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INFORMATIK2012
Vorwort der Herausgeber
Die Informatik ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Kaum
eine andere Wissenschaftsdisziplin hat in derart kurzer Zeit eine solch große
Veränderung unserer Lebensweisen und Lebenswelten bewirkt. Der Einsatz der
Informatik hat sich dabei von den zunächst primär technischen Anwendungsgebieten
weit in alle Bereiche des menschlichen Lebens ausgebreitet und ist fester Bestandteil
vielfältigster Disziplinen geworden. Diese Entwicklung führt zu naheliegenden Fragen,
beispielsweise wie sie sich in Zukunft fortsetzen wird oder welche weiteren
Auswirkungen und Ausprägungen es durch Informatik geben wird.
Im Rahmen der ersten gemeinsamen Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V.
(GI) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und
Epidemiologie e.V. (GMDS) sollen solche Aspekte diskutiert werden. Sie findet als
42. Jahrestagung der GI zusammen mit der 57. Jahrestagung der GMDS vom
16. September bis zum 21. September 2012 an der TU Braunschweig statt und steht
unter dem Leitthema:

GMDS 2012 INFORMATIK 2012:
die

Was bewegt uns in der Zukunft?
Neue Lebenswelten in der Informationsgesellschaft
Neue Lebenswelten spannen hier einen Bogen von Ambient Assisted Living Systemen
und assistierenden Gesundheitstechnologien bis zu Lösungen für nachhaltige Mobilität.
Auch die Verknüpfung dieser beiden grundlegenden Themen – Mobilität und
Gesundheit – ist von großer Bedeutung für unsere zukünftige gesellschaftliche
Entwicklung, vor allem in Deutschland, aber auch weltweit. Dies ist Gegenstand
insbesondere des Tags der Informatik am 18. September, in dessen Rahmen die
Referentinnen und Referenten verschiedene Facetten dieses Themas betrachten. In einer
gemeinsamen Podiumsdiskussion erfolgt eine weitere Vertiefung; zudem stehen wieder
Preisverleihungen der Gesellschaft für Informatik und anderer Informatik-Institutionen
auf dem Programm. Eine besondere Würdigung erfährt in diesem Jahr der InformatikPionier Alan Turing, der anlässlich seines 100-jährigen Geburtstags durch Vorträge, eine
Posterausstellung und ein Theaterstück geehrt wird.
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Der Charakter der gemeinsamen Tagung spiegelt sich auch in weiteren
Programmbestandteilen wider: Neben knapp 30 „klassischen Informatik-Workshops“
werden mehr als 20 „interdisziplinäre GI-GMDS-Workshops“ angeboten, jeweils
ergänzt durch einige Tutorials. Des Weiteren gibt es ein umfangreiches GMDSVortragsprogramm, für das die Beiträge in einem Abstractband veröffentlicht werden,
das durch verschiedene Partnerveranstaltungen, unter anderem des Fachverbands für
Dokumentation und Informationsmanagement in der Medizin (DVMD), erweitert wird.
Gemeinsam organisiert werden daneben ein GMDS2012/INFORMATIK2012Doktorandenkolloquium sowie ein Studierendenprogramm. Nicht zuletzt hat die
Jahrestagung darüber hinaus auch eine Bedeutung als Treffpunkt von Fachbereichen,
Fach- und Regionalgruppen.
Abgerundet wird die Veranstaltungswoche durch die Festveranstaltung „40 Jahre
Studiengang Informatik an der Technischen Universität Braunschweig“ – ebenso wie an
einigen anderen Universitäten nahm hier 1972 die Informatik ihren Studienbetrieb auf.
Tagungsleiter waren Reinhold Haux (Peter L. Reichertz Institut für Medizinische
Informatik der TU Braunschweig und der Med. Hochschule Hannover) für die
GMDS 2012 und Lars Wolf (Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund der TU
Braunschweig) für die INFORMATIK 2012.
Die Organisation einer solch großen Tagung ist nur unter Mitwirkung vieler Menschen
möglich, zudem ist die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren essentiell; all diesen
sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Besonders bedanken möchten wir uns bei Dr. Maik
Plischke und seinem Team vom BITZ, die den Großteil der organisatorischen Arbeit
bewältigt haben.

Braunschweig, im September 2012
Ursula Goltz,
Hans-Jürgen Appelrath,
Wolf-Tilo Balke,

Marcus Magnor
Herbert K. Matthies
Lars Wolf
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Marker addresses: Adding identification information to
Bitcoin transactions to leverage existing trust relationships
Jan Vornberger
jan@uos.de
Abstract: This paper proposes a technique for creating Bitcoin transactions enriched
with special “marker addresses”1 to make it possible to easily identify the originating
party and allow for special treatment by the recipient. In particular this technique can
be used to implement secure zero-confirmation transactions between trusted parties
without requiring an additional communication channel besides the Bitcoin network.

1

Introduction

First announced in 2008 [Nak08b], Bitcoin [Nak08a] is an emerging digital currency. It
is completely decentralized and as such no central clearing place exists and instead the
Bitcoin system solves the double-spend problem (spending the same coin twice with two
different parties) through the application of a proof-of-work mechanism. The nature of
this mechanism introduces a delay of up to an hour before a transaction can be considered
completely confirmed. While there are a number of applications where such a delay is not
an issue, many other situations would benefit from some type of secure “instant” transaction with no risk of double-spending. In the case of Bitcoin, a double-spend can only be
attempted by the original sender of a transaction, as she is the only one with the necessary
private keys. Therefore the risk of a double-spend becomes a question of the trustworthiness of the original sender. This paper therefore proposes a technique which allows the
sender to identify herself to the recipient, to be used in cases where a preexisting trust
relationship can be leveraged to allow for instant Bitcoin transactions.
Of course the sender could inform and prove her identity to the recipient using some other
communication channel. In fact, in the long run Bitcoin would probably benefit from some
type of common versatile out-of-band payment protocol which would be used to negotiate
details about a Bitcoin transaction – possibly including sender authentication – before the
actual transaction takes place. However, specifying such a protocol will not be the topic
of this paper. Instead, a stop-gap solution is proposed, which works completely in-band –
i.e. using only the Bitcoin network.
This has a number of advantages: Bitcoin transactions are very easy to accept, as giving out
a Bitcoin address and listening for new transactions only requires an out-bound connection
1 In previous writings about this concept, I have referred to this idea as “green addresses” [Vor11b]. As this
term also evoked unrelated associations of environmental topics, this paper will instead use the term “marker
address”.
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to the Bitcoin network. It therefore can also work behind firewalls and does not require
a domain name or static IP address. The proposed technique preserves these features.
Furthermore it does not require any changes to the Bitcoin protocol and is backwards
compatible to existing infrastructure. This makes it very easy to deploy.

2

Technical background

This section will give a brief overview of some of the aspects of the Bitcoin system that
are relevant for the technique proposed. See [Nak08a] and [Wikc] for a description of the
complete system.
A central component of the Bitcoin system are Bitcoin transactions. They consist of a
number of inputs and a number of outputs. Each input references an output of a previous
transaction. Following these chains back to their origin will always end up at a special
type of transaction, called a generation, which is allowed to have no inputs and a single
output.
Furthermore, each output has a number attached to it, which describes the amount of
Bitcoins this output is worth. A transaction is worth the sum of all the outputs referenced
by its inputs. This total is then in turn distributed among the outputs of this new transaction.
Anything that is left over – that is the sum of the referenced outputs minus the sum of the
newly specified outputs – is the fee associated with the transaction.
All this is tied together by the next important concept: Bitcoin blocks. A block bundles
a number of transactions and adds (among other things) a reference to the previous block
and a nonce. The nonce is, in a computationally expensive process, chosen in such a way,
that the hash of the block has an easy to check property. Namely, that it starts with a
particular number of zeros or, in other words, is smaller than a given target value. This
makes the creation of blocks difficult, as the best known way of finding a suitable nonce
is to try a lot of them in a brute-force fashion. Yet given a block, it is easy and fast to
verify that the hash fulfills the requirement. The difficulty of this process can be adjusted
by lowering or raising the mentioned target value. All Bitcoin nodes follow the same
adjustment algorithm, which aims to keep the creation of new blocks at a specific rate,
regardless of how much processing power is network-wide working on finding the next
suitable nonce.
This mechanism constitutes the proof-of-work security of the Bitcoin network, as this
chain of blocks – all the way back to the genesis block – represent the shared understanding
of all Bitcoin nodes as to which transactions are valid and have already occurred (see figure
1). Specifically a node will consider the longest2 such chains to be the valid one, should
the situation occur that two blocks both point to the same predecessor and as such create
a fork. On one hand this can happen naturally in cases where two new blocks are created
in quick succession so that the creators are not aware of each other and as such both point
to the same predecessor. On the other hand it can occur if an attacker attempts to rewrite
2 Where,

technically, length is calculated as total combined difficulty of that chain.
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Figure 1: Simplified structure of the Bitcoin block chain.
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history by forking the chain at some point and creating a longer alternative. This becomes
harder for the attacker the further back from the end of the chain he wants to create the
fork, as he needs to create new blocks to catch up to and then surpass the length of the
current chain, which continues to be extended. For this reason a transaction becomes very
hard to reverse as soon as it is buried under a number of blocks.
Blocks also form the source of new Bitcoins, as the very first transaction in every block
is allowed to be a generation transaction. Besides creating 50 new Bitcoins (currently)
the generation transaction also includes all fees attached to the other transactions included
in the block. This incentivizes the creation of new blocks – also called “mining” – and
rewards the creator of the block for contributing processing power to secure the network.
Finally, to allow ownership of specific Bitcoins, outputs have additional details attached to
them, which specify the requirements of using this output as an input in a new transaction.
To verify them, the details of the output as well as the new input are combined to form a
script in a simple programming language which is then executed on a virtual machine to
yield the result of this check. The details of this script language will not be covered here,
but it does allow to create a variety of different types of transactions.
One common type of script, which is also the focus of the technique proposed in this
paper, ties an output to a single Bitcoin address. A Bitcoin address is derived from the
public key of a public/private cryptographic key pair. To use the output as an input in
a new transaction, the input needs to contain the public key matching the Bitcoin address
referenced and be signed by the matching private key. Using this construct, only the owner
of the Bitcoin address – the person who knows the associated private key – is able to use
the output and move the Bitcoins to, for example, a new Bitcoin address.
Given a Bitcoin address, one can find all open (not yet used) outputs which reference the
address in this manner. The total sum of these outputs can be thought of as being “in
possession” of this Bitcoin address.
In summary, Bitcoin pulls together concepts from peer-to-peer networks, cryptographic
signing techniques and proof-of-work mechanisms to create a fully decentralized network,
which works like a public accounting system that tracks movements of coins between
Bitcoin addresses. Participants do not have to trust any other participant in particular,
they just have to trust that at least 51 % of the processing power behind the proof-of-work
mechanism is acting fair. In that case, two participants can be sure, that their transactions
with each other are recorded faithfully in the block chain and that they both see the same
information.

3

Marker addresses

The proposed technique is simple and works as follows: The sender picks one of her
Bitcoin addresses to be used as a way to identify her. This address will be called “marker
address” and should be published somewhere. The sender ensures that a number of small
coins - for example several 0.01 BTC - are in possession of that address, i.e. requiring the
corresponding private key to redeem them.
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When creating a new transaction, the sender proceeds as usual but adds a final step, in
which an additional input and an additional output are added to the transaction. The input
will reference one of the 0.01 BTC from the marker address and the output will simply
send those 0.01 BTC back to that address (see figure 2). This means that the sum of the
other outputs is not changed, but the transaction will now also include the signature from
the private key of the marker address, as it is required to sign the additional input3 .

Figure 2: Transaction with a coin from a marker address.

This gives the recipient the ability to identify the sender by checking the inputs for known
signatures. Depending on the trust relationship with the sender the transaction can then be
treated accordingly. In particular, even an unconfirmed transaction – one that is not in a
block yet – can then be accepted immediately, if the sender is trusted to let the transaction
confirm eventually4 .

4

Advantages and disadvantages

As mentioned earlier, the main advantage of this approach is the fact, that it happens
in-band and will therefore work in any situation where Bitcoin transactions are currently
taking place. This makes it very easy to deploy and compatible with existing infrastructure,
as it also does not require changes to the Bitcoin protocol.
On the other hand this approach brings with it a number of disadvantages. It encodes
additional information about the sender into the block chain. This might be undesirable
from a privacy point of view in some situations, as well as taking up space in the block
3 Many thanks to Peter Cooper Jr., who suggested this improvement on the Bitcoin forum [Coo11]. The
original proposal – then called green addresses [Vor11b] – simply suggested to have all inputs point to the
marker address. This required to have the necessary funds available at that address and would therefore generally
require additional transactions to ”top up” this address from time to time. This improvement avoids the need for
additional transactions.
4 In corner cases this might take a long time if – for example – not enough fees are attached to the transaction.
In practice however, most of these problems are solved by periodically rebroadcasting the transaction – something
that the recipient can do as well.
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chain for information that is not relevant in the long term.
Because of these drawbacks, marker addresses might only be a stop-gap solution, until the
Bitcoin community can agree on a versatile out-of-band payment protocol that works in
all relevant situations (on the web, person-to-person, using QR codes, using NFC, etc.).

5

Implementation

I announced the original proposal – then called green addresses – in July 2011 [Vor11b]
and provided a first implementation of sending such transactions as a feature on Instawallet5 , a browser-based wallet service, which I operated at the time6 . To experiment with
how receiving these transactions in a point of sale setting could work, I released a prototype of a point of sale system (see figure 3) in August 2011 [Vor11c] along with a video
demonstrating it [Vor11a].

Figure 3: Point of sale demonstration setup.

In October 2011, Mt.Gox – the Bitcoin exchange with the largest volume [Cha] – decided to experiment with offering a green address option for withdrawals [Kar11]. On the
receiving side, BTCPak7 , a service to exchange Bitcoins for MoneyPak, is one website
with support for instant funding through the Mt.Gox green address. It started operating in
February 2012 [DBo12a].
As can be seen by this timeline, marker addresses have only slowly and to a limited extend
found their way into production systems. One reason for this might be the mentioned
disadvantages of this approach, which some implementers will not find acceptable.
But I think the main reason is probably the fact, that there are not yet any ready to use
software solutions. While this approach does not require changes to the Bitcoin protocol,
it does require software support for creating transactions of this type and for checking for
5 https://www.instawallet.org/
6 Currently

(June 2012) this feature is not available because of technical difficulties [iwf].

7 https://www.btcpak.com/
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the presence of marker addresses. These functions are not yet easily available in – for
example – the mainline Bitcoin client. A fact which also complicated the introduction of
marker addresses for BTCPak [DBo12b]. More work is required, to lower this barrier to
entry.

6

Alternative approaches to instant transactions

There are certainly various alternative ideas regarding instant transactions, which can not
all be covered in this paper. However, one particular idea, that is often suggested, is the
attempt of early double-spend detection.

6.1

Early double-spend detection

Proponents of this approach argue, that double-spending usually has to happen quickly
after the original transaction has been broadcasted. They argue, that if one would be able
to detect such attempts during those critical first few seconds, it would then be safe to
accept transactions right away after they passed the check. Satoshi Nakamoto also talked
about this idea [Nak10]:
I believe it’ll be possible for a payment processing company to provide as a
service the rapid distribution of transactions with good-enough checking in
something like 10 seconds or less. [. . . ] The payment processor has connections with many nodes. When it gets a transaction, it blasts it out, and at the
same time monitors the network for double-spends. If it receives a doublespend on any of its many listening nodes, then it alerts that the transaction
is bad. A double-spent transaction wouldn’t get very far without one of the
listeners hearing it. The double-spender would have to wait until the listening phase is over, but by then, the payment processor’s broadcast has reached
most nodes, or is so far ahead in propagating that the double-spender has no
hope of grabbing a significant percentage of the remaining nodes.
It is important to know, that Bitcoin nodes – in their current implementation – will not
accept or relay unconfirmed transactions that are in conflict with transactions they have
received earlier [Wikb]. So the strategy in this approach is to monitor the network for conflicting transactions for a few seconds, while the original transaction has time to propagate
throughout the network. Given this head start, one would then consider it safe to accept
the transaction right away, as most miners will be working on including it into the next
block. They will ignore later, conflicting transactions – at least as long as those are not
part of a block yet.
This approach is very attractive, as it does not change anything about the transaction process itself, but instead works as a passive security check.
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6.2

Attack: Colluding miner

However, this check will not help against double-spend attacks which do not broadcast the
conflicting transaction, but instead try to embed it into the next block with the help of a
colluding miner. Consider the following attack as an example of this8 : An attacker wants
to double-spend with a merchant who accepts unconfirmed transactions after they have
passed the check described above. The attacker is furthermore in control of a pool that has
5 % of the global hashing power. Now, when the attacker creates the payment transaction A
→ B (where B is the merchant) and broadcasts it, she also creates a conflicting transaction
A → C (where C is another of her addresses) which she keeps to herself, but tries to
integrate into the next block her pool is working on. Should her pool be the one that
finds the next block (chance of 5 %), the unconfirmed transaction A → B will be reversed.
Otherwise the attack was unsuccessful and the pool will need to continue building on the
latest block if it does not want to end up on a fork. As one can see, this attack will only
succeed with a small chance. However, the attacker risks nothing in performing it and
depending on the situation it might be possible to repeat the attempt.
It is clear that the feasibility of this attack very much depends on the payment circumstances. If the attacker can easily repeat the attempt, for example when depositing into an
account where transactions from a failed attack can simply be withdrawn later, it is more
of a problem than when buying a pizza where the attacker has to buy 20 pizzas to get one
for free.
Yet, even for a pizza place it might not be so clear-cut. One might imagine that this
merchant wants to forward the payment to a Bitcoin exchange for currency conversion
right away. The exchange however will not accept unconfirmed transactions – for the
reasons described above – and as such the merchant has to wait for confirmations here.
This exposes him to more exchange rate risk which he has to price into the transaction.

6.3

Additional disadvantages

Besides the attack illustrated above, this approach brings with it the disadvantage of requiring to monitor the Bitcoin network in the described manner. This complicates the
technological setup for the merchant or requires him to outsource this task to a service
provider.
Finally, such a monitoring solution will necessarily involve an additional – even if small –
delay. This delay needs to be long enough to check for conflicting transactions, but short
enough to not impact the “instantaneousness” of the transaction – a difficult trade-off to
make.
The proposed solution based on marker addresses – while it comes with its own set of
disadvantages and requirements – has none of these problems, as it requires no monitoring
setup and adds no additional delay.
8A

variation of this attack is known as the Finney attack [Wikd].
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7

Managing trust

Certainly one big burden the marker address solution brings on the recipient is the fact,
that it requires him to manage - potentially a large number of – trust relationships. This
is indeed a hard problem, as recent difficulties with the certificate authorities have shown
[Lea11].
Yet, even given these difficulties, existing infrastructure could be used in tackling this challenge. It would be conceivable for a merchant to have the policy of accepting any marker
address as long as it is associated with a website verified by an extended validation certificate and thereby leveraging this existing mechanism. Such a check could be performed
by querying a neutral marker address database and then verify the certificate listed there
by connecting to the site in question. Alternatively or additionally some form of a web of
trust solution could be envisioned.
Yet another idea is to back marker addresses with security deposits managed by a trusted
neutral party. The security deposit associated with a marker address would be paid to
anyone who can prove a double-spend attempt involving this address (by presenting two
conflicting transactions signed by the address in question). A merchant could query this
database before accepting a new marker address to check the amount of the security deposit.
To reduce the number of trust relationships, some form of aggregation might be helpful.
Hosted wallet services, like Instawallet, are in a good position to publish a single marker
address and provide their users with the ability to use it with deposits that are already
fully confirmed. Users could even retain some control over the deposits through the use of
multi-signature transactions [Wika]: Requiring both the signature from the hosted wallet
service as well as the user, would prevent the service from running off with the deposits,
but would still allow for marker transactions to function.
Revocation mechanisms are another point in need of further discussion. It might provide useful to agree in advance on how to proceed in cases where a marker address is
compromised. This could also happen in-band: Each marker address could be given an
accompanying revocation address, which is only to be used for a dummy transaction that
signals that the main address has been compromised. Alternatively, revocation might be
handled by some announcement server out-of-band.
It remains to be seen which approach to trust management will work best. However, if
some general agreed upon mechanism can be found, it would not only be beneficial to
the marker address approach, but would most likely also be useful for any out-of-band
solution.

8

Conclusion

This paper proposed a technique where coins from designated marker addresses are used
in the construction of Bitcoin transactions to allow the recipient to identify a trusted sender.
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As the risk of a double-spend is a question of the trustworthiness of the sender, this enables
secure instant transactions between trusted parties in an easy to deploy manner.
However, the adverse effects on sender privacy and block chain space requirements make it
clear, that this technique should only be a stepping stone to a proper out-of-band payment
protocol. Yet, as a discussion of risk management of unconfirmed transactions showed,
there are likely a number of situations where this approach could prove useful.
It does however bring with it the considerable challenge of trust management. Further
research and experimentation in this area will be needed to find an acceptable solution that
will work within the Bitcoin ecosystem.
Finally, more software development is required to go beyond the prototyping stage and
lower the barrier to entry by providing software solutions, that are easy to deploy.

9
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Abstract: Ein modernes, globales Wirtschaftssystem ist ohne elektronisches Geld
kaum vorstellbar. In der Regel stellt eine zentrale Kontrollinstanz die Integrität des
Zahlungssystems sicher. Mit Bitcoin wurde eine elektronische Währung entwickelt, die die zentrale Instanz durch ein dezentrales, kryptographisches Protokoll
ersetzt. In einer öffentlich sichtbaren Block Chain sind sämtliche Transaktionen
dokumentiert. Die Teilnehmer eines Peer-to-Peer-Netzwerks wenden zur Erstellung dieser Block Chain eine große Menge Rechenleistung auf. Um die Block
Chain zu manipulieren, müsste ein Angreifer dem ebenso viel Rechenleistung entgegensetzen. Die Sicherheit beruht auf der Annahme, dass niemand dazu in der
Lage sein wird. Von einigen „Bitcoin-Evangelisten“ wird dies als Chance gefeiert,
Transaktionskosten einzusparen und, darauf aufbauend, Finanzinstitute und Regierungen zu entmachten. Dabei ist jedoch alles andere als klar, wie groß die Einsparungen tatsächlich sein könnten (bzw. ob überhaupt gespart werden kann). Da die
zur Aufrechterhaltung einer sicheren Block Chain benötigte Rechenleistung mit
großem Energiebedarf einhergehen könnte, stellt sich darüber hinaus die Frage
nach den Konsequenzen für die Umwelt. Dieser Aufsatz demonstriert anhand einer
vorsichtigen, quantitativen Abschätzung, dass die monetären wie ökologischen
Kosten der Block Chain durchaus beachtlich seien könnten.

1 Motivation
Bereits seit vielen Jahren ist kryptographisches Geld Thema der Informatik. Ein prominenter Vertreter ist DigiCash [CFN88]. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, bei elektronischen Zahlungen für Anonymität zu sorgen. Hintergrund solcher Entwicklungen ist die
Tatsache, dass elektronisch abgewickelte Transaktionen Vertrauen in die involvierten
Finanzinstitute voraussetzen. Sie haben die Macht, Transaktionen zu überwachen oder
abzuweisen. So haben zum Beispiel viele Finanzinstitute, darunter Visa, MasterCard und
PayPal, Ende 2010 sämtliche Zahlungen an die Enthüllungsplattform „Wikileaks“ eingestellt; angeblich auf Druck der Vereinigten Staaten von Amerika [Bu11a]. Neben der
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Macht, die Betreiber elektronischer Transaktionssystem haben, spielen auch die Kosten
eine Rolle. Die Abwicklung von Transaktionen ist eine Dienstleistung, die selbstverständlich bezahlt werden muss. Insbesondere Kreditkarteninstitute stehen dabei oft im
Verdacht, überhöhte Gebühren zu verlangen [BH08]. Auch aus diesem Grund besteht
Interesse daran, Transaktionen dezentral abzuwickeln.
Die Umsetzung eines solchen Systems ist jedoch ein nicht-triviales Unterfangen. Es
muss sichergestellt werden, dass niemand Geld aus dem Nichts erschafft, bestehendes
Geld kopiert, fremdes Geld verwendet etc., also dass niemand die Integrität des Systems
kompromittiert. Ohne zentrale Kontrolle fehlt die Instanz, auf die sich im Zweifel berufen werden kann.
Mit Bitcoin [Na08] wurde erstmals ein praktischer Versuch gestartet, die zentrale Institution in der Abwicklung von elektronischen Zahlungen vollständig zu entfernen und Kontrolle dezentral umzusetzen. Dabei kommt eine Technik zum Einsatz, die ursprünglich
zum Verhindern von Denial-of-Service Angriffen entwickelt wurde [Ba02]. Sie basiert
darauf, durch teilweises Invertieren einer Hashfunktion zu beweisen, dass eine gewisse
Rechenarbeit, also einen „Proof-of-Work“, erbracht wurde. Die kollektiv von einem
Peer-to-Peer-Netzwerk erbrachte Rechenarbeit wird bei Bitcoin dazu verwendet, eine
Historie öffentlich bekannter Transaktionen zu erstellen, die sogenannte Block Chain.
Sie dient dazu, alle Aktivitäten zu dokumentieren und Betrug zu verhindern. Einzelne
Teilnehmer des Netzwerks vertrauen immer derjenigen Block Chain, für die die meiste
Arbeit erbracht wurde. Auf diese Art einigen sie sich auf eine gemeinsame Historie. Angreifer, die eine alternative, manipulierte Block Chain erstellen wollten, müssten mehr
Rechenleistung aufbringen als der ehrliche Teil des Netzwerks. Die Integrität von Bitcoin wird also durch konstantes Erbringen hoher Rechenleistung erreicht.
Befürworter von Bitcoin preisen das System mit einer Vielzahl von Vorteilen an. Einerseits könne aufgrund dessen dezentraler Natur niemand Kontrolle über Transaktionen
ausüben. Beispielsweise konnte Wikileaks als Reaktion auf die Spendenblockade Bitcoins akzeptieren und so weiterhin Zahlungen entgegennehmen [Gr11]. Andererseits
lautet das wohl am meisten hervorgebrachte Argument, dass die anfallenden Transaktionskosten sehr gering seien, da niemand für zentrale Kontrolle bezahlt werden müsse. In
seinem Vortrag auf der European Conference on Bitcoin and Future Technology argumentiert Rick Falgrine, dass Bitcoin drastische Einsparungen ermöglichen wird, indem
Banken im Transaktionsprozess eliminiert werden [Fa11]. Unklar bleibt jedoch, wie
groß dieses Einsparpotenzial ist und ob, provokant ausgedrückt, es überhaupt positiv ist.
Mit genau dieser Frage befasst sich der vorliegende Aufsatz.
Eng damit verbunden ist die Frage, welche Auswirkungen eine durch Rechenleistung
abgesicherte dezentrale Währung auf die Umwelt haben könnte. Deren Kosten werden
zu einem großen Teil durch die zur Erbringung der Rechenleistung benötigte Energie
getrieben. Während einige den Energiebedarf im Bitcoin Netzwerk für vernachlässigbar
halten, schätzen andere, er könne für Transaktionskosten von bis zu 10% verantwortlich
sein [Bu11b]. Deshalb werden in diesem Aufsatz ebenso die ökologischen Konsequenzen einer großflächig ausgerollten Währung wie Bitcoin untersucht.
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Im weiteren Verlauf skizziert Kapitel 2 zunächst technische Details von Bitcoin. Dabei
wird insbesondere beschrieben, wie Angriffe auf Bitcoin verlaufen könnten (oder bereits
sind). Kapitel 3 dokumentiert die Methodik der vorliegenden Analyse. Es wird ein hypothetisches Szenario aufgestellt, in dem ein auf einer Block Chain basierendes Transaktionssystem mit einem zentralen Electronic Cash (EC) System verglichen wird. In Kapitel
4 wird dann eine erste, vorsichtige Abschätzung der Transaktionskosten unternommen.
Dies geschieht sowohl im Hinblick auf monetäre als auch ökologische Kosten. Implikationen daraus werden in Kapitel 5 diskutiert. Kapitel 6 schließt den Aufsatz mit einer
Zusammenfassung sowie einem Ausblick auf weitere Forschung ab.

2 Das Bitcoin-System
2.1 Funktionsweise
Geld bezieht seinen Wert aus dem Vertrauen darauf, Güter und Dienstleistungen im
Tausch gegen eine bestimmte Menge dieses Geldes zu erhalten. Der Besitz von Geld bedeutet, ein Versprechen zu besitzen, für die zu dessen Erlangung an andere erbrachten
Leistungen in der Zukunft entsprechend entschädigt zu werden [Ma09]. Aus diesem
Grund ist Knappheit eine notwendige Eigenschaft von Geld, denn ließe sich Geld leichter herstellen als der mit ihm assoziierte Gegenwert, so würde niemand eine Leistung
dafür erbringen. Darüber hinaus müssen bei einer Transaktion beide involvierten Parteien sicher sein können, dass das Geld zwischen ihnen tatsächlich korrekt transferiert wurde. Nur dann ist die Integrität des Gesamtsystems sichergestellt.
Bitcoin erreicht diese Eigenschaften durch eine Kombination kryptographischer Verfahren. Ein Bitcoin selbst wird im System als eine Sequenz öffentlich bekannter Transaktionen dargestellt. Jede Transaktion beinhaltet den Hashwert der vorherigen, was beide
miteinander verbindet. Daneben ist ein öffentlicher Schlüssel Bestandteil einer Transaktion. Er bezeichnet den Empfänger des Coins. Der Empfänger der vorherigen Transaktion, also der aktuelle Besitzer des Coins, signiert die neue Transaktion mit seinem privaten Schlüssel. Jeder Teilnehmer des Netzwerks kann überprüfen, dass er wirklich der
Besitzer ist. Verwendet jemand einen fremden Coin, so ist dies leicht zu erkennen und
der Coin würde als Zahlungsmittel nicht akzeptiert werden.
Dies wirft die Frage auf, wie der aktuelle Besitzer überhaupt bestimmt werden kann,
wenn keine zentrale Institution die Transaktionen protokolliert. Kein Teilnehmer kann
sicher sein, alle Transaktionen zu kennen, und die ihm bekannten erreichen ihn nicht
notwendigerweise in korrekter Reihenfolge. Dieses Problem ist durch die sogenannte
„Block Chain“ gelöst. Blöcke sind virtuelle Behälter für Transaktionen und, als Hashkette, wie diese ebenso geordnet. Durch die Blöcke wird eine eindeutige Reihenfolge der
Transaktionen festgelegt. Zur Erstellung eines Blocks müssen der Block und dessen
Transaktionen, kombiniert mit einer Zufallszahl, einen Hashwert von besonderer Struktur ergeben. Es wird davon ausgegangen, dass eine passende Zufallszahl nur durch rechenintensives Ausprobieren zu finden ist. Die Schwierigkeit des Problems wird so justiert, dass etwa alle zehn Minuten ein neuer Block „gefunden“ wird. Teilnehmer im
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Netzwerk akzeptieren immer die längste ihnen bekannte Block Chain, da davon auszugehen ist, dass der Großteil des Netzwerks an ihrer Erstellung beteiligt war. Will eine
Einzelperson die Block Chain manipulieren, so müsste sie schneller Blöcke finden als
der Rest des Netzwerks, was für unmöglich gehalten wird. Auf diese Weise einigen sich
alle Teilnehmer auf eine einzige Reihenfolge von Transaktionen.
Für weitere Details bezüglich der Funktionsweise von Bitcoin, wie dem Teilen von
Coins oder dem sogenannten „minen“ neuer Coins, sei auf [Na08] verwiesen.
2.2 Angriffsmöglichkeiten
Auf der einen Seite existieren eine Reihe von Angriffspunkten, die der technischen Implementierung von Bitcoin geschuldet sind. Wie in Unterabschnitt 2.1 beschrieben, ermöglicht der Besitz des privaten Schlüssels die Verwendung aller Coins, die an den zugehörigen öffentlichen Schlüssel transferiert wurden. Coins können also gestohlen
werden, indem man sich Zugriff auf die privaten Schlüssel ihres Besitzers verschafft. So
wurden in 2011 mehrere tausend Coins von einem großen Anbieter elektronischer Bitcoin-Brieftaschen („Wallets“) gestohlen [Je11]. Über Diebstahl hinaus sind viele weitere
potenzielle Schwachstellen vorhanden. Auf ein Peer-to-Peer-Netzwerk sind beispielsweise Denial-of-Service Angriffe leicht vorstellbar. Alle diese Angriffe hängen jedoch
nicht direkt mit der Nutzung einer Block Chain zur Garantie von Integrität zusammen,
sondern stellen Angriffe auf die technische Infrastruktur dar. Für einige Probleme sind
bereits erste Lösungsvorschläge entwickelt worden [Ba12].
Auf der anderen Seite existiert ein Angriff, der speziell mit der Idee der Block Chain zusammenhängt. Schafft es ein Angreifer (oder eine Gruppe von Angreifern), mehr als die
Hälfte der Rechenleistung des Netzwerks unter seine Kontrolle zu bringen, kann er die
Block Chain nach seinen Wünschen zu manipulieren. Er kann dadurch direkt profitieren,
indem er zunächst einen Coin transferiert und dafür eine Gegenleistung erhält. Parallel
zur Block Chain des Netzwerks berechnet er heimlich eine eigene, in der er beispielsweise den Empfänger der Transaktion so manipuliert, dass eine zweite Adresse des Angreifers den Coin erhält. Sobald seine eigene Block Chain länger ist als die kollektiv erstellte, veröffentlicht er sie. Sie wird daraufhin von allen Teilnehmern des Netzwerks
akzeptiert, und der Angreifer ist wieder im Besitz des Coins. Was den Angreifer motiviert, ist jedoch nicht notwendigerweise ökonomisches Kalkül. Ebenso denkbar sind beliebige, großflächige Manipulationen, um das Vertrauen in das System zu zerstören. Wäre Bitcoin wichtiger Bestandteil einer Volkswirtschaft, so könnte dies eine Form von
Cyberterrorismus ermöglichen.

3 Analysemethodik
Die Fragen, die mittels der Analyse zu untersuchen sind, lauten:


Rentiert sich dezentrales, auf einer Block Chain basierendes kryptographisches
Geld als Ersatz für ein vergleichbares System unter zentraler Kontrolle?
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Mit welchen ökologischen Konsequenzen eines solchen Systems ist zu rechnen?

Offensichtlich sind Antworten auf diese Fragestellungen mit großer Unsicherheit behaftet. In diesem Aufsatz wird daher nur eine vorsichtige Schätzung präsentiert. Dies bedeutet konkret, dass für das dezentrale System besonders vorteilhaftes Szenario betrachtet
wird. Ziel ist es, eine obere Schranke für die Kostenersparnis abzuschätzen.

(1) Transaktionsvolumen
Zentrales
System
(2) Transaktionskosten

(3) Größe des dezentralen
Systems

Dezentrales
System

Virtuelle Demo

(6) Verkleinerungspotenzial

Botnetz

(5) Größe des
Angreifers

Supercomputer

(4) CO2 Emissionen des
dezentralen Systems

Dezentrales
System

Angreifer

Abbildung 1: Vorgehensweise der Analyse

Die Analyse folgt dabei einer einfachen Logik. Sieht man von den Kosten für die Kommunikation innerhalb des Netzwerks ab, also das Verbreiten von Transaktionen und Blöcken, so bleiben die Kosten für das Erstellen der Block Chain übrig. Wie viel Rechenleistung darin investiert wird, hängt davon ab, was den Nutzern des Systems dessen
Sicherheit wert ist, denn mit steigender Rechenleistung werden Angriffe unwahrscheinlicher. Die Rechenleistung ist dabei Treiber für die im Netzwerk anfallenden Kosten, da
Hardware beschafft und betrieben werden muss. Ein wichtiger Bestandteil davon sind
Kosten für Energie, deren Erzeugung wiederum negative Konsequenzen für die Umwelt
hat. Die Kostenersparnis kann über einen Vergleich aller Kosten mit denen, die ein zentrales System gleichen Umfangs verursachen würde, abgeschätzt werden.
Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf wird gemäß des in Abbildung 1 dargestellten
Vorgehensweise der Vergleich umgesetzt. Zunächst ist für das zentrale System ein
Transaktionsvolumen und abhängig davon dessen Kosten zu bestimmen (1 und 2). Diese
Kosten dienen daraufhin als Referenz, anhand derer die maximale Größe eines äquiva-
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lenten dezentralen Systems berechnet wird. Größe ist dabei in Form von Rechenleistung
quantifiziert (3). Abhängig davon wird auch der CO2-Ausstoß geschätzt und als Maß für
die ökologischen Konsequenzen herangezogen (4). Letztlich werden drei verschiedene
Angriffsszenarien konstruiert (5). Durch einen Vergleich der Rechenleistung von Angreifer und Gesamtnetzwerk wird ersichtlich, wie weit das Netzwerk im Vergleich zur
Referenz verkleinert werden kann (6).

4 Kosten einer dezentralen Währung
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse umschreiben aus Platzgründen nur kurz die
für die Abschätzung getroffenen Annahmen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse.
Für eine detailliertere Beschreibung sei auf [An12] verwiesen. Darüber hinaus ist die Berechnung in einem Excel-Sheet dokumentiert.1 Die Autoren verstehen diesen Aufsatz als
Einladung zu konstruktiven Kritik und zur schrittweisen Präzisierung der Annahmen.
4.1 Das zentralisierte Referenzsystem
Wie in Kapitel 3 erwähnt soll die mögliche Ersparnis durch das dezentrale System durch
eine obere Schranke abgeschätzt werden. Bei konstanter Rechenleistung sinken die Kosten pro Transaktion offensichtlich mit deren Anzahl. Das größte vorstellbare Transaktionsvolumen würde erreicht, wenn alle Zahlungen weltweit über das System abgewickelt
würden. Dabei sollen jedoch nur „gewöhnliche“ Zahlungen betrachtet werden, nicht aber
extrem große, wie sie beispielsweise zwischen Banken stattfinden. Unsere Schätzung für
das weltweite Transaktionsvolumen dieser Art beläuft sich auf 9,44E+13 US Dollar
(USD), basierend auf Zahlen für das Jahr 2010 [Ba11].
Für die Kosten eines zentralisierten Referenzsystems können Marktpreise für gewöhnliche Transaktionen herangezogen werden. Kreditkartengesellschaften berechnen typischerweise 1-3% [WW05]. Andere Systeme hingegen, wie das Electronic Cash (EC)
System in Deutschland, verlangen nur etwa 0,3% [Eu08], sind also deutlich günstiger.
Da das EC-System keine zusätzlichen Leistungen wie kurzfristige Kredite gewährt und
dem Leistungsspektrum einer dezentralen Währung wie Bitcoin damit ähnlicher ist,
verwenden wir diesen Preis. Dies liefert Transaktionskosten von 2,83E+11 USD weltweit. Zum Vergleich: Das ist die Größenordnung des Bruttoinlandsprodukts von Finnland.
4.2 Das äquivalente dezentrale System
Zunächst wird nun bestimmt, welche Rechenleistung ein dezentrales System erbringen
könnte, wenn es mit den in Unterabschnitt 4.1 bestimmten Kosten betrieben würde. Wir
messen Rechenleistung dabei in Operationen pro Sekunde (Ops/s). Zunächst wird dazu
anhand typischer Kostenstrukturen in Rechenzentren der Kostenanteil, der für Energie
aufzuwenden ist. Dieser beläuft sich auf etwa 30% [Be07], was ein jährliches Budget
1

http://dl.dropbox.com/u/1168860/DoesProofOfWorkPayOff.xlsx
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von 8,49E+10 USD für Energie ergibt (die restlichen 70% der Kosten fallen für Akquisition von Hardware und Erhalt der Infrastruktur an). Kombiniert mit einem Strompreis
von 0,10 USD/kWh, der niedrigste unter allen nennenswerten Stromproduzenten der
Welt, lassen sich mit dem Budget 3,06E+18 Wattsekunden (Ws) erzeugen.
Auch die Größe des dezentralen Systems wird nun wieder von oben beschränkt. Dazu
wird angenommen, dass die Rechenleistung in Abhängigkeit der aufgewendeten Energie
erbracht wird, und dass dies besonders effizient geschieht. Somit überträgt sich diese Effizienz implizit auch auf alle anderen Arten von Kosten. Durchschnittlich erbringen die
500 umweltfreundlichsten Supercomputer der Welt etwa 1,82E+8 Ops/Ws [Gr12]. Wird
diese Rate für das dezentrale System zugrunde gelegt, ergibt sich eine Rechenleistung
von 1,76E+19 Ops/s.
Um den CO2-Ausstoß zu bestimmen, den ein solches System zu verantworten hätte, wird
nun ein einfaches gewichtetes Mittel berechnet. Der CO2-Ausstoß verschiedener Energieträger [Lü07], gewichtet mit dem relativen Anteil dieser Energieträger an der weltweiten Gesamtproduktion [Ie11], ergeben einen Gesamtausstoß von ca. 6,10E+11 kg pro
Jahr. Dies entspräche etwa 2,1% des weltweiten, von Menschen verursachten CO 2Ausstoßes, und würde etwa mit dem globalen kommerziellen Luftverkehr gleichziehen.

4.3 Die Angriffsszenarien
In allen drei nun betrachteten Szenarien wird nun die Stärke des Angreifers in Form von
Ops/s abgeschätzt. Sie sind als Worst-Case-Szenarien zu verstehen, und müssen als solche nicht notwendigerweise profitabel sein. Wie in Unterabschnitt 2.2 erwähnt, kann ein
Angreifer auch destruktive Ziele verfolgen. Daher werden weder Nutzen noch Kosten
eines Angriffs einbezogen. Allein die möglicherweise erreichbare Rechenkapazität ist
von Interesse.

Angreifer

Dezentrales System

Abbildung 2: Verhältnis von Angreifer (Supercomputer) und dezentralem System

4.3.1 Supercomputer
Als einfachstes denkbares Angriffsszenario ist vorstellbar, dass ein großer Supercomputer gegen das dezentrale System antritt. Der aktuell leistungsfähigste ist der K Computer,
welcher sich im japanischen Forschungsinstitut RIKEN befindet [To12]. Mit seinen
1,05E+16 Ops/s erreicht er lediglich 0,06% der Gesamtleistung des Referenzsystems.
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Dies bedeutet, dass das dezentrale System auf 0,12% der Referenzgröße geschrumpft
werden müsste, damit der K Computer gleichzieht. Dieses Szenario bietet also einigen
Raum für Einsparungen. Abbildung 2 illustriert das Kräfteverhältnis. Die Fläche der
Kreise ist dabei proportional zur Rechenkapazität.
4.3.2 Botnetz
Das nächste Szenario unterstellt einen Angriff mit Hilfe eines großen Botnetzes. Zwei
wesentliche Faktoren bestimmten die Stärke dieses Angriffs. Zum einen ist die Größe
des Botnetzes von Interesse, zum anderen die durchschnittliche Rechenkapazität einzelner Bots. Die Größe eines Botnetzes zu messen ist nicht einfach und Gegenstand aktueller Forschung [Zh08]. Für unsere Worst-Case-Analyse betrachten wir es jedoch als gerechtfertigt, eine eventuell zu hohe Schätzung zu verwenden. Daher setzen wir eine
Größe von 30 Millionen Bots an, was laut Wikipedia dem größten bekannten Botnetz
entspricht [Wi12a]. Zur Bestimmung der Rechenleistung einzelner Bots wird eine Analogie gezogen. Die Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) ist
eine Plattform für verteilte Berechnungen und veröffentlicht Statistiken zur erbrachten
Leistung sowie Anzahl aktiver Nutzer [Bo12]. Mit dieser Plattform wird beispielsweise
das bekannte SETI@home Projekt umgesetzt.

Angreifer

Dezentrales System

Abbildung 3: Verhältnis von Angreifer (Botnetz) und dezentralem System

Setzt man die durchschnittliche Rechenkapazität der Nutzer von BOINC für das Botnetz
an, ergibt sich ein Wert von 3,70E+17 Ops/s. Dies ergäbe bereits 2,06% der gesamten
Rechenleistung, würde das Botnetz für einen Angriff verwendet. Dieser Angreifer würde
daher bereits bei einem dezentralen System mit einer Größe von 4% des Referenzsystems erfolgreich sein. In Abbildung 3 ist das Verhältnis von Angreifer und dezentralem
Netzwerk dargestellt.
4.4.3 Virtueller Protest („Occupy Bitcoin“)
Zuletzt wird ein Angriff betrachtet, bei dem eine große Anzahl von Personen gemeinsam
versucht, das System zu blockieren. Dadurch, dass die Block Chain durch eine dezentral
agierende Masse geschützt wird, ist sie durch eine kollektiv angreifende Masse besonders verwundbar. Sie schafft damit eine Möglichkeit des virtuellen Protests. Finden sich
genügend Teilnehmer, können sie gemeinsam die Block Chain blockieren, und so beispielsweise ihren Unmut über einen Krieg oder gierige Banker zum Ausdruck bringen.
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Bewegungen wie Occupy Wall Street finden leicht Millionen von Anhängern aus aller
Welt. Im Jahre 2003 protestierten gegen den Irakkrieg weltweit etwa 36 Millionen Menschen [Wi12b]. Für einen virtuellen Protest muss ein Teilnehmer, anders als heute üblich, nicht einmal seine Wohnung verlassen. Daher sind noch weitaus größere Teilnehmerzahlen vorstellbar. Für das Szenario nehmen wir an, dass 10% der Nutzer von
Facebook für den Protest mobilisiert werden, was eine Anzahl von 84,5 Millionen Teilnehmern bedeutet.
Wird dieselbe durchschnittliche Rechenkapazität wie für das Botnetz angesetzt, erreichen die Angreifer zusammen 1,04E+18 Ops/s. Bezogen auf das dezentrale System sind
das 5,59% der Gesamtleistung, was in Abbildung 4 dargestellt ist. Bereits bei einer Verkleinerung auf 12% der Referenzgröße ist dieser Protest erfolgreich.

Angreifer

Dezentrales System

Abbildung 4: Verhältnis von Angreifer (virtueller Protest) und dezentralem System

5 Implikationen
Mit der in diesem Aufsatz präsentierten Analyse wurde ein erster Schritt zur Beantwortung der Frage unternommen, ob sich eine durch eine Block Chain abgesicherte Währung tatsächlich rentiert. Dies ist nicht nur von wirtschaftlichem Interesse, da die für die
Block Chain benötigte Rechenleistung mittelbar auch ökologische Kosten verursacht.
Um Spekulationen auf ein Minimum zu reduzieren, wurde Annahmen auf Basis heutiger
Technik getroffen. Darüber hinaus wurde kein Versuch unternommen, ein besonders realistisches Szenario zu entwerfen. Vielmehr war es Ziel, eine obere Schranke für Kosteneinsparung zu bestimmen.
Diese Analyse stellt die von [Fa11] oder [Na08] und anderen Bitcoin-Anhängern verbreiteten Hoffnungen auf massive Einsparungen in Frage. Im Vergleich zum heutigen
EC-System wären selbst bei weltweiter Nutzung nur geringe Einsparungen möglich, ohne die Sicherheit des Systems aufs Spiel zu setzen. Eine solche Verbreitung erscheint
jedoch sehr unwahrscheinlich. Auch die Kosten für die Einführung des Systems wurden
ausgeklammert. Sicherlich würde dies geraume Zeit in Anspruch nehmen, in der das dezentrale System parallel zu seinen Alternativen verwendet würde. Entweder entstünden
dadurch hohe Kosten, wenn es in voller Größe betrieben würde, oder eine verkleinerte
Version wäre ständiger Bedrohung ausgesetzt. Wird letztlich noch die Unsicherheit bedacht, mit der unsere Schätzungen behaftet sind, wird klar, dass der behauptete Kostenvorteil nicht direkt offensichtlich ist und einer Begründung bedarf.
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Aus hohen Kosten für die Block Chain ergäbe sich unter Umständen auch eine erhebliche Belastung für die Umwelt. Selbst mit der relativ „grünen“ Hardware, die in unserer
Analyse zugrunde gelegt wurde, verursacht der Energiebedarf des Systems leicht einen
CO2-Ausstoß, der als Prozentsatz des aktuellen globalen Gesamtausstoßes angegeben
werden kann. Darüber hinaus sind die Produktion der Hardware sowie die Infrastruktur
des Netzwerks darin noch gar nicht enthalten. Dies zeigt, dass die ökologischen Konsequenzen einer Block Chain nicht notwendigerweise vernachlässigbar sind.

6 Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf
In diesem Aufsatz wurde gezeigt, dass die Behauptung vieler Bitcoin-Anhänger, durch
eine Block Chain abgesichertes elektronisches Geld reduziere die Kosten für Transaktionen, nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Dies ist besonders im Hinblick auf den Stromverbrauch eines solchen Systems interessant. Soll es gegen jeden möglichen Angriff abgesichert werden, könnte der verursachte CO2-Ausstoß schnell mit dem der globalen
kommerziellen Luftfahrt gleichziehen. Es ist leicht vorstellbar, dass dies erheblichen
Widerstand in der Bevölkerung hervorrufen würde.
Damit soll jedoch keinesfalls der Untergang von Bitcoin prophezeit werden. Die Schätzungen basieren, wie beschrieben, auf dem heutigen Stand der Technik. In der Zukunft
könnte die Situation durch technische Innovation somit deutlich verändert werden. Die
in der Analyse beschriebenen Kosten wären Rechtfertigung genug für spezialisierte
Hardware, mit der Computer von Endnutzern nicht konkurrieren könnten. Dadurch
könnten Angriffe weitaus unwahrscheinlicher werden, es stellt sich aber erneut die Frage
nach der dezentralen Kontrolle derartig spezialisierter Hardware.
Darüber hinaus ist es auch vorstellbar, die von dem Netzwerk verbrauchte Energie zum
Beheizen von Gebäuden zu verwenden. Das verringert zwar nicht den Energiebedarf,
ermöglicht aber, an anderer Stelle Kosten einzusparen. Als dezentrales Netzwerk wäre
dieses System dafür besonders geeignet. Neben der aufgewendeten Energie könnte auch
die Rechenleistung selbst mehreren Zwecken dienen. Wäre es möglich, rechenintensive
Probleme (z.B. Genomsequenzierung) mit der Block Chain zu verbinden, könnte deren
Erstellung mit ohnehin anfallenden Berechnungen verbunden werden. Noch einen
Schritt weiter gedacht, ist die Block Chain in ihrer Verwendung nicht unbedingt auf
elektronisches Geld beschränkt. Beispielsweise können auch Commitment-Verfahren
darauf aufbauen [Cl12]. Mit einer ausreichenden Anzahl Neuerungen in diese und andere Richtungen könnte in Zukunft auch eine noch weitaus mächtigere Block Chain gerechtfertigt sein. Wir hoffen, mit diesem Aufsatz solche Forschungen anzuregen.
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Abstract: There is no formal framework for describing the core structural concepts
of Bitcoin or for attempting a correctness proof of the algorithm. This contribution
presents several elements which may serve as building blocks. A distributed model for
describing the states enclosed in a Bitcoin network is provided. Concepts for modeling
the swarm behavior of Bitcoin are analyzed.

1

Introduction

The probably most famous and true quote on Bitcoin has been coined by DAN K AMINSKY
in [Kam11]: The first five times you think you understand it, you don’t.
Started on Januar 3, 2009, the Bitcoin peer-to-peer network has grown very quickly. It has
been run from 739,033 unique IP addresses over a three month period1 and currently has
between 20,000 and 60,000 running nodes at every moment2 . So far, it has proven astonishingly stable and resilient against actual and paper-and-pencil attacks. This success is
caused by a wealth of advanced cryptographic and networking concepts. Several incidents
with stolen Bitcoin sums, from which the layman could get a different opinion, were due
to security issues on the hosting server and misunderstandings by the user; they are not
caused by flaws of Bitcoin. Unfortunately, beyond the self-published white paper [Nak09]
of the pseudonym S ATOSHI NAKAMOTO and a few general rules, message formats and
posts on bitcoin.org, there is no formal approach to Bitcoin from a conceptual point
of view, no specification and no correctness proof. Moreover, much conceptual elegance
is hidden inside of the C++ reference client.
This contribution attempts a structural analysis of some Bitcoin concepts. It is not meant
as formal specification and does not reflect all essentials of the algorithm, but contains
what the author regards as core building blocks3 . The text is not meant as introduction;
a general understanding of Bitcoin is assumed. The intention is to ultimately develop a
formal foundation for Bitcoin, which is formally more precise, more abstract and more
1 http://blogs.umb.edu/williamfleurant001/2012/01/13/bitcoin/
2 https://en.bitcoin.it/wiki/Bitcoin_Map
3 during what might qualify as his fourth attempt in understanding Bitcoin – as far as DAN K AMINSKY ’s
quote is concerned.
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flexible than the currently available descriptions. There is hope that this may help to a
better understanding and in the further evolution of the current algorithm.

2

A World of States and Transactions

2.1

Centralized Scenario

Imagine a world, the state of which is described by a key-value store, registry, or more
complex algebraic data structure [Wir90]. Examples are a bank (i. e. a key-value store
of account numbers with balances), a domain name system (i. e. a list of domain names
with IP-addresses) or an expert system (i. e. a consistent list of axioms and rules from a
logical system). The state of this world initially is empty (i. e. there are no accounts or
domain names; the list of facts and rules is empty). Transactions may change the state
(i. e. by creating or deleting accounts and transferring money; by CRUD-ing DNS-type
name resolutions; by modifying the list of logical formulae). Not every transaction may be
applied in every state (eg. if we transfer money from account a to b, the state in which we
apply this transaction must know accounts a and b and a must have a sufficient balance).
We model this by a set S of states and T of transactions, and a function4 ν : T × S →
S ⊕ {†}. If transaction t ∈ T is performed on state s ∈ S, the resultant state is ν(t, s) ∈ S.
If, however, ν(t, s) = †, then transaction t cannot be applied to state s. Two transactions
t1 and t2 commute on state s, iff ν(t1 , ν(t2 , s)) = ν(t2 , ν(t1 , s)) and all involved states
differ from †.
2.2

Distributed Scenario

A distributed scenario consists of a number of participants, each of which has a (local)
state, accessible only to the participant. The participants communicate asynchronously
(i. e. communication takes a certain, usually predictable, amount of time).
Initially, the local states are empty and all participants share the illusion of an identical
(empty) world. Soon the participants start issuing transactions and change their own local
state (eg. they open accounts and deposit money; they invent domain names and create
address-mappings; they describe objects by axioms, provide rules for reasoning, and apply
these rules). Thus the local states of our participants become inconsistent. For example,
in the state of A LICE a bank account might have a different balance than in the state of
B OB and the DNS-system might resolve domain name eg.com for A LICE and for B OB
to different addresses. A consistent unification of the individual local states to a single
(virtual) global state no longer exists. It is no longer possible to maintain the illusion of
a common world, of which the local states are (partial, time-delayed) views. However,
cooperative applications (such as banks, domain name systems, expert systems, but also
human communication) need this illusion: A distributed software layer must therefore
reproduce the artifact of a globally consistent state in order to be considered correct.
In Bitcoin, participants issue transactions to change their local state and broadcast transactions to other participants using gossiping [EFLF07]: A node does not send its transactions
to all other participants but only to a subset to which it is connected; recipients forward
4 The

sum operator ⊕ denotes the disjoint union.
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received transactions to their own peers unless they already knew the received transaction
themselves. Broadcast is not reliable (i. e. a number of transactions may not be delivered
to a number of nodes) and not ordered (i. e. the sequence in which transactions are received may differ from node to node and from the sequence in which they were sent). This
is consistent with the failure model of Bitcoin, where a number of Byzantine5 nodes may
exhibit completely arbitrary or malicious behavior, and with the state of the art in totally
ordered broadcast [DSU04] (impossible in asynchronous models with crash failures, difficult in Byzantine settings or without additional assumptions, such as channel reliability or
trustworthy supernodes [RJ08], scaling badly if these assumptions are dropped).
This produces problems: A node may receive transaction t2 in a state where it cannot be
applied (eg. one node generates a bank account by t1 and then references it in t2 ; a different node receives t2 before t1 ). In spite of unreliable broadcast, every transaction should
eventually be recognized by every node. If asked for their current state, different participants may report different states: There is no notion of global time and no mechanism to
have the participants report their state at the “same” time. The sequence of states seen by
a participant may depend on the participant. All this is due to the following reasons:
Latency: Some participants have not yet received all issued transactions or have not yet
applied them for updating their local state.
Unreliable Broadcast: Some participants did not receive a transaction.
Order of Transactions: Two participants X and Y may have seen two transactions ta and
tb in a different order. This may produce three conceptually different effects:
(1) Same final state, different path: X and Y are in the same (local) state s0 . X sees the
sequence ta tb and Y sees the sequence tb ta . Assume that ta and tb commute on
state s0 . This guarantees an identical final state ν(ta , ν(tb , s0 )) = ν(tb , ν(ta , s0 )),
but the intermediary states, ν(ta , s) at X and ν(tb , s) at Y, may differ.
(2) Different final states: In addition to case (1), iff ta and tb do not commute on state
s0 , the final states at X and Y will be different.
(3) Different sequence: X and Y are in the same state s0 . Both see an infinite stream6
of the same set {t1 , t2 , t3 , . . .} of transactions, but in different interleavings. Even if
we assume that every pair of transactions ti , tj commutes on every reachable state
s, it is possible that the common starting state s0 is the only state the sequences at X
and Y have in common. With infinite streams we face a significantly more complex
situation than with finite sequences (as seen in (1)). As an example we use a set
of transactions
and as state use the set of all transactions which the participant
has seen so far. Thus s0 = ∅. One possible development of the sequences for two
particular streams is illustrated in Fig. 1 and shows the phenomenon.

N

Byzantine Failures: Participants misbehave, by bad intent or by malfunction. They send
different transactions to some participants, tricking them into inconsistent states.
5 Byzantine failure mode assumes that a node may exhibit completely arbitrary, random, even malicious behavior.
6 Bitcoin is intended as a non-stop running system – there is no final state to be reached.
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Figure 1: Two sequences of local states, which share only the initial local state.

Network Partitioning may happen without the participants noticing. This produces several connected components, each of which is unaware of the transactions taking place in
the other components.
2.3

Distributed Applications and Swarm Behavior

Applications impose consistency criteria on the states of the participants. If A LICE wants
to pay 1$ to B OB, both parties must have the same view on the balances before and after the
transaction, reflecting that 1$ is moved between the accounts. M ALLORY might attempt
fraud and engage A LICE and B OB in simultaneous transactions, trying to use the same
1$ to pay both parties. We must protect the users from such fraud: Some time after the
transaction is completed, the new owner(s) of the transferred coin(s) must be clear and
the sum of money in circulation must have stayed the same. For other applications, the
requirements are accordingly. Usually, centralized solutions implement consistency by
well-known transactional concepts, distributed architectures use serialization protocols.
Bitcoin takes a fresh approach. It rejects the idea of trust in a single entity. It assumes
a (very) large number of participants (∼ 106 ), which kills traditional serialization approaches. Furthermore, Bitcoin not even requires a common code base: Every node exchanges messages with other nodes, and it is by a probabilistic game theoretic incentive
that the swarm seems to pursue a common goal, which, hopefully, attracts a sufficient
number of cooperative nodes, which only in turn guarantee the incentive, which was the
reason to participate in the first run. In this sense, Bitcoin is a self-organized, emergent
and (hopefully) self-stabilizing network of communicating nodes.
In the Bitcoin community, a more traditional, governed understanding is prevailing: A
network of peer-to-peer nodes, running in their vast majority a recent version of the official
Bitcoin software. A few nodes may deviate from the “official” behavior, which is tolerated
by the probabilistic consensus as long as only a minority engages in counter-specification
behavior. In Bitcoin, minority does not refer to numbers of participants but computing
power, as demonstrated by a proof-of-work mechanism.
This more traditional interpretation may be due to social, economic and psychological effects: The active member of the community invests time, money (for running nodes) and
entrepreneurial expectations. This is easier, if it is based on a belief in a stable system,
well-governed by a solid architecture and endangered only by a small minority of malign
attackers. This belief might be an appropriate (and stabilizing) social model; from a struc-
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tural point of view, however, Bitcoin is an anarchic network of interacting but completely
autonomous nodes, whose seemingly goal-directed behavior emerges from advantages the
participants expect from their predictions on the average behavior of a majority of nodes.
Network partitioning is dealt with by assuming that in contemporary Internet a long-term
partitioning into disconnected components will not go unnoticed by the participants and
by hiding conflict resolution upon rejoining in the resilience properties against malicious
minorities. Byzantine failures and unreliable communication are dealt with in a statistical manner; the algorithm aims that states of nodes eventually converge to a consistent
world view.

3

Transaction Networks

For further formalization, we find the notion of a transaction network helpful. It replaces
consensus on state by eventual consensus on past history, and is able to accommodate a
“more” distributed perspective than a linear sequence of states. An extended version of
this formalism is suitable for modeling more general distributed and parallel processes,
see [Cap00].
3.1

Definition

A transaction network (tx-net) (Q, T , →) consists of finite sets Q of anchors, T of transactions and a relation7 →⊆ Q∗ × T × Q∗ .
t

In q1 q2 q3 → p1 p2 the anchors q· of the left side are inputs and the anchors p· on the right
side are outputs of t. We require that for every transaction t there is exactly one input word
t
q ∈ Q∗ and one output word p ∈ Q∗ : ∀t ∈ T : ∃!(q, p) ∈ Q∗ × Q∗ : q → p. We define
the set α(t) := {q1 , . . . , qa } ⊆ Q of input-anchors and the set ω(t) := {p1 , . . . , pb } ⊆ Q
of output-anchors of t. A transaction with empty input word ε has α(t) := ∅ and is called
a generating transaction8 , a transaction with empty output word has ω(t) := ∅ and is
called a deleting transaction9 . We may10 require that every anchor q ∈ Q must occur
in the output of exactly one transaction (which is the transaction generating this anchor).
Moreover every anchor may occur in the input of at most one transaction (which is the
transaction consuming this anchor). An anchor which does not occur in the input of any
transaction is unspent, otherwise it is spent. Finally, we require a tx-net to be cycle-free:
There is no k-tuple (t1 , t2 , . . . , tk ) of transactions, k ≥ 1, such that ω(t1 ) ∩ α(t2 ) 6= ∅,
ω(t2 ) ∩ α(t3 ) 6= ∅, . . . ω(tk ) ∩ α(t1 ) 6= ∅, transactions do not feed into themselves,
even after transitive closure. We may visualize tx-nets as in Fig. 4, illustrating transactions
a, b, c by boxes and anchors x, y, z by circles.
We define an immediate successor relation . ⊆ T ×T by t1 .t2 : ⇔ ω(t1 )∩α(t2 ) 6= ∅,
which means that transaction t1 produces at least one anchor as output which serves as
n
+
∞
n
0
usual, Q∗ := ∪∞
n=0 Q and Q := ∪n=1 Q with Q =: {ε} and ε 6∈ Q.
Bitcoin terminology, this is called a coinbase transaction.
9 Deleting transactions do not occur in the economic application of Bitcoin but could be useful in other scenarios.
10 Equivalently, we may designate certain states as initial states; the difference is purely technical.
7 As
8 In
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c
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Figure 2: Single transaction network.

input to t2 (t1 feeds into t2 ). → is cycle-free, the reflexive-transitive closure .∗ of . is a
(partial) order ≤ := .∗ on T . t1 ≤ t2 indicates that t1 has occurred earlier than t2 .
A tx-net describes the evolution of state, i. e. how an initially empty state of a participant evolves into the current state. its more abstract view removes the superfluous details
encoded in a linear sequence of states and focuses on consensus beyond coincidental ordering. In Fig. 2, the tx-net abstracts away from the inessential fact that the current state z
could have been reached via the linear transaction sequence abc or via bac; it focuses on
the fact that it has been reached by executing one of several possible orderings of transactions. A tx-net, however, still distinguishes more histories than necessary for a state-based
consensus. The tx-nets in Fig. 3 both produce the same state and thus allow for state-based
consensus; however they do not allow for history-based consensus. The same is true for
Bitcoin, where a different transaction history will always produce a conflict in the block
chain, although there might be consensus on the values of the various accounts.

Z=0

Z=2
Z=4

Z=3
Z=3

Figure 3: Upper and lower tx-nets produce the same current state.

To describe the evolution of tx-nets we define a (partial) order on the set of all tx-nets
N. A tx-net N1 evolves into another tx-net N2 , if N2 is obtained by attaching a single
transaction to N1 . This immediate successor relation ; ⊆ N × N on the set of all tx-nets
produces a (partial) order  := ;∗ by taking the reflexive, transitive closure as above. If
N1 evolves into N2 (i.e. N1 ; N2 ) then tx-net N1 will also be a smaller network than
N2 (i.e. N1  N2 ). Fig. 4 illustrates the immediate successor relation on four tx-nets.
Moreover, the figure shows how the centralized scenario (consisting of states r, s, t, u,
transactions a, b, c, d and ν(a, r) = s, ν(b, s) = t, ν(c, r) = u, ν(d, u) = t and † for all
other combinations) translates into a distributed scenario.
3.2

Convergence of Consensus

For two tx-nets N1 , N2 we define the intersection or common core N1 uN2 as the largest11
tx-net which may be extended into N1 and N2 (i.e. N1 u N2  N1 and N1 u N2  N2 ).
11 It is not immediately evident that such an element exists, but can be shown by induction or by using results
from section 3.6 of [Cap00].
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Figure 4: Successor relation on transaction networks.

We assume a situation where two participants P, Q both start with the empty tx-net and
subsequently build “towards” the same tx-net, however in a manner where the order of
adding transactions may differ. Thus P will produce the sequence ε = p0 ; p1 ; p2 ;
. . . of tx-nets and Q will produce the sequence ε = q0 ; q1 ; q2 ; . . .
It may be the case that for every qn there exists a pm such that qn  pm ; this means that
every state change (i. e. transaction) seen at Q will eventually be seen by P. If this holds
vice versa, then both participants follow the same sequence of transactions, just sometimes
one of the participants will know a bit different transactions than the other due to different
sequencing, but eventually both will catch up. The states on which both participants will
agree is given by the sequence of the common core, i. e. p0 u q0 , p1 u q1 , p2 u q2 , . . .
To guarantee such a common limit for all participants is the task of the Bitcoin algorithm:
After a while all participants should have agreed on a common past (and on the produced
states); the moment might be earlier or later, depending on the communication latency.
We conjecture that this concept of a common limit may be substantiated with domaintheoretic methods, where the order structures and infinite limits necessary for this approach
are already in place. We doubt, however, that such a description will be very useful for
a practical understanding of the algorithm, which at every finite time step will always
have produced finite tx-nets, whereas the approximated limit objects will have to be an
infinite variant of tx-nets and thus will never be seen on a real computer. The tools for
describing convergence, nevertheless may be helpful from a theoretical point of view and
could be helpful for proving properties of the algorithm. This speculation, however, has to
be substantiated in future work.
3.3

Backtracking

Unfortunately some problems remain. Fig. 5 shows a tx-net r which may develop into
tx-net s or into an incompatible tx-net u: It is no longer possible that these two tx-nets
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become parts of a common larger tx-net and thus regain consensus at a later stage! This
is fundamentally different from Fig. 4, where r splits into s or u, but a later consensus is
possible in the form of tx-net t.

s
e
f

r

1

g

2

h

e
f
e
f

u
Figure 5: Split in tx-net evolution.

Such a situation may arise when a node M sends a transaction t1 to one set Q1 ⊆ Q of
participants and a carefully chosen, different transaction t2 to another, disjoint set Q2 ⊆ Q
of participants, where t1 and t2 are chosen as12 in Fig. 5 and not as in Fig. 4. In Bitcoin,
a double spending attack is an example of such a situation.
Similarly, a node p1 might broadcast a transaction t1 and at nearly the same time node p2
might broadcast a transaction t2 leading to the described situation. This might be a result
of a malicious collusion between the two nodes, it could occur due to an (unintended)
application-level coordination failure of these nodes, or it could be part of (intended) application behavior, where the application assumes that the problem will be fixed by the
block chain mechanism.
In all these cases, the desired convergence to a consistent view of the past is disrupted
and some nodes must undo parts of their transaction history. The goal is not to construct
the “correct” state of transaction history (we have no criterion what “correct” means), but
to ensure eventual convergence to one consistent transaction history. In Bitcoin this is
achieved by the block chain.
3.4

Regaining Consensus

In the interest of consensus the nodes exchange messages informing each other of what
they believe how the consensus should look like. For this purpose a node sends its entire
sequence of tx-nets to its peers13 . From this information the receiving node can construct
12 The

intuitive meaning should be clear from the figures. A mathematically precise definition is straight
forward but needs additional formalism which we skip for lack of space.
13 In Bitcoin this is implemented in a more efficient way using hashes and inventory control messages, whose
implementational details obscure the concepts.
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a cycle-free graph of tx-nets, which includes its own tx-net sequence corresponding to its
local state. Fig. 6 shows an example of such an evolution structure. Moreover, Fig. 6 also
demonstrates why it is not enough when the other nodes only send transactions: It is not
obvious, whether a transaction attaching to z = 2 should be added to the upper or to the
lower evolution path of tx-nets; only if the nodes send entire sequences of tx-nets, this
question may be settled.
e

Z=2
y

e
x

u

z
e

e

Z=0

Z=0

Z=2

Figure 6: Evolution structure of tx-nets.

A node thus has some14 information about how the local states of the other nodes are
evolving.
Every moment a node will have a notion which tx-net it considers to be “true”. To this end
it will chose a maximal element with regard to the  order on the tx-nets in its evolution
structure. Over time, a node will thus produce a sequence of such maximal elements.
Backtracking means that this sequence ε, m1 , m2 , m3 , . . . will not be linearly ordered
ε  m1  m2  m3 . . . but may contain incomparable elements.
We again refer to Fig. 6: A node might start with an evolution structure consisting only of
x, selecting x to be its “true” tx-net. Due to communication, it may learn of the tx-nets z,
y and u (in this sequence). The node might then first decide to adopt z as its subsequent
truth, then it might switch over to y and later back again to u.
In the current Bitcoin implementation, the block chain is used to implement the evolution
structure. Every block corresponds to a tx-net. The block chain realizes a tree. This is no
additional limitation, since the unique addresses of the coinbase transactions will always
prevent the evolution structure from having additional, non-tree order relations; this is
specific for Bitcoin and need not be the case in different applications of the same consensus
mechanism. Moreover, Bitcoin always chooses the block with the highest proof-of-work
as the “true” tx-net. This is specific for the current Bitcoin implementation; there are other
approaches, which base this decision on a proof-of-stake maximum (see below).
14 The information may be incomplete, since a node does not communicate with all the other nodes; due
to communication latency, it may not reflect the latest changes; moreover, some aspects might be lost, since
communication is not reliable.
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4

Swarm Behavior

Bitcoin nodes receive, send and forward messages; in the mean time, they process information (the most common task is checking received blocks and solving proof-of-work
puzzles). A node does so due to one of the following reasons:
(1) Incentive: The node expects benefits from interacting with other nodes and attempts
to maximize this benefit.
(2) External motivation: The node disregards transactional benefits and pursues an
external motivation. For example, a participant might be interested in disrupting the
network.
(3) Failure: The node does not follow a predictable pattern but acts erroneously.
What is a good mathematical model for describing the behavior emerging from a decentralized swarm of communicating (Bitcoin) nodes?
4.1

Bitcoin as a Game

The incentive mechanism suggests modeling Bitcoin by game theory [Web06]: A certain
(large) number of participants is playing a repeated number of rounds. In every round, a
participant may chose between a number of options, which in Bitcoin correspond to sending messages of a specific content to other participants. Since Bitcoin is not operating in
synchronized rounds and with a fixed number of nodes, we include the option of not sending a message. The random nature of a proof-of-work may be reflected by mixed strategies
and by placing constraints on the respective probabilities. From this perspective, a node
decides between sending a correctly found new block (with a probability constrained by
its hash performance), not sending a message, or sending an incorrect block. According to
game theory, the goal of a node is to select its behavior in such a manner as to maximize
the payoff in the game.
Unfortunately, there are serious problems with this approach. In repeated games, the payoff often is obtained by summing the payoffs of all rounds. However, in Bitcoin a payoff
is not connected with a single round, but evolves over time and retains a stochastic nature.
For example: An attacker might double spend to two different Bitcoin exchanges and
subsequently ask them to convert his Bitcoins into Dollars. There is a certain probability
that the attack succeeds and both exchanges will pay the appropriate amount in Dollar
before realizing the attack by a block chain reorganization. This probability depends on
the confirmation policy of the exchanges15 . Thus, the payoff depends on a large number
of events, corresponding to many rounds in the game. Even worse: The probability that a
Bitcoin transaction will be undone and the block chain will reorganize never becomes zero.
The payoff becomes certain only when a participant finally crosses the boundary from
digital (Bitcoin) to real (Dollar) economy. It is generally believed that this probability is
so small that the impact can be neglected for practical purposes. However, when in search
of a modeling tool which is able to rigorously prove this property we must not base the
choice of the tool on the assumption we want to prove.
15 i. e.

how many blocks they wait until they do a bank transfer.
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4.2

Bitcoin as Random Walk

A more suitable tool might be a random walk, where the length of the walk provides
a measure for the probability of reverting a transaction. This is the method chosen by
S ATOSHI in the Bitcoin white paper [Nak09]. The reasoning employed is very simplified,
considers only two players and neglects various kinds of effects such as communication
latency, nodes joining and leaving the network, or evolutionary changes in the behavior of
the nodes. It provides a persuasive reason but not a stringent proof. As soon as other aspects are taken into account, the resulting stochastic process seems to become too complex
to obtain hard results.
Our main critique with this approach is as follows: The approach assumes that a majority
of nodes will adhere to the “official” Bitcoin protocol. It then argues in [Nak09] that a
minority16 of nodes, which deviate from the official protocol, will not be able to damage
the incentive, which is produced by the “official” protocol. This observation is important,
since it guarantees Bitcoin stability of a convinced majority against a malevolent minority.
For a completely decentralized system, this is not enough! There is no authority ensuring
a majority or even a notion of an “official” protocol version. Every participant is free to
switch to a modified protocol; he will switch, if this increases his payoff. The assumption,
that a majority of nodes will stick to the “official” protocol is not accounted for or, in other
versions of the debate, is explained (using circular reasoning) by refering to the incentive
generated by the “official” protocol. The reasoning does not explain, why a majority of
nodes would want to stick to the “official” or any other currently used version of the
protocol. The inherent dynamics of the protocol with regard to bounty-size and difficulty,
as well as the growing interest by the open source community, is likely to further drive this
issue by suggestions of new protocol variants. This discussion is important and at the core
of the future stability of the Bitcoin system.
4.3

Bitcoin as Social System

Both theories, game theory and random walks, assume a behavior where nodes attempt to
maximize their profit. A thought experiment may expose that this is not the only driving
force present in Bitcoin behavior.
Currently Bitcoin uses a bounty of 50 BTC for new blocks. Suppose, a node decides to
change this parameter to 500 BTC. In a maximum profit approach, all participants, at least
those operating in incentive mode, will adopt their behavior to maintain optimal profit.
An appropriate reaction for the other nodes would be to adopt this parameter change and
continue the block chain with modified constraints: For all mining nodes, the mining yield
would rise; the non-mining nodes would not see a difference.
Of course, there are numerous reasons why we do not see such a parameter change in
real-life Bitcoin networks: Higher mining yields might cause inflation and compensate the
increased Bitcoin payoff by a dip of the Bitcoin to Dollar conversion rate. Adoption of a
new parameter is not an immediate rational decision but requires the participants to reach
some form of social consensus. Finally, current Bitcoin software has the bounty encoded
16 weighted

by their hash computation performance
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into the program – it cannot be changed easily. Thus, social effects and human inertia
currently play an important role in Bitcoin stability.
However, in principle parameters may be changed much faster: Users could be offered
option dialogues or optimization algorithms could choose them automatically. In such a
situation the current operative stability of Bitcoin could be less obvious. In stock trading, algorithmically induced course artifacts and crashes are a well-known and validated
phenomenon [JZH+ 12].
We therefore conjecture that a proper model of Bitcoin needs to include behavioral elements beyond rational profit maximization, a belief which is supported by results in human
decision making [GS02]. Conceptually, society17 introduce an element of centralized trust
into an otherwise completely decentralized architecture.
This leads to several interesting questions: How can these additional elements be modeled in a rigid mathematical manner? How does swarm behavior emerge from interacting
nodes? Is an incentive sufficient? Does the incentive emerge in the swarm – or is an external incentive (eg. convertibility into dollars) necessary? Is the behavior of the swarm stable
if the individual players are completely free to adapt their behavior in order to maximize
received incentives?
These questions are far from being purely philosophical since their answers are the tools
required to settle security questions currently debated in the Bitcoin community: Heard-of
Byzantine consensus lets the swarm chose “correct” behavior by a one-identity-one-vote
scheme and is susceptible to sybil attacks18 . Proof-of-work improves this by counting the
votes according to node hash performance. Proof-of-stake19 counts the votes according
to the stake a node currently has in the Bitcoin system. The latter may be defined by the
bounty acquired through past mining activities or by the total wealth currently held. When
social aspects are a core aspect in Bitcoin stability, stake measured in real economic units
might prove more important that hash performance.
We conjecture that a suitable modeling discipline will contain game theoretic and evolutionary elements; in contrast to the established discipline of evolutionary game theory it
should not limit evolution to a participant’s choice of strategies or to specific game parameters but would allow for wider modifications of the set of available game strategies and
connected payoff mechanisms. Some starting points might be found in [SF07].

5

Related Questions

It would be interesting to analyze Bitcoin from an algorithmic perspective in addition to a
structural one: Bitcoin attempts to solve a Byzantine consensus problem, which has been
well studied for decades.
Deterministic Byzantine agreement needs at least as many rounds of communication as
the number of faulty processors [BO83]. This is a show-stopper for all deterministic ap17 For

example, elements of consensus of the Bitcoin software developers when roling out new software.
a sybil attack multiple (fake) identities are generated by a single user and thus can bias the vote.
19 See https://en.bitcoin.it/wiki/Proof_of_Stake for the algorithm and its implementation;
see https://bitcointalk.org/index.php?topic=37194.msg456773 for the debate.
18 In
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proaches: Sybil attacks can simulate a large number of faulty processors and drive the
communication complexity. The probabilistic proof-of-work in Bitcoin allows an escape
from the deterministic complexity bounds and requires contributing nodes to make substantial investments in hash performance.
There is considerable state of the art on probabilistic consensus. [BO83] describes an
algorithm which is correct with probability 1 in the long run, tolerates less than n/5 faulty
processors20 but √
may require an exponential number of rounds; if the number of faulty
processors is O( n), consensus can be reached in a protocol where the expected number
of rounds is independent from n.
Many authors build upon this approach and focus on improving complexity bounds [Bra87],
[ADH08], [Zam96], with [KS10] and [KKK+ 10] arguing that all essential complexity
bounds can be made polylogarithmic.
Other authors concentrate on specific algorithmic aspects, such as the number of tolerated faulty processors [CVL10], buffer requirements [BEV06], synchronicity requirements [DDS87], or varying numbers of participants in ad-hoc networks [ADGF08].
While Byzantine consensus is generally accepted as very important problem and numerous
algorithms exist, only a very small number of solutions have been rigorously or formally
verified; this is especially true for algorithms which do not use the heard-of model of
building consensus [CBDM11]. This is, unfortunately, also true of the Bitcoin idea.
All non-Bitcoin approaches to the agreement problem known to the author require limits
on the number of faulty processors. Therefore, they are an easy victim to Sybil attacks,
which simulate large numbers of faulty nodes. Sybil attacks in general may be prevented
by trust concepts or by singling techniques. Trust concepts connect a digital identity with
a real identity. They may be implemented by a trusted certificate authority or by identitybased authentication [BNSnS04], both of which often use a single trusted third party.
They are in conflict with Bitcoin’s requirement of not relying on a single, centralized
element. They may be built on distributed mechanisms [ARH97], which need preparatory
steps in a network of mutually trusting users and are less suitable for ad-hoc scenarios.
Singling techniques guarantee that a person owns only one recognized handle and may be
implemented, for example, by pseudonym parties [FS08], which again require preparatory
steps and infrastructure, which is not yet existing. Sybil attacks and decentralized trust are
very active research areas; but most approaches are in conflict with Bitcoin requirements
(eg. no trusted third party, no central registry, some degree of anonymity), are essentially
equivalent to solving a consensus problem (and thus equivalent to the Bitcoin problem
itself), need additional infrastructure or have not yet left their research state.
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20 As

usual, n denotes the number of all nodes.
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Abstract: Soziale Netzwerke (bspw. Facebook, MySpace oder XING) bestimmen
mit ihren Geschäftsmodellen einen bedeutenden Teil des Web 2.0. Der vorliegende
Beitrag vergleicht systematisch verschiedene Geschäftsmodelle einzelner Anbieter.

1 Problemstellung
Die rasante Evolution des Web 2.0 - insbesondere der sozialen Netzwerke - zog in den
vergangenen Jahren verstärkt das Forschungsinteresse auf sich. Hierbei entstanden
zahlreiche interdisziplinäre Beiträge (vorw. in der Informatik [Bo08a, Ri11], Organisationstheorie [Bo11], Soziologie [El07] und Psychologie [Am10, Ry11]). Die
unternehmerischen Aspekte sozialer Netzwerke werden - traditionsgemäß stark von der
US-Literatur geprägt - methodisch meist mittels einzelner Fallbeispiele beleuchtet. Es
existieren zwar zahlreiche Arbeiten zu Geschäftsmodellen technologieorientierter
Unternehmen im Generellen (siehe insbesondere den aktuellen Literaturreview [On10]).
In Bezug auf internetbasierte soziale Netzwerke wurden deren Geschäftsmodelle jedoch
häufig nur für einzelne Betreiberunternehmen (beispielsweise [Gn12]) und/oder nur
ausschnittsweise analysiert. Es fehlt ein pragmatischer Überblick.
Die vorliegende Arbeit greift diese Untersuchungslücke auf und vergleicht systematisch
die Geschäftsmodelle qualitativ ausgewählter sozialer Netzwerke.
Der Beitrag ist in vier Abschnitte gegliedert. Abschnitt 2 beschreibt methodische
Überlegungen zu Definition, Charakteristika, Modell-Ansatz, Klassifikations- und Messkriterien von Geschäftsmodellen sowie zur Auswahl der zu untersuchenden sozialen
Netzwerke (Stichprobenziehung). In Abschnitt 3 werden die ausgewählten sozialen
Netzwerke hinsichtlich ihres Geschäftsmodells (inkl. Leistungsangebots- und Kapitalmodell) verglichen. Abschnitt 4 fasst die Ergebnisse kritisch zusammen und verweist auf
weiteren Forschungsbedarf.

1

Der vorliegende Beitrag wurde in Teilen durch das BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
unter dem Förderkennzeichen 17103X10 unterstützt.
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2 Methodische Überlegungen
2.1 Definition, Charakteristika, Modell-Ansatz, Klassifikation und
Messung von Geschäftsmodellen
Eine einheitliche Definition des Geschäftsmodells wird seit der Zeit der Dotcom-Blase
sowie dem danach aufkommenden Web 2.0 nicht angewendet. Ein genereller Kritikpunkt liegt bereits in der Definition des Begriffs selbst [Po01, Re03]. Viele Autoren (u.a.
Shafer et al. [Sh05]) sehen sogar eine „Identitätskrise“ der Geschäftsmodelle, die
aufgrund von unterschiedlichen Blickwinkeln von IT-Spezialisten, Betriebswirtschaftlern sowie Praktikern manifestiert wird.
Für den Beitrag wird die Definition des Geschäftsmodells nach Osterwalder [Os05] und
Seppänen [Se08] herangezogen:
„A business model is a conceptual tool containing a set of objects, concepts and
their relationships with the objective to express the business logic of a specific
firm. Therefore we must consider which concepts and relationships allow a
simplified description and representation of what value is provided to whom,
how this is done and with which financial consequences.“
Für den weiteren Verlauf werden die folgenden Charakteristika des Geschäftsmodells
fokussiert. Ein Geschäftsmodell
•
•
•

... wird als ein Werkzeug betrachtet.
... besteht im Aufbau aus Elementen und Beziehungen.
... bezieht Kunden mit ein, um die Leistungserstellung und -erbringung zu gewährleisten.

Weiterhin ist es zwingend notwendig sich für einen Modell-Ansatz zu entscheiden, der
für die Überprüfung der sozialen Netzwerke herangezogen werden kann. Im Vorfeld
wurden die Modelle Business Model Ontology [Os04], Business Model Ontology für
Open Source Software Angebote [Se07], STOF-Business Model [Bo08b] sowie das
integrierte Geschäftsmodell nach Wirtz [Wi01] verglichen.
Während der Validierung der Modelle konnten die Autoren eine geringere Komplexität
in der Anwendung und Überprüfung der sozialen Netzwerke anhand des integrierten
Geschäftsmodells nach Wirtz feststellen. Für das weitere Vorgehen haben sich die
Autoren für das integrierte Geschäftsmodell entschieden, obwohl das Modell keine
Ontologie aufweist sowie die entstehenden Kosten nicht berücksichtigt werden.
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Die sechs Teilbereiche werden zum Vergleich der sozialen Netzwerke im Kapitel 3
eingesetzt.

Marktmodell

Definition der Akteure und Strukturen des
Unternehmensumfeldes.

Beschaffungsmodell

Bestimmung von Typ und Menge der Ressourcen.

Leistungserstellungsmodell

Beschreibung der Kombination von Gütern und
Dienstleistungen.

Leistungsangebotsmodell

Bestimmung des optimalen Nachfrage-AngebotsVerhältnisses.

Distributionsmodell

Information über die Distributionskanäle.

Kapitalmodell

Auskunft über die Umsatzerlöse, Kosten und
Finanzierungsmöglichkeiten.

Tabelle 2.1: Teilbereiche des integrierten Geschäftsmodells nach Wirtz [Wi01]

In der Vergangenheit wurde viel Zeit zur Klassifizierung von Geschäftsmodellen
investiert (vgl. [Ti98][Ei02][Af03]). Für den Beitrag wird die Klassifizierung des
Geschäftsmodells nach Afuah et al. (2003) eingesetzt, um in der Tabelle 3.1 eine klare
Zuordnung vornehmen zu können.

Advertising Model

Verbreitung von Reklame-basierten Modellen; Beispiele
sind Yahoo und Google, obwohl die Erlöse nicht nur
hierauf ausgerichtet sind (z.B. Flickr, Google Web
Services)

Subscription Model

Beitrags- bzw. Abosystem; Beispiele sind Xing und
World of Warcraft; Monatliche Abrechnung
(Abosystem) für Software as a Service (SaaS)
Anwendungen

Commission-based

Umsatz ist auf einen prozentualen Transaktionsanteil
zurückzuführen; Beispiele sind eBay und lastminute.de

Markup/merchant-model

Verkauf von Software und Inhalten; Beispiele sind
Amazon und iTunes
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Production-based

Hersteller sprechen Kunden direkt an über
Umsatzmodelle; Beispiele sind Dell und Apple

Referral-based

Umsatz durch Weiterleitung von Kunden oder
Informationen; Beispiele sind Google AdWords und
Payback

Free-For-Service-Model

Umsatz nach Nutzung eines Dienstes; Beispiele sind
Unternehmen, die einen On-Demand-Dienst anbieten

Tabelle 2.2: Die Klassifizierung des Geschäftsmodells nach Afuah et al. [Af03]

Damit zu einem späteren Zeitpunkt eine Gegenüberstellung der ausgewählten sozialen
Netzwerke stattfinden kann, mussten Kriterien definiert werden. Die Autoren haben sich
für die Klassifizierung des Geschäftsmodells, die Reichweite der registrierten Mitglieder
und die Diversifikation in privat oder beruflich entschieden. Die Kriterien liefern
eindeutige Informationen zum Vergleich der sozialen Netzwerke. Eine Übersicht zu den
Ergebnissen wird in der Tabelle 3.1 aufgelistet.

2.2 Auswahl der zu untersuchenden sozialen Netzwerke
Da in dieser Arbeit soziale Netzwerke qualitativ miteinander verglichen werden, eignet
sich für die Stichprobenziehung kein rein stochastisches Modell. Für die Auswahl der
sozialen Netzwerke werden folgende Parameter herangezogen:
•
•
•

Diversifikation, d.h. es werden Netzwerke für die berufliche sowie private
Nutzung ausgewählt.
Registrierte Mitglieder, d.h. wie viele Mitglieder benutzen den Dienst.
Geografisch ansässig, d.h. hier liegt der Fokus auf Überschneidungspunkte
zwischen Europa und USA.
XING

LinkedIn

MySpace

Facebook

Twitter

Diversifikation

beruflich

beruflich

privat

privat

privat

Mitglieder

> 10 Mio.

> 100 Mio.

< 63 Mio.

> 900 Mio.

> 500 Mio.

Geografisch

USA, EU

USA, EU

USA, EU

USA, EU

USA, EU

Tabelle 2.3: Parameter zur Auswahl der sozialen Netzwerke
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Die Diversifikation ist mit den sozialen Netzwerken nicht ganz eindeutig, da zu Beginn
der Gründung der einzelnen Netzwerke ein Bereich (beruflich oder privat) fokussiert
wurde. Die Autoren nutzen in diesem Fall die Ausgangssituation der jeweiligen
Netzwerke, um eine Diversifikation vornehmen zu können. Weiterhin sollte ein
Querschnitt der Mitgliederanzahl vorgenommen werden. Im Vorfeld wurde eine
Mitgliedereinteilung in Hoch (> 400 Millionen), Mittel (> 100 < 400 Millionen) und
Gering (< 100 Millionen) durchgeführt.

3 Vergleich der Geschäftsmodelle sozialer Netzwerke
XING
Marktmodell: XING als Business-Portal für berufliche Kontakte hält weltweit mehr als
11 Millionen Benutzer. Nutzerseitig finden sich in XING Angestellte, Führungskräfte
oder Personal-Recruiter / Headhunter unterschiedlichster Branchen wieder. Dieses Portal
ist in dieser Hinsicht also auch ein Wettbewerber für Monster.de oder Jobscout24.de.
Beschaffungsmodell: Die Idee des Beschaffungsmodells im Sinne einer konventionellen
Beschaffung durch Lieferanten ist für das Modell von XING nicht vergleichbar. In
diesem Zusammenhang spielen eher „Content-Lieferanten“ eine Rolle. So werden
beispielsweise Inhalte von anderen Plattformen oder Software (Apps) als Idee
aufgegriffen und auf das eigene Portal adaptiert.
Leistungserstellungsmodell: Die Kunden nutzen die Plattform zum Erstellen eines
eigenen Profils oder die Suche nach konkreten Jobangeboten. In eigenen Foren oder
Gruppen können Erfahrungen oder Fachwissen ausgetauscht werden. Dies soll als
kollaborative Plattform dienen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit anderen
Mitgliedern bereitstellen.
Leistungsangebotsmodell: Das Leistungsangebotsmodell erstreckt sich von der
Informationsbereitstellung für jeden einzelnen Benutzer bis hin zur Möglichkeit, ein
eigenes Netzwerk mit Kontakten aufzubauen und mit diesen Personen über ein
Nachrichtensystem in Kontakt zu treten. Recruiter oder Headhunter erhalten detaillierte
Auswertungen über andere Benutzer. Mitglieder auf Stellensuche bekommen Stellen mit
bestimmten Qualifikationsanforderungen ausgewertet. Darüber hinaus gibt es Features
wie Suchfunktionen bis hin zur Möglichkeit, persönliche Nachrichten an andere
Mitglieder zu senden.
Distributionsmodell: XING gilt als soziales Netzwerk oder Business-Portal für
berufliche Kontakte. Diese Plattform wird hauptsächlich von Geschäftsleuten für Berufsund Karrierethemen genutzt. Mit knapp 4,5 Millionen Nutzern in Deutschland,
Österreich und Schweiz ist dieses Portal anhand der Nutzer-Zahlen gemessen eines der
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wichtigsten Karrierenetzwerke [Xi11a, S. 1]. Die Distribution erfolgt ad hoc, da mit dem
Anlegen eines eigenen Profils ein dementsprechendes Leistungsspektrum sofort zur
Verfügung gestellt wird.
Kapitalmodell: Benutzerkonten werden unterschieden in Basiskonten (kostenlos) und
der Premium-Mitgliedschaft (kostenpflichtig). Bei der kostenpflichtigen Variante sind
zusätzliche Optionen freigeschaltet, wie beispielsweise das Versenden persönlicher
Nachrichten für die Kontaktaufnahme [Xi11b]. Daneben gibt es noch als Sonderform
eine Recruiter Mitgliedschaft für Headhunter oder Unternehmen. Bei einer RecruiterMitgliedschaft ist der Betrag abhängig von der Vertragsdauer und der daraus
resultierenden Bindungsdauer des Nutzers an XING. Im Vergleich zur PremiumMitgliedschaft können hier mehr Nachrichten versendet sowie mehrere Suchaufträge
gespeichert werden. Darüber hinaus erhält XING indirekte Erlöse durch die Schaltung
von Werbung. Die Abrechnung erfolgt nach dem TKP (Tausend-Kontakte-Preis). Bei
größeren Volumina erhält der Werbetreibende einen Stufennachlass. Durch die
Börsennotierung kann sich XING des Weiteren auch über den Markt finanzieren. Die
Akzeptanz von XING am deutschen Markt ist derzeit mit knapp 4 Millionen Benutzern
recht hoch.
MySpace
Marktmodell: MySpace richtet sich als Social Entertainment Plattform an
Musikliebhaber, gleich ob Fan oder Künstler, wird aber zunehmend auch für andere
multimediale Inhalte neben Musik verwendet.
Beschaffungsmodell: MySpace hält weltweit drei eigene Rechenzentren in Los Angeles,
Chandler und Ashburn und ist somit auf dem Beschaffungsmarkt neben „ContentLieferanten“ lediglich von Energielieferanten für die eigenen Rechenzentren oder
Herstellern für Serverhardware und Netzwerktechnologie angewiesen [Wi11].
Leistungserstellungsmodell: Die in den USA gehosteten MySpace Services reichen von
der Erstellung eines persönlichen Profils für die Kontaktaufnahme mit anderen
Mitgliedern über Messaging-Services bis hin zu Musik- und Videodiensten. Zum
Leistungserstellungsmodell zählt das Konzept, Künstlern sowie Fans ihre eigenen
„Space“ einzurichten, um miteinander in Kontakt zu bleiben und Medieninhalte
auszutauschen bzw. zu veröffentlichen.
Leistungsangebotsmodell: Die MySpace Plattform zielt vor allem auf Schüler und
Studenten, aber auch auf Künstler und deren Fans ab. Durch das Gestalten eines eigenen
Profils sollen die Nutzer miteinander in Kontakt treten. Künstlern wird so die
Möglichkeit geschaffen, ihre Inhalte auch digital einem breiten Nutzerkreis zur
Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Kapitalausstattung von MySpace
ist diese Plattform auch für Werbetreibende geeignet, um Inhalte zielgruppengerecht zu
platzieren.
Distributionsmodell: Durch das Erstellen eines persönlichen Benutzerprofils erfolgt die
Distribution der Online-Services durch MySpace im Moment der Erstellung. Die
angebotenen Services sind kostenfrei. MySpace behält sich allerdings das Recht vor,

72

72

bestimmte Services in Rechnung zu stellen und „[...] diese ggf. im alleinigen Ermessen
von Zeit zu Zeit zu ändern.“ [My11]
Kapitalmodell: MySpace erhält sein Kapital hauptsächlich aus Werbeeinnahmen (z.B.
Banners, Rectangles oder Teasers). Werbetreibende müssen ein Mindestvolumen von
2500 Euro erreichen, um auf dieser Plattform werben zu dürfen. Angesichts stetig
sinkender Benutzerzahlen dürfte diese Plattform für Werbetreibende in Zukunft weniger
relevant sein. Hier werden wohl eher Plattformen wie Facebook vorgezogen, um einen
noch größeren Nutzerkreis anzusprechen.
LinkedIn
Marktmodell: LinkedIn befindet sich auf dem Markt der sozialen Netzwerke und
konkurriert damit vor allem mit anderen Netzwerken für Berufstätige wie beispielsweise
Viadeo [Th11] oder XING [Xi11c] aber auch mit dem Marktführer Facebook [Fa11a],
der vor allem auf private Kontakte ausgerichtet ist [Da11a]. Durch die starke
Ausrichtung auf Job und Karriere stellt LinkedIn weiterhin eine Konkurrenz für
Jobsuchportale wie Monster.de [Mo11] oder Stepstone [St11] dar. Die Akteure mit
denen LinkedIn agiert, sind vor allem die privaten Nutzer, Unternehmen sowie
Werbepartner.
Beschaffungsmodell: LinkedIn betreibt seine Hauptrechenzentren in Los Angeles [Ap10]
und Chicago [Ko08]. LinkedIn ist ein Onlinedienstleister und stellt keine realen Waren
her. Da LinkedIn selbst Betreiber der Rechenzentren ist, bestehen die Lieferanten neben
„Content-Lieferanten“ überwiegend aus Hardwarelieferanten und Energieunternehmen.
Leistungserstellungsmodell: LinkedIn stellt als Dienstleister seine Online-Services zur
Verfügung. Die Hauptfunktionalitäten sind u.a. die mögliche Vernetzung der Individuen
untereinander, die durch die Möglichkeit vereinfacht wird, weitere Personen in das
Netzwerk einzuladen oder sich die Kontakte seiner Kontakte anzusehen. Arbeitnehmer
haben die Möglichkeit sich über potentielle Arbeitgeber zu informieren sowie sich auf
ausgeschriebene Stellen zu bewerben. Arbeitgeber können wiederum ihre offenen
Stellen ausschreiben und sich direkt an potentielle Kandidaten wenden. Eine Fülle
weiterer Funktionen wie das Veröffentlichen von Fotos, Gruppenbildung und eine
Bandbreite von Informationen runden das Angebot ab.
Leistungsangebotsmodell: Die potentiellen Kundengruppen von LinkedIn sind vor allem
Berufstätige, Privatpersonen sowie Unternehmen, die das Angebot zur Kontaktaufnahme
sowie zur Pflege bestehender Kontakte nutzen können. Weitere Kundengruppen stellen
die Werbetreibenden dar, die auf der Webseite zielgruppenspezifische Werbebanner
schalten können. Erweiterte Funktionen können durch kostenpflichtige Premiumangebote erworben werden [Li11a, Li11b].
Distributionsmodell: Das kostenlose Angebot umfasst die Erstellung eines
umfangreichen persönlichen Profils, die Möglichkeit des Hochladens von Fotos und
Dokumenten sowie der Suche nach Stellenangeboten, Personen und Unternehmen sowie
deren Kontaktierung. In den kostenpflichtigen Premiumangeboten werden sukzessiv
weitere Rechte und Möglichkeiten eingeräumt, wie beispielsweise die Sichtbarkeit
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vollständiger Namen von Kontakten dritten Grades. Die Premiumfunktionen können bis
zu 71,95 Euro pro Monat kosten und sind insbesondere für aktive Stellensuchende oder
Recruiter interessant.
Kapitalmodell: Am 19.05.2011 vollzog LinkedIn seinen IPO (Initial Public Offering) an
der New Yorker Börse. Das Finanzierungsmodell basiert seit dem Börsengang auf den
privaten und institutionellen Kapitalgebern. Das Erlösmodell fußt auf drei Pfeilern
[Da11b]. Laut AOL [AO11] stellt der Verkauf von professionellen Recruitment-Services
an Unternehmen mit 53 Prozent den größten Anteil des Gesamteinkommens dar. Den
zweitgrößten Anteil stellt die klassische Bannerwerbung mit etwa 23 Prozent dar.
Ähnlich zu Facebook können auf LinkedIn zielgruppenorientierte Werbebanner
geschaltet werden, die auf die individuellen Interessen der Nutzer optimiert sind. Den
dritten Pfeiler stellen die verschiedenen Premiumangebote mit einem Anteil von etwa 14
Prozent dar. Mit steigenden Funktionalitäten können die Nutzer zwischen drei
verschiedenen Premiumangeboten Business, Business Plus und Executive wählen. Die
Premiumangebote liegen zwischen 14,95 Euro und 71,95 Euro im Monat [Li11b].
Facebook
Marktmodell: Facebook führt den Markt der sozialen Netzwerke hinsichtlich
Mitgliederzahl derzeit an und konkurriert mit anderen Netzwerken wie MySpace oder
Google+. Neben privaten Kontakten adressiert Facebook auch geschäftliche Benutzer
und Unternehmen auf sogenannten „Seiten für Unternehmen“, was neben der
Ausrichtung auf die Vernetzung und Interaktion zwischen privaten Nutzern zunehmend
auf die Möglichkeit zur Darstellung und Werbung von Unternehmen abzielt [CH11].
Beschaffungsmodell: Durch das starke Wachstum verlagerte Facebook den anfänglichen
Firmensitz von Palo Alto (Kalifornien, USA) in das Silicon Valley, Menlo Park [TO11].
Das Beschaffungsmodell von Facebook basiert auf der aktiven Werbung von neuen
Mitgliedern, um die Größe des Netzwerks zu erhöhen und die Anzahl an Produzenten
von Informationen und Inhalten zu erweitern, was wiederum die Attraktivität dieses
sozialen Netzwerks für Nicht-Mitglieder und Unternehmen erhöht. Des Weiteren wird
durch steigende Benutzerzahlen ein höherer Wert, gleichbedeutend mit höheren
Einnahmen, seitens der Werbetreibenden erlangt.
Leistungserstellungsmodell: Facebook bietet als Plattform für soziale Netzwerke
verschiedene Hauptfunktionalitäten an. Hierzu zählen neben der Verknüpfung von
Personen (im Sinne des Knüpfens einer Freundschaft) das Erstellen von Statusmeldungen, das Teilen von Interessen, Bildern und Informationen sowie die subjektive
Beurteilung dessen durch den sog. „Like-Button“. Facebook beschränkt sich jedoch
nicht auf die eigene Plattform, sondern auch auf externe Websites, Produktangebote
(beispielsweise auf Amazon.com) oder Unternehmen, was durch eine Verlinkung des
„Like-Button“ an externer Stelle möglich ist. Zu den Funktionalitäten im Sinne des
traditionellen Online-Networkings kommen weitere mit Facebook verknüpfte Angebote,
wie beispielsweise kostenfreie Online Games, aber auch Musik- und Filmangebote
sowie die Nutzung von eigens für die Facebook Plattform entwickelten Applikationen.
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Leistungsangebotsmodell: Neben den bisher von Facebook angesprochenen
Kundengruppen, wie Privatpersonen und Unternehmen, stellen auch Werbetreibende
eine Kundengruppe mit wachsendem Potential dar. Steigendes Interesse seitens
Marketing- und Werbeunternehmen wird zudem durch die Analyse von Nutzerverhalten,
Interessensbekundungen und die daraus resultierende Möglichkeit des individuellen und
zielgerichteten Werbeangebots an den Benutzer geweckt. Es entsteht ein Synergieeffekt
in der Zusammenarbeit mit Marketing- und Werbetreibenden, da nicht nur deren
Angebote platziert werden, sondern auch bestehende Interessenten der Anbieter auf die
Facebook Plattform aufmerksam gemacht und damit (wieder) in Kontakt gebracht
werden.
Distributionsmodell: Das Angebot der Facebook Plattform umfasst die Erstellung von
persönlichen Profilen, Unternehmensprofilen sowie Profilen für Personen des
öffentlichen Lebens oder Gemeinschaften. Das gesamte Angebot ist kostenlos und wird
durch die fortlaufende Entwicklung und Einführung neuer Anwendungen und
Funktionalitäten erweitert. Neben der Erstellung eines Profils können auch Inhalte und
Bilder sowie die Angabe der aktuellen Tätigkeit oder der aktuellen Lokation „geteilt“
werden. Außerdem ist es möglich, zusätzlich zu persönlichen Daten auch Angaben über
die (schulische) Ausbildung, den Beruf, den Hobbies und den Interessen zu machen bzw.
diese Angaben mit den entsprechenden Facebook-Seiten zu verknüpfen und damit die
direkte Interaktion zwischen dem persönlichen Profil und den Aktivitäten der
Interessensgebiete herzustellen.
Kapitalmodell: Seit der Gründung des Unternehmens basiert das Finanzierungsmodell
auf Kapitalgebern sowie Einnahmen durch die Bereitstellung von Werbeflächen auf der
Facebook Plattform. Facebook bietet keine kostenpflichtigen Premiumleistungen an,
welche eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen könnten und ist daher auf
Investitionen externer Kapitalgeber und Werbeeinnahmen angewiesen. Bis dato hat
Facebook in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt einen Kapitalwert von mehr als 1
Mrd. Dollar eingesammelt. Neben Privatinvestoren zählen zu den Kapitalgebern auch
Unternehmen aus der Investment- und IT-Branche [Fa11b]. Facebook ist seit dem 18.
Mai 2012 börsennotiert.
Twitter
Marktmodell: Das Blogging Modell von Twitter bietet für Autoren und Leser eine
einfache Möglichkeit, persönliche Meinungen zu teilen und in Echtzeit zu verfolgen.
Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen können so Ansichten und Meinungen
teilen, diskutieren und verfolgen, aber auch Produkte oder Unternehmensinformationen
verbreiten. Ziel des Modells ist der Austausch und die Bereitstellung von Informationen
in verschiedensten Bereichen.
Beschaffungsmodell: Das Beschaffungsmodell von Twitter zielt auf die Gewinnung
einer Vielzahl von Mitgliedern ab, welche sowohl „Tweeter“ als auch „Follower“ sind.
Eine steigende Mitgliederzahl erhöht die Attraktivität für neue Benutzer, Werbetreibende, Unternehmen und auch neue Kapitalinvestoren.
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Leistungserstellungsmodell: Twitter hostet als Online-Dienstleister die Funktionalität zur
Nutzung von Twitter-Diensten. Hierbei beschränkt sich Twitter nicht nur auf das WorldWide-Web sondern verlagert das Angebot gleichzeitig auf mobile Endgeräte oder
Mobiltelefone via SMS. Da eine hohe Verfügbarkeit der Twitter-Dienste im Sinne des
Marktmodells oberste Priorität besitzt, passte Twitter 2010 die dem Hosting zugrunde
liegende IT-Infrastruktur entsprechend den Anforderungen an Hochverfügbarkeit und
künftiges Wachstum an Benutzer und Daten an [GO11].
Leistungsangebotsmodell: Neben dem bisherigen Fokus auf Privatnutzer zielt Twitter
verstärkt auf die Gewinnung von Unternehmenskunden ab. Unternehmen können so
analog Privatpersonen ein Portrait der Unternehmung, deren Produkten und Neuigkeiten
erstellen und so eine breite Audienz an Interessenten ansprechen. Zudem erlaubt die
Twitter-API die Integration der Twitter-Dienste in externe Websites, Instant Messaging
Anwendungen oder andere Applikationen, was wiederum die Reichweite der Dienste
erhöht.
Distributionsmodell: Twitter bietet die Informationsdienste kostenlos an. Durch die
Erstellung eines entsprechen Twitter Accounts und folgender Tweets wird der
Onlinedienst veröffentlicht.
Kapitalmodell: Seit der Gründung des Unternehmens basiert das Finanzierungsmodell
auf Einnahmen durch die Bereitstellung von Werbeflächen auf der Twitter Plattform
sowie externen Kapitalgebern. Ein IPO ist laut offiziellen Aussagen vorerst nicht
geplant. Kürzlich hatte Twitter in einer Finanzierungsrunde einen Kapitalstock von
mehreren hundert Millionen Dollar eingesammelt.
Nachdem die sozialen Netzwerke anhand des integrierten Geschäftsmodells nach Wirtz
analysiert wurden, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse anhand der ausgewählten
Messkriterien in Tabelle 3.1. Zudem werden Informationen in Bezug auf das
Leistungsangebotsmodell der jeweiligen sozialen Netzwerke in der Tabelle mit
aufgeführt.

Leistungsangebotsmodell

Reichweite

Klassifizierung

Diversifikation

XING

Möglichkeit der
Gruppenbildung,
Veranstaltungskalender
und Kontaktbörse für
Recruiter und
Führungskräfte

ca. 11 Mio.
Nutzer
weltweit,
Tendenz
zunehmend

Subscription
Model:
Einnahmen durch
Werbung und
Premiuminhalte.

Berufstätige

MySpace

Möglichkeit der
Gruppenbildung,
Musikbörse, sehr
individuelle Gestaltung

ca. 63 Mio.
Nutzer
weltweit,
Tendenz

Advertising
Model:
Einnahmen durch

Schüler,
Studenten,
Künstler und
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der Seiten möglich

abnehmend

Werbung

deren Fans

LinkedIn

Jobbörse,
Gruppenbildung und
Kontaktpflege
überwiegend für
Geschäftskontakte

ca. 135
Mio.
Nutzer
weltweit,
Tendenz
zunehmend

Subscription
Model:
Einnahmen durch
Werbung und
Premiuminhalte.

Berufstätige,
Unternehmen

Facebook

Möglichkeit der
Vernetzung von
Nutzern,
Gruppenbildung,
Austausch von
Informationen,
Selbstpräsentation der
Nutzer

ca. 900
Mio.
Nutzer
weltweit,
Tendenz
stagnierend

Advertising
Model:
Einnahmen durch
Werbung,
Investitionskapital
durch externe
Kapitalgeber, IPO
2012

Privatpersonen,
Geschäftskunden,
Werbende
Unternehmen

Twitter

Nachrichtendienst um
kurze Statusmeldungen
an Freunde, Bekannten
und erweiterte Kreise
zu versenden

ca. 500
Mio.
Nutzer
weltweit,
Tendenz
zunehmend

Advertising
Model:
Einnahmen durch
Werbung,
Investitionskapital
durch externe
Kapitalgeber

Privatpersonen,
Geschäftskunden

Tabelle 3.1: Vergleich der Geschäftsmodelle sozialer Netzwerke

4 Zusammenfassung, Kritik und weiterer Forschungsbedarf
Der vorliegende Beitrag hat die verschiedenen Geschäftsmodelle sozialer Netzwerke
untersucht. Angefangen von der Definition eines Geschäftsmodells, die laut Porter
[Po01] und Rentmeister et al. [Re03] nicht allgemeingültig beziehungsweise eindeutig
ist und Diskussionsbedarf offen lässt, wurden über das integrierte Geschäftsmodell nach
Wirtz unter Beachtung der Kernaspekte die beschriebenen Netzwerke ausgewählt und
analysiert. Als Ergebnis dieser Untersuchung kann festgehalten werden, dass es kein
allgemeingültiges (erfolgreiches) Geschäftsmodell gibt. Geschäftsmodelle sind abhängig
vom Zweck des ausgewählten Netzwerkes, insbesondere für die berufliche oder private
Perspektive. Den integriertesten Ansatz aus Privat- und Berufsleben liefert derzeit
Facebook mit seinem Portfolio an Funktionalitäten.
Zur Strategie und Ausrichtung eines sozialen Netzwerkes kann als Negativbeispiel MySpace herangezogen werden. 2008 änderte MySpace seine Strategie und versuchte eher
den Aufbau einer neuen Identität im Internet (vergleichbar mit Second Life). Dieses
wurde jedoch von der Internetgemeinde nicht erfolgreich aufgenommen. Ein positives
Beispiel hierzu ist Facebook. Facebook integriert sukzessive das Privat- und
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Berufsumfeld miteinander. Da es in der heutigen Arbeitszeit immer schwieriger
geworden ist, Freunde z.B. in einem Café zu treffen, tauscht man sich über Facebook mit
Fotos, Interessen, Erlebnissen etc. aus.
Auch unter dem Gesichtspunkt Profiling wird festgestellt, dass die vermehrte
Auswertung der sozialen Netzwerke nach Nutzerinteressen bessere persönliche
Angebote in Form von personalisierter Werbung Interessensgemeinschaften
ermöglichen. Die Mitglieder werden somit Schritt für Schritt weiter abhängig vom
Netzwerk gemacht. Dies gilt allerdings im Hinblick auf das Thema Datenschutz bzw.
gläserner Benutzer als kritisch zu bewerten.
Auch das Thema Selbstdarstellung ist für eine Bewertung für den Erfolg eines
Geschäftsmodells zu betrachten. Heutzutage wollen sich immer mehr Personen ihren
Freundeskreis mitteilen. Hierzu sind soziale Netzwerke (z.B. Facebook) sowie Blogs(z.B. WordPress) und Microblogsysteme (z.B. Twitter) prädestiniert. Auch unter diesem
Gesichtspunkt werden soziale Netzwerke aufgrund des Wandels der Gesellschaft
steigende Nutzerzahlen verzeichnen können.
Kritik und Ausblick: Zunächst muss kritisiert werden, dass der vorliegende Beitrag nur
einen kleinen Ausschnitt der Facetten von Geschäftsmodellen analysierte. Zudem bezog
sich die vorliegende Arbeit lediglich auf fünf soziale Netzwerke; VKontakte, QZone und
Google+ fanden trotz ihrer Popularität in diesem Beitrag beispielweise keine
Berücksichtigung. Aufgrund der noch relativ jungen Marktpräsenz von Google+ lässt
sich in diesem Vergleich noch kein Erfolg bzw. Misserfolg dieses Geschäftsmodells
feststellen. Eine neue Evaluierung zu einem späteren Zeitpunkt ist aufgrund der schnell
steigenden Nutzerzahlen sowie der hohen Funktionalitätsdynamik von Google+ und den
anderen Netzwerken notwendig. Der Beitrag liefert dennoch erste Schritte zum
Vergleich sozialer Netzwerke. Um allgemeingültigere Aussagen in Bezug auf die
Klassifizierung und den Erfolg von Geschäftsmodellen vornehmen zu können, ist eine
größere Anzahl von sozialen Netzwerken mit einer methodisch reiferen Basis zu
untersuchen.
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Evaluation of Human Altruism Using a DTN-based Mobile
Social Network Application
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Abstract: Advancement in mobile computing and smartphone proliferation has enabled mobile devices to support a richer range of services besides calls and texting.
Recently there has been a lot of focus on developing human centric mobile social
applications to perform collaborative social activities for mobile users in highly distributed environment, such as photo and information sharing, and proximity-based
communication. However, the success of these applications relies on selfless and altruistic participation of individuals (i.e. mobile users).
In this paper we develop DMS, a resource-aware delay tolerant network (DTN)based mobile social network application to get a better understanding of the altruistic
nature of human behavior. We study how limited resources like battery can affect the
user’s behavior toward the mobile application with varying levels of scrutiny in lab
and daily life environment.

1

Introduction

In today’s era mobile phones become ubiquitous in our daily life. With the proliferation
of smartphones a vast majority of individuals carry small devices that not only provide a
means of communication, but are also equipped with storage and computational resources.
Such development in mobile computing has envisioned a future with human centric mobile
applications and development of mobile social applications in a distributed environment.
For instance PeopleNet [MS05] leverage a mobile application to seek information in a
mobile social network environment. Prism [DMP+ 10] is a remote sensing architecture
in a mobile society using smartphones. The Reality Mining experiment [Lab10] studied
communication, proximity and activity information from 100 subjects in MIT.
The success of mobile based social applications largely relies on resource sharing and
selfless/altruistic human contribution. However, there is little real deployment data available which sheds light on the human beings’ altruistic nature when they use mobile social
applications to share scarce resources altruistically.
Altruism, trust and incentive studies are much related to what is happening in the field of
behavioral economy. Researchers in that field use popular games like prisoner’s dilemma,
dictator and ultimatum to observe human behavior under different choices [Lis07]. These
studies are very limited, artificial and the conclusions are unreliable. This is because the
experiments are conducted in a lab environment and subjects tend to behave nicely under
influence. In a similar fashion, paper based surveys are used to get an idea of how people
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feel about different applications, but since they lack real deployment the results are also
unreliable and artificial.
Vallina-Rodriguez et al. [VRHC09] conducted a paper based survey to understand how
people feel about using DTN technologies. The results show that 45% of the subjects
surveyed are willing to share their resources (e.g. battery, memory and CPU) if they can
get benefits from the collaboration. 33% of the subjects questioned agreed to share their
resources in an altruistic manner. However, one cannot completely rely on these results,
as the survey may have been affected by scrutiny of the surveyor according to Levitt and
Lists behavioral model [LLB+ 06]. This behavioral model predicts that the absence of
anonymity will be associated with an increased level of pro-social behavior relative to
settings in which individuals are more anonymous.
In this paper we present DMS, a resource-aware DTN based mobile social network application capable of micro-blogging and messaging by utilizing mainly close range communication via Bluetooth. DMS is built with the functionality to monitor and allocate battery
power as per the user’s desire. Battery is still a scarce resource in mobile world and serves
as a limiting factor on usability of a mobile phone. We use DMS to evaluate the altruistic notion of human behavior when it comes to sharing battery under varying levels of
scrutiny.
This paper follows the approach of List [LLB+ 06] by conducting studies in the lab and in
the field to study the effects of scrutiny on the subjects. The study also makes an attempt to
answer the questions posed byVallina-Rodriguez et al. [VRHC09] about how many people
really do act in an altruistic manner and how the state of the handset resources affect the
subject’s decisions to share.
The experiment starts in a lab environment where the subjects are introduced to a paper
based survey/questionnaire (see Appendix A.) to fill out their resource (battery in our case)
sharing preferences under supervision. Next, the subjects are introduced to the mobile application with a demo account. Finally, the subjects create a real account and participate
in a week long real experiment. The mobile phone application is used without supervision
and the subjects may change their preference any time. After the experiment, we compared the results of the paper based questionnaire with real life experiment to see how
the subjects behave with and without scrutiny i.e. whether the subjects act more or less
altruistically in the real environment without supervision.
Although our datasets cannot be more extensive for the initial experiment, we believe these
measurement results offer us one step closer towards a better understanding of the human
altruistic behavior in mobile social applications.

2

DMS: DTN based Mobile Social Network Application

DMS is a DTN based mobile social network application developed on top of Goose
[ZHC+ 11]. Goose is a Social Network Service architecture developed for low end Symbian based Nokia phones and mainly utilizes close range communication via Bluetooth
for propagating messages. The primary objective of Goose was to provide social communication like microblogging, messaging and friend searching in developing region. It
also supports one-to-one communication like sending text or voice messages to a friend
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by using common wireless network facilities i.e. GSM and Bluetooth.
DMS extends the functionality of Goose with three additional managers and parallel to
Symbian the application is also ported on Android OS. The popularity of Android being
the market leader (with 50.1% of market share [Com12]) and the readiness of the API
called for the porting to be done so more subjects could participate. The port required
some modifications to the user interface, implementation of encryption and device pairing
on both platforms in order to allow cross platform communication.
DMS supports data transmission in unicast, multicast and broadcast mode. Short messages and contact information are sent in unicast mode via direct forwarding strategy. If a
message has a high priority and a direct Bluetooth connection is not present DMS will use
GSM (SMS) network, provided the user is ok with it. Friendship searching information
and group messages are sent by multicast. Broadcast mode is configure to work on Bluetooth only, and the epidemic routing strategy [CHC+ ] is used to send the message to the
whole network. With epidemic routing each node stores messages to be sent in its buffer,
carries them, and sends the message to the nodes when it encounters, based on the Bubble
Rap algorithm [HCY11].

Figure 1: DMS Architecture

DMS consists of three parts i.e. the GUI, the network interface (Bluetooth, GSM) and the
DMS Core. The DMS Core controls six managers that provide the main functionality to
DMS (see Fig. 1). Contact, Forwarding and Network managers are already implemented
in Goose and DMS extends Goose with Battery, Group and Configuration managers. Following is the listing of all the managers with their functionalities.
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(a) The Contacts Menu

(b) The Contact List

Figure 2: Contact Management Interface on Android OS

2.1 Contact Manager
Contact manager stores contact information of the user (e.g. name, phone number... etc.)
in the database. This is helpful in selecting the recipient’s contact for creating new message, identifying nearby devices, and retrieving the sender of a message. It also records
the Bluetooth MAC address for communication.
2.2 Forwarding Manager
Forwarding manager is use for forwarding the messages. It keeps a record of the message
based on their unique ID and MAC addresses to avoid retransmission. It is also responsible
to periodically check if friends are in range to forward the message. Once a message
reaches its TTL, it is not forwarded any more.
2.3 Network Manager
Network manager controls and coordinates the network interface to send and receive data
via Bluetooth and GSM. It scans for the nearby Bluetooth devices to exchange messages
and friend requests to buildup social relationships. It is also responsible for switching
between Bluetooth and GSM based on the connection situation and message priorities.
2.4 Battery Manager
Battery manager allows system wide access to the battery status information. It is responsible for keeping track of the battery charge value and the power status of the phone. This
enables battery level based user notifications and logging of battery levels with respect to
time. The battery charge is measured in percentage from 0 to 100%. The power status may
change between ”charging”, ”powered by battery” and ”plugged in to charger”. Battery
monitoring is implemented natively for Symbian OS to keep track of the battery status.
Naturally this functionality is also added in Android but contrary to J2ME, it is part of the
Android API.
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(a) Battery Monitoring interface on (b) Notification dialog trigSymbian
gered on Android OS

Figure 3: Battery Monitoring interface and Notification dialog

(a) Group Menu

(b) Group Option

Figure 4: Group management interface on Android OS

2.5 Groups Manager
Group manager is responsible for creation and management of groups. The message sent
to a group, is sent to a predefined list of people. This feature is comparable with a shortcut
for selecting a subset of contacts from the contacts list to send a message to, with the
exception that the list is managed by the group’s owner.
2.6 Configuration Manager
Configuration manager manages the user preferences regarding different settings for DMS
usage. This also includes the battery usage and resource sharing preferences. The user has
to explicitly specify until what battery level percentage the subject would like to share the
device as a relay and until what battery level percentage the subject would like to receive
messages from other devices. This plays a vital role in the battery monitoring process
because the preference set by the user affect behavior of the handset i.e. whether or not
to continue scanning for devices and whether or not to turn off receiving. First time users
have to set the preference before starting the application and after that the preferences can
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(a)

(b)

(c)

Figure 5: Scrolling down from the top (a) through (c) display the choices to be made in the Preferences Menu

be edited anytime.

3

Experimental Setup and Deployment

The main focus of the study lies in the altruism displayed by the subjects when they act
independently and under scrutiny. In this section we explaine how the experiment was set
up and deployed.

Figure 6: Social network of participating subjects

3.1 Setup
The experiment is carried out roughly for 8 days during which around 11 subjects participated. The subjects are all students ranging from bachelor to PhD programs with age
ranging from 21 to 34 years. The social network of the subjects is depicted in Fig. 6 where
the subjects that know each other and come into contact are connected with lines. Subjects
may or may not know or come in contact with other subjects not connected with lines.
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Prior to the experiment, the subjects are instructed to fill out a paper questionnaire (see
Appendix A.). The questions asked, pertained to phone/battery usage, battery longevity,
battery age, features of the device and willingness to relay messages by actively ”sharing”
the battery power. The subjects fill out the questionnaire (which is exactly the same as the
preference settings in Fig. 5) under supervision to introduce scrutiny.
Once done with the questionnaire survey the subjects are free to start using DMS and set
their custom preferences without any scrutiny. When it comes to sharing a scarce mobile
resource like battery the subjects can set their preferences to participate in three states;
1. Sharing and Receiving : The normal mode DMS starts in.
2. Only receiving : Once the battery reaches a preference mark, DMS will stop forwarding the messages and scanning is turned off.
3. Not participating : Upon reaching the second battery level set by the subject, DMS
will stop receiving messages and turns off the Bluetooth. Once the subject will
recharge his smartphone battery, DMS will reactivate sharing and receiving of the
messages.

3.2 Deployment Issues
As with all the experiments, finding subjects to volunteer was difficult. The participants
were required to have a Nokia or Android smartphone. During the experiment a variety of
models were used, such as Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Gio, Galaxy Ace, Galaxy Nexus
S, and HTC Wildfire (majority of participants have android phones). Due to variety of
hardware, deploying DMS was difficult the first time. Fortunately subjects were patient
and lent their devices for testing and debugging. After these tests, software robustness and
usability increased.
3.3 Data Collection
At the end of the experiment, we collect the data from 11 subjects. For privacy reasons
we kept the identities anonymous and for the messages we only recorded the message
IDs and time. We also recorded time stamped records of the battery level, phone calling
function, wireless adapter state, GPS state, cell tower associated with number of friends
encountered, messages sent or received, if sharing or receiving is turned off, and if DMS
is turned off and why. All the data is written to an encrypted text document on the external
storage card.

4

Evaluation

In this section we briefly present the functionality evaluation of DMS, like performance
evaluation of battery life in an isolated setup and the usage activity of DMS during the
experiment. We then move on to the main focus of this study i.e. the altruistic behavior
of the subjects in sharing their smartphone resources for relaying messages and compare
it with the preference they filled out in the paper questionnaire.
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4.1 Performance of Battery Life
After building and debugging DMS extensively on both platforms (Symbian and Android),
we evaluate the performance of battery life on the Android platform (as 10 out of 11
subjects carried Android phones). We used Samsung Galaxy Ace running Android 2.3.3
and performed 4 different tests (with 100% charged battery) as follows.

Figure 7: Performance of Battery Life on Android Platform

Test 1 - Normal Operation
During this test the device remained idle with no application running. Under these conditions the battery lasted 10 days 2 hours and 12 minutes before it shut down on its own due
to battery depletion.
Test 2 - Only DMS
During test 2 the devices only ran DMS i.e. no message was sent or receive. Running
DMS uses a partial wake lock that keeps the processor and the Bluetooth radio running
while the screen and the keyboard may turn off. There was no Bluetooth interaction other
then the device own scanning every two minutes. The battery lasted 33 hours 5 minutes
and 12 seconds.
Test 3 - Receiving Messages
In this test, the battery was monitored to measure the impact of accepting connections and
receiving messages. We placed a second device (one meter apart) with a modified version
of DMS to send a message of 1 MB to the test device at an average interval of 35, 65 and
125 seconds. The battery lasted 23 hours 58 minutes, 26 hours 44 minutes and 28 hours
58 minutes for the message intervals of 35, 65 and 125 seconds respectively.
Test 4 - Sending Messages
In this test the battery was monitored to measure the impact of sending messages to another
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device. DMS was modified to send a new 1Mb sized message every 35, 65 and 125 to the
same host repeatedly until the device turns off. The device’s battery lasted for 18 hours 12
minutes, 20 hours 45 minutes and 24 hours 58 minutes for the message intervals of 35, 65
and 125 seconds respectively.
Normally sending a message is more battery hungry function, since it requires the Bluetooth radio to be actively powered by the battery to emit electromagnetic waves [FKK11].
Comparatively, the receiving end is only confirming the received data. As a minimum
requirement it was envisioned that the device should last at least one day when DMS is
running on it as any application that drains battery power quickly will not be enjoyed for
long. DMS running on an Android device is able to last at least one day (16 hours) even
under stress. Android will normally encounter traffic similar to or less than what is seen in
test 3 and 4 because scanning and transferring of messages is done in cycles of 2 minutes.
4.2 Battery Charging Behavior
Battery manger is able to log various battery events which helped us understand the battery
usage and charging pattern of the subjects. On average the subjects used to charge their
phones every 16-24 hours. However, some subjects with very high device usage (calls,
video and multimedia) even charged their phones 2-3 times a day. Overall, the average
battery levels for all the subjects remained between 10-90%. Throughout the experiment
we only noticed one instance where the battery level touched 0%. Apart from calls, Wi-Fi
was actively used among all the subjects, indicating easy access to Wi-Fi connection at the
university campus and workplace.

Figure 8: User activity over the course of the experiment

4.3 User Activity
The user activity over the length of the experiment is depicted in Fig. 8. The bar indicates
the number of users simultaneously using DMS and the max number of active users at any
time are recorded to be 8. User activity follows a certain pattern. Most of the subjects
used the application at their workplaces during second half of the day from 12:00 to 18:00
O’clock. Overall it remained quite over the weekend since there may be no encounter
among the work colleagues.
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Figure 9: Total number of hours DMS was used

4.4 User Sessions
Fig. 9 shows the total number of hours DMS was used by each participant. Subject 10
used DMS the most for approx. 86.5 hours, whereas, Subject 2 used it the least (5.4 hours)
throughout the experiment.

Figure 10: Total number of times DMS was started

Fig. 10 displays the number of sessions/logins. Some subjects started DMS frequently
over the course of the experiment while others remained inactive. In some cases the unreliability of Bluetooth often required numerous restarts to achieve communication between
the devices. The amount of time spent by the subject is an indicator of their motivation
(usefulness, willingness) to use the mobile social application.
4.5 Altruistic Evaluation
Altruism is defined as a user behavior that lowers one’s own fitness for the benefit or good
of others. Before we go into evaluating the altruistic notion of human behavior in mobile
social networks, the parameters of altruism must be defined. Now a days smartphones
are equipped with reasonable memory and computational power, however, battery is still
a scarce resource. In order to increase utility, a user must keep a check on the number of
application running on his smartphone to conserve battery power.
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Within the scope of this study fitness is measured in terms of battery level percentage and
altruism is a behavior that lowers one’s own fitness to strengthen other members. Therefore, sharing more battery than what the subject themself previously defined as acceptable
during the survey should be considered lowering their own fitness for the good of their
friends. To define which actions are to be considered altruistic behavior, we set three basic
guidelines as follows:
1. Lower the battery sharing threshold for longer usage of the DMS application.
2. Keep the application running even after the threshold (set previously to the subject’s
own specifications) had been reached.
3. Continue using DMS, even if it is of little importance to the subject.

Figure 11: Comparing what subjects predicted they would do to what they actually did

When it comes to lowering the battery threshold, around 20% of the subjects acted altruistically and shared more battery resources. 10% lowered the battery sharing by increasing
the threshold. Fig. 11 shows a comparison of predicted behavior of the subjects in the
questionnaire with actual behavior during the experiment. Subjects 3 and 9 changed their
initial sharing preferences (compare red to green bar) in an altruistic manner from 50%
to 40% and from 40% to 25% respectively. Subject 2 on the other hand increased the
threshold from 10% to 25%. Preferences of all the remaining subjects remain unchanged.
In Fig. 12 and 13 we have switch the axis of Fig. 11 and separated the preferences of
sharing from receiving between the values chosen in the questionnaire and software in a
clear manner. Fig. 12 reveals that the settings used for the software was changed at the
10% and 50% regions to 25% compared to the paper questionnaire.
According to the results, none of the subjects kept relaying or receiving messages once
the threshold battery levels set in the preference were reached. This may be because most
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Figure 12: Comparing what subjects predicted they would share to what they actually shared

Figure 13: Comparing what subjects predicted as their receiving level to what they actually set as
receiving level

subjects are not really aware of their battery power levels throughout the day and react
only to the warning of the phone. Like in Android system a warning is issued when the
battery level reaches 20% during normal operation and subjects are used to charging their
devices at that point. For some, the battery level never reached the levels they defined in
the preferences, resulting in application to run continuously.
We also find out that around 30% of the subjects had very high session duration compared
to number of messages they sent and effectively got very little use for running DMS.
Overall the average ratio between number of messages sent compared to the total session
time remained below 0.5 which is good.
Levitt and Lists [LLB+ 06] model predicts more selfish behavior from people in more
anonymous situations. Based on the results presented in this section, 20% of the subjects
acted more altruistic even in the absence of supervision. This indicates that the systems
that are pro-social influence the user behavior to be more altruistic even without scrutiny.
A minor downside in our datasets is that it cannot be more extensive for the initial experiment. Still we believe these measurement results offer us one step further towards a
better understanding of the human altruistic behavior in mobile social applications. There
is indeed a need to know people’s behavior to build better application. As part of the future
work we are focusing on increasing the user base significantly with more random selection
that can generalize the society.
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5

Conclusion and Outlook

In this paper we presented a resource-aware DTN based mobile social application (DMS)
and used it to evaluate the altruistic behavior of the subjects when it comes to sharing
scarce resources like battery. During the evaluations we compared the results of paper
based questionnaire with real life experiment. The motive here was to find out how the
subjects behave with and without scrutiny i.e. whether the subjects act more or less altruistically in the real environment without supervision.
The results show that only 10% of the subjects behaved more selfish in conditions imposing less scrutiny. However, there was an overall increase of pro social behavior in the field
compared to paper questionnaire and 20% of the subjects acted in a more altruistic way
by sharing more resources (battery) to strengthen the network. This varies from Levitt
and Lists model [LLB+ 06] of scrutiny which hypothesized that lack of scrutiny increases
selfishness and reduces altruism. In the end we can say that the results in this paper are
encouraging for mobile related applications that intensively rely on resource sharing and
human contribution.
Future studies in this domain will focus on increasing the number of participants with more
random selection to represent the society in a better way. Further, we plan to make DMS
more aware of the available resources like CPU, memory and battery. This will help the
mobile user to take full control on the sharing of a perticular resource to the granularity of
their choice.
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A

Survey Questionnaire

Thank you for taking part in the experiment. Before you start using the application please
fill out this short questionnaire about your phone and battery usage.
1. How many days does the battery in your phone generally last? ——2. How old is your battery in months? ——3. Is this the original battery that came with your phone?
(a) Yes, this is my original battery.
(b) No, I have acquired an alternate battery.
4. What capabilities does your phone have?
(a) Make Calls
(b) Send Messages
(c) Listen to Music and/or Radio
(d) Watch Videos
(e) Browse the Web
(f) Take Pictures
(g) Make Videos

94

94

5. Which of the capabilities that you checked, do you actually use?
(a) Make Calls
(a) Send Messages
(a) Listen to Music and/or Radio
(a) Watch Videos
(a) Browse the Web
(a) Take Pictures
(a) Make Videos
The application used for testing will use battery power at an increased rate compared
to when you normally use your phone because it uses your Bluetooth radio to scan for
nearby friends to receive from and share messages with. You have the option of turning
off scanning when you have a specified amount of battery power left and the option to turn
off receiving when you have an even less specified amount of battery power left.
6. Until what percent battery power would you like to keep sharing/forwarding messages for friends? ——7. Until what percent battery power would you like to keep receiving messages? ——8. How old are you? ——-
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Speculation and Bluff for Linguistic Field Research –
Social Software and Media for Data Gathering
Fabian Kneissl and François Bry
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Abstract: Linguistic field research relies on gathering data on how people express
themselves. Traditionally, this is done by sending scientists to interview speakers and
to report on these interviews by filling forms. This is a very slow and excessively
expensive process which, furthermore, is often biased. Indeed, researchers’ questions
and reports are influenced by their –conscious as well as unconscious– preconceptions. Crowdsourcing on the Web is a promising alternative to traditional linguistic
field research. This article describes Agora, a market-like social software conceived
for Web-based linguistic field research. Agora is the operating system of two distinct
social media, Borsa Parole and Poker Parole, both designed to gather qualitative as
well as quantitative data on Italian dialects and vernaculars. A specificity of Agora is
that it can be deployed both for games and non-game social media. Arguably, Agora
can be used for further applications beyond linguistic field research. Its possible application in art history is discussed.

1

Introduction

The Web makes crowdsourcing relatively easy and rather cheap. A core difficulty of
crowdsourcing, though, is to gain a sufficiently long lasting attention of enough contributors. In spite of this difficulty, crowdsourcing has a considerable potential for the gathering
of data needed in science. This article reports on a social software called “Agora”, Greek
for “market”, conceived as the operating system of two social media, called “Borsa Parole”
and “Poker Parole”, that have been developed as Web-based alternatives to traditional linguistic field research.
Traditional linguistic field research is done by sending scientists, typically doctoral students or other low paid researchers, who interview speakers and report on these interviews
by filling forms. This is very slow, excessively expensive, and furthermore often biased.
Section 2 discusses the needs of linguistic field research, especially that of Italian linguistic
field research for which Agora, Borsa Parole and Poker Parole have been developed.
Agora runs a play-market where people can submit symbolic goods –like dialect phrases–
together with their own assessment of characteristics of that symbolic good –where or
within which social group the dialect phrase is used– and compare their own assessments
with those of the community. Thus, with Agora one can “sell” a symbolic good and its
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characteristics. One then receives a “payment” –in form of points which can be seen as
play money or as tokens of expertise– when the community agrees. Thus, Agora is no
more than the operating system for play-markets on which symbolic goods can be traded
with. Section 3 describes Agora in more detail. It will be explained that markets run with
Agora can be rather different what makes it meaningful to distinguish between the “market
operating system” Agora and the various markets run by Agora.
Agora is first used as operating system of a market called “Borsa Parole”, Italian for “word
stock exchange”. On Borsa Parole, one can deal with Italian dialect and vernacular phrases
as well as their geographical and social spreads. On Borsa Parole, the better phrases
and their characteristics are recognised by the user community, the more successful is a
“trader”. Thus, success on Borsa Parole depends on speculating on others’ assessments.
Borsa Parole is described in Section 4. This section argues that speculation, precisely
because if its commonly criticised aspects, is especially convenient for gathering the data
striven for in linguistics field research.
Agora is also used as an operating system of a bluff game called “Poker Parole”, Italian for
“word poker”. For being successful at Poker Parole, one has to submit an Italian dialect
or vernacular phrase that, except for the members of the regional and/or social group commonly using this phrase, is rarely recognised by the wider community of Italian speakers.
The more seldom a phrase and its characteristics are recognised, the more successful the
user is who suggested this phrase. The bluff consists in knowing a phrase’s characteristics that many other users cannot recognise and thus challenge the knowledge of other
users. Poker Parole is described in Section 5. This section argues that Poker Parole unveils
precisely the kind of linguistic data that Borsa Parole does not gather much. Thus, even
though they both are run with the same software, Agora, Borsa Parole and Poker Parole
are distinct social media.
Borsa Parole and Poker Parole fulfil distinct and complementary goals. The one social
medium gathers dialect and vernacular phrases with widely acknowledged linguistic traits.
The other social medium gathers phrases with linguistic traits that are rarely recognised
outside their geographical and/or social spreads. Furthermore, the one social medium detects among the traders/players dialect and vernacular generalists, the other dialect and
vernacular specialists. These specificities of Borsa Parole and Poker Parole and their complementarity are discussed in Sections 4 and 5.
Both social media Borsa Parole and Poker Parole are still under development. Their conception began in October 2010 as an interdisciplinary endeavour involving Computer Scientists, Romance Linguists and Computer Linguists. So far, this research has focused
at fulfilling the need of Italian linguistic field research. This article reports on this research at the beginning of its experimental evaluation which has begun in March 2012 with
the platform “MetropolItalia” going online in a non-advertised beta version –available at
http://beta.metropolitalia.org. It is intended to publicise MetropolItalia in
coming July and thus start its deployment.
Running (play-)markets, Agora gathers quantitative data. Indeed, prices and investments
can be interpreted quantitatively. This distinguishes Agora from most social media used
in Human Computation, in particular from the Games with A Purpose [vAD04], short
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GWAPs, that gather symbolic data that can rarely be interpreted quantitatively. This specificity of Agora is of great significance for linguistic field research. The quantitative data
gathered by Agora and why this is important for linguistic field research is discussed in
Section 6.
A social medium can only be successful if it provides incentives for a wide audience to
use it. Section 7 is devoted to discussing why Borsa Parole and Poker Parole are likely to
provide with sufficient incentives for acquiring and keeping the audience needed for the
data gathering these social media have been conceived for. An interesting aspect of this
discussion is that Borsa Parole might, but does not need to, be perceived as a game while
Poker Parole, being based on bluff, is unquestionably a game. Whether a social medium
can be perceived as a game or not is important for its success. Indeed, playing games is an
incentive in itself whereas participating in non-game social media is, in general, motivated
by different incentives. Incentives of non-game social media can, but do not have to, be
provided through gamification, that is, the addition of game-like rewards like badges or
points.
Section 8 argues that Agora can be used for other applications than linguistic field research.
A concrete possible application in art history is discussed in more detail so as to sustain
the thesis of Agora’s potential use outside linguistic field research.
Section 9 discusses related work and a short conclusion is stated in Section 10.
In essence, this article addresses the need for a new form of linguistic field research. Agora
accounts for this need by providing the exploitation systems for two social media for gathering quantitative data and different kinds of data which complement each other – as with
the two complementary social media Borsa Parole and Poker Parole.
The contributions of this article are as follows:
• Presentation of the market-like social software Agora capable of gathering quantitative data.
• Presentation of two social media, Borsa Parole and Poker Parole, that –though distinct in essential aspects– are both run by Agora. Borsa Parole and Poker Parole
both aim at gathering linguistic data.
• A discussion of using Agora for gathering data in art history.

2

Crowdsourcing for Linguistic Field Research

Linguistic field research aims at collecting language data together with multi-dimensional
data of speakers of that language from areas where that language is spoken. The speakers’ data usually usually consist in the speakers’ geographic area, their social and education background, the situation in which the speech takes place –like formal or informal–,
the time at which it takes place, and also whether the language used is written or spoken [Kre10].
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Traditionally, such data is gathered by scientists, typically doctoral students or other low
paid researchers, interviewing speakers and reporting on these interviews by filling forms.
This is expensive and time consuming. Furthermore, this is often biased. Indeed, researchers’ conscious or unconscious preconceptions might affect how people are selected
and how their answers are written down by the linguists conducting the field research
[Dav95, Laz95]. Because traditional linguistic field research is very expensive and very
time consuming, mostly small scale studies focusing on rather small areas are conducted.
Through crowdsourcing many more people can be reached than through traditional field
research. And as social media are accessed online, the area where a speaker resides can be
anywhere. All speakers with an Internet connection can participate in Web-based linguistic
field research. Biases induced by the Web platform or the speakers on the platform might
occur, though. The analysis of gathered data about possible biases should be investigated
in future (linguistic) research.
The Italian language is especially interesting for linguistic field research, making Borsa
Parole and Poker Parole excellent means for investigating how to perform linguistic field
research via social media. Indeed, the Italian language spoken today everywhere, in cities
and countryside alike, and within all social groups is currently undergoing a divergence
that originates in the big cities and spreads from there [Kre10]. This makes today’s Italian
different from languages such as German, English, or French.
During the restructuring and standardisation process which the Italian language experienced only in the late 19th century, that is more recently than most other European languages, a common language emerged out of several rather disparate dialects. However,
instead of being perceived as languages for less educated people, the Italian vernaculars
–that is, unstandardised language varieties– and dialects have remained in today’s spoken and written language across all social groups [Kre11]. A witness of the strength of
the Italian dialects is their presence on Wikipedia: There are small but lively versions of
Wikipedia in about a dozen of Italian dialects. Currently, the vernaculars spoken in large
Italian cities evolve. Especially, new vernaculars emerge, disconnecting metropolises from
one another [Kre10].
The problems that traditional linguistic field research encounters are especially salient with
the Italian vernaculars and dialects. The manifold vernaculars differ from (standardised)
dialects and from each other in vocabulary, grammar, and/or pronunciation. Some distinctive features in language use are well known in whole, or major parts of, Italy like
for example the use of “bon dı̀” for greeting in some valleys in South Tyrol, or the use
of “delizioso” (meaning “cute”) mainly by women [Kre10]. Other distinctive features in
language use are, in contrast, known only in limited parts of Italy. For linguistic research,
the rarely recognised phrases are just as important as the well recognised phrases. So far,
there is not much data available concerning Italian vernaculars and dialects. Thus, the
social media described in this article are likely to gain much importance in the near future
–provided they succeed in attracting a large enough audience.
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3

Agora – A Market for Symbolic Goods

Agora is a generic software for running play-markets in which a community of users can
share both symbolic goods and assessments of characteristics of these symbolic goods.
Specifically, Agora is used for running two social media, Borsa Parole and Poker Parole,
where Italian dialect or vernacular phrases –that is sentences or parts of sentences– are
“traded with”.1 In other possible applications of Agora, completely different symbolic
goods could be traded with, as discussed below in Section 8. Except in that section, the
symbolic goods meant in this article are phrases, that is sentences or parts of sentences, in
Italian dialects or vernaculars.
Agora makes it possible for a user to:
• add her own phrases to the market,
• propose assessments for her own phrases as well as for phrases proposed by others,
• review and adapt her own assessments based on assessments from other users.
The assessments of existing phrases are completed by the user in a number of rounds –we
experiment with five rounds–, each centering on one phrase. Adding one’s own phrases
and creating assessments of these can be done at any time.
While entering a phrase or considering an existing one, a user assesses the characteristics
of the phrase –where and by whom the phrase is used– and estimates which proportion
of the users are likely to assigns the same characteristics as she does. This composition
is displayed in Figure 1. More precisely, the characteristics consist of the geographical
area where the phrase is spoken, the gender, age, or level of education of the person using
the phrase. In Borsa Parole and Poker Parole, the geographic characteristics are stressed
because the regional spread of Italian dialect and vernacular phrases is considered to be
easier to grasp by Italian speakers.

Assessment
User

Phrase

Characteristics

Estimated agreement
proportion

Figure 1: Composition of an assessment: A user assesses the characteristics of a phrase together
with her estimated proportion of users agreeing on the characteristics.

Analogue to a market, the characteristics of a phrase and an assessment of which proportion of speakers are likely to agree on these characteristics can be “sold” to other users
and if other users “buy it”, that is, agree, the seller gains (play) money. The closer her
1 So far, the game provides written sentences but an extension with spoken sentences is foreseen. This extension does not require any change in the media logic but only additional user interfaces for collecting and
rendering spoken language.
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estimation is to the proportion of users assigning the same characteristic, the more money
she gains. If over time the proportion diverges from her estimation, she looses some part
of that money. If it converges to her estimation, she gains some money. By submitting an
assessment, a user cannot loose money gained through other assessments.
When a user reconsiders her assessments, for each one a summary of the other users’
assessments is displayed. Based on this feedback she can adjust her assessments to fit the
market. Here, the market regulates itself and users are rewarded for visiting the platform
again.
In order to effectively gather data with social media operated by Agora, users are encouraged to suggest phrases themselves. This is important to enliven the media run on Agora
so that they can grow both in the number of phrases gathered and in the number of their
users.
The market of Agora is similar to a financial market like Wall Street in that users trade
symbolic goods. Agora however differs from a financial market as follows: Agora is
only a play-market, that is, no real money is involved. Furthermore, the ownerships of
symbolic goods, characteristics and assessments are symbolic in the sense that several
users can “own” the same “good” –phrase, characteristics of a phrase or assessment of the
proportion of users likely to agree on that characteristics. Also, users cannot be indebted,
that is, “own” a negative amount of money.

4

Borsa Parole – Speculation for Gathering Well Recognised Phrases

When a user visits Borsa Parole for the first time, the most probable action is assessing
existing phrases. Then, five rounds each proposing a different phrase have to be completed
after which a summary of the user’s performance is displayed. In each round, a phrase is
displayed which the user can skip –gaining no money– or assign a geographical area to. In
Figure 2, such a characterisation of a linguistic phrase is displayed. In the GUI, the user
can assign an area on the map where she speculates that the phrase is spoken. The user is
provided guidance by being able to stepwise focus on smaller areas (see Figure 3).
After assigning an area, a user can estimate the proportion of other users assigning the
same area and thus creating a speculation how well the phrase is recognised. Then, the
assignments of other users for this phrase are disclosed in order to keep the user’s attention.
Next, the user is encouraged to highlight the word(s) from which she discovered where the
phrase is spoken. Finally, the user can speculate on three other characteristics namely age,
gender, and level of education of the speaker of the phrase and the next round begins.
Alternatively, the user can opt to submit an own phrase together with an assessment on its
characterisation or –if she already has assessed some phrases– review her assessments.
In Borsa Parole’s assessments, the user can choose values of 30% or higher as an estimate
of the proportion of users assigning the same characteristics as oneself. We expect to have
to fine tune this value during the on-going experimental evaluation of Borsa Parole.
For being successful on Borsa Parole, one has to submit phrases with characteristics that
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Figure 2: Borsa Parole during the choice of an area for the displayed sentence: The sentence displayed on top means “Try to take this exam, whatever may happen!” The user is in round (“Turno”)
1 of 5 and has so far achieved 0 points (“Punti”). “Viene da” means “Comes from”, “Sud” means
“South” (the area currently selected and marked with blue borders), the two left buttons are called
“OK” and “Back”, the request in the red box on the left hand side means “For a more precise choice
click on the map again, or confirm.” The button above the map is called “I don’t know. Skip”.
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Figure 3: Stepwise focusing on smaller areas: broad geographic regions, political regions, provinces,
and municipalities.

many other users of Borsa Parole are likely to agree with. As a consequence, success on
Borsa Parole depends on how one is skilled at speculating on others’ conceptions. This
is a typical case of the “beauty contest”, as Keynes described the effect in a speculative
market where participants reflect on each others’ behaviour and adapt their behaviour accordingly [Key36]. However, while the beauty contest analogy was meant by Keynes as a
criticism of speculation on financial markets, a beauty contest-like speculation contributes
to the aim of Borsa Parole. Indeed, in linguistic field research the true opinion of a single
speaker is much less relevant than her perception of the community’s opinion. In other
words, for linguistic filed research, speculating speakers are welcome!
A more detailed presentation of Borsa Parole is given in [KB12].

5

Poker Parole – Bluff for Gathering Rarely Recognised Phrases

Poker Parole basically works like Borsa Parole, with one exception: While success on
Borsa Parole comes from submitting commonly recognised phrases, on Poker Parole it
comes from submitting phrases that most users are not likely to recognise.
The gameplay of Poker Parole is the same as that of Borsa Parole but the general intention
of the media is different. On Poker Parole, users are encouraged to bluff because they succeed –and thus gain money– if they submit phrases only few other people can characterise.
The bluff consists in telling the community: “I guess that most of you won’t be capable to
correctly recognise the characteristics of the following sentence.” Thus, users performing
well in Poker Parole must be specialists for niche vernaculars or dialects, opposed to users
performing well in Borsa Parole who must be generalists for widely known vernaculars or
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dialects.
Poker Parole is tuned to favour rarely recognised phrases as follows. First, the title of the
game (Italian for “words poker”) conveys the idea that users are rewarded for bluffs in
the aforementioned sense. Second, the instructions displayed to the user emphasize that
rarely recognised phrases are rewarded more than well recognised ones. And finally, the
assessments the user can create are limited to a maximum proportion of 30% of all users
assigning the same characteristic. Also here, the value of 30% might need adjustment.
Therefore, the user gains most (play) money with a low level of social agreement with
the other users. To prevent users from cheating by assigning a random characteristic to a
phrase at least one other user must validate the characteristic of a phrase. Otherwise, no
money is awarded to the creator of the assessment.

6

Agora Gathers Quantitative Data

Both games have in common Agora’s operating system with its data model. The type of
data gathered through the games is very rich in its information value. Each assessment
consists of:
• The user who trades
• The symbolic good, that is, a phrase
• The characteristics assigned to the symbolic good
• The estimate of the proportion of users who are deemed to assign the same characteristics
The possibility that several users can “own” a same symbolic good –in the sense that
they create assessments for the same symbolic good– is a conscious choice. This way,
meaningful results are obtained when aggregating the assessments of all users.
The proportion is a quantitative measure for the phrase’s degree of recognition. If we
aggregate the proportions of all assessments for one characteristic per good, we get ratings
of which goods are decisive for this characteristic, i.e., have a high average proportion,
and on which goods this characteristic cannot be induced. For example, by calculating
the average proportion for the characteristic of being spoken in the north of Italy for each
phrase, a quantitatively stepped list of phrases is generated with the level of recognition.
Besides delivering quantitative data on the goods traded with, Agora also delivers quantitative data on the traders. The success of a user is a measure for her expertise relative to
the kind of goods she trades with. If a user for example gains much (play) money with
phrases from a given area, she can be considered an expert for this area.
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7

Market or Game?

The two social media Borsa Parole and Poker Parole can only gather much and manifold
data –and therefore be successful– if they provide enough incentives for users to engage
on the platform. On the one hand, games are incentives in themselves. On the other hand,
for non-game platforms specific incentives are needed. In the following, the incentives
provided by the two social media are discussed.
First, performing well on a market is an incentive in itself. This is true for financial markets like Wall Street as well as play-markets with symbolic goods. People’s interest in
performing better than the crowd is apparent in both types of markets, although in financial markets prospects of earning money play a role as incentive as well. Furthermore,
each kind of market involves a gaming dimension in itself as traders are playing with each
other with their trades in order to get the best performance on the market.
Concerning linguistic social media, in all cultures there is a considerable interest in language issues and in reflecting on one’s own language variations. People interested in their
own language are likely to participate in Borsa Parole and Poker Parole just for seeing
what others disclose on these media. No gaming dimension is needed if there are enough
potential users interested in what a social medium is all about.
While the more gaming oriented Poker Parole with its bluffing is surely a game it is not so
clear whether Borsa Parole with its speculations necessarily must be seen a game. There is
a gaming dimension involved in that the play-market encourages speculations with phrases
and play-money can be earned. But whether this is enough for being regarded as a game or
merely a market is an open question. Whether the gaming aspects overweight the market
aspects or not has an influence on the kinds of users engaging on the platform and also
on the acceptance in the community. For example, the acceptance of Borsa Parole in
the linguistic research community can lead to many researchers engaging on the market
without it being a game.
Besides the conceptual game model that accounts for Poker Parole being a game also
other game design patterns like game rounds or (play) money are incorporated into the
two social media to lead to a more “gamified” experience. The introduction of such game
design elements in non-game contexts is called gamification [DSN+ 11]. It has to be noted
that ones refer to gamification only in non-game contexts [DDKN11]. As it is not clear
whether Borsa Parole is a game or not it is unclear whether gamification might apply for
it.
By allowing users to modify their speculations, the market regulates itself. A user can
learn from other users and re-adjust her speculation so as to be more successful. In other
words, the market incites users to express not what they might believe in but instead what
they believe the community believes. This reflexivity in the behaviour of participants in a
market –the beauty contest effect [Key36]– for our purposes is no deficiency but instead
an advantage. Indeed, all we wish to track is how a community assesses phrases. As of
language, the believes of individuals are irrelevant.
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8

Potential of Agora in Art History

For the application area of art history, a similar application of the two complementary
social media would yield new insights into the perception of artworks. The social goods
traded with would be artworks and the characteristics assessed could be the artist, style,
and epoch. Other than changing the GUI appropriately for displaying images of artworks
instead of phrases and choosing the characteristics appropriately, the software for running
such artwork-oriented social media would stay the same, that is, Agora.
In an artwork market, like Borsa Parole, users would speculate on the characteristics of
artworks and perform well if other users assign the same characteristics. For example
an image displaying the painting “Mona Lisa” would be well recognised to be created
by the famous painter Leonardo da Vinci. Therefore, this market would unveil what art
generalists recognise in artworks. Potential users would learn about the artists, styles, and
epochs of artworks by speculating on the market.
In a complementary artwork bluff game, like Poker Parole, users would bet that others do
not know the characteristic of an artwork. Many artworks can be mistaken for something
else than what they are. For example, the authors of impressionist paintings can be confused. Such confusion are sometimes typical of artworks or painters. An artwork poker
game in the style of Poker Parole would unveil both, such artworks and expert users of the
media, yielding extremely valuable information on both, the artworks and the players, that
could be used for realising an artwork search engine.
Also in other areas where there are both general and expert knowledge the complementarity of media in the style of Borsa Parole and Poker Parole are likely to be exploitable.

9

Related Work

A summary of what social media are and their opportunities –equally relevant for applications in research although targeted at companies– is given in [KH10]. Kinds of social media especially relevant for Agora are human computation applications [LvA11], in which
humans consciously or unconsciously collaborate to solve problems computers are not
able to solve. If such a problem is packaged as a game, the application is called a game
with a purpose (GWAP) [vAD04]. Von Ahn and Dabbish have introduced the term GWAP
for the ESP Game that solves the image labeling problem. The same image is shown to
two randomly paired users who are rewarded if they suggest the same label for that image.
Since the only resource shared by the two users is the image, the users tend to enter descriptions that are likely to be given also by their counterparty user. Several other GWAPs
have been designed that solve different goals, among others games for protein-folding
[CTB+ 10] and for eliciting user preferences [HvA09]. Also in art history, the GWAPs
on the “Artigo” platform are employed to gather descriptive tags for artworks [SWKB11].
Suggestions for an extension of the ESP Game are given in [BW12].
Gamification is defined in [DDKN11, DSN+ 11] as the use of game-like design, elements,
and characteristics in non-game contexts. For example, badges, leaderboards, or time con-
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straints can be introduced to provide the user with motivation. Also some design decisions
in Agora can be seen as gamification if the social media is a non-game – which is not clear,
as discussed in Section 7.
Munro et al. present in [MBK+ 10] linguistic projects exploiting human computation,
specifically, Amazon Mechanical Turk, where users are paid for completing tasks. An
important conclusion of this article is that the linguistic quality achieved using human
computation is comparable to that of controlled laboratory studies. Further articles report on using GWAPs for gathering corpora annotations [CPK08, HMS09], transcriptions
[PJM07], and emotions, intentions, and attitudes [PS10]. Duolingo2 is a platform offering
its users support in learning languages which collects material for automating translation.
Agora, being a market, is related to prediction markets where prices are used to estimate
the probability of future events [WZ04]. Agora is similar to prediction markets inasmuch
as the same self-regulation is used for generating a social agreement. Agora differs from
prediction markets inasmuch as, instead of predicting a future event, it serves to the collective assessment of characteristics of a symbolic good, like properties of a language by the
speakers of this language. Note that some researchers have expressed the view that direct
estimates might be more precise than those generated on a prediction market [Man04].
In [LBSB11] perturbations and equilibria of decision markets –similar to prediction markets with the difference that no external event is predicted but a decision assessed– are
investigated.
To the best authors’ knowledge, no other social media than Borsa Parole and Poker Parole
have been proposed so far that rely on a market for data gathering for linguistic field
research.

10

Conclusion

This article has described the market-like social software Agora for gathering quantitative
data, two distinct social media, Borsa Parole and Poker Parole, that run on Agora have been
presented and Agora’s potential use for data gathering in art history has been described.
An analysis whether the incentives are strong enough and all data needed are generated
remains for future research.
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Abstract: This paper presents the second iteration of developing scrolling concepts
for a digital map on a rugged tablet pc which can be used while holding the device in
both hands. This map application is intended to be used during a Mass casualty incident (MCI) by the Ambulant Incident Office (AIOs). In the previous and first iteration
the shortcomings of the developed concepts were identified and eliminated. The goal
of the second iteration is to find out if the enhancements of the concepts work and to
compare the elected two concepts - An enhanced Minimap and the so called RadarJoystick. The evaluation results show that some features and functionality offered by
both the enhanced Minimap and the Radar-Joystick concepts are accepted and positively rated, while other are confusing to the users. For this reason, we suggest to use a
combination of both concepts and limit the functionality of the Minimap to emphasize
the features which were rated as helpful and useful by the target group.

1

Introduction

Mass Casualty Incidents (MCI) are unstable and highly dynamic and dangerous events.
By definition, in an MCI, there are more injured people than the available rescue resources
can handle. Because of this fact, the relief units first perform the so called triage algorithm
like START [BKS96] or mSTART [KKMS06]. The outcome of the triage process is a
priority indicating the need of each patient to benefit from medical care. There are many
approaches and efforts to digitize this process (e.g. [NK07]).
The work presented in this paper presumes that this triage process has already been performed digitally with GPS-enabled devices. The triage priorities and the position of the
patients are therefore available and can be visualized in a map application. According to
the SpeedUp1 project, it is suggested to use for mobility PDAs/smartphones for the relief units and the so called semi-mobile rugged tablet devices for the Ambulant Incident
1 The project SpeedUp is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) within
the program ”Research for Civil Security” (May 1st, 2009 - July 30th, 2012, FKZ: 13N10175). Website:
http://www.speedup-projekt.de
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Officer (AIO), while a large multitouch table should be used stationary and for collaboration with other departments (e.g. police or fire department). This strategy offers then the
most fitting device to the appropriate role during an MCI. The overall concept of SpeedUp
is described in more details in Artinger et al. [AMC+ 12].
This paper however focuses on the semi-mobile part using the rugged tablet PC and how
to interact with a map application while holding the heavy device in both hands. This
way, only the thumbs are able to interact with the touchscreen which introduces new requirements to the development of the User Interface (UI) concepts. Furthermore, there are
additional UI related requirements due to the time-critical, stressful and unstable situation
that the rescue service personnel encounter. For this reason, a user-centered iterative design and development is inevitable. This requirement is emphasized by the fact that the
best application with the most efficient UI will not be adopted unless the target group,
e.g. the rescue service personnel, does accept it. It is therefore crucial to include the target group in the development process. The most important requirements influencing the
development and the design of our UI elements are given in Section 3.
We developed and designed a map application, as well as we evaluated and improved different UI concepts to scroll (move) a digital map on a heavy rugged tablet PC. An evaluation has already been performed on the first version of those UI concepts and is described
in Coskun et al. [CAN+ 10] in 2010. This paper presents the second iteration of this procedure and therefore the enhanced concepts and the second evaluation with the target group,
in this case the Arbeiter-Samariter-Bund Muenchen (ASB-Munich). Our concepts and the
differences to the previous version are described in Section 4. Our evaluation with the
target group is then given in Section 5.

2

Related Work

Within the SpeedUp project Nestler et al. performed an evaluation in 2010 with people
from the rescue service equipped with PDAs [NAC+ 10]. RFID chips were added to the
paper-triage tags. The paper-triage tags are currently used in the triage process to mark
the patient’s triage state. The PDAs were able to exchange data, e.g. the triage state, with
the RFID chips inside the paper-triage tags. In the same time when data is exchanged, the
current GPS-position of the relief unit holding the PDA is transferred to a server. Because
the relief unit has to be near the patient to exchange data with the RFID chip, the position
of the relief unit is considered as the position of the patient. This way, an overview of all
sighted patients and their degree of injury can be visualized through a digital map. A similar approach has been performed by Adler et al. [AKGM+ 11] in 2011. This work makes
use of handheld devices for daily rescue operations and in disasters. An autonomous
communication infrastructure is provided through a satellite and an distributed database
concept. Another system, called RTR (comprising Radiation-specific TRiage, TReatment,
Transport sites), has been developed by Hrdina et al. [HCB+ 09]. This system is designed
for nuclear and radiological MCIs and is therefore not a system for individual patients.
Instead, so called RTR-sites are built on their physical relationship to the incident. For example, RTR1 sites are near to the epicenter. Victims with major injuries are expected to be
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in this site. There are also research projects focusing on analyzing triage protocols of real
MCIs like it has been done by Postma et al. [PWH+ 11] with protocols of an airline crash.
The results of this study can serve as an additional source for important requirements to
develop a digital support system for MCIs. MCI related aspects are also investigated by
Flentge et al. [AGOP12] who digged into context aware UIs for collaborative emergency
management.
A parallel work to the study presented in this paper is described in Coskun et al. [CBA+ 12]
which focuses on developing UI elements for selecting MCI related items, like patients or
resources, following the same requirements described in Section 3. In fact, it is planned to
bring those concepts together in future.

3

Requirements

There are also special requirements on which our concepts are based due to the special
circumstances of an MCI. First of all, there are requirements emerging from the hardware.
Those hardware requirements which are influencing our UI concepts are already described
in [CNA+ 10]. However, since they are important to understand the whole concept, they
are briefly summarized in Section 3.1. Furthermore, by iteratively interviewing personnel from the fire department and from the rescue service, we could find a tendency for
changes considering the hardware requirements. Second, there are touchscreen related requirements (Section 3.2) and third MCI related requirements which are given in Section
3.3.

3.1

Hardware Related UI Requirements

To be able to show location based data on our map application, the target tablet should be
equipped with a GPS receiver. Additionally, the tablet has to be equipped with multiple
techniques to connect to a network (WLAN, GPRS, HSDPA, ...). Furthermore, the battery
should last at least 4 hours to ensure it works during the whole MCI process, even if it
cannot be attached to its docking station meanwhile. This docking station is in fact the
next requirement. One solution would be to install the docking station into the ambulance
vehicle attached to the electronics of the car. The next requirement is originated by the nature of an MCI: Since this is an unpredictable, stressful, mobile, and time-critical situation,
the tablet device will not be treated as carefully as a home tablet. It also should not suffer
from sunlight, rain, dust, or extreme temperature through the wheather or through a fire
for example. Standards to define the degree of protection has been introduced in DIN EN
60529. According to this standard, IP55 should be at least fulfilled. This last requirement
has been derived from interviews with the fire department TUM (TUM Feuerwehr) which
has an internal rescue service group. However, the tablet market developed a lot during
the last 3 years. Thus, the requirements considering the touch-sensibility of the screen, the
performance of the device, and even the design are in progress. The ASB staff expressed
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the fact that the rugged devices are too heavy. Since we still believe, that a commercial
tablet device is not suitable for an MCI scenario, we conducted our evaluation on a rugged
tablet device. If our concepts work efficiently with this device, and if our participants accept our concepts on it, they will also accept them on a less rugged tablet device. However,
in future, we want to compare our concepts running on those strongly rugged tablet devices against more modern outdoor smartphones and tablets like the Utano Barrier T180
Dual-Sim or the ET1 tablet device from Motorola.

3.2

Touchscreen Related UI Requirements

2010 Bachl et al. [BTWG10] categorized challenges for multitouch interfaces into three
groups: a) screen-based, b) user-based, and c) input-based challenges. One obvious fact is
that the touched area is occluded (category c)). Thus, UI concepts which are designed for
touchscreens should either not rely on visual feedback or provide some additional visual
feedback when the user interacts with the UI element, for example a cloned view. Another
requirement is originated by the fact that the fingertip of the user is not as precise as the
mouse cursor [AZ03] (category c)). The user’s precision is even worse if the thumbs are
used to interact with the touchscreen. According to [Til02] the average size of the thumb
of an adult man is 18.2mm. However, an accuracy of 99% can still be reached if the size
of the interaction area is at least 22mm in width [Lew93], [LP98].

3.3

MCI Related UI Requirements

The efficiency in an MCI is important because time is very critical. The intuitiveness is
important because a special training for the UI would reduce the acceptance of the device
and would also cost money and time which finally would reduce its spreading. The following and the last requirement presented in this paper is the one that influenced the most the
design of our concepts: The requirement is to interact with the whole application while
holding the tablet in both hands. This way, just the thumbs can be used to interact
with the application and just the edges of the screen can be used to place the UI elements
(see Figure 1). This requirement has been gathered through our initial interviews with the
fire department TUM. They have used a rugged tablet (IXpore 104) in their daily work and
complained about its heaviness. They used to hold the tablet with one arm and interacted
with it with the other free hand. After a short time period, this causes their arm fatigue.
The tablet which the fire department used can be seen in Figure 1.

4

Concept

To ensure the acceptance of new devices it is important to iteratively develop the UI and
close to the target group. In a previous study, three different concepts to scroll a digital map
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Figure 1: The rugged tablet PC which was used by the fire department in their daily work and the
ergonomical way to interact with it.

while holding the tablet in both hands were developed and evaluated [CAN+ 10]: a) 4 Simple buttons on each edge of the screen, b) an interactive minimap and c) a virtual joystick.
To summarize, the virtual joystick performed best. However, by critically analysing the
qualitative interviews, it was clear that the reason behind that good performance was the
low precision of the minimap. While minimaps work great in games for example, which
are controlled with the mouse and keyboard, they do not perform as good on touchscreens.
This is especially the case in our setup, since only the thumbs are free to interact with the
minimap. But our users also mentioned a disadvantage of the joystick compared to the
minimap: The joystick does not offer an overview visualization of the patients positions.
One simple solution might be to provide both, a joystick to interact with and a minimap
to visualize important data and their positions on the map. But since there is just limited
interaction space on the screen (because of our edge interaction requirement) we decided
to eliminate the weak points of both concepts and conduct another evaluation. The new
concepts are described in the following sections.

4.1

Minimap 2.0

The disadvantage of the minimap according to our previous evaluation is the lower precision. Consequently, we added the following feature to the minimap: By touching and
holding the thumb on the minimap (200 ms) the behavior of the minimap changes in a
way that it works similar to the joystick. The initially touched position is the center of
this joystick functionality. The position of the thumb on the minimap is then not mapped
1 to 1 to the real map anymore. Instead, the map is scrolling exactly the same way, as it
scrolls when using the joystick. The same happens if the user touches the rectangle inside
the minimap, which is indicating the current position of the map section. This is logical,
because there is no need to jump to the new position because the new position is close to
the current position. If the user touches an area inside the minimap but outside this rectan-
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gle, the minimap keeps its original behavior and jumps immediately to the new position.
To reduce the risk that users will not understand this dual functionality of the minimap,
we enhanced the visualization of the minimap: As soon as it swaps to the joystick mode,
four arrows are visualized which are scaled individually according to the thumbs distance
to the initial touch position (see Figure 2 on the right side).

Figure 2: The minimap not touched on the left side and touched on the right side

4.2

Radar-Joystick 2.0

The weak point of the joystick was that there was no visualization showing the patient’s
positions. For this reason, we added a visualization feature to the joystick which works
similar to a radar. The relative positions of the patients are shown inside the background of
the joystick. This way, patients which are not inside the current map section and therefore
not visible on the map are visible inside the Radar-Joystick. The missing visualisation
was mentioned as the main disadvantage of the previous version of the joystick while the
usability was rated quite high. Figure 3 show both the graphical representations of the
Radar-Joystick when it is not touched and when the user is interacting with it on the left
and the right figure respectively. The interaction itself was rated as intuitive and good in
the first iteration. For this reason, no changes have been made to the way of interacting
with the joystick. There are 2 areas inside the joystick: The inner precise area and the
outer fast area. Those 2 areas are visible in figure 3. The scrolling speed increases with the
distance of the thumb to the center of the joystick. While it increases 1:1 inside the inner
area it increases 1:4 inside the outer area.
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Figure 3: The radar joystick not touched on the left side and touched on the right side

4.3

New features for both concepts

We also faced some problems originated from the ruggedness of the used device. Their
touchscreens are not as sensitive as nowadays home tablets are. Sometimes, the touchscreen loses the contact to the finger although the finger is still touching it. For this reason,
we added a short time delay of 50ms in which touch up events are just ignored. Thus,
if the system loses the contact to the finger for a short period of time, the user does not
even recognize this. On the other side, another consequence is, the map for example keeps
scrolling for 50 ms, when the user intends to release the finger. But since this is almost not
noticeable, we kept this feature in the current version of our concepts.
Another outcome of the first evaluation was the well known occlusion problem on touchscreens. For this reason, we added the clone-feature to both concepts: As soon as the user
interacts with either the joystick or the minimap, a cloned view pops up on the top of the
UI element. This cloned view is still visible while the UI element itself is occluded by the
finger (see Fig. 2 and 3).

5

Evaluation

The selection of the participants of the current study are described in Section 5.1. The
evaluation procedure is then given in Section 5.2 and the used hardware is presented in
Section 5.3.

117

117

5.1

Participants

In our previous iteration, we evaluated the different alternatives with students. This has
been done because the intention was to find usability problems, errors, and also ideas to
improve the initial design of our concepts. In the current iteration, the shortcomings of the
concepts were already identified and eliminated. The purpose of the second iteration is,
on the one hand, to see if those enhancements work, and to test them with the real target
group. Since the map application is intended to be used by the AIO, the participants were
also AIOs. This way, the qualitative results of the evaluation gain more importance, because people from the target group will always try to associate their evaluation task with a
real tasks during an MCI. Therefore, their feedback is crucial to further adapt the concepts
to the specific needs of the system’s participants. According to literature it is suggested to
use three to five test participants to evaluate a UI [Nie94]. The reason for that is the fact
that most usability problems are found with the first few test participants. More participants will most likely only encounter the same issues. Another parameter for choosing the
number of participants is the number of alternatives which are evaluated, two in our case.
Consequently, the number of participants has to be even, to be able to randomize their
sequence during the evaluation. For this reason, four AIOs participated in our evaluation.
All of them are male and right handed with a work experience of 26.25 years in average.
They were between 35 and 52 years old. Three of them used a touchscreen and a map
application before and one had no experience with touch screens at all.

5.2

Procedure

To be able to experience and rate the two concepts, the participants need to use them
first. Thus, the evaluation setup consists of different tasks. The ideal goal of designing
those tasks is to fulfill both: representing the tasks in a real MCI and identifying the
advantages and disadvantages of each UI alternative. However, if the tasks are designed in
a more realistic way, there is a risk that the questions considering the UI concepts will not
answered. This can only be assured if the tasks are restricted in a way they constrain the
participants to use the concepts to fulfill the tasks exactly the expected way. For this reason,
we designed simple tasks which only include the scrolling feature of our map application.
To still provide an impression of a real MCI, we included MCI related elements in our map
application and the evaluation task.
The evaluation setup consists of two rounds. Each round is partitioned into three sessions.
The sessions were designed to emphasize the advantages and the disadvantages of both
concepts. Each session consists of multiple patients and a different distribution on the
map. The goal is to scroll the map to the currently visible patient using one of the two
concepts. Once the map is centered to the currently shown patient, the next patient appears until the system informs about the end of the round. The participants were explicitly
asked to scroll to the patient as fast as possible and not as accurate as possible. To freeze
the accuracy, the whole evaluation is divided into the two rounds dealing with different
accuracy settings. Both rounds have to be solved in each session with both concepts by
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our participants. Thus we had 12 executions of rounds per participant (Round 1-ABC and
Round 2-ABC with both concepts). A semi-transparent circle positioned at the center of
the screen was shown to the user. The goal was to position the map in a way the patient
is inside this circle. Thus, in the first round the participants have to perform the three
sessions with a large circle (very low accuracy) and in the second session the size of the
circle was reduced which increased the needed accuracy to position the patient inside this
circle. Since all participants used both concepts we randomized the sequence of the concepts for each user to consider the learning effects (within-subject design). The following
paragraphs describe and explain the differences between the three sessions. The distributions of all three sessions are shown in Figure 4. However, this is just to illustrate the
distribution of the patients in this paper, the participants never saw the overall distribution
in one task. Just the next patient which should be found by the user was shown. After
the completion of a session with one UI concept, the participants were asked to fill out the
standardized SUS questionnaire, which is a standard usability scale [Bro96]. Additionally,
a short guided interview was conducted to get qualitative data and professional feedback
from the AIOs. Afterwards, they repeated the same procedure with the other concept. The
results of both our qualitative and quantitative results are presented in Section 6.
Session A Task A consists of seven patients which are positioned closely to each other
(clustered patients). The reason behind that is to emphasize the advantage of the RadarJoystick. Based on our experience in the first evaluation we expect the joystick to perform
best in this session during both precision settings (The rounds). We also expect that the
result of the minimap gets worse in the second round since the needed accuracy increases
(smaller target circle). Because of that, we expect that the performance of the minimap
suffers more in Round 2 than the performance of the joystick. The distribution of the
patients in Session A is shown for both concepts in Figure 4 on the left side.
A1: Joystick performs better than Minimap in Session A in both rounds.
A2: The minimap performs worse in the second round.
A3: The performance of the minimap suffers more when more precision is needed than the
joystick
Session B For Session B the distribution of the seven patients was increased. Thus, the
included visualisation of the patients’ positions inside the Radar-joystick and the Minimap
have to be used in this case to be able to find the patients. We expect that there will be no
relevant difference between both concepts in this task. This distribution is shown for both
concepts in Figure 4 at the center.
A4: There is no relevant difference in speed for both concepts in Session B.
Session C In Session C the whole map was used to distribute the seven patients. Thus, to
fulfill the task, the participants have to scroll the map from one edge to the other for each
patient. Because of this fact, we expect that the minimap will perform faster in Task 3, even
for Session 3 in which more accuracy is needed to complete the task. This distribution is
shown for both concepts in Figure 4 on the right side.
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A5: The minimap will perform better in Session C for both rounds.

Figure 4: Both concepts and their patient visualisation in all three sessions.

5.3

Apparatus

As a hardware, we used the convertible rugged tablet PC Getac V200. As being a convertible rugged notebook its weight is even higher than the normal rugged notebooks. Another
disadvantage of the device is its width of 5cm. But in the same time, compared to other
notebooks, it has a high performance equipped with an Intel I7 processor and 8 GB of
RAM. Another advantage is that the touch display is much more reliable and sensible than
other rugged tablets like the XPlore 104, which we used in the previous evaluation. Still,
the display is still not as reliable and sensible as the tablets which are used at home. During
our evaluation, Windows 7 was running on the Getac V200 and the whole application has
been written in WPF and C#. Figure 5 shows the device.

6

Results

The results can be classified into three different main categories:
1. Automatically logged data (process-oriented objective data),
2. Results from the SUS-questionnaire and preferred interaction metaphor (subjective
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Figure 5: The used rugged convertible notebook during the evaluations: Getac V200

quantitative data) and
3. Subjective feedback from the interviews (subjective qualitative data).
In the following these three categories will be described separately.

6.1

Automatically logged data

To be able to compare the efficiency of both concepts the application logged the time
needed to fulfill each task for each participant.
The first diagram in Figure 6 compares the speed of the Joystick and the Minimap for all
sessions in Round 1. In this round, the participant did not need to be very precise when
scrolling to the target. In Session A the participants needed approximately the same time
with both concepts (Joystick 3% faster than Minimap). In Session B the distances between
the targets were increased and the participants did need 15% more time to solve the whole
session with the Minimap (85,43s) than with the Joystick (74,06s). This tendency changed
in Session C, in which the scrolling targets were distributed over the whole map. In this
session, the Minimap (93,60s) was 17% faster than the Joystick (113,11s).
The second diagram in Figure 6 shows the same data for Round 2. The participants had to
be more precise. For this reason, the participants needed in general more time with both
concepts to fulfill the same tasks like in Round 1. However, the Minimap suffered more
than the Joystick. This can be seen for example in Session B: In Round 1 the Minimap
needed 15% more time than the joystick. The difference increased in Round 2 - Session B
to 37%(Minimap: 113.91s, Joystick: 83.41s).
The third diagram compares the sums of all means for all sessions per round. This means,
the diagram shows the results when the amount of short and long scrolling distances are
mixed. The differences in speed for both concepts reduce in this case to 2 and 4%.
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Figure 6: The needed time in seconds to solve each sessions in Round 1, Round 2, and for all
sessions per round

ID
A1
A2
A3
A4
A5

Assumption
Joystick performs better than Minimap in Session A in both rounds
The minimap performs worse in the second round
The performance of the minimap suffers more when more precision is
needed than the joystick
There is no relevant difference in speed for both concepts in Session B
The minimap will perform better in Session C for both rounds

Result
yes
yes
yes
no
yes

Table 1: Our initial assumption and whether they are fulfilled or not.

Table 1 summarizes our assumptions and whether they are confirmed by our quantitative
data.

6.2

SUS-Questionnaire and Preferred Interaction Metaphor

The SUS scores of the two different selection alternatives (Joystick vs. Minimap) of our
formal evaluation are illustrated in Figure 7 on the left side. The mean SUS score of the
Joystick is 75.0 and therefore higher than the SUS score of the minimap with a mean of
55.6. According to Tullis et al. [TA08] the score of the Radar-Joystick is positioned at the
upper bound of the average SUS scores which appear in literature. Thus the usability of
the Radar-Joystick can be considered as high. The SUS score for the Minimap is below
the lower bound of the average SUS scores studied by Tullis et al.. Thus the usability of
the minimap is not good enough to be able to be suggested as a concept for interaction
purposes on touchscreens which are used with the thumb and in which the participant can
not deal with precision while interacting. Additionally, our participants were asked to rate
the two concepts with a six item Likert-Scale. A value of 0 means: “I would never use
the concept in future” while a value of 6 means “I would definitely use this concept in
future”. The minimap mean value considering this question is also below the value of the
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Radar-Joystick which supports the results obtained by the SUS questionnaire. However,
it is still interesting that although the SUS-score of the Minimap is quite bad, the Likert
value of the Minimap is still above three. If people rate the usability of a concept bad but
also say that they might use this concept in future, this could mean that they liked at least
some aspects of the concepts but had difficulties to use it. The results of our qualitative
interviews, given in Section 6.3 also try to clarify the reasons behind the subjective results.

Figure 7: System Usability Scale (SUS) for each participant on the left side and the subjectively
preferred concept on the right side

6.3

Qualitative Interviews

To be able to understand the reasons for the scores of the concepts and to learn which features worked well and which are problematic, qualitative interviews with the participants
are indispensable. Overall, the qualitative interviews confirmed the results of the SUS
questionnaire. The participants argued that the Radar-Joystick was much easier to use and
more intuitive. In contrast to the Minimap, the participants did not need further explanation to understand the functionality. The major reason why they needed help to understand
the Minimap functionality was the added dual functionality: If the user holds the finger on
the screen instead of just tapping it or if the thumb initially touches the Minimap inside
the rectangle showing the current cutout of the map, the Minimap switches to a Joystick
similar mode to be able to vernier adjust the scrolling. This feature was added to overcome
its precision problem. However, this feature was not obviously understood by our participants without further explanation. Thus, the intuitivity clearly suffers due to this added
feature. The usability also suffers through the duality, because the participants sometimes
activated the vernier adjustment feature although they wanted to just perform a tap and
vice versa. This was the main source of frustration in our evaluation which consequently
leads to the low SUS score of the Minimap. The reason behind the fact that the participants
expressed the will to still use the Minimap in future can be thanks to its visualization part
and its ability to quickly jump to the desired position on the map by tapping somewhere
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outside the rectangle. The visualization clearly gives them an overview about the whole
incident area, the distribution, and triage state of the found patients and the quick-jump
feature enables them to quickly jump to any position.

7

Discussion & Future Work

The outcome of our second iteration is clearly that a Minimap helps to get an overview
about the whole situation and increase significantly the speed of scrolling. However, our
try to enhance the Minimap to be also able to vernier adjust the scrolling confused our
participants. Thus, the duality presented in our Minimap 2.0 concept should not be used.
Instead, we suggest to just enable the feature to immediately jump to the desired position
on the map by tapping the Minimap at the wanted position. But we also suggest to include
the Radar-Joystick. Since in the suggested setup both UI elements are provided, the RadarJoystick visualisation scaling can be reduced. It does not need to visualize the distances
to all patients, since this can also be seen on the Minimap. Instead, the Radar-Joystick
should only visualize the distances to patients, which are close to the current position of
the tablet PC user. But this setup would use more space on the edge of the screen, which is
actually another disadvantage. For this reason, another plan is to equip the Minimap with
the Joystick. The Joystick is then faded when not touched by the user. Just a small circle
will be visible to the user indicating that there is another functionality. Once this small
circle is touched by the user, the Joystick will be opened and immediately enabled to be
used by the user. And as soon as the user releases the finger from the Joystick/screen, it
automatically collapses or fade again. In our next development, we will provide this setup
and compare it with setups, in which both concepts are just provided separately. If the
performance with the integrated and the separated concepts are approximately the same,
the merged version can be used without apprehension.
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Abstract: Rugged tablet PCs used in sensitive situations and areas are different from
the commonly commercialised handheld devices. Two different interaction techniques
with a rugged tablet PC are evaluated. Two groups of users had to solve some tasks
while interacting with the tablet user interafces (UIs) in a simulated Mass Casualty
Incident scenario. This study compares two types of interaction with the tablet PC: 1)
Classical interaction: The user while holding the tablet with one hand is interacting
with the other hand 2) Edge interaction: The user is holding the tablet in both hands
while using the thumbs for the interaction. The user study results for both interaction
techniques reached comparable usability scores. Furthermore, the edge interaction
technique shows better results for the fatigue and the exhaustion factors. This suggests that the edge interaction is more accepted in fatigue scenarios, but adjustments
concerning usability have to be considered.

1

Introduction

Tablet PCs have become an important, supportive tool for people in many areas to solve
tasks and problems. The most recent trends reveal the phenomena that the consumers want
to be flexible and mobile. Laptops and smartphones have become an important factor in
people’s daily work-routine especially with the modern research and the product development progress that provided a lighter and smaller hardware. Tablet devices such as the
“iPad” or the “Nexus Prime” may provide a new, unique and a different user experience to
the masses but eventually, cannot be used in certain specific situations where the attributes
“weight” and “size” only play a secondary role behind the robustness of the device itself.
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This work is within the scope of the SpeedUp1 project. The objective of the SpeedUp
project is to extend the current rescue approach with an IT infrastructure to optimize the
management of a Mass Casualty Incident (MCI). This work focuses on the user interface
(UI) for a heavy rugged tablet intended to be used by the Ambulant Incident Officer (AIO).
Other than the “multimedia” functions of the tablet, the tablet PC used in this study fulfills
the military standard IP65 defined in DIN EN 60529. This means that the tablet PC is
able to withstand all types of weather scenarios and also endure for example a fall from a
certain height. These requirements are met with some special hardware constructions to
guarantee a fully functional system even in critical situations. Compromises concerning
specific factors such as weight and size are inevitable to ensure that the hardware is resistant to any kind of damage and risk. While modern multimedia tablets weigh no more than
1.54 pounds (approximately 700 grams), robust solutions weigh four or five times more.
Moreover, modern tablets tend to be very fragile with their displays among other things
being made of simple, breakable material such as glass. Rugged tablets are safer to handle
in sensitive and critical environments.
In this work, two UIs were designed and tested on a rugged tablet PC: 1.) Classical interaction while holding the tablet with one hand and interacting with the other free hand
and 2.) Edge interaction by holding the tablet in both hands while interacting with the
thumbs. The reason behind that is the fact that the fire department of the Technische Universität München used such a rugged tablet PC. They were holding the tablet on one arm
while interacting with it with the free hand (classical interaction). According to them and
from their experience, this way of interacting is exhausting and hence reduces their acceptance of that device. The results of the conducted evaluation should provide information
whether the AIOs from the rescue service prefer the first or the second type of interacting with a rugged tablet in the simulated MCI scenario. In previous studies, UI concepts
were provided and evaluated to move and zoom a digital map [CAN+ 10] and to select patients [CBA+ 12] during an MCI based on the special requirement to allow the user to hold
the tablet PC in both hands while interacting with it on the edges with the thumbs. This
study critically investigates the underlying special requirement itself. This study has been
performed with 2 groups: 12 students for an initial evaluation and 6 AIOs from ArbeiterSamariter-Bund-München (ASB), as a target group, for the final evaluation. ASB is an
organization consisting of professional and voluntary paramedics trained for first-aid and
emergency cases as well as disaster situations.

2

Related work

Other related experiments in a medical environment have been done by Holzinger et al.
[HHSU08] comparing finger and stylus input on a tablet PC under the following three conditions: sitting, standing and walking. Two different tablets were used, one for each input
1 The project SpeedUp is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) within
the program “Research for Civil Security” (May 1st, 2009 - April 30th, 2012, FKZ: 13N10175). Website:
http://www.speedup-projekt.de
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alternative. Both of the tablets did not weigh more than 1.5 kg and the participants were
significantly faster and more accurate with the stylus than with the finger in almost every
test. Among others, participants stated that solving tasks is more difficult while walking
since the test persons have to pay attention to the environment. The experiment lasted
for approximately 40 minutes per subject with a sequence of short tasks for each participant. The participants were exhausted and felt pain in their arm after the experiments. For
mass casualty incidents, this is even more important, since all rescue units have to be very
concentrated and focused on their work. A study performed by Marcora et al. in 2009
showed that the perception of physical effort of users increases when they are mentally
fatigued [MSM09]. Sapateiro et al. [SAZ+ 08] propose a model to coordinate actions in
crisis scenarios with a tablet PC. It is emphasized that in such situations, tablet PCs can
greatly support the user since communication, actions and information have to be handled
correctly and with fast response and interactions.
Several scales has been developed to measure mental and physical demand, exhaustion
and frustration. Chalder et al. developed a 14-item fatigue scale to measure the severity
of fatigue. Eight items consider physical while the remaining six items consider mental symptoms [CBP+ 93]. Those items served as a source for our qualitative interviews.
Another source for our qualitative interviews was the guideline for qualitative interviews
considering the usability of a UI developed by Nestler et al. [NAC+ 10]. To also receive
quantitative results out of our experiment we used the NASA-TLX questionnaire [G. 88].

3

Design and concept

In our simulation, each participant plays the role of a local ambulant incident officer
who wants to check the patients’ condition by talking with them. In this step, the triage
[GHZ+ 06] has already been performed digitally (see Nestler et al. [Nes10] and Donner
et al. [DEA+ 11]). Thus, the patients’ locations are marked on a digital map on the tablet
PC. The user’s current position has been tracked by GPS and is displayed as a red dot on
the map. The patients who had to be found by the participant were displayed on the map
as well. As soon as the participant arrived at the patient’s location, the tablet PC played
a video showing an injured actor. The injured actor informed the participant about the
injuries and other personal data. The task of the participants was to enter these information into the tablet PC using the two different types of interaction. For this purpose, a text
input mechanism was developed for each interaction type. Both UIs were designed for the
horizontal orientation mode of the tablet PC.
While there was no overall time limit for the evaluation, there was one for entering the
text into the system (see section 4.4). The purpose of that was to put time pressure onto
our participants like it is in a real MCI. The decision to use a keyboard has been made because people are familiar with them and they are simple to use. To be also able to compare
both types of interaction in terms of the reaction speed in the case of spontaneous events
in the scenario, the following feature has been added to the simulation: The display was
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covered by virtual rain drops at a random point in time after each injured actor was visited,
see fig. 1. The participants were asked to simply press a button which also appeared on
the screen to remove the rain drops. In case of the classical interaction technique, a red
button appeared at a random position in the center of the display while for the edge interaction method, the button appeared randomly in a specified area at the edge. This way, the
reaction speed can be compared in the case of the two types of interaction.
Through this study we aim to find out if there are any significant differences between
the usability of the two types of interaction in combination with exhaustion and fatigue.

Figure 1: For the UI with the classical interaction technique (figure on the left), the red square
appeared at a random position in the center of the display (yellow area). For the UI with the edge
interaction technique (figure on the right), the red square appeared either at the left or at the right
edge of the display.

3.1

Classical interaction

Since in the case of the classical interaction the user is able to reach everything on the
screen by holding the tablet in one hand and interacting with it with the other free hand, the
UI elements, like the text fields, could simply be touched by the users to select them. The
classical touchscreen keyboard in this case has been used (see fig. 2). Instead of providing
UI elements, the participant uses well known multi-touch gestures such as pinching to
zoom in or out and swiping to navigate the map.

3.2

Edge interaction

By holding the tablet PC in both hands, the user is not able to reach each position of the
screen with the thumbs. Thus, the screen is visually split into an interaction and a visualisation area. All UI elements which the user has to interact with were placed on those
interaction areas like shown in figure 2. This way, the special requirement to enable the
user to hold the tablet PC in both hands while interacting with it is fulfilled. For this reason, the used keyboard in this type of interaction was split to the left and to the right side.
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Figure 2: The UI for the classical interaction method can be seen on the left and the UI for the edge
interaction can be seen on the right. The figures at the top show the map of the disaster site while
the figures at the bottom show the different keyboards.

Since the participants were not allowed to click and select text fields manually, arrow
keys were added to allow the user to switch between them. Moreover, a d-pad (directional
pad, comes with most of the controllers for game consoles and allows to control an object
into four different directions) and a touchpad were integrated in this UI to help navigate
the map. Two extra buttons were added for zooming purposes.

4

Evaluation

We conducted a within-subject evaluation to compare the two conditions in two separated
steps. This section describes the two groups of participants followed by a description about
the apparatus used in our evaluation. Afterwards, our hypotheses are listed followed by
the conducted results.

4.1

Participants

The first group consists of young people who are familiar with the usage of new interfaces. First, we wanted to try out the concepts and the evaluation task itself. This way,
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we had the opportunity to adjust our evaluation setup and implementation according to the
feedback of the first group before the second group, our target group, could try the concepts. The second group includes AIOs from the ASB-München. Nielsen et al. [NL93]
have shown through studies that a relatively small number of evaluations is sufficient to
discover usability problems in the early stages.
4.1.1

Students

Twelve students were asked to participate in the evaluation, nine males and three females.
The average age of this group is 24.75 with the youngest person being 20 years old and
the oldest being 27. All students are right-handed and ten are studying Computer Science
and half of the group was already beyond their tenth semester in their studies.
4.1.2

Target group

All six ASB members were male and the average age was 34.5 with the youngest member
being 22 and the oldest being 43 years old. Every participant was right-handed and the
average experience as a paramedic was 15.6 years. The mean time each member spends
on the computer was 2.3 hours per day and the average experience level regarding IT was
three2 which leads to the following option: “Advanced: can safely manage and control
basic functions”. Five out of the six members were familiar with using devices with a
touchscreen. Furthermore, three members use only one hand to type in contrast to two
members using both of their hands. Only one person was already familiar with the alphabetic layout and this ASB member was also the only person who preferred that particular
layout over the standard QWERTZ3 -layout.

4.2

Apparatus

The V200 from Getac is a heavy convertible rugged notebook and has been used in this
evaluation (see fig. 3). For the whole evaluation the V200 was kept in tablet mode.
The tablet’s case is protected by a magnesium-aluminium alloy to ensure that the laptop can withstand any critical situations. However, this kind of rugged hardware also leads
to noticeable disadvantages compared to commercial home-tablets. One major difference
is that the touchscreen is not as sensitive as the displays of the commercial tablets. The
reason behind is that there is a special protection layer on the touch sensitive display. Another disadvantage derived from the robustness of the tablet is the heaviness, which in fact
is the source of our special requirement of edge interaction while holding the tablet in both
hands (the Getac V200 weighs 2.7 kg (5.95 lbs) and the iPad 2 weighs 601 g (1.33 lbs)).
The simulation, which ran on the tablet PC, was written using WPF, C# and XAML. The
2 The following IT experience rating was used: http://www.verwaltungsmanagement.info/studium/it-ueb/abtest/it-fragebogen.htm [last accessed 14-February-2012]
3 In German-speaking countries, the keys “Z” and “Y” are swapped in the keyboard layout.
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Figure 3: The Getac V200 is a convertible tablet PC with a full keyboard. The tablet mode can be
seen on the right.

application consists of three parts. The first part introduces the user to the application and
the evaluation task. As soon as the users confirm that they got acquainted with the application the second part started. The second part was the map application displaying the
participants current position and the position of the next patient.

4.3

Procedure

A pilot study with three users was executed to test parameters for the simulation. Through
several test runs, the results showed that 2 minutes and 30 seconds was a sufficient time
window for the tasks. Changing the keyboard-layouts resulted in longer writing-periods
and therefore, the time-limit for the forms was increased to 4 minutes.
The schedule for a single evaluation can be seen in table 1.
Estimated time
5-10 min.
5-15 min.
15-20 min.
10-15 min.
1-5 min.
5-15 min.
15-20 min.
5-10 min.

To do
Introduction
Test run with UI 1/2
Simulation with UI 1/2
Questionnaires and interview
Break
Test run with UI 2/1
Simulation with UI 2/1
Questionnaires and interview

Table 1: This table shows an evaluation schedule for one UI.

To determine and research the usability of the two UIs, the System Usability Scale (SUS)
was used. Some small changes to the original text and template were made to adapt it to the
user interface evaluation. After each test person completed the evaluation, the SUS scores
were calculated. Since everyone had to answer two questionnaires and therefore two SUS
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forms, two scores were determined (two scores for each of the UIs respectively). The SUS
score indicates the overall usability of the UI and the number ranges from 0 to 100 [Bro96].
While multimedia tablets are small, thin and lightweight, the robust tablets are thick and
heavy. These differences explain the exhaustion and the fatigue-factor of the participants.
People might think and feel differently after each evaluation and to assess the subjective
workload, the NASA Task Load Index, short TLX, was used. The NASA TLX is based on
six scales: mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort and
frustration level. The weighted workload is a number representing the subjective workload
assessment and it is calculated through a series of comparisons and ratings [G. 88].
Another aspect of the evaluation, is to observe the participants to learn how they were
holding the tablet while walking or running from one injured patient to another. During
the introduction, all participants were told in advance that for the UI with the edge interaction, the tablet should be held with both hands the whole time, even while walking
or running and for the UI with the classical interaction, the participants were specifically
advised to hold the tablet with only one hand during the whole procedure. In rare cases,
the participants had to support the tablet with the other hand because of exhaustion for the
UI with the classical interaction method. After the evaluation is performed with one of the
interaction types, the participants filled out the SUS and NASA TLX questionnaires. An
interview followed to find answers and receive comments as well as feedback to some of
the following themes: IT-expertise, touch-device expertise and interaction preferences in
such scenarios. After this interview, the participants could either take a break to relax or
continue with the second type of interaction. Since a within-subject design has been used
the sequence of the two interaction types has been randomized for each participant.
The following parameters were automatically logged by the system: The total time for the
evaluation run, the number of backspaces pressed and four different scores for the “rain”events. For each rain-event, a separate score was calculated. Each participant touches a
quadratic area in the size of 50x50 pixels (13.22x13.22 mm) to get rid of the rain drops
(see fig. 1). The closer the user touches the center of this area the higher the score is.
Hitting exactly the center results in a score of 100 while the border results in 0.

4.4

Feedback and changes

The weather played a big role in the two different evaluations. While the first test group
had their runs in mid-September, the second group was evaluated between the end of
November and the beginning of December. The weather in September was warm during
the evaluation while temperatures dropped significantly in mid-November and the participants felt cold after spending certain amount of time outdoors with the tablet in their
hands. This also leads to a decrease in motivation to finish the evaluation with all the forms
filled out as good as possible and frustration increased when something was not working
as expected by the users.
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Based on our experience and the feedback from the first group, some minor changes were
made to the evaluation setup. The first group of participants complained about the keyboard being placed too low and therefore they had a hard time pressing keys while holding
the tablet PC. The structure of the keyboard, which was used in the evaluation with the
students, had only two keys which allowed switching between upper- and lowercase but it
stayed either upper- or lowercase until the person manually pressed the key again. In almost every interview, people stated that they would prefer a “Shift”-key instead of a “Caps
only”-key. This was changed in the evaluation with the target group and after typing one
character in uppercase, all other keys would change back to lowercase automatically.
The second evaluation with the target group was done at the ASB-München. Figure 4
shows the buildings and the surrounding area where the evaluation was held. The course
which was created for the evaluation is also shown in figure 4.

Figure 4: The map on the left shows the location where the evaluation was held with the ASB while
the map on the right shows the area where the students were evaluated. The numbers represent the
positions of the injured people on the maps.

Beside the location, the following feature was also changed for the second group. According to the students, one factor which seemed to influence the results was the keyboard
layout for the two UIs. Many participants in the first evaluation mentioned that they had
to look left/right and constantly search for letters on the split keyboard. The hand-eye coordination was more difficult than the displayed keyboard with the QWERTZ-layout. The
users stated that the full keyboard was easier to use because they were already used to the
layout. To avoid such a disadvantage for the split keyboard, changes were made before
the second evaluation to equalize both input methods. Figure 6 shows the split German
QWERTZ-layout which was then changed to a keyboard with alphabetic layout. This way,
our participants have to search the correct keys in both types of interaction. Additionally,
the keyboard was also split in two parts but still in a way that they could not be reached
with the thumbs (see fig. 5).
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Figure 5: The keyboards are integrated in the forms which the participants see once an injured person
is found (see figure 2). The keyboard layout was changed for the UI with the classical interaction
technique. The keys were arranged differently (alphabetic layout).

Figure 6: The layout for the split keyboard was changed (keys in alphabetic order) and the whole
keyboard was pushed up by a small margin.

4.5

Hypotheses

The participants were more under pressure than under normal circumstances and most of
the controls require concentration and focus (pressing the correct keys on the keyboard)
to solve the tasks. One of the assumptions was that the participants would take longer to
solve the tasks using the UI with edge interaction. It is also assumed that the participants
will be more exhausted operating the UI with the classical interaction technique. In terms
of usability, it is expected that the participants will prefer the more familiar UI, which
would be the UI with classical interaction. This leads to the following three hypotheses:
• H1: The participants take longer to solve tasks using the UI with the edge interaction
technique compared to the UI with the classical interaction technique.
• H2: The participants are more exhausted operating the UI with the classical interaction technique than the UI with the edge interaction technique.
• H3: The participants prefer the UI with the classical interaction technique over the
UI with the edge interaction technique.
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4.6

Results

In the following section, the SUS-, NASA TLX- and simulation results for both groups
will be presented.
4.6.1

Students - Results

System Usability Scale The arithmetical mean for the SUS score regarding the UI with
the edge interaction technique is 73.750 (standard deviation: 13.8785) while the mean for
the UI with the classical interaction technique is 78.542 (standard deviation: 12.9447). A
boxplot-representation can be seen in figure 7.

Figure 7: SUS (1): Boxplot diagram for the mean student SUS scores. SUS (2): Boxplot diagram
for the mean ASB SUS scores.

NASA Task Load Index The computed mean for the TLX questionnaire with the edge
interaction method is 10.8917 (standard deviation: 3.61785) with the mean for the other
questionnaire for the classical interaction method being 11.7508 (standard deviation: 3.66587).
For both groups, the average workload was calculated according to [G. 88]. A bar diagram
for the six factors of the NASA TLX can be seen in figure 8.
“Rain”-event scores The mean for the “rain”-event scores for the UI with the edge interaction technique is 35.0667 (standard deviation: 13.12947) and the mean for the scores for
the UI with the classical interaction technique is 34.4267 (standard deviation: 16.92056).
Time The average time to solve all tasks using the UI with edge interaction was 00:12:58
(hh:mm:ss) and 00:11:01 for the UI with the classical interaction.
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Figure 8: Left: Bar diagram with the six factors of the NASA TLX for the students. Right: Bar
diagram with the six factors for the ASB group. The six factors are: mental demand (MD), physical
demand (PD), temporal demand (TD), performance (P), effort (E) and frustration level (FL).

4.6.2

Target group - Results

System Usability Scale The mean SUS score for the UI with the edge interaction technique is 63.75 (standard deviation: 12.11) with the minimum score being 50 and the maximum being 80. The mean SUS score for the UI with the classical interaction technique is
63.75 (standard deviation: 6.27) with the minimum being 57.50 and the maximum being
75.
NASA Task Load Index The mean TLX score for the UI with the edge interaction
technique is 11.41 (standard deviation: 2.97) with the highest score being 16 and the
lowest being 7.86. For the UI with the classical interaction technique, the average TLX
score is 11.55 (standard deviation: 2.35) with the minimum being 8.6 and the maximum
being 15.06.
“Rain”-event scores The mean score for the “rain”-events using the UI with edge interaction was 32.93 (standard deviation: 16.43) and 27.81 (standard deviation: 14.62) for the
UI with the classical interaction technique.
Time The average time of the evaluation using the UI with the edge interaction technique
was 00:19:04 (hh:mm:ss) and 00:18:19 for the UI with the classical interaction.
4.6.3

Analysis

The results of the SUS-, NASA TLX- and the simulation-evaluation were analyzed with
the “Paired Samples T-Test”. The Paired Samples Test is supposed to be used for a group
of test subjects who are related to each other and go through a process twice but under
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different circumstances. These conditions were fulfilled since there was always one group
of test subjects who got to test two different UIs and therefore, do the evaluation twice.
System Usability Scale The Paired Samples T-Test failed to reveal a statistically reliable
difference between the mean SUS scores of the UI with the edge interaction technique and
the classical interaction technique, t(11) = -1.017, p = .331, α = .05.
NASA Task Load Index The Paired Samples T-Test didn’t show any relevant statistical
difference between the mean NASA TLX scores of the UI with the edge interaction technique and the classical interaction technique, t(11) = -1.750, p = .108, α = .05. For the
factors “Physical Demand”, “Exhaustion” and “Temporal Demand”, the Paired Samples
T-Test revealed a significant difference between the weighted scores for the UI with the
edge interaction technique and the classical interaction technique, t1(11) = -4.545, p1 =
.001, t2(11) = -3.330, p2 = .007, t3(11) = 3.183, p3 = .009, α = .05.
“Rain”-event scores The Paired Samples T-Test didn’t reveal a statistical difference between the mean “rain”-event scores of the UI with the edge interaction method and the
classical interaction method, t(11) = .091, p = .929, α = .05.

5

Discussion

According to the SUS scores, the students tend to prefer the UI with the classical interaction technique to the UI with the edge interaction technique but the results show no
significant difference - the scores do not support the hypothesis H3. More than 70% of
the students work in the computer science field and spend more than five hours a day in
front of a computer which leads to the assumption that many were accustomed to the full,
standard QWERTZ-keyboard layout. More than 66% said that they have never had any experience with the alphabetic layout before and have seen a split keyboard for the first time.
Therefore, they had to get used to the new layout, whether it was QWERTZ or alphabetic.
Many said that they were not used to constantly looking left and right for the correct keys
to press and that the hand-eye coordination was more difficult than with the other UI. The
fact that the participants were unfamiliar with a split keyboard concept can be also taken
into consideration when comparing overall times for the test runs. Almost 75% of the test
subjects were slower with the UI with the edge interaction technique than with the UI with
the classical interaction method. The average times for both groups support the hypothesis
H1 (the participants take longer to solve tasks using the UI with the edge interaction).
While the students slightly favor the UI with the classical interaction technique, the results from the NASA TLX evaluation show the opposite. The ASB group said that the
average workload for the UI with the classical interaction method was higher. The difference is not significant but the trend is more apparent than the trend for the SUS scores. It is
interesting to note that the physical demand and exhaustion factors were both significantly
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higher for the UI with the classical interaction technique (thus supporting hypothesis H2)
while the other factors (mental demand, temporal demand, performance and frustration
level) were higher for the UI with the edge interaction technique or even on the same level
for both UIs. The mean score for the “rain”-events with both interactions is comparable
even though the students preferred the UI with the classical interaction technique. The average SUS scores for both UIs from the evaluation with the ASB members were identical.
This leads to the assumption that with the new changes, the ASB people did neither see the
advantages nor the disadvantages using the respective UIs. Additionally, the NASA TLX
scores revealed that the overall workload for the UI with the classical interaction technique
was greater compared to the UI with the edge interaction technique. The factors for temporal and mental demands were both significantly higher for the UI with the edge interaction
technique while the remaining four factors were higher for the other UI. Therefore, UIs
with the edge interaction method developed for rugged tablets have to take the temporal
and mental factors into consideration and optimize the UI especially for the needs of the
application and its users. Furthermore, it is recommended that the applications for robust
tablets including objects which need the user’s constant attention (for instance, a map with
various events and interaction possibilities) are developed so that users can hold the tablet
with both hands while using the program.

6

Conclusion and future work

A user study has been executed to compare the usability of the two user interfaces and the
comfort of using different interaction techniques for rugged tablet PCs.
There is an apparent need to develop user interfaces for rugged tablets so that they can
support the user effectively and overcome the problems emerging from high weight of the
device. Overall, people got along well with both user interfaces as no usability test showed
significant trends for one UI. Factors such as exhaustion and fatigue played a big part in
the analysis of the evaluations. Holding the tablet even a relative short time (no matter
with one hand or both hands) was exhausting and resulted into complaints. This observation is also confirmed by the results from the questionnaires. In general, we have observed
that the UI elements that cannot fit as a whole in one edge, in our case the touchscreen
keyboard, and has to be split for the edge interaction suffer from a decrease in the reaction
time when used in the edge interaction. As earlier mentioned that could be due to the
mental load of the hand-eye coordination.
Further tests and evaluations regarding the two interaction techniques using rugged tablet
PCs have to be made with more realistic tasks. Additionally, already developed concepts
following the edge interaction technique (see [CAN+ 10], [CBA+ 12]) have to be compared
to the classical interaction technique.
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Abstract: Mobile Informationssysteme werden schon lange in unterschiedlichen
Bereichen eingesetzt. Sie bieten eine überall zugängliche Informationsquelle und
können, wenn im richtigen Kontext eingesetzt, Prozesse sinnvoll unterstützen.
Auch im Bereich der Notfallmedizin halten diese Systeme zunehmend Einzug.
Diese Arbeit bietet eine Erhebung bzgl. der Einsatzpotentiale und Risiken mobiler
Unterstützungssysteme
bei
Einsatzkräften
aus
Rettungsdienst
und
Katastrophenschutz. Aufgrund einer Online-Erhebung sowie einer Fallstudie
wurde der Bedarf an derartigen Systemen unter Rettungsdienst-Mitarbeitern
analysiert. Die aus diesen Erkenntnissen abgeleiteten Anforderungen bieten die
Grundlage, die Patientenversorgung prozessorientiert mit medizinischem Wissen
zu unterstützen und bieten den Einsatzkräften einen deutlichen Mehrwert. Vorund nachgelagerte Verwaltungsprozesse sollen durch ein mobiles
Anwendungssystem ebenso unterstützt und vereinfacht werden, wie die eigentliche
Patientenbehandlung.
Diese
Erhebung
wird
ergänzt
um
eine
Versuchsdurchführung
mit
Rettungsdienstkräften
einer
norddeutschen
Rettungsdienstorganisation mit dem Ziel ggf. vorhandene Wissenslücken bei den
Einsatzkräften aufzudecken und einen zusätzlichen Informationsbedarf bei
Notfällen abseits der Routine zu belegen.

1 Einleitung
Informationstechnologie (IT) spielt in der heutigen Zeit in den meisten Lebensbereichen
eine elementare Rolle. Begriffe wie „Ubiquitous Computing“ stehen für ein
allgegenwärtiges Vorhandensein von rechnergestützter Datenverarbeitung [WB96].
Durch moderne Smartphones, Tablet-PCs und Netbooks können jederzeit an beliebigen
Orten die gerade benötigten Informationen gesucht werden, was bereits zu einer
gewissen Selbstverständlichkeit dieser Art der Informationszugänglichkeit führte
[LY02]. Auch im präklinischen (notfall-) medizinischen Sektor wird verstärkt auf mobil
nutzbare Computersysteme gesetzt, um die Ärzte und das Rettungsdienstpersonal bei der
Patientenversorgung zu unterstützen [Rü03; PS09]. Beispiele hierfür sind u.a. das
elektronische Notfallprotokoll MEDEA, sowie die Projekte Cardio Angel und Stroke
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Angel. Problematisch bei den existierenden Lösungen ist jedoch, dass diese immer nur
bei bestimmten Teilprozessen und Notfallbildern (hier das Akute Koronarsyndrom /
“Herzinfarkt“ und Schlaganfall) greifen. Derzeit sind Bestrebungen im Gange, diesen
Umstand zu ändern. So beschäftigt sich die BMBF-Förderlinie „Schutz und Rettung von
Menschen“ mit der Erschaffung zeitgemäßer IT-Lösungen im Bereich Rettungsdienst
und Katastrophenschutz. Die in dieser Linie bereits begonnenen Forschungsprojekte
liefern leisten bereits einen großen Beitrag an einer Zusammenführung der bereits
angesprochenen Aufgabenvielfalt. Im Rahmen dieser Arbeit soll durch eine Erhebung
und eine Hypothesenableitung ein Beitrag zur mobilen Unterstützung der Einsatzkräfte
im Notfalleinsatz induziert werden. Die Daten werden ergänzt um eine Fallstudie, in der
gezielt Wissensdefizite aufgedeckt werden sollen. Aus den Ergebnissen sollen sich
potenzielle Unterstützungsfelder ergeben.

2 Umfrage
2.1 Vorgehen
Essentielle Aufgaben der Wirtschaftsinformatik sind die Vorhersage von Systemen und
deren Gestaltung [WK94]. Um aber eine Prognose für mobil nutzbare Systeme herleiten
zu können, müssen im Sinne eines konstruktionsorientierten Verständnisses [Fr06;
Ha04] zuerst der bisherige Zustand erhoben [Ro09] sowie die Anforderungen der Nutzer
an eine solche Technik berücksichtigt werden [Ba10].
Um eine möglichst hohe Teilnehmerzahl verschiedener Berufsgruppen aus dem
gesamten Bundesgebiet zu erreichen, wurde eine empirische Erhebung als OnlineUmfrage, wie von [Ey05; WW03] speziell für die IT im Gesundheitsbereich
vorgeschlagen, durchgeführt. Wenn auch bspw. die Teilnehmer nicht selektiert werden
können, ist dafür ein hoher repräsentativer Charakter zu erwarten. Weitere Vorteile sind
demzufolge höhere Datengenauigkeit als bspw. bei Telefoninterviews sowie der Wegfall
eines potenziellen Bias beim Fragesteller [Ka07].
Die Umfrage bestand aus 22 offenen und geschlossenen Fragen. Bei quantitativ
ausgerichteten Fragestellungen wurden ungerade Skalen verwendet, um den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit einer Indifferenz zu bieten. Zu
dichotomen Antwortoptionen konnte nach [Ka10] zudem die Entscheidungsbegründung
in Form qualitativer Aussagen dargelegt werden. Die Teilnehmer wurden aufgefordert,
quantitative und qualitative Rückmeldungen, beispielsweise zum Mangel an
Informationen während der Einsatzdurchführung, einzubringen.
Die 22 Fragen lassen sich der Übersichtlichkeit halber in folgende drei Cluster einteilen:
1. Qualifikation, Berufserfahrung und Einsatzort der Teilnehmer
2. Wissen, Verbreitung und Abweichung von medizinischen Algorithmen
3. IT-Unterstützung von Algorithmen und Dokumentation
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2.2 Ergebnisse
Bei der Erhebung haben insgesamt 290 Personen aller rettungsdienstlichen
Qualifikationsstufen teilgenommen.
2.2.1 Cluster 1: Qualifikation, Berufserfahrung und Einsatzort der Teilnehmer
Bei der Befragung haben deutlich mehr Personen aus dem rettungsdienstlichen Umfeld
teilgenommen als aus anderen medizinischen Bereichen (z.B. aus der Pflege oder dem
Sanitätsdienst). Hierbei entfallen 261 Personen (90%) auf das nicht-ärztliche
Rettungsdienstpersonal (Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistent bzw.
Lehrrettungsassistent). Hierbei ist zu beachten, dass der Lehrrettungsassistent ein
Rettungsassistent mit pädagogischer Weiterbildung ist, grundsätzlich also noch zu den
Rettungsassistenten zu zählen ist (zusammen: 207 Personen, 71,93%). Diese stellen die
Regelbesetzung im Rettungsdienst dar, da ein Rettungswagen stets mit mindestens
einem Rettungsassistenten besetzt werden muss. 11 Teilnehmer (3,8%) verfügen über
eine je nach Landesrecht unterschiedliche Qualifikation „Notarzt“, während 18 Personen
(6,1%) angegeben haben, dass sie aus sonstigen Bereichen stammen. Der
Rettungsassistent verfügt schwerpunktmäßig über 5-10 Jahre Erfahrung, während der
Lehrrettungsassistent überwiegend bei rund 10-20 Jahren Berufserfahrung liegt. Die
Auswertung der Postleitzahlen ergab eine grundsätzliche Gleichverteilung innerhalb von
Deutschland.
2.2.2 Cluster 2: Wissen, Verbreitung und Abweichung von med. Algorithmen
(Notfall-) Medizinische Algorithmen sind verbindliche Anweisungen zur
Patientenversorgung anhand eines festgelegten Ablaufs. Je nach Organisationsstruktur
des Rettungsdienstbereichs können diese Algorithmen bspw. durch einen Ärztlichen
Leiter Rettungsdienst vorgegeben werden. Abbildung 1 zeigt, welche Algorithmen bei
wie vielen Umfrageteilnehmern vorgegeben wurden.

143

143

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Abbildung 1: Vorgegebene med. Algorithmen

Aus den Antworten ergibt sich, dass auf die 290 Umfrageteilnehmer 1066 vorgegebene
Algorithmen entfallen. Dies entspricht ca. 3,68 Algorithmen pro Person. Auffällig ist,
dass ein Reanimationsalgorithmus bei 252 Personen (86,9%) vorgegeben ist. Es folgen
Schlaganfall und Hypoglykämie (Unterzuckerung) mit je 149 Personen (51,4%).
Bezogen auf die Ergebnisse kann insgesamt festgestellt werden, dass es gerade bei
lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen viele Vorgaben zur Behandlung
gibt, welche auch bestimmte invasive (und damit eigentlich dem Arzt vorbehaltene)
Maßnahmen auf das nicht-ärztliche Personal delegieren. Die Erhebung ergab, dass nur
25 Personen (8,6%) über keinerlei verpflichtende Algorithmen verfügen. 105 Personen
(36,2%) haben sechs und mehr Algorithmen zu beherrschen. Mit der Vorgabe von
Algorithmen wird erwartet, dass sie von dem ausführenden Personal fehlerfrei
durchgeführt werden können, gerade wenn invasive Maßnahmen im Rahmen der sog.
„Notkompetenz“ (Form des Rechtfertigenden Notstands aus § 34 StGB) auf nichtärztliches Personal übertragen werden.
Ziel einer weiteren Frage war es, die gefühlte Sicherheit der Teilnehmer im Bezug auf
die Anwendung von medizinischen Algorithmen zu eruieren. Bemerkenswert ist hierbei,
dass rund ein Drittel der Teilnehmer (30,7%, 89 Personen) ihr Wissen bzgl. der
Algorithmen als sehr sicher, sowie weitere 45% (132 Personen) als eher sicher
einschätzen. 39 Personen (13,4%) schätzen sich als weder sicher noch unsicher ein,
gefolgt von 8 Personen (2,8%) als eher unsicher und einer Person (0,3%) als sehr
unsicher. Auch wenn die Menge der sich sicher fühlenden Personen hoch erscheint, so
gaben doch immerhin 62% der befragten Teilnehmer an, sich eher sicher und schlechter
zu fühlen. 16,5% gaben weder sicher noch unsicher und schlechter an. Zur Beurteilung
dieser Werte müssen sie in Relation zur Berufserfahrung gestellt werden.
Aus dieser Auswertung geht hervor, dass bei steigender Berufserfahrung wie erwartet
auch die wahrgenommene Sicherheit bei der Anwendung von Algorithmen steigt. Auf
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der anderen Seite sinkt die Unsicherheit bei zunehmender Berufserfahrung. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass diese Gruppen möglicherweise aufgrund von
Defiziten bzgl. der Unterstützung in der Anwendung dieser Algorithmen profitieren
könnten. Bei dieser Auswertung ist jedoch einerseits kritisch anzumerken, dass die
Anzahl der Mitarbeiter mit geringer Berufserfahrung signifikant kleiner ist als die der
Mitarbeiter mit hoher Erfahrung. Andererseits kann man den Wahrheitsgehalt der
Angaben in Bezug auf die Anwendungssicherheit in Frage stellen. Es wird als durchaus
möglich betrachtet, dass Teilnehmer ihre Fähigkeiten aus Scham absichtlich besser
bewerteten oder sich insgesamt sogar über- oder auch unterschätzten. Dies muss in
weiteren Arbeiten noch differenzierter geklärt werden. Ein Ansatz zu dieser
Objektivierung wird in Kapitel 3 geleistet.

Abbildung 2: Empfundene Anwendungssicherheit von Algorithmen in Zusammenhang mit der
Berufserfahrung

Die Analyse der Fehlerarten erfolgte mit Freitextfeldern. Die Auswertung ergab
mehrheitlich folgende unabsichtliche Verstöße gegen Algorithmen während der akuten
Patientenversorgung: Maßnahmenreihenfolge geändert, das Auslassen / Vergessen von
einzelnen (Teil-) Maßnahmen, die Verabreichung falscher Medikamentendosierungen,
sowie die Wahl komplett falscher Medikamente.
2.2.3 Cluster 3: IT-Unterstützung von Algorithmen und Dokumentation
Cluster 3 zielt auf mögliche Verbesserungen der Prozesse durch mobile
Informationstechnik ab. Hierbei liegt der Schwerpunkt in der Erhebung in der
Unterstützung der Einsatzdokumentation sowie bei der Unterstützung des
Behandlungsprozesses durch integrierte Informationstechnologie.
Bei der Erhebung des Bedarfs in Bezug auf die Einsatzdokumentation gaben nur 56
Personen (19,3%) an, selten bis nie zu langsam bei der Erstellung des Notfallprotokolls
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vor der Patientenübergabe im Krankenhaus gewesen zu sein. 49 Personen (16,9%) gaben
sogar an, dass dies häufig bis sehr häufig passiere. Weiter antworteten sie, dass es bei
dieser Verzögerung zu Informationsdefiziten bei der Übergabe in der Notaufnahme
kommen kann. Dies kann u.U. dazu führen, dass zeitaufwändige Doppeluntersuchungen
durchgeführt werden oder wichtige Hintergrundinformationen für die Behandlung
fehlen. Bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit einer IT-Unterstützung im Allgemeinen
meldeten 240 Personen (82,8%) zurück, dass diese für sie grundsätzlich einen Mehrwert
bieten würde. Dies könne nach den Angaben aus den Freitextfeldern beispielsweise
durch automatische Übernahmen von Vitalparametern aus den Medizinprodukten und
das Auslesen der Krankenversichertenkarte geschehen. Konsens bei der Auswertung der
Freitextangaben war, dass eine IT-Unterstützung auch die Informationsversorgung von
med. Personal bis hin in die Notaufnahmen fördert.
Bei der Patientenversorgung sind 185 Teilnehmer (63,8%) der Meinung, dass eine
mobile Informationsbasis zur Beschaffung von medizinischem Wissen (z.B.
Wörterbücher oder Medikamenteninformationen) sinnvoll ist, um behandlungsrelevante
Zusatzinformationen bereitzustellen. 193 Personen (66,6%) vertreten die Ansicht, dass
eine durch mobile IT zugängliche Sammlung von Algorithmen den Einsatzkräften helfen
kann, den Patienten leitliniengerecht zu versorgen. Bei der Bereitstellung der
Algorithmen auf einem mobilen Endgerät wird sich insbesondere eine größere Sicherheit
für den Patienten durch einen einfach dargestellten Behandlungsweg versprochen. Dies
bezieht sich auf alle Qualifikationsstufen. Insbesondere Ärzte und Notärzte gaben an,
dass sie sich eine Informationsbasis über Medikamente, deren Dosierungen und
Kontraindikationen (z.B. die sog. Rote Liste) wünschen. Erste Lösungsansätze, bspw. in
Form von Smartphone-Applikationen, existieren hier zwar bereits, diese werden jedoch
als nicht ausreichend empfunden. Gründe hierfür sind u.a. die schwere Zugänglichkeit
der Informationen, sowie mögliche Kreuzkontaminationen der selten für Desinfektionen
vorgesehenen Oberflächen durch eine Benutzung während des Einsatzes.
Die Auswertung bzgl. mobiler Informationssysteme in Sonderlagen (z.B.
Großschadenslagen) fiel vergleichbar aus. 190 Teilnehmer (65,5%) vertraten die
Ansicht, dass IT ihnen helfen kann, bspw. die Versorgung in Großschadenslagen zu
organisieren. Dies bezieht sich insbesondere auf die mobile Dokumentation der
Verletzten und Betroffenen, die Zuordnung von Patienten zu Datensätzen, beispielsweise
mit RFID-Chips, sowie die allgemeine Unterstützung der Einsatzkräfte mit Lagekarten
zur Planung des Einsatzraumes.
Es erfolgten jedoch auch kritische Aussagen zur Verwendung mobiler IT im Einsatz. So
werden gerade die Sicherheit bei der Datenübermittlung und die Ausfallsicherheit als
Problem gesehen. Darüber hinaus wird Wert auf eine einfache Benutzbarkeit gelegt.

3 Fallstudie
3.1 Vorgehen
Wie erwähnt, liegt die Vermutung nahe, dass die Ergebnisse in Bezug auf die
Selbsteinschätzung der eigenen Sicherheit bei der Anwendung von medizinischen
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Algorithmen durch eigene Über- oder Unterschätzung, sowie möglichweise auch durch
Scham, gefärbt sind. Im Rahmen der Fragestellung ob und wann eine IT-unterstützte
Assistenz während des Einsatzes sinnvoll ist, wurde eine Studie in Anlehnung an
[LFH10] zum Informationsbedarf von Einsatzkräften der präklinischen Notfallmedizin
durchgeführt. Hierzu wurden Mitglieder eines Rettungsdienstes absichtlich mit
Situationen abseits der Routine konfrontiert, die im Regelfall eher selten anzutreffen
sind. Hierbei kamen drei Teams bei je zwei Fallbeispielen zum Einsatz. Zwei Teams
hatten keine Rückgriffsmöglichkeit auf elektronische Unterstützung, das dritte Team
konnte Informationen gezielt über ein elektronisches Dateninterface abrufen. Hierfür
wurden zu den jeweiligen Fallbeispielen Informationen vorbereitet, die gezielt durch die
Probanden genutzt werden konnten. Da es sich hierbei um eine reine PDA-basierte
statische HTML-Evaluationsanwendung handelte, auf der nur fallrelevante
Informationen abgerufen werden konnten, wurden einsatzbedingte Usability-Aspekte
nicht untersucht.
Fall 1: Das „Akute Koronarsyndrom“ (Arbeitsdiagnose beim Verdacht auf einen
Herzinfarkt). Hierbei ist in den meisten Fällen die Verabreichung des Medikaments
Glycerintrinitrat („Nitro“) obligat, um die Belastung des Herzens in dieser Akutsituation
zu senken. Gegenindikationen sind neben einer Hypotonie die Einnahme von
potenzsteigernden Mitteln innerhalb der letzten 48 Stunden. In diesem entwickelten
Fallbeispiel nahm der Patient zwar keine Mittel ein, die primär potenzsteigernd wirken
sollten; jedoch wurde der Fall so konstruiert, dass er das Medikament „Revatio“ gegen
pulmonalen Bluthochdruck einnahm. Dieses Medikament ist ebenfalls unter dem viel
häufiger bekannten Namen „Viagra“ im Umlauf; die andere – hier maßgebliche Verwendung ist kaum bekannt (in Deutschland wird der Wirkstoff „Sildenafil“ unter
dem Namen „Viagra“ als potenzsteigerndes Mittel und unter dem Namen „Revatio“ zur
pulmonalen Blutdrucksenkung verkauft). In der Regel wird in der deutschen
Rettungsdienstausbildung nur der Name „Viagra“ gelehrt, obwohl auch andere
Medikamente diesen Wirkstoff enthalten. Ziel war es also, dass das Rettungsteam diese
Information in Form des unbekannten Medikamentennamens als potenziell wichtig
erkennt und entsprechend handelt. Die Verwendung von „Nitro“ hätte fatale
Auswirkungen auf den Zustand des Patienten.
Fall 2: Hierbei wurde ebenfalls die Symptomatik eines Akuten Koronarsyndroms
zugrunde gelegt (Brustschmerzen, Todesangst, etc.), die Erkrankung lag in diesem Fall
jedoch in Form einer Aortendissektion vor. Diese ist präklinisch nicht endgültig von
einem Herzinfarkt abzugrenzen, jedoch gibt es oftmals einige Hinweise, welche es dem
Rettungsteam erlauben, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und die hierbei
evtl. sogar schädliche Therapie eines Herzinfarkts zu verhindern. In diesem Falle hat der
Patient das sog. Marfan-Syndrom als Vorerkrankung. Diese Erkrankung des
Bindegewebes führt häufig zu Aortendissektionen und kann zusammen mit weiteren
Hinweisen den Verdacht von einem Herzinfarkt weglenken.
Die Einsatzteams wurden seitens der Qualifikationen so zusammengestellt, wie sie auch
im Rettungsdienst eingesetzt werden würden. Die Teams wurden in zwei Gruppen
aufgeteilt: Gruppe 1 hatte die Möglichkeit, eventuell behandlungsrelevante
Informationen über ein vorbereitetes bereitgestelltes PDA abzurufen, Gruppe 2 musste
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sich, wie derzeit real, selbst Informationen beschaffen, wenn sie der Meinung war dass
welche benötigt werden.
3.2 Ergebnisse
Die Fälle werden nachfolgend anhand der Testgruppen (mit und ohne technische
Unterstützung) analysiert.


Gruppe 1 (ohne IT-Unterstützung): wie erwartet kannte kein Team das
kritische Medikament oder die Vorerkrankung. Alle Teams der Gruppe 1
behandelten den Patienten wie in einem gewöhnlichen Fall und verabreichten
trotz fehlender Informationen über das unbekannte Medikament den Wirkstoff
„Nitro“, was zu einer (simulierten) schweren Komplikation führte. Es wurde
überwiegend angegeben, dass vermutet wurde, dass eine weitergehende
Information über das unbekannte Medikament wichtig sei, diese aber nicht
beschaffbar gewesen wäre. Ein Team merkte an, dass es aus Scham keine
Notiz- oder Taschenbücher mitnehmen und im Einsatz benutzen würde. Alle
Teams fänden eine in den Behandlungsprozess leicht integrierbare (z.B. im
Rahmen der Dokumentation) und nicht vom Patienten ablenkende Lösung zur
Wissensversorgung sinnvoll.



Gruppe 2 (mit IT-Unterstützung): Die Teams der Gruppe 2 konnten die Fälle
dahingehend lösen, dass das problematische Medikament bzw. die unbekannte
Vorerkrankung identifiziert wurde und die Behandlung daraufhin abgestimmt
werden konnte (die seltene Vormedikation war unter dem Namen auch hier
nicht bekannt). Auch hier wurde eine simple, in den Prozess eingebaute Lösung
zur Wissensvermittlung begrüßt.

Insgesamt konnte hier entgegen den Ergebnissen der Umfrage durch die Beobachtung
unter realitätsnahen Bedingungen grundsätzlich ein Mehrwert einer in den
Rettungsprozess eingebrachten Wissensunterstützung abgeleitet werden. Bezüglich der
Anwendung ergeben sich speziell folgende Voraussetzungen an die Technik:


Einfach zu bedienen (Zielgruppe oft nicht IT-affin)



Aufmerksamkeit darf nicht vom Patienten weggelenkt werden



In den Prozess eingebaut (beispielsweise im Rahmen der obligatorischen
Dokumentation)



Aktuelles Wissen, einfach und zielgruppenorientiert aufbereitet

Da diese Fälle in der Realität eher selten anzutreffen sind, stellen sie hohe
Anforderungen an das Wissen der Rettungsdienstmitarbeiter. Diese Notfälle abseits der
Routine haben sich als besonders unterstützungsbedürftig erwiesen, während die
Behandlung komplikationsloser, häufiger Notfallbilder in der Regel nur wenig
Unterstützung bedarf.
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4 Schlussfolgerungen
Die sich ergebenden möglichen Einsatzgebiete von mobilen Anwendungs- und
Assistenzsystemen in der präklinischen Notfallmedizin sind weit gestreut. Sie wurden
mittels einer systematischen Analyse direkt aus den offenen und geschlossenen
Antworten der Teilnehmer, sowie der Ergebnisse der Fallstudien abgeleitet. Die
Fallstudien sollten einerseits Informationen zu Einsatzmöglichkeiten und Chancen
mobiler Informationssysteme liefern, andererseits auch ansatzweise die subjektiven
Angaben zu den eigenen Fähigkeiten aus der Umfrage objektivieren. Verbesserungen
der Prozessqualität und des Versorgungsergebnisses des Notfallpatienten lassen sich den
Ergebnissen nach durch besondere Systemtypen realisieren. Anhand der verschiedenen
Ergebnisse, die aus der Empirie resultieren, leiten wir drei Einsatzschwerpunkte bzw.
drei große Systemeigenschaften ab.
Integrierte Medizintechnik wie bspw. EKG und Respirator, deren erhobene Daten
automatisiert in ein Protokoll übernommen werden können. Diese Daten müssen
ausfallsicher an die Zielklinik übermittelt werden können. Von entscheidender
Wichtigkeit ist eine standardisierte Semantik für die Datenübertragung, um keine
proprietären Systeme zu schaffen. Das System muss die Dokumentation des Einsatzes
derart vereinfachen, dass mehr Zeit für die eigentliche Patientenversorgung verfügbar ist.
Darüber hinaus soll es die Kommunikation bei der Patientenübergabe durch das
Übermitteln aller Informationen über den Patienten, und damit den Einsatz, deutlich
verbessern. Dieses System geht insbesondere aus Cluster 3 hervor, in dem die
Teilnehmer fordern, dass Patienteninformationen automatisch in einem integrierten
System erfasst werden.
Medizinisches Assistenzsystem: Dieses System muss über die gängigen Algorithmen
und Leitlinien in einer standardisierten Darstellung verfügen und den Mitarbeiter durch
den Behandlungsprozess führen können. Neben Behandlungsroutinen sind weitere
Datenbanken
wie
z.B.
die
Rote
Liste
(Medikamentendatenbank),
Gefahrstoffverzeichnisse, oder aber auch Informationen über die aktuelle
Aufnahmekapazität der umliegenden Krankenhäuser wichtig. Das System soll durch eine
prozessorientierte Einbringung von Fachwissen die Versorgungsqualität signifikant
erhöhen. Diese Informationsbasis wird speziell in den Clustern 2 und 3 gefordert.
Erweiterte Funktionen: Dieses System muss strengen Anforderungen für kritische
Einsatzszenarien genügen (bspw. Robustheit, Bedienbarkeit und Funktionalität) und
hierbei den Anwender in seinen Aufgaben unterstützen. Es soll die
Patientenregistrierung vereinfachen und den Einsatzleiter beim Treffen von
Entscheidungen entlasten. Dies betrifft insbesondere Einsatzdokumentation,
Kommunikation und Klassifikation von Patienten. Diese Anforderung ging ebenfalls aus
Fragen von Cluster 3 hervor.
Mit entsprechender IT-Unterstützung können laut der Umfrageergebnisse die
Behandlungsprozesse in der Notfallmedizin deutlich verbessert werden. Wichtig sind
jedoch insbesondere die Schulung der Anwender, die Einbeziehung der Kostenträger,
sowie die Integration der obigen Einzellösungen in ein Komplettsystem. Bei der
Entwicklung solcher Systeme muss zudem darauf geachtet werden, die Systeme nicht
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zum Selbstzweck, sondern prozessorientiert zu entwickeln und direkt in die
Patientenversorgung einzubeziehen [RPL08].

5 Zusammenfassung und Ausblick
Mobile Informationstechnologie spielt eine immer größere Rolle im täglichen Leben.
Auch im präklinischen (notfall-) medizinischen Sektor, also in der Individualversorgung
von Patienten am Einsatzort, wird verstärkt auf mobil nutzbare Computersysteme
gesetzt, um die Ärzte und das Rettungsdienstpersonal bei der Patientenversorgung zu
unterstützen [Rü03; PS09]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde durch eine Online-Erhebung
der Bedarf eines mobiles Anwendungssystems erhoben. Aus diesen Anforderungen
wurden drei Systemtypen entwickelt, welche anschließend in einem visualisierten
Modell zusammengeführt wurden. Die Ergebnisse wurden ergänzt um die Erhebungen
aus einer Fallstudie, in der die Probanden gezielt mit Notfallsituationen abseits der
Routine konfrontiert wurden. Dies deckte bezüglich der Situationen immer ein großes
Wissensdefizit auf, welches es (z.B. durch ein mobiles Assistenzsystem mit den
beschriebenen Schwerpunkten) zu bekämpfen gilt. Hierdurch ergibt sich die Chance,
eine verbesserte Patientenversorgung und (bei Einbezug der vor- und nachgelagerten
Verwaltungsprozesse) zugleich eine wirtschaftlichere vor- und nachgelagerte
Organisation zu bieten, aus der sich insgesamt ein Mehrwert für Patient und
Notfallrettung ergibt.
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Abstract: Handling highly dynamic scenarios as they arise in mass casualty
incident (MCI) situations requires lots of information about the situation and an
extremely usable display of IT based supporting systems that can assist in
managing the incident. The rescue workers have to interact effectively with IT
based rescue management support systems (IT-RMSS) in order to successfully
manage the incident. In this paper we show how the results of qualitative culture
studies can provide important insights into the design of displays that are to be
deployed in settings like an MCI. We will show how the software engineering can
profit from the results of such a study and how the results can be implemented.

1 Introduction
The SpeedUp project (BMBF) 1 is focused on Mass Casualty Incidents (MCIs) in
Germany. An important goal of SpeedUp is to develop a generic framework for an ITrescue management support system (IT-RMSS) practicable for all forces of BOS 2 (the so
called authorities and organizations with safety responsibilities in Germany; we
considered fire brigades, police and emergency medical services) involved in handling
the MCI-scenario. As we already analyzed within the project, the BOS have different
organizational structures, tasks, and cultural characteristics, which have to be taken into
1
2

Bundesministerium für Bildung und Forschung / German Ministery of Education and Research
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
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consideration in the development of an IT-RMSS. In previous studies within the project
SpeedUp, cultures of the BOS – fire brigades, police and emergency medical services –
were analyzed and described. Based on the findings of the cultural analysis, different
user interfaces for an IT-RMSS were developed. The surfaces were developed according
to the needs of the organizational culture and the roles of the various members of the
BOS in an MCI.
In this way, the IT-RMSS provides all important information adapted to the needs of the
different members of the BOS. The design of the separate surfaces is based on the
observation that the needs of the BOS differ because of different organizational cultures
and different problem solving processes and tasks. Hence it is important to present the
information needed on the surface of an IT-RMSS separately for every BOS.

2 The influence of culture on usability
The influence of culture on the usability and the acceptance of technical devices is
discussed in a variety of studies. Banse and Hauser [BH10] discuss the relationship of
technology and culture. They state that technical systems as man-made objects have to
be included in a certain (cultural) context of use. The influence of culture on the
developmental context and the context of use plays a significant role regarding usability
and the acceptance of technical devices. Beu, Honold, Yuan [BHY00] also deal with the
influence of culture on usability and discuss how an infrastructure for intercultural
usability can be engineered. They argue that the mere transmission of the user interface
and the adaptation to format and character is not sufficient to ensure the usability of a
product: „True adaption goes much deeper and takes into account different requirements
of functionality.” Rather, the usage context, the infrastructure, the formation of the
respective user groups, values and aspirations have to be taken into account within the
adaptation of user interface: „It is crucial to develop a deep understanding of culturespecific requirements and differences, and to make them explicit.” Trillo [Tr99] also
emphasizes the importance of cultural features into the development process: „User
Centered Design emphasizes in-depth knowledge of the end-user, their needs and their
environment. A key component in understanding these three areas of emphasis is
culture.” In a literature review relating to cross-cultural Usability Engineering, Honold
[Ho00] states that the knowledge in this area is very heterogeneous. She summarizes the
different fields of intercultural usability engineering: the collection of culturally specific
user requirements, rationales and culture-specific assessment of operational concepts.
Also Honold [Ho00] emphasizes the impact culture has in the development and use of
technical systems. The first culturally appropriate approaches to user interface design
were guidelines. These guidelines were used in the international distribution of industrial
(technical) systems. They point out the fact that during the design-process of user
interfaces, time- and date formats, the use of colors and symbols and the design of icons
have to be taken into consideration. Further information can be found at Nielsen (in:
Brauch & Sarodnick) [BS06], who constituted three levels of cross-cultural influence on
the user interface. On the one hand, aspects such as language or nation have to be
considered. Furthermore, the user interface should be translated in a way the user
understands it.
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Though studies on usability are already widely used in the development process of
technological products, and the influence of culture on usability was already examined in
a variety of studies, culture studies, especially in the area of BOS, are still single cases.
Approaches that account for the human factor in technology design comprise classical
usability studies applying quantitative methods [BKM08] as well as culture studies based
on qualitative data. Culture studies however are seldom applied to the design of complex
technological systems. One aim of this paper is to point out how cultural analysis can
contribute to the overall usability of human centered technological solutions. Cultural
analysis as a fieldwork is based for example on free observations, guideline based and
narrative interviews, as well as document analysis. The data collected by these methods
should provide a basis for the understanding of the specific concepts of behavior,
communication and perception of the cultures which are in the center of the analysis.
Based on a dynamic understanding of culture any kind of technology has to be integrated
into these habits and routine operations to be accepted and to assure an effectively use by
the end-user. From this point of view, classical methodologies of internationalization and
localization of software like it is used by professional software developers seem to be not
profound enough. Cultural analysis as a method of culture science not only allows
evaluating the acceptance of a specific solution, but also allows identifying interesting
statements of the general acceptance of technical innovations in organizational cultures.
As we mentioned before we developed different user interfaces for the IT-RMSS
according to the needs of the organizational culture and the roles of the various members
of the BOS in a MCI. As a specification of our cultural analysis we discovered the
preference of digital maps and icons displayed on the IT-RMSS. Due to the importance
of culturally appropriate user interface design, we developed a perception study in
cooperation with our technical project-partners. Various members of BOS took part in
this study. Based on the results of our culture analysis (BOS act related to different
organizational cultures) several representatives of the main BOS represented in a MCI in
Germany participated in our study. It was examined which maps the different types of
BOS prefer on an IT-RMSS and what representation on maps (map symbols or tactical
signs) they prefer. The map study is described below. The technical aspects of the study
were designed by our technical project partners.

3 Maps and Maps symbols Perception Study
3.1 Sample
The subjects were acquired within the project. With the help of our application partners
we could get in contact with the BOS (representatives of fire brigades, emergency
medical services and police). We acquired the subjects from two different fire brigades
in Stralsund and Munich/Germany, one police headquarter in Jena/Germany, and two
emergency medical services stations in Jena and Stralsund/Germany. In this way we
could acquire the subjects for our study. 22 Firefighters were involved in the study, as
well as 23 members of emergency medical services and 29 police-officers.
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3.2 Structure and Expiration of the Study
All subjects were informed about the project and the aims of the study prior to
participating in the study. Each subject took part individually in a separate room. The
study was presented on a laptop (15.6″). If the subject had any questions, it could ask the
experimenter, who was with the subject during the study.
First, some demographic data (sex, organizational affiliation, professional experience in
MCI, and probable position in a MCI, MCI experience in exercises and real incidents,
years of service) were queried.
Based on the results of culture analysis within the project we created a map study as a
simulation which consists of five different map types layers (digital road map, digital
orthographic map, digital hybrid map, digital topographic map, digital black and white
map) with information concerning site/infrastructure and two different representations of
the rescue forces on the map (tactical symbols, map symbols). The task was to select a
map view and a representation of the rescue forces. The simulated situation was
described as an MCI on a highway in an unfamiliar place. Furthermore, the test person
was informed that several BOS are already on site. As a support for the participant, it
received a digital map which represented the actual over-all situation. The participant
could adjust the map until it displayed the information clear enough to him. After setting
the map the test person was asked to fulfil the second task. The second task was to
estimate the number of rescue forces presented on the selected map view. The mapstudy was based on 2 hypotheses:
1.
2.

Knowledge and preference of tactical graphics decreases in positions lower
than officer-in-charge/squad leader.
In unfamiliar areas detailed maps are preferred.

The registration of the demographic data and the preferences of the maps and maps
symbols took place in an automatically generated excel sheet.
The simulated situation was described as follows:
„Imagine you are a [position of the subject in a MCI] in a MCI. It is a city / highwaysituation in an unfamiliar place. There are already various forces of police, fire brigades
and emergency medical services on site. The vehicles located on site are all filled by
default. To support your work, you receive a digital map on a portable device that shows
you the positions of the forces already located on site. You can adjust the map in the way
that it is clear and understandable for you. Please select the optimal display - variant.”
The forces on the different maps (road map, orthographic map, hybrid map, topographic,
black and white map) were presented in the form of tactical symbols, and then in the
form of pictograms. The tactical symbols were presented in black and white, as this is
the most familiar type of representation for the rescue workers and this is the way
tactical symbols are used in trainings. The pictograms and tactical symbols represented
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the position of rescue forces of fire brigades, police and emergency medical services and
certain operational vehicles.

Figure 1: Example Option digital road map and map symbols

3.3 Findings
Based on the two hypotheses the following findings were discovered:
Hypothesis 1: Knowledge and preference of tactical graphics decreases in positions
lower than officer-in-charge/squad leader.
Police: 69% were police officers that held a position below the MCI team leader level.
60% of these subjects preferred pictograms on a map. This could be an indication that
knowledge and preference
of Example
tactical Option
graphics
decreases
in and
positions
than officerFigure 2:
digital
road map
tacticallower
symbols
in-charge/squad leader.
3.3 Findings
Based on the two hypotheses the following findings were discovered:
Hypothesis 1: Knowledge and preference of tactical graphics decreases in positions
lower than officer-in-charge/squad leader.
Police: 69% were police officers that held a position below the MCI team leader level.
60% of these subjects preferred map symbols on a map. This could be an indication that
knowledge and preference of tactical graphics decreases in positions lower than officerin-charge/squad leader.
Fire Brigades: 55% of the fire-fighters held a position below the MCI team leader level.
45% of these subjects preferred pictograms on a map. This could be an indication that
knowledge and preference of tactical graphics decreases in positions lower than officerin-charge/squad leader.
Emergency Medical Services: 74% of the representatives of the medical services held a
position below the MCI team leader level. 70% of these subjects preferred pictograms on
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a map. This could be an indication that knowledge and preference of tactical graphics
decreases in positions lower than officer-in-charge/squad leader.
Despite the training of rescue forces lower than officer-in-charge/squad leader is not
focused on tactical sings and they mostly do not use them in their daily operations, 40%
of the police officers, 55% of the fire fighters and 30% of the Emergency Medical
Services personnel preferred tactical sings on a map. This could be an indication that the
forces truly know tactical signs or may think they need to know them.
Hypothesis 2: In unfamiliar areas detailed maps are preferred.
Police: 83% police officers preferred digital road or orthographic maps, which are more
detailed to them than the black and white, digital topographic or hybrid maps. This could
be an indication that detailed maps are preferred in unfamiliar areas.
Fire Brigades: 91% of the fire-fighters preferred digital road or orthographic maps,
which are more detailed to them than the black and white, digital topographic or hybrid
maps. This could be an indication that detailed maps are preferred in unfamiliar areas.
Emergency Medical Services: 83% of the representatives of the emergency medical
services preferred digital road or orthographic maps, which are more detailed to them
than the black and white, digital topographic or hybrid maps. This could be an indication
that detailed maps are preferred in unfamiliar areas.
A majority of the BOS - members surveyed preferred detailed maps and map symbols as
a representation on the user interface of an IT-RMSS. Despite we did not consider rescue
forces higher than the rescue forces “on site” within our hypotheses 1 we found an
interesting additional result: five out of nine surveyed police officers which held the
position “police commander” preferred pictograms instead of tactical symbols. So team
leaders might not necessarily always prefer tactical signs. Based on our findings (userspecific requirements regarding preferred map types and preferred map symbols) our
project partner was able to implement certain map types into the IT-RMSS. Also based
on our findings, our project partners developed a set of map symbols which are
presented below.

4 Emergency Map Symbols
The map study result indicates that the preference for tactical signs on a map decreases
in positions lower than officer-in-charge / squad leader both for fire brigades as well as
for the medical service. Therefore we developed a set of symbols within the SpeedUp
project together with people working in the rescue service as well as in the fire brigade
field. These new symbols are different to the official set of tactical signs [Ka03]. We
designed first those symbols which had the highest relevancy for our project, focusing on
the emergency medical service. These were representations for patients, medical service
personnel as well as for the emergency vehicles.
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4.1 Requirements
Several challenges for map symbols in crisis management are identified by Robinson et.
al. [Ro10]. Some of them are in common with the requirements we identified in close
collaboration with the TUM Feuerwehr, a fire brigade from Munich/Germany. (1) The
symbols should have a high visual distinctness. However this is challenging as the more
visual features the symbols have in common, the harder it is to identify the correct
symbol [Tr86]. (2) Our map study showed that some problems occur with the
comprehension of the tactical signs. Our aim is that the newly designed symbols need to
be intuitively understood without reading the definition of the symbols. (3) The symbols
should “pop out” against the map background. To ensure this one has to consider, that
the map background can be bright or dark and can have several colors, can be very
detailed or can be in uniform color. In any case the symbols must segregate from ground.
(4) The symbols should point to an exact location. (5) The symbols should be visible on
different devices (PDA, TabletPC, Multitouch Table), which have various resolutions.
(6) The devices are used also outdoors. Yet, a bright lightning condition influences the
display readability negatively, so we have to assure that it is s still possible to identify
the symbols on the map.
4.2 Realization
In several iterations with feedback from the emergency professionals we developed the
following representations for patients, emergency medical personnel as well as
emergency vehicles (see Figure 1). All symbols have a pin shape, where each head
represents a different person or vehicles. The official tactical signs do not cover all of
our cases [Ka03]. For example the official set does not differentiate between the
different triage categories. Only one patient symbol exists. Our RFID based triage
system makes the triage information digitally available to the emergency personal at the
incident [Ne10]. Therefore all symbols need to have the various triage categorieencoded.
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Features of the symbol set:
Our symbols have the following features. (1) In order to reach a high level of
distinctness within the item set, we use different basic shapes for different symbol
categories (patient, EMS personnel, and vehicles). Treisman found that the human visual
system responds more towards simple properties such as orientation, colour or curvature
[Tr86]. Also in the Homeland Security map standard (ANSI 415-2006 INCITS) the
frame shape was used to represent the symbol categorization [Ro10]. In our case,
persons are represented through a roundish shape, while vehicles have a more
rectangular shape. Within the category of persons we distinguish between two
subcategories - patients and emergency personnel. The subcategory patients are
represented through a circular shape. Whereas the emergency personnel consists of two
parts - a shape for the head and a shape for the body. (2) Taking simple properties such
as abstract simple shapes for the symbols makes the symbols easier to distinguish by the
human visual system [Tr86]. However, the more a pictorial symbol corresponds with the
real world the easier it is to understand the symbol [Cl89]. Our symbols are not as
abstract as the tactical signs and additionally we limited the details as far as possible. In
a future study we will test, if the meaning of the symbols is easier to find out than the
tactical signs. (3) In order to make sure, that the symbols segregate from bright as well as
dark ground, they have two features. The first feature is that the head of the pin is
surrounded by a black line. This makes it visible when it is positioned against a bright

(a)

(b)

Figure 3: Symbols on map (a) and for overview on a white background (b). First row: five patient
symbols for the five different triage categories; second row: medical technician unit, emergency
doctor, medical incident officer, ambulance incident officer; third row: advanced life support
vehicle, emergency doctor vehicle, incident command post.

background. The second feature ensures the visibility against a dark background. The
filling of the symbol is either bright (leading emergency doctor, emergency doctor) or if
not then we added a white border, see for example patient symbols. (4) In order to show
the exact location, we use point symbols. Pins point to the location where the person or
vehicle is positioned. In order to find the end of the pin faster, a shadow is added to the
pin. The crossing of the shadow and the pin’s needle marks the exact location. (5) We
tested the icons on different devices (PDA, TabletPC, Multitouch Table) with different
resolutions in order to ensure that all of them are useful on different devices. (6) As the
devices where the map is shown are used outdoors we optimized the colours so that they
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are as simple as possible to distinguish. It is especially important to identify the colours
of the patients as the basic shape is the same for each patient category. They only differ
in the colour of the head of the pin. Several tests were done under bright sunlight
conditions and with various devices in order to find the best colours for the symbols. In
a future evaluation we would like to test semantic features and how good the symbols
can be detected on different maps. We also will design a symbol set, which is usable by
colour blind people.

5 Map types and Architecture
As one of the main components of the IT-RMSS, a module to display the actual MCI
situation using digital maps should be developed in the context of SpeedUp. In addition
to the newly developed icon set mentioned in the previous chapter, a complete
visualization of the complex MCI location requires the map data on which the actual
damage situation represented by the icons can be projected. Based on the results of the
map study presented in chapter 2, a requirements analysis had been conducted to
determine the functional, conceptual and structural requirements and properties of a map
component to display the current situation in case of an MCI.
5.1. Map types
Digital maps are already used in various areas, providing a variety of applications. In the
domain of rescue management, especially in MCI, the use of digital maps represents a
great benefit in the presentation of the current MCI situation. For the most accurate
presentation of the current situation in addition to the widely used digital road maps or
satellite photos, further geographic data is needed. Due to the high level of abstraction
and the reduced information content, the standard maps are clearly represented, but do
not provide the necessary information accuracy and density of the damage location
needed by the rescue forces. Therefore, it is necessary to provide more types of maps
with different information content and accuracy. The following types of maps are
determined as interesting for the domain of rescue management regarding their
information content:
•

•

Digital road maps are designed to represent the road network as accurately as
possible, with the surrounding landscape presented with little information
content. Digital road maps are the basis of any vehicle navigation and allow
route planning as well as geocoding 3.
Aerial/Satellite photos and orthographic maps allow looking at the real
landscape from a bird's eye view. They are small, photographic images of our
landscape and are taken from airplanes using special cameras or satellites
straight down or up at a slight angle.

3
Process of finding associated geographic coordinates from other geographic data, such as street addresses or
zip codes.
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•
•

•

•

•

•

Digital terrain models describe the relief of the earth's surface by a regular or
irregular point grid, where for each grid point the location and height is known.
Digital topographic maps offer through their precise and detailed
representation of the earth's surface a wide range of applications. Information
content, reliability and the geodetic accuracy make it a valuable resource for
scientific and technical planning tasks.
Cadastral maps include all parcels, land rights and buildings of a place, so that
the geometric location of all parcels and their boundaries, parcel names,
buildings and uses are shown.
Hybrid maps are a combination of two or more map types and their
information content. Thus, it is for example possible to project the road network
map onto a satellite map to increase the perception of the environment.
3D maps can be viewed as a composition of digital terrain models and satellite
images and enable tilting the map, which enables a 3D effect. This also makes it
possible to integrate 3D models of buildings to the map which increases the
perception and the information detail of such buildings.
Service network maps contain information about the infrastructure such as
electric and telephone cables, water and gas lines.

Figure 4: Cadastral map, topographic map, orthographic map, terrain model

5.2 Architecture of the map component
As a result of the conducted requirements analysis, some functional and structural
requirements have been determined, which the map component and its architecture
should satisfy. The so determined functional requirements are:
•
•
•

Support for different map-types and map-provider
Consistent use of the same data set (situation data)
Transparent user interaction with the map component

The implementation of these functional goals requires a flexible and dynamic structure
of the component, which supports the integration of different map types and their
different structural and functional characteristics. Therefore, the most important
structural property for the implementation of the component is:
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•

Uniform interface definitions, which must be implemented by the various map
components to simplify an extension with new components

To meet the functional and structural requirements, the structure of the component was
implemented using the combination of two patterns of software engineering, the strategy
pattern [Ga84] and the facade pattern [Ga84], which together provide the necessary
flexibility while reducing complexity. By applying the strategy pattern, the desired
interchangeability through general interface definitions of the different map modules can
be achieved while the facade pattern encapsulates the access to the complex functions of
each map module, thus reducing their complexity and increasing loose coupling. Figure
5 shows the structure of the joined pattern.

Figure 5: Structure of the joined pattern

Each map module corresponds therefore to a concrete implementation of the abstract
class Strategy and its defined sub-modules. Through the realization of the strategy
pattern and its clearly defined interfaces, each existing map module can be replaced at
run time by another, whereby the user can transparently switch between the map types.
In doing so it does not matter which underlying technology the map modules use or
whether the maps are rendered locally or accessed via a web service from the Internet.
In addition to the realization of the user requirements, the component was implemented
in a way to support the developer during development through a well structured and easy
to understand architecture. For this reason, the presented structure in this chapter was
separated from the real functional implementation of the IT-RMSS map module, which
uses the specified structure, and realized as a structural component. This structural
component basically corresponds to a definition of different interfaces for the various
sub-components which together constitute the total structure of the map component. The
implementation therefore consists in a framework or guideline that can be used to easily
and quickly implement a dynamic map component.
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6 Conclusion, Outlook and Future Work
An IT-RMSS should support a faster reproduction of on-site information management
through various terminal equipments, shorter information access times, and the
improvement of shared assessment of the situation for operation forces. An IT-RMSS
needs to support the responsible force in organizing the supply and logistics, in addition
to the exchange of operation forces. Therefore, an overview must provide clear and good
visible information of available operation resources, forces and the surrounding
infrastructure. The user-interface of an IT-RMSS needs to be designed to be userfriendly, so that operation forces do not have extra burdens. In this paper we have argued
that major incidents like MCIs ask for an effective interaction of rescue workers with
their IT supporting systems. We also sketched how cultural studies can be used to
identify the basic requirements for the development of technological solutions. We
described how the results of culture analysis can be used to focus the design of
emergency communication management systems on the user requirements. With this
method we hope to bring the technical solutions closer to the visual habits and needs of
the rescue workers from different organizations and with that an enhanced use of
necessary IT technology in MCI. We showed how the software engineering can profit
from the results of such a study and how the results can be enhanced during the
developmental process by the engineers and finally be implemented. For demonstrative
purpose of the functionality and to be able to verify the requirements and demands of the
map component, a first implementation was created. As part of the IT-RMSS, the map
component was already used in several practical examinations in the context of the
SpeedUp project.
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Abstract: In this work, an autonomous micro-aerial vehicle (MAV) system prototype
is presented, which is specifically designed for controlled mobility in disaster communication networks. Our requirements and our motivation for designing and building
such a system differ from traditional approaches both in hardware and software aspects, as rapid MAV system prototyping is a crucial asset for us. Our system is able to
perform navigation tasks in predefined outdoor environments, including autonomous
take-off, GPS-based navigation and landing. Movement decisions are computed online, depending on the requirements of the communication scenario. We propose a
work-flow for the operator-MAV interaction and present an example reconnaissance
measurement campaign, which forms the base for our next steps.

1

Introduction

In our technology-centric society, existing terrestrial communication infrastructure is always threatened by natural and man-made disasters. Major disaster scenarios include
earthquakes, floods, forest fires, warfare and terrorist attacks. As network traffic increases
in a disaster due to a huge number of phone calls, overload situations can amplify the already existing network failures, which are caused by physically destroyed communication
infrastructure or by power outages. Since search and rescue coordination primary depends
on the ability to communicate in a proper way, network failures prevent rescue actions
from being well-coordinated, especially in geographically wide areas [ST01].
Since placing and configuring these network nodes manually consumes too much human
resources and time, different alternative approaches have been proposed [iT06]. One way
to overcome this problem is to add additional network nodes to the existing disaster network in order to restore its functionality or even to extend it. These additional nodes
behave as service providers in close cooperation with the still operational parts of the terrestrial communication infrastructure. An intelligent multi-MAV network, as we envision
it, has to implement the following desirable features:
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• self-organized decision-making without a central coordinator
• adaptation to changing communication demands
• fault-tolerance and scalability
In such a scenario, micro-aerial Vehicles (MAVs) are an ideal platform for carrying mobile communication technologies. Recent advances in microelectronics, MEMS sensors,
brushless motors and lithium polymer batteries lead to small multi-rotor helicopter designs
(40x40cm) with payloads up to 500 grams and flight times up to 20 minutes. In theory,
these systems can take off, fly above obstacles and place themselves on good spots for providing network connectivity. Equipped with powerful RISC processors, MAV’s are smart
enough to restructure the network in case the rescue forces are shifting their operation
area.
Designing an autonomous outdoor MAV system is, of course, not an easy task. Several
dependencies between the MAV and its environment have to be considered in advance.
Figure 1 gives an overview on these dependencies. Every decision is influenced by communication (inter-MAV signaling, user data), by the state of the environment (wind, obstacles) and by the current mobility (state machine, flight speed and direction) of the system.
The implications of such a tight coupling is here only shown on a very high level of abstraction, but it exists on several levels, leading to systems which are hard to predict.
Environment
Communication

Mobility
Decisions

Figure 1: Dependencies and interactions in multi-MAV systems. An arrow from A to B
indicates “A influences B”.
In general, it is desirable to design a (multi-)MAV system which is able to support different
kinds of communication for building rescue networks: Real-time and delay-tolerant communication. Real-time communication is usually required for bidirectional audio/video
links which require high bandwidth, low latency (milliseconds) and is geographically restricted. In contrast, delay-tolerant data in form of e-mails, SMS or voice mails is transported with higher delay in the scale of seconds or minutes.
The remainder of this paper is structured as follows: First we will provide a brief overview
on the related work in Section 2. In Section 3 we define the requirements of our MAV
system. Based on these desirable features, we describe our design with respect to hardware
(Section 4) and (Section 5). We present a possible system usage scenario by a human
operator in Section 6. Finally, we conclude our work in Section 7 and give an outlook
about our next steps.
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2

Related Work

Autonomous Disaster Management Systems Most existing disaster communication
approaches uses mobile, self-propelled “LAN droids”, which are implemented as unmanned ground or airborne vehicles. These communication platforms create a mobile
ad-hoc network (MANET), which is supposed to reestablish fundamental communication
services. The “UAV Aided Intelligent Routing approach”, for example, forms a hierarchical two-hop heterogeneous WLAN consisting of MAV network nodes [GPL+ 00]. A
similar, but non-hierarchical approach is established by “AUGNet”, which uses MAVs to
improve ad-hoc WLAN connectivity and throughput between ground stations and mobile
ground units [BAD+ 04]. These approaches are focused on technical aspects of MANETs,
but not on self-organization techniques. Self-organized, adaptive networks for military applications were investigated in [CDB04]. The most recent work done on self-organized adhoc mesh-based networks is currently done by DARPA. The project “LANdroids” started
in 2008 and uses battery-powered, mobile communication platforms to support combat
missions. The system creates a flexible, fault-tolerant network with respect to the special
circumstances of complex non-line-of-sight (NLOS) urban environments [USA02]. The
research direction clearly turns towards ad-hoc flexible and reliable mesh networks with
no predefined structure formed by LAN droids. Due to the MANET-inherent decentralization, special distributed services like the distributed DNS “CoDoNs” are required. The
aim of such distributed services is to spread information over a certain set of independent
systems to reduce the risk of information loss in the case of disappearing nodes. Several
research groups work on indoor/outdoor multi-MAV testbeds for MAV coordination and
communication [CAKH03, KS03].
Available Open Source MAV Systems Recent development in autopilot software for
autonomous navigation is reflected in several open source autopilot hardware/software
projects. The systems provides several levels of abstraction, depending on the usage of operating system mechanisms. OpenPilot [Ope12] for example, uses FreeRTOS, which is an
embedded preemptive real-time operating system. As the projects Mikrokopter [Mik12],
AeroQuad [Aer12], ArduPilot[Ard12], and Paparazzi [Pap12] do not provide an operating
system, they have to be programmed using C/assembly. Pixhawk [Pix12] follows a hybrid
approach, in which one controller is equipped with an operating system (computer vision)
and the other one uses an embedded controller for sensor data acquisition, sensor data fusion, and control. Unfortunately, they do not operate a general purpose operating system.
To summarize this section, available systems have the following drawbacks, which make
it hard to prototype systems in a fast and flexible way:
• Monolithic embedded autopilot systems do not provide flexibility
• Physical contact is required for programming the controllers
• Embedded C programming does not provide a high level of abstraction
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3

MAV System Requirements

Several drawbacks of existing MAV systems have been identified in section 2, which our
approach tries to mitigate.
In contrast to the available monolithic approaches, our MAV hardware concept uses of several highly specialized, lightweight, orthogonal modules. This makes it easy to exchange
defect modules and allows to add redundant modules, if required. Such components are for
example the central “computer-on-module” (COM), the “Attitude and Heading Reference
System” (AHRS), USB-hubs, USB-serial converters, and USB-I2C-converters,
As hardware flexibility is always tightly coupled with the availability of corresponding
bus and device drivers in the used operating system (OS), a POSIX 1 -compatible operating system like Linux should be used on the COM. For the operating system, the The
COM has to meet several minimal performance (CPU clock, main memory) and hardware
requirements (e.g. availability of a memory management unit).
Besides device access, the POSIX operating system provides multi-threading, file system
abstraction and it supports multiple programming languages/environments like C/C++,
Python and Java. As a positive side-effect, this also enhances the software lifetime since
the POSIX abstraction makes the software COM hardware-independent. From the programming perspective, a self-contained, non-graphical build environment should allow
programming using every device (PC, notebook, tablet, smart phone) capable of establishing a SSH connection using the MAVs WiFi interface. This minimizes maintenance
of cross-compiling environments, as the MAVs COM is fast enough to compile software
natively.
Based on the operating system, a lot of open source technologies including programming
languages and libraries should be used for gaining rich functionality with a minimal effort.
As data logging and streaming is essential for debugging and monitoring the performance
of the MAV, several data sinks like the local file system or a remote software like MATLAB
should be supported. With regard to the operated communication or disaster network,
flexible routing is required so that the communication system of the MAV is able to deploy
AODV routing.

4

Hardware Overview

The MAV system we propose is called ARCADE (Airborne Robots for Communication
and Autonomy in Disaster Environments). Our hardware design is based on a Mikrokopter
[Mik12] chassis, including standard riggers, batteries, center plates, power distribution
PCB and Robbe motors. Based on this foundation, additional lightweight hardware has
been designed according to the hardware requirements defined in Section 3. The central
component of the MAV is an “Overo Air” [ove12] COM from Gumstix [gum12]. This
COM is very small (58 mm x 17 mm x 4.2 mm) and features a 600MHz Cortex A8 pro1 Portable

Operating System Interface
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cessor with NEON FPU, 512MB primary memory, MicroSD card as secondary memory,
802.11 b/g WiFi, Bluetooth, I2C and SPI master, 2x USB host, as well as several ADC’s,
GPT’s and GPIO’s. ARCADE’s brushless motor controllers are directly connected to
the COM’s I2C bus. The main sensor, a CHR-6DM attitude and heading reference system from CHRobotics is connected directly to the COM’s UART. Figure 2b shows the
schematic electric wiring between further MAV components like GPS, NRF (inter-MAV
link), ultrasonic sensor for landing and a barometric sensor for altitude stability. Using this
equipment, the MAV is able to navigate in predefined outdoor environments. It is currently
not equipped with additional collision avoidance sensors, as cognitive robotics is currently
not in our research focus. Figure 2a shows one of the current quadrotor prototypes used
for disaster communications. The electronic components shown in Figure 2b follow the
requirements specified in section 3.

GPS

Ultrasonic

NRF

USB
UART

USB Hub
USB UART

I2C

Barometer

USB

AHRS

UART

Overo Air
COM

I2C

Motor
Controllers

12-20V

Battery

(a) Quadrotor Prototype

12-20V

(b) Electronic Components

Figure 2: UAS Hardware Overview

5

Airborne Software

On the software side, our approach is to reduce embedded C programming to a minimum,
since debugging capabilities are limited, memory protection is not available and low-level
programming consumes a lot of time.
We decided to implement the whole system using the general-purpose operating system
Linux with PREEMPT RT real-time scheduling extensions. Although the scheduling implies some uncertainty in task execution, it turned out that the system is stable enough even
to run the basic stability controllers at a frequency of 300Hz.
In general, computation-intensive and real-time enabled software components are implemented in C, while software which is typically on a higher layer of abstraction is implemented in the Python programming language. Python provides a huge variety of extension modules and C library bindings. In order to support IPC within the operating
system, we use a software infrastructure called SCL (signaling and communication link),
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Software Infrastructure
Operating System

Operating
System
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UAV/COM Platform

ARCADE UAS

(a) Dependencies of UAS software components (b) Layer structure of UAS software components

Figure 3: Software system overview
which implements configurable inter-component message passing based on open source
libraries such as ZeroMQ [zer12] for message-passing, YAML [yam12] for configuration
file processing and Protobuf [pro12] for data serialization. The dependencies between
airborne software, software infrastructure, operating system and the underlying hardware
are shown in Figure 3a. The final layered system structure which forms the base of our
system is depicted in Figure 3b. Here, the airborne software uses the operating system
and the software infrastructure directly, but it interacts only in an indirect way with the
COM hardware, which makes the system portable to new hardware. Figure 4 shows the
main components involved in ARCADE’s software infrastructure two of them, “CORE”
and “ICARUS” are discussed in detail. The main inter-MAV communication protocol is
based on the MAVLink marshalling library and QGroundControl is used for multi-MAV
visualization [aut12].
The Core Component is a highly specialized real-time component responsible for controlling the MAV system. It is implemented in C and reads several sensor inputs, fuses
these inputs to create global position / speed estimates, and controls the MAVs actuators
according to given position set points. The software requires various sensor inputs like
AHRS (including 3D Accelerometer, 3D Gyroscope and 3D Magnetometer), GPS (Global
Positioning System), Ultrasonic Sensor, and a Barometric Sensor.
The ICARUS Component (Intelligent Command Arbitration and Reaction on Unforeseen
Situations) is a proxy for the mission planner, managing and evaluating the system’s flight
state machine, checking the battery level and arbitrating mission requests according to
remaining battery power. A mission is not like in other systems a list of actions and
way points, but it consists of a Python script which dynamically decides where to go and
what action has to be performed. Basic commands like autonomous take-off, GPS-based
navigation and landing are decomposed by this component into sub-commands sent to the
core component.
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Figure 4: ARCADE software architecture

6

Possible Usage Scenario

In a rescue scenario, the proposed work-flow for the operator-MAV interaction should
consist of the following sequence, which minimizes the MAV operator’s effort for running
the system:
1. A specially trained MAV operator takes out the MAVs, powers them and places
them next to each other on the ground.
2. The operator defines the rescue area, in which the systems should analyze the existing communication infrastructure and other communication peers. Other peers
could for example be people trapped in collapsed buildings, trying to communicate
using their mobile phones.
3. The operator starts the system using the QGroundControl GUI. After this command,
no further activity from his side is required and the system state/performance may
be monitored using the GUI.
4. The MAVs take off and perform a coordinated reconnaissance flight, in which a cooperative map of localized communication peers is created. Additional functionality
would also include image analysis for identifying destroyed buildings, flooded areas
and damaged infrastructures.
5. When the map is complete, the multi-MAV system starts to split into groups responsible for different goals.
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One goal for the system could for example be to collect messages from mobile phones and
tag them with GPS positions, depending on text analysis for keywords like “help”. If there
is someone sitting in a cluttered building, rescue forces could be assisted by providing
such information Another goal would be to create a high-bandwidth ad-hoc network in the
rescue area, for audio and video transmission between rescuers and the rescue headquarters
in a peer-to-peer fashion.
We have already conducted a fully autonomous outdoor reconnaissance mission for localizing WiFi network nodes, where a localization error below 5 meters was achieved. A
signal strength map created using real measurements is shown in Figure 5.

Figure 5: Airborne localization of a WiFi base station. Horizontal coordinates denote the
MAV’s 2d position while the vertical coordinate indicates the received signal strength at
the corresponding position.

7

Conclusions and Further Work

In this paper we have presented the requirements as well as hard- and software design of
our ARCADE MAV rescue support system. Our system is able to perform navigation tasks
in predefined outdoor environments, including autonomous take-off, GPS-based navigation and landing. Movement decisions are computed on-line, depending on the requirements of the communication scenario and depending on the system’s remaining battery
lifetime. Besides proposing a general MAV-based rescue network creation life-cycle, we
have given example goals for the disaster network. Also, an airborne measurement campaign with the goal to localize WiFi access points has been conducted. Further investigations will investigate multi-MAV system scenarios, where several MAVs will coordinate
to achieve a common goal and create a disaster network demonstration.
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Abstract: In diesem Beitrag werden bekannte Performance-Measurement-Ansätze
hinsichtlich spezifischer Kriterien analysiert, bewertet und entsprechend den Anforderungen zur Konzeption eines geschäftsprozessorientierten ManagementCockpits zur Visualisierung der IKT-Energieeffizienz erweitert. Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche gibt der Beitrag einen Überblick über Performance-Measurement-Ansätze, um anschließend deren Eignung als Grundlage
des Cockpits zu beurteilen. Hierfür wird eine Vorgehensweise präsentiert, die relevante Bewertungskriterien definiert und gewichtet. Mit Hilfe der Ergebnisse einer
subjektiven Bewertung wird unter Berücksichtigung der Kriterien der qualifizierteste Performance-Measurement-Ansatz identifiziert und durch die Entwicklung
adäquater Performance-Dimensionen, Kennzahlen und Ursache-WirkungsBeziehungen für die Konzeption des Cockpits angepasst.

1 Einleitung
Klimaerwärmung, CO2-Bilanzen, Energieknappheit und das Streben nach nachhaltiger
Entwicklung werden aktuell nachdrücklich diskutiert. Das wachsende Umweltbewusstsein hat in den letzten Jahren Auswirkungen auf die Ausrichtung, Ethik und nicht zuletzt
auch auf die Managementmethoden in den Unternehmen gezeigt [WBC10]. Durch die
zentrale Rolle von Informationssystemen und deren tiefe Verankerung in den Geschäftsprozessen und Strukturen der Unternehmen, betreffen diese Veränderungen auch ITOrganisationen und unternehmensinterne IT-Abteilungen [Min08]. Gemäß einer Studie
des Fraunhofer Instituts, welche den zukünftigen Energiebedarf der IT-Branche analysiert, steigt allein die durch Server und Rechenzentren benötigte Energiemenge bis 2020
um 35 % im Vergleich zum Basisjahr 2007 [Fr09]. Eine Studie von A.T. Kearney zeigt,
dass die von der Unternehmens-IT in Deutschland erzeugten CO2-Emissionen im Zeit-
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raum von 2000 bis 2020 um über 200 % steigen [EKR08]. Diese Trends stehen im direkten Widerspruch zu dem von der Bundesregierung herausgegebenen CO2-Reduktionsziel
von 40 %. Die IT-Branche steht also in den kommenden Jahren der Herausforderung
gegenüber, trotz der zunehmenden Nachfrage nach leistungsfähigeren IT-Systemen und
dem steigenden Energiekonsum, eine nachhaltige Entwicklung zu vollziehen. In vielen
entwickelten Ländern weist die IT-Branche Charakteristika eines gesättigten Marktes auf
und dort operierende IT-Organisationen stehen unter massivem Konkurrenzdruck
[Le11][FFS11]. Um in diesem Umfeld zu bestehen, müssen die Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen kostengünstig produzieren und eine gleichbleibend hohe
Qualität garantieren. IT-Organisationen suchen daher nach Möglichkeiten und Lösungen, dem Kostendruck standzuhalten und den Forderungen zu einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Aufgrund der hohen Durchdringungsrate der IT sieht die
Unternehmensführung häufig Potentiale zur Verbesserung der ökonomischen und ökologischen Leistungsfähigkeit in der Umsetzung von Green IT-Maßnahmen. Die möglichen
Lösungen und Ansätze sind sehr vielfältig [Er09] und es fällt daher schwer, sinnvolle
Maßnahmen in Bezug auf die spezifischen Anforderungen im Vorfeld zu priorisieren
und auszuwählen oder nach ihrer Einführung hinsichtlich Effizienz und Zielerreichungsgrad zu bewerten. Das geschäftsprozessorientierte Management-Cockpit dient als führungsunterstützendes Informationssystem und soll IT-Verantwortlichen in diesem Kontext verdichtete Informationen über den ressourceneffizienten Einsatz der Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT) in den Geschäftsprozessen und über die Umsetzung von Green-IT im Unternehmen liefern. Grundlage des Cockpits bildet ein Performance Measurement System (PMS), das Ressourcenverbrauchswerte – insbesondere
Energieverbräuche – mit Leistungskennzahlen, sowohl für die IKT-Infrastruktur und ITServices als auch für die Geschäftsprozesse, in Relation setzt. Es werden Effizienz- und
Verhältniskennzahlen geschaffen, die im Cockpit visualisiert werden und so die Entscheidungsfindung der IT-Verantwortlichen unterstützen. Ziel dieses Beitrages ist die
Beantwortung der Forschungsfragen:
• Welcher Performance-Measurement-Ansatz kann als Grundlage für das Management-Cockpit verwendet werden?
• Welche spezifischen PMS-Modifikationen sind für die Konzeption des Management-Cockpits notwendig?
Im Anschluss an die Einleitung erfolgt eine Abgrenzung der Begriffe „Kennzahlensystem“ und „Performance-Measurement-System“. Es wird ein Überblick etablierter Performance-Measurement-Ansätze und der entsprechenden Literatur vermittelt. Der darauffolgende Abschnitt präsentiert spezifische Kriterien und die verwendete Vorgehensweise zur Bewertung der vorgestellten Performance-Measurement-Ansätze. Im weiteren
Verlauf werden die Prinzipien eines geeigneten PMS für die Konzeption des Management Cockpits adaptiert. Hierzu werden Performance-Dimensionen vorgestellt, die eine
sinnvolle Kategorisierung von Kennzahlen sowie die Ableitung von Ursache-WirkungsBeziehungen erlauben. Der letzte Abschnitt dieses Beitrages diskutiert kritisch die Ergebnisse, beleuchtet deren Relevanz für Wissenschaft und Praxis und gibt einen Ausblick auf die weitere Forschungsarbeit.
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2 Performance-Measurement-Ansätze
In der Literatur existiert eine Vielzahl von Definitionen für PMS. Sie können als ein Satz
von Metriken beschrieben werden, der die Effizienz und Effektivität von Aktivitäten
quantifiziert [NGP05]. Ziel eines PMS ist es, einen komplexen, realen Sachverhalt vereinfacht darzustellen. Es soll ein Modell der Realität entstehen und so bei der Entscheidungsfindung helfen [Kü06]. Das Modell muss eine spezifische Genauigkeit besitzen,
um die wichtigsten Eigenschaften der Realität wiederzugeben, darf aber gleichzeitig
keine zu große Detailtreue aufweisen, da hierdurch die Vorteile einer Komplexitätsreduzierung durch die Modellbildung verloren gehen [Gl11]. Die komplexitätsreduzierten
und komprimierten Informationen werden durch Kennzahlen abgebildet, die „[…] eine
quantitative Aussage über die geplante oder tatsächliche Ausprägungen eines Merkmals
eines Steuerungsobjektes […]“ [Kü06] erlauben. Das Steuerungsobjekt repräsentiert den
realen Sachverhalt, welcher abhängig von Kontext und Zielsetzung des PMS das Unternehmen oder kleinere organisatorische Einheiten umfasst. Die Grenzen eines Steuerungsobjektes müssen klar definiert sein, da ein PMS nur die Leistung der Prozesse
bestimmen kann, die innerhalb des abgegrenzten Steuerungsobjektes liegen [Gl11].
Kennzahlen können sowohl Ist- als auch Planzustände beschreiben, weshalb ein PMS
auch als Planungs- und Steuerungskonzept bezeichnet wird [Gr02]. PMS zeichnen sich
häufig durch die Integration sogenannter weicher Faktoren aus. Es werden Ersatzgrößen
herangezogen, um schwer beobachtbare oder messbare Sachverhalte zu erfassen [Ba02].
Die durch eine einzelne Kennzahl repräsentierten Informationen sind nicht ausreichend,
um einen komplexen realen Sachverhalt darzustellen. Daher stellen Kennzahlensysteme
eine logische Verknüpfung der Kennzahlen dar, um die Ausschnitte der Realität, die jede
einzelne Kennzahl zeigt, zu einem charakteristischen Abbild des Steuerungsobjektes
zusammenzufügen [KB11]. Kennzahlensysteme können in Rechen- und Ordnungssysteme kategorisiert werden, wobei Rechensysteme einer hierarchischen Baumstruktur
folgen, an dessen Spitze zumeist eine Kennzahl steht, die aus den darunterliegenden
Kennzahlen errechnet wird. Ordnungssysteme sind durch sachlogische Zusammenhänge
verbunden und lassen sich meist schwer quantifizieren [Gl11]. Traditionelle Kennzahlensysteme, haben Kostenreduzierungen als primäre Zielsetzung, und es stehen individuelles Lernen und individuelle Leistungsanreize im Vordergrund [Hu08]. PMS verfolgen
das Ziel einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung und fokussieren organisationales
Lernen sowie teambezogene Leistungsanreize [LC95]. Tabelle 1 verdeutlicht eine Zusammenfassung der Unterschiede traditioneller Kennzahlensysteme und PMS.
Tabelle 1: traditionelle Kennzahlensysteme vs. PMS (in Anlehnung an [LC95])
Traditionelle Kennzahlensysteme
• Monetäre Ausrichtung (vergangenheitsorientiert)
• Begrenzt flexibel; ein System deckt interne und
externe Informationsinteressen ab
• Einsatz primär zur Überprüfung des Erreichungsgrades finanzieller Ziele
• Kostenreduzierung
• Individuelle Leistungsanreize
• Individuelles Lernen

Performance Measurement Systeme
• Kundenausrichtung (zukunftsorientiert)
• Aus den operativen Steuerungserfordernissen
abgeleitete hohe Flexibilität
• Überprüfung des Strategieumsetzungsgrades;
Impulsgeber zur weiteren Prozessverbesserung
• Leistungsverbesserung
• Team-/Gruppenbezogene Leistungsanreize
• Lernen der gesamten Organisation
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2.1 Traditionelle Kennzahlensysteme
Traditionelle Kennzahlensysteme existieren bereits seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts und besitzen eine stark monetäre Ausrichtung, was auf die zu dieser Zeit vorherrschende finanziell fokussierte Sichtweise des Unternehmens zurückzuführen ist. Die
Aufgabe der finanziellen Überwachung erfüllen traditionelle Kennzahlensysteme sehr
gut, jedoch werden sie u.a. als vergangenheitsorientiert und begrenzt flexibel bezeichnet
[Hu08]. Sie berücksichtigen kurzfristige Erfolge und vernachlässigen strategische Ziele
[KN96]. Trotz dieser Schwächen besitzen traditionelle Kennzahlensysteme aufgrund
ihrer bis heute bewährten Konzepte eine große Praxisrelevanz, wenngleich sie zunehmend von modernen PMS abgelöst werden. Tabelle 2 zeigt eine Auswahl wichtiger
Vertreter traditioneller Kennzahlensysteme und deren Charakteristika.
Tabelle 2: Traditionelle Kennzahlensysteme
1

Du-Pont-Kennzahlensystem (DP, 1919)
• Dieses Rechensystem gilt als „Mutter“ oder „Urform“ traditioneller Kennzahlensysteme [Er07].
• An der Spitze der hierarchischen Baumstruktur steht die Kennzahl Return-on-investment (ROI).
• Der ROI basiert auf allen hierarchisch untergeordneten Kennzahlen und repräsentiert die Rückflüsse des
vom Unternehmen eingesetzten Kapitals.
• Ziel dieses Ansatzes ist die Maximierung der Gesamtkapitalrentabilität [Er07].
ZVEI-Kennzahlensystem (ZVEI, 1970)
• Das Kennzahlensystem wurde vom Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI) in Deutschland entwickelt und sollte als branchenneutrales Kennzahlensystem fungieren [Gl11].
• Es stellt einen Hybrid aus Ordnungs- und Rechensystem dar, wobei das Ordnungssystem das Wachstum
eines Unternehmens und das Rechensystem die Struktur des Unternehmens analysiert [Gl11].
• Die Strukturanalyse implementiert die Eigenkapitalrentabilität als Spitzenkennzahl und bewertet somit
die Risikobelastung bzgl. des eingesetzten Kapitals [Gl11].
• Die Wachstumsanalyse ermöglicht einen Vergleich mit der Vorperiode, um so das Wachstum des Unternehmens zu analysieren [Er07].

2.2 Moderne Performance Measurement Systeme
Moderne PMS wurden im Laufe der vergangenen 30 Jahren entwickelt, um durch unterschiedliche Ansätze die Schwächen der traditionellen Kennzahlensysteme wie z.B. ihren
kurzfristigen Planungshorizont oder die fehlende Strategieorientierung zu beseitigen.
Dabei werden vor allem „ausgewogene“ Vorgehensweisen bevorzugt, welche die finanzielle Sicht durch weitere Aspekte und Perspektiven 2 ergänzen [Nu11]. Eine der wesentlichen Kerneigenschaften moderner PMS ist ihr strategischer Fokus [BSM11]. Die Ausrichtung eines PMS an der Vision und der Strategie des Unternehmens gilt demnach als
zentraler Erfolgsfaktor [KN96][NGP05]. Moderne PMS erfüllen die Aufgabe der Leistungsmessung eines Steuerungsobjektes, indem sie den „[...] verwendeten Kennzahlen
durch die Einordnung in ein System eine Struktur verleihen, sie in relevante Kategorien
gruppieren und in Ursache-Wirkungs-Beziehungen zueinander setzen“ [Sc07]. Tabelle 3
zeigt eine Auswahl bekannter und einflussreicher moderner PMS und deren Charakteristika.

1
2

Auch als „Du-Pont-Schema“ bekannt.
Der Begriff „Dimension“ wird häufig synonym verwendet.
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Tabelle 3: Moderne Performance Measurement Systeme
Performance Pyramide (PP, 1988-1991)
• Die PP 3 ist ein hierarchisch aufgebautes PMS mit drei Anwendungsebenen – Unternehmensführung,
mittleres Management und operative Ebene [CL88][LC91].
• Kennzahlen quantifizieren zwei Sichten – die externe Effektivität und die interne Effizienz.
• Die PP bietet einen Top-Down- sowie einen Bottom-Up-Ansatz zur Kennzahlenentwicklung [Er07].
• Sie verbindet Strategie und operationales Tagesgeschäft [HSB01], gilt als stark benutzerzentriert [PW05]
sowie ideengebend und richtungsweisend [FB05].
Results & Determinants Matrix (R&DM, 1991)
• Die R&DM wurde für den Dienstleistungssektor auf Grundlage einer Studie entwickelt [Fi91].
• Ergebnisse (Results) und Treiber (Determinants) bilden den Rahmen der Performancemessung und
werden in vorgegebene Dimensionen aufgeteilt. Ergebnisse stellen nachlaufende Indikatoren dar, die von
vorlaufenden Indikatoren – den Treibern – beeinflusst werden [FB05].
Balanced Scorecard (BSC, 1992)
• Die BSC [KN92, 96] gilt als bekanntester Ansatz zur Leistungsmessung einer Organisation [KN04].
• Die BSC ist ein vollständiger Performance-Measurement-Ansatz, der eine Ausgeglichenheit (Balance)
mit Hilfe verschiedener Sichtweisen bzw. Perspektiven auf das Unternehmen anstrebt [KN96].
• Es werden neben der Shareholderperspektive (auch Finanzperspektive) die Kundenperspektive, die
interne Prozessperspektive sowie die Perspektive Lernen und Entwicklung betrachtet [KN92].
• Die BSC wird durch zusätzliche Implementierungsprozesse unterstützt, die ausgehend von Vision und
Strategie Ziele und Vorgaben in Form von Kennzahlen systematisch bis auf die operative Ebene ableiten
und eine sinnvolle Ressourcenallokation sowie das strategische Lernen der Organisation ermöglichen.
Cambridge Performance Measurement Process (CPMP, 1996)
• Der CPMP [Ne96] ist ein ganzheitlicher PMS-Ansatz, der eine Methodik beschreibt, welche die vollständige Entwicklung eines PMS in den Phasen Design, Implementierung und Verwendung von Performancemaßen beinhaltet [PW05][TB08].
• Der CPMP gilt als konzeptioneller Ansatz, der dem Anwender einen großen Spielraum einräumt, um ein
eigenes unternehmensspezifisches PMS zu entwickeln [TB08].
Consistent Performance Measurement System (CPMS, 1996)
• Das CPMS [FFS96] rückt die Relationen zwischen den Kennzahlen in den Vordergrund.
• Der Entwicklungs- und Implementierungsprozess wird in die Schritte Definition von Kennzahlen, Festlegung von Kennzahlenrelationen und Erarbeitung der Kennzahlenzielsetzungen unterteilt [FFS96].
• Das CPMS ist ein konzeptioneller Ansatz, mit detaillierten Entwicklungs- und Implementierungsprozessen, jedoch wird kein ausgewogener Ansatz für kritische Performance Dimensionen spezifiziert [HSB01].
Integrated Performance Measurement System (IPMS, 1997)
• Das IPMS [BCM97] umfasst ein Referenzmodell, welches den Performance Management Prozess als
geschlossenen Regelkreis auffasst [TB08]. Der Regelkreis gewährleistet die Steuerung der Unternehmensperformance anhand der aufgestellten Strategie und durch unternehmensinternes Feedback.
• Es betont die Verbindung unterschiedlicher Kennzahlenebenen, integriert komplexe Ursache-WirkungsBeziehungen und lässt sich in bestehende Systeme integrieren [TB08]. Es fehlen strukturierte Prozesse
zur Erarbeitung von Zielen und der zeitlichen Planung für Entwicklung und Implementierung [HSB01].
Dynamic Performance Measurement System (DPMS, 2000)
• Das DPMS [BTB00] basiert auf dem IPMS, ist konform zu dessen Referenzmodell und integriert dynamische Veränderungsprozesse [TB08].
• Der Einsatz IT-basierter Management Tools steht im Vordergrund [TB08].
Comparative Business Scorecard (CBS, 1998)
• Die CBS 4 ist Teil eines Modells, welches versucht Erfolgsfaktoren für Business Excellence (BE) zu
identifizieren [Ka98][KS02].
• Die Perspektiven der BSC wurden modifiziert, und zielen auf Maximierung des Stakeholder Value,
Verwirklichung von Prozessexzellenz, Verbesserung des organisationalen Lernens sowie die Befriedigung von Stakeholder-Anforderungen [KS02].
• Kreisförmige Anordnung der Perspektiven schafft einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess [Ka98].

3
4

Auch unter dem Akronym „SMART – Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique“ bekannt.
Auch als „Kanjis Business Scorecard“ oder „KBS“ bekannt.
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2.3 Performance-Measurement-Ansätze mit IKT-Fokus
Die schnelle Evolution der IT zwingt Unternehmen zu häufigen Investitionen in neue
Systeme, jedoch können zukünftiges Wachstum oder auch Produktivitätssteigerungen
nur schwer auf die Einführung der Systeme zurückgeführt werden [LY99]. Die IT ist aus
Sicht der Unternehmensleitung sehr teuer und gilt als Technologie, die nicht oder nur
selten funktioniert [KB11]. Dieses Verständnis der IT wird durch die Verwendung kostenbasierter Kennzahlen wie z.B. IT-Kosten in Relation zum Umsatz oder IT-Kosten je
Benutzer verstärkt. Um ein vollständiges Bild der IT zu erhalten und um den Einfluss
von IT-Systemen auf die Unternehmensperformance und die technische Leistungsfähigkeit der Systeme selbst zu bewerten, bedarf es spezieller Performance Measurement
Ansätze mit IKT-Fokus [KB11]. Diese Konzepte besitzen hinsichtlich der Konzeption
des Management-Cockpits eine hohe Relevanz, da sie die IKT eines Unternehmens als
Steuerungsobjekt betrachten und dem Fokus des Cockpits gerecht werden.
IT-Kennzahlensystem von Kütz
Das IT-Kennzahlensystem von Kütz zielt auf die Steuerung von IT-Organisationen mit
Hilfe eines Regelkreises und soll den Manager im Rahmen des IT-Controllings bei der
Entscheidungsfindung unterstützen. Der Regelkreis zur Steuerung beinhaltet die Schritte
Planung der Ziele und Maßnahmen, Umsetzung geplanter Elemente, Abweichungsanalyse sowie Korrektur abweichender Ziele und Maßnahmen. Die IT-Steuerungsobjekte
werden anhand inhaltlicher Anforderungen unterschieden in IT-Organisation, ITSysteme, IT-Projekte, IT-Prozesse und IT-Services, wobei die Entwicklung von Kennzahlen den spezifischen Herausforderungen des Steuerungsobjektes begegnen muss
[Kü06].
IT-Balanced Scorecard
Die IT Balanced Scorecard (IT-BSC) ist zumeist ein Derivat der klassischen BSC
[KN92, 96], welches für die spezifischen Anforderungen des IT-Performance Measurements akkommodiert wird. Um das Steuerungsobjekt IKT adäquat zu steuern und dessen
Leistung zu messen, werden insbesondere die Perspektiven der BSC für den jeweiligen
Unternehmenskontext angepasst. In der Literatur werden diverse Ansätze für die IT-BSC
und deren Perspektivenbildung diskutiert [VV97][MDT99][Sc05]. Abbildung 1 zeigt die
vier Perspektiven der IT-BSC nach van Grembergen sowie die für jede Perspektive spezifische Mission und Ziele [vGr04]. Der gegenseitige Einfluss der Perspektiven schafft
Ursache-Wirkungs-Beziehungen, welche die Zusammenhänge zwischen Zielen und
Kennzahlen erklären. Die Perspektive Unternehmensbeitrag soll dabei eine Verknüpfung
der IT mit dem operativen Geschäft herstellen. Die Ausbildung der IT-Belegschaft führt
beispielsweise zu einer Verbesserung der Expertise und Qualifikation in der Perspektive
Zukunftsausrichtung. Hierdurch wird die Qualität der Arbeit sowie die Effizienz und
Effektivität der IT-Prozesse in der Perspektive Operationelle Exzellenz gesteigert. Diese
Abhängigkeiten ermöglichen die Zufriedenstellung der Benutzer in der Perspektive Benutzerorientierung, und damit einen größeren geschäftlichen Nutzen der IT in der Perspektive Unternehmensbeitrag. Für die erfolgreiche Umsetzung einer IT-BSC sind neben
der kontextspezifischen Perspektivenwahl auch die Ausrichtung an der Unternehmensstrategie sowie das Involvieren aller beteiligten Akteure und die transparente Darstellung
der Leistung der IT-Organisation als Erfolgsfaktoren von Bedeutung [Kü06].

180

180

Unternehmensbeitrag
Wie wird die IT vom Unternehmensmanagement wahrgenommen?
Mission:
Einen nachweislichen Unternehmensbeitrag durch IT-Investitionen schaffen.
Ziele (objectives):
• Kontrolle der IT-Ausgaben
• Geschäftlicher Nutzen von IT-Projekten
• Möglichkeit für neue geschäftliche Aktivitäten

Benutzerausrichtung

Operationelle Exzellenz

Wie wird die IT von den Benutzern wahrgenommen?
Mission:
Den Status als bevorzugter Anbieter für Informationssysteme erhalten.
Ziele:
• Bevorzugter Anbieter für Applikationen
• Bevorzugter Anbieter für Betriebsabläufe vs. bester Lösungsvorschlag
• Partnerschaft mit Benutzern
• Zufriedenstellung der Benutzer

Wie effizient und effektiv sind die IT-Prozesse?
Mission:
Effiziente und effektive IT-Applikationen und
Services bereitstellen.
Ziele:
• Effizienter und effektiver Betrieb (operations)
• Effiziente und effektive Entwicklung

Vision &
Strategie

Zukunftsausrichtung
Wie positioniert sich die IT, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden?
Mission:
Entwicklung von Lösungen für zukünftige Herausforderungen.
Ziele:
• Training und Ausbildung der IT-Belegschaft
• Expertise der IT-Belegschaft
• Erforschung neuer Technologien
• Geringes Alter des Anwendungsportfolios

Abbildung 1: IT-BSC (in Anlehnung an [vGr04])

3 Bewertung der Performance-Measurement-Ansätze
Kriterien und Gewichtung
Um die zuvor betrachteten Performance-Measurement-Ansätze sinnvoll und nachvollziehbar vergleichen und hinsichtlich ihrer Eignung für das geschäftsprozessorientierte
Management-Cockpit bewerten zu können, wurden neun relevante Bewertungskriterien
auf Basis der Literaturrecherche identifiziert und gewichtet. Die Kriterien berücksichtigen neben verwendeten Kennzahlen, Kategorien und Dimensionen auch die Struktur,
Ausrichtung und Komplexität der Performance-Measurement-Ansätze. Tabelle 4 zeigt
eine Übersicht der Bewertungskriterien, deren Bedeutung und eine Gewichtungsmatrix.
Die Matrix fasst die Ergebnisse einer Expertenrunde zusammen, die im Rahmen der
Evaluation der Performance-Measurement-Ansätze abgehalten wurde. In der Runde
wurde jedes Kriterium den anderen Kriterien gegenübergestellt und nach einer Diskussion für den jeweiligen Fall subjektiv entschieden, welches der zwei Vergleichskriterien
im Kontext des Management-Cockpits die höhere Relevanz aufweist. Die Entscheidung
wurde mit Hilfe drei möglicher Ausprägungen (0, 1, 2) pro Vergleichskombination festgehalten. Durch eine „0“ wird die Dominanz des senkrechten Kriteriums in der jeweiligen Spalte repräsentiert. Das heißt beispielsweise für Spalte 1 (Prozessorientierung) und
Zeile 2 (zeitliche Ausrichtung), dass den Experten unter Berücksichtigung der Ziele des
Management-Cockpits die Prozessorientierung eines PMS wichtiger erscheint als dessen
Fähigkeit unterschiedliche Zeithorizonte zu integrieren. Die Ausprägung „1“ innerhalb
der Matrix drückt die gleichwertige Relevanz zweier Vergleichskriterien aus, während
die Ausprägung „2“ Dominanz des horizontalen Kriteriums der jeweiligen Zeile repräsentiert. Durch Berechnung der Zeilensumme aller Ausprägungen erhält jedes Kriterium
eine Gesamtpunktzahl. Um die Relevanz der Kriterien zu gewichten, wurde das prozentuale Verhältnis der Zeilensumme und der insgesamt vergebenen Punktzahl ermittelt.
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Tabelle 4: Bewertungskriterien für Performance-Measurement-Ansätze und Gewichtungsmatrix
1 Prozessorientierung
Unternehmen weisen zunehmend prozessorientierte Sichtweisen auf, weshalb ein PMS hinsichtlich des
Kriteriums Prozessorientierung bewertet werden muss [Ba02][PW05]. Das PMS muss die Prozessorientierung des Unternehmens unterstützen, indem es die Leistung der Prozesse des Steuerungsobjektes in geeigneter Weise messbar macht und abbildet.
2 Zeitliche Ausrichtung
Die zeitliche Ausrichtung beschreibt die perspektivische Orientierung eines PMS in Bezug auf vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsorientierte Aspekte [Er07]. Das Kriterium bewertet in welchem Ausmaß
Kennzahlen, Struktur und Dimensionen des PMS unterschiedliche Zeithorizonte integrieren. Wird das
Kriterium erfüllt, kann das betrachtete PMS beispielsweise Prognosen für die künftige Entwicklung des
Steuerungsobjektes basierend auf vergangenheitsorientierten Kennzahlen liefern.
3 Perspektivendiversität
Perspektivendiversität bewertet die Fähigkeit eines PMS, mehrere differenzierte Perspektiven oder Dimensionen zu berücksichtigen. Insbesondere die Unterscheidung zwischen „harten“ monetären Faktoren und
„weichen“ nicht-monetären Faktoren trägt zur Erfüllung des Kriteriums bei [HSB01].
4 Strategieausrichtung
Um ein PMS langfristig erfolgreich einzusetzen, sollte sich dieses an der Strategie des gesamten Unternehmens oder der organisatorischen Einheit orientieren bzw. davon abgeleitet werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Aktivitäten auf das strategische Ziel abgestimmt sind und das operative Geschäft mit der
Strategie verbunden wird [Ba02]. Dieses Kriteriums bewertet inwieweit die Struktur des PMS oder Prozesse
zur PMS-Entwicklung und Implementierung eine Ausrichtung an der Strategie unterstützen.
5 Anwendungssimplizität
Die Anwendungssimplizität bewertet Aufwand und Schwierigkeiten, mit denen Mitarbeiter konfrontiert
werden, um das PMS zu entwickeln, zu implementieren und einzusetzen [Er07]. Das Kriterium bewertet
auch Aspekte hinsichtlich Schwierigkeit der Datenerhebung und Einfachheit der Informationsdarstellung.
6 Aggregationsfähigkeit
Das Kriterium Aggregationsfähigkeit dient als Maß für die Fähigkeit eines PMS, die gesammelten Informationen in ein Führungssystem zu integrieren, um allen Ebenen des Unternehmens die benötigten Informationen zugänglich zu machen, diese logisch miteinander zu verknüpfen und zu aggregieren [Ba02]. Insbesondere die Struktur der Kennzahlen und Dimensionen sowie deren Ursache-Wirkungs-Beziehungen sollen die
verschiedenen Ebenen des Unternehmens abbilden.
7 Potentialidentifikation
Potentialidentifikation ist ein Kriterium, welches die Eignung eines PMS bewertet Verbesserungspotentiale
darzulegen. Um das Kriterium zu erfüllen, muss ein PMS die reine Messfunktion übersteigen, Hinweise auf
Defizite liefern und Verbesserungspotentiale identifizieren.
8 IKT-Ausrichtung
IKT-Ausrichtung bewertet inwiefern ein PMS in der Lage ist die IKT als Steuerungsobjekt zu betrachten.
Das Kriterium wurde vor dem Hintergrund der Konzeption eines Management-Cockpits für IT-Entscheider
in die Bewertung aufgenommen um den speziellen IT-Fokus des zu evaluierenden PMS zu berücksichtigen.
9 Informatisierung
Um die Einsatzfähigkeit eines PMS innerhalb eines Informationssystems zu beurteilen, wird das Kriterium
Informatisierung herangezogen. Sowohl die Datenerhebung und Datenverarbeitung als auch die Informationsdarstellung eines PMS müssen zur Erfüllung des Kriteriums in ein Informationssystem integrierbar sein.
Gewichtungsmatrix
Kriterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Σ
%
1
2
1
2
2
0
1
0
0
8
11%
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1%
3
1
2
2
2
1
0
0
0
8
11%
4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1%
5
0
2
0
2
0
0
0
0
4
6%
6
2
2
1
2
2
1
2
2
14
19%
7
1
2
2
2
2
1
1
1
12
17%
8
2
2
2
2
2
0
1
1
12
17%
9
2
2
2
2
2
0
1
1
12
17%
72
100%
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Interpretation der Gewichtung
Die Ergebnisse der Expertenrunde zeigen, dass die Kriterien zeitliche Ausrichtung und
Strategieausrichtung von den Experten als geringfügig relevant für die Konzeption des
geschäftsprozessorientierten Management-Cockpits erachtet werden. Das Cockpit soll
als Informationssystem (Informatisierung, 17 %) basierend auf aktuellen gegenwartsbezogenen Ressourcenverbrauchsdaten und Leistungsdaten der IKT dessen Effizienz darstellen, Verbesserungspotentiale aufdecken (Potentialidentifikation, 17%) und entscheidungsunterstützend wirken. Zukunftsorientierte Prognosen liegen nicht im Fokus des
Cockpits, weshalb die zeitliche Ausrichtung (1 %) des zugrunde liegenden PerformanceMeasurement-Ansatzes eine weniger wichtigere Rolle spielt. Das klar definierte Ziel
Prozesseffizienzverbesserung und die vorgegebene IKT-Ausrichtung (17 %) des Cockpits sind bereits richtungsweisend und lassen wenig Spielraum für die Ausrichtung an
der Unternehmensstrategie. Das entsprechende Kriterium Strategieausrichtung (1%)
wurde daher als wenig relevant beurteilt. Das Kriterium Aggregationsfähigkeit (19 %)
hat die höchste Relevanz für die Experten, da das Cockpit dem Unternehmensmanagement Informationen zur Effizienz der IKT in den Geschäftsprozessen, IT-Entscheidungsträgern Informationen zur Effizienz der IKT-Prozesse sowie auf operativer Ebene Informationen zur Effizienz der IKT-Infrastruktur liefern soll. Der als Grundlage für das
Cockpit dienende Performance-Measurement-Ansatz muss also in der Lage sein operative Ziele und Kennzahlen zu managementtauglichen Informationen zu aggregieren und
mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu verknüpfen.
Vorgehensweise und Ergebnisse der Bewertung
Die beschriebenen Performance-Measurement-Ansätze wurden hinsichtlich der vorgestellten Kriterien und unter Beachtung der Ziele des Management-Cockpits von drei
Experten unabhängig bewertet. Die Bewertung erfolgte subjektiv. Der Erfüllungsgrad
eines Bewertungskriteriums wurde mit 0 bis 4 Punkten bewertet, wodurch sich fünf
mögliche Ausprägungen ergeben. Die von den Experten vergebenen absoluten (a.) Punkte wurden für jedes Kriterium und jedes PMS gemittelt, mit der prozentualen Gewichtung multipliziert und abschließend zu einer gewichteten (g.) Gesamtpunktzahl addiert.
Die Ergebnisse der Bewertung durch die Experten sind in Tabelle 5 dargestellt.
Tabelle 5: Ergebnisse der Bewertung von Performance-Measurement-Ansätzen

a.
1
2
2
4
1
3
3
2
2
20

g.
0,11
0,03
0,22
0,06
0,06
0,58
0,50
0,33
0,33
2,22

a.
2
2
3
4
0
2
2
2
2
19

g.
0,22
0,03
0,33
0,06
0,00
0,39
0,33
0,33
0,33
2,03

a.
2
2
3
4
0
3
3
2
2
21

g.
0,22
0,03
0,33
0,06
0,00
0,58
0,50
0,33
0,33
2,39

a.
4
3
4
4
1
4
3
2
2
27

g.
0,44
0,04
0,44
0,06
0,06
0,78
0,50
0,33
0,33
2,99

a. g.
4 0,44
4 0,06
4 0,44
4 0,06
0 0,00
4 0,78
3 0,50
3 0,50
4 0,67
30 3,44

a. g. a. g.
4 0,44 4 0,44
4 0,06 4 0,06
4 0,44 4 0,44
4 0,06 4 0,06
1 0,06 2 0,11
4 0,78 4 0,78
4 0,67 4 0,67
2 0,33 4 0,67
2 0,33 3 0,50
29 3,17 33 3,72

Kütz

IT-BSC

CBS

DPMS

IPMS

a. g.
4 0,44
4 0,06
4 0,44
4 0,06
2 0,11
4 0,78
4 0,67
2 0,33
3 0,50
31 3,39

CPMS

a. g.
1 0,11
2 0,03
3 0,33
3 0,04
3 0,17
3 0,58
3 0,50
1 0,17
2 0,33
21 2,26

CPMP

BSC

a. g.
1 0,11
1 0,01
1 0,11
2 0,03
3 0,17
2 0,39
3 0,50
1 0,17
3 0,50
17 1,99

PP

ZVEI

Du-Pont

a. g.
11% 1 0,11
1% 1 0,01
11% 0 0,00
1% 1 0,01
6% 4 0,22
19% 2 0,39
17% 2 0,33
17% 1 0,17
17% 3 0,50
Σ : 15 1,75

R&DM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gew.

Kriterium

Performance-Measurement-Ansätze

a. g.
4 0,44
3 0,04
3 0,33
3 0,04
2 0,11
3 0,58
3 0,50
4 0,67
3 0,50
28 3,22
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Interpretation der Bewertung
Die IT-Balanced Scorecard erzielte unter Verwendung der beschriebenen Vorgehensweise die höchste gewichtete Gesamtpunktzahl, da die Experten die IT-BSC in der Lage
sehen die insbesondere für das Management-Cockpit besonders relevanten Kriterien
Aggregationsfähigkeit, Potentialidentifikation, IT-Ausrichtung und Informatisierung zu
erfüllen. Die hohe Anwendungskomplexität der IT-Balanced Scorecard durch den Aufwand zur Entwicklung, Implementierung und Umsetzung wird als Nachteil empfunden.
Die Bewertung identifiziert die IT-BSC als grundlegenden Performance-MeasurementAnsatz für die Konzeption des geschäftsprozessorientierten Management-Cockpits.

4 Anpassungen für das Management-Cockpit
Im Folgenden werden die für die Konzeption des geschäftsprozessorientierten Management-Cockpits erforderlichen Anpassungen und Erweiterungen der IT-BSC beschrieben.
Die Ergebnisse wurden konzeptionell-deduktiv basierend auf der Literaturanalyse abgeleitet. Im Fokus stehen Festlegung spezifischer Performance-Dimensionen, Erschließung
zugehöriger Kennzahlen und Identifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.
Performance-Dimensionen und Kennzahlen
Performance-Dimensionen ermöglichen die multidimensionale Leistungsmessung eines
Steuerungsobjektes. Durch Definition geeigneter Dimensionen werden Kennzahlen,
Ziele und Maßnahmen kategorisiert, Ursache-Wirkungs-Beziehungen ersichtlich und der
Fokus des Performance Measurement Systems festgelegt. Im Hinblick auf die Ziele des
Management-Cockpits wurden vier relevante Dimensionen identifiziert. Abbildung 2
zeigt die gewählten Dimensionen, zugehörige Kennzahlen und Ursache-WirkungsBeziehungen. Die Umweltdimension bildet den Ressourcenverbrauch der IKT-Infrastruktur ab, wodurch dem entwickelten Performance-Measurement-Ansatz der Charakter
einer Green-IT-BSC verliehen wird. Aus Energieverbrauchswerten werden IKT-bedingte
indirekte CO2-Emissionen errechnet. Um erhobene Ressourcenverbräuche sinnvoll auf
einzelne Elemente der IKT-Infrastruktur zu allokieren, sind Bestandskennwerte zu den
IKT-Komponenten (z.B. Anzahl der Server, Clients etc.) erforderlich. Die Leistungsdimension ermöglicht die Beurteilung der Leistung der IKT-Infrastruktur z.B. durch Erfassung von Kapazitäten und Echtzeitwerten zu deren Auslastung. Es werden outputorientierte Kennwerte, wie z.B. Anzahl und Häufigkeit produzierter IT-Services erhoben, um
die IT-Prozessleistung zu bewerten. In Verbindung mit Ressourcenverbrauchskennwerten der Umweltdimension wird eine Bewertung der IKT-Ressourceneffizienz, insbesondere der Energieeffizienz abgebildet. Um dem Anspruch eines geschäftsprozessorientierten Managementcockpits gerecht zu werden, enthält die Geschäftsprozessdimension
spezifische Prozesskennwerte wie z.B. die Anzahl und Häufigkeit von Geschäftsprozessoutputs. Die Verbindung mit Kennwerten der Umwelt- und Leistungsdimension
erlaubt die Bewertung des IKT-bedingten Ressourcenverbrauchs für Geschäftsprozesse
durch die Bildung von Prozesseffizienzkennwerten, z.B. IKT-Energieverbrauch pro
Geschäftsprozessoutput. In der Finanzdimension werden monetäre Auswirkungen von
Veränderungen in anderen Dimensionen abgebildet. Hier werden z.B. Kosten für IKTRessourcenverbräuche und Einsparungen durch Effizienzmaßnahmen kombiniert, um
Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Green-IT-Projekte zu ermöglichen.
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Steigerung der IKTRessourceneffizienz
verringert IKT-Betriebskosten

Finanzdimension
• TCO (Anschaffungs-, Energie-, Support- und
Wartungskosten) der IKT-Komponenten
• Energiekosten (Gebäude, IKT-Infrastruktur, IT-Services)
• Kostenreduktion durch GreenIT-Projekte
• Investitionen in GreenIT-Projekte
• Wirtschaftlichkeitskennwerte (z.B. ROI)
• IKT-Budgeteinhaltung
• Prozesskosten

Leistungsdimension
• Leistungswerte der IKT-Infrastruktur
(Kapazitäten, Echtzeitwerte)
• Auslastungswerte der IKTKomponenten
• Leistungswerte der Klimatisierung
• Kennwerte zur ITServicebereitstellung
• IKT-Ressourceneffizienz
(Leistung/Aufwand) insbesondere
Energieeffizienzkennwerte

Verringerung
des Energieverbrauchs senkt
Energiekosten

Steigerung der Prozesseffizienz verringert
Prozesskosten

Geschäftsprozessdimension
• Geschäftsprozesskennwerte (Anzahl,
Häufigkeit, Durchlaufzeit etc.)
• Kennwerte zum Prozessoutput
• Prozesseffizienzkennwerte (z.B. IKTEnergieverbrauch/Prozessoutput,
Steigerung der
CO2-Emissionen/Prozessoutput)
Auslastung/
Leistung der IKTInfrastruktur
erhöht Prozesseffizienz

Umweltdimension
Verringerung des
Ressourcenverbrauchs
steigert IKTRessourceneffizienz

•
•
•
•
•
•

Ressourcenverbrauch der IKT-Infrastruktur im Unternehmen
Kennwerte aus Energiemonitoring
IKT-bedingte indirekte CO2-Emissionen
Wasser- und Kühlmittelverbrauch
Papier- und Tonerverbrauch
Kennwerte zum Bestand der IKT-Komponenten

Verringerung
des Ressourcenverbrauchs erhöht
Prozesseffizienz

Ursache

Wirkung

Abbildung 2: Performance-Measurement-Dimensionen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen

Ursache-Wirkungs-Beziehungen
Die in Abbildung 2 dargestellten Ursache-Wirkungs-Beziehungen beschreiben die wesentlichen Interdependenzen zwischen den entwickelten Performance-Dimensionen. Die
Umweltdimension stellt dabei im Wesentlichen die primäre Ursache-Dimension dar. Das
heißt Veränderungen der Kennzahlen in der Umweltdimension haben Auswirkungen auf
Kennzahlen der weiteren Dimensionen. Wird beispielsweise durch erfolgreich umgesetzte Green-IT-Maßnahmen der Energieverbrauch der IKT (Ursache: Umweltdimension)
verringert, wird bei gleichbleibenden Leistungswerten die IKT-Ressourceneffizienz
(Wirkung: Leistungsdimension) gesteigert. Zusätzlich führt die ursächliche Energieverbrauchsminderung zu einer Verbesserung der Prozesseffizienz (Wirkung: Geschäftsprozessdimension) und verringerten Energiekosten für den Betrieb der IKT-Infrastruktur
(Wirkung: Finanzdimension). Die Finanzdimension gilt als primäre Wirkungsdimension.
Veränderungen der Kennzahlen in anderen Dimensionen haben finanzielle Auswirkungen, welche durch die Kennzahlen der Finanzdimension abgebildet werden. Wird beispielsweise die IKT-Energieeffizienz (Ursache: Leistungsdimension) durch entsprechende Maßnahmen gesteigert, können die Kosten für den Betrieb der IKT-Infrastruktur
(Wirkung: Finanzdimension) gesenkt werden. Ähnlich verhält es sich bei der Steigerung
der Prozesseffizienz (Ursache: Geschäftsprozessdimension), wodurch die Prozesskosten
(Wirkung: Finanzdimension) verringert werden können.
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5 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die vorgestellten Performance-Measurement-Ansätze und deren Charakteristika zeigen
den State-of-the-Art des Performance Measurements. Die Unterscheidung in traditionelle und moderne Ansätze verdeutlicht einen Paradigmenwechsel im Performance Measurement, der das Forschungsgebiet von der rein finanziellen Leistungsmessung des Unternehmens zu multidimensionalen Planungs- und Steuerungsansätzen führt. Die spezifischen Ansätze mit IKT-Fokus wurden vor dem Hintergrund der Konzeption eines führungsunterstützenden Informationssystems, welches die IKT als Steuerungsobjekt betrachtet, in die State-of-the-Art-Betrachtung aufgenommen. Auf die Vorstellung zusätzlicher Performance-Measurement-Ansätze, die Aspekte wie z.B. unternehmerische
Nachhaltigkeit in ihr Konzept integrieren, wurde bei der Darstellung des State-of-the-Art
in diesem Beitrag verzichtet und muss auch als kritisch bewertet werden. Die Prinzipien
dieser Ansätze sind bei der konzeptionell-deduktiven Ableitung eigener Performancedimensionen, Kennzahlen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen berücksichtigt worden.
Das subjektive Vorgehen sowohl zur Gewichtung der Kriterien als auch zur Bewertung
der Performance Measurement-Ansätze gibt die persönlichen Attitüden der Bewertenden
wider und ist daher nicht frei von Kritik. Es zeigte sich jedoch, dass die unabhängigen
Bewertungen der drei Experten eine hohe Konsistenz aufweisen und keine großen Abweichungen bei den Punktbewertungen der Performance-Measurement-Ansätze auftraten. Die Ergebnisse der Bewertung lassen den Schluss zu, dass die IT-BSC als Grundlage für das Management Cockpit verwendet werden kann, da dieser Ansatz relevante
Kriterien in geeigneter Weise erfüllt.
Es wurden Anpassungen der Performance-Dimensionen, Kennzahlen und spezifische
Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf Basis der Literaturrecherche und unter Berücksichtigung der Ziele des Cockpits konzeptionell-deduktiv abgeleitet. Das ManagementCockpit soll als Informationssystem managementunterstützende Informationen über die
Ressourceneffizienz der IKT in den Geschäftsprozessen von Unternehmen bereitstellen.
Der in diesem Beitrag entwickelte Performance-Measurement-Ansatz besitzt als Grundlage des Cockpits somit eine hohe Praxisrelevanz. Die Literaturanalyse zeigte, dass bisher wenig Performance-Measurement-Ansätze existieren, die sowohl die IKT als Steuerungsobjekt als auch dessen Ressourceneffizienz betrachten. Die Verknüpfung von IKTLeistung und IKT-Ressourcenverbrauch sowie die Darstellung monetärer und nichtmonetärer Auswirkungen, insbesondere in den Geschäftsprozessen der Organisation,
repräsentieren einen innovativen Ansatz im Performance Measurement.
Die weitere Forschungsarbeit richtet sich insbesondere auf die Evaluierung der bisherigen Ergebnisse durch weitere Expertengespräche mit Vertretern aus der Praxis. Dabei
wird auch das Potential untersucht, den entwickelten Performance-Measurement-Ansatz
in bestehende PMS im Unternehmen zu integrieren. Es werden weitere spezifische
Kennzahlen für die Performance Dimensionen festgelegt, welche in Verbindung mit den
Geschäftsprozesskennwerten zu einem Key-Performance-Indicator-Framework verdichtet werden. Die in diesem Framework enthaltenen Indikatoren stellen im Wesentlichen
die Informationen dar, die durch das Management-Cockpit abgebildet werden.
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Abstract: Kontinuierlich steigende Energiepreise und Leistungsdichten sowie der
Druck, ökologisch verantwortungsvoll zu agieren, verstärken die Bemühungen der
Betreiber von Rechenzentren, neben der Performanz, Kapazität und Verfügbarkeit
technischer Anlagen auch die energetischen Prozesse zu überwachen. Bisher
setzen die Betreiber das Energiemonitoring in variierender Güte um und schränken
so die Chancen ein, energetische Optimierungspotentiale zu erschließen. Oftmals
fehlen der technische Hintergrund und das Wissen über die messtechnischen
Möglichkeiten. Zugleich finden sich in der Literatur keine quantitativen Ansätze
zur ganzheitlichen Bewertung des Status Quo. Daher werden in diesem Beitrag
ausgehend von den funktionalen Systemen in Rechenzentren Teilbereiche des
Energiemonitorings identifiziert, Anforderungen und Bewertungskriterien für ein
integriertes Energiemonitoring-System abgeleitet und für die Bewertungskriterien
qualitative Abstufungen vorgeschlagen. Darauf beruhend wird ein erster Ansatz
zur ganzheitlichen, quantitativen Beurteilung von Energiemonitoring-Systemen
entwickelt und exemplarisch auf die Anforderung zur vollständigen Datenerhebung angewendet. Der Beitrag bietet Betreibern somit Hilfestellung bei der
Planung, Umsetzung und Bewertung eines Energiemonitoring-Systems.

1

Hintergrund und Motivation

Die stetig steigende Nachfrage nach Rechen-, Speicher- und Übertragungsleistung von
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) führt seit der letzten Dekade in
Rechenzentren (RZ) zu einem wachsenden Gerätebestand und Energiebedarf [EP07,
Sc07, Ko08, IZ08, St09, Ma11, Ko11]. Zugleich erhöht die anhaltende Miniaturisierung
und Parallelisierung die elektrische Leistungsaufnahme der IKT und sorgt zusammen mit
begrenzten Flächen für zunehmende Leistungsdichten [AS05, Be06, Ko09]. Das
Ergebnis sind kapazitive Lieferengpässe auf Seiten der Stromversorger und Probleme bei
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der Wärmeabfuhr bei Betreibern durch lokal hochkonzentrierte Wärmeemissionen (Hot
Spots). Weiterhin sorgt der wachsende Strombedarf in Verbindung mit ansteigenden
Energiepreisen für einen zunehmenden Anteil der Stromkosten an den „Total Cost of
Ownership“ (TCO) [Sc06, Be07, Ko09]. Dies sowie die ökologische Notwendigkeit den
Kohlenstoffdioxidausstoß (CO2) zu reduzieren, verstärken zusehends die Bemühungen
der Betreiber, die Energieeffizienz der RZ zu erhöhen [EC08, Er09].
Vor diesem Hintergrund untersucht die Technische Universität Berlin (TUB) in den vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Projekten
„Green Government Cloud Laboratories“ (GGC-Lab) [Re11] und „GreenIT Cockpit“,
unter Anderem inwiefern in den beteiligten RZ bereits Energiemonitoring-Systeme
(EMS) in RZ eingesetzt werden, um die energetischen Betriebsabläufe zu optimieren.
Bei der Erhebung des Istzustandes zeigte sich, dass in Bezug auf die Anwendung von
EMS zum Teil ein großer Nachholbedarf besteht. Vor allem bei der Vollständigkeit der
Datenerhebung bestehen große Qualitätsunterschiede, die die Chancen zur Aufdeckung
von Optimierungspotentialen stark einschränken können. Ursachen sind die mangelnde
Kenntnis über die energetischen Prozesse im RZ und die messtechnischen Möglichkeiten
zur Überwachung derselben. Zudem fehlen praktikable Ansätze, um die Güte eines EMS
ganzheitlich, quantitativ zu bewerten. Ziel des Beitrags ist ausgehend vom funktionalen
Aufbau der RZ auf Basis der Literatur und Projekterfahrung (konzeptionell-deduktiv):
a) energetisch relevante Teilbereiche des operativen RZ-Betriebs zu identifizieren,
b) Anforderungen und Bewertungskriterien für EMS in RZ vorzuschlagen,
c) für die Bewertungskriterien verschiedene Qualitätsstufen abzuleiten und
d) eine ganzheitliche, quantitative Bewertungsmethode zu entwickeln.
Für die Betreiber von RZ bietet der Beitrag Hilfestellung bei der Planung, Umsetzung
und Bewertung von EMS. Zudem zeigen die Autoren, wie die Nutzwertanalyse als
praktikables Instrument zur Lösung einer RZ-spezifischen Management-Fragestellung,
hier am Beispiel der quantitativen Bewertung eines EMS, angewendet werden kann.

2
2.1

Grundlagen und Stand der Forschung
Funktionale Systeme in Rechenzentren

In der Literatur finden sich Definitionen und Klassifikationen von RZ nach rein
qualitativen [Al04, Fi07, IZ08] und nach qualitativen und quantitativen Kriterien [Ts04,
Tu08, EP07]. [EP07] beschreibt RZ als Einrichtungen, die elektrische Geräte für die
Speicherung und Verarbeitung digitaler Daten und zur Kommunikation beherbergen.
[Al04] versteht RZ als Räume, die ausschließlich der Verarbeitung elektronischer Daten
dienen und in denen kontinuierlich vorgegebene klimatische Bedingungen eingehalten
werden müssen, wohingegen [IZ08] allgemein die Fähigkeit fordert, Daten in großen
Mengen, sicher, dauerhaft und zentral verarbeiten zu können. Aufgrund der
Unstimmigkeiten im Terminus wird ein RZ für diesen Beitrag wie folgt definiert:
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Ein RZ ist eine in sich geschlossene Einrichtung, die zentralisierte IKT und ergänzende
Infrastruktur beherbergt, um die dauerhafte, zuverlässige Berechnung, Speicherung und
Übertragung großer Mengen digitaler Daten zu ermöglichen.

Abbildung 1: Funktionale Bereiche eines RZ

Abbildung 1 veranschaulicht die funktionalen Systeme eines RZ. Üblicherweise werden
IKT, Stromversorgung, Kühl- und Support-System (Sonstiges) unterschieden.
Die IKT erbringt RZ-spezifische Dienstleistungen und umfasst im engeren Sinne Server,
externe Datenspeicher sowie Netzwerk- und Kommunikationstechnik. Im weiteren Sinne
zählen auch Rechner, Terminals, Drucker und Management-Komponenten dazu, die der
Administration, Überwachung und Steuerung der technischen Betriebsabläufe dienen.
Die IKT nutzt meist 50-80 % des Stroms [IZ08], wobei Server gemeinhin den größten
Anteil beanspruchen. Energetische Optimierungspotentiale bieten der Einsatz effizienter
IKT, erhöhte Auslastung durch Konsolidierung und Virtualisierung, Power Management
und dynamisches Lastmanagement [EP07, Sc07, Ne10].
Kühlsysteme in RZ schützen die elektrischen Anlagen vor Überhitzung [VD94, AS08].
Sie umfassen Kälteanlagen, Rück-/Freikühler, Pumpen und Ventile, Umluftklima(ULK) und Splitgeräte sowie zusätzliche Komponenten wie Ent-/Befeuchter oder in
Racks installierte Ventilatoren und Wärmetauscher. Beispiele finden sich in [AS05,
AS11a, AS11b, Bl11, Pa08]. In der Regel bedürfen Kühlsysteme 10-50 % des Stroms
[IZ08], wobei die Kälteanlagen in der Regel den Großteil verursachen. Möglichkeiten
zur Steigerung der Energieeffizienz ergeben sich durch eine z.B. mit modularem Aufbau
verbesserte Dimensionierung, Komponenten, die ihre Leistung lastvariabel anpassen,
eine mit konsequenter Kalt-/Warmgang-Schottung optimierte Luftführung [VD94], die
Freie Kühlung [Al04, IZ08] sowie durch die Abwärmenutzung [IZ08].
Zur Stromversorgung in RZ gehören Netzanbindungen der Energieversorger, ggfs.
eigene Transformatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) inklusive der
Batterien und Anlagen zur Stromverteilung, die sich in Niederspannungshaupt- und
-unterverteilung (NSHV/NSUV) sowie Unterverteilungen in Racks (R-NSUV) gliedern.
Die USV sichert empfindliche Verbraucher gegen kurzfristige Netzstörungen ab. Für
längere Ausfälle werden Netzersatzanlagen (NEA) vorgehalten. Beispiele finden sich in
[Fa07, To08, AS09]. Häufig bewirken die Komponenten 5-20 % des Strombedarfs,
wobei die USV-Anlagen den größten Anteil hervorrufen [IZ08]. Die Verluste lassen sich
durch effiziente Komponenten, eine mit modularem Aufbau optimierte Dimensionierung
sowie Verminderung der Spannungstransformationen reduzieren. Diesbezüglich werden
auf Gleichstrom basierende Architekturen diskutiert [To08, Ra10].
Das Support-System beinhaltet alle weiteren elektrischen Anlagen im RZ wie z.B. die
Mess-, Steuer und Regelungstechnik, Beleuchtung, sowie Anlagen zum Brand- und
Gefahrenschutz. Diese Anlagen bedürfen ein bis vier Prozent des Gesamtstroms [IZ08],
wobei z.B. Sauerstoffreduktionsanlagen zu höheren Anteilen führen können.
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2.2

Status Quo (Energie-)Monitoring in Rechenzentren

Monitoring bezeichnet allgemein Aktivitäten, um mit periodischen Messungen einen
Untersuchungsgegenstand zu beobachten, um ggfs. regulierend einzugreifen [Ox12]. In
Bezug auf IKT wird häufig auf das Monitoring der Verfügbarkeit und Performanz
abgestellt.1 Messungen dienen der Erhöhung des Geschäftswertes [SK09], sichern die
effektive Leistungserstellung [IT11] und bilden mit Soll-/Ist-Vergleichen die Basis zur
(Früh-)Erkennung von Gefahren und für jeweilige Ereignisreaktionen [BS09]. Typische
Messgrößen sind z.B. Kapazität, Auslastung, Temperatur, Durchsatz und Antwortzeit.
Zur Erfassung werden in das Zielsystem integrierte Software-Sensoren (Agenten), eigenständige Hardware-Sensoren oder Hybrid-Sensoren genutzt, die die Messdaten z.B.
ethernetbasiert mittels Simple Network Management Protocol (SNMP) oder Windows
Management Instrumentation (WMI) an zentrale Monitoring-Komponenten übertragen
[BS09]. Neben kommerziellen Produkten (IBM Systems Director, HP Openview, MS
Operations Manager etc.) existieren viele Open Source Lösungen (Nagios, MRTG etc.).
In RZ wird neben der IKT ebenso die Verfügbarkeit und Performanz der Gebäudetechnik überwacht. Traditionell betreuen die funktionalen Systeme verschiedene Fachabteilungen oder auch Organisationen [Ul08]. An Stelle IKT-Verantwortlicher, denen
der technische Hintergrund fehlt, beobachten Gebäudemanager die ergänzende
Infrastruktur mit der Gebäudeleittechnik (GLT). Diese meist von Infrastruktur-Anbietern
gelieferte Software sammelt über verschiedenste Feldbusse (BACnet, CANBus, Modbus
etc.) und in Anlagen integrierte bzw. externe Controller (Direct Digital Control (DDC),
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) etc.) Prozessdaten wie z.B. Auslastung,
Temperatur, Feuchte, Spannung oder Stromfrequenz [Gr04, BS09]. Die GLT bietet wie
auch die IKT-Monitoring-Lösungen visuelle Darstellungen der Messwerte und
Funktionen zur Meldung bei Über- und Unterschreitung von definierten Schwellwerten.
Der Fokus auf Verfügbarkeit und Performanz sowie die getrennte Überwachung der
funktionalen Systeme führte in RZ in der Vergangenheit zu energetischen Ineffizienzen,
so dass Betreiber bestehende Monitoring-Systeme vermehrt um Werkzeuge zur übergreifenden Beobachtung energiebezogener Prozesse ergänzen [Sc09, Th10]. Abstrakt
bezeichnet das Energiemonitoring in RZ die „Zusammenführung von IKT- und
Energiemanagement unter Einbeziehung weiterer Parameter wie z.B. meteorologische
Daten“ [BI08] und ist unter Anderem Basis zur „Steuerung und Optimierung von
technischen Anlagen der Stromversorgung“ [BS10]. Zugleich müssen Betreiber bei
steigender Leistungsdichte und Dynamik im RZ durch Virtualisierung und Lastmanagement kontinuierlich und flächendeckend Temperaturen in den IKT-Räumen
beobachten, um z.B. die ULK lastvariabel zu steuern, die Luftführung zu optimieren und
Hot Spots zu beseitigen [Pa03, BS10, Ro11]. Infrastrukturhersteller (APC, Schneider,
Raritan etc.) bieten dazu „Data Center Infrastructure Management“ (DCIM) Soft- und
Hardware (z.B. „intelligente“ R-NSUV (Steckerleisten) etc.) an, die die Überwachung
der Verfügbarkeit, Performanz und des Energiebedarfs der Infrastruktur und der IKT
sowie die Temperaturmessungen weitestgehend integrieren [Sc09, Th10].
1

Als Kernprozess der IT-Governance dient Monitoring auch der kontinuierlichen Überwachung und Steuerung
ganzer IT-Organisationen [Co07].
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Im Vergleich zur Nutzung getrennter Überwachungssysteme ermöglicht ein integriertes
EMS ein die funktionalen Systeme übergreifendes Energiemonitoring. Betreiber können
so im Idealfall die installierten Kapazitäten der Stromversorgung und des Kühlsystems
besser ausschöpfen, ohne die Verfügbarkeit oder Performanz der IKT negativ zu
beeinflussen. Da sich in der Literatur bisher keine allgemeingültige Definition eines
EMS für RZ findet, wird der Begriff für diesen Beitrag folgendermaßen definiert:
EMS für RZ umfassen alle Hard- und Software-Komponenten einschließlich ergänzender
Messtechnik zur regelmäßigen, systematischen Erfassung und Überwachung sämtlicher
energiebezogener Prozesse in den funktionalen Systemen zur Steuerung, Regelung und
kontinuierlichen energetischen Optimierung der operativen Betriebsabläufe.

Abbildung 2: Beispielhafte Monitoringlandschaft in Rechenzentren

Abbildung 2 zeigt exemplarisch eine bestehende Monitoring-Landschaft eines RZ, in
dem auf bestimmte Aspekte der technischen Betriebsabläufe spezialisierte IKT- und
Infrastruktur-Monitoring-Systeme koexistieren. Ein integriertes EMS fungiert hierbei als
Querschnittssystem, das die energiebezogenen Messdaten aus den anderen MonitoringSystemen sowie aus ggfs. zusätzlich installierter Messtechnik bündelt. Aus welchen
Systemen bzw. Sensoren und über welche konkreten Schnittstellen das EMS die Daten
zusammenführen muss, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und hängt maßgeblich von
den im RZ bestehenden Lösungen ab. Entscheidend ist, dass alle energetisch relevanten
Messgrößen des operativen Betriebs erfasst und ausgewertet werden können.
2.3

Energetisch relevante Messgrößen des operativen RZ-Betriebs

Die elektrische Energie stellt die wichtigste Energieform im RZ dar. Messungen des
Strombedarfs können für die in Abbildung 3 skizzierten funktionalen Systeme des RZ,
einzelne Verbrauchergruppen der funktionalen Systeme, einzelne Verbraucher der
Gruppen und ggfs. für Komponenten einzelner Verbraucher erfolgen. Die Anzahl der
Verbraucher und daher potentieller Messstellen nimmt von links nach rechts stark zu.
Prinzipiell ist für ein umfassendes Energiemonitoring eine vollständige Erfassung des
Strombedarfs einzelner Verbraucher sinnvoll. Um den Aufwand zu begrenzen, sollte
beim Aufbau eines EMS geprüft werden, welche Daten bereits erhoben und welche
einfach und schnell mit hinreichender Genauigkeit durch die Installation zusätzlicher
Messtechnik erfasst werden können.
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Abbildung 3: Elektrische Verbrauchergruppen im RZ nach funktionalen Systemen

Der Strombedarf der IKT lässt sich bspw. durch „intelligente“ R-NSUV [BI08] oder
direkt in die IKT integrierte Sensoren 2 erfassen. Zudem bieten USV-Anlagen häufig die
Möglichkeit, Verlustleistungen über Feldbusse direkt auszulesen. Inwiefern die direkt
abgerufenen Messwerte qualitativ genügend sind, hängt von den integrierten Sensoren
ab und sollte durch validierende Messungen geprüft werden. Grundsätzlich müssen zur
Bestimmung des elektrischen Energiebedarfs Spannung und Stromstärke über die Zeit,
bei Wechselstrom zur Bestimmung der Wirkarbeit auch die Phasenverschiebung
(Leistungsfaktor, Cosphi) erfasst werden [Tk08]. Weiterhin sollte bei Wechselstrom zur
Plausibilitätsprüfung der Scheitelfaktor als Verhältnis aus Scheitelwert (maximale
Spannung) und Effektivwert (Mittelwert der Spannung) berücksichtigt werden, da hohe
Scheitelfaktoren Messwerte stark verfälschen können [Tk08, AS10].
Kinetische Energie in RZ umfasst primär die Strömungsenergie der Medien, die in den
Kühlkreisläufen eingesetzt werden. Sie wird in Volumen- oder Masseströmen angegeben
[CW08]. Volumenströme finden sich in IKT-Räumen, in denen Luft mittels Ventilatoren
umgewälzt wird, sowie in Kaltwasser- und Rückkühlkreisläufen, in denen Kühlflüssigkeiten durch Rohrleitungen gepumpt werden. Die Ventilatoren und Pumpen nutzen
hierbei elektrische Energie, um durch Rotation den flüssigen bzw. gasförmigen Medien
die kinetische Energie aufzuprägen. Die Strömungsenergie bzw. der Volumenstrom der
Medien ist dabei proportional zur Drehzahl der Anlagen, so dass diese als indirekte
Messgrößen herangezogen werden können [CW08]. Drehzahlen von Anlagen der
ergänzenden Infrastruktur werden in der Regel über Feldbusse ausgelesen, wohingegen
Drehzahlen der Lüfter in IKT-Komponenten z.B. über IPMI erfasst werden können
[IP09]. Techniken zur direkten Messung von Volumenströmen finden sich in [AS10].

2

Grundlage ist das von Intel, HP, NEC und Dell spezifizierte Intelligent Platform Management Interface
(IPMI) [IP09], das Schnittstellen für Hard- und Firmware definiert, um z.B. über den auf dem Mainboard
integrierten Baseboard Management Controller (BMC) die Hardware-Komponenten zu warten, zu
konfigurieren und über integrierte Sensoren deren Zustände und Vitalfunktionen zu überwachen.
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Thermische Energie entsteht im RZ durch Verlustleistungen der elektrischen Anlagen
und thermodynamische Wandlungsprozesse der Kälteanlagen, Splitgeräte und Rück/Freikühler. Temperaturen sind die entscheidenden Messgrößen, da diese in Verbindung
mit Volumenströmen der Berechnung von Kälte- bzw. Wärmemengen dienen [CW08].

Abbildung 4: Exemplarischer Aufbau eines Kühlsystems im RZ

Abbildung 4 zeigt den Aufbau eines Kühlsystems eines RZ inklusive der Messstellen zur
Erfassung von Temperaturen. In den luftgekühlten IKT-Räumen sollten im Kalt- und
Warmgang Servereinlass- und -auslasstemperaturen sowie ggfs. Temperaturen in
Deckenhöhe und im Doppelboden gemessen werden. Weiterhin sollten für ULK die
Abluft- und Zulufttemperatur sowie Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Kaltwassersatzes erfasst werden. Da es beim Kältetransport zu Wärmeeintragen kommen kann,
sollten die Vor- und Rücklauftemperaturen des Kaltwassersatzes auch auf Seiten der
Kälteanlagen berücksichtigt werden. Ferner dient die Überwachung der Außenlufttemperaturen sowie der Vor- und Rücklauftemperaturen der Rück-/Freikühlkreisläufe
der optimierten Steuerung dieser Anlagen. Falls ergänzende Infrastrukturen nicht in
IKT-Räumen untergebracht sind und z.B. über Splitgeräte gekühlt werden, sollten auch
hier die Temperaturen gemessen werden.

3

Ganzheitlicher, quantitativer Bewertungsansatz

Ausgehend von den bisher diskutierten Aspekten des Energiemonitorings in RZ [En12,
SK09, Ri11, Ri12, AS10, BS09, te12] und der daraufhin getroffenen Definition eines
integrierten EMS werden zunächst Anforderungen bestimmt, um aus diesen Kriterien
zur ganzheitlichen, quantitativen Bewertung eines EMS abzuleiten. Die Anforderungen
an ein EMS werden in vollständige Datenerhebung, benutzerfreundliche Analyse und
automatische Reaktion kategorisiert. Die Quantifizierung der Güte des EMS folgt der
Vorgehensweise multikriterieller Entscheidungsverfahren (engl. Multi Criteria Decision
Analysis, MCDA), zu denen die angewendete Form der Nutzwertanalyse zählt [Ru04].
3.1

Anforderungen an ein EMS

Die Vollständigkeit der Datenerhebung beschreibt Anforderungen an die Art und
Weise, wie und auf welche Daten das EMS zurückgreifen kann. Dazu zählen sowohl die
hinreichende örtliche und zeitliche Granularität der Messungen als auch deren Qualität
(direkt vs. indirekte Messung) sowie die Möglichkeit bestehende Datenquellen (GLT,
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IKT-Monitoring) unabhängig von Datenübertragungsstandards (Datentypen, Protokolle,
Feldbusse) zu integrieren. Dabei müssen Aufwand und Nutzen abgewogen werden, so
dass energetische Einsparungen finanzielle Aufwände durch zusätzliche Messtechnik
übersteigen. Ferner sollte ein EMS den mehrere RZ übergreifenden Einsatz durch eine
unbegrenzte Anzahl an Messstellen ermöglichen (Skalierbarkeit) und zudem modular
erweiterbar sein, um flexibel an neue Aufgaben angepasst werden zu können.
Die benutzerfreundliche Analyse umfasst Anforderungen in Hinblick auf Datenpflege,
-zugriff und -präsentation sowie Möglichkeiten zur nutzerspezifischen Konfiguration.
Dazu zählen weitestgehender Verzicht auf manuelle Dateneingabe ebenso wie uneingeschränkter, mobiler und plattformunabhängiger Zugriff in Echtzeit via Inter-/Intranet.
Zudem sollten EMS Analysen sowohl des Istzustandes durch Visualisierung aktueller
Messungen und Berechnungen in hierarchischen, konfigurierbaren Mess-/Kennzahlenstrukturen (Aggregation) als auch der temporären Entwicklungen durch integrierte
Verfahren der deskriptiven Statistik und Darstellungen zu Trendverläufen unterstützen.
Ferner sollten individuelle Reporte für verschiedene Zielgruppen erstellt werden können.
Anforderungen zur automatischen Reaktion beinhalten Fähigkeiten des EMS, aktuelle
Störungen und zukünftige Probleme auf Basis von Messungen und definierten Grenzwerten selbstständig, frühzeitig zu erkennen und an Verantwortliche im RZ zu melden
bzw. automatisch Maßnahmen zur Problembeseitigung anzustoßen. Dazu sollte das EMS
Schnittstellen zur Integration in bestehende Steuerungs- und Regelungssysteme anbieten
bzw. unterstützen, um in technische Betriebsabläufe der RZ einzugreifen zu können.
Prinzipiell sollten zur ganzheitlichen Bewertung eines EMS die Anforderungen
gleichermaßen berücksichtigt werden. Da ein EMS fortlaufend weiterentwickelt werden
muss, können sich Betreiber zur Verbesserung an der Reihenfolge der definierten
Kategorien orientieren. Die vollständige Datenerhebung bildet die Basis. Ohne aussagekräftige Messdaten können weder Analysen durchgeführt, noch Probleme automatisch
gemeldet bzw. geregelt werden. In den Forschungsprojekten hat sich gezeigt, dass EMS
selten auf alle Daten zugreifen können. Daher ist beim Entwurf der Bewertungsmethode
in diesem Beitrag im Folgenden der Fokus auf die vollständige Datenerhebung gerichtet.
3.2

Bewertungsschema

Ein quantitatives Bewertungsschema benötigt quantifizierte Kriterien und Vorschriften
zur Gewichtung der Kriterien. Der erste Schritt ist, die Anforderungen in Kriterien zu
überführen. Die Kriterien sollten dabei die Anforderungen vollständig abbilden, zudem
redundanzfrei, verständlich und präferenzunabhängig sein [Ru04].3 Im Rahmen dieses
Beitrags werden nur die Anforderungen Granularität der Datenerhebung und die
Datenqualität betrachtet. Zur Bewertung der Granularität werden örtliche und zeitliche
Granularität als Kriterien eingeführt. Die örtliche Granularität gibt an, welche
funktionalen Systeme, Verbrauchergruppen der funktionalen Systeme und Verbraucher
3

Präferenzunabhängigkeit meint, dass die Ausprägung eines Kriteriums die Entscheidung bei einem anderen
nicht beeinflusst.
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der Gruppen vom EMS erfasst werden. Die zeitliche Granularität beschreibt, in welchen
Intervallen gemessen wird. Die Datenqualität beurteilt, wie genau Messwerte sind bzw.
ob Daten durch direkte oder indirekte Messungen bestimmt werden.
Nach der Überführung der Anforderungen in Kriterien müssen Ausprägungen derselben
bestimmt und diesen jeweils quantitativ Qualitätsstufen zugeordnet werden [Ru04,
BB02]. Zur Quantifizierung werden Kardinalskalen eingesetzt. Die Abstufungen der
Skalen verstehen sich als erster Vorschlag und basieren auf Projekterfahrung und
Ansätzen aus der Literatur [Ri11, Ri12, AS10, BS09, te12]. Ziel der Bewertung ist,
Aussagen über die Güte der Datenerhebung sowohl für das gesamte des EMS als auch
für einzelne funktionale Systeme zu treffen. Ausgangspunkt sind die für das EMS
relevanten Energieformen in den funktionalen Systemen.
Für jede Energieform wird ein Bewertungsbaum aufgestellt, der alle relevanten Datenerhebungspunkte (örtliche Granularität) enthält. Auf der zweiten Stufe eines jeden
Baumes folgen die Knoten relevanter funktionaler Systeme. Die nachfolgenden Stufen
sind abhängig von der Energieform, wobei sich auf der letzten Stufe eines Baumes die
kleinsten, sinnvoll zu erfassenden Einheiten befinden. Bei der elektrischen Energie stellt
beispielsweise jeder Knoten der insgesamt vier Stufen (RZ, funktionale Systeme,
Verbrauchergruppen, Verbraucher) einen eigenen Datenerhebungspunkt dar. Bei der
thermischen und kinetischen Energie sind die Wurzel und die zweite Stufe aggregierte
Daten aus den Kinderknoten, da es bspw. keinen sinnvollen Temperaturwert für ein
ganzes funktionales System bzw. für das gesamte RZ gibt.
Ausgehend von der jeweils letzten Stufe der aufgespannten Bäume werden für jeden
Knoten die drei Kriterien anhand der Ausprägungen der Datenerhebung mit demselben
Gewichtungsfaktor bewertet.4 Der entstehende Vektor enthält den Eigenanteil der Datenerhebung und wird Datenerhebungsvektor genannt. Ab der nächsten Stufe kommt zum
Datenerhebungsvektor des Knotens der gewichtete Folgeanteil der Kinderknoten hinzu.
Die Kombination aus Datenerhebungsvektor und gewichtetem Folgeanteil bezeichnet
den Auswertungsvektor. Die Berechnung der Gesamtbewertung eines Knotens erfolgt
durch Multiplikation der Elemente des Auswertungsvektors. Ausgehend von der letzten
Stufe können Auswertungsvektoren für jeden Knoten jeder Stufe berechnet werden. Für
jeden Knoten lässt sich ausgehend von Knoten der letzten Stufe folgende Berechnungsvorschrift anwenden und anschließend für jeden Knoten der höheren Stufen durchführen:
x i = a i × μ i + (1 - μ i )× jk g j× x i
i

Eigenanteil

Folgeanteil

yi  x i  0  x i 1  x i  2
mit:
μi =

λi



ji

λj

, bei elektrischer Energie

μ i =1, auf letzter Stufe (Messung), sonst 0 bei thermischer und kinetischer Energie



4

jK i

gj 1

Nur wenn Daten erhoben werden, kann auch eine Bewertung der zeitlichen Güte und Datenqualität erfolgen.
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I Menge der Knoten
K i Menge der Kinderknoten des Knoten i
a i Datenerhebungsvektor des Knoten i
g j Gewichtungsfaktor des Knoten j
x i Auswertungsvektor für Knoten i
yi Gesamtwert des Knoten i
λ i Stufenwert der Stufe i
μ i Stufenfaktor der Stufe i

Bei der elektrischen Energie gelten Besonderheiten: Bevor der Knoten i mit den
Kinderknoten bewertet wird, wird geprüft, ob alle Kinderknoten erfasst sind. Wenn ja,
gilt der Knoten über die mögliche Aggregation als erfasst, auch wenn er über keinen
eigenen Datenerhebungspunkt verfügt. Sind alle Kinderknoten bis auf einen und der
Knoten selbst erfasst, so gilt auch der fehlende Kinderknoten über die Möglichkeit zur
Differenzrechnung als erfasst. Als Datenerhebungsvektor werden dann vor der
Ausführung der Berechnungsvorschrift die gewichteten Werte der anderen Knoten ohne
Berücksichtigung des Stufenfaktors eingetragen. Stufenwert und Stufenfaktor dienen bei
der elektrischen Energie einer ausgewogenen Gewichtung der Datenerhebungspunkte
auf den verschiedenen Stufen des Baums.
Der Eigenanteil der relevanten Knoten kann für jedes Kriterium einen Wert zwischen
0 % und 100 % annehmen und wird durch die jeweilige Ausprägung im Rechenzentrum
bestimmt. Tabelle 1 zeigt die Stufen mit den relevanten Datenerhebungspunkten für die
jeweilige Energieform und die Werte für den Datenvektor in Abhängigkeit von den
vorliegenden Ausprägungen.
Tabelle 1: Bewertung des Eigenanteils der Datenerhebungsknoten
Ort
Stufen

Elektrische Energie

Thermische Energie

Kinetische Energie

1. RZ
2. funktionale Systeme
3. Verbrauchergruppen
4. Verbraucher einzeln

1. RZ
2. Luftführung IKT-Raum,
Verbrauchergruppen Kühlung
(KA, ULK, RK/FK)
3. pro Rackreihen,
Verbraucher Kühlung einzeln
(KA, ULK, RK/FK)
4. IKT in Racks einzeln
3. Stufe (KA, ULK, RK/FK)
4. Stufe (Server)
Luftführung: 100% falls
gemessen, sonst 0%
KA,ULK,RK/FK: 25% je
Temperatur pro Verbraucher

1. RZ
2. IKT, Kühlsystem
3. IKT-Verbrauchergruppen,
Verbrauchergruppen
Kühlung (Pumpen, ULK,
RK/FK)
4. Verbraucher

Datenerhebung

alle Stufen

Ausprägungen

100% falls gemessen,
sonst 0%

4. Stufe
100% falls gemessen,
sonst 0%

Zeit
Kontinuierlich
Festes Intervall
Sporadisch

25-80 %, linear abhängig von Auflösung Intervalls I: 1min =< I <= 60min
25-80 %, linear abhängig von Auflösung Intervall I: 1min =< I <= 60min
0-25 %, linear abhängig von Auflösung IntervallsIntervall I: 1h= < I <= 24h
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Datenqualität
Direkte
Messung*

Abweichung Sensoren
2-4% nach [AS10]
80-95 % bei Messung
der Spannung, Stromstärke und Cosphi für
alle Phasen linear zur
Sensorgenauigkeit
weitere 5% bei
Messung Scheitelfaktor

Indirekte
Messung

60 % bei gerätespezifischer Kennlinie
25 % bei auslastungsabhängigen, linearen,
allgemeinen Profil, das
Gerätetyp nicht
berücksichtigt.

Abweichung Sensoren 2,50,5°C absolut nach [te12] im
Bereich von 0-50°C
90-100 % linear zur
Sensorgenauigkeit für IKTRaum (Gänge, Racks, IKTKomponenten)
51-100% linear zur
Sensorgenauigkeit für
ULK/KA/RK/FK
Temperaturen können nur über
Sensoren erfasst werden,
daher nicht relevant.

Abweichung Sensoren 1-5%
nach [AS10]
90-100% linear zur Sensorgenauigkeit für Luftvolumenströme
51-100 % linear zur
Sensorgenauigkeit für
Wasservolumenströme

100% bei Lüfterdrehzahlen
der IKT.**
60% bei gerätespezifischer
Kennlinie aus Motordrehzahl ULK, RK/FK bzw.
40% für Pumpen
25% bei auslastungsabhängigen Profil für ULK,
RK/FK bzw. 15% für
Pumpen
*auch Sensoren im Gerät; bei diesen konservativ, d.h. niedrigeren Wert ansetzen oder indirekte
Datenerhebung annehmen, falls keine Informationen vorliegen.
** Die Messung von Volumenströmen hinter einzelnen IKT-Komponenten ist aufwendig und nicht
zweckmäßig, daher wird die Datenerfassung aus internen Sensoren genutzt.

Die Gewichtungsfaktoren bei der thermischen und kinetischen Energie können über die
Anzahl der Geschwisterknoten (1/Anzahl) bestimmt werden. Diese Art der Gewichtung
ist zur Erfassung elektrischer Energien nur eingeschränkt sinnvoll, da einzelne
Verbrauchergruppen bzw. Verbraucher mit unterschiedlichem Leistungsbedarf
gleichgestellt werden. Eine bessere Möglichkeit ist die Gewichtung nach tatsächlichem
Leistungsbedarf. Dies setzt aber bereits tatsächliche Bedarfsmessungen voraus. Daher ist
zunächst auch eine Gewichtung nach der Nennleistung zweckmäßig.
Abbildung 5 zeigt exemplarisch am Beispiel der elektrischen Energie die Bewertung der
Datenerhebung durch das EMS. Jeder der Wurzel nähere Knoten repräsentiert ein
höheres Aggregationsniveau. Die zweite Stufe repräsentiert die Güte der Datenerhebung
in den für die entsprechende Energieform relevanten funktionalen Systemen, die erste
Stufe immer für das gesamte RZ. Die Werte der ersten Stufe aller Energieformen können
abschließend gewichtet und zu einem einzelnen Kennwert aggregiert werden, der die
Güte der gesamten Datenerhebung im RZ durch das EMS beschreibt.
Der Auswertungsvektor steht an jedem Knoten des Baums in der Form „GES[Wert der
Messung, Wert der Datenqualität, Wert der zeitlichen Granularität]“ mit GES als
Produkt aller Werte von Messung, Datenqualität und zeitlicher Granularität. Vor dem
Knoten steht an den Kanten der Gewichtungsfaktor, mit dem der Knoten unter
Berücksichtigung der obigen Berechnungsvorschrift in den Elternknoten eingeht.
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Abbildung 5: Exemplarische Bewertung der Datenerhebung des EMS für elektrische Energie

4

Fazit und Ausblick

Der vorgestellte Ansatz zur Bewertung der Güte eines EMS erfasst in der vorliegenden
Form die örtliche und zeitliche Granularität sowie die Qualität der Datenerhebung durch
das EMS. Der Ansatz summiert die Bewertung der Einzelbereiche für jede Energieform
und liefert Punktwerte für jeden Teilbereich sowie für die gesamte Datenerhebung durch
das EMS. Die Gewichtung der elektrischen Energie nach Leistung führt hierbei bei nicht
vorhandenen Messwerten wahrscheinlich zur Verwendung von Nennleistungsdaten. Da
diese bis zu 40 % über den realen maximalen Verbrauchswerten liegen können [Fa07],
birgt der Ansatz die Gefahr einer Fehlgewichtung. Daher ist in Bezug auf die Bewertung
der Datenerhebung in Bezug auf die elektrische Energie ein iteratives Vorgehen ratsam:
1. Initiale Gewichtung für die funktionalen Systemen nach typischen Anteilen
(IKT 50 %, Kühlsystem 30 %, Stromversorgung 15 %, Support 5 %). Für die
Verbrauchergruppen mit Nennleistungsdaten oder über die Anzahl (1/n, n als
Anzahl der Verbrauchergruppen), für einzelne Verbraucher analog dazu.
2. Anpassung der Gewichtung nach angemessenem Zeitraum nach tatsächlich
gemessener Leistungsaufnahme der funktionalen Systeme.
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Diese Vorgehensweise geht neutral an die erste Bewertung und führt iterativ zu einer
stetigen Verbesserung der Datenerhebung, da durch die Anpassung der Gewichtung über
die Zeit sich die Optimierung auf die wesentlichen Stromverbraucher konzentriert.
Neben den in diesem Beitrag bewerteten Kriterien ist für eine ganzheitliche Bewertung
eines EMS die Überführung der weiteren, meist qualitativen Anforderungen in Kriterien
sowie deren Quantifizierung erforderlich. Qualitative Anforderungen bzw. Kriterien
können mit einem Fuzzy-Ansatz quantifiziert werden [Mu95]. Für die Bewertung der
Granularität der Qualität der Datenerhebung ist der vorgestellte, sich an der Nutzwertanalyse orientierende Ansatz gut geeignet, da er eine einfache und schnelle Bewertung
erlaubt, zur Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Anforderungen bzw. Kriterien
hingegen eher nicht [Mu95, Ru04]. Insbesondere bei Kriterien zur benutzerfreundlichen
Analyse und zu den Fähigkeiten des EMS zur automatischen Reaktion ist es von Vorteil,
Wechselwirkungen im Bewertungssystem abzubilden. Für die Problemstellung dieses
Beitrags ist eine Erprobung weiterer MCDA-Methoden daher vielversprechend.
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Ziel der Workshop-Reihe
Die Workshop-Reihe Deklarative Modellierung und effiziente Optimierung zielt
insbesondere auf die Anwendung und Weiterentwicklung von Constraint-Technologien
sowie auf die Verbindung bzw. Gegenüberstellung dieses Paradigmas mit anderen
Optimierungsverfahren. Konkrete Themen, die für den Workshop eine Rolle spielen sind
deshalb einerseits die constraint-basierte Modellierung und Lösung von
Anwendungsproblemen, u.a. für die Werkstatt- und Materialbedarfsplanung, das
Flottenmanagement und die Fahrplanoptimierung, Personal- und Stundenplanung,
Variantenkonfiguration technischer Anlagen aber auch deren Software, die Optimierung
verteilter Berechnungs- oder Geschäftsprozesse sowie die Lastverteilung, als auch
andererseits die Implementierung von Constraint-Modellen, u.a. durch die Verwendung
unterschiedlicher Constraint-Systeme, die Erweiterung von Konsistenztechniken,
effiziente Suchverfahren, Nachweis der Optimalität, Visualisierung des
Lösungsprozesse, inkrementelle Lösungsanpassung u.a. in Verbindung mit anderen
Optimierungstechniken. Die für diesen Workshop akzeptierten Arbeiten demonstrieren
einige der unterschiedlichen Aspekte des Workshop-Themas.
Beiträge zum diesjährigen Workshop
Der diesjährige Workshop zeigt anhand zweier Arbeiten die Spannbreite der Thematik.
Zum einen wird untersucht, wie ein als klassisch zu bezeichnendes Problem einer
Scheduling-Aufgabe durch innovative Anwendung bekannter Konstrukte
der
Constraint-Programmierung gelöst werden kann. Zum anderen wird versucht, sich einer
bisher nicht behandelbare verbale Anforderung an die zu findende Lösung mit Hilfe
bekannter Techniken der Constraint-Programmierung approximativ zu nähern.
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Die Arbeit von Anna Prenzel und Georg Ringwelski „Statistical Evaluation of the
Usability of Decision-Oriented Graphical Interfaces in Scheduling Applications“. Darin
wird untersucht, wie sowohl die Qualität der Lösung als auch die Erfolgsquote der
Lösungsfindung durch Kombination eines automatischen Ablaufs mit interaktiver
Einflussnahme verbessert werden kann. Der Vorteil der Interaktivität liegt auch darin,
dass nicht explizit formulierte oder nicht formulierbare Randbedingungen noch
berücksichtigt werden können. Die Art und Weise der Kombination von automatischer
und interaktiver Lösungsfindung liegt im Fokus der vorliegenden Arbeit.
Christoph Beierle, Gabriele Kern-Isberner und Karl Södler beschreiben in der Arbeit
„Stepwise Optimization af a Constraint Logic Program for the Computation of Ranking
Functions“ die Behandlung vager Bedingungen der Form „wenn A, dann normalerweise
B“. Derartige Anforderungen werden z. B. bei der Realisierung intelligenter Agenten
und deren Aktionen auf eventuell unvollständig erfasste Umgebungszustände
erforderlich. Die Autoren beschreiben die Modellierung des Problems als ConstraintProgramm, das zur Lösung mehrfache Optimierungsschritte erfordert. Im
Zusammenhang mit dem Optimierungsprozess stellt sich die Frage nach der Effizienz,
die u.a. durch verschiedene Benchmarks untersucht wird. Die Darstellung und
Kommentierung des erforderlichen Programmcodes macht die Problembehandlung
transparent.
Danksagung
Für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des nunmehr fünften
Workshops dieser Serie danken wir dem Programmkomitee und den externen
Gutachtern, die insbesondere durch die Begutachtung der eingereichten Beiträge und die
Unterstützung der Autoren durch Hinweise zu ihren Arbeiten zum Gelingen beigetragen
haben: Christoph Beierle, FernUniversität Hagen; Stephan Frank, TU Berlin; HansJoachim Goltz, Fraunhofer FIRST, Berlin; Petra Hofstedt, Brandenburgische Technische
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Stepwise Optimization of a Constraint Logic Program for
the Computation of Ranking Functions
Christoph Beierle1 , Gabriele Kern-Isberner2 , Karl Södler1
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Dept. of Computer Science, FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen, Germany
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Dept. of Computer Science, TU Dortmund, 44221 Dortmund, Germany
Abstract: Ordinal conditional functions (OCFs) can be used for assigning a semantics to qualitative conditionals of the form if A then (normally) B. The set of OCFs
accepting all conditionals in a knowledge base R can be specified as the solutions of a
constraint satisfaction problem CR(R). In this paper, we present three optimizations
of a high-level, declarative CLP program solving CR(R) and illustrate the benefits of
these optimizations by various examples.

1

Introduction

Common sense knowledge like “birds are animals” or “birds fly” can be expressed as
conditionals of the form “if A then (normally) B”, formally denoted by (B|A). Such
conditionals are very different from material implications A ⇒ B, and their semantics is
often given by what can be seen as an epistemic state of an intelligent agent. In this paper,
we consider Spohn’s ordinal conditional functions (OCF) [Spo88] providing a semantics
for qualitative conditionals. Given a knowledge base R = {R1 , . . . , Rn } of conditionals,
we are interested in determining all OCFs that on the one hand accept R, and that on the
other hand, are as unspecific as possible. While for system Z [GMP93, GP96] a unique
most unspecific OCF exists, here we consider the framework of c-representations [KI02]
that has been developed as a qualitative realization of the ideas underlying the probabilistic
maximum entropy principle [Par94, PV97, KI98] and provides a generalization of system
Z* [GMP93].
In [BKI11], as a challenge for constraint programming, the set of all c-representations
accepting R is specified via the set of solution vectors of a finite domain constraint satisfaction problem CR(R). For computing the solutions of CR(R), in [BKS11, BKS12] a
high-level, declarative CLP program GenOCF is developed. In this paper, we extend the
work in [BKS11, BKS12] by developing three optimizations CR(R) and GenOCF:
• We optimize CR(R) by replacing inequations in CR(R) by equations such that no
minimal solutions are lost (Sec. 4). This optimizations is motivated by the fact that
one is mainly interested in minimal solutions of CR(R).
The research reported here was partially supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG (grants
BE 1700/7-2 and KE 1413/2-2).
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• We optimize GenOCF by simplifying minimum constraints over a sum of terms
containing a 0 (Sec. 5). This optimization is possible since all solution values are
non-negative.
• Finally, we further reduce the number of minimum constraints over a sum of terms
by considering multiple terms and subterms (Sec. 6).
Before presenting the optimizations in detail, we recall the OCF background (Sec. 2) and
the the basics of CR(R) and GenOCF (Sec. 3) as far as is needed here. In Section 7,
a first implementation of the different optimizations are evluated with respect to various
examples, and Section 8 concludes and points out further work.

2

Background

We start with a propositional language L, generated by a finite set Σ of atoms a, b, c, . . ..
The formulas of L will be denoted by uppercase Roman letters A, B, C, . . .. For conciseness of notation, we will omit the logical and-connective, writing AB instead of A ∧ B,
and overlining formulas will indicate negation, i.e. A means ¬A. Let Ω denote the set of
possible worlds over L; Ω will be taken here simply as the set of all propositional interpretations over L and can be identified with the set of all complete conjunctions over Σ. For
ω ∈ Ω, ω |= A means that the propositional formula A ∈ L holds in the possible world ω.
By introducing a new binary operator |, we obtain the set (L | L) = {(B|A) | A, B ∈ L}
of conditionals over L. (B|A) formalizes “if A then (normally) B” and establishes a plausible, probable, possible etc connection between the antecedent A and the consequence
B. Here, conditionals are supposed not to be nested, that is, antecedent and consequent of
a conditional will be propositional formulas. A conditional (B|A) is an object of a threevalued nature, partitioning the set of worlds Ω in three parts: those worlds satisfying AB,
thus verifying the conditional, those worlds satisfying AB, thus falsifying the conditional,
and those worlds not fulfilling the premise A and so which the conditional may not be
applied to at all. This allows us to represent (B|A) as a generalized indicator function
going back to [DeF74] (where u stands for unknown or indeterminate):

 1 if ω |= AB
0 if ω |= AB
(B|A)(ω) =
(1)

u if ω |= A
To give appropriate semantics to conditionals, they are usually considered within richer
structures such as epistemic states. Besides certain (logical) knowledge, epistemic states
also allow the representation of preferences, beliefs, assumptions of an intelligent agent.
Basically, an epistemic state allows one to compare formulas or worlds with respect to
plausibility, possibility, necessity, probability, etc.
Well-known qualitative, ordinal approaches to represent epistemic states are Spohn’s ordinal conditional functions, OCFs, (also called ranking functions) [Spo88], and possibility
distributions [BDP92], assigning degrees of plausibility, or of possibility, respectively, to
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Figure 1: Different ranking function κi accepting the rule set Rbirds given in Example 1

formulas and possible worlds. In such qualitative frameworks, a conditional (B|A) is valid
(or accepted), if its confirmation, AB, is more plausible, possible, etc. than its refutation,
AB; a suitable degree of acceptance is calculated from the degrees associated with AB
and AB.
In this paper, we consider Spohn’s OCFs [Spo88]. An OCF is a function κ : Ω → N
expressing degrees of plausibility of propositional formulas where a higher degree denotes
“less plausible” or “more suprising”. At least one world must be regarded as being normal;
therefore, κ(ω) = 0 for at least one ω ∈ Ω. Each such ranking function can be taken as
the representation of a full epistemic state of an agent. Each such κ uniquely extends to a
function (also denoted by κ) mapping sentences and rules to N ∪ {∞} and being defined
by
(
min{κ(ω) | ω |= A} if A is satisfiable
κ(A) =
(2)
∞
otherwise
for sentences A ∈ L and by
κ((B|A))

(
κ(AB) − κ(A)
=
∞

if κ(A) 6= ∞
otherwise

(3)

for conditionals (B|A) ∈ (L | L). Note that κ((B|A)) > 0 since any ω satisfying AB
also satisfies A and therefore κ(AB) > κ(A). The belief of an agent being in epistemic
state κ with respect to a default rule (B|A) is determined by the satisfaction relation |=O
given by:
(4)
κ |=O (B|A) iff κ(AB) < κ(AB)
Thus, (B|A) is believed in κ iff the rank of AB (verifying the conditional) is strictly
smaller than the rank of AB (falsifying the conditional). We say that κ accepts the conditional (B|A) iff κ |=O (B|A).
Given a knowledge base R = {R1 , . . . , Rn } of conditionals, a ranking function κ that
accepts every Ri repesents an epistemic state of an agent accepting R. If there is no κ that
accepts every Ri then R is inconsistent. For the rest of this paper, we assume that R is
consistent.
For any consistent R there may be many different κ accepting R, each representing a
complete set of beliefs with respect to every possible formula A and every conditional
(B|A).
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Example 1 Let Rbirds = {R1 , R2 , R3 } be the following set of conditionals:
R1 : (f |b)
R2 : (a|b)
R3 : (a|f b)

birds fly
birds are animals
flying birds are animals

In Figure 1, three different OCFs κ1 , κ2 , κ3 accepting Rbirds are given. Thus, for any
i ∈ {1, 2, 3} and j ∈ {1, 2, 3} it holds that κi |=O Rj . In order to ilustrate the evaluation
of beliefs, consider the conditional (a|bf ) (“Are non-flying birds animals?”) that is not
contained in R. For κ3 , we get κ3 (abf ) = 2 and κ3 (abf ) = 1 and therefore κ3 |=
/ O (a|bf )
so that the conditional (a|bf ) is not accepted by κ3 . On the other hand, for κ2 we get
κ2 (abf ) = 1 and κ2 (abf ) = 2 and therefore κ2 |=O (a|bf ).
The full beliefs about non-flying birds being animals or not, represented by the conditionals (a|bf ) and (a|bf ), are given by the following table:
κ1 |=
/ O (a|bf )
κ1 |=
/ O (a|bf )

κ2 |=O (a|bf )
κ2 |=
/ O (a|bf )

κ3 |=
/ O (a|bf )
κ3 |=O (a|bf )

An agent being in epistemic state κ2 believes that non-flying birds are animals and does
not believe that non-flying birds are not animals. An agent being in epistemic state κ3
does not believe that non-flying birds are animals and believes that non-flying birds are
not animals. An agent being in epistemic state κ1 is completely indifferent with respect to
non-flying birds being animals or not, since she considers a world where non-flying birds
are animals as equally plausible (or equally surprising) as a world where non-flying birds
are not animals.
Thus, Example 1 illustrates that every OCF κ accepting a knowledge base R inductively
completes the knowledge given by R, and that in general there are different ways of completing the knowledge. In principle, one is interested in characterizing and determining the
full set of accepting OCFs, and it is a crucial question whether some κ is to be preferred
to some other κ0 , or whether among the preferred ones there is a unique “best” κ.

3
3.1

Computing OCFs as Solutions of a Constraint Satisfaction Problem
The Constraint Satisfaction Problem CR(R)

Different ways of determining a ranking function for a knowledge base R are given by
system Z [GMP93, GP96] or its more sophisticated extension system Z∗ [GMP93], see
also [BP99]; for an approach using rational world rankings see [Wey98]. For quantitative
knowledge bases of the form Rx = {(B1 |A1 )[x1 ], . . . , (Bn |An )[xn ]} with probability
values xi and with models being probability distributions P satisfying a probabilistic conditional (Bi |Ai )[xi ] iff P (Bi |Ai ) = xi , a unique model can be choosen by employing
the principle of maximum entropy [Par94, PV97, KI98]; the maximum entropy model is a
best model in the sense that it is the most unbiased one among all models satisfying Rx .
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Using the maximum entropy idea, in [KI02] a generalization of system Z∗ is suggested.
Based on an algebraic treatment of conditionals, the notion of conditional indifference of
κ with respect to R is defined and the following criterion for conditional indifference is
given: An OCF κ is indifferent with respect to R = {(B1 |A1 ), . . . , (Bn |An )} iff κ(Ai ) <
−
∞ for all i ∈ {1, . . . , n} and there are rational numbers κ0 , κ+
i , κi ∈ Q, 1 6 i 6 n, such
that for all ω ∈ Ω,
X
X
κ−
(5)
κ(ω) = κ0 +
κ+
i .
i +
16i6n
ω|=Ai Bi

16i6n
ω|=Ai Bi

When starting with an epistemic state of complete ignorance (i.e., each world ω has rank
−
0), for each rule (Bi |Ai ) the values κ+
i , κi determine how the rank of each satisfying
world and of each falsifying world, respectively, should be changed:
• If the world ω verifies the conditional (Bi |Ai ), – i.e., ω |= Ai Bi –, then κ+
i is
used in the summation to obtain the value κ(ω).
• Likewise, if ω falsifies the conditional (Bi |Ai ), – i.e., ω |= Ai Bi –, then κ−
i is
used in the summation instead.
• If the conditional (Bi |Ai ) is not applicable in ω, – i.e., ω |= Ai –, then this
conditional does not influence the value κ(ω).
κ0 is a normalization constant ensuring that there is a smallest world rank 0. Employing
the postulate that the ranks of a satisfying world should not be changed and requiring
that changing the rank of a falsifying world may not result in an increase of the world’s
plausibility leads to the concept of a c-representation [KI02, KI01]: Any ranking function
−
κ satisfying the conditional indifference condition (5) and κ+
i = 0, κi > 0 (and thus also
κ0 = 0 since R is assumed to be consistent) as well as
κ(Ai Bi ) < κ(Ai Bi )

(6)

for all i ∈ {1, . . . , n} is called a (special) c-representation of R. Note that for i ∈
{1, . . . , n}, condition (6) expresses that κ accepts the conditional Ri = (Bi |Ai ) ∈ R
(cf. the definition of the satisfaction relation in (4)) and that this also implies κ(Ai ) < ∞.
Thus, finding a c-representation for R amounts to choosing appropriate values κ−
1 , ...,
.
In
[BKS12]
this
situation
is
formulated
as
a
constraint
satisfaction
problem
CR(R)
κ−
n
−
whose solutions are vectors of the form (κ−
1 , . . . , κn ) determining c-representations of R.
−
The formulation of CR(R) requires that the κi are natural numbers (and not just rational
numbers) and that min(∅) = ∞.
Definition 2 [CR(R) [BKS12]] Let R = {(B1 |A1 ), . . . , (Bn |An )}. The constraint
satisfaction problem for c-representations of R, denoted by CR(R), is given by the conjunction of the constraints, for all i ∈ {1, . . . , n}:
κ−
i >0
κ−
i

> min
ω|=Ai Bi

(7)
X

κ−
j

j6=i
ω|=Aj Bj

− min
ω|=Ai B i

X

κ−
j

(8)

j6=i
ω|=Aj Bj
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−
A solution of CR(R) is an n-tupel (κ−
1 , . . . , κn ) of natural numbers, and with Sol CR (R)
we denote the set of all solutions of CR(R).
−
Proposition 3 [BKS12] For R = {(B1 |A1 ), . . . , (Bn |An )} let #»
κ = (κ−
1 , . . . , κn ) ∈
#»
Sol CR (R). Then the function κ defined by (9) and denoted by κ κ , is an OCF that accepts
R:
X
κ−
(9)
κ(ω) =
i
16i6n
ω|=Ai Bi

Example 4 Let Rbirds = {R1 , R2 , R3 } be as in Example 1. From (8) we get
κ−
1 > 0,
−
−
κ−
2 > 0 − min{κ1 , κ3 },
−
−
κ3 > 0 − κ2
and since κ−
i > 0 according to (7), the two vectors
−
−
sol 1 = (κ−
1 , κ2 , κ3 ) = (1, 0, 1)
−
−
sol 2 = (κ1 , κ2 , κ−
3 ) = (1, 1, 0)

are two different solutions of CR(Rbirds ). The OCF κsol 1 (resp. κsol 2 ) induced by sol 1
(resp. sol 2 ) according to (9) is κ1 (resp. κ2 ) as given in Example 1.

3.2

The CLP program GenOCF

In GenOCF [BKS12] a knowledge base R = {(B1 |A1 ), . . . , (Bn |An )} is given
as a Prolog code file providing the predicates variables/1, indices/1 and
conditional/3. If Σ = {a1 , . . . , am } is the set of atoms, we assume a fixed ordering a1 < a2 < . . . < am on Σ given by the predicate variables([a1 ,...,am ]).
The fixed index ordering given by indices([1,...,n]) ensures that the conditionals are ordered consecutively from 1 to n. Thus, the i-th conditional can be accessed
by conditional(i,A,B), and in a solution vector [K1 ,...,Kn ], the i-th component Ki is the κ− -value for the i-th conditional. In the representation of a conditional,
a propositional formula A, constituting the antecedent or the consequence of the conditional, is represented by hAi where hAi is a Prolog list [hD1 i,...,hDl i]. Each hDi i
represents a conjunction of literals such that D1 ∨ . . . ∨ Dl is a disjunctive normal form
of A. Each hDi, representing a conjunction of literals, is a Prolog list [b1 ,...,bm ] of
fixed length m where m is the number of atoms in Σ and with bk ∈ {0, 1, _}. Such a
list [b1 ,...,bm ] represents the conjunctions of atoms obtained from ȧ1 ∧ ȧ2 ∧ . . . ∧ ȧm
by eliminating all occurrences of >, where ȧk = ak if bk = 1, ȧk = ak if bk = 0, and
ȧk = > if bk = _.
Example 5 The internal representation of the knowledge base Rbirds from Ex. 1 is:
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variables([f,b,a]).
indices([1,2,3]).

% propositional variables
% list of indices for
% conditionals

%
f b a
f b a
conditional(1,[[_,1,_]],[[1,_,_]]).
conditional(2,[[_,1,_]],[[_,_,1]]).
conditional(3,[[1,1,_]],[[_,_,1]]).

% (f|b)
% (b|p)
% (-f|p)
%

birds fly
birds are animals
flying birds are
animals

Furthermore, GenOCF provides the predicates
worlds(Ws)
% Ws list of possible worlds
verifying worlds(i,Ws) % Ws list of worlds verifying ith conditional
falsifying worlds(i,Ws) % Ws list of worlds falsifying ith conditional
falsify(i,W )
% world W falsifies ith conditional
realising the evaluation of the indicator function (1) given in Sec. 2. The remaining part of
GenOCF needed for GenOCFO is the determination of vectors #»
κ as solutions of CR(R).
The corresponding GenOCF predicates closely follow the abstract specification of CR(R)
developed in Section 3.1 and are given in Figure 2.

4

Optimizing CR(R) by Transforming Inequations to Equations

The constraints in CR(R) given by (8) ensure that each conditional (Bi |Ai ) ∈ R is
accepted. Since all κ−
i are assumed to be natural numbers, we could replace the strict
inequation (8) by
X
X
κ−
κ−
(10)
κ−
j − min
j
i > 1 + min
ω|=Ai Bi

j6=i
ω|=Aj Bj

ω|=Ai B i

j6=i
ω|=Aj Bj

without changing the set of solutions Sol CR (R). Generally, one is interested in minimal
solutions, so one could be tempted so for minimizing the values of all κ−
i , one could be
tempted to replace the non-strict inequality in (10) by an equality as in:
X
X
κ−
κ−
κ−
(11)
i = 1 + min
j − min
j
ω|=Ai Bi

j6=i
ω|=Aj Bj

ω|=Ai B i

j6=i
ω|=Aj Bj

However, using just (11), one might loose a solution in the case where the right hand side
of the inequation (8) is negative since then (11) would require that κ−
i is negative. If (11)
−
does not hold, the values of the vector (κ−
,
.
.
.
,
κ
)
ensure
that
the
conditional (Bi |Ai )
n
i
is accepted, so that in that case no additional requirement on κ−
is
needed.
i
Thus, we can use (11) only if
1 + min
ω|=Ai Bi

X

κ−
j >

j6=i
ω|=Aj Bj

min
ω|=Ai B i

X

κ−
j

(12)

j6=i
ω|=Aj Bj
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kappa(KB, K) :consult(KB),
constraints(K),
labeling([], K).

% K is kappa vector of c-representation
%
for KB
% generate constraints for K
% generate solution

constraints(K) :indices(Is),
length(Is, N),
length(K, N),
domain(K, 0, N),
constrain_K(Is, K).

%
%
%
%
%

get list of indices [1,2,...,N]
N number of conditionals in KB
gen. K = [Kappa_1,...,Kappa_N] of free var.
0 <= kappa_I <= N for all I accord. to (7)
generate constraints according to (8)

constrain_K([],_).
% generate constraints for
constrain_K([I|Is],K) :% all kappa_I as in (8)
constrain_Ki(I,K), constrain_K(Is,K).
constrain_Ki(I,K) :verifying_worlds(I, VWs),
falsifying_worlds(I, FWs),
list_of_sums(I, K, VWs, VS),
list_of_sums(I, K, FWs, FS),
minimum(Vmin, VS),
minimum(Fmin, FS),
element(I, K, Ki),
Ki #> Vmin - Fmin.

%
%
%
%
%
%
%
%
%

gen. constr. for kappa_I as in (8)
all worlds verif. I-th cond.
all worlds falsif. I-th cond.
VS list of sums for verif. worlds
FS list of sums for falsif. worlds
Vmin minium for verif. worlds
Fmin minium for falsif. worlds
Ki constraint variable for kappa_I
constraint for kappa_I as in (8)

% list_of_sums(I, K, Ws, Ss) generates list of sums as in (8):
%
I
index from 1,...,N
K
kappa vector
%
Ws list of worlds
Ss list of sums
%
for each world W in Ws there is S in Ss s.t.
%
S is sum of all kappa_J with
%
J \= I and W falsifies J-th conditional
list_of_sums(_, _, [], []).
list_of_sums(I, K, [W|Ws], [S|Ss]) :indices(Js),
sum_kappa_j(Js, I, K, W, S),
list_of_sums(I, K, Ws, Ss).
% sum_kappa_j(Js, I, K, W, S) generates a sum as in (8):
%
Js list of indices [1,...,N]
I
index from 1,...,N
%
K
kappa vector
W
world
%
S
sum of all kappa_J s.t.
%
J \= I and W falsifies J-th conditional
sum_kappa_j([], _, _, _, 0).
sum_kappa_j([J|Js], I, K, W, S) :sum_kappa_j(Js, I, K, W, S1),
element(J, K, Kj),
((J \= I, falsify(J, W)) -> S #= S1 + Kj; S #= S1).
Figure 2: CLP program GenOCF determining vectors as solutions of CR(R)
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constrain_K([],_).
% generate constraints for
constrain_K([I|Is],K) :% all kappa_I as in (8)
constrain_Ki(I,K), constrain_K(Is,K).
constrain_Ki(I,K) :% gen. constr. for kappa_I as in (13)
verifying_sumlists(I,K,VS), % gen. list of sums of verif. worlds
falsifying_sumlists(I,K,FS), % gen. list of sums of falsif. worlds
minimum(Vmin, VS),
% Vmin minium for verifying worlds
minimum(Fmin, FS),
% Fmin minium for falsifying worlds
element(I, K, Ki),
% Ki constraint variable for kappa_I
Ki #> Vmin - Fmin.
% constraint for kappa_I as in (8)
% ================================================
% BEGIN
equation
% ================================================
FSmin is Vmin + 1,
% Fmin may not be greater than Vmin+1,
minimum(Fmin, [FSmin|FS]), % Fmin minium for falsifying worlds
element(I, K, Ki),
% Ki constraint variable for kappa_I
Ki #= 1 + Vmin - Fmin.
% constraint for kappa_I as in (13)
%
as equation
% ================================================
% END
equation
% ================================================

Figure 3: Optimization of GenOCF by replacing inequations by equations

holds. Putting these constraints together yields
X
κ−
κ−
=
1
+
min
j
i
ω|=Ai Bi

− min{1 + min
ω|=Ai Bi

(13)

j6=i
ω|=Aj Bj

X
j6=i
ω|=Aj Bj

κ−
j ,

min
ω|=Ai B i

X

κ−
j }

j6=i
ω|=Aj Bj

Note that just as required, (13) reduces to κ−
i = 0 if (12) holds. Thus, our first optimization
of CR(R) is to replace (8) by (13). Note that this optimization transforms a strictlyless-than relationship into an equation; thus it should be clearly distinguished from the
modelling of a constraint x < y by x + 1 6 y which might be done by the underlying
constraint solver.
For different notions of minimality, resulting from different orderings of the solution vectors #»
κ in Sol CR (R), this optimization does not loose any minimal solution. For instance,
this observation holds when #»
κ is compared to #»
κ 0 by summing up the elements of the vectors, by a componentwise ordering of the vectors, or by a componentwise ordering of the
full ranking functions induced by the vectors according to (9) (cf. [BKS12]).
A declarative implementation of this optimization in GenOCF is obtained by replacing
the last three subgoals of in the predicate constrain Ki/2 (cf. Figure 2) is shown in
Figure 3. Note that the new program code in Figure 3 closely follows the formulas given
in (13).
It turned out that this optimization had a significant effect on the runtime of GenOCF as
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will be illustrated in Section 7.

5

Optimize Minimum Constraint Over List of Sums Containing 0

A typical set of constraints obtained from (8) may contain
−
−
−
κ−
1 > min{κ2 + κ3 , 0} − min{κ2 , 0}

(14)

Since all κ−
i are non-negative, both minimum constraints of this inequation will always
return 0 regardless of any other constraints. Thus, we can optimise both the first minimum
−
−
constraint min{κ−
2 + κ3 , 0} and the second minimum constraint min{κ2 , 0} in (14) by
0, and further evaluating 0 ∗ 0 to 0 transforms (14) into just
κ−
1 >0

(15)

The optimisation is to avoid superfluous sum constraints where the minimum over a list of
sums can be replaced by 0. Indead, this optimization can always be applied for any consistent set of conditionals R. If a knowledge base is splitted into ordered partitions [GP96],
all conditionals assigned to the first ordered partition give raise to this optimization. The
tolerance condition [GP96] ensures that a verifying world for each conditional of the first
orderd partition exists such that no other conditional of the whole knowledge base R is
falsified by this world. This leads to a sum of 0 as shown above.
To realise this optimisation, the predicate constrain Ki/2 (cf. Figure 2) must be
modified:
• It must be checked whether a verifying world exists such that no other conditional
is falsified by that world
((once((verify(I,World), \+ falsify(_,World))))

and dually, if such a falsifying World exists:
((once((falsify(I,World), \+ (falsify(J,World),J \= I))))

• In case of such a world could be found, a list with only one constraint to sum 0 will
be created. Otherwise the original predicates verifying worlds/2 (as well as
falsifying worlds/2 and list of sums/4 will be used to create the list
of sum constraints.
The modification is implemented using two new predicates verifying sumlists/3
and falsifying sumlists/3. Calls to these new prediactes replace the calls to
verifying worlds/2 and falsifying worlds/2 in constrain Ki/2. The
optimized version of constrain Ki/2 that also takes into account the first optimization presented in Section 4 is given in Figure 4 and 5.
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constrain_K([],_).
% generate constraints for
constrain_K([I|Is],K) :% all kappa_I as in (7)
constrain_Ki(I,K), constrain_K(Is,K).
constrain_Ki(I,K) :% gen. constr. for kappa_I as in (7)
verifying_worlds(I, VWs),
% all worlds verif. I-th conditional
falsifying_worlds(I, FWs),
% all worlds falsif. I-th conditional
list_of_sums(I, K, VWs, VS), % VS list of sums for verif. worlds
list_of_sums(I, K, FWs, FS), % FS list of sums for falsif. worlds
% ================================================
% BEGIN
Sum Constraint 0
% ================================================
verifying_sumlists(I,K,VS), % gen. list of sums of verif. worlds
falsifying_sumlists(I,K,FS), % gen. list of sums of falsif. worlds
% ================================================
% END
Sum Constraint 0
% ================================================
FSmin is Vmin + 1,
% Fmin may never be greater than
%
Vmin + 1, otherwise Ki would
%
decrease below 0
minimum(Fmin, [FSmin|FS]),
% Fmin minium for falsifying worlds
element(I, K, Ki),
% Ki constr. variable for kappa_I
Ki #= 1 + Vmin - Fmin.
% constraint for kappa_I as in (7)
%
as eqution
% ================================================
% BEGIN
Sum Constraint 0
%
minimum([9,2,8,0,8], Min) replaced with Min #= 0
% ================================================
% Generates all lists of sums as in (7) of verifying worlds
% Includes the search for verifying worlds.
% Opt71: If a verifying world does not falsify another conditional
% a minimum of 0 of all sums is assumed.
%
I
index from 1,...,N
%
K
kappa vector
%
VSumSlist list of sums:
verifying_sumlists(I,K,VSumList) :((once((verify(I,World), \+ falsify(_,World)))) % does a
% verifying world exist which does
% not falsify another conditional?
→ VSumList = [0]
% Assume minimum as 0
; verifying_worlds(I, Worlds),
% List of all verif. worlds
list_of_sums(I,Worlds,K,VSumList) % List of Sums
).

Figure 4: Optimization of GenOCF w.r.t the minimum of list of sums (part 1/2)

6

Reduce Number of Sum Constraints

Suppose that from the constraints in CR(R) we have obtained the constraint
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
κ−
2 > min{0, κ6 + κ7 , κ4 + κ5 , κ4 + κ5 + κ6 , κ1 , κ1 , κ1 , κ1 }
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− min{κ−
3 , κ3 , κ3 + κ4 , κ3 + κ4 , κ1 , κ1 , κ1 , κ1 }

(16)
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% Same as verifying_sumlist but starting with falsifying worlds.
falsifying_sumlists(I,K,VSumList) :((once((falsify(I,World), \+ (falsify(J,World),J \= I))))
% does a falsifying world exist
% falsifying ANOTHER (J \= I)
% conditional?
→ VSumList = [0]
; falsifying_worlds(I, Worlds),
list_of_sums(I,Worlds,K,VSumList)
).
% ================================================
% END
Sum Constraint 0
% ================================================

Figure 5: Optimization of GenOCF w.r.t the minimum of list of sums (part 2/2)

(In fact, this constraint arises for one of the examples given in [Mül04]). With the optimization given in the previous section, (16) can be replaced by
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
κ−
2 > min{0} − min{κ3 , κ3 , κ3 + κ4 , κ3 + κ4 , κ1 , κ1 , κ1 , κ1 }

(17)

A further simplification is to remove duplicate sum constraints, yielding
−
−
−
−
κ−
2 > min{0} − min{κ3 , κ3 + κ4 , κ1 }

(18)

−
−
Furthermore, it is evident that a minimum constraint min{κ−
3 , κ3 + κ4 } may be reduced
−
−
to min{κ3 } since κi > 0. So if all constraint variables of a sum constraint are also part
of another sum constrain, the larger sum constraint is superfluous and does not have to be
issued to the constraint solver. Thus, our third optimization is to avoid

• duplicate sum constraints
• sum constraints greater or equal to other sum constraints
in order not to post a big bulk of redundant constraints, speeding up GenOCF before the
constraint solver starts to calculate solutions and aiming at improving the overall performance of GenOCF.
Based on the optimization in the previous sections, the new predicates
verifying sumlists/3 and falsifying sumlists/3 will be modified.
Generally, the way to to avoid spare sum constraints and to identify
only relevant sum constraints will be changed.
Two new predicates
verify falsify stripped/2 and falsify falsify stripped/2 will
replace the predicates verifying worlds/2 and falsifying worlds/2. With
these new predicates the search for verifying and falsifying worlds changes: The search for
verifying resp. falsifying worlds is defined by constraints, so the iteration to search falsifying worlds for each verifying world is obsolet (see predicate falsifying except/3).
With predicate stripedList all sum constraints greater or equal to other sum
constraints are removed. The complete implementation of this optimization is given in
Figures 6, 7, and 8.
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% Generates all lists of sums as in (8) of verifying worlds
% Includes the search for verifying worlds.
% Opt71: If a verifying world does not falsify another conditional
% a minimum of 0 of all sums is assumed.
%
I
index from 1,...,N
%
K
kappa vector
%
VSumSlist list of sums:
verifying_sumlists(I,K,VSumList) :((once((verify(I,World), \+ falsify(_,World)))) % does a
% verifying world exist which does
% not falsify another conditional?
→ VSumList = [0]
% Assume minimum as 0
; verifying_worlds(I, Worlds),
% List of all verif. worlds
list_of_sums(I,Worlds,K,VSumList) % List of Sums
% ================================================
% BEGIN
Bulk Constraints
% ================================================
verify_falsify_stripped(I,Is),
list_of_sums(Is,K,VSumList).
% ================================================
% END
Bulk Constraints
% ================================================
).
% Same as verifying_sumlist but starting with falsifying worlds.
falsifying_sumlists(I,K,VSumList) :((once((falsify(I,World), \+ (falsify(J,World),J \= I))))
% does a falsifying world exist
% falsifying ANOTHER (J \= I)
% conditional?
->
VSumList = [0]
;
falsifying_worlds(I, Worlds),
list_of_sums(I,Worlds,K,VSumList)
% ================================================
% BEGIN
Bulk Constraints
% ================================================
falsify_falsify_stripped(I,Is),
list_of_sums(Is,K,VSumList).
% ================================================
% END
Bulk Constraints
% ================================================
).
%
%
%
%
%
%
%
%
%

================================================
BEGIN
Bulk Constraints
================================================
Creates list of kappa minus indices to create the list of sum
constraints for the FIRST minimisation of the c-representation (8)
- no duplicate sum constraints
- striped list
i.e given
[[1,2],[1,2,3],[4,5],[4,5,6],[6,7]]
striped [[1,2],[4,5],[6,7]]

Figure 6: Optimization of GenOCF by reducing sum constraints (part 1/3)
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% in/output
% F
I
Index of that conditional which is excluded
%
from the search
% Is
O
Striped list of list of indices of kappa minus
%
variables
verify_falsify_stripped(V,Is) :findall(A1,setof(A,(verify(V,W),falsify_except(A,V,W)),A1),A2),
% Raw list with duplicates
setof(A3,member(A3,A2),A4), % Remove duplicates
stripedList(A4,Is).
% Strip spare sum constraints
% Creates list of kappa minus indices to create the list of sum
% constraints for the SECOND minimisation of the c-representation (8)
% - no duplicate sum constraints
% - striped list
%
i.e given
[[1,2],[1,2,3],[4,5],[4,5,6],[6,7]]
%
striped [[1,2],[4,5],[6,7]]
% in/output
% F
I
Index of that conditional which is excluded
%
from the search
% Is
O
Striped list of list of indices of kappa minus
%
variables
falsify_falsify_stripped(F,Is) :findall(A1,setof(A,(falsify(F,W),falsify_except(A,F,W)),A1),A2),
% Raw list with duplicates
setof(A3,member(A3,A2),A4), % Remove duplicates
stripedList(A4,Is).
% Strip spare sum constraints
% Seach world W falsifying conditional represented by index I
% except conditional represented by X
% Input / Output
% I
I / O Index of a falsified conditional
% X
I
Index of an excluded conditional
% W
I / O World falsifying conditional I
falsify_except(I,X,W) :variables(Vs), % Signatur / Variables of the knowledge base
length(Vs,NVs), % N = Number of variables
length(W,NVs), % Define constr. variables (search for worlds)
domain(W,0,1), % Initialize constr. variables / define domain
indices(Cs),
% Indices of conditionals
length(Cs,NCs),
% Number of indices of conditionals
domain([I],1,NCs), % Initialise domain of constraint variable i
I #\= X,
% Exclude conditional X
conditional(I,P,C), % Get conditional specification
member(Pc,P),
% extract precondition
member(Cc,C),
% extract consequence
conj(Pc,W),
% constraints: Search models of the
%
precondition
neg_conj(Cc,W),
% constraints: Search models of negated
%
condition (falsify)
labeling([],W),
% Execute search for worlds
labeling([],[I]).
% Execute search for conditional indices
% Stripe a list of sum constraints (here kappa minus indices)
%
i.e given
[[1,2],[1,2,3],[4,5],[4,5,6],[6,7]]
%
striped [[1,2],[4,5],[6,7]]

Figure 7: Optimization of GenOCF by reducing sum constraints (part 2/3)
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% input
%
E
List without duplicates
%
USL
Unstriped List
% Output
%
SL
Striped List
stripedList(E,SL) :- stripedList(E,E,SL).
stripedList([],_,[]).
stripedList([E|Es],USL,SL) :stripedList(Es,USL,SLp),
((once((member(L,USL), E \= L, inList(L,E))))
% Is there a L in USL such that L is a subset of E?
→ SL = SLp
% YES -> stripe E out
; append([E],SLp,SL) % NO -> add E to the striped list
).
% Checks, whether list A is a subset of list B:
% i.e.: A = [1,2] is a subet of B = [0,1,2,3]
% Input
%
[H|T] List A
%
L
List B
inList([],_).
inList([H|T],L) :inList(T,L),
member(H,L).
% Create the sum constraints along
% a list of List of indices of kappa minus
% Input
%
[Is|IIs] list of list of indices
%
K
kappa minus constraint variables
% Output
%
FsumList List of sum constraints
list_of_sums(_,[],_,[]).
list_of_sums(I,[W|Ws],K,FSumList) :list_of_sums(I,Ws,K,FSumTmp),
findall(F,(falsify(F,W), F \= I),Fs),
sum_kappa(Fs,K,Sum),
append([Sum],FSumTmp,FSumList).
list_of_sums([],_,[]).
list_of_sums([Is|IIs],K,FSumList) :list_of_sums(IIs,K,FSumTmp),
sum_kappa(Is,K,Sum),
append([Sum],FSumTmp,FSumList).
% ================================================
% END
Bulk Constraints
% ================================================

Figure 8: Optimization of GenOCF by reducing sum constraints (part 3/3)
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7

Implementation and First Evaluation

We implemented the three optimizations developed above and applied them to the sythetic
knowledge bases of the form kb synth<n> c<2n−1>.pl which were introduced in
[BKS12]. In Figures 9 and 10, results of applying GenOCF with and without the optimizations are shown. It is intesting to note that the first optimizations has the biggest
effect on the runtimes, while the other two optimizations are still significant.

Knowlegde Base
KB/kb_synth4_c7.pl
KB/kb_synth4_c7.pl
KB/kb_synth4_c7.pl
KB/kb_synth4_c7.pl
KB/kb_synth5_c6.pl
KB/kb_synth5_c6.pl
KB/kb_synth5_c6.pl
KB/kb_synth5_c6.pl

#Var #Cond Runtime
5
7
sicstus
5
7
sicstus
5
7
sicstus
5
7
sicstus
6
6
6
6

6
6
6
6

sicstus
sicstus
sicstus
sicstus

Opt. 1 Opt. 2 Opt. 3
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y

N
N
Y
Y

N
N
N
Y

Program constrain labeling
3430
40
3390
2380
30
2350
810
30
780
30
30
0
11070
2920
670
10

50
30
20
10

11020
2890
650
0

Figure 9: Runtimes of GenOCF with and without employing optimizations 1, 2,3

Knowledge Base

kb_synth9_c1.pl
kb_synth9_c2.pl
kb_synth9_c3.pl
kb_synth9_c4.pl
kb_synth9_c5.pl
kb_synth9_c6.pl
kb_synth9_c7.pl
kb_synth9_c8.pl
kb_synth9_c9.pl
kb_synth9_c10.pl
kb_synth9_c11.pl
kb_synth9_c12.pl
kb_synth9_c13.pl
kb_synth9_c14.pl
kb_synth9_c15.pl
kb_synth9_c16.pl
kb_synth9_c17.pl

#Var
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

#Cond
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

runtime (milliseconds)
Optimization 1
Optimization 1, 2
Optimization 1, 2, 3
program constrain program constrain program constrain
290
290
70
60
100
70
220
220
120
100
110
110
380
370
150
130
200
190
930
920
170
170
170
160
15060
15060
200
200
270
270
2410
2410
250
230
300
300
11250
11240
280
270
320
310
4590
4580
310
300
350
340
4810
4790
350
330
380
370
6820
6800
660
660
660
650
7550
7490
1240
1220
1140
1140
5370
5350
1890
1880
1600
1600
36860
36850
4130
4120
2130
2130
6030
6020
3770
3750
2730
2720
26090
26080
5380
5380
3430
3320
22640
22630
6740
6720
4260
4240
22510
22510
20080
20080
5550
5540

Figure 10: Runtimes of GenOCF with optimizations for knowldege bases with 10 variables and
increasing number of conditionals
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8

Conclusions and Further Work

We presented three stepwise optimizations of a high-level declarative CLP program computing the solutions of a constraint satisfaction problem specifying ranking functions that
accept the conditionals of a knowlegde base. A first implementation and its applications to
various examples illustrates the effects of the optimizations. The biggest effect is obtained
by a sharpening of the original constraint satisfaction problem; this optimizations transforms inequations to equations, but without loosing any minimal solutions. Among our
current work is the development of further refinements and a more detailed investigation
of the benefits of the different optimizations.
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Abstract: In this paper, we present the results of a usability study in interface design
for scheduling systems. We show that providing possibilities to interactively create
schedules improves the quality of decision making. The considered ways of interaction are tailored to the needs of human schedulers. They facilitate and optimize
planning decisions at all stages of the scheduling procedure. Based on a study with 35
test subjects and overall 105 hours of usability testing we verify that the use of some
features improves both quality and practicability of the produced schedules.

1

Introduction

Problem. An important challenge in the design of scheduling systems is to incorporate
human factors sufficiently [JWM04]. Normally schedulers require interactive features including
• adapting schedules during execution due to accidents that must be resolved immediately
• adapting future schedules due to expert knowledge which was not included in the
model a priori
• evaluating different scenarios for parts of a future schedule.
Therefore schedulers are reluctant to accept pure push-the-button-optimizers, that do not
include expert decisions. Scheduling systems should make it easy both to make the right
decisions, and to enter the decisions in the system [BBIM96].
Contribution. The goal of this paper is to evaluate different ways to design a user interface that targets these requirements. A fleet scheduling system, which belongs to an
information system for water suppliers, serves as an example.
We describe a set of user interface features that can be combined to different humancomputer interaction models. We evaluate the models based on an empirical study we
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carried out in 105 hours of usability testing with 35 test subjects. Our study shows that
the quality of the produced schedules correlates with use and availability of the regarded
features.

1.1

The Structure of Scheduling Problems

The main concern of scheduling is the assignment of jobs to resources, for example, items
for production, items for transport or shifts in a hospital. Machines, vehicles and employees can be considered as resources. Scheduling systems are expected to solve combinatorial problems such as finding sequences or start times of jobs, good resource utilization, minimal makespan and many more. Solving these problems is complex (often
NP-complete) because solutions have to satisfy numerous constraints about the start time
of jobs (time windows, non-overlapping constraints, sequencing constraints) and the assignment to resources (capacity constraints, qualifications).
Our case study in fleet scheduling is based on a formal model described in [KLMS05]. In
this application jobs have to be carried out at different geographic locations. The scheduling task is to create a route for each vehicle, such that all deadlines can be met. The
objective functions to minimize are:
• The total travel time between each two jobs in the schedule (cost function)
• The time between the beginning of the first and the end of the last job in the schedule
(execution time)
Furthermore, the workload1 should be balanced between the resources.

2

Interactive Decision Support

2.1

Requirements for the Decision Support

Expert schedulers know the criteria that make their schedules practicable or impracticable
and prefer certain schedules over others [FWW10]. Their preferences can be expressed in
terms of additional start time and resource constraints like:
• ,,start this job not until 10 o’clock”
• ,,use resource X (not) for this job”
Preferences usually include some uncertainty. It is not clear from the start whether and to
what extent they can be incorporated in a feasible solution2 and how much the quality of
1 In

our case, the workload of a resource is the sum of the durations of all assigned jobs
= no violation of constraints

2 feasible
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the overall schedule is affected. The scheduler has to evaluate several possible solutions,
in order to decide which one comes closest to his ideas.
Furthermore, it is usually not obvious how to set the weight of multiple optimization goals.
Schedulers often derive them from existing schedules and use them for subsequent adaptations. For example, in our case study a compromise between balancing the workload and
reducing the overall travel time has to be found.
Subsequent modifications of schedules play a big role in practical scheduling as well
([MT06], [FWW10]). For different reasons there might be unanticipated changes to schedules being carried out. For example, a schedule has to be adapted if a resource breaks down
or a new job has to be included in case of an event. Again, there might be preferences
about the best way to perform modifications. However, only minimal changes are allowed
to schedules, that are already being carried out.
The scheduling system can support these modifications in multiple ways. Above all,
automatic optimization capabilities relieve the user from the manual scheduling work
[WJM06]. The interface should allow the user to freely choose which part of the schedule is to be optimized automatically and which part is scheduled manually. In addition, it
should allow a partial specification of attributes of jobs and resources and resolve the remaining attributes automatically. This way the human operator can focus on the properties
of the schedule that are relevant for his decision.
Manual scheduling operations can be supported by the system too. In order to prevent
faulty decisions, the system should supervise the compliance with the underlying constraints. In doing so it is not sufficient to show an error message as soon as a constraint
is violated. We rather suggest to visualize the scope of action already when the human is
about to make a decision. This means highlighting valid properties for the considered jobs
and resources with regard to the state of the current schedule. This way the human does
not have to make the effort to withdraw a faulty decision.

2.2

Decision Support Features

We have designed a set of interaction features that can be used to build a scheduling interface providing the recommended decision support:
Full Optimization (FO): A control to optimize the whole schedule. It allows choosing
from various built-in cost functions.
Single Job Optimization (SJO): The interface allows to select a single job in the schedule and triggers automatic optimization of its position (using the same cost functions as
FO). Remaining jobs in the schedule are kept unchanged.
Resource Optimization (RO): Like SJO. All jobs belonging to the same resource can be
selected at once.
Group Optimization (GO): Like SJO. Any group of jobs from different resources can
be selected.
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Fit-in (FIT): The interface allows the user to define the position of a job within the sequence and looks for a valid start time.
Constraint Highlighting (CH): The interface recognizes the intention to change a property of a job and colours possible values
• red, if they are invalid
• green, if they are valid
with regard to constraints of the individual job.
Enhanced Constraint Highlighting (ECH): Additional to CH: values of properties, that
violate constraints in relation to other jobs are coloured
• yellow, if the value can be applied as soon as the properties of conflicting jobs are
adapted
• grey, if the value can never be applied in conjunction with the conflicting jobs.
Fixation (FIX): The interface allows the direct input of the desired properties of one or
more jobs. They are turned into additional constraints to be considered by all features. For
example, the scheduler can fix the start time or resource assignment for certain jobs.

3
3.1

Evaluation of the Decision Support
The Test Interface

Figure 1: Test interface for fleet scheduling. ECH is applied to job 17.

The fleet scheduling interface that is used for the tests is shown in Figure 3.1. It consists
of a Gantt Chart, that shows the temporal sequence of jobs (grey) for each resource and
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the travel times between them (brown). Full optimization can be accessed via the toolbar,
while RO, GO and SJO are available in context menus for selected jobs, groups of jobs or
resources. Fixation and Fit-in is possible via context menus, too. The property dialogs of
the jobs provide additional possibilities to fix start times and resources.
In our case, CH and ECH are used as follows [DR11]: While dragging a job in the Gantt
chart, positions are highlighted green, if they are within its time window, and red, if they
are outside the time window or in an invalid resource. ECH additionally indicates, whether
a job can be fitted into the tour of a vehicle (yellow positions). Sometimes a job cannot
be included in a tour, because there is no feasible sequence together with the other jobs in
this tour. In this case the background colour of the resource is grey. For further support we
provide a map (not depicted).

3.2

Combining Decision Support Features to Interaction Models

Using the fleet scheduling interface we want to provide an empirical evaluation of
• the suitability of the features for efficiently performing scheduling tasks
• the quality that can be achieved in terms of the cost function.
For this we combine the decision support features to 5 interaction models. They are shown
in Table 3.3.2.
Model 1/2: Manual scheduling. Model 1 uses CH, model 2 additionally provides ECH.
Model 3: Full optimization (FO). Manual modifications can only be done after the optimization, as fixation is not allowed.
Model 4: Like model 3, but fixation is allowed. Manual scheduling decisions can be fixed
before calling FO. After the optimization, manual changes can be fixed and any number
of reoptimization steps is allowed.
Model 5: Optimization of groups of jobs is allowed. Fixation can be achieved indirectly
by excluding manually positioned jobs from optimization groups. Several optimization
steps with overlapping groups of jobs are possible.
The models are equivalent in that they all can be applied to the same scheduling problems. However, they differ in the decision support provided for creating and modifying
schedules. The effort necessary to obtain an optimal and practicable schedule depends on
the degree of automation and the assistance with manual operations. Thus we expect that
the choice of the model influences the quality of the produced schedules in terms of the
considered cost functions. Furthermore, we expect that the availability of some features
like ECH or FIX clearly improves the overall user experience which is usually reflected in
a higher rate of task success and lower processing times.
In order to compare the models, we have designed several test tasks that were carried out
by peer groups with each model respectively.
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3.3

Setup of the Usability Test

We have formed 5 test groups each consisting of 7 students from different faculties of our
institution. The subjects were asked to perform 6 scheduling tasks. The models available
for the particular tasks were dependent on the test group. We determine the best model for
each task by comparing the average performance and confidence interval in the following
metrics: accumulated travel time, task completion, time effort, number of undo operations
and number of manual interactions. The tests took 3 hours per participant including a
briefing of 30 minutes at the start. The maximum duration for each task was set to 15
minutes.
3.3.1

Design of the Test Tasks

The test tasks were designed to reflect typical scheduling situations, as described in Section 2.1. However, the participants had no experiences in scheduling. Therefore the relevant scheduling preferences that would otherwise arise from the expert knowledge of the
scheduler had to be predefined for each task.
1. Schedule a set of jobs such that the total travel time is minimized and the workload
is balanced between the resources. For some jobs there are precedence constraints.
2. Schedule a set of jobs such that the total travel time is minimized and the workload
is balanced. For some jobs fixed start times and resources are given.
3. An additional vehicle is to be utilized. Change the given schedule such that some
suitable jobs are assigned to it.
4. An event occurs and requires an additional job. The working schedule must include
the job as early as possible, but it has to remain unchanged until 10 o’clock.
5. Schedule a set of jobs such that the total travel time is minimized and the workload
is balanced. Jobs beyond the German-Polish border must be carried out in one piece.
6. Change the current schedule such that vehicle 3 finishes work at 12 o’clock. Remaining jobs have to be assigned to other vehicles.
The tasks are to be carried out with 4 vehicles and about 25 predefined jobs. All jobs have
time window and resource constraints. In addition to fulfilling the tasks, the participants
also have to strive for a compromise between low travel time and balanced workload (with
the former being the most relevant criterion). The scheduling interface used in the tests
offers two cost functions for automated optimization: ,,minimize travel time” and ,,balance
workload”. However, due to the schedule specifications for the particular tasks and the
required compromise between the cost functions it is not possible to fulfill the tasks only
with full optimization (FO). Instead, manual modifications and / or a clever use of group
optimization (SJO, GO, RO) are required.
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Table 1: Example peer groups and models for task 1.

Models
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5

3.3.2

Features
CH
ECH
FO + ECH
FO + FIX + ECH
SJO + GO + RO +
FIX + FIT + ECH

Persons
7
7
21
7
14
14

Group (Task 1)
1
2
3, 4, 5
1
2, 3
4, 5

Assignment of Test Groups to Interaction Models

The table below shows the distribution of test persons to different models. The models
are divided into two areas: manual optimization (model 1 and 2) and automated optimization (models 3, 4 and 5). The participants first carried out their tasks manually and then
repeated them with the help of automatic features. The assignment of models to groups
changes from task to task. This ensures that each group deals at least one time with each
interaction model. We assigned fewer participants to models that were expected to be very
difficult (model 1 and the model without any features) or discouraging for the test subjects.

4
4.1

Results
Usability Metric 1: Travel Time

In Figures 2 - 4 the achieved qualities of the schedules are shown for each particular task.
The average qualities are influenced by the number of successfully completed tasks. Both
task 6 and task 1 turned out to be insoluble for our testers in 15 minutes if no decision
support was provided. Consequently, we cannot present further results.
The schedules created with manual features (model 1 and 2) were worse than those created with automatic optimization (model 3, 4 and 5). It can be concluded that ECH is not
sufficient for creating complete schedules. Although ECH provides assistance for creating feasible schedules, achieving optimality is considerably more difficult. Thus manual
scheduling is only applicable for smaller parts of a schedule. As shown in Figure 4, it is
frequently used in the other models in order to modify existing schedules or to fix decisions before optimization.
Comparing models 3 and 4, the quality decreases if fixation is not allowed. This suggests
that preferences should be incorporated in advance (FIX) rather than after automated optimization. In this case, the overall quality of the schedule can be optimized with regard to
the fixations.
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Figure 2: Mean travel time - task 1 and 2.

Figure 3: Mean travel time - task 3 and 4.

The overall ranking of the models is shown in Figure 5 (1 is the best, 6 the worst rank).
It shows that models 4 and 5 generally produce the shortest travel time. In contrast to the
remaining models, models 4 and 5 allow the scheduler to have manually modified schedules completed by automatic optimization. For this purpose it turns out to be irrelevant,
whether group optimization (model 5) or full optimization in conjunction with fixation
(model 4) is used. The results prove, that manual and automatic features should be used
interactively rather than separately from one another.

Figure 4: Mean travel time - task 5 and 6.
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Figure 5: Ranking of the models averaged over the tasks.

Figure 6: Left: rate of successful task completion, right: average task duration.

4.2

Usability Metric 2: Task Success

The number of participants that have managed to obtain a solution is shown in Figure
6. A task was considered successful, if the schedule did not violate any time window or
resource constraints and the scheduling preferences were fulfilled.
With models 1, 2 and ,,None” many participants ran into dead-ends, where they were
not able to insert further jobs in the clipboard. In this case model 2 merely depicted a
grey Gantt chart background. They would have to manually backtrack former decisions.
However, testers would rather give up at this point.

4.3

Usability Metric 3: Task Duration

The average time users required to solve the tasks (deadline was 15 minutes) is shown
in Figure 6. Although the time needed with no model is particularly high, in general the
models have a high variance in their execution time. How much time a test person spent to
fulfill a task was strongly dependent on his motivation and ideas to improve the schedule.
The runtime of the system to solve the scheduling problem was negligible.
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Figure 7: Left: average number of undo operations, right: average number of manual operations.

4.4

Usability Metric 4: Interaction Frequency

Figure 7 (left) shows the number of undo operations averaged over the number of participants. Models 4 and 5 have a strikingly high occurrence of undo, which refers to the
general behaviour in the design phase, if there are high-level scheduling features. It consists of alternately applying and reversing automated scheduling features until a satisfying
solution is found. Model 1 has a small peak in undo-operations, as there is no aid to predict
if an operation will be feasible. Model 2 compensates for this with the color grey.
Figure 7 (right) shows the average number of manual operations (drag and drop of jobs).
As expected the manual effort is the higher, the less support is provided. However, manual
scheduling is not completely replaced by automated features. In the tests it was required
in order to fulfill the schedule specifications given in the test tasks. For this the subjects
either modified the optimized schedules subsequently or they created and fixed parts of a
schedule before each optimization step.

5

Conclusions

We proposed 8 decision support features to enhance human interaction in scheduling.
These features were evaluated in a quantitative study (usability test) with regard to 4 relevant metrics. The results are:
1. The practicability of resulting schedules improves with features to manually fixate,
reorder and optimize groups of jobs. In our case, practicability means a cost-optimal
integration of expert decisions.
2. Both success rate (solved tasks in given time) and quality (travel time) are highly
influenced by the availability of automated scheduling features.
3. Automated scheduling features encourage the user to explore his scope of action on
the basis of trial and error (optimize - undo).
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Katharinenstr. 1, 49078 Osnabrück, frank.teuteberg@uos.de|benedikt.martens@uos.de

Abstract: Im Rahmen dieses Beitrags wird die Konzeption, prototypische
Umsetzung und Evaluation einer (semi-)automatischen Klassifizierung und
Bewertung von Cloud Computing Services auf der Basis Künstlicher Neuronaler
Netze (KNN) für CloudServiceMarket beschrieben. CloudServiceMarket ist eine
Marktplattform, die Cloud Computing Services beschreibt und das Ziel verfolgt,
die Markttransparenz im Bereich Cloud Computing zu erhöhen. Die bisher nicht
einheitliche Namensgebung und fehlende Standardisierungen für Cloud
Computing Services erschweren jedoch derzeit noch die Identifizierung und
Bewertung geeigneter Cloud Computing Services auf Nachfragerseite. Die im
Rahmen dieses Beitrags vorgestellten IT-Artefakte (die Marktplattform CloudServiceMarket sowie ein Künstliches Neuronales Netz zum Klassifizieren und
Bewerten von Cloud Computing Services) können Abhilfe schaffen.

1 Einleitung und Motivation
Anwenderunternehmen steht eine unüberschaubare Menge an Cloud Computing
Services zur Verfügung, sodass eine gezielte Suche, Bewertung und Klassifikation von
Cloud Computing Services auf dem weitgehend unstrukturierten und dynamischen
Cloud Computing Markt sehr aufwendig wird. Um Informationen über die
verschiedenen Services zu erhalten, ist mitunter eine aufwendige Marktanalyse
notwendig. Eine solche Recherche, selbst wenn sie gründlich durchgeführt wird, enthält
vermutlich nur einen Ausschnitt der vorhandenen und passenden Angebote, da unter
anderem eine inkonsistente Namensgebung die Inhalte der Angebote unscharf werden
lässt. Außerdem mangelt es an einer neutralen und ausführlichen Evaluation der
Anbieter und Services. Aufgrund der hohen Anzahl an verfügbaren Angeboten an Cloud
Computing Services ist es für Unternehmen und Privatanwender daher sehr
kostenintensiv, sich einen Überblick über den derzeitigen Cloud Computing Markt zu
verschaffen und damit Cloud Computing Services zu identifizieren, die den jeweiligen
Unternehmensanforderungen genügen. Der in diesem Beitrag vorgestellte
CloudServiceMarket (http://www.cloudservicemarket.info/) sowie der vorgestellte und
prototypisch implementierte Ansatz, relevante Cloud Computing Services auf der Basis
von Künstlichen Neuronalen Netzen (KNN) zu identifizieren und zu bewerten, sollen
Abhilfe schaffen. Beide IT-Artefakte können es Unternehmen ermöglichen, relevante
Cloud Computing Services zu identifizieren, Bewertungen abzugeben und Bewertungen
von anderen Anwendern zu den jeweils in der Datenbank von CloudServiceMarket
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erfassten Services einzusehen. Die Bewertungen basieren hierbei auf den Präferenzen
der Anwender, da die KNN mit diesen Präferenzprofilen durch sogenanntes überwachtes
Lernen trainiert werden. Den Untersuchungen in diesem Beitrag liegt ein Such-,
Bewertungs-, und Klassifikationsproblem zugrunde, das sich bereits beim Aufbau der
vorgestellten Datenbank von CloudServiceMarket stellte. In dieser Datenbank werden
vor allem solche Angebote aufgenommen, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht
interessant sind und einen innovativen Charakter aufweisen. Die Datenbankeinträge
entstanden aufgrund manueller und aufwendiger Bewertung jedes Cloud Computing
Services. Eine (semi-)automatisierte Bewertung und ein (semi-)automatisches
Identifizieren von innovativen Cloud Computing Services sind daher wünschenswert.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 werden zunächst in der gegebenen
Kürze die notwendigen Grundlagen zum Cloud Computing und zu KNN vorgestellt.
Abschnitt 3 geht auf die verwendete Forschungsmethodik ein. Das Design und die
prototypische Implementierung von CloudServiceMarket und dessen Datenbank werden
in Abschnitt 4 vorgestellt. In Abschnitt 5 wird schließlich der prototypisch
implementierte Ansatz zur (semi-)automatisierten Bewertung von Cloud Computing
Services auf der Basis von KNN erläutert. Erste experimentelle Ergebnisse der
Anwendung des entwickelten KNN und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen sind
Gegenstand von Abschnitt 6. Im letzten Abschnitt 7 werden die wesentlichen Ergebnisse
für Wissenschaft und Praxis zusammengefasst und sowohl Limitationen als auch
mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Forschung aufgezeigt .

2 Grundlagen
2.1 Cloud Computing
Aufgrund der schnellen Entwicklung des Cloud Computing erhöht sich die Anzahl der
angebotenen Cloud Computing Services fortwährend. Als mittlerweile in Wissenschaft
und Praxis weit verbreitete und anerkannte Definition gilt die des National Institute of
Standards and Technology (NIST), die Cloud Computing wie folgt definiert ([MG09]):
„Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network
access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks,
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and
released with minimal management effort or service provider interaction.”
Es wird weiterhin zwischen drei Dienstmodellen unterschieden ([OBM10], [RWZ11],
[MT11]): Software as a Service (SaaS): ermöglicht die Nutzung von Anwendungen über
Thin Clients, wie z. B. mittels eines Browsers; Platform as a Service (PaaS): stellt
Entwicklungs- und Laufzeitumgebungen für diverse Programmiersprachen zur
Verfügung und Infrastructure as a Service (IaaS): stellt Infrastrukturressourcen, wie z. B.
Rechenleistung oder Speicherplatz, über das Internet zur Verfügung. Die Art der
Bereitstellung unterscheidet sich in ([MG09]): Private Clouds, die nur für eine einzelne
Organisation Leistungen erbringen; Community Clouds, in denen die Ressourcen der
Cloud von mehreren Organisationen mit bestimmten Gemeinsamkeiten geteilt werden;
Public Clouds, wobei die Dienste für die breite Öffentlichkeit verfügbar sind und
schließlich Hybrid Clouds, die einen Zusammenschluss von mindestens zwei Clouds
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unterschiedlicher Bereitstellungsarten darstellen. Besonders bei Public Clouds sollte bei
der Auswahl eines Anbieters großes Augenmerk auf die verwendeten
Sicherheitsmaßnahmen gelegt werden ([Wei09]).
Um einen Überblick über die Anbieter einer bestimmten Serviceart zu erhalten, ist eine
entsprechend intensive Recherche notwendig. So wird beispielsweise für einen
Infrastrukturservice der Datenspeicherkapazität bereitstellt nicht nur der Begriff „Storage
Service“, sondern auch „Data Storage as a Service“ verwendet (vgl. [YBD08] und
[Wei09]). Weiterhin ist die Qualität der angebotenen Services nicht direkt erkennbar und
eine ganzheitliche, alle Perspektiven und Präferenzen der Anwender umfassende
Beurteilung der jeweiligen Anbieter derzeit nur auf der Basis der von den Anbietern
selbst bereitgestellten Informationen möglich. Die nachfolgenden Initiativen und
Standardisierungsbemühungen existieren bereits und bieten als verwandte Arbeiten zu
dem hier vorgestellten CloudServiceMarket erste Unterstützung:
 www.eurocloud.org: Zusammenschluss von Cloud Computing Anbietern innerhalb
Europas (Branchenverband);
 www.cloudsecurityalliance.org: Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit von Cloud
Computing Services;
 www.dmtf.org (Distributed Management Task Force): Entwicklung des CloudStandards Incubator, der die Standardisierung von Protokollen für die Interaktion von
Cloud Computing Umgebungen fördern soll;
 www.snia.org/forums/csi/ (Storage Networking Industry Association; Cloud Storage
Initiative): Non-Profit-Organisation mit dem Ziel der Verbesserung von Methoden
und Technologien im Bereich Datenspeicherung und -management; die offene
Schnittstelle „Cloud Data Management Interface“ wurde im Frühjahr 2010
veröffentlicht;
 www.deltacloud.org: eine Initiative von Redhat, die es ermöglicht, mit einer API
mehrere Cloud Computing Services in die Unternehmens-IT einzubinden.
 www.cloudcommons.com: ein Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen von Cloud
Computing basierten Applikationen.
Die vorgestellten Initiativen erlauben jedoch keine (semi-)automatische Klassifizierung
und Bewertung von Cloud Computing Services, so wie es das Forschungsziel dieses
Beitrags ist.
2.2 Künstliche Neuronale Netze
Künstliche Neuronale Netze (KNNs) werden verstärkt für Klassifikationsprobleme
eingesetzt, da sie im Unterschied zu anderen Klassifikationsverfahren (z. B. Logistische
Regression, Clustererfahren) in der Lage sind, aus verrauschten Daten zu lernen sowie
zu generalisieren [Bi95]. Des Weiteren sind KNN in der Lage sich an Veränderungen in
Datenbeständen bzw. Datenmustern anzupassen, indem sie im Rahmen einer
Trainingsphase mit den neuen Datenmustern ihre bisherigen Verbindungsgewichte
zwischen einzelnen Neuronen anpassen. Seit der Entwicklung des Perceptron durch
Rosenblatt Ende der 50er Jahre wurden verschiedene Netzwerktopologien vorgestellt
[B97]. Da es eine große Zahl von Topologien gibt, musste für das hier vorgestellte
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Klassifikations- und Bewertungsproblem eine Auswahl getroffen werden. Untersucht
wurden das Multilayer Perceptron (MLP), Modulare Netzwerke, sowie GeneralizedFeedforward-Netzwerke. Die Wahl fiel letztendlich auf das MLP, da es in der Lage ist,
nicht nur binäre (0, 1), sondern auch kontinuierliche Ein- und Ausgabewerte zu
verarbeiten und zu erzeugen. Kontinuierliche Werte spielen einerseits eine Rolle, weil
verschiedene Merkmale, anhand derer Cloud Computing Services klassifiziert bzw.
bewertet werden, nicht binär gemessen werden können (z. B. Anzahl der Zertifikate oder
Grad der Verfügbarkeit des Cloud Computing Services in Prozent (z. B. durchschnittlich
99,6 % Verfügbarkeit in 24 Stunden)). Zum andern erlauben kontinuierliche Werte beim
Netzoutput eine differenzierte Interpretation der Ergebnisse. Ein einfaches Multilayer
Perceptron (MLP) besteht aus drei Schichten (vgl. Abbildung 1), einer Eingabeschicht,
einer verdeckten Schicht und einer Ausgabeschicht, wobei die Anzahl der verdeckten
Schichten variieren kann. Bevor das MLP für eine bestimmte Klassifikationsaufgabe
eingesetzt werden kann, muss es trainiert werden. Hierzu werden verschiedene
Merkmalsvektoren, welche die Cloud Computing Services repräsentieren, an der
Eingabeschicht angelegt. Die Eingabewerte sind technologische und strukturelle
Merkmale der Cloud Computing Services (vgl. Abschnitt 4). Diese Eingabewerte
werden in den verdeckten Schichten verarbeitet und an die Ausgabeschicht propagiert.
Mathematisch lässt sich zeigen, dass MLPs mit zwei oder mehr verdeckten Schichten in
der Lage sind, jedes Klassifikationsproblem zu lösen [Kh90, S. 70 ff.]. Die Stärke der
Verbindungen zwischen diesen Neuronen kann positiv, negativ oder neutral sein. Das
Wissen eines neuronalen Netzes ist entsprechend in seinen Gewichten gespeichert. Ein
KNN lernt folglich, wenn Gewichte zwischen den Neuronen verändert werden.

Abbildung 1: Trainieren KNN durch Präsentation von Merkmalsvektoren [KST00, KST98]

3 Forschungsmethodik
Der vorliegende Beitrag verwendet einen Design Science Ansatz [He07, HMP04, MS95]
und beschreibt die Konzeption, prototypische Umsetzung als auch Evaluation einer
(semi-)automatischen Klassifizierung und Bewertung von Cloud Computing Services
auf der Basis von KNN. Tabelle 1 gibt einen Überblick über sieben Richtlinien zur
Design Science Forschung [OO10] und zeigt auf, inwieweit diese Anforderungen durch
den vorliegenden Beitrag erfüllt werden.
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Nr.

Beschreibung

Instanziierung/Berücksichtigung im Rahmen dieses Beitrags

1

Gestaltung als
Artefakt

2

Problemrelevanz
Gestaltungsevaluation

Die hier vorgestellten Prototypen (CloudServiceMarket sowie der
Prototyp zur Bewertung von Cloud Computing Services) sind
typische Design Science Artefakte [OO10].
Die Problemrelevanz wurde in Abschnitt 1 motiviert.

3
4

Wissenschaftlicher Beitrag

5

Wissenschaftliche Rigorosität

6

Gestaltung als
Suchprozess

7

Kommunikation
der Forschung

Die Evaluation des Artefakts erfolgt im Rahmen dieses Beitrags
auf der Basis etablierter Fehlermaße zur Evaluierung von KNN.
Der Beitrag erweitert den Stand der Wissenschaft um ein
Konzept zur (semi-)automatischen Klassifizierung und
Bewertung von Cloud Computing Services auf Basis von KNN.
Darüber hinaus werden Ansatzpunkte für zukünftige Forschung
aufgezeigt.
Das Vorgehen in diesem Beitrag folgt etablierten
Vorgehensmodellen, Richtlinien und Empfehlungen der Design
Science Forschung [He07,HMP04,MS95,OO10].
Im Rahmen dieses Beitrags wird ein Iterationszyklus des
Vorgehensmodells durchlaufen. Weitere Zyklen aus Konzeption,
Umsetzung und Evaluation sollen zukünftig folgen.
Sowohl die hier vorgestellten Forschungsergebnisse als auch die
Ergebnisse zukünftiger Iterationen des Vorgehensmodells sollen
auf wissenschaftlichen Konferenzen und in wissenschaftlichen
Zeitschriften veröffentlicht werden. Die Forschungsergebnisse
werden zudem unter www.cloudservicemarket.info veröffentlicht
und zur weiteren Evaluation der interessierten Community zur
Verfügung gestellt.

Tabelle 1: Richtlinien für Design Science Forschung [OO10]

4 (Semi-)automatisches Bewerten von Cloud Computing Services
4.1 Community-Plattform CloudServiceMarket
Die von den Autoren dieses Beitrags entwickelte Community-Plattform CloudServiceMarket.info (www.cloudservicemarket.info) beinhaltet derzeit 207 Dienste von 179
Anbietern (Mai 2012), die anhand einiger Leistungsparameter, wie bspw.
Dienstmodellen, Zertifizierungen, Compliance-Regelungen oder Standorte der
Rechenzentren erfasst sind. Mithilfe zweier Suchmasken (Anbieter und Dienste), kann
das erfasste Angebot durchsucht werden. Für jeden Anbieter und jeden Dienst steht eine
eigene Seite zur Verfügung auf der Informationen eingesehen werden können. Darüber
hinaus kann jeder registrierte Benutzer Bewertungen für sowohl Anbieter als auch
Dienste verfassen, mit denen er bereits Erfahrungen gesammelt hat. Diese Bewertungen
können entweder in einfacher Form mit einem Kommentar und einer Bewertung auf
einer Skala von eins („keine Empfehlung“) bis fünf („Empfehlung“) oder ausführlich mit
Kommentaren
und
Bewertungen
zu
sieben
Kategorien,
wie
z. B.
Support/Kommunikation mit Anbieter, Schnittstellen oder Kostenübersicht/-kontrolle,
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vorgenommen werden. Da diese Bewertungen subjektiven Eindrücken unterliegen und
nur mit hohem Aufwand auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden können, wird es
Benutzern in einer zukünftigen Version von CloudServiceMarket.info möglich sein die
Bewertungen anderer Benutzer wiederum zu kommentieren und so Feedback zu der
erwähnten Kritik zu geben. Des Weiteren können Benutzer neue Dienste und Anbieter
über entsprechende Masken einsenden. Darüber hinaus werden Informationen zu
Forschern, Forschungsprojekten und Studien zum Thema Cloud Computing gesammelt .
4.2 Bewertungsmerkmale
Abbildung 2 zeigt Merkmale in einer ER-Notation, die zur Bewertung der Cloud
Computing Services auf der Basis von KNNs herangezogen werden.

Abbildung 2:

Bewertungsmerkmale (ER-Modell)

Eine Kurzbeschreibung der herangezogenen Bewertungsmerkmale aus den Bereichen 1)
Standards & Rahmenwerke, 2) Compliance, 3) Schnittstellen, 4) Datensicherheit, 5)
Netzwerksicherheit, 6) Technische Sicherheit, 7) Ausfallsicherung sowie 8) Weitere
Merkmale
ist
unter
der
folgenden
URL
abrufbar:
www.uwi.uniosnabrueck.de/bewertungsmerkmale.pdf. Die Merkmale wurden im Rahmen einer
explorativen Studie und auf der Basis von Experteninterviews ermittelt sowie in einer
Analyse der Beschreibungen von Cloud Computing Services identifiziert. Merkmale
werden binär (0/1) codiert. Wenn das entsprechende Merkmal vorhanden ist (z. B.
redundante Stromversorgung) dann wird dieses Merkmal mit 1 anderenfalls mit 0
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codiert. Der vorhandene Reifegrad wird durch den maximalen Reifegrad geteilt. Damit
ist sichergestellt, dass auch hier die Werte zwischen 0 und 1 liegen. Bei den
Bezahlverfahren werden für eine Flatrate der Wert 0,3, für leistungsbezogen der Wert
0,7 und sofern beides möglich ist der Wert 1 vergeben. Die leistungsbezogene
Abrechnung beim Cloud Computing wird höher bewertet, da sie eine flexiblere, der
tatsächlich in Anspruch genommenen Leistung entsprechende Bezahlung ermöglicht.
Die Kombination aus beiden Bezahlverfahren erhält mit dem Wert 1 bspw. die beste
Empfehlung. Die Bewertungen/Codierungen wurden im Rahmen eines Workshops von
insgesamt vier Personen vorgenommen, wobei nicht ganz eindeutige Zuordnungen
jeweils diskutiert wurden, sodass letztendlich jeweils ein Konsens gefunden werden
konnte. Die Mehrzahl der analysierten Web-Seiten der Cloud Computing Service
Anbieter sind vergleichsweise unübersichtlich, und Informationen sind auf den Seiten
nur schwer zu extrahieren. Teilweise war die Leistungsbeschreibung nicht online bzw.
Service Level Agreements nicht aufgeführt. Es gibt keine (gesetzlichen) Vorgaben, was
genau in einer Servicebeschreibung zu stehen hat. Entsprechende Standards sind daher
wünschenswert. Tabelle 2 zeigt die vergleichsweise geringe Informationsqualität von
207 untersuchten Cloud Computing Service Beschreibungen auf den Web-Seiten der
Anbieter wieder.
Informationsqualität (Level)
1: Marginale Informationsbereitstellung
2: Informationsbereitstellung zu Zertifikaten
3: Beschreibung von SLAs
4: Umfassende Informationsbereitstellung (Zertifikate, SLAs, Referenzen,
Statistiken zu Verfügbarkeiten, Einhaltung von (Sicherheits-)Standards, etc.)
Tabelle 2:

% (n
=207)
20,47 %
46,78 %
23,98 %
8,77 %

Informationsqualität der Servicebeschreibungen

Informationen über den jeweils angebotenen Cloud Computing Service für detailliertere
Beschreibungen in CloudServiceMarket konnten zum Teil nachträglich nur sehr zeitaufwendig über persönlichen Kontakt (per E-Mail oder Telefon) zum Anbieter eingeholt
werden.

5 Prototypische Implementierung
Zur Implementierung des Künstlichen Neuronalen Netzes und des Graphical User
Interfaces (GUI) zum KNN wurde Eclipse Java EE IDE für Web Entwickler in der
Version Helios (3.6) verwendet.
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Abbildung 3:

Bewertungsmerkmale und Codierung (XML-Darstellung)

Als Webserver diente lokal ein Apache Tomcat 7 Server. Dieser beinhaltet auch das
notwendige Java-Archiv servlet-api.jar um Java Servlets ausführen zu können. Um ein
Servlet auszuführen wird zusätzlich auch eine web.xml benötigt, welche das Servlet kurz
beschreibt. Zur Darstellung des GUI wird eine Stylesheet-Datei style.css verwendet.
Das KNN wurde mit Hilfe von Neuroph (http://neuroph.sourceforge.net/ download.html)
in der Version 2.5.1 entwickelt. Neuroph [Ne11] ist ein Java Framework zur
Entwicklung von KNN. Hierfür werden drei externe Java-Archive benötigt: neuroph2.5.1. jar Neuroph 2.5.1 sowie encog-core-2.5.3.jar. Neuroph wurde gewählt, da es
neben dem vollständigen Java-Quellcode, Binaries, Javadoc, den Klassendiagrammen
und einem Getting Started Tutorial auch einige Beispiele zu Künstlichen Neuronalen
Netzen umfasst. Da Neuroph die Programmiersprache Java verwendet ist zudem ein
Zugriff über das Web möglich. XStream Version 1.3.1 diente schließlich zum
Import/Export ins XML-Format und benötigt die Archive xstream-1.3.1.jar und
xpp3_min-1.1.4c.jar. Abbildung 3 zeigt ein XML-File, welches in codierter Form (binär
und kontinuierlich im Intervall von 0 bis 1) die Merkmale zur Bewertung eines Cloud
Computing Services darstellt. Auf Basis der Merkmals-Wert-Kombinationen hat das
zugrundeliegende KNN eine Bewertung mit ca. 0,69 vorgenommen (ca. 70 %). Die
bestmögliche Bewertung beträgt 100 %. Das KNN konnte somit in diesem Fall nur eine
eingeschränkte Empfehlung für den betreffenden Cloud Computing Service abgeben.
Ein Klassendiagramm in der Notation UML ist unter folgender URL abrufbar:
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www.uwi.uni-osnabrueck.de/klassendiagramm.pdf. Die Klasse CCS_attributes dient
zum Auslesen der Bewertungsmerkmale sowie zur Repräsentation der Merkmalsvektoren in XML (vgl. Abbildung 3). Mit Hilfe der Klasse CloudGUI wird das GUI
erzeugt (vgl. Abbildung 4). Die Klasse DBtransfer dient zum Speichern und Laden der
Merkmalsvektoren. Die Klasse Codierung unterstützt die Codierung und Transformation
der Merkmalswerte als binäre Werte sowie als kontinuierliche Werte im Intervall [0,1].
Die Klasse initNeuro erzeugt ein KNN zum Trainieren und Testen. Die Klasse WebAPI
wird schließlich zur Initialisierung des GUI benötigt. Abbildung 4 zeigt das GUI zum
KNN. Der Anwender hat über das GUI die Möglichkeiten KNN zu erstellen, zu
trainieren und zu testen, Fehlerraten zu prüfen sowie die entsprechenden Merkmale eines
Cloud Computing Services einzutragen, zu dem eine Empfehlung abgegeben werden
soll.

Abbildung 4:

GUI zum KNN

6 Experimente
6.1 Netztopologie
Im Rahmen der Experimente wurde ein MLP mit einer verdeckten Schicht verwendet.
Zwischen der Eingabeschicht (Merkmalsvektor), der verdeckten Schicht und dem
Output-Neuron bestehen Verbindungsgewichte (vgl. Abbildung 1). Der an der
Eingabeschicht angelegte Merkmalsvektor wird in der verdeckten Schicht verarbeitet
und an die Ausgabeschicht propagiert. Im Rahmen der Experimente wurde ein MLP
verwendet (zur Begründung siehe Abschnitt 2.2). Es wurden 38 Merkmale codiert (vgl.
Tabelle 2) und an die Eingabeschicht des MLP als Merkmalsvektor übergeben. Die
Dokumentation von Neuroph empfiehlt für den Hidden-Layer des KNN eine Anzahl von
2*n+1 Knoten, wobei n der Anzahl der Eingangsknoten entspricht. Aus diesem Grund
wurden 77 Knoten im Hidden-Layer verwendet. Die Ausgangsschicht besteht nur aus
einem Knoten, welcher eine Bewertung der dem KNN präsentierten Cloud Computing
Services im Intervall [0;1] ermöglicht.
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6.2 Testläufe
Mehrere „Trial and Error“-Testläufe wurden nach der Trainingsphase zur Ermittlung der
Fehlerquote der Testphase durchgeführt. Bei KNN wird dabei der Netzwerkoutput mit
dem Sollwert (Benutzerprofil gemäß Trainingsdaten) verglichen. Es wurden zwei
Fehlermetriken herangezogen, welche auch Bestandteil der Benutzeroberfläche des
Administrators sind, sodass dieser zu jeder Zeit die Fehlerrate des KNN berechnen kann.
Zum einen wurde die mittlere quadratische Abweichung als Fehlermaß hinzugezogen.
Die Formel hierzu lautet: 1/n Σ [Istwert(i) - Sollwert(i)]² für i = 1 bis n. Auf Basis aller
Werte kann hiermit der mittlere Fehlerwert überprüft werden. Durch das Quadrieren
wird ein aussagekräftigeres Ergebnis erzielt, da anderenfalls große Abweichungen
zwischen Ist- und Sollwerten auftreten würden. Des Weiteren wurde die
Klassifikationsrate des entwickelten KNN herangezogen. Die Klassifikationsrate
beschreibt das Verhältnis von (im Sinne der Benutzerpräferenzen) korrekt bewerteten
Cloud Computing Services im Verhältnis zu der Gesamtzahl der getesteten Services. Um
aussagekräftige und bessere Bewertungen zu ermöglichen wurden drei Intervalle
erzeugt: Intervall [0,0;0,3] entspricht einer 0-30 % Empfehlung, Intervall [0,31;0,7]
entspricht einer 31-70 % Empfehlung und Intervall [0,71;1,0] entspricht einer 71-100 %
Empfehlung. Cloud Computing Services aus dem ersten Intervall sollten aufgrund der
geringen Prozentwerte keine Empfehlung erhalten. Im zweiten Intervall sollten
Empfehlungen nur unter Vorbehalt ausgegeben werden und im dritten Intervall kann
eine Empfehlung ohne größere Bedenken für die jeweils in diesem Prozent-Intervall
eingestuften Cloud Computing Services ausgegeben werden.
Testmetrik
Middle Square Error
Klassifikationsrate im
Intervall [0,0;0,3]

Klassifikationsrate im
Intervall [0,31;0,7]

Klassifikationsrate im
Intervall [0,71;1]

Wert


0,004780857670412155



111 Cloud Computung Services korrekt klassifiziert; 22 wurden
falsch mit 0-30 % klassifiziert/bewertet.
Durchschnittliche Abweichung: 0,21929163774791963
Quadrierte mittlere Abweichung: 0,016729529611374982
40 Cloud Computing Services korrekt klassifiziert; 3 wurden
falsch mit 31-70 % klassifiziert/bewertet.
Durchschnittliche Abweichung: 0,2865705573055708
Quadrierte mittlere Abweichung: 0,026184027186666934
9 Cloud Computing Services korrekt klassifiziert; 0 falsch als 71100 % klassifiziert.
Durchschnittliche Abweichung: 0,22376922224040255
Quadrierte mittlere Abweichung: 0.04790546484103173










Klassifikationsrate
insgesamt






Tabelle 3:

Insgesamt 160 Cloud Computing Services wurden korrekt
klassifiziert; 25 wurden falsch klassifiziert
Klassifikationsrate: 86,48648648648648 %
Minimaler Fehler: 8,922543130873706E-5
Maximaler Fehler: 0,3150233109120054

Testmetriken (Testphase)

Der in den Testläufen erzielte durchschnittliche quadrierte Fehler ist mit ca. 0,5 %
vergleichsweise gering. Auch die Klassifikationsrate des Netzes pendelte sich nach
mehreren Testläufen (n > 50) bei durchschnittlich 86 % ein, d. h. 86 % der getesteten
und dem KNN zuvor unbekannten Cloud Computing Services wurden vom KNN gemäß
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seiner Benutzerpräferenzen (Profil) korrekt bewertet. Die Testläufe erfolgten auf der
Basis von 185 Services, die zum Zeitpunkt der Tests (Sept. 2011) in der Datenbank von
CloudServiceMarket.info (http://www.cloudservicemarket.info/) enthalten waren.

7 Zusammenfassung und Ausblick
7.1 Erkenntnisse
Im Rahmen dieses Beitrags wurde ein Konzept für eine (semi-)automatische
Klassifizierung bzw. Bewertung von Cloud Computing Services auf der Basis von KNN
konzipiert, prototypisch umgesetzt und anhand von Metriken evaluiert. Die
Evaluationsergebnisse zeigen, dass der vorgestellte Ansatz vielversprechend ist. Die
Entwicklung sowie das Trainieren und Testen von KNN mit Neuroph erwies sich als
benutzerfreundlich. Trotz der Empfehlungen, die Unternehmen und Privatanwender aus
dem hier vorgestellten CloudServiceMarket sowie den KNN erhalten können, ist eine
anschließende intensive Analyse und Qualitätsprüfung der in die Unternehmens-IT
eingebundenen Cloud Computing Services (z. B. mit Pilotprojekten) ratsam. Ein
möglicher Lock-in-Effekt, der in diesem frühen Entwicklungsstadium durch heterogene
Schnittstellen, SLAs und Softwareeinsatz mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eintreten
kann, führt zu einer Bindung, die auf hohe Wechselkosten zurückzuführen ist. Dieser
Effekt kann jedoch durch die Nutzung von CloudServiceMarket und der KNN im
Vorfeld der Entscheidung für bestimmte Cloud Computing Services abgeschwächt
werden.
7.2 Limitationen
Der verfolgte Forschungsansatz unterliegt, wie jede Forschungsarbeit, Limitationen,
welche mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsarbeiten darstellen. Die
automatische Codierung der Merkmalsvektoren bspw. durch Suchroboter, welche
Merkmale automatisch aus den Beschreibungen der Cloud Computing Services
generieren, ist grundsätzlich möglich. Derzeit erfolgt die Codierung jedoch noch
manuell, indem auf die Beschreibungen aus den in der Datenbank in
CloudServiceMarket gespeicherten Cloud Computing Services zurückgegriffen wurde
und diese Beschreibungen zur Generierung der Merkmalsvektoren verwendet wurden.
Dennoch ist es mit Hilfe der vorgestellten IT-Artefakte möglich, dass sich die Anwender
von CloudServiceMarket ihre individuellen KNN mit ihren jeweiligen Benutzerpräferenzen trainieren und das jeweilige KNN dann neu in der Datenbank abgelegte Services
automatisiert und proaktiv den Anwendern empfehlen kann. Ein zeitaufwendiges
Durchsuchen der Datenbank von CloudServiceMarket ist mit Hilfe der KNN zukünftig
nicht mehr erforderlich. Eine generelle Limitation liegt jedoch in den KNN an sich
begründet, die „richtige“ Auswahl der Datensätze und deren Merkmale als Trainingsgrundlage sowie das „richtige“ Trainieren (Vermeiden von „Overfitting“) und Konfigurieren von KNN ist ein „Trial and Error“-Prozess sowie eine „black box“ [RW10].
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7.3 Weitere Forschung
KNN erlernen die Zuordnungsregeln auf einer subsymbolischen Ebene, d. h., sie sind für
den Benutzer nicht explizit ersichtlich („black box“). Entsprechende Begleitinformationen für die Benutzer zur besseren Interpretation der KNN-Bewertungen durch den
Benutzer sowie die Ausgabe von Handlungsempfehlungen sind daher für zukünftige
Forschung geplant. In zukünftigen Forschungsarbeiten sollen zudem weitere Netztopologien untersucht, getestet und der bestehende Ansatz im Hinblick auf
Anwenderfreundlichkeit (Usability) analysiert und weiter verfeinert werden. Auch soll
eine Wunschkonfiguration für Cloud Computing Services auf CloudServiceMarket
implementiert werden, die als Ergebnis diejenigen Services ausgibt, die der jeweils
ausgewählten Konfiguration (den Benutzerprofilen) besonders nahe kommen.
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Abstract: Enterprise architectures provide reasonable information to guide evolution
of complex technical systems within their organizational embeddings. In current approaches, viewing the impact of system changes is focused on analyzing components
and neglects detailed views of interfaces connecting components. This paper presents
a new approach, which considers interfaces as first-class objects to support decision
making on evolving enterprise architectures and deal with change requests efficiently.
Documentation using interface profiles is presented which connects to the enterprise
data models and interaction mechanisms and allows tracing the impact of change syntactically and functionally. The approach is evaluated by using various metrics to estimate costs and risk of realizing requested changes within the enterprise architecture
of a photo finishing company; CEWE COLOR AG & Co. OHG.

1

Motivation

Enterprises are driven by business both internally and externally, therefore IT systems
are in continuous evolution in order to correspond to business requirements. Traditional
maintenance activities and evolution are combined with high efforts and significant time
[EFK+ 03, DLG+ 06]. Maintenance efforts increase in the presence of heterogeneous
IT landscapes and out-of-date documentation [EFK+ 03]. The choice for taking CEWE
COLOR AG & Co. OHG, a photo finishing company as a case study for this paper, is
because it has a heterogeneous IT Landscape consisting of 16 Software systems, where
half of them are in-house developed systems1 .
Hence, there are many interfaces in the line of duty in order to connect the software systems that are divided into three major parts; Online IT, Production IT and Commercial
IT. Online IT is responsible for providing web services for end consumers and trade partners, presenting products of the company on the website, taking orders online and passing
them to the production and commercial IT. Commercial IT receives orders from the trade
partners, maintains their master data, products and pricing and provides both online and
1 This

Information has been collected from CEWE COLOR AG & Co. OHG
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production with the required data. In addition, invoices are generated, converted to the
proper format required by trade partners and electronically submitted by commercial IT.
Production receives orders from both other sections and prices of products from the commercial IT. At the end of production, the orders are shipped and feedback is sent back so
post-production processes can be initiated.
This IT landscape experiences continuous change to fulfill customers’ needs. Employees
invest a lot of time and effort to cope with changes that affect the company, namely project
and daily changes. Project changes are in most cases well structured and managed with
enough time to execute the required alteration and test them before going live. A recent example of project change is establishing a new Customer Relationship Management (CRM)
system in the IT landscape. Daily changes, on the other hand, occur more frequently and
have short time frames to be executed and tested. In some cases, these could coincide with
high rate of mistakes even with skillful employees because they tend to prioritize rapid
task completion over task correctness [Pet09a]. Without the help of a tool to determine the
location of changes and with lack of adequate documentation, complications are common
which results in tasks taking more time than expected.
Detecting the impact of change has been presented and discussed by different approaches
toward enterprise architecture. Since the business is the source of change requests and IT
is the place where these changes should be mapped, the focus was on aligning the business
with IT which is managed by enterprise architecture [PS05]. Enterprise architectures provide comprehensive information to represent complex enterprises, in order to manage their
evolution ensuing from technological alteration and increased complexity of information
environments [Lan05, Kho07].
However, the matter is to decide if the changes should be applied and mapped onto the
components within a software system, or on the interfaces that connect systems and components. So far, much effort has been made to study impact of changes at the code level of
software systems. For programmers, this is helpful to capture the influenced details, but it
is hard for high level decision makers to understand the impact of requirement changes and
make an appropriate decision [LLYL08]. Hence, several studies have been directed to a
higher level and focused on analyzing components. Detailed views of interfaces connecting components have been neglected even it is clear that the organizational effectiveness is
driven by the relationships between components rather than by the detailed specification
of each individual component and the local optimization [Lan05].
In this paper Section 1 discusses the approaches of enterprise architecture and their evolution in the following section 2 defines the problem by discussing the reasons for moving
from management and analysis of components to interfaces. Section 3 defines the interface and its life cycle. Section 4 gives an overview of the taxonomy of changes’ requests
and their influence on interfaces. Section 5 presents initial results, outlines the metrics of
interfaces and illustrates their usage with the help of an industrial example.
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2

Related Work: Enterprise Approaches

Traditionally, enterprise architectures focus on IT related issues and artifacts to support
better IT operations [WF07, Dav11]. According to Gartner Group [TG12], there are two
approaches modeling enterprise architectures which differentiate from each other in the
rate of change and the centralization of decision making. The first approach, called the traditional approach, tends to work well in cases where the architecture is driven by strategy
i.e. when the organization has defined business strategy and manageable rate of changes in
addition to a centralized decision making. This approach works poorly if it is expected to
be flexible with emergent domains because it does not behave in a predictable way. Therefore, the federal approach is more suitable in cases when the decision making process is
not centralized e.g. in large complex organization where the pace of change is very high.
However, in order to take advantage of management activities like change impact analysis,
risk analysis and compliance, enterprise architecture should include business related artifacts [BW05, WF07]. As a response, enterprise architectures have become more businessoriented and new approaches emerged; the managed diversity and middle-out [Sch10].
Managed diversity tries to provide a balance between the need for standards and need for
options. It provides a limited set of standards with a diversity of options for each component or service thereby reducing costs and complexity. The middle-out approach, on
the other hand, could be costly but it is highly suited to very large organizations that experience a high rate of change. Middle-out has aroused criticism and been interpreted
differently. The core idea of middle-out supposed to identify the central parts of an organization, that have the biggest impact on the ability to change and manages the connections
and key dependencies between them [TG12, Pet09b].
The mentioned parts should firstly be clearly defined because they can be confusing. They
could represent people, strategy, infrastructure, maybe the components or any part from
the Mckinsey 7’s framework [WPP80]. They could also represent the generic systems
and federal components [Gal10]. Saggezza [Sag11] called this approach ’managed dependencies’ because it focuses on interoperability and dependency management and on
coordinating the behaviors among systems rather than optimizing their internal mechanisms. This approach is characterized by Gartner Group as ”architect the lines, not the
boxes” since it models the relationships as interactions using small set of interfaces and
defines standard identity, format and protocol for each interface [MC07], therefore it is
also known as IFaP (Identifier standard, Format standard and Protocol standard). Grigoriu
[Gri10] and Rollings [Rol09] criticized this approach considering it nothing other than an
SOA (Service Oriented Architecture). As a conclusion, middle-out is the precedent approach which changes the direction of interest from the parts to the relationships, yet the
definition of the parts and relationships is ambiguous.
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3

Challenge: Components vs. Interfaces

A driving force behind establishing an enterprise architecture is to have a means to address
continual internal and external changes of business strategy and the evolution of technology. Change impact analysis identifies the potential consequences of a change or estimate
what needs to be modified to accomplish a change [BA96]. Much effort has been made to
view the impact of change by analyzing components. In other words, the Change Impact
Analysis (CIA) depicts how components are affected as a result of applying a change on
one component but this does not mean automatically mean that all interfaces provided by
a component that has changed should be altered. To specifically define the affected interfaces further investigation is required.
Each component comprises a set of interfaces and the application logic [AH01]. Each interface has method(s), input and output and a defined function to be performed in addition
to transmitting data. Interfaces can be divided into two categories; those that provide services to other components or external environments, and those that require (used) services
from other components or external environments [FM06]. A used interface is the same interface provided by another component. However, there are twelve kinds of relationships
between components, four of them, which are the most important, have been explained in
[dBBG+ 05]. Within the company, two types are used Access and Use.
Access Relationship means that one component accesses data objects provided by the
other. For example, the orders from a consumer are saved in the database of OPS2 and are
retrieved by other components from the rest of the company that need this information.
Use Relationship on the other hand, means that one component provides the information
to the environment that depends on it, e.g. ICOS3 which provides master data to other
components. The difference between these two kinds of relationships is, in the first case
the interfaces are managed by the one who needs the information while in the second case
it is managed by the one who is providing it.
In order to illustrate our basic idea, we consider the component ICOS-Trade Partner (TP)
which is responsible for fostering the master data of trade partners and provides the data
via interfaces to other components, see Figure 1. The master data includes the name of the
trade partner, its phone number, its different subsidiaries (branches) and their addresses, its
discount type, country, etc. SAP-ERP4 , as a system, is responsible for generating invoices;
OPS has the main role in receiving all Internet orders and DECENT5 manages the pricing.
The interfaces (TP-Master Data) differentiate in the form of the output and depend on the
required data from other components, so the amount of provided data is often different.
The discounts for the trade partners are transmitted separately to SAP-ERP SD. Applying
a change on the ICOS-Trade Partner component, does not necessitate changing all interfaces which are provided by it. Changing the discount should by no means only require
2 Online

Photo Service
CEWE COLOR Organization System
4 Enterprise-Resource-Planning
5 DECentral New Technology
3 Integrated
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a change on the TP-Discount interface. In order to discover the affected interfaces and
exclude the non affected interfaces, further analysis and study on the logic, functionality
and special cases of each interface should be done which means further effort and time,
resulting in higher costs. However, if the initial focus was on the interfaces, the costs for
impact of change analysis on components would be saved because each interface has a
source and destination documented and can be easily retrieved.

Figure 1: Interfaces within CEWE COLOR AG & Co. OHG.

In addition to the polygamy of component interfaces, component composition is another
motivation to focus on interfaces rather than components. Component composition is used
to build complex components from simpler ones [GS05]. The composition highly depends
on the description of interfaces to know how a new complex component can be built in an
effective way. The granularity of a component definition differs from one person to another and from a company to another. Therefore, degree of granularity should be settled
from the beginning since interfaces follow the complexity of components.
For these reasons, we propose in this paper a new approach considering the interfaces
instead of the components. Hereby, we adopt the statement of Gartner Group [TG12]
”architect the lines, not the boxes”. By applying the impact of change principle on the interfaces repository of an enterprise, represented by an interface profile -discussed in details
in section 4.2-, we can determine the interfaces that are affected by a change request. By
identifying the impacted interfaces, we can easily highlight the providing components and
the requiring ones by parsing the modified version of documentation (interface profile).

4

Interface Life Cycle Management

An interface is similar to an other IT or business element. It is like a product or a system.
The lifecycle of an interface begins with a requirements definition moving to the design
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and then to the implementation combined with testing and configuration. The interface
spends most of its life in the run-time phase. If it requires maintenance or customization
to reflect business or technology changes then its lifecycle moves back to previous phases.
When the interface does not corresponds with the changes, it has to be deactivated [Bal11].

4.1

Taxonomy of Changes

Requirement changes usually driven by market, or by the customer whose satisfaction
is boosted by companies. Additional requests could also be made internally to improve
statistics for the managers or to reflect their business decisions. The following points
outline the steps which could be taken in order to accommodate a change request:
1. Add a new interface: when a new function is required or a new connection should
be established to a system or a component. Outsourcing is also a reason for adding
new interfaces. We can also consider adding a new interface to supply the need for
replacing an existed interface.
2. Deactivate an interface: either because its absolute technique or its functionality has
been included or replaced by another interface.
3. Modify an interface: modifications are classified in three groups. Several changes
on more than one level are possible.
∙ Business level: the function of the interface. We use here tags (keywords) to
specify the task done by an interface, e.g. convert, transfer, push, write, trade
partner, order, customer, etc.
∙ Logical level: this includes
– Add the source and destination in the case of new interface
– Change the source/destination in the case of outsourcing or assignment of
functionality
– add/delete one or more of the parameters (input, output)
– Change the conditions e.g. The trigger of an interface (timely, manually,
by event) or the sequence of occurrence
∙ Technical level:
– Used protocol/port in the case the customer changed its protocol
– Representation of the input/output (char, number,etc., How many characters are used to represent a field)
– The server on which the interface runs
– The database on which the interface has access
These changes can be proofed syntactically after applying a mapping between the enterprise data model and the interfaces that are documented by an interface profile. The
relation between them is (n) to (m). Each interface transfers (n) parameters which are represented in enterprise data model and each field in the model can be transferred by several
interfaces. The mapping helps us to reflect any adjustment on the representation of a piece
of data directly to the influenced interfaces. However, to check the logical modification
we need to check the function of interface and the rules of interactions mechanisms i.e.
dependencies. An example of dependencies of a dependency is trade partner billing. To
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create an invoice, trade partner master data, sales discounts and orders should be passed.
The sequence rule is defined by transferring first trade partner data, then sales discounts,
and lastly the orders. If trade partner data was not settled, no sales discount could be assigned and without the sales discount, faulty invoices could be generated. So any type of
changes on one of these interfaces must consider dependency rules to avoid bad cases.

4.2

Interface Profile

Interface profile provides a management summary of documentation and analysis for interfaces and includes the most important information for decision makers. Later, this profile
is stored in an enterprise repository. However, the profile is not a substitute for the documentation. A structured and detailed template of documentation and the analysis background are generated but not presented here due to the limitations of space. The detailed
documentation is always required to enable the implementation, modification, maintenance and testing [Pau10]. Unfortunately in many cases, this document is generated when
the interface is first designed and implemented but not later modified, therefore it does not
reflect the reality. In worst case, it could happen that the documentation does not exist
at all. The reason for absence of or out-of-date documentation is high time consumption
[Sin98, LSF03]. Therefore, an interface profile overlaps this problem as it is easier to
maintain and to be kept updated. Nevertheless, the documentation of interfaces or even
writing a profile for them and storing them in a repository is nothing new but the novel
piece of this work is the analysis beyond this profile and connecting it with the data model
and dependency model so that an assessment on the impact of changes on interfaces is
easier and more accurate.
Example:
Change request: Include CRM system to take care of orders from end consumer and trade
partners and for marketing.
Reason: As yet, to get an overview of all orders, each time data has to be collected from
several points in enterprise landscape.
Adding CRM is a project change. CRM is supposed to undertake the tasks which has been
supported by master data management system and online system. To be able CRM
to support the customers, it needs partner data, end consumer data, orders, prices from
other systems (components). This data should be transmitted in an appropriate format to
CRM via different interfaces. One of the new interfaces which has to connect ICOS with
CRM is documented using interface profile, depicted by Table 1. This profile is stored in
a database composing an enterprise repository for available interfaces and connecting to
both the enterprise data model to retrieve input/output and the dependency model.

4.3

Proof of Concept

In order to validate the benefits of interface profile, a case study from CEWE COLOR AG
& Co. OHG is presented. For example we have a change request to expand the delivery
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Responsible Person
Source System
Target System
Functionality
Frequency of Usage
Relationship Type
Business Process
Criticality
(1 very critical - 4 not critical)
Consequences of Failure
Effort (H) Implementation
Effort (H) Changes
Effort (H) Fix Error
Input
output

John Smith
ICOS
SAP CRM
transfers only new and changed trade partner data
once a day, morning
use
Post-production process
2 it is allowed to be a couple of hours out of order
obsolete TP data in SAP CRM when adding a new one
no orders can be assigned (dependency)
15 man-days (120 Hour)

Customer number, Trade partner number,
company name, street, ZIP Code, City, ..
Trade partner number (extern), TPnr (intern), ..
Table 1: Interface Profile

note number in order to be unique across all branches of the company throughout the world
so that it is easier for the trade partners.
Required steps to receive the request: the representation of the number had to be changed
from eight characters to ten characters. Two extra characters had to be added to depict the
laboratory. Some of the external interfaces were unfortunately not customized to handle
the new representation. However, this challenge had been later solved through a collaboration with the customers. Some of the consequences the company faces:
1. in some cases, interfaces threw an internal error and no data could be sent.
2. the trade partner received the data but was unable to process it.
3. since the expectation was only for eight characters, the receiving system shortened
the received data, which may produce invalid data.
Using interface profile, even the small number of bad cases are prevented. This is because
the representation of delivery note number is modified in the enterprise data model. This
modification throws a trigger to all interfaces which have this field in their input or output.
Affected interfaces are retrieved from the repository with their source and destination to
detect the influenced components/systems. The indirectly affected interfaces are retrieved
by checking the dependency model. In order to determine the elaborated and risky interfaces, they should be first evaluated according to some metrics which are presented in the
next section.
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4.4

Evaluation of Interfaces

To evaluate which interfaces have high costs and high risks to modify, some metrics are
considered with their values and how the value may be interpreted. Some of the metrics
can take an absolute value while the others depend on the context of the company and its
branch. These metrics are: business value, frequency of usage, rate of usage, documentation availability, number of failures, number of modifications, duration of being out of
order (in hours), effort until implementation. The values of the metrics should be set from
the beginning particularly those which are context dependent.
Business value: this value can differentiate from one company to another. However, it
is usually noticed that the interfaces, which are in the financial section [Bal12], are rated
as very important, like the interfaces for sending invoices or salaries. The Business value
derives its worth from functionality of the interface, its context and the consequences in
the case of being out of order. For example, business factors play a big role in determining
the value of an interface. The interfaces which transmit data to a strategic trade partner,
partner with high turnover, or a new partner have more priority than others. Also the interfaces which are involved in high projects have higher priority than existing interfaces.
The functionality of the interface plays a role in specifying its importance.
Frequency of usage: this value is context dependent and varies according to the business
of the company. Here we give value 5 to an interface which is executed several times a
day. Value 4 = once a day. Value 3 = once a week. Value 2 = once a month. Value 1 =
once a year or manually. When the interface is executed by a trigger then it depends on
the frequency of trigger occurrence. The more often the execution of an interface is, the
faster the reaction is expected. The interface profile in Table 1 gives an example about
an interface that is executed once per day. If it throws an error; no data or faulty data is
transmitted, it has tolerance of some hours. The failure should be rectified before next time
of execution (next day morning).
Rate of usage: since some interfaces transmit only new and changed data, the volume of
data varies from one interface to another, e.g. interface transmitting trade partner data has
higher rate of usage (data volume) than the one transmitting sales discounts, because trade
partner data has higher level of change than sales discount. Partner’s name, firm name,
street, telephone number, city, ZIP code, branch are all belong to the master data of trade
partner so the probability of changing partner’s master data is higher than changing the
sales discount which makes the former more critical with higher rate of errors.
Documentation: the value of documentation exceeds one’s expectations especially by
continuous change. If the person with knowledge of the interface left the company, it
would be very expensive to reconstruct the documentation or apply a change on the interfaces. When it takes longer to solve an issue, the costs increase to both the customer and
the business. Good interface documentation includes the initial important information in
addition to each change which influence the way in which interface works. In other words,
good documentation should be up to date, provide both high-level overview plus low-level
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information. Value 2 is when the document contains only the initial version of the design
(not up to date) or when it is unstructured with too many details which make it difficult
to read and understand the document. Value 3 is when the document too short and does
not provide enough detailed information to implement or make a change on the interface.
Value 4 is when the documentation does not exist at all.
Number of failures: a high value for this metric indicates an interface that requires a large
amount of effort and could threaten all depending tasks and interfaces. A failure is counted
each time the interface is out of order or faulty when it is supposed to work correctly.
Number of modifications: when several modifications are necessary, the cost of the affiliated interface increase. Nevertheless, some of these costs are unavoidable especially
when the customer’s satisfaction is involved. Though a balance between these costs and
importance to customers should be clearly defined.
Duration of being out of order: this value should be recorded only when it exceeds the
tolerance of an interface. Our example shows a tolerance of some hours until the next
execution. The longer this time is, the higher the associated risk.
Effort until implementation: this is also conditional and should be first determined by
the company which would like to use this approach because the effort required for each
implementation varies. This value can be compared with the average effort for the evaluated interface.
When the sum of the values for all metrics is small, the interface is neither risky nor costly.
The first three metrics specify the importance while the rest define the costs of an interface.
These metrics have been discussed with CEWE COLOR AG & Co. OHG to determine
their potential advantages. Evaluation of interfaces help the company to make a comparison between trade partner’s revenue and the costs of the interfaces to fulfill requirements.
On the basis of the comparison, managers could make their tactical and strategic decisions.
IT managers would also get an objective depiction of the interfaces, their costs and risks
avoiding subjective views of the employees.

5

Conclusion and Outlook

An important problem that demands a prompt solution with enterprise evolution is how
to deal with change requests in an effective way. In this paper, the weak points and high
costs of detecting impact of change by analyzing components have been argued and a
new approach proposing analyzing of interfaces has been explored. Interface profile, as a
solution for documentation problems and some changes requests are presented. Interface
profile has been used successfully within CEWE COLOR AG & Co. OHG. Evaluation of
interfaces will be evaluated in the same company and later in a bank in Switzerland. We
aim to generalize the approach by surveying companies in different domains.
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Abstract: Die Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und komplexen
Geschäftsprozessen durch moderne Betriebliche Anwendungssystemen
erfordern i.d.R. von dem Mitarbeiter einen großen Erfahrungshintergrund.
Für neue Mitarbeiter sind intensive Einarbeitungskurse und Schulungen
notwendig. Solche Anwendungssysteme bieten dem Nutzer eine enorme
Anzahl an Transaktionen mit vielfältigen Navigationsmöglichkeiten,
interaktive Online-Dokumentation und Hilfe-Tools. Es wird dadurch
Anpassung des Systems garantiert, so dass große Anteile der Aktivitäten
der laufenden Geschäftsprozesse sowie mögliche zukünftige
Geschäftsprozess-Änderungen durch das System unterstützt werden.
Dadurch werden die Übersichtlichkeit des Systems und die intuitive
Interaktion mit dem System erschwert. Die Personalisierung ist deswegen
heute ein wesentlicher Bestandteil moderner Enterprise-ResourcePlanning-Systeme (ERP). In diesem Beitrag werd Formen und Zwecke der
Personalisierung präsentiert. Dabei werden Abgrenzungen von
Personalisierungsformen in Betrieblichen Anwendungssystemen und ECommerce-Anwendungen im Web-Bereich aufgezeigt. Darüber hinaus
werden Haupt-Mechanismen und -Ansätze zur Realisierung von
Personalisierungskonzepten
im
Bereich
der
Betrieblichen
Anwendungssysteme am Beispiel von SAP-ERP beleuchtet. Auf Basis des
individuellen Verhaltens der Nutzer wird ein Konzeptuelles Modell zur
impliziten
Personalisierung
im
Bereich
von
betrieblichen
Anwendungssystemen vorgestellt. Dabei dient das SAP-Produkt SAP-ERP
als Beispiel.

1 Rund um die Personalisierung
Die Anfänge der Personalisierung liegen im Bereich des Internets. Seit 1995/1996 wird
die Personalisierung von Informationssystemen dort innerhalb der Gebiete “Adaptive
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Hypermedia Systeme” [BH02], “Web Usage Mining” in „E-Commerce“ untersucht
[Sp00], [SK00]. Ein weiteres bedeutendes Anwendungsgebiet der personalisierbaren
Softwaresysteme ist der Bereich des computerunterstützten Lernens 1 [BH05]. Der
Begriff der Personalisierung ist in der Literatur noch nicht eindeutig definiert. Dieser
Begriff wird häufig in sehr unterschiedlichem Kontext verwendet: Anpassung von
Produkten an Kundenwünsche (auch Individualisierung), Software-Konfiguration
(Benutzereinstellungen), Anpassung von Webseiten an Kunden oder Besucher. Aus der
Anwendung/Nutzer-Sicht begrenzt Michael Rosenberg die Personalisierung auf „eine
Anwendung, die ein Ergebnis errechnet und dadurch aktiv die Interaktion mit dem
Endnutzer modifiziert“ [Ros01]. An anderer Stelle definiert er in diesem Zusammenhang
Personalisierung als „eine Computer gestützte Anwendung, die auf der Basis einer Reihe
präzise definierter Eingaben eine (oder mehrere) Empfehlungen abgibt, welche Inhalte
dem Endnutzer unverzüglich anzubieten sind.“ BRY/HENZE schließen sich dem an:
„Im Idealfall sollte personalisierte Software den Anwendern als direkt für ihre
persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen entwickelt erscheinen.“ [BH05].
Sinn und Zweck der Personalisierung hängt stark von dem Einsatzgebiet ab. Im WebBereich z.B. wird Personalisierung definiert als „dem Nutzer mehr Kontrolle über seine
Web-Erfahrung zu geben mit dem Ziel, Wiederholungsbesuche, Nutzertreue und im
Endeffekt das finanzielle Ergebnis zu fördern“ [Ric98]. Im Gegensatz hierzu stellt sich
das Ziel der Personalisierung in den betrieblichen Anwendungssystemen als
Beschleunigung und Vereinfachung der mit dem System zu bearbeitenden
Geschäftsvorfälle2 dar.

2 Methoden der Personalisierung im Web-Bereich
Die verschiedenen Methoden erreichen im Allgemeinen die Personalisierung durch den
dynamischen Abgleich des Benutzerprofils mit möglichen Teilbereichen einer Webseite
auf Basis von modellierten Inhaltskategorien 3. Die am häufigsten verwendeten
Methoden dabei sind laut Schackmann [Sch02]:


Elektronische Kataloge – Sie bieten Auswahllisten mit vorgegebenen
Suchkriterien an, die vom Benutzer aktiv ausgewählt werden.



Konfigurationsmöglichkeiten – Sie erlauben dem Benutzer eine Voreinstellung
seiner Präferenzen sowie eine entsprechende automatisierte Anpassung des
Informationsangebots.

1

Bei dem ,,Computerunterstützten Lernen" handelt es sich um einen maschinengesteuerten Prozess, der
Informationsaufnahme bzw. der Informationsverarbeitung. Der Computer wird dabei als Medium dienen.
2
http://help.sap.com/
3
Die Inhaltskategorien (z.B. Technik, Finanzen) können von verschiedenen ex- und internen Inhaltsquellen
gespeist werden. Diese Quellen können zum Beispiel Dokumenten- oder Contentmanagementsysteme,
Realtime-Kursinformationen, oder Nachrichten per Really Simple Syndication (RSS) seien.
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Contextual inference – Gibt den Fachbereichsmitarbeitern die Möglichkeit,
Regeln festzulegen, um den Nutzern auf Basis ihrer Profile entsprechende
Inhalte anzubieten.



Collaborative filtering – Hier werden Kundensegmente mit ähnlichen Interessen
bestimmt. Dies geschieht entweder durch explizite Nachfrage bei
Beispielnutzern oder durch automatischen Abgleich des Verhaltens und
Extraktion beispielhafter Nutzerprofile.



Data Mining – Hier werden User-Log-Files, User-Click-Streams, sowie
demographische Nutzerdaten analysiert um Verhaltensmuster herauszufinden
und Vorhersagen über die relevanten Inhalte zu finden.

Die Unterschiede der Methoden liegen dabei in der Fähigkeit zur Offline- und RealtimeVerarbeitung, dem Eindringen in die Privatsphäre der Kunden und der Genauigkeit der
Personalisierungsergebnisse und können beurteilt werden [Sch02]. Die verschiedenen
Methoden zeigen, dass es Unterschiede in der Gewinnung von Informationen über den
Benutzer gibt. Daher muss innerhalb des Personalisierungsprozesses anhand der Art der
Informationsgewinnung unterschieden werden:
Explizite Informationsgewinnung – Dafür muss der Benutzer dem System aktiv
Informationen zur Verfügung stellen. Dies kann zum Einem durch Befragung, über das
Ausfüllen von Formularen oder über das direkte Bearbeiten des Benutzerprofils realisiert
werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die einfache Umsetzung sowie ihre
Transparenz für den Benutzer bezüglich der Angaben persönlicher Informationen. Der
Nachteil liegt in dem Einfluss auf die kognitiven Merkmale des Benutzers durch die
Zeitaufwendung sowie in der Ablenkung von ursprünglichen Zielen.
Implizite Informationsgewinnung - Dabei werden durch Beobachtung und Analyse des
Benutzerverhaltens Informationen über den Benutzer gewonnen. Der Benutzer selbst
bleibt passiv bei der Bearbeitung seines Benutzerprofils. Der Vorteil dieser Art der
Informationsgewinnung ist, dass zum Beispiel auch andere externe Daten mit in die
Informationsgewinnung einfließen können, so dass die Qualität der Personalisierung
weiter verbessert werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die kognitive Entlastung des
Benutzers. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass hier ein System mit adaptiven
Eigenschaften Voraussetzung für die Umsetzung ist. Außerdem verliert der Benutzer die
Kontrolle über die durch das System ermittelten benutzerbezogenen Informationen.
Im Fall der impliziten Informationsgewinnung unterscheidet sich die Gesetzgebung in
Bezug auf Angelegenheiten des Privatlebens und des Schutzes der persönlichen Daten
von Land zu Land. Deutsche Firmen beispielsweise sind an das Datenschutzgesetz
gebunden4, das auf einer Richtlinie der Europäischen Union basiert. Log-Daten werden
nicht durch diese Gesetze eingeschränkt, solange die Informationen des Logs nicht zu
Einzelpersonen zurückverfolgt werden können. Wenn Informationen im Log zu
4

Hier sei kurz auf die Problematik des Datenschutzes hingewiesen. Insbesondere durch das Bundesdatenschutzgesetz sind, bezüglich der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten, enge Grenzen
gesetzt.
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einem/einer spezifischen Angestellten zurückverfolgt werden können, ist es wichtig,
dass der/die Angestellte darüber informiert wird, dass seine/ihre Tätigkeitsinformationen
geloggt werden und diese zur Überwachung seiner/ihrer Leistung verwendet werden
können. In einem zeitgesteuerten Workflow-Log können Informationen über die
Mitarbeiter, die ihre Aufgaben ausführen, außer Acht gelassen und trotzdem der Prozess
im Sinne der Personalisierung und des Workflow Mining ausgewertet werden. Dadurch
wird vermieden, Informationen über die Produktivität der einzelnen Arbeiter zu
sammeln, die gegen das Datenschutzgesetz verstoßen. Dennoch enthalten die Logs der
meisten betrieblichen Anwendungssysteme Informationen über einzelne Mitarbeiter,
weshalb diese Problematik sorgfältig berücksichtigt werden sollte.
Die über den Benutzer gewonnenen Informationen müssen in einem weiteren Schritt
ausgewertet werden und in das Benutzerprofil des Benutzers einfließen. Dieser Schritt ist
im Wesentlichen vom Zweck der Personalisierung abhängig. Ist zum Beispiel der
Benutzer des Systems ein Kunde so sollten in seinem Benutzerprofil unter anderem
Informationen seiner Konsumpräferenzen enthalten sein. Ist der Benutzer hingegen ein
Endanwender eines ERP-Systems sollten in seinem Benutzerprofil eher Informationen
hinterlegt sein die zur Arbeitserleichterung führen. Die Informationen des Benutzerprofils führen letztendlich zur Systemanpassung und Systemnutzung. Daher bilden
Informationserfassung,
Auswertung
und
Systemanpassung
innerhalb
der
Personalisierung, aufgrund der stetigen Änderungen der intra- und interindividuellen
Benutzermerkmale, einen fortlaufenden Prozess.

3 Personalisierung in Betrieblichen Anwendungssystemen am
Beispiel SAP-ERP
Anders als im Web-Bereich stehen die Arbeitsvorgänge5, die der Nutzer bei seiner
Navigation durch ein Betriebliches Anwendungssystem bearbeitet, im Vordergrund und
nicht der Nutzer selbst. In den Betrieblichen Anwendungssystembereich liegt eine
andere Situation vor. Beim Anmelden des Nutzers an das System bekundet er damit auch
gleichzeitig seine Absicht zur Durchführung einer Aufgabe oder zur Abwicklung eines
im System definierten Arbeitsvorgangs. Im Bereich der ERP-Systeme stehen die
Geschäftsprozesse eines Unternehmens im Mittelpunkt des Systems, welche die Nutzer
zielgerichtet durchzuführen haben. Mitarbeiter eines Unternehmens sind jedoch
Menschen und keine Maschinen, die sich bei der Ausführung von Aufgaben nicht wie
letztere stets gleich verhalten. Mitarbeiter haben unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen, insbesondere bei der Behandlung von
Ausnahmesituationen und beim Auftreten von Problemen bei der Ausführung ihrer
Aufgaben, auch wenn sie die gleichen Qualifikationsprofile vorweisen können. Daher
können Log-Analysen von Nutzer-Interaktionsdaten im Bereich der ERP-Systeme
Rückschlüsse aus dem Verhalten der Nutzer ziehen.

5

Arbeitsvorgang ist ein Vorgang in einer Organisation, dessen Funktion darin besteht, dass Akteure kooperativ
ein vorgegebenes Arbeitsergebnis erzielen.
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Personalisierung in Betrieblichen Anwendungssystemen wird als „Anpassung des
Systems an die arbeitstechnischen Bedürfnisse bestimmter Benutzergruppen oder
bestimmter Benutzer“ definiert. Ziel der Personalisierung dabei ist die Beschleunigung
und Vereinfachung der mit dem System zu bearbeitenden Geschäftsvorfälle [CC02]
[SAP12]. Daher soll ein Betriebliches Anwendungssystem technisch imstande sein,
Personalisierung von Informationen und Benutzeroberflächen entsprechend der Rollen
und Profile von Mitarbeitern anzubieten.
3.1 Personalisierte Informationen
Aus der Informationssicht spricht man von „Personalisierten Informationen“, d. h. der
Informationszugang erfolgt idealerweise personalisiert und orientiert sich damit an den
Bedürfnissen des Mitarbeiters eines Unternehmens. Benutzermodelle sind ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu einer „sinnhaften Vollautomation” der Informationsverarbeitung. Indem sie dazu beitragen, dass „sich Computer und Mensch gut
verstehen”, erhöhen sie die Akzeptanz von Anwendungssystemen [MS04]. Entsprechend
dem definierten Rollen- und Berechtigungsmodellen stehen jedem Benutzer genau die
Daten und Funktionen zur Verfügung, die er für seine täglichen Aufgaben benötigt.
3.2 Navigation und Anpassung von Benutzeroberflächen
Über die Benutzeroberflächen werden die Daten und Funktionen einer Anwendung
bereitgestellt. Die Personalisierung von Benutzeroberflächen soll die Beschleunigung
der mit dem System zu bearbeitenden Geschäftsvorfälle ermöglichen. Durch effiziente
Navigation und Vereinfachung der Benutzeroberflächen kann dieses Ziel erreicht
werden [KM03]. Navigation innerhalb eines SAP-ERP wird als „Wechsel durch den
Benutzer von einem Bild zu einem anderen oder von einer Anwendung zu einer
anderen“6 definiert. Häufig ist die Navigation durch das System die Grundlage zur
Durchführung der eigentlichen Interaktionsaufgaben und nicht die Aufgabe an sich
[BM91]. Die Personalisierung von Navigationsmöglichkeiten soll dem Benutzer
möglichst viel Entscheidungsspielraum beim Wechseln von Bildern oder Anwendungen
lassen.
Geschäftsprozesse basieren i. d. R. auf einer Vielzahl von Programmen bzw.
Anwendungen, die Geschäftsvorfälle oder Aufgaben implementieren und dafür jeweils
spezialisierte Dienste zur Verfügung stellen. Eine Aufgabe im betriebswirtschaftlichen
Sinne wird in den Betrieblichen Anwendungssystemen aus Sicht der Nutzer als eine
Folge logisch zusammenhängender Dialogschritte (Bilder oder Screens) mit
anschließender
Fortschreibung
(Veränderung)
der
Datenbank
betrachtet.
Personalisierung soll dem Nutzer durch Vereinfachung der Darstellung der
Benutzeroberfläche bei der Ausführung einer Aufgabe helfen und sie beschleunigen.
Betriebliche Standard-Anwendungssysteme bieten
Anwendungen mit den
entsprechenden vorgefertigten Standard-Benutzeroberflächen, die noch personalisiert
werden sollen. Beispiele für Techniken zur Personalisierung der Benutzeroberflächen
6

http://help.sap.com/
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von Aufgaben sind: Ausblenden von Feldern oder ganzen Screens, Felder mit Werten
vorbelegen, Verschieben von Feldern, Eingabewertbereiche (Domäne) von Feldern
anlegen oder ändern, Änderung von Eigenschaften zu Darstellung von tabellenartigen
Objekten bzw. bestimmte Spalten ausblenden, Menüfunktionen ausblenden, Hinzufügen
und Ändern von Texten, Hinzufügen von Feldhilfen oder Hinzufügen neuer ScreenElemente (z. B. Ankreuzfelder, Drucktasten, Grafiken und Dokumentation).

4 Technische Realisierung in SAP-ERP
Personalisierungskonzepte führen zu Änderungen des Standard Betrieblichen
Anwendungssystems. Voraussetzung ist, dass das System Änderungsmöglichkeiten in
Form von Diensten und Tools zu Ausführung des Personalisierungskonzeptes
bereitstellt. Änderungen zur Personalisierung in SAP-ERP aus technischer Sicht sind in
folgenden Kategorien zu betrachten:
Customizing: ermöglicht dem Nutzer, aus dem vielfältigen Lösungsangebot von
Funktionen und Prozessen auf Basis seiner Ziele und Anforderungen die gewünschten
Prozesse mit dem der entsprechenden Funktionalität auszuwählen und zu
parametrisieren [Kel99]. Anpassung von Parametern ist das Schlagwort beim
Customizing. Hier braucht der Nutzer keine Programmierkenntnisse zur Ausführung der
Änderungen.
Modifikation: Kundenindividuelle Änderung an ERP-Repository7-Objekten.
Modifizierte ERP-Repository-Objekte müssen bei Änderungen seitens SAP überprüft
und gegebenenfalls angepasst werden.
Erweiterung: Mit Hilfe des ERP-Erweiterungskonzeptes kann der Nutzer den SAPStandardanwendungen seine eigene Funktionalität hinzufügen, ohne die SAP-Originale
zu modifizieren8.
Eigenentwicklungen: Bei Eigenentwicklungen handelt es sich um die Erzeugung
kundeneigener Objekte.
Client-Add-on: GuiXT ist ein Werkzeug zur systemweiten oder benutzerspezifischen
Anpassung des SAP-Oberflächen-Standards. Die Modifikation des Layouts erfolgt über
ein Skript, das auf dem Frontend abgelegt wird. Der GuiXT-Prozess interpretiert das
Skript und modifiziert das Bildlayout; die Anwendungslogik bleibt unberührt.
4.1 Personalisierte Information in SAP-ERP
Personalisierte Information in SAP-ERP werden über Rollen- und Berechtigungskonzepte umgesetzt. Rollen beinhalten Sammlungen von Aktivitäten eines
Arbeitsplatzes in einem Unternehmen. SAP-ERP stellt über 1200 mögliche
7
8

Zentrale Ablage für alle SAP-ERP-Entwicklungsobjekte
http://help.sap.com/
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Standardrollen bereit, die von dem Nutzer übernommen werden können. Die Rollen
ermöglichen es dem Benutzer, an einem oder mehreren Business-Szenarios eines
Unternehmens teilzuhaben. Es besteht außerdem die Möglichkeit für den Nutzer selbst
Rollen anzulegen und sie anzuwenden. Der Zugriff auf die in den Rollen enthaltenen
Anwendungen erfolgt über Benutzermenüs. Benutzermenüs sollten nur die Funktionen
enthalten, die für die tägliche Arbeit eines bestimmten Anwenders typisch sind. Auch die
Integrität betriebswirtschaftlicher Daten wird über die Zuordnung von Rollen
gewährleistet. Entsprechend der in den Rollen enthaltenen Aktivitäten werden
Berechtigungsprofile generiert, die den Aktionsradius einzelner Benutzer im SAPSystem begrenzen. Die vorgenommenen Änderungen zur Realisierung der Rollen und
Berichtigungsprofile werden in SAP-ERP als Customizing durchgeführt.
4.2 Personalisierungen von Navigation und Aufgaben in SAP-ERP
Für einen möglichst direkten Zugriff auf die für den Anwender relevanten Funktionen
der Systemverwalter werden durch Customizing Benutzermenüs angelegt. Meldet sich
der Benutzer am System an, erhält er automatisch das für seine tägliche Arbeit typische
Benutzermenü sowie die Berechtigungen, die er für diese Arbeit benötigt. Zusätzlich
kann er seine persönliche Favoritenliste aus den ihm zugewiesenen Funktionen
zusammenstellen. Über die Favoriten bzw. seinen Arbeitsplatzstrukturbaum startet der
Benutzer dann seine SAP- oder Internet-/Intranet-Anwendungen. Aufgaben im SAPSystem werden durch eine oder mehrere Anwendungen unterstützt. Deswegen wird im
SAP-System die Bezeichnung „Personalisierung von Anwendungen“ verwendet. Der
sichtbare Teil einer Anwendung (eine Anwendung wird in der SAP-Terminologie auch
als Transaktion bezeichnet) besteht aus einem oder mehreren Screens
(bildschirmfüllende Formulare). Personalisierungsansätze von Anwendungen werden im
SAP-System durch eine Reihe von Werkzeugen und Diensten umgesetzt. Der wichtigste
Ansatz zu Personalisierung von Anwendungen sind die so genannten „Transaktions/Screenvarianten“.
Transaktions-/Screenvarianten
Wird eine Transaktion zur Abwicklung von unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen
Geschäftsvorfällen verwendet, so ist es häufig sinnvoll, den Ablauf der Transaktion dem
jeweiligen Geschäftsvorfall anzupassen. Unwichtige Informationen sollen ausgeblendet
und wichtige Informationen besser platziert werden. Eine Transaktionsvariante setzt sich
aus einer Reihe von Screenvarianten zusammen. Die Feldwerte und -einstellungen für
jede in der Transaktionsvariante erfasste Screen werden in einer Screenvariante abgelegt.
Für jede Transaktion können beliebig viele Varianten erstellt werden. Beim Anlegen
einer Transaktionsvariante wird die Transaktion in einem speziellen Modus durchlaufen.
Für jeden Screen wird festgelegt, welche Elemente überflüssig sind oder mit Werten
vorbelegt werden können. Wenn ganze Screens ausgeblendet werden sollen, können
diese übersprungen werden. Mit Transaktionsvarianten können Transaktionsabläufe
vereinfacht werden durch: Vorbelegung von Feldern mit Werten, Ausblenden und
Ändern der Eingabebereitschaft von Feldern, Ausblenden und Ändern der Eigenschaften
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von Table-Control-Spalten, Ausblenden von Menüfunktionen, Ausblenden ganzer Bilder
und Transaktionsvarianten werden als Customizing durchgeführt.

5 Personalisierung und das Application Usage Mining
Die neuen Techniken und Mechanismen zu Personalisierung von Betrieblichen
Anwendungssystemen bieten dem Nutzer viele Möglichkeiten und Varianten der
Personalisierung an. Es ist für den Nutzer fast unmöglich (bzw. sehr schwierig) die
ideale Personalisierungsvariante (d. h. den idealen Personalisierungsmechanismus), die
seine Bedürfnisse abdeckt, zu bestimmen. I. d. R. braucht der Nutzer Hilfe von außen
(erfahrene Mitarbeiter oder Administratoren) und muss sich zeitintensiv, z. B. durch das
Lesen von System- und Online-Dokumentationen einarbeiten, um seine individuellen
Personalisierungsvorstellungen (sein Personalisierungsprofil) umzusetzen. Aufgrund von
Änderungen und wechselnden Anforderungen von Geschäftsprozessen, die i. d. R.
Systemänderungen bedingen muss dieses Profil immer wieder angepasst werden, was
viele Nutzer abschreckt und dazu führt, dass wertvolle Techniken und Methoden zur
Personalisierung ungenutzt bleiben. Eine mögliche Lösung dieses Problems kann mit
Hilfe von Methoden des Application Usage Mining erfolgen. Durch die Untersuchung
von standardisierten betrieblichen Anwendungssystemen erschließt das Application
Usage Mining-Verfahren Wissen unter drei Aspekten: System, Nutzer und Prozess.
Systemwissen kann durch die Auswertung von Information über Systemeinstellung
(Customizing) und/oder über die tatsächlich genutzten Module/Transaktionen des
Systems gewonnen werden. Diese Informationen helfen bei der Überprüfung des
System-Customizing und/oder des System-Sizing. Andererseits kann die Gewinnung
von Informationen über Nutzerverhalten 9 dazu beitragen, das System für einen Nutzer
oder eine Nutzergruppe zu personalisieren oder die Effizienz der Systemnutzung durch
den Nutzer bei der Ausführung ihrer Aufgaben zu klären, z. B. inwieweit die Nutzer mit
dem System vertraut sind oder ob bestimmte Nutzer eine Schulung benötigen.
Prozesswissen klärt, wie die Prozesse innerhalb des Systems durch den Nutzer
tatsächlich ausgeführt werden. Dabei können Geschäftsprozesse des Unternehmens
selbst sowie die Systemeinstellungen verbessert werden [Kas07]. Abbildung 1 zeigt das
erweiterte AUM-Lebenszyklus-Modell zur dynamischen Generierung von
Personalisierungsprofilen der Nutzer im laufenden Betrieb. Das Lebenszyklus-Modell
kann man in vier Phasen zusammenfassen.
In der Vorbereitungsphase werden Interaktionsdaten aus verschiedenen Quellen des
ERP-Systems in eine Datenbank integriert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um
Trace-Daten, welche die Interaktion der Nutzer mit dem ERP-System im Verlauf der
Zeit protokollieren (User-Trace-Data) und Meta-Interaktionsdaten, die Trace-Daten und
ihre Beziehungen beschreiben. Meta-Interaktionsdaten im SAP-ERP werden beispielsweise durch das sogenannte Benutzerinformationssystem (User Information System) und
das Repository Informationssystem (Repository Information System) zur Verfügung
gestellt. Das Benutzerinformationssystem, beinhaltet Informationen über Benutzer,
9

Data Mining Methoden wie Sequenz-, Pfad- und Assoziationsanalyse werden für Nutzerverhalten-Analyse
eingesetzt.
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Berechtigungsprofile, Rollen und Transaktionen sowie ihre Zuordnung. Dabei verfügt
das Repository Information System u. A. über Informationen zu Business Objekten,
Programmobjekten und Dictionary-Objekten. Außerdem werden WorkflowBeschreibungsdaten (Workflow Description), als eine Meta-Beschreibung von
existierenden ERP-Workflow-Typen, bereitgestellt.
In der Muster-Entdeckungsphase werden unterschiedliche Muster zu unterschiedlichen
Zielanalysen entdeckt. Für Workflow-Analysen werden Daten über die durchgeführten
Workflow-Instanzen eines Workflow-Typs anhand spezieller Mining-Algorithmen
entdeckt [KR05]. Eine Workflow-Instanz zeigt dabei die Reihenfolge der ausgeführten
ERP-Funktionen eines Workflow-Typs. Anderseits werden Click-Stream-Muster von
Nutzern für Personalisierungszwecke zusammengefasst und als „Click-StreamProtokoll“ für die Personalisierungsanalyse bereitgestellt.
In der Muster-Analyse-Phase werden die in der Muster-Entdeckungsphase aufgespürten Workflow-Instanzen mit den Workflow-Mining-Algorithmen analysiert und grafisch
als Ist-Workflow-Modell dargestellt. Für die Personalisierung werden Daten aus dem
„Click-Stream-Protokoll“ und „Funktion Step Protokoll“ für Personalisierungszwecke
genutzt, um die meist gewählten Wege eines Nutzers oder von Nutzer-Gruppen
graphisch darzustellen und zu analysieren.
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Abbildung 1: Das erweiterte AUM-Lebenszyklus-Modell
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In der Implementierungsphase werden neue Informationen und Wissen aus der
Analyse-Phase genutzt, um die Einstellung bzw. Personalisierung des Systems
anzupassen. Die gewonnenen Informationen und Wissen können ebenfalls außerhalb des
Systems genutzt werden, um bestimmte Verbesserungsmaßnahmen im Betrieb zu
ergreifen. Beispiele dafür sind etwa die Auswechslung von fehleranfällige Materialien
oder Maßnahmen zur Weiterbildung von Mitarbeiter. Schwerpunkt dieses Beitrags ist
die Analyse-Phase zur Personalisierung. Dabei spielt die Visualisierung von
Zugriffspfaden bei der Ausführung des Workflows eine zentrale Rolle.

Visualisierung der Zugriffspfade der Nutzer
Für die Visualisierung der Nutzer-Zugriffspfade (s. Abbildung 2) wird das „ClickStream-Protokoll“ aus der Muster-Analyse-Phase, das den Verlauf der Bearbeitung von
Workflows durch den Nutzer beschreibt, verwendet. Das „Click-Stream-Protokoll“
besteht aus Zeilen, wobei jede Zeile das ausgeführte Interaktionselement wie SAPTransaktionscode, Screen-Titel, abgearbeitetes Business Object sowie System-Nachricht
beschreibt. Die Reihenfolge der Zeilen ist in dem Zugriffspfad-File nach dem Zeitpunkt
der Ausführung der Interaktionselemente geordnet. Zur Visualisierung der NutzerZugriffspfade werden folgende Komponenten verwendet: 1) Die SQL-Datenbank
mysql; 2)Das „Click-Stream-Protokoll“; 3)Ein Perl-Skript um das „Click-StreamProtokoll“ zu lesen und die Daten in der Datenbank zu speichern; 4) Zur Gruppierung,
Analyse SQL; 5) Zur Visualisierung uDrawGraph.
Die Grundidee zur Visualisierung der Nutzer-Zugriffspfade basiert auf der
Segmentierung der „Click-Stream-Protokoll“-Zeilen nach den einzelnen Nutzern oder
Nutzergruppen. Daraufhin werden Informationen aus den einzelnen Zeilen in eine
Datenbank-Tabelle nach Knoten-Typ (SAP-Transaktion-Code, Screen-Titel, Business
Objects oder Nachrichten) sowie Knoten-Werten mit einem Perl-Skript geschrieben.
Dabei wird mechanistisch immer der nächste Knoten als Nachfolger angenommen. Eine
zusätzliche Tabelle nimmt die nach Wert gruppierten Knoten auf und gibt die gruppierte
Knotentabelle und die Kanten (Übergänge) mittels eines Perl-Skriptes aus. Hierzu wird
zunächst eine Knoten-, dann eine Kantenliste berechnet, wobei die Kanten über einen
vierfachen (Anzahl der Knotentypen) Join der beiden Tabellen nach dem Knoten-Wert
gruppiert und als GML-Datei (Graph Markup Language) ausgegeben werden. Außer
Knoten und Kanten wird dabei ein dritter Parameter, der die gemessene Häufigkeit einer
Kante darstellt, berechnet. Weitere Teile des Skriptes befassen sich mit der Formatierung
einer GML-Datei. GML ist eine einfache Beschreibungssprache für Graphen. Zur
Visualisierung von GML existieren Tools wie graplet (Universität-Passau). Im Rahmen
dieser Arbeit wird das Tool uDrawGraph (Universität-Bremen) verwendet, weil es frei
zu beschaffen und leicht zu installieren ist. uDrawGraph besitzt ein eigenes DateiFormat (UDG). GML-Dateien können allerdings mit einem mitgelieferten Werkzeug
(gml2udg) in das UDG-Format umgewandelt werden. Mit uDrawGraph kann die UDGDatei zur Visualisierung der Zugriffs-Pfade der Nutzer geöffnet werden. Der erzeugte
Graph kann dann betrachtet und ggf. als Grafik exportiert werden. Ein Abschnitt des
Graphs ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei wird jeder Knotentyp als Rechteck mit
eigener Farbe abgebildet. Der Text in einem Knoten repräsentiert seinen Wert. Die
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Kanten zwischen den Knoten sowie ihre Richtung werden durch Pfeile abgebildet. Die
Dicke eines Pfeils zeigt wie häufig er durchlaufen wurde. Das gewonnene Wissen und
Informationen aus der Analyse können dann zu Verbesserung der Personalisierung
beitragen. Durch die Visualisierung der Nutzer-Zugriffspfade können bestimmte
Zusammenhänge für System-Analytiker bzw. Administratoren verdeutlicht und damit
transparenter werden. Das gewonnene Wissen und Informationen aus der Analyse
können dann zu Verbesserung der Personalisierung beitragen, indem sie in der
Implementierungsphase des AUM strukturiert einfließen.

Abbildung 2: Graph-Ausschnitt zur Visualisierung von Zugriffspfaden bei der Ausführung
eines Workflows.

6 Ausblick
Nutzer-Zugriffspfade beinhalten Informationen, die beschreiben, wie der Nutzer durch
das ERP-System navigiert und welche Business Objekte er bearbeitet hat sowie alle
System-Nachrichten, die während der Interaktion der Nutzer mit dem System erschienen
sind. Da diese Informationen die tatsächlichen Interaktionen der Nutzer mit dem System
bzw. seinen Anwendungen widerspiegeln, können sie für Analysen zur Verbesserung der
Personalisierung des Systems oder im Bereich der Qualitätssicherung von neu
entwickelten Anwendungen eines ERP-Systems genutzt werden. Personalisierung in
betrieblichen Anwendungssystemen kann in vielen unterschiedlichen Formen
vorkommen. Diese reichen von der einfachen Systemeinstellung bis hin zur kompletten
Änderung der Nutzerprofile und -rollen bezüglich der Abarbeitung von komplizierten
betriebswirtschaftlichen Transaktionen. Personalisierungsprozesse, welche die implizite
Informationsgewinnung verwenden und im Web-Applikationsbereich (E-Business)
erfolgreich angewandt werden, können auch für die Domäne der betrieblichen
Anwendungssysteme angepasst und verwendet werden. Eine Anpassung ist hierzu
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notwendig, da die Art und Weise, wie die Transaktionen von den Nutzern bearbeitet
werden, im Mittelpunkt der Personalisierung steht und nicht die persönlichen Wünsche
der Nutzer, wie es bei E-Business-Applikationen der Fall ist, wo der Nutzer ein Kunde
und kein Mitarbeiter ist. Auf Basis der gewonnenen Informationen wird die Anpassung
von Nutzer-Profilen und -Rollen im System ermöglicht. Diese kann bisher jedoch nur
manuell durchgeführt werden. Der nächste Forschungsschritt beinhaltet daher die
Weiterentwicklung des AUM-Tools, um eine automatische bzw. halbautomatische
Anpassung von Nutzer-Profilen, -Rollen und System-Dokumentation zu erlauben.
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Abstract. Classification of business application has significant effects for industry practice as well as for applied research. A correct classification of a
business application leads to a better knowledge of the relevant characteristics
and significantly helps in estimating several effects while planning, developing
and maintaining the application. This paper provides a comprehensive classification framework for the quite new research area of Very Large Business Application (VLBA). The framework has been constructed by using the morphological method. From this classification framework, four different types of
VLBA have been identified by their distinct characteristics. This result helps
practitioners as well as scholars to gain a deeper and more distinct understanding of the relevant factors of VLBA.

1

Introduction

Nowadays almost all businesses run at least one business application. Such business
applications usually support at least one business processes. However, business applications vary according to different dimensions. These dimensions reach from organizational dimensions (e. g. the amount of business processes they support) towards the
technical dimensions (such as the software architecture). Today business applications
usually support a large portion of the enterprises whole business. They handle a lot of
data and frequently involve mission critical processes. They are also often used by a
multitude of users within their daily work activities. To better differentiate the variety
of business applications, a suitable operationalization is necessary. In 2005, the first
chair for business informatics at the Otto-von-Guericke-University-Magdeburg introduced the term Very Large Business Application (VLBA) hence. Early on the chairs
at the University of Oldenburg and the Technical University of Munich adopted the
term for their curricula. Although early papers already introduced the term [Gr07],
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[GK08], the body of literature on VLBA remained quite narrow. Presumably the
rather fuzzy differentiation amongst seemingly similar terms such as business applications and large business applications is one of the reasons of this scarcity. In order to
strengthen the concept comprehension, a more detailed operationalization is necessary. This should allow a better differentiation as well as a more meaningful layout of
the future research.
The paper is structured as follows: in section 2, we give a brief overview on the research design of the paper. In section 3, we display the current research background
on the main topics business applications and VLBA, in particular. In section 4, the
classification framework is established by providing a morphological box. In section
5, the morphological box is discussed in the context of classic business applications
and four different types of VLBA are identified. The paper concludes in section 6
with a summary on the work and an outlook on future research.

2

Research Design

To generate a comparative framework for business applications, first a classification
is developed. A classification for a particular object is developed in two steps: first,
the object has to be divided into its determining characteristics. Second, values have
to be determined, which correspond to the respective characteristics [En71]. In this
research, we derive characteristics and their corresponding values from two sources.
First, we conducted a comprehensive literature research in the relevant areas.
Second, we conducted semistructured interviews with academic and industry experts
in the area of information systems and computer science. These interviews had been
analyzed on certain keywords, which determine a certain characteristic or a certain
value of a characteristic. Keywords, which were not identified by the literature study,
have been added to the list of characteristics and their corresponding value. At this
point, the classification consists of 51 characteristics, grouped in 8 characteristics
classes.
Subsequently, we used the list of characteristics and their corresponding values as a
basis for the development of a morphological box according to the morphological
method proposed by Zwicky [Zw89]. To achieve this, we strengthen the list of characteristics by using a reduction aligned with the DELPHI method [Se79]. This step
reduced the former list of characteristics to 22 characteristics grouped in 5 characteristics classes. In the third research step, we identified typical business application by
using the typological method [Kn72]. In particular, we derived four different types of
VLBA with certain specific characteristic values.

3

Current Discussion on VLBA

The term “Very Large Business Application” (VLBA) was first introduced by Rautenstrauch in 2005 [Ra05]. Rautenstrauch claimed that there is a need for software
engineering in business informatics as a supplement to traditional software engineer-
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ing for considering the specific needs in the field of business informatics (e.g. in
terms of integration engineering methodology or project management into software
engineering). Rautenstrauch named this special kind of software engineering VLBA.
A first definition of a VLBA was provided by Grabski et. al [Gr07]. According to
their definition, a VLBA is fundamentally a business application, but distinguishes
from them in three essential characteristics. First, a VLBA supports at least one business process. This claims the strategic importance of a VLBA for an organization.
Regarding Jehle et. al, a VLBA is therefore a distributed system [Je08]. Second, there
are no regional, organizational, cultural and technological boundaries. While these
aspects draw an interesting picture on the meaning of “very large”, it is almost impossible to find any practical example for an information system covering these characteristics. Finally, a VLBA may be implemented by application systems as well as by
system landscapes. This puts emphasis on the flexibility in the implementation of
large information systems. In [GK08], Grabski & Krüger defined VLBAs as research
topic of business informatics. VLBAs are therefore not only systems, but also a research area. Research in this field focuses on system landscapes and software architectures. Because VLBAs are strongly related to information systems (IS) [Gr07],
research in the context of VLBAs focuses further on the elements of an IS: people,
tasks and technology. In addition to that, the relations between the dimensions (people-tasks, people-technology and tasks-technology) are of particular importance.
Arndt and Krüger did a terminological approach to the term VLBA [AK10]. They
draw parallels to other systems in business informatics and computer science as well
as other scientific disciplines that deal with the term “very large”. In particular, they
have identified VLSS (very large scale systems), ULS (ultra large scale systems),
VLIS (very large information systems) and LSDIS (large scale distributed information systems). Furthermore, they used the terms “system landscape” and “business
application” in order to get to a profound definition of VLBAs. They analyzed the
“Very Large Databases”, “Very Large Mainframe Systems”, “Very Large Sparse
Systems”, “Very Large Biological Systems”, “Large Biomolecular Systems” and
“Very Large Ising Systems/Models”. They pointed out that “very large” is a relative
term that cannot be determined absolutely. But the term not only describes the relative
size of a system, but also refers to the actual state and target state of a system. In
combination with the characteristics of system landscapes (e.g. they are historically
grown) and business applications, they extend the definition of Grabski et. al [Gr07],
but are still using it as a basis for their extension.

4

Classification Framework

This section summarizes our investigations on VLBA characteristics and their values.
We have investigated existing characteristics and values in literature as well as a
snapshot of experts’ ideas. As a result we created an extended classification morphological box which consolidates our findings from both literature and experts interviews. As a third step, we analyzed the results and reduced the characteristics by
using DELPHI technique. Finally, we summarized the results in a consolidated morphological box.
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4.1

Characteristics derived from the literature review

In the organizational theory of economics, all business processes are mainly concentrated in one singular information system. Looking at the area of business informatics,
the concept is extended to multiple information systems, which support the business
processes of an organization. Beside this, information systems may also be used in an
inter-organizational context [Kr05]. Following this, business applications have to be
seen in an intra-organizational and inter-organizational context. We align our findings
to the definition of WKWI (Wissenschaftliche Kommision Wirtschaftsinformatik),
where “… information and communication systems are socio-technical systems embracing human and machinery components with the aim of optimal provisioning of
information and communication regarded for economic criteria” [WG11].
Following Arndt and Krüger, four different types of information systems were identified, which provide different characteristics. VLSS (very large scale systems) are
mainly described by key performance indicators, namely lines of code, development
time, headcount for administration, number of transactions per day and number of
database entries [AK10]. ULSC (ultra large scale systems) feature several characteristics like decentralization, different concurring requirements, heterogeneous and
changing elements and vanishing frontiers between human and technology. They can
be measured by certain figures like lines of code, data amount, amount of activities,
number of connection, number of hard- and software elements, number of systems
aims and the perceived aim of the user, number of processes, interactions and behavior characteristics, number of overlapping application areas and number of stakeholders [No06].
According to Arndt and Krüger, Very Large Information Systems (VLIS) consists of
many subsystems which provide on its own simple functionality but handle an enormous amount of data and are conceived for a permanent usage and further development [AK10]. The last term of super-sized information systems – Large Scale Distributed Information Systems (LSDIS) – describes a research field of a so called center at the University of Georgia. Topics of concern are semantic web, semantic web
services and processing.
As shown above the linguistic term “very large” is not sharply defined, but for the
term “business application” a broad consent exist. For this reason the contribution of
this paper – the classification approach of a VLBA – is founded on existing literature
about business applications. In relation to the classification framework presented in
this paper, most of the characteristics of the classification box were derived from
Müller’s morphological box of business application systems’ standardization [Mü04]
which is an extension of Mertens’ work on information system characteristics
[HN09]. Even though most of the characteristics and values are derived from Müller’s
work, but Müller centered his work on business applications and ERP systems rather
than VLBAs. Table 1 lists all adapted characteristics from Müller’s morphological
box.
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Main area (umbrella)

Characteristic

Integration

object, scope, direction, automation degree

Standardization

concept, standardization level, type of interface

Organization

organization type, organization units, coordination mode, application field [FT00]

IS of close sense

supported type of processes [renamed], type, type of information
[extended values]

Architecture

Platform Dependency [renamed]

IT infrastructure

system landscape [renamed], hw/sw compatibility, architecture
[extended values]
Table 1: Characteristics derived from Müller [Mü04]

In addition to that, we integrated the findings of Fellner & Turowski [FT00]: In their
presented classification framework for business components, some of their characteristics were transferred to the classification box of a VLBA. Table 2 lists these characteristics.
Main area (umbrella)

Characteristic

Integration

degree, primary adaption mode

Standardization

domain [renamed]

Architecture

type of federation [renamed], state

Table 2: Characteristics derived from Fellner & Turowski [FT00]

4.2

Additional characteristics through expert interviews

In order to enrich the VLBA classification framework, we interviewed experts asking
them their idea about “What is a VLBA?” requesting a clear explanation for each
used term (see Section 2). Then we analyzed the result so that new important characteristics which are not covered by or found in literature could be excerpted for the list.
Table 3 enumerates the attributes extracted from expert opinions.

Main area (umbrella)

Characteristic

Organization

business-critical; factor of success

Architecture

data- and functional redundancies, maintenance strategy

IT infrastructure

client type

Quantifiable characteristics for system sizing

[complete main area]

Table 3: Characteristics derived from expert interviews

4.3

DELPHI reduction

The summation of the previous two steps had led to a comprehensive classification
framework, that includes a long list of characteristics and values. Due to the nature of
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this method, the resulted box contained some duplications and unclear characteristics
and values so we applied the DELPHI method to strengthen our result.
First we asked our group of experts to highlight each characteristic and its values
using a set of colors as shown in Table 4. The aim was to measure the importance of
each characteristic and value for a VLBA based on the experts’ opinions. Since the
question was about any VLBA so multiple selections with the same color for more
than one value of the same characteristic was allowed.
RED
Yellow
Green
Gray
White

Less appropriateness & importance for a VLBA
Middle appropriateness & importance for a VLBA
Highly appropriate & important for a VLBA
Delete from the box
Not appropriate for a VLBA

Table 4: Colors used in first round of strengthen the VLBAs’ classification morphological
box

All the results were consolidated into one new box and a second round of expert discussion was conducted with a smaller group of experts. In this second round four
main steps were carried out:
1. Analyzing the result
2. Agreement on the degree of appropriateness and importance of the characteristics
and their related values
3. Finding an umbrella for each characteristic, and
4. Deleting the duplications.
Finally, a fine tuning final discussion round with a group of experts was carried out.
The box was reshaped again and the experts agreed use the gray color scale to ease
positioning as shown in Table 5. In addition, all characteristics with no distinguishing
effect on VLBAs have been eliminated (e.g. all characteristics under the standardization umbrella).
Gray 50%
Gray 25%
White

Highly appropriate & important for a VLBA
Less appropriateness & importance for a VLBA
Not appropriate for a VLBA

Table 5: Colors scale used in the final VLBAs’ classification morphological box

4.4

Morphological box

Table 6 presents the final result of the VLBAs’ classification morphological box. This
box is a first attempt to help categorizing whether an information system or business
application is a VLBA or not.
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Characteristic

Values
system
landscape

Integration

Object
scope (as organizational aspect)
primary adaptation
mode
process automation degree

Organization
Quantifiable characteristics for system sizing

Services

inter-company

prosumer

core changes

customizing

plug-in system

configuration

non

semi-automated

multi
corporate
enterprise

network
company

company

minor impact
on business

operative

highly automated

division

department

Secondary
tactical

strategic

dependent

independent

integrated

federated

non persistent

role

highest impact
on business
(missioncritical)

severe impact
on business

primary

persistent

yes

stateless
No

homogeneous

Architecture
business process
change reaction
time
daily number of
executed transactions
number of user
amount of served
users Simultaneously
number of software dependencies
/ grade of centralization
effort to obtain fast
response time
amount of database data
number of used
external system
Interfaces

middleware

super-company

not business
critical

supported type of
processes
task type
platform dependency
type of composition
application state
data & functional
redundancies
system landscape

IT
infrastru
ctu
re

Architecture

business-critical;
factor of success

components

internal

single
company

granularity of
organization units

business
application

heterogeneous

client-server

peer-to-peer

SOA

low

middle

high

low

middle

high

low

middle

high

few

mid-sized

many

few

medium

many

low

medium

high

small

medium

large

low

middle

high

Table 6: Morphological box for VLBA
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This classification box is meant to be as understatement for further discussion. Knowing that a broadly accepted imagination of a VLBA is still missing this classification
box can be used to check if a business application has VLBA characteristics or even is
a VLBA (based on our classification box).
When multiple values of a characteristic are highlighted then different kinds of VLBA
instantiations might exist: the shade of grey hereby underlines the appropriateness and
importance for a VLBA (see Table 5). Two business applications in an organization
might be considered as an example: one system is an ERP system, the other is a supply chain management (SCM) system. The ERP system runs stand alone, the SCM is
integrated into the application landscape concerning the organization and its suppliers.
In our comprehension, a VLBA normally is an integrated system. But the fact that a
system runs independently might not be a disqualifier for a VLBA. Although it is
atypical in reality to have very large scaled/sized stand-alone systems there might me
stand-alone VLBA instantiations so the ERP system could still be a VLBA when
other characteristics matches.
In addition to that, if the ERP system handles exclusively simple business processes
or the system has to be fully reinstalled for maintenance purposes it cannot be considered as a VLBA anymore. Non-highlighted values in our classification contribution
are designated for VLBA disqualifiers.

5

Discussion

The main idea of the provided classification framework is to gather all possible characteristics that differentiate a VLBA as a subset of business application according to
definitions of IT experts of the business application area. As a result, there are three
categories of characteristics which have to be considered:
─ Application (A)
Technical characteristics describing technical requirements of a Business Application and system landscape; This category contains the group characteristics
“integration”, “architecture“, and „infrastructure“. These kinds of characteristics
answer the question: what technical characteristics a VLBA should have?
─ Business (B)
Business and organizational characteristics describing the relevance of the business application for an enterprise; This category contains the group characteristic “organization“. They answer the question: how far is the relevance of a business application for an enterprise to meet its business objectives?
─ Countable (C)
Quantifiable usage of characteristics for system sizing. The characteristics
measure the volume of a business application at its productive phase and show
how big and fast a system expands and reacts by daily usage in a company. This
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category contains the group characteristic “quantifiable usage characteristics for
system sizing “.
The most important question now is how to define a business application as a VLBA
based on the evaluated characteristics delivered by the morphological box shown in
Table 6. To answer this question we propose four kinds of business application classes depending on their hit ratio related to the listed characteristics.
1. VLBA: is a business application which contains all characteristics of categories A
(application), B (business), and C (countable) with high value.
2. Partial VLBA: is a business application which matches most characteristics of
categories A, B, and C with high value.
3. Potential VLBA: is a business application which matches mostly the characteristics
of category A and matches few or most characteristics of categories B and few of
C. A potential VLBA is a business application which fulfills technical requirements for a VLBA but would not exploit one's full potential.
4. Non VLBA: is a business application which matches few characteristics of all
categories.
Based on above listed classes a Business Application can now be classified into
VLBA, Partial VLBA, Potential VLBA or no VBLA. Furthermore, it is important to
take into account that this rough classification of VLBA is just meant to demonstrate
the key idea of this classification approach rather than to claim shared acceptance.
There are many aspects which have to be further discussed and analyzed. For example, weighting of different characteristics are not considered yet. This means that all
characteristics have the same importance value. Another aspect is the aspect of the
variety and selection of provided characteristics. The provided characteristics are
extracted from different definitions of business application, different literature sources
as well as experts knowledge. Therefore, further empirical studies and questionnaires
are needed to validate those characteristics.

6

Summary and Outlook

Aim of this paper was providing a comprehensive classification framework for Very
Large Business Application (VLBA). To achieve this, a broad literature study has
been conducted to identify specific characteristics and their corresponding values.
These first results have been reduced by assign an adopted DELPHI method, including experts’ opinion on the derived characteristics. Bases on this result, a morphological box has been developed to serve as a classification framework. While discussing
this classification framework, four different types of VLBA have been identified.
This result has several implications for industry practice as well as further research. In
an industrial context, the classification framework helps companies to identify the
complexity of business applications and/or information systems landscape. This complexity identification helps companies to estimate the risk in undertaking changes in
the business applications and to ensure an appropriate risk and change management.
For further research, die results helps at first to structure the complex research field
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for VLBA. By identifying the key factors for VLBA, further research is able to focus
on these issues and to concentrate on providing specific solutions, which may be
embedded into the broader context of VLBA research by applying the classification
framework.
Next research steps are the evaluation of the classification framework against industry
applications and market classification. Furthermore, the classification framework for
VLBA should be aligned with other classification frameworks for business applications to identify possible overlapping and differences. This may lead to a global classification for every type of business application and/or information system landscapes
as reference classification.
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Abstract: Dokumente und Aufzeichnungen in Papierform sind in den Verwaltungsprozessen einer Hochschule heute noch oft Stand der Technik. Dies führt einerseits zu einem hohen Papierverbrauch mit einhergehenden hohen Kosten und
verlangsamt andererseits die Prozesszeit durch den Transport der Papierdokumente. Softwarebasierte Dokumenten-Managementsysteme weisen diese Defizite nicht
auf und reduzieren außerdem die benötigte Zeit zum Auffinden von Dokumenten
drastisch. Darüber hinaus ermöglichen sie es, den Änderungsverlauf von Dokumenten besser zu verfolgen. Schließlich bieten viele Werkzeuge auch Methoden
für Workflows und Teamkollaboration, die die Arbeit effizienter gestalten können.
In einer vom Rechenzentrum der Fachhochschule Lübeck durchgeführten Studie
wurden vier verbreitete Dokumenten-Managementsysteme anhand von teambezogenen Anforderungen miteinander verglichen. Bei der Betrachtung der Systeme
Microsoft Sharepoint Foundation, Agorum Core, Alfresco 4.0 und Xerox Docushare wurden schwerpunktmäßig das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Bedienungsfreundlichkeit und die zusätzlichen Funktionen zur Verbesserung der Prozessgeschwindigkeit und Teameffizienz, wie Workflows oder Texterkennung, untersucht.
Dazu wurden Anforderungen spezifiziert, mit Hilfe von Eignungsmatrizen überprüft und anschließend ausgewertet. Hierbei stellte sich die quelloffene Lösung
Alfresco 4.0 als am besten geeignet für den produktiven Einsatz im Rechenzentrum heraus und wurde daraufhin in einem Testlauf innerhalb des Rechenzentrums
eingesetzt. Der Artikel beschreibt die durchgeführte Studie zur Werkzeugauswahl
sowie die ersten Erfahrungen mit Alfresco 4.0 und bereitet die wichtigsten Ergebnisse auf.

1

Zielsetzung

In dieser Studie sollen die Anforderungen verschiedener Stakeholder an ein softwarebasiertes Dokumenten-Managementsystem (DMS) erarbeitet und gewichtet werden. Dazu
werden die Anforderungen zunächst nach verschiedenen Kategorien getrennt erfasst und
betrachtet. Hierbei wird besonders auf die Anforderungen einer speziellen Einheit des
Rechenzentrums der FH Lübeck eingegangen, im Folgenden als Projekt-Team bezeichnet. Dieses Projekt-Team wird später der primäre Nutzer des DMS sein. Mit den erarbei-
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teten Anforderungen soll dann eine Auswahl marktüblicher DMSe abgeglichen werden.
Anhand des daraus resultierenden Ergebnisses soll anschließend eines der Produkte
ausgewählt und mit zuvor definierten Prozessen getestet werden. Andere Studien zu
diesem Thema werden nicht betrachtet, da speziell der Abgleich der in Abschnitt 2 genannten Anforderungen mit den im Abschnitt 3 genannten DokumentenManagementsystemen geplant und der spätere Anwenderkreis mit 5 bis 10 Personen
recht klein ist.
Durch den Einsatz eines DMS soll die Verwaltung und Archivierung von Unterlagen
verbessert und vereinfacht werden. Dabei werden in erster Linie Dokumentationen und
Aufzeichnungen zu archivieren sein, wie Ergebnisprotokolle von technischen Anpassungen am System oder Dokumentationen zu Prozessabläufen oder von Änderungen des
Datenbestandes. Des Weiteren soll durch die Verwendung eines DMS die Möglichkeit
geschaffen werden, dass Mitarbeiter bestimmte Workflows über das DMS abwickeln
können. Dazu werden in den Anforderungen Workflows definiert, die das DMS beherrschen soll. Ein Workflow ist, nach Heinrich und Stelzer ein „ausführbares Abbild eines
Geschäftsprozesses“ [HS09] bzw. „eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten in einer
Organisation“ [Wik12]. Solche Workflows kommen zum Beispiel oft bei Genehmigungsprozessen vor. Zurzeit benötigen diese entweder oft Tage (Hauspost) oder werden
schlecht oder gar nicht dokumentiert (Telefon).
Konkret sollen nach Absprache mit dem Projekt-Team folgenden Ziele durch die Einführung eines DMS erreicht werden:


Reduzierung des Papierverbrauchs bei der Dokumentierung von Listen und
Protokollen, sowie bei Beschreibungen von Arbeitsabläufen, um 80% gegenüber dem Vorjahr.



Beschleunigung der Arbeitsabläufe bei Genehmigungsprozessen um mind.
50% im Verhältnis zum Zeitpunkt der Einführung des DMS.



Hohe Benutzerzufriedenheit mit dem System. Prüfung durch eine Befragung
der Nutzer, wobei mind. 50% der Befragten zu mind. 75% positive Rückmeldung zu dem System geben müssen. Weiterhin ist eine Prüfung durchzuführen, inwieweit die Anwender das System tatsächlich nutzen. Dabei soll erreicht werden, dass sich alle Anwender mind. einmal täglich einloggen.



Hohe Sicherheit bei der Lagerung der digitalen Unterlagen durch tägliche Backups.

 Es sollen möglichst keine Kosten für die Hochschule entstehen.
Die Prüfung der Benutzerzufriedenheit ist aus Platzgründen nicht Gegenstand dieses
Beitrags.
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2

Definition der Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen der einzelnen Stakeholder an ein DMS
betrachtet. Dabei wird zwischen den Anforderungen der ISO 9001:2008, den Anforderungen des Rechenzentrums und denen des Projekt-Teams unterschieden. Die Differenzierung zwischen Projekt-Team und Rechenzentrum ist sinnvoll, da das Projekt-Team
zwar Teil des Rechenzentrums ist, es aber weitgehend unabhängig davon agiert und eng
mit der Zulassungsstelle kooperiert. Das Projekt-Team ist in erster Linie für den Betrieb
der HIS1-Software und die damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten verantwortlich.
Die meisten Aufgaben des Projekt-Teams werden demnach von der Zulassungsstelle und
den Fachbereichssekretariaten generiert. Außerdem beschäftigt sich das Projekt-Team
im Rahmen seiner Tätigkeit nicht mit technischen Aspekten des Client/Server-Betriebs.
Daher fallen diese Themen aus dem Bereich des Projekt-Teams heraus.
Um später eine Entscheidung für oder gegen ein DMS zu treffen, ist es wichtig, die Anforderungen gegen das jeweilige DMS abzugleichen. Um dafür ein möglichst objektives
Verfahren zu entwickeln, werden die einzelnen Anforderungen bei ihrer Definition gewichtet [TM03]. Folgende Skala wird dazu verwendet:
Gewicht
0
3
7
10

Beschreibung
irrelevant/unwichtig
wünschenswert
wichtig
sehr wichtig

Tabelle 1: Gewichtungsskala für Anforderungen

Die Gewichtung der Anforderungen wurde jeweils mit dem Projekt-Team besprochen
und gemeinsam bestimmt. So wurde z.B. der Punkt 2.1.4 mit dem Gewicht 7 belegt, da
die Sicherstellung der Verfügbarkeit der jeweils aktuellen Fassung am Einsatzort, auch
durch aktuelle Ausdrucke am Einsatzort gewährleistet werden kann und nicht zwingend
durch das DMS erfolgen muss.
Am Ende der folgenden Abschnitte werden die gewichteten Anforderungen tabellarisch
zusammengefasst.
2.1 Anforderungen aus der ISO 9001:2008
Für das Projekt-Team wird ein QM-System nach ISO 9001:2008 eingeführt. Dieses
verlangt unter anderem ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und
eines zur Lenkung von Aufzeichnungen [ISO08].
Die ISO 9001:2008-12 fordert von den Verfahren:
1.

1

Dass Dokumente freigegeben werden können, falls es erforderlich ist.

HIS = Hochschul-Informations-System GmbH
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dass Dokumente überarbeitet und aktualisiert werden können (und dann ggf.
erneut freigegeben werden müssen).
Dass der Änderungsstand erkennbar sein muss.
Dass die jeweils gültige Fassung am Einsatzort verfügbar ist.
Dass Dokumente lesbar bleiben.
Dass externe Dokumente ebenfalls gelenkt werden können.
Dass nicht unbeabsichtigt alte Versionen verwendet werden können.
Dass Aufzeichnungen lesbar und wieder auffindbar bleiben.

Anforderung
Gewicht

2.1.1
10

2.1.2
10

2.1.3
3

2.1.4
7

2.1.5
10

2.1.6
3

2.1.7
10

2.1.8
10

Tabelle 2: Gewichtung der Anforderungen aus der ISO 9001:2008

2.2 Anforderungen des Rechenzentrums
Bei den Anforderungen des Rechenzentrums an ein DMS wird zwischen allgemeinen,
organisatorisch-strukturellen, technischen und finanziellen Anforderungen unterschieden. Die Anforderungen ergaben sich aus Gesprächen mit den Mitarbeitern des Rechenzentrums und schriftlichen Anforderungen der Rechenzentrumsleitung.
2.2.1 Allgemeine Anforderungen
Ein DMS soll 1) für alle Anwender einfach zu bedienen sein und 2) den Anwendern
durch Hinweise und Hilfetexte bei der Bedienung behilflich sein. Das System soll 3)
schnell auf Nutzereingaben antworten und 4) bei fehlerhaften Eingaben tolerant reagieren.5) sollen sich Anwender durch ein vertrautes Look-and-Feel schnell zurechtfinden
können.
Das DMS soll 6) einfach zu konfigurieren sein. 7) muss die Wartung des DMS von einem geschulten Mitarbeiter durchführbar sein.
Anforderung
Gewicht

2.2.1.1
10

2.2.1.2
7

2.2.1.3
7

2.2.1.4
7

2.2.1.5
3

2.2.1.6
7

2.2.1.7
10

Tabelle 3: Gewichtung der allgemeinen Anforderungen des Rechenzentrums

2.2.2 Organisatorisch-strukturelle Anforderungen
Anwender sollen 1) die Möglichkeit haben, an einer Schulung teilzunehmen. Das DMS
soll auf üblicher Serverhardware laufen, d. h. es darf 2) keine spezielle Hardware notwendig sein, die ggf. erst angeschafft werden muss. Ebenso darf 3) keine spezielle zusätzliche Software notwendig sein, die nicht bereits vorhanden ist oder erst gekauft wer-
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den muss. Dazu zählen z. B. Betriebssysteme, Datenbank- und ApplikationsserverSoftware.
Anforderung
Gewicht

2.2.2.1
10

2.2.2.2
7

2.2.2.3
7

Tabelle 4: Gewichtung der organisatorisch-strukturellen Anforderungen des Rechenzentrums

2.2.3 Technische Anforderungen
Das DMS muss technische Anforderungen aus verschiedenen Bereichen erfüllen, im
Einzelnen:
1.

Es muss mittels Optical Character Recognition (OCR) Textdokumente analysieren und in einem angemessenen Format speichern können.
2. Es muss eine indizierte Volltextsuche besitzen.
3. Es muss das Speichern in marktüblichen Dokumentenformaten beherrschen.
4. Das Speichern in speziellen Archivierungsformaten muss möglich sein, z. B.
PDF/A-1a – Level A2.
5. Es muss ein Workflow-Editor zur Abbildung von Prozessen vorhanden und eine entsprechende Einbindung und Umsetzung von Prozessen möglich sein.
6. Das DMS sollte in Microsoft Office integrierbar sein, z. B. über das SharePointProtokoll.
7. Es soll die Möglichkeit bieten, Dokumente mittels persönlicher Zertifikate zu
signieren und entsprechend zu speichern.
8. Dokumente sollen versioniert gespeichert werden können.
9. Verzeichnisse sollen z. B. als Netzlaufwerk eingebunden werden können.
10. Es soll möglich sein, verschiedene Instanzen des DMS für verschiedene Mandaten zu konfigurieren.
11. Es soll möglich sein, Metadaten zu Dokumenten zu speichern.
Anforderung
Gewicht

Anforderung
Gewicht

2.2.3.1
10

2.2.3.7
7

2.2.3.2
7

2.2.3.3
10

2.2.3.8
7

2.2.3.4
10

2.2.3.9
10

2.2.3.5
10

2.2.3.10
7

2.2.3.6
7

2.2.3.11
7

Tabelle 5: Gewichtung der technischen Anforderungen des Rechenzentrums

2

Standard zur Archivierung von Dokumenten im PDF Format
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2.2.4 Finanzielle Anforderungen
Für die Einführung eines DMS stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, so dass dem
preislich günstigsten Produkt Vorrang zu geben ist. Sollten doch Kosten anfallen, müssen diese im Einzelfall zuvor von der Leitung des Rechenzentrums bewilligt werden.
Anforderung
Gewicht

2.2.4.1
7

Tabelle 6: Gewichtung der finanziellen Anforderungen des Rechenzentrums

2.3 Anforderungen des Projekt-Teams
Im folgenden Kapitel werden die speziellen Anforderungen des Projekt-Teams näher
betrachtet. Des Weiteren werden ausgewählte Prozesse aus dem operativen Geschäft des
Projekt-Teams näher beschrieben. Diese sollen dann als Beispielprozesse verwendet
werden, die ein DMS erfüllen muss.
2.3.1 Technisch-organisatorische Anforderungen
Aus den täglichen Aufgaben des Projekt-Teams ergeben sich einige zusätzliche Anforderungen, die hier näher betrachtet werden sollen. Besonders ist hierbei zu erwähnen, dass
im Tagesgeschäft oft Dokumente angelegt werden, die zur Dokumentation von Änderungen am Softwaresystem (HIS) dienen. Diese müssen dann 1) besonders schnell und
leicht im DMS abgelegt werden oder sogar dort angelegt werden.
Da das Projekt-Team und die Zulassungsstelle der Fachhochschule mit personenbezogenen, datenschutzrelevanten Informationen arbeiten, befinden sich diese einem gesonderten Netzbereich mit einem eigenen Active Directory (AD). Um das Nutzermanagement
jedoch nicht zu verkomplizieren, sollte das DMS die Möglichkeit haben, 2) mehr als nur
ein AD anzubinden, um die Nutzer zu authentifizieren und so die Kommunikation zu
erleichtern. So kann es durchaus vorkommen, dass z. B. ein Prüfungsausschuss einer
Änderung an einem Datenbankeintrag zustimmen muss. Dann sollte der Prüfungsausschuss auch im DMS auswählbar sein.
Anforderung
Gewicht

2.3.1.1
10

2.3.1.2
3

Tabelle 7: Gewichtung der technisch-organisatorischen Anforderungen des Projekt-Teams

2.3.2 Definition von zu beherrschenden Beispielprozessen
Das DMS soll im Tagesgeschäft verschiedene Prozesse abbilden. Dazu muss es die
Möglichkeit bieten, mittels eigenem oder fremdem Workflow-Editor die Prozessschritte
abzubilden. Folgende Prozesse treten sehr häufig auf und sollten von dem DMS abgebildet werden können:
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1.

2.

3.

Freigabedokumente: Ein erstelltes Dokument beinhaltet eine Aufgabe, die von
einem Vorgesetzten freizugeben ist. Ggf. müssen weitere Stellen Kenntnis von
dieser Änderung nehmen.
Einrichtungsdialoge: Ein neuer Mitarbeiter beginnt mit der Arbeit. Mehrere
Hochschulangehörige müssen verschiedene Einrichtungen für den neuen Mitarbeiter vornehmen. Dazu zählen das Einrichten einer Emailadresse sowie Zugangsdaten für die HIS-Systeme und das Active Directory. Diese Mitarbeiter
müssen zunächst benachrichtigt werden und ihre jeweiligen Arbeiten schließlich als erledigt dokumentieren.
Zusammenhängende Dokumente: Sofern bei bestimmten Vorgängen mehr als
ein Dokument einzurichten ist, soll das DMS darauf hinweisen und die bearbeitenden Stellen benachrichtigen.
Anforderung
Gewicht

2.3.2
10

Tabelle 8: Gewichtung von Anforderungen der zu beherrschenden Beispielprozesse

3 Systemanalyse und -auswahl
In diesem Abschnitt werden einige der marktführenden DMS vorgestellt und mit den
Anforderungen aus dem vorherigen Abschnitt abgeglichen. Auf Basis dieser Eignungsanalyse wird ein Ranking erstellt und schließlich ein einzuführendes DMS ausgewählt.
3.1 Übersicht über Dokumenten-Managementsysteme
Da der Begriff „Dokumenten-Managementsystem“ nicht genau definiert ist [Arc12], gibt
es auf dem Markt zahlreiche Softwaresysteme, die sich als DMS bezeichnen [Wik12a].
Im Folgenden wird eine Auswahl an Lösungen vorgestellt, die am Markt etabliert sind
und für die es professionellen Support gibt. Die Lösungen wurden ebenfalls deshalb
ausgewählt, da für sie z. T. bereits Vorkenntnisse vorhanden sind oder sie von anderen
Beteiligten an der Hochschule empfohlen wurden.
Microsoft SharePoint 2010 Foundation
Microsoft SharePoint stellt Funktionen zur Zusammenarbeit in Unternehmen zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, Dokumente zentral zu speichern
[Mic12]. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil der Funktionalität von SharePoint. Es können Websites, Workflows und Suchfunktionen bereitgestellt werden. Für SharePoint
fallen Lizenzkosten an, die sich je nach Version zum Teil sehr unterscheiden. Microsoft
stellt eine Basisversion Microsoft Sharepoint 2010 Foundation zum Download bereit
[Mic12a], welche viele DMS-Funktionen beinhaltet und selbst kostenlos ist. Zum Betrieb wird allerdings eine Version von Windows Server 2008 R2 benötigt. Dafür wiederum sind Lizenzkosten zu entrichten, die sich ebenfalls je nach Version unterscheiden.
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Für eine Standardversion von Windows Server 2008 R2 entstehen etwa Kosten von ca.
700€.
Die Installation und Inbetriebnahme ist recht komplex und benötigt zum Teil sehr tiefgreifende Kenntnisse von Windows Server. Neben dem Windows Server ist auch ein MS
SQL Server notwendig. Die umfangreiche Konfiguration kann durch ein von Microsoft
mitgeliefertes Tool automatisiert erfolgen, welches den Windows Server und die weiteren Softwarepakete konfiguriert bzw. zum Teil auch installiert. Im Test funktionierte
dies jedoch nicht in einer virtuellen Maschine. Eine komplette Übersicht über die Systemanforderungen gibt es auf der Produktwebsite von Microsoft [Mic12b].
Aufgrund der Komplexität des Systems wäre die FH Lübeck gezwungen, bei einem von
Microsoft zertifizierten Unternehmen externe Beratung einzukaufen.
Alfresco 4.0
Alfresco ist eine verbreitete Open Source-Lösung, die sich als Alternative zu Microsoft
SharePoint sieht. Das Funktionsspektrum ist vergleichbar [Alf12] und umfasst neben
dem Dokumenten-und Workflow-Management auch zahlreiche zusätzliche Features wie
ein System zur Publizierung von Websites und spezielle Apps für Smartphones. Eine
Basisversion, die sogenannte „Community Edition“, gibt es kostenlos. Sie enthält weniger Komponenten als die kostenpflichtige Enterprise Version. Die Einschränkungen
betreffen vor allem die Konfiguration für größere Unternehmen, z. B. im Bereich von
Überwachungsmöglichkeiten und Skalierbarkeit.
Die Installation der Community Edition ist trivial. Für Windows und einige LinuxDistributionen stehen fertige Pakete bereit, die neben dem Apache Tomcat Applikationsserver und dem MySQL-Datenbanksystem auch das eigentliche Alfresco sowie einen
Apache-Webserver installieren. Eine Testinstallation ist in wenigen Minuten betriebsbereit.
Da Alfresco ein relativ verbreitetes DMS ist, gibt es ebenfalls einige Firmen, die zertifizierten Support bei der Installation und dem Betrieb anbieten. Da jedoch gerade im Projekt-Team bereits umfassende Erfahrungen mit dem Apache-Webserver und dem Tomcat-Applikationsserver vorliegen, ist keine umfangreiche Schulung notwendig.
Agorum Core
Agorum Core ist ebenfalls eine Open Source-Lösung, die sich jedoch eher auf die Basisfeatures eines DMS beschränkt. Neben der Möglichkeit, Dokumente zentral zu speichern
und diese über ein Systemlaufwerk zugänglich zu machen, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, Workflows zu spezifizieren und zu nutzen. Viele Funktionen sind jedoch nur in
der kostenpflichtigen Pro-Version verfügbar [Ago12], darunter auch die Erstellung von
Workflows und die Dateisystemintegration. Die Installation von Agorum Core ist simpel
gehalten und erfolgt über eine einzelne Installationsdatei, die alles Notwendige mitlie-
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fert. Zum Testen gibt es ein vorkonfiguriertes VMWare/Virtual Box 3 Image zum Download.
Auch für Agorum Core gibt es eine Reihe von zertifizierten Unternehmen, die bei Installation und Support helfen. Eine Liste ist auf der Produkt-Website vorhanden.
Docushare
Als eines der ältesten Dokumenten-Managementsysteme bietet Docushare von der Firma
Xerox [Wik12b] ein breites Angebot an DMS-Features. Docushare ist ein in Java geschriebenes proprietäres Produkt, welches Dokumente speichern und bereitstellen sowie
Workflows abbilden kann. Für die Nutzung entstehen Lizenzkosten, deren Höhe von der
Zahl der Nutzer abhängt. Genaue Informationen über die Installation und Wartung liegen
nicht vor, da keine Testversion zur Verfügung stand, sondern lediglich ein OnlineZugang zum Testen der Web-Version.
3.2 Durchführung der Eignungsanalyse
Für jedes der betrachteten Softwaresysteme und jede der im vorigen Abschnitt definierten Anforderungen wurde ein Erfüllungsgrad zwischen 0 („nicht erfüllt“) und 10 („vollständig erfüllt“) bestimmt. Ergebnis dieses Schritts waren 4 detaillierte Eignungsmatrizen, die aus Platzgründen nicht diesem Beitrag beigefügt werden konnten.
Zusammenfassend wurde im Anschluss für jedes Softwaresystem eine Punktzahl nach
folgendem Muster errechnet:

Hieraus ergab sich folgendes Ranking:
Rang
1
2
3
4

DMS
Alfresco 4.0 (Open Source)
Microsoft Sharepoint 2010 Foundation
Xerox Docushare
Agorum Core (Open Source)

Punktzahl
2261
2018
2001
1751

Tabelle 9: Ranking der betrachteten DMS

Demnach ist Alfresco 4.0 das für die Belange der Fachhochschule am besten geeignete
DMS. Den zweiten Platz belegt Microsoft Sharepoint 2010 Foundation – hier haben
sich der relativ hohe Aufwand und das benötigte Fachwissen für Installation und Wartung negativ auf die Punktzahl ausgewirkt. Hingegen haben sich die gute Integration in
Windows bzw. Microsoft Office und das besonders einfache Handling im Betrieb als
sehr positiv herausgestellt.
3

Eine Virtualisierungssoftware, die verschiedene Gastsysteme unterstützt.
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Xerox Docushare hat vor allem wegen des hohen Preises nur den dritten Platz erreicht.
Außerdem bietet es einen etwas geringeren Funktionsumfang als die beiden höher platzierten Systeme, die neben dem reinen Dokumentenmanagement auch weitere Funktionsbereiche abdecken können.
Das letztplatzierte Programm Agorum Core in der Open Source-Version weist einen
stark eingeschränkten Funktionsumfang gegenüber der kostenpflichtigen Pro-Version
auf. So kann das System bei weitem nicht alle Anforderungen erfüllen, auch wenn es
leicht zu installieren und zu warten ist und zumindest in der kostenpflichtigen Version
als einziges Programm einen OCR-Server beinhaltet.
Die beiden erst- und zweitplatzierten Systeme bringen zusätzlich zum DokumentenManagement noch umfangreiche weitere Funktionen mit. Besonders hervorzuheben sind
hier „Social-Media“ Funktionen wie:


Dokumente zu kommentieren.



Dokumente als „gut“ zu markieren, z. B. durch einen anklickbaren Haken.



anderen Nutzern zu folgen, also einen Verlauf über die Tätigkeiten der anderen
User nach dem Muster „XY bearbeitet gerade dieses Dokument“ zu visualisieren.

 weitere Anwendungen zum Zusammenarbeiten, wie z. B. Wikis.
Alfresco bietet zusätzlich Kalender, Blogs, Diskussionen und Datenlisten, die jeweils für
individuelle Teams einstellbar sind. In SharePoint kommen in den kostenpflichtigen
Editionen zahlreiche zusätzliche Features dazu, die hier jedoch nicht betrachtet werden.
Nach der vergleichenden Betrachtung der verschiedenen DokumentenManagementsysteme fällt die Entscheidung auf die Alfresco 4 Community Edition, da
Alfresco den Großteil der Anforderungen erfüllt und noch etliche Features mitbringt, die
Teamarbeit produktiver machen. Außerdem ist eine einfache Testinstallation schnell
erledigt, da keine besonderen Anforderungen an den Testserver gestellt werden. Für
Alfresco spricht auch, dass es in der Hochschule bereits in einigen Projekten eingesetzt
wird und daher schon Fachwissen vorhanden ist, welches ausgetauscht werden kann.
Insgesamt werden überwiegend bekannte Technologien eingesetzt, so dass das System
schnell und kostengünstig eingeführt werden kann.
3.3 Einführung von Alfresco 4.0
Die Installation von Alfresco erfolgt im Anschluss auf einem virtuellen Server des Rechenzentrums. Dort nutzt vorerst das Projekt-Team die Installation vor allem zur Verwaltung und Speicherung der Anfallenden Dokumentationen und Anleitungen, die nun
vollständig Digital erfolgt. Dazu wird zu Beginn auf die Anbindung an ein AD verzichtet, da die Anzahl der Nutzer überschaubar ist und aufgrund organisatorischer Änderungen, die sich im Laufe der Studie ergeben haben, eine Anbindung über das AD derzeit
nicht möglich ist. Zusätzlich zu dem Projekt-Team nutzen einzelne Mitarbeiter der zentralen Verwaltung Alfresco, um Zugriff auf die Genehmigungsprozesse zu bekommen.
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Jeder Nutzer von Alfresco hat einen eigenen Speicherbereich der nur für ihn sichtbar ist.
Dazu kann er an beliebig vielen Team, genannt „Sites“ Teilnehmen. Diese bieten neben
einem zentralen Dashboard, welches individuell anpassbar ist und die wichtigsten Informationen zentral aufarbeitet und die letzten Aktivitäten im Team darstellt auch eine
gemeine Dokumentenbibliothek. Zusätzlich lassen sich zahlreiche weitere Funktionen

Abbildung 1: Alfresco Dashboard

hinzuschalten, wie einen gemeinsamen Kalender, ein Wiki oder eine Listenverwaltung.
Im Projekt-Team wird zurzeit lediglich die gemeinsam Dokumentenbibliothek verwendet, da bereits ein Wiki besteht und ebenso ein Kalender.
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Abbildung 2: Alfresco Dokumentenbibliothek

Über den Microsoft Internet Explorer 9 lassen sich die Dokumente direkt in Microsoft
Office 2007 öffnen und bearbeiten, dabei werden diese als gesperrt markiert, solange bis
Word geschlossen oder das Dokument gespeichert worden ist. Dieser Vorgang gelingt
ohne, dass das Dokument manuell per Hand hochgeladen werden muss, da Microsoft
Office über das SharePoint Protokoll direkt in Alfresco speichern kann.
Als Manko sehen wir zur Zeit an, dann Alfresco die Webansichten über Open Office
erzeugt, da so zum Teil erhebliche Rendering Fehler in Verbindung mit „docx“ Dateien
auftreten, diese sind jedoch lediglich in der Webansicht zu finden. Das Dokument selbst
bleibt unbeschädigt.
Neben der Verwaltung von Dokumenten sollte gerade die Verwendung der Workflows
von großem Nutzen sein. Bisher werden vor allem die von Alfresco mitgelieferten
Workflows genutzt. Es ist jedoch geplant in den kommenden Wochen über die von Alfresco mitgelieferte Schnittstelle neue Workflows mittels Activiti [Acc12] zur erstellen
und einzupflegen.
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4 Fazit und Ausblick
Im Folgenden wird zusammengefasst, in wie weit durch die Einführung des DMS Alfresco 4.0 die anfangs definierten Ziele erreicht worden.
Da die Einführung des DMS erst Mitte Mai 2012 erfolgt ist, kann die Zielerreichung
zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt festgestellt werden. Ob es z. B. gelungen ist,
den Papierverbrauch im geplanten Umfang zu senken, ist erst nach ca. einjährigem Betrieb des DMS zu beurteilen. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich allerdings bereits konstatieren, dass die bloße Einführung einer Softwarelösung zur Zielerreichung nicht ausreicht. Vielmehr muss diese von organisatorischen Maßnahmen flankiert werden, z. B.
von der Erstellung und Durchsetzung einer Richtlinie, welche Dokumente und Aufzeichnungen unter welchen Bedingungen überhaupt noch ausgedruckt werden sollen.
Die avisierte Beschleunigung der Arbeitsabläufe bei Genehmigungsprozessen um mindestens 50% wird durch die Umstellung des Kommunikationsweges von Hauspost auf
eMail offensichtlich übererfüllt. Die Prozesszeit hängt nunmehr ausschließlich vom von
den zeitlichen Ressourcen der beteiligten Personen sowie vom Zeitbedarf für die eigentliche Sichtung der Dokumente ab. Eine transparente Priorisierung von Vorgängen durch
das DMS fördert darüber hinaus den schnellen Rücklauf wichtiger Dokumente.
Durch den Einsatz einer etablierten, leistungsfähigen und einfach in Betrieb zu nehmenden DMS-Lösung aus dem Open Source-Bereich ist es dem Projekt-Team des Rechenzentrums gelungen, trotz kleinem Budget eine Effizienzsteigerung auf verschiedenen
Prozessebenen zu erzielen. Sollte sich der positive Eindruck im dauerhaften Praxiseinsatz bestätigen, ist eine Ausweitung des DMS-Einsatzes auf weitere Organisationseinheiten der FH Lübeck geplant.
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Abstract: Mit der fortschreitenden Verbreitung agiler Software-Entwicklungsmethoden finden auch entsprechende Software-Werkzeuge Verbreitung in der professionellen Software-Entwicklung. Methoden und Werkzeuge der kontinuierlichen Integration
unterstützen Entwicklungsprozesse und steigern ihre Effizienz. Subversion zur Versionsverwaltung, Ant oder Maven zur Build-Automatisierung, Jenkins zur kontinuierlichen Integration sowie Sonar als Metrik-Dashboard sind Werkzeuge, wie sie in
vielen kommerziellen Entwicklungsprozessen eingesetzt werden. Weil alle genannten
Werkzeuge als Open-Source-Systeme entwickelt werden, ist ihr Einsatz in der Hochschulausbildung sowohl unter einem finanziellen Aspekt als auch unter der Maßgabe
einer einfachen Verwendung am heimischen studentischen PC von Interesse.
Wir beschreiben die Verwendung der Werkzeuge in einer Master-Veranstaltung
der Fakultät Informatik der Ostfalia vor allem im Hinblick auf ihre technische Funktionalität. Studenten kommen früh mit den Werkzeugen der professionellen SoftwareEntwicklung in Kontakt. Die Qualität der Ausbildung erfährt einen deutlichen Mehrwert, da die Praxisnähe deutlich gesteigert wird.

1

Einleitung

Moderne Prozessmodelle in der Software-Entwicklung verbinden inkrementelle und iterative Modelle mit den Prinzipien der kontinuierlichen Integration. Die professionelle Projektarbeit verwendet zunehmend diese Methoden, um nach möglichst kurzer Zeit grundlegende Anforderungen an die Software in einer lauffähigen Version umgesetzt zu haben.
Dieses Vorgehen ermöglicht das frühe Erkennen von Fehlern in Anforderungen und deren
Umsetzung und reduziert durch frühes Feedback an das Entwickler-Team Risiken und
Kosten des Projekts.
Im Gegensatz zur klassischen Entwicklung nach dem Wasserfall-Modell – nach dem das
Projekt strikt in Phasen aufgeteilt ist und die Fertigstellung erst in der Integrationsphase
falsch umgesetzte Spezifikationen aufzeigt – setzten agile Prozesse verstärkt auf starke
Kommunikation zwischen Projektleitung, Entwicklern und den Kunden.
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Durch den Einsatz von Werkzeugen zur Unterstützung und Automatisierung von Teilprozessen wird die Effizienz des Vorgehens weiter erhöht.

2

Einzelsysteme

Die hier beschriebene Konfiguration setzt im Kern auf vier zentrale Komponenten, um
agile Entwicklungsprozesse mithilfe des Konzepts der kontinuierlichen Integration zu unterstützen. Abbildung Abbildung 1 stellt dies schematisch dar.
Die Installation und Konfiguration der einzelnen Systeme kann mit wenig Aufwand durchgeführt werden, da für jede Komponente Plugins zur Integration in bestehende Infrastrukturen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise die Benutzerautorisierung mittels eines
zentralen LDAP-Servers.
view

commit
Entwickler

Subversion

trigger

update

Jenkins CI

analyze
record

Sonar

notify

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Infrastruktur

2.1

Versionsverwaltung

In der hier vorgestellten Infrastruktur ist die Versionsverwaltung die zentrale Schnittstelle
für den einzelnen Entwickler. Nach einmaliger Konfiguration der weiteren Systeme löst
ein Commit in die Versionverwaltung die Ausführung der weiteren Aktionen in der Infrastruktur aus.
Die auftragsbezogene Entwicklung stellt in vielen Bereichen die Anforderung, dass Entwicklungsverläufe über den gesamten Zeitraum nachvollziehbar sein müssen. Im Unternehmensumfeld hat sich Subversion als de facto Standard zur Versionsverwaltung etabliert. Durch die zentrale Führung des Projektstandes wird eine konfliktfreie Entwicklung
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im Team ermöglicht und eine Schnittstelle für die weiteren unterstützenden Tools der Infrastruktur geschaffen.
Während der alltäglichen Entwicklungsarbeit besteht der Kontakt mit Subversion jedoch
nicht nur im Updaten und Einpflegen der eigenen Arbeitskopie und Änderungen. Gerade
in größeren Projektteams können Konflikte bei Änderungen des Quellcodes auftreten, die
es zu beheben gilt. Ebenso ermöglicht der Versionsverlauf das komfortable Rückkehren
zu einem früheren Stand, um die Ursache neu entstandener Fehler ausfindig machen zu
können.
Aus dem Einsatz von Subversion haben sich Best-Practices und Workflow-Modelle entwickelt, mit denen sich zukünftige Entwickler auseinandersetzten und auskennen müssen.
Nicht nur der sichere Umgang mit Konfliktsituationen bei Commits oder Updates, sondern
die konsequente Umsetzung und Anwendung von Tagging- und Branching-Modellen, sowie der eigentliche Inhalt der Repositories sollte aus dem Stegreif beherrscht werden. Die
Erfahrung des praktischen Einsatzes während der Ausbildung bereitet Studenten somit
besser auf die spätere Tätigkeit vor.
Gerade der erste Kontakt mit den Prinzipien der Versionsverwaltung kann Unerfahrene
schnell den Überblick verlieren lassen. Dezentrale Versionsverwaltungen, wie beispielsweise GIT oder Mercurial, bieten dem Team zwar sehr viel mehr Freiraum in der Gestaltung ihrer Zusammenarbeit. Der gewonnene Freiraum erhöht jedoch ebenfalls die Komplexität der Bedienung und das Auflösen von Fehlern in der Bedienung enorm. Darüber
hinaus ermöglichen dezentrale Versionsverwaltungen auch das gezielte Manipulieren der
History.
Aus diesem Grund werden sie in vielen Unternehmen noch nicht eingesetzt und von der
Nutzung im Lehrbetrieb sollte abgesehen werden.

2.2

Build-Automatisierung

Während der Ausbildung im Bereich der Programmierung werden nicht nur grundlegende Kenntnisse im Umgang mit der Programmiersprache vermittelt, sondern auch der Umgang mit verbreiteten Entwicklungsumgebungen erlernt. Da jede integrierte Entwicklungsumgebung Möglichkeiten zum direkten Kompilieren, Testen und Ausführen der Software bietet, geht hierbei die Portabilität des Projektes verloren. Die Projekte sind gemäß
der Entwicklungsumgebung strukturiert und werden nach deren Konfiguration verarbeitet.
In der Entwicklung mit Eclipse werden beispielsweise Konfigurationen von Bibliotheken
und Umgebungsvariablen – getrennt von der Projekt-Konfiguration – in der WorkspaceKonfiguration gespeichert.
Um die Bindung an eine Entwicklungsumgebung zu lösen, bietet sich der Einsatz von
Werkzeugen zur Automatisierung von Build-Prozessen an. Ähnlich dem weithin bekannten Tripel ./configure; make; make install unter unixoiden Betriebssystemen, haben sich
im Java-Umfeld die Werkzeuge Apache Ant und Maven etabliert.
Ant orientiert sich hierbei am Konzept von GNU make, das einzelne Tasks und Abhängig-
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keiten untereinander beschreiben. Zu jedem Task werden die auszuführenden Programmaufrufe spezifiziert. Der Vorteil bei Ant liegt bei extrem fein konfigurierbaren Build-Prozessen. In den Prozess kann gezielt eingegriffen und an jeder Stelle praktisch beliebig
erweitert werden. Der deutlichste Nachteil an dieser Methode ist der große Aufwand, um
komplexe Prozesse abzubilden. Werden viele Phasen benötigt, wächst die Konfigurationsdatei schnell auf unüberschaubare Größen an.
Maven hingegen orientiert sich im Kern am Konzept der Convention over Configuration.
Die Konvention in Maven sieht einen festen Build-Lifecycle vor, der aus Phasen zusammengesetzt wird. In diesen Phasen werden beispielsweise Quellen und Testfälle kompiliert, Testfälle ausgeführt oder das Projekt in einem JAR-Archiv verpackt. Die minimale
Projektkonfiguration setzt lediglich die Angabe der zur Identifizierung eines Artefakts nötigen Attribute – groupId, artifactId, version und packagingType – voraus. Aus dem gewählten Packaging-Type ergibt sich die aus Konventionen bestehende Konfiguration des
Build-Prozesses. Während dieses Schrittes wird die Ausführung von Maven-Plugins an
Phasen im Build-Lifecycle gebunden. Da diese Konfiguration auf einer Konvention beruht,
kann sie durch explizite Konfiguration in der Projektbeschreibung verändert und erweitert
werden.
Dringt man weiter in die Möglichkeiten von Maven vor, so ergeben sich Möglichkeiten des
Resource-Filterings. Mit diesen Techniken lassen sich infrastrukturbedingte Konfigurationen, beispielsweise Verbindungsparameter für Datenbanken, aus dem eigentlichen Projekt
und dessen Konfiguration extrahieren und über Parameter zur Ausführungszeit des Builds
injizieren.
Als recht neues Werkzeug findet Gradle derzeit viel Beachtung. Hier wurde versucht, die
Vorteile von Ant und Maven zu vereinen, ohne jedoch die Nachteile zu übertragen. Gradle
bringt alle Stärken von Maven – maßgeblich Convention over Configuration und die automatische Abhängigkeitsverwaltung – mit sich, setzt bei der Projektbeschreibung jedoch
auf eine Domain Specific Language. Diese DSL ist stark an die Ruby-Syntax angelehnt
und ermöglicht eine exakte Erweiterung des Build-Prozesses – direkt in der Projektkonfiguration.
Alle hier genannten Werkzeuge haben Vor- als auch Nachteile. Im späteren Berufsleben
werden Absolventen ohne Zweifel nicht ohne den Gebrauch dieser Werkzeuge auskommen. Eine frühe Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Build-Automatisierung
bereitet maßgeblich auf die Projektarbeit im Berufsleben vor.
Ant hat in der Open-Source-Welt aber auch in der unternehmensbezogenen SoftwareEntwicklung bereits einen hohen Verbreitungsgrad erreicht. Maven gewinnt mittlerweile
jedoch in vielen Projekten die Oberhand, da es sich als unkomplizierter Ansatz erweist, der
auf festen Projektstrukturen und anderen Konventionen beruht. Da viele neue Frameworks
im Testing-Bereicht konsequent auf die Nutzung in Maven-Projekten konzipiert werden,
sollte bevorzugt Maven zum Einsatz kommen.1
1 [PSCM08]

bietet eine gute, kostenlose Einführung in den Umgang mit Maven.
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2.3

Continuous-Integration-Server

Der Continuous-Integration-Server stellt bei der Umsetzung die maßgebliche Instanz dar.
Durch Quellcode-Änderungen in der Versionsverwaltung wird auf diesem Server ein automatischer Build des gesamten Projektes ausgelöst. Die hierfür genutzte Umgebung wird
nicht durch entwicklerspezifische Konfigurationen des Arbeitsplatzes beeinflusst. Das Projekt kann durch dieses Vorgehen auf einfache Weise auf die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen überprüft und somit eine Aussage über die Unabhängigkeit von der Entwicklungsumgebung getroffen werden. Abbildung Abbildung 2 zeigt die Konfiguration des
Build-Jobs in der Jenkins-Oberfläche, dem von uns verwendeten Continuous-IntegrationServer.

Abbildung 2: Build-Job Konfiguration in der Jenkins Oberfläche

In der Software-Entwicklung mit Java hat sich Jenkins als erfolgreiches Projekt2 mit einer großen und aktiven Community3 etabliert. Durch die aktive Community und der guten
Erweiterbarkeit zeichnet sich Jenkins besonders durch eine Abdeckung vieler Automatisierungswerkzeuge aus. So unterstützt es derzeit gängige Build-Automatisierungen mittels
Apache Ant und Maven sowie dem recht neuen und noch nicht so verbreiteten Gradle.
Jenkins wird als Java-EE-Projekt entwickelt und eignet sich zum Deployment auf einem
2 Als
3 Der

Nutzer sei hier die JBoss-Community angeführt http://hudson.jboss.org/hudson
Großteil der Community ist dem Haupt-Entwickler nach dem Fork von Hudson gefolgt
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Application Server. Des weiteren wird es mit einem integriertem Servlet-Container ausgeliefert, was eine Standalone-Ausführung ermöglicht. Dementsprechend einfach gestaltet
sich die Installation. Nach dem Start der Anwendung sind alle Konfigurationen über eine
übersichtliche Web-Oberfläche möglich. Über diese Oberfläche kann auch eine Liste der
durch die Community entwickelten Erweiterungen eingesehen und über einen einfachen
Klick installiert werden.
Die Konfiguration der einzelnen Build-Jobs und Berechtigungen auf diesen erfolgt komfortabel über die Web-Oberfläche. Neben den Werkzeugen zur Build-Automatisierung und
der Adresse des Quellcode-Repositories lassen sich für jeden Job gesondert Benachrichtigungseinstellungen über Fehlermeldungen bei der Ausführung anlegen. Über diesen Mechanismus wird der Benutzer, der die letzte Änderung vor dem fehlgeschlagenem Build in
das Repository übertragen hat, auf den verursachten Fehler aufmerksam gemacht.
Neben der reinen Rolle als unabhängige Instanz zur Beurteilung des Projektstatus bietet
Jenkins viele weitere Features, die es wert sind, in die Unternehmen getragen zu werden4 .
Sogenannte Matrix-Builds erlauben parametrisierbare Builds in Kreuzkonfigurationen gegen bestimmte Parameterwerte durchzuführen. Gerade in der starren Unternehmenswelt,
in der Projekte gegen eine genau spezifizierte Laufzeitumgebung implementiert werden,
ist eine Migration der Laufzeitumgebung zu von außen vorgegebenen Zeitpunkten unerlässlich. Mithilfe dieser Mehrfachkonfiguration kann ein Projekt frühzeitig auf Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Bibliotheks- und Komponentenversionen getestet
werden. Eine termingerechte, problemlose Umstellung der Migration kann somit schon in
der aktuellen Entwicklung sichergestellt werden.
Zur Interaktion mit dem Quellcode-Repository bietet Jenkins mehrere Möglichkeiten. In
der Web-Oberfläche kann die Konfiguration des jeweiligen Build-Jobs mittels eines an
die Cron-Syntax angelehnten Ausdrucks angewiesen werden, das Repository in Intervallen nach Änderungen abzufragen. Wird die Infrastruktur insgesamt von vielen Projekten
genutzt, erzeugt dieser Polling-Ansatz zusätzliche Last auf allen beteiligten Systemen. In
einer solchen Situation sollte ein Build durch Repository-Hooks – Skripte, die bei Ereignissen durch den Repository-Server ausgeführt werden – ausgelöst werden. Jenkins bietet
zu diesem Zweck eine einfache REST-Schnittstelle, mit deren Hilfe eine Aktion durch
Fremdsysteme ausgelöst werden kann.
Durch die Erweiterbarkeit lässt sich Jenkins sehr einfach in bestehende Infrastrukturen
zur Authentifizierung und Autorisierung integrieren. Namentlich sind hier Reverse Proxy
Auth5 zur Delegation der Authentifizierung an einen HTTP-Proxy und das LDAP Email
Plugin6 zur Ermittlung der E-Mail-Adresse eines Benutzers aus seiner LDAP-User ID
genannt.
4 [Sma11]

bietet eine hervorragende Einführung in die Möglichkeiten, die Jenkins als CI-Server bietet

5 https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Reverse+Proxy+Auth+Plugin
6 https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/LDAP+Email+Plugin
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2.4

Metrik-Dashboard

Neben der starken Kommunikation sämtlicher Projektbeteiligten setzten agile Entwicklungsprozesse auch auf eine schnellere und umfangreichere Information über den Projektstatus.
In den vergangenen Jahren erlangten Werkzeuge und Plugins für Entwicklungsumgebungen zur Überprüfung der Einhaltung von Codier-Richtlinien und Hilfestellung bei bekannten Fehlermustern mehr Aufmerksamkeit. Für Entwickler ergab sich hieraus unter anderem der Vorteil, dass bekannte Schwachstellen und Fehler in der Software leichter zu beheben und auch direkt vermeidbar geworden sind. Der Einsatz am Entwicklerarbeitsplatz
berücksichtigt jedoch die Arbeitsplatzkonfiguration – in der manche Konfigurationen sich
erheblich von Produktivsystemen unterscheiden – und stellen darüber hinaus nur eine Momentaufnahme der Bewertung dar.
Das Metrik-Dashboard Sonar, dessen Projektübersichtsseite in Abbildung Abbildung 3
dargestellt ist, setzt genau an diesem Punkt an. Wie auch Jenkins erfordert Sonar die Ausführung auf einem Java-Application-Server. Zusätzlich wird eine Datenbank zur Speicherung der gesammelten Metriken benötigt. Nach erfolgter Installation kann Sonar über die
Web-Oberfläche konfiguriert und benutzt werden.

Abbildung 3: Projektübersicht innerhalb der Sonar-Oberfläche
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Die eigentliche Metrik-Erhebung und Speicherung in der Datenbank führt – je nach Werkzeug zur Build-Automatisierung – ein Plugin während des Builds durch. In Verbindung mit
Maven und Jenkins ermöglicht das Jenkins-Plugin für Sonar7 eine automatische MetrikErhebung ohne explizite Konfiguration innerhalb der einzelnen Projekte. Für jedes Projekt
wird übersichtlich aufgeführt, in welchen Quellcode-Bereichen Best-Practices oder Formatierungskonventionen missachtet worden sind. Diese sind auf vielfältige Weise navigierbar. Es kann nach Regeln und Schwere der Verstöße im gesamten Quellcode navigiert
werden.
Aus Erfahrungswerten treten Mängel im Quellcode meist gehäuft in einzelnen Bereichen
der Software auf. Sonar unterstützt die Suche nach solchen Teilen mit der Hot-Spot Funktion. Hierbei werden die Klassen mit der höchsten Fehlerdichte aufgelistet.
Sollten Regelverstöße im Projekt unumgänglich gewesen sein, können die Entwickler ähnlich wie in einem Bug-Tracker System markierte Stellen kommentieren, diskutieren und
im Falle eines berechtigten Verstoßes für nachfolgende Erhebungen als false-positive markieren.

3

Integration in bestehende Infrastruktur

Zur Absicherung und einheitlichen Integration in bestehende Infrastrukturen bietet sich
die Einrichtung eines HTTP-Daemons als vorgelagerter Proxy an. Dies ermöglicht nicht
nur die Absicherung der nachgelagerten Systeme durch einheitliche SSL-Verschlüsselung
und Autorisierung gegen ein zentrales LDAP-Verzeichnis, sondern vereinheitlicht auch
den Zugriff auf die Dienste.
Sämtliche Services sind somit unter den bekannten HTTP/S Ports im Netzwerk erreichbar.
Um einzelne Teilsysteme ansprechbar zu machen, bietet sich die Konfiguration von SubDomains oder Sub-Locations an. Somit wäre beispielsweise das Subversion-Repository
und svn.server.net, der Build-Server unter jenkins.server.net und das Metrik-Dashboard
unter sonar.server.net erreichbar.
Durch die zentrale Konfiguration der Authentifizierung und Autorisierung an den vorgelagerten HTTP-Server ist auch die Realisierung eines Single-Sign-On-Verfahrens einfach
zu. Der einzelne Nutzer muss sich somit nur einmal pro Session am Server anmelden, hat
jedoch Zugriff auf jeden Dienst und wird von diesem identifiziert.

4

Fazit

Die hier vorgestellten Systeme finden in vielen Unternehmen bereits Verwendung oder
werden im Moment für den Einsatz evaluiert.
Subversion stellt als de facto Standard in vielen Bereichen eine ausgereifte und auch hin7 http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Hudson+and+Jenkins+Plugin
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reichend bekannte Lösung dar. Neben der grundsätzlichen Verwendung stellt der Gebrauch
jedoch auch Anforderungen hinsichtlich verbreiteter Konventionen. Im Lehrbetrieb können Studenten unter realen Bedingungen die Vor- und Nachteile erkennen und erlernen.
Durch Jenkins werden nicht nur die grundlegenden Anforderungen an einen ContinuousIntegration-Server erfüllt. Durch den Ursprung im Open-Source-Bereich bietet er eine
ausgefeilte Anpassung der Projekt-Builds und eine frühe Unterstützung von neuen Werkzeugen. Gerade die Möglichkeit der Matrix-Builds zur Sicherung der Migrationsfähigkeit
eines Projekts findet in der Auftragsentwicklung bisher seltener Verwendung. Tragen Absolventen dieses Wissen in die Arbeitswelt, stellt dieses einen deutlichen Gewinn für alle
Seiten dar.
Im Bereich des Software-Engineerings fallen häufig die Schlagworte des Refactorings,
der Quellcode-Analyse und des Personal Software Processes. Sonar unterstützt SoftwareEntwickler durch eine Vielfalt an Metriken und Quellcode-Anmerkungen im richtigen und
effektiven Umgang mit Programmiersprachen. Durch die Hot-Spot Analyse werden gezielt
anfällige Projektteile auffindbar gemacht und können so zum Refactoring ausgewählt werden. Bekannte Fehlermuster und unsaubere Programmierung können direkt im Quellcode
angezeigt und durch Erklärung den Grund und Effekt des Fehlers eingesehen werden.
Durch die Nutzung von aktiv weiterentwickelter Open-Source-Software entstehen durch
die Nutzung keine Kosten, was für den Einsatz in der Hochschulausbildung eine gewichtige Rolle spielt. Die Installation der einzelnen Systeme ist selbst auf Consumer-Hardware
ohne weitere Probleme möglich, da keine hohen Ressourcenanforderungen gestellt werden. Installation und Konfiguration können von Personal mit ein wenig Erfahrung in kurzer
Zeit durchgeführt und angepasst werden.
Die ersten Erfahrungen in der Verwendung der genannten Infrastruktur im Sommersemester 2012 sind auf konzeptioneller und didaktischer Ebene vielversprechend. Die oben
genannte einfache Installation und Konfiguration der einzelnen Systeme relativiert sich jedoch bei der Integration in die Infrastruktur eines (Hochschul-)Rechenzentrums. Hier ist
ein nicht unerheblicher Aufwand zu investieren.
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Abstract: Diese Arbeit führt in die quelloffene und freie Skriptsprache ooRexx
und das gleichermaßen quelloffene und freie Funktionspaket BSF4ooRexx zur
Anbindung an Java-Klassenbibliotheken ein. Ein Anwendungsschwerpunkt liegt
hierbei in der Automatisierung von wiederkehrenden, geschäftlichen Abläufen in
betrieblichen Fachabteilungen durch „Endbenutzerprogrammierer“ („Business
Programmers“). Zur Illustration der Ausführungen werden kurze („Nutshell“-)
Programmbeispiele dargestellt, die aufgrund der einfachen Syntax von ooRexx oft
wie Pseudocode aussehen.

1 Einleitung
Absolventen von sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien arbeiten
typischerweise in ihren Ausbildungsgebieten wie Marketing, Controlling, Finance. An
vielen deutschsprachigen Universitäten, so auch an der Wirtschaftsuniversität Wien,
haben Studierende die Möglichkeit, sich auch auf das Fach Wirtschaftsinformatik als
spezielle Betriebswirtschaftslehre oder als Studienzweig zu spezialisieren. Im Rahmen
der Spezialisierung „Wirtschaftsinformatik“ im Bachelorstudium können Studierende
zwei Lehrveranstaltungen belegen, die in die Grundlagen der objektorientierten
Programmierung einführen und diese Kenntnisse unmittelbar auf einfache,
betriebswirtschaftliche Problemstellungen anwendbar machen. Dem Zeitgeist
geschuldet, lauten die Bezeichnungen dieser konsekutiv zu besuchenden 2-stündigen (4
ECTS, European Credit Transfer System) Lehrveranstaltungen „Business Programming
1“ [W3a] und „Business Programming 2“ [W3b], womit auch zum Ausdruck kommen
soll, dass ausschließlich die Erstellung von (kurzen) Programmen im Kontext von
betrieblichen Geschäftsabläufen damit ermöglicht werden soll.
Die grundlegende Überlegung dabei ist, dass jene Studierende, die nach ihrem Studium
in Fachabteilungen von Unternehmen arbeiten, ihre erworbenen grundlegenden
wirtschaftsinformatorischen Kenntnisse dazu einsetzen, wiederholende Geschäftsabläufe
durch selbst erstellte, einfache Programme zu automatisieren. Dadurch sollen sie im
Vergleich zu ihren Kollegen über eine für alle erkennbar höhere
Problemlösungskompetenz verfügen, die es ihnen erlaubt, die modernen,
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informationsbezogenen Betriebsmittel effizienter als nicht in Wirtschaftsinformatik
Ausgebildete einzusetzen.
Aufgrund von regelmäßig stattfindenden, jährlichen Treffen der Absolventen der
Spezialisierung „Wirtschaftsinformatik“, erhalten wir immer wieder Rückkoppelungen,
die darauf hinweisen, dass die Zielsetzungen dieser Ausbildung tatsächlich zu erhöhten
Rationalisierungseffekten in den Abteilungen und zu Wettbewerbsvorteilen der
wirtschaftsinformatorisch Ausgebildeten gegenüber ihren Mitkollegen führen.
Nachdem aufgrund von jahrelangen Experimenten des Autors mit verschiedenen
Programmiersprachen1, „Open Object Rexx (ooRexx)“ sich als die am schnellsten zu
erlernende Sprache für die wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden an der WU2
erwiesen hat, wird zunächst diese quelloffene und freie Programmiersprache kurz
vorgestellt und anschließend anhand einfacher, kurzer Beispiele („Nutshell“-Beispiele)
demonstriert, wie derartige ooRexx-Programme aussehen, um z.B. Microsoft Excel
anzusteuern.
Daran anschließend wird das quelloffene und freie ooRexx-Funktionspaket
„BSF4ooRexx“ vorgestellt, das im übrigen in Deutschland und Österreich entwickelt
wurde, das Java-Klassenbibliotheken in Form von ooRexx-Klassenbibliotheken
kaschiert und zur Verfügung stellt. Damit wird es möglich, ooRexx-Programme zu
erstellen, die betriebssystemunabhängig ohne Änderungen ablauffähig sind und damit
unter anderem auch die Möglichkeit eröffnen, systematisch aus Betriebssystem-Lockins
zu entkommen, indem neue Automatisierungsprogramme – aus strategischen
Überlegungen – bewusst mit BSF4ooRexx erstellt werden. Auch hier soll anhand von
„Nutshell“-Beispielen gezeigt werden, wie derartige ooRexx-Programme aussehen, um
z.B. betriebssystemunabhängig das Tabellenkalkulationsprogramm „scalc“ von
OpenOffice anzusteuern.
An dieser Stelle sollte vielleicht auch darauf hingewiesen werden, dass es Betriebe gibt,
die in durchaus großflächigem Maßstab „Open Object Rexx (ooRexx)“ und
BSF4ooRexx für die Lösung ihrer Probleme einsetzen, beispielsweise das Europäische
Insoferne
sollen
sowohl
die
(interdisziplinäre)
Patentamt
(EPA)3.
Forschungsgemeinschaft als auch Betriebe, die mit dem Einsatz von quelloffenen, freien
1

Unter anderem hat der Autor in diesem Kontext die Programmiersprachen Visual Basic, VBScript und
JavaScript/ECMAScript unterrichtet und analysiert. Unabhängig davon gingen in die über viele Jahre hinweg
erfolgende Konzeption entsprechender Lehrveranstaltungen auch die Kenntnisse und Erfahrungen zahlreicher
weiterer Programmiersprachen ein, wie beispielsweise Assembler, C, C++, C#, COBOL, Java, NetRexx,
Pascal, Perl, PHP, PROLOG, Python, REXX, RPG, Smalltalk.
2
In [F12] gibt der Autor einen konzeptionellen Überblick über die zwei aufeinander aufbauenden, selbst
entwickelten Lehrveranstaltungen, „Business Programming 1“ (Grundlagen der objektorientierten
Programmierung mit ooRexx und Anwendung unter Windows) und „Business Programming 2“ (BSF4ooRexx
als Brücke zu Java, um „lock-in-freie“, also betriebssystemunabhängige, Programme zu erstellen lernen), die
wirtschaftswissenschaftliche Studierende zu erfolgreichen „Endbenutzer-Programmierern“ ausbilden. Vgl. in
diesem Zusammenhang auf diesen erworbenen Kenntnissen aufbauende Studentenarbeiten unter [W3i].
3
Das Europäische Patentamt setzt einen Korpus von ca. 200.000 Rexx-Programmen ein, wobei die Top 10Programme nach Auskunft der EPA pro Jahr etwa vier Millionen Mal aufgerufen werden. Diese vielleicht
überraschenden Zahlen deuten unter anderem auch darauf hin, dass diese Infrastruktur stabil im industriellen
Maßstab eingesetzt wird. Folien zu einem Übersichtsvortrag zum Einsatz von ooRexx und BSF4ooRexx bei
der EPA finden sich in [F11].
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Infrastrukturen liebäugeln, auf ooRexx und BSF4ooRexx aufmerksam gemacht werden,
da sich damit interessante Forschungs- und Problemlösungsmöglichkeiten ergeben, die
es wert sind, systematisch erforscht, hinterfragt und diskutiert zu werden. Eine derartige
Diskussion kann aber erst dann beginnen, wenn grundlegende Informationen zu ooRexx
und BSF4ooRexx vermittelt wurden.

2 Open Object Rexx (ooRexx)
Open Object Rexx (ooRexx) ist die quelloffene, freie Version von “Object REXX”, das
ursprünglich von IBM als proprietärer, objektorientierter Nachfolger der Skriptsprache
REXX erstellt wurde. Die Skriptsprache REXX [C90] löste vor über 30 Jahren auf IBM
Mainframes die kryptisch gewordene Sprache Exec-2 ab und wurde im Vergleich dazu
bewusst als „menschenzentriert“ konzipiert, woraus unter anderem die einfache und
daher leicht erlernbare Syntax folgt. REXX wurde durch IBM’s System Application
Architecture (SAA)-Strategie auf allen IBM-Plattformen als Skript- und Batchsprache
verfügbar gemacht. REXX erfreute sich in den 80-er Jahren auch außerhalb der Firma
IBM großer Anziehungskraft, was unter anderem dazu geführt hatte, dass mehrere
Firmen eigene kommerzielle REXX-Interpreter erstellten, dass REXX sogar in NichtIBM-Betriebssystemen wie Amiga OS Eingang gefunden und letztlich dazu geführt hat,
dass diese Sprache von INCITS (früher: ANSI) 1996 standardisiert und 2006 für weitere
zehn Jahre als aktiver Standard verlängert wurde [I06].
Object REXX [V96] wurde 1996 von IBM als Produkt mit seinem PC-Betriebssystem
OS/2 Warp 4 ausgeliefert und separat als Produkt für AIX und Windows verkauft.
Nachdem die Migration von IBM Großkunden auf Windows auch dazu geführt hatte,
dass Object REXX für Windows eine Zeitlang gut verkauft wurde, folgte auch die
Notwendigkeit, dieses Produkt für alle Betriebssysteme von IBM zu warten. Versuche,
es erfolgreich auf Dauer zu verkaufen, schlugen fehl, sodass 2004 Gespräche zwischen
der gemeinnützigen Rexx Language Association (RexxLA, [W3c]) und IBM
aufgenommen wurden, um den Quellcode von Object REXX über die RexxLA zu
veröffentlichen und weiterzuentwickeln.4 Die erste quelloffene, freie Version wurde
unter der Bezeichnung „Open Object Rexx (ooRexx)“ im Frühjahr 2005 von der
RexxLA als Version 3.0 veröffentlicht und wird seitdem aktiv weiterentwickelt.
Mittlerweile steht ooRexx auf Dauer für die wichtigsten Betriebssysteme vorkompiliert
in 32- und 64-Bit zur Verfügung: Linux, MacOSX und Windows. [F05] beschreibt eine
Reihe von Rexx-Interpretern und erstmals wird darin auch die quelloffene Version
ooRexx beschrieben.
2.1 Kurzcharakterisierung von ooRexx
ooRexx ist eine dynamisch typisierte, interpretierte Sprache, deren Syntax der REXXPhilosophie entsprechend sehr einfach in englischer Sprache gehalten ist, sodass
ooRexx-Programme häufig wie Pseudocode aussehen (vgl. Abbildung 1, das Programm
4

Der Autor war einer der vier Verhandler auf Seiten der RexxLA.
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erzeugt als Ausgabe „Durchlauf # 1“, „Durchlauf # 2“, „Durchlauf # 3“) und damit
gut lesbar sind. Unter anderem wird die Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden,
es gibt keine reservierten Schlüsselwörter, Variablen werden nicht ausdrücklich
vereinbart, sondern bei Bedarf eingeführt.
do i=1 to 3
say "Durchlauf #" i
end

Abbildung 1: Schleife mit einer Laufvariable

Das objektorientierte Modell ist zu einem großen Teil von Smalltalk-Konzepten
beeinflusst, allerdings in der Syntax vereinfacht, beispielsweise dadurch, dass ein
expliziter, sichtbarer Nachrichtenoperator (~, Tilde) für das Versenden von Nachrichten
definiert ist. Hierbei ist links vom Nachrichtenoperator das Empfängerobjekt angegeben,
rechts davon der Namen der Nachricht, optional gefolgt von Argumenten in runden
Klammern, die der Nachricht mitgegeben werden sollen. Abbildung 2 zeigt ein
Programm, das die Ausgabe „9. GI-Workshop ISOS 2012“ erzeugt.
say "2102 SOSI pohskroW-IG .9"~reverse

Abbildung 2: Ausgabeanweisung mit Nachricht reverse an eine Zeichenkette

2.2 Automatisierung mit ooRexx
„Automatisierung“ in diesem Kontext beschreibt Abläufe in Fachabteilungen, die sich
wiederholen und mit Hilfe von Programmen automatisiert werden können.
Beispielsweise kann es sein, dass Mitarbeiter immer wieder händisch temporäre
Sicherungen von Excel-Analysedaten vornehmen müssen. Abbildung 3 zeigt ein
ooRexx-Programm, das dies automatisiert, indem der entsprechende Befehl erzeugt und
mit Hilfe von ooRexx als Kommando5 abgesetzt wird. Darüber hinaus wird unter
Programmkontrolle mit einer entsprechenden Ausgabeanweisung festgestellt, ob der
Befehl erfolgreich war oder nicht.
quelle
= "C:\report\*"
ziel
= "D:\bkp\report"
schalter = "/E /A /V"
befehl
= "xcopy" quelle ziel schalter
say "Befehl:" befehl
befehl
if rc<>0 then say "rc="rc "Befehl NICHT erfolgreich!"
else say "Befehl erfolgreich!"

Abbildung 3: Kommando an Kommandozeileninterpreter
5
Ein Kommando ist eine Zeichenkette (Literal oder Variablenwert), die der Shell zur Ausführung übergeben
wird, wobei der Rückgabecode anschließend in der Rexx-Variable „rc“ abgerufen werden kann. Ein
Rückgabewert von „0“ zeigt üblicherweise an, dass das Kommando erfolgreich – also ohne Fehler – ausgeführt
wurde.
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Die Windows-Version von ooRexx erlaubt es über die Proxy-Klasse „.OleObject“
sämtliche Windows-COM/OLE-Programme anzusteuern und damit zu interagieren.
Daher ist es mit ooRexx unter Windows möglich, sowohl die Windows-Shell als auch
die Informationssysteme anzusteuern („zu automatisieren“), die in Abteilungen für die
Abarbeitung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Darüber hinaus stehen ooRexxKlassen zur Verfügung, mit deren Hilfe man auch Tastatur- und Mauseingaben unter
Programmkontrolle einfach an beliebige Fenster schicken kann, sodass jede Form von
Informationssystem mit Benutzerschnittstelle automatisiert werden kann.
Abbildung 46 zeigt beispielhaft, wie man mit der Windows-Shell interagieren kann. Hier
wird auf der Windows-Benutzeroberfläche des Mitarbeiters direkt ein Verweis auf das
Windows-Notepad-Programm angelegt und damit zur Verfügung gestellt.
shell
= .OLEObject~new("WScript.Shell")
desktop = shell~specialFolders("Desktop")
shortcut = shell~createShortcut(Desktop || "\Link zu Notepad.lnk")
shortCut~targetPath = "%WINDIR%\notepad.exe"
shortCut~save

Abbildung 4: Verweis (Link) auf notepad.exe auf Benutzeroberfläche anlegen

Nachdem in Abteilungen häufig Endbenutzerwerkzeuge wie Textverarbeitungs-,
Tabellenkalkulations- oder Präsentationsprogramme eingesetzt werden, können häufig
nach demselben Muster wiederkehrende, manuelle Arbeiten automatisiert werden, sofern
die Ansteuerung dieser Werkzeuge von Programmen aus möglich ist. Abbildung 5 zeigt
ein einfaches ooRexx-Programm, das eine Instanz von Microsoft Excel erzeugt und
darin Einträge vornimmt.
excelObjekt
= .OLEObject~new("Excel.Application")
excelObjekt~visible = .true
tabellenBlatt
= excelObjekt~workbooks~add~worksheets[1]
titel
= tabellenBlatt~range("A1")
titel~font~bold = .true
titel~value
= "9. GI-Workshop ISOS 2012"
do i=2 to 5
tabellenBlatt~range("A"i)~value = random()
end
summe
summe~font~bold
summe~interior~colorIndex
summe~formula

=
=
=
=

tabellenBlatt~range("A6")
.true
24
"=summe(A2:A5)"

tabellenBlatt~saveAs(directory()"\demo.xls")

Abbildung 5: Ansteuerung von MS-Excel
6
Die Windows-Version von ooRexx installiert im Verzeichnis „ooRexx\samples\ole“ eine Reihe von ooRexxNutshell-Programmen, die die Ansteuerung von Windows und Windows-Anwendungen demonstrieren. Dieses
und das folgende Beispiel basieren darauf.
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Abbildung 6 zeigt das resultierende Tabellenkalkulationsblatt. Es ist relativ einfach für
entsprechend wirtschaftsinformatorisch Ausgebildete, dieses Nutshell-Beispiel für fast
alle Anwendungsbedürfnisse einer Fachabteilung zu adaptieren.

Abbildung 6: Ergebnis der Ansteuerung von MS-Excel aus Abbildung 5 oben

3 Bean Scripting Framework for ooRexx (BSF4ooRexx)
Als Ende der 90er Jahre klar wurde, dass IBM OS/2 nicht mehr weitergeführt werden
wird, war es dem Autor ein Bedürfnis, den unter OS/2 weit verbreiteten REXX- und
Object REXX-Programmierern eine Brücke in die Welt von Linux und Windows zu
bauen. Die ursprüngliche Absicht lag darin, mit Hilfe eines externen REXXFunktionspakets den Zugang zu Java zu ermöglichen, mit dem Hintergedanken, dass
derartige Programme unverändert auf all diesen Plattformen ablauffähig wären und
somit die Investitionskosten nicht verloren sind. Java war bereits damals auf allen
wichtigeren Betriebssystemen, insbesondere OS/2 und Windows, in Form der Java
Runtime Envrionment (JRE) auf den meisten Personal Computern installiert.
Ausgehend von einer erfolgreichen proof-of-concept-Arbeit an der Universität Essen im
Jahre 2000 wurde über die folgenden Jahre ein externes REXX-Funktionspaket
erarbeitet, das in der Tat diesen Brückenschlag ermöglichte. Hierzu wurde die
quelloffene und freie Java-Klassenbibliothek Bean Scripting Framework (BSF) der
Apache Software Foundation (ASF) eingesetzt, die ursprünglich als quelloffene und
freie Klassenbibliothek von Mitarbeitern der Firma IBM konzipiert wurde, um in Java
Server Pages (JSP) auch Programme in populären Skriptsprachen einbetten zu können.
Die Anbindung von REXX, das über C-Programmierschnittstellen verfügt, an BSF
wurde mit Hilfe der Java Native Interface (JNI) Programmierschnittstellen realisiert und
das resultierende Funktionspaket als „Essener-Version“ von BSF4Rexx bezeichnet.7
7
Nachdem der Autor bei den Implementierungsarbeiten auf Fehler in ASF BSF gestoßen war, hatte er in
weiterer Folge entsprechende Fehlerbehebungs-Patches, aber auch Anregungen in das ASF BSF-Projekt
eingebracht. In weiterer Folge erhielt der Autor zunächst Committer-Status und wurde später als Mitglied der
ASF eingeladen. Die Erfahrungen und die gewonnene Expertise im Zusammenhang mit BSF führte später
dazu, dass der Autor als Experte im Java Community Process (JCP) für den Java Specification Request (JSR)
223 fungierte, der das Rahmenwerk für die Java-Programmierschnittstellen für Skriptsprachen definierte. Die
Arbeitsergebnisse wurden in Java 1.6/6 im Paket „javax.script“ in Java eingeführt. In weiterer Folge wurde im

312

312

Nachdem Java eine strikt typisierte Programmiersprache ist, wurden die
Programmierschnittstellen zu Java für REXX-Programme gleichermaßen strikt typisiert,
was der grundlegenden REXX-Philosophie (dynamisch typisiert, Programmierer sollen
nicht mit strikter Typisierung „belastet“ werden) entgegenstand.
Während des Aufenthalts an der Universität Augsburg wurde eine dynamisch typisierte
Schnittstelle realisiert, sodass die Interaktion mit Java nicht mehr strikt typisiert erfolgen
muss, was die Nutzung von Java für REXX-Programmierer erheblich erleichtert hat. Die
resultierende Version wurde in der Rexx-Community als „Augsburger-Version“ von
BSF4Rexx bekannt.
Mit der Version 4.0 von ooRexx wurde ein neuer Kern mit objektorientierten C++Schnittstellen zu ooRexx verfügbar gemacht, wobei sich die Architektur an die von JNI
orientierte. Damit wurde es u.a. möglich, Java-Callbacks in ooRexx zu implementieren,
beispielsweise, indem abstrakte bzw. Interface-Methoden in ooRexx ausprogrammierbar
wurden. Diese Arbeiten erfolgten nach dem Wechsel an die Wirtschaftsuniversität Wien,
die resultierende „Wiener-Version“ des externen Funktionspakets wurde zudem in
„BSF4ooRexx“ umbenannt, um im Namen die Tatsache zum Ausdruck zu bringen, dass
diese Version nur mehr zusammen mit ooRexx einsetzbar ist.
3.1 Kurzcharakterisierung von BSF4ooRexx
BSF4ooRexx [W3f] ist ein externes Rexx-Funktionspaket, was bedeutet, dass seine
Funktionalität von Rexx-Programmen aus angesprochen werden kann, obwohl die
externen Funktionen in C++ und nicht in Rexx geschrieben sind. Um für ooRexxProgrammierer, die Java überhaupt nicht beherrschen müssen, das Interagieren mit Java
möglichst drastisch zu vereinfachen, wurde mit Hilfe des ooRexx-Pakets, „BSF.CLS“8,
die gesamte Java-Klassenbibiliothek und die Interaktion mit Java-Objekten so maskiert,
dass beinahe der Eindruck entsteht, dass es sich dabei in Wirklichkeit um ooRexxKlassenbibliotheken und ooRexx-Objekte handelt, denen man lediglich ooRexxNachrichten schicken müsse.
Für ooRexx-Programmierer ergeben sich mehrere Vorteile aus dieser Anbindung an
Java, unter anderem:
o

Es bedarf keiner weiteren externen Funktionspakete für Rexx, wenn in der
Java-Laufzeitumgebung (Java Runtime Environment, JRE) die benötigte
Funktionalität bereits (plattformunabhängig!) verfügbar ist. Beispiel: ssl-

Rahmen des ASF BSF Projektes eine Version 3.0 kreiert, die von sri-lankesischen Studierenden unter der
Projektleitung von Sanjeeva Weerewarana, einer der ursprünglichen BSF-Autoren bei IBM und Gründer einer
sri-lankesischen Opensource-Firma, eine „clean-room“-Implementierung vornahmen, sodass das JSR-223
„javax.script“ auch in früheren Versionen von Java damit verfügbar gemacht worden ist.
8
In diesem Paket wird unter anderem die ooRexx-Proxy-Klasse „.BSF“ und eine Reihe öffentlicher Routinen
definiert. Nachdem in Rexx – und damit auch in ooRexx – Bezeichner auch Punkte als normale Zeichen
beinhalten dürfen, wurde bei manchen Routinen- und Methodenbezeichnern bewusst ein Punkt eingefügt.
Einerseits erleichtern die Punkte das Lesen von Bestandteilen in den Bezeichnern, andererseits wird damit in
Methodennamen sichergestellt, dass diese nicht mit Java-Methodenbezeichner verwechselt werden können, die
ihrer Spezifikation wegen über keine Punkte in ihren Namen aufweisen dürfen.
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Programmierung ist über BSF4ooRexx möglich, sodass kein eigenständiges,
externes ssl-Rexx-Funktionspaket benötigt wird.
o

Es können alle JRE-Java-Klassen verwendet werden, beispielsweise um
graphische Benutzerschnittstellen-Programme (GUI) in ooRexx zu erstellen,
die auf allen von Java unterstützten Betriebssystemen unverändert ablauffähig
sind. Beispiel: mit BSF4ooRexx kommt mit „ooRexxTry.rxj“ ein ooRexxGUI-Programm, das das experimentelle Ausführen von Rexx-Anweisungen
ermöglicht. Es läuft unverändert und in vergleichbarer Darstellung unter
Linux, MacOSX und Windows.

o

Es können beliebige Java-Klassenbibliotheken direkt verwendet werden.
Beispiel: JFreeChart [W3g] für die Erstellung von Business-Grafiken.

o

Es können auch Java-Klassen verwendet werden, die über abstrakte Methoden
verfügen oder Argumente von bestimmten Interface-Klassen erwarten, wobei
die Implementierung der abstrakten Methoden in ooRexx erfolgt. Somit wird
damit ein Callback-Mechanismus von Java nach ooRexx realisiert.

o

Es können alle Informationssysteme über ooRexx angesteuert werden, die
über Java-Programmierschnittstellen verfügen, unabhängig vom installierten
Betriebssystem. Beispiele: OpenOffice.org/Apache OpenOffice [W3h],
LibreOffice, Lotus Notes.

o

Es können Java-Anwendungen in einer einfachen Form Rexx-Skripte unter
eigener Kontrolle ausführen, wobei es den Java-Anwendungen möglich ist,
beliebig viele ooRexx-Interpreterinstanzen, im selben oder in verschiedenen
Java-Threads, dafür anzulegen. In jeder derartigen ooRexx-Interpreterinstanz,
die individuell konfigurierbar ist, können ooRexx-Programme nebenläufig,
also im Multithreading-Modus ausgeführt werden.

Abbildung 7 stellt ein BSF4ooRexx-Programm dar, das die aktuelle Version von Java
abfrägt und darstellt (z.B. „1.6.0_31“). In diesem Programm wird der
Direktivenmechanismus von ooRexx eingesetzt: eine Direktive wird mit zwei
Doppelpunkten eingeleitet und wird vom Interpreter ausgeführt, ehe das Programm
selbst mit der Anweisung in der ersten Zeile abgearbeitet wird. Die „::requires
BSF.CLS“-Direktive führt dazu, dass der ooRexx-Interpreter als erstes das Rexx-Paket
„BSF.CLS“ wie ein Unterprogramm aufruft, sodass anschließend alle darin als öffentlich
definierte ooRexx-Klassen (z.B. die Proxy-Klasse .BSF) und Routinen (z.B. die Routine
box()) verfügbar sind. Anschließend beginnt das Interpretieren des Programmes mit der
Anweisung in der ersten Zeile, in der daher diese öffentlichen Klassen und Routinen
nunmehr sichtbar sind.
clz=.bsf~bsf.import("java.lang.System")
say clz~getProperty("java.version")
::requires BSF.CLS

Abbildung 7: Ausgabe der auf dem Rechner installierten Java-Version
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3.2 Automatisierung mit BSF4ooRexx
In diesem Abschnitt wird in Form von einem Nutshell-Beispiel demonstriert, wie
BSF4ooRexx benutzt werden kann, um das Endbenutzerwerkzeug OpenOffice scalc
(Tabellenkalkulation) mit Hilfe von ooRexx anzusteuern. Die Ansteuerung über
BSF4ooRexx ist deshalb möglich, da OpenOffice über Java-Programmierschnittstellen
zu seinem UNO (Universal Network Object) Rahmenwerk verfügt. Die abgebildeten
Beispielsprogramme laufen unverändert unter Linux, MacOSX und Windows.
Die gezeigten Beispiele benutzen das ooRexx-Paket „UNO.CLS“, das selbst über die
::requires-Direktive das ooRexx-Paket „BSF.CLS“ zur Anbindung an Java einbindet.
„UNO.CLS“ vereinfacht die Ansteuerung von OpenOffice im Vergleich zu C++ oder Java
spürbar, indem es öffentliche Proxy-Klassen und Routinen dafür definiert. Eine
besonders vereinfachende Unterstützung ergibt sich daraus, dass man benötigte
Interface-Objekte von UNO-Objekten einfach erhält, indem man den unqualifizierten
Interface-Namen9 als ooRexx-Nachricht dem UNO-Objekt sendet.
Abbildung 8 zeigt das ooRexx-Programm, das dem aus Abbildung 5 oben entspricht. Im
Gegensatz dazu läuft es aber unverändert unter Linux, MacOSX und Windows.
Loader
url
calc
sheets
xSheet

=
=
=
=
=

uno.createDesktop()~XComponentLoader
"private:factory/scalc"
loader~loadComponentFromURL(url,"_blank",0,.uno~noProps)
calc~XSpreadSheetDocument~getSheets
sheets~XIndexAccess~getByIndex(0)~XSpreadSheet

call uno.setCell xSheet,"A1","9. GI-Workshop ISOS 2012"
bold = bsf.getConstant("com.sun.star.awt.FontWeight","BOLD")
title = uno.getCell(xSheet,"A1")
title~XPropertySet~setPropertyValue("CharWeight",box("float",bold))
do i=2 to 5
call uno.setCell xSheet,"A"i,random()
end
call uno.setCell xSheet,"A6","=summe(A2:A5)"
lBlue = box("int", "c6e4ff"x ~c2d)
summe = uno.getCell(xSheet,"A6")
summe~XPropertySet~setPropertyValue("CellBackColor",lBlue)
summe~XPropertySet~setPropertyValue("CharWeight",bold)
url
= uno.convertToUrl(directory()"/demo.ods")
calc~XStorable~storeAsURL(url,.uno~noProps)
::requires UNO.CLS

Abbildung 8: Ansteuerung von OpenOffice calc (Tabellenkalkulation)

Abbildung 9 zeigt das resultierende Tabellenkalkulationsblatt. Wie im MS-ExcelBeispiel (vgl. Abbildung 5 oben) ist es relativ einfach für entsprechend
wirtschaftsinformatoisch Ausgebildete, dieses Nutshell-Beispiel für fast alle
Anwendungsbedürfnisse einer Fachabteilung zu adaptieren.
9

In OpenOffice beginnen aus einer Konvention heraus die unqualifizierten Interface-Namen mit einem „X“.
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Abbildung 9: Ergebnis der Ansteuerung von OpenOffice calc aus Abbildung 8 oben

4 Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt die quelloffene und freie Programmiersprache ooRexx sowie das
externe Funktionspaket BSF4ooRexx vor. ooRexx ist aufgrund der Syntax und den in
englischer Sprache verfassten Schlüsselwortanweisungen eine einfach zu erlernende und
einfach zu verstehende Programmiersprache. Sie geht zurück auf die IBM-Produkte
REXX auf allen IBM-Systemplattformen und IBM’s Produkt Object REXX, das 2004
im Quellcode der Rexx Language Association zur Veröffentlichung und weiteren
Entwicklung übergeben wurde. Seit Mai 2005 ist Open Object Rexx (ooRexx) frei und
quelloffen auf Dauer verfügbar und ist mittlerweile in der Version 4.1.1 in 32- und 64Bit-Versionen vorkompiliert für Linux, MacOSX und Windows verfügbar.
ooRexx wird an der Wirtschaftsuniversität Wien für das Unterrichten von
wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden im objektorientierten Programmieren seit
mehr als zehn Jahren erfolgreich eingesetzt.
BSF4ooRexx ist eine weitere, auf ooRexx abgestimmte, quelloffene und freie
Funktionsbibliothek, die in Deutschland und Österreich seit dem Ende der 90er Jahre
entwickelt wird. Ihr Zweck ist es, die „menschenzentrierten“ Konzepte von ooRexx auf
Java-Klassenbibliotheken in einer Form auszuweiten, die das Erlernen von Java
überflüssig macht.
BSF4ooRexx wird an der Wirtschaftsuniversität Wien für das Unterrichten von
wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden im Interagieren mit Java-Klassen und JavaObjekten gleichermaßen seit Jahren erfolgreich eingesetzt [F12]. Hierbei wird der
Schwerpunkt auf die Entwicklung portabler Anwendungen gelegt, sodass die
resultierenden Programme unverändert auf Linux, MacOSX und Windows ablauffähig
sind.
Unter anderem sollen die Studierenden damit die Kenntnisse und Erfahrungen gewinnen,
die es ihnen ermöglichen, den Betrieben, in denen sie arbeiten werden, aus
Betriebssystem-Lockins entkommen zu helfen. Betriebswirtschaftlich ist es
grundsätzlich nachteilig, wenn bei gegebenen Alternativen lediglich Lockin-Lösungen

316

316

betrachtet werden, da damit die Entscheidungsspielräume von Betrieben – oft massiv –
beschränkt werden.
Unter [W3i] finden sich zahlreiche, ausgewählte Studentenarbeiten, die einerseits
veranschaulichen, was wirtschaftswissenschaftliche Studierende mit diesen Kenntnissen
an Problemlösungskapazitäten gewonnen und erfolgreich angewendet haben.
Andererseits finden sich dort zahlreiche ooRexx- und BSF4ooRexx-bezogene Beispiele,
die zum großen Teil unmittelbar in Betrieben produktiv eingesetzt werden können,
insbesondere alle OpenOffice-bezogenen Arbeiten. Diese Beispiele wurden von
wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden in selbständiger Arbeit erstellt und sollen
daher auch die Hinweise exemplarisch untermauern, dass es für einschlägig
wirtschaftsinformatorisch Gebildete es möglich wird, betriebswirtschaftliche Probleme
mit Hilfe von ooRexx- bzw. BSF4ooRexx-Programmen selbständig zu lösen – oft
lediglich durch Abänderung beziehungsweise durch Weiterentwicklung bestehender
Problemlösungen in Form von Nutshell-Beispielen oder Lösungen von anderen
Studierenden.
Sowohl ooRexx als auch BSF4ooRexx werden unter der Ägide der Rexx Language
Association gepflegt und weiterentwickelt.
Mit der Konzeption der Programmiersprache REXX hat [C90] den Anspruch erhoben,
eine Sprache für Menschen („human centric“) zu konzipieren, die leicht verständlich und
erlernbar ist. ooRexx versucht diesem Prinzip zu folgen und aufgrund der Erfahrungen,
die der Autor damit über die Jahre in der Lehre gewonnen hat, scheint dies zu einem
großen Teil gelungen.10 Es wäre grundsätzlich wichtig, würden Programmiersprachen
unter dem Aspekt systematisch analysiert, charakterisiert und verglichen werden,
inwieweit sie möglichst einfach (insbesondere von Nichtinformatikern) erlernt und auf
Problemstellungen im entsprechenden Arbeitsumfeld erfolgreich angewandt werden
können. Hier gäbe es ein großes Experimentierfeld mit vielfältigen Herausforderungen
und wahrscheinlich auch interessanten Einsichten, die man unter anderem auch für die
Gestaltung und Überarbeitung von Programmiersprachen einsetzen könnte.
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Abstract: System Dynamics gehört heutzutage zu den bekanntesten Simulationstechniken und eignet sich insbesondere für die Ableitung langfristig wirksamer Entscheidungsregeln. Im Forschungsprojekt SimProgno wird diese Simulationstechnik für die
simulative Prognose von Fragestellungen im E-Commerce eingesetzt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Integrations-Frameworks für die Konstruktion komplexer
Simulationsmodelle auf Basis von Teilsimulationen, um die in dieser Anwendungsdomäne existierenden multidimensionalen Wirkungszusammenhänge abzubilden. Die
Ausführung der Teilsimulationen mithilfe des Frameworks erfordert dazu die Integration spezifischer Laufzeitumgebungen. In diesem Beitrag werden insgesamt zehn
Laufzeitumgebungen für System Dynamics auf deren Eignung für SimProgno evaluiert. Besondere Bedeutung kommt hierbei Open-Source-Softwarelösungen zu, deren Quelloffenheit einen großen Vorteil für die Integration darstellt. In der vorliegenden Arbeit wird auf Basis der durchgeführten Evaluation die Open-Source-Software
Sphinx SD Tools ausgewählt. Die im Projekt angewendete Methodik für die System
Dynamics-Modellentwicklung mit den Sphinx SD Tools und deren Integration in das
SimProgno-Framework ist ebenfalls Bestandteil des Beitrags.

1

Einleitung

Computersimulationen sind heutzutage ein wichtiges Hilfsmittel zur Modellierung und
Analyse komplexer Systeme. Die Durchführung von Simulationsexperimenten erlaubt die
Prognose verschiedener Szenarien ohne das real existierende System zu verändern und
trägt damit wesentlich zur Entscheidungsunterstützung bei. Eine der verbreitetsten Simulationstechniken überhaupt ist System Dynamics. Diese Methode erlaubt auf Basis
der modellierten Systemstruktur und des dadurch verursachten Verhaltens insbesondere
langfristig wirksame Entscheidungsregeln abzuleiten. Bekannt wurde System Dynamics
durch das World-Modell, eine für den Club of Rome entwickelte Simulation, in welcher
die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Weltbevölkerung, industriellem Wachstum,
Umweltverschmutzung, Rohstoffe und Nahrungsmittelproduktion modelliert wurden, um
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damit die Auswirkungen auf das Ökosystem der Erde zu prognostizieren [Mea74]. Heute wird System Dynamics in zahlreichen weiteren Anwendungsgebieten eingesetzt. Dazu zählen insbesondere betriebswirtschaftliche Fragestellungen [Ste00], der sozialwissenschaftliche Bereich [GT05], die Finanzwirtschaft [HSHP97] sowie das Gesundheitswesen [Dan99, Bra08].
Im Forschungsprojekt SimProgno [Sim12b] wird diese Simulationstechnik für die simulative Prognose von Fragestellungen im E-Commerce eingesetzt. Die Problemstellungen
der Anwendungsdomäne betreffen typischerweise betriebswirtschaftliche, sozialwissenschaftliche sowie technische Aspekte und sind daher durch multidimensionale Wirkungszusammenhänge gekennzeichnet. In SimProgno wird daher der Ansatz verfolgt, die Problemstellungen zunächst in Teilprobleme zu zerlegen und für diese entsprechende Simulationslösungen zu entwickeln. Mithilfe eines integrativen Frameworks werden anschließend
komplexe Simulationsmodelle auf Basis der Teilsimulationen konstruiert, um die multidimensionalen Wirkungszusammenhänge abbilden zu können.
Das Integrations-Framework verfügt über eine zentrale Benutzeroberfläche für die Konfiguration der Simulationsmodelle sowie die Auswertung der Simulationsergebnisse. Für
die Ausführung der einzelnen Teilsimulationen sind spezifische Laufzeitumgebungen in
das Framework zu integrieren. Die Fähigkeit der technischen Integration sowie die dafür
erforderliche lizenzrechtliche Erlaubnis stellt somit die wesentliche Voraussetzung für den
Einsatz in SimProgno dar. Plattformunabhängigkeit, d.h. die Unterstützung der Betriebssysteme Microsoft Windows, Mac OS und Linux ist eine weitere Anforderung an die
Laufzeitumgebungen. Das Integrations-Framework selbst ist in Java implementiert. Idealerweise sollten die Laufzeitumgebungen daher über eine Java-Programmierschnittstelle
verfügen. Für System Dynamics existieren heutzutage leistungsfähige Simulationsumgebungen, welche nicht nur über die notwendige Laufzeitumgebung verfügen, sondern
zusätzlich eine graphische Benutzeroberfläche für die Erstellung der Simulationsmodelle
sowie entsprechende Komponenten für die Auswertung der Simulationsergebnisse beinhalten. Wir haben insgesamt zehn dieser Simulationsumgebungen auf deren Eignung für
SimProgno untersucht. Eine besondere Bedeutung kommt dabei Open-Source-Produkten
zu, deren Quelloffenheit einen großen Vorteil für die Integration darstellt.
Ziel des Beitrags ist zum einen die Darstellung der Evaluationsergebnisse und zum anderen
die Vorstellung der Sphinx SD Tools. Diese Open-Source-Software hat die Anforderungen
von SimProgno von allen untersuchten Kandidaten am besten erfüllt. Im nachfolgenden
Kapitel werden zunächst die Grundlagen von System Dynamics erläutert. Anschließend
erfolgt die Beschreibung der Evaluationsergebnisse. Im vierten Kapitel wird die OpenSource-Simulationsumgebung Sphinx SD Tools vorgestellt. Dabei gehen wir zunächst auf
die Modellentwicklung mit den Sphinx SD Tools ein und zeigen im zweiten Teil anhand
eines Beispiels, wie diese Software in andere Java-Programme integriert werden kann.
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2

Grundlagen von System Dynamics

System Dynamics ist eine Methode für die Analyse komplexer Systeme, welche in den
50er Jahren am MIT durch Jay W. Forrester entwickelt wurde [For71]. Diesem Ansatz
liegt die Annahme zugrunde, dass die Struktur eines komplexen Systems dessen Verhalten
bestimmt. Das betrachtete System wird daher als Menge von relevanten Systemelementen
modelliert, die über Rückkopplungsbeziehungen miteinander verbunden sind. Die Art, wie
die einzelnen Systemelemente miteinander in Beziehung stehen, bestimmt das Verhalten
des Gesamtsystems über die Zeit [Ste00].
System Dynamics unterstützt sowohl die qualitative als auch quantitative Modellierung
komplexer Systeme. Die qualitative Modellierung erfolgt mithilfe von Kausaldiagrammen, welche die Systemkomponenten und deren Beziehungen untereinander in graphischer Form beschreiben. Die Wirkungsbeziehungen werden durch gerichtete Pfeile von
der Ursache hin zum Effekt dargestellt. Dabei wird zwischen gleichgerichteten / positiven
Wirkungsbeziehungen (mit +“ bezeichnet) und gegensätzlichen / negativen Wirkungsbe”
ziehungen (mit –“ bezeichnet) unterschieden. Basierend auf diesen Wirkungsbeziehun”
gen lassen sich komplexe Rückkopplungsschleifen zwischen den Systemelementen erkennen, die entsprechend der Polarität der zugehörigen Wirkungsbeziehungen als positive
Rückkopplungsschleifen (dargestellt mittels R“) und negative Rückkopplungsschleifen
”
(dargestellt mittels B“) gekennzeichnet werden.
”
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die kausalen Zusammenhänge für die Marktdurchdringung eines neuen Produktes basierend auf dem Bass-Diffusionsmodell [Bas69]. Hierbei
wird zwischen Kunden und potenziellen Kunden unterschieden. Die Adoptionsrate gibt
den Kundenzuwachs an und wirkt damit positiv auf die Anzahl der Kunden. Die Menge der potenziellen Kunden wird jedoch negativ beeinflusst, da diese Menge mit steigender Adoptionsrate schneller sinkt. Aufgrund der positiven und negativen Wirkungsbeziehung existiert zwischen den potenziellen Kunden und der Adoptionsrate eine als
Marktsättigung bezeichnete negative Rückkopplungsschleife. Zwischen den Systemelementen Adoptionsrate, Kunden und Adoptionsrate Mundpropaganda existiert eine zweite
Rückkopplungsschleife mit der Bezeichnung Mundpropaganda. Aufgrund der positiven
Polarität aller zugehörigen Wirkungsbeziehungen ist diese selbst positiv.

Potenzielle
Kunden

Marktsättigung

B

Adoptionsrate

Mundpropaganda

+

R

Kunden

+

+

Adoptionsrate
Mundpropaganda

+

Abbildung 1: Kausaldiagramm für die Marktdurchdringung eines neuen Produktes [Ste01]

321

321

Kausaldiagramme stellen eine erste Konzeptualisierung des betrachtenden Systems dar
und liefern wichtige Einblicke in die Interaktionsbeziehungen zwischen den einzelnen
Systemelementen. Dennoch erlauben Kausaldiagramme keine zahlenmäßigen Aussagen
über das Systemverhalten. Für die dafür notwendige quantitative Modellierung werden
die Kausaldiagramme in Flussdiagramme überführt indem die Systemelemente und Wirkungsbeziehungen genauer klassifiziert werden [BVS+ 04].
Flussdiagramme unterscheiden zwischen den vier Systemelementtypen Bestandsgröße,
Flussgröße, Quelle oder Senke sowie Hilfsgröße. Die Wirkungsbeziehungen zwischen
diesen Systemelementen werden in Materialfluss und Informationsfluss unterteilt. Nach
Sterman [Ste00] sind diese Bestandteile wie folgt definiert:
Bestandsgrößen sind Akkumulatoren abzählbarer Entitäten, wie Lagerstände oder Kontostände. Diese werden während des Zeitverlaufs auf- und abgebaut. Eine Bestandsgröße hat zu jedem Zeitpunkt einen Wert, der den Füllstand der Bestandsgröße beschreibt und durch die spezifische Kapazität der Bestandsgröße begrenzt wird.
Flussgrößen beschreiben die Flussraten eines Materialflusses und regulieren damit den
Materialstrom zwischen zwei Bestandsgrößen.
Quellen und Senken sind spezielle Bestandsgrößen, welche die Systemgrenzen kennzeichnen. Im Gegensatz zu klassischen Bestandsgrößen besitzen diese keinen Füllstand und verfügen über eine unbegrenzte Kapazität. Materialflüsse werden daher
niemals durch Quellen oder Senken eingeschränkt.
Hilfsgrößen sind Systemelemente, die den bisher genannten Elementtypen nicht zugeordnet werden können. Mit Hilfsgrößen werden zum Beispiel systemrelevante Konstanten, Eingabeparameter oder Zwischenergebnisse von Berechnungen modelliert.
Materialflüsse verbinden Bestandsgrößen miteinander und symbolisieren den gerichteten
Fluss realer Entitäten zwischen diesen Bestandsgrößen.
Informationsflüsse beschreiben Abhängigkeiten zwischen Systemelementen, die keine
Materialflüsse darstellen. Jeder Informationsfluss ist gerichtet und besitzt entweder
eine positive oder negative Polarität, analog den Wirkungsbeziehungen der Kausaldiagramme. Zusätzlich können Informationsflüsse Zeitverzögerungen aufweisen.
In der Literatur existieren verschiedene Notationen für Flussdiagramme. Wir verwenden
die in Abbildung 2 angegebene graphische Notation von Sterman [Ste00].
Bestandsgröße
Flussgröße

Quelle oder
Senke

Var 1 Hilfsgröße

+

Informationsfluss
(positiv)

Materialfluss

-

Informationsfluss
(negativ)

Informationsfluss
mit Zeitverzögerung

Abbildung 2: Graphische Notation für Flussdiagramme nach [Ste00]
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Das Flussdiagramm des Bass-Diffusionsmodells nach [Ste00] ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Menge der potenziellen Kunden und die Menge der Kunden werden als Bestandsgrößen modelliert. Der Wechsel von potenziellen Kunden zu tatsächlichen Kunden wird mittels Materialfluss dargestellt. Dieser wird durch eine Adoptionsrate reguliert,
die sich aus zwei Teilraten zusammensetzt. Zum einen die Adoption aufgrund externer
Faktoren, hier als Adoptionsrate Werbung bezeichnet, zum anderen die Adoption welche
durch die Kunden selbst ausgelöst wird, zum Beispiel durch Nachahmungseffekte. Diese als Mundpropaganda bezeichnete Adoption findet statt, wenn potenzielle Kunden auf
tatsächliche Kunden treffen und diese von dem neuen Produkt erzählen. Die Menge der
sozialen Kontakte von potenziellen Kunden ist dabei abhängig von der Menge der potenziellen Kunden und der allgemeinen Kontaktrate. Beide Hilfsgrößen haben eine positive
Wirkung auf die Mundpropaganda. Für die Mundpropaganda ist weiterhin ein Kontakt mit
Kunden notwendig. Daher wird die Mundpropaganda von der Kundenanzahl positiv beeinflusst. Von der Gesamtbevölkerung wird die Mundpropaganda jedoch negativ beeinflusst,
da durch eine steigende Gesamtbevölkerung die Wahrscheinlichkeit sinkt, einen Kunden
zu kontaktieren. Schließlich beschreibt die Adoptionswahrscheinlichkeit die Wirksamkeit
der Mundpropaganda, sodass auch dieser Faktor positiv auf die Mundpropaganda wirkt.
Adoptionsrate
Potenzielle
Kunden

Kunden
Marktsättigung

+

+

B

+

Mundpropaganda

R

Adoptionsrate
Werbung

Marktsättigung

+

B

Adoptionsrate +
Mundpropaganda -

+

+

Gesamtbevölkerung

+

Adoptionswahrscheinlichkeit

Effektivität
der Werbung

Kontaktrate

Abbildung 3: Flussdiagramm des Bass-Diffusionsmodells nach [Ste00]

Abschließend wird ein simulationsfähiges Modell auf Basis der Flussdiagramme definiert.
Das Verhalten der Bestandsgrößen ist eindeutig durch die Flussdiagramme festgelegt. Der
Wert einer Bestandsgröße zum Zeitpunkt t errechnet sich aus dem Wert des vorausgegangenen Zeitpunktes t − 1, erhöht um die Summe aller materiellen Zuflüsse zum Zeitpunkt t
und vermindert um die Summe aller materiellen Abflüsse zum Zeitpunkt t.
Die Bestandsgrößen potenzielle Kunden und Kunden sind daher wie folgt definiert:
d (Potenzielle Kunden)
= − Adoptionsrate
dt
d (Kunden)
= Adoptionsrate
dt

(1)
(2)

Die Durchführung eines Simulationsexperimentes erfordert zudem die Initialisierung der
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Bestandsgrößen mit einem Startwert.
Für Flussgrößen und Hilfsgrößen sind mathematische Gleichungen anzugeben, welche
das Verhalten dieser Größen beschreiben. Im Bass-Diffusionsmodell sind die Hilfsgrößen
Effektivität der Werbung, Gesamtbevölkerung, Adoptionswahrscheinlichkeit und Kontaktrate als Konstanten definiert. Die anderen Systemelemente sind nach [Ste00] wie folgt
beschrieben:
Adoptionsrate = Adoptionsrate Werbung + Adoptionsrate Mundpropaganda
Adoptionsrate Werbung = Potenzielle Kunden × Effektivität der Werbung
Adoptionsrate Mundpropaganda
Potenzielle Kunden × Kontaktrate × Kunden × Adoptionswahrscheinlichkeit
=
Gesamtbevölkerung

(3)
(4)

(5)

Für die Ausführung des hier beschriebenen Bass-Diffusionsmodells mit den Sphinx SD
Tools in Abschnitt 4 verwenden wir die nachfolgend genannten Startwerte und Konstanten.
Potenzielle Kunden (t0 ) = 1.000.000
Effektivität der Werbung = 0, 011
Adoptionswahrscheinlichkeit = 0, 015

3

Kunden (t0 ) = 0
Gesamtbevölkerung = 1.000.000
Kontaktrate = 10

(6)

Simulationssoftware für System Dynamics

Nach Banks et al. [BCINN10] lassen sich drei verschiedene Kategorien von Simulationssoftware unterscheiden. Erstere umfasst die klassischen Programmiersprachen wie C, C++
oder Java. Diese Programmiersprachen wurden nicht für die Implementierung von Simulationsmodellen entwickelt und bieten daher keine besondere Unterstützung für Simulationen an, sodass notwendige Grundfunktionalitäten wie Zeitsteuerung selbst entwickelt
werden müssen. Daneben existieren spezialisierte Programmiersprachen für Simulationen wie die General Purpose Simulation System (GPSS) oder AgentSpeak. Diese Programmiersprachen unterstützen spezifische Konzepte einzelner Simulationstechniken, erfordern jedoch das Erlernen der jeweiligen Sprache und erlauben lediglich eine textuelle
Modellentwicklung. Die Simulationssoftware mit dem höchsten Abstraktionsniveau sind
integrierte Simulationsumgebungen, welche nahezu alle Schritte einer Simulationsstudie
unterstützen.
Für System Dynamics existieren heutzutage zahlreiche Simulationsumgebungen. Diese
erlauben die graphische Modellierung des zu untersuchenden Systems in Form von Flussdiagrammen ohne Kenntnis einer Programmiersprache. Des Weiteren verfügen diese Simulationsprogramme über eine Laufzeitumgebung für die Definition und Ausführung von
Simulationsexperimenten. Die graphische Aufbereitung der Ergebnisse eines Simulationsexperimentes ist ebenfalls auf einfache Art und Weise möglich. Die bekanntesten Simulationsumgebungen für System Dynamics sind die kommerziellen Softwareprogramme Vensim von Ventana Systems [Ven12], Powersim Studio 9 von Powersim Software [Pow12],
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Vensim

Powersim

iThink /
STELLA

AnyLogic

Consideo
Modeler

5.11a

Studio 9

9.1.4 / 9.1.4

6.7.1

7.5.1

Modelle laden

ja

ja

ja

ja

nein

Modelle ausführen

ja

ja

ja

ja

nein

Ergebnisse
zurückgeben

ja

ja

ja

ja

nein

Arten
der
Integration

BatchAufruf,
API

BatchAufruf,
API

BatchAufruf,
API

BatchAufruf,
API

keine

Technologie /
Programmiersprache

C++, C#

.NET

.NET

Java

(Java)

Windows,
Mac OS

Windows

Windows,
Mac OS

Windows,
Linux,
Mac OS

Windows,
Linux,
Mac OS

C++, C#

.NET

.NET

hoher
Preis

fehlende
Integration

Merkmal
Version

Betriebssystem
Ausschlusskriterium

Tabelle 1: Übersicht zu kommerziellen Simulationsumgebungen für System Dynamics und deren
Eignung für SimProgno

die Schwesterprodukte iThink [ise12a] und STELLA [ise12b] von isee systems, AnyLogic von XJ Technologies [XJ 12] sowie der Consideo Modeler von der CONSIDEO
GmbH [CON12].
Für SimProgno sind diese Simulationsumgebungen jedoch nicht geeignet. Ein Grund dafür
ist die fehlende Plattformunabhängigkeit der meisten Softwareprogramme. Vensim, Powersim, iThink und STELLA sind nur für Microsoft Windows Betriebssysteme sowie
teilweise für das Betriebssystem Mac OS verfügbar. Die verwendeten Technologien für
die Implementierung (C++, C#, .NET) erlauben zudem nur eine eingeschränkte Integration der entwickelten Simulationen in das Java-basierte Integrations-Framework von SimProgno. Ein weiteres Problem sind insbesondere für kleinere Projekte die hohen Kosten
der genannten Simulationsumgebungen. Neben dem Anschaffungspreis von teilweise über
zehntausend Euro für das Standardprodukt müssen speziell für die Integration der jeweiligen Ausführungsumgebungen in eigene Softwareprodukte weitere Entwicklerprogramme
mit teils erheblichen Zusatzkosten erworben werden. Eine Ausnahme bildet der plattformunabhängige Consideo Modeler. Dieser ist jedoch als reines Stand-Alone-Produkt konzipiert, ohne Möglichkeit dieses Programm in andere Softwaresysteme zu integrieren. Somit
scheidet auch diese Simulationssoftware für unser Projekt aus.
Eine Übersicht zu den kommerziellen Simulationsumgebungen bzgl. der von uns unter-
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suchten Eigenschaften ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Zeilen mit den Bezeichnungen Mo”
delle laden“, Modelle ausführen“ und Ergebnisse zurückgeben“ geben an, ob die jewei”
”
lige Funktionalität bei einer Integration der Software zur Verfügung steht. Als mögliche
Arten der Integration unterscheiden wir zwischen dem Programmaufruf im Batchbetrieb
und dem Zugriff auf die Simulationsmodelle mittels Programmierschnittstelle (API). Die
für die API eingesetzte Programmiersprache bzw. Technologie ist in der nachfolgenden
Tabellenzeile angegeben. Für eine erfolgreiche Integration mittels API sind diese Technologien daher zwingend zu beherrschen. Die letzte Zeile der Tabelle nennt schließlich den
wesentlichen Grund für die Ablehnung der jeweiligen Simulationsumgebung im Kontext
von SimProgno.
Open-Source-Simulationsumgebungen für System Dynamics stellen eine vielversprechende Lösungsalternative dar. Diese Softwareprogramme bieten ebenfalls die Möglichkeit
einer vollintegrierten Modellentwicklung und sind zudem aufgrund ihrer Quelloffenheit
leicht in andere Softwaresysteme zu integrieren. Wir haben die Open-Source-Programme
Sphinx SD Tools [Sph12], MapSim [Map12], System Dynamics [Joa12] und Simantics
System Dynamics [Sim12a] hinsichtlich unserer Anforderungen in SimProgno untersucht.
Alle Softwareprogramme beeinhalten sowohl einen Modelleditor als auch eine integrierte Ausführungsengine. MapSim bietet von den vier Softwareprogrammen den geringsten
Entwicklungskomfort. Einerseits erfolgt die Modellkonstruktion mittels textueller Modellierungssprache, andererseits ist keine Auswertung der Simulationsergebnisse in MapSim
möglich. Entscheidend für die Ablehnung von MapSim sind jedoch die eingesetzte .NETTechnologie und die fehlende Plattformunabhängigkeit. Die anderen drei Simulationsumgebungen sind alle mittels Java implementiert und sowohl unter Microsoft Windows als
auch Linux lauffähig. Die Simulationsumgebung System Dynamics von Simantics setzt
auf dem Programm Open Modelica auf und erzeugt daher ausführbaren Modellcode in der
Programmiersprache C [LRKY11]. Bei System Dynamics fällt insbesondere die fehlende
Programmierschnittstelle (API) sowie der im Vergleich zu den Sphinx SD Tools geringere
Reifegrad negativ ins Gewicht. In SimProgno haben wir uns daher für die Verwendung der
Sphinx SD Tools entschieden.
Die für unsere Entscheidungsfindung relevanten Eigenschaften der untersuchten OpenSource-Simulationsumgebungen sind in Tabelle 2 angegeben. Auch hier geben die Tabellenzeilen Modelle laden“, Modelle ausführen“ und Ergebnisse zurückgeben“ an, ob
”
”
”
die jeweilige Funktionalität für die integrierte Simulationsumgebung zur Verfügung steht.
Die mit Technologie / Programmiersprache“ bezeichnete Zeile nennt die für eine In”
tegration notwendigen Programmierkenntnisse. Das Ausschlusskriterium gibt schließlich
den Hauptgrund für die Ablehnung des jeweiligen Softwareprogramms an.
Die Evaluation der Open-Source-Simulationsumgebungen wurde auf Basis von funktionalen Eigenschaften durchgeführt. Ein ebenfalls relevantes Evaluationskriterium für OpenSource-Software ist die Lizenz, welcher die Software unterliegt. Auch in dieser Hinsicht
sind die Sphinx SD Tools für SimProgno sehr gut geeignet, da die gewählte Apache License Version 2.0 sehr viele Freiheiten lässt. So muss eigene Software, die eine Software
verwendet, welche unter der Apache License Version 2.0 steht, nicht unter diese Lizenz
gestellt werden. Weiterhin wird nicht gefordert, dass Änderungen am Quellcode von Software, die unter dieser Lizenz steht, dem Lizenzgeber zugänglich gemacht werden [Apa04].
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Sphinx SD
Tools

MapSim

System
Dynamics

Simantics
System
Dynamics

0.7b

4.1

1.3

1.4

Modelleditor

graphisch

textuell

graphisch

graphisch

Modelle laden

ja

ja

ja

ja

Modelle ausführen

ja

ja

ja

ja

Ergebnisse
zurückgeben

ja

ja

ja

ja

Arten
der
Integration

API

BatchAufruf,
API

BatchAufruf

BatchAufruf,
API

Technologie /
Programmiersprache

Java

.NET

Java

C

Betriebssystem

Windows,
Linux,
Mac OS

Windows

Windows,
Linux,
Mac OS

Windows,
Linux,
Mac OS

Lizenz

Apache
License 2.0

LGPL
Version 2.0

GPL
Version 2.0

EPL

keines

.NET

Reifegrad,
API

C

Merkmal
Version

Ausschlusskriterium

Tabelle 2: Übersicht zu Open-Source-Simulationsumgebungen für System Dynamics und deren Eignung für SimProgno

4

Die Open-Source-Software Sphinx SD Tools

In diesem Abschnitt beschreiben wir die grundlegenden Funktionalitäten der Sphinx SD
Tools. Dabei gehen wir zunächst auf die Modellentwicklung von System Dynamics unter
Verwendung der Sphinx SD Tools ein und erläutern anschließend, wie die konstruierten
Simulationsmodelle auch in anderen Java-Programmen verwendet werden können.

4.1

Modellentwicklung mit den Sphinx SD Tools

Die Entwicklung von System Dynamics-Modellen ist ein iterativer Prozess, bestehend aus
den Phasen qualitative Modellkonstruktion, quantitative Modellkonstruktion, Definition
und Ausführung der Simulationsexperimente sowie Auswertung der Simulationsergebnis-
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se. Die Modellkonstruktion mit den Sphinx SD Tools erfolgt in Form von Flussdiagrammen mithilfe einer graphischen Benutzeroberfläche. Die Sphinx SD Tools unterscheiden
dabei zwischen Bestandsgrößen, Flussgrößen und Hilfsgrößen sowie zwischen Materialflüssen und Informationsflüssen. Die graphischen Symbole weichen von der in Abbildung 2 angegebenen Notation ab. Abbildung 4 zeigt das mit den Sphinx SD Tools konstruierte Flussdiagramm des Bass-Diffusionsmodells. Neben dem graphischen Modelleditor beinhalten die Sphinx SD Tools zusätzlich eine textuelle Repräsentation des System
Dynamics-Modells im XML-Format sowie eine Baumdarstellung. Auch über diese Darstellungsformen kann das Simulationsmodell bearbeitet werden.

Abbildung 4: Flussdiagramm des Bass-Diffusionsmodells im graphischen Modelleditor der Sphinx
SD Tools

Im zweiten Schritt wird das Flussdiagramm zu einem vollständigen mathematischen Modell erweitert. Für diese Aufgabe bieten die Sphinx SD Tools einen leistungsfähigen graphischen Formeleditor, welcher bereits zahlreiche mathematische Funktionen vordefiniert.
Zusätzlich können für Systemelemente beliebige Funktionen mittels Wertetabelle definiert
werden. Die Wertetabelle wird sowohl als graphischer Funktionsverlauf als auch in tabellarischer Form angezeigt und kann in beiden Ansichten bearbeitet werden. Ein Beispiel
dafür ist in Abbildung 5 dargestellt.
Eine Besonderheit der Sphinx SD Tools liegt in der einfachen Erweiterbarkeit des Modelleditors und des Formeleditors. Der Modelleditor erlaubt die Definition von eigenen
Templates, inklusive mathematischem Modell und ermöglicht so die Wiederverwendung
von Systemstrukturen, wie die von Senge [Sen97] eingeführten Systemarchetypen oder die
generischen Systemmoleküle [Hin05]. Der Formeleditor ermöglicht die Spezifikation von
benutzerdefinierten Funktionen. Dabei kann auf die vollständige Ausdrucksmächtigkeit
von Java zurückgegriffen werden.
Nachdem das Simulationsmodell vollständig spezifiziert ist, erfolgt durch Festlegung der
Start- und Endzeit die Definition eines Simulationsexperiments. Die Simulationsergebnisse können wahlweise als Tabelle und / oder in Form von Diagrammen dargestellt werden.
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Abbildung 5: Editor für die Spezifikation benutzerdefinierter Funktionen

Die Simulationsergebnisse des Bass-Diffusionsmodells basierend auf den mathematischen
Gleichungen (1) bis (6) für eine Simulationsdauer von 50 Zeiteinheiten sind in Abbildung 6 exemplarisch für die beiden Systemgrößen Potenzielle Kunden und Kunden dargestellt. Wie erwartet steigt die Anzahl der Kunden immer weiter an, bis schließlich alle
potenziellen Kunden das neu eingeführte Produkt angenommen haben. Die Anzahl der potenziellen Kunden geht dementsprechend immer weiter zurück. Sowohl die tabellarischen
Ergebnisse als auch die Diagramme können aus den Sphinx SD Tools exportiert werden,
um diese weiterzuverarbeiten.

Abbildung 6: Graphische und textuelle Darstellung der Simulationsergebnisse für die beiden Systemgrößen Potenzielle Kunden und Kunden
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4.2

Modellkonfiguration und -ausführung mithilfe der Sphinx SD Tools API

Zusätzlich zu der eigentlichen Simulationsausführung in den Sphinx SD Tools, kann das
Simulationsmodell auf zwei weitere Arten verwendet werden. Zum einen ermöglichen
die Sphinx SD Tools einen Modellexport als ausführbares Java-Programm in Form einer
JAR-Datei, zum anderen kann das Simulationsmodell mithilfe der bereitgestellten API in
andere Softwaresysteme integriert werden.
Für unseren Anwendungsfall sind insbesondere die integrierte Modellmanipulation, deren Ausführung und die Rückgabe der Simulationsergebnisse mittels API von Bedeutung,
um die Konfiguration der System Dynamics-Modelle sowie die Auswertung der Simulationsergebnisse mithilfe des SimProgno-Framework durchführen zu können. Nachfolgend
wird die Arbeit mit der Sphinx-API an einem Beispiel erläutert. Dabei soll zunächst der
Wert für die Systemgröße Effektivitaet der Werbung im Bass-Diffusionsmodell auf einen
benutzerdefinierten Wert gesetzt werden, welcher beispielsweise durch Ausführung einer
anderen Simulation ermittelt werden könnte. Anschließend wird ein neues Simulationsexperiment erzeugt und ausgeführt sowie die prognostizierte Kundenentwicklung abgerufen.
Listing 1 zeigt den Quellcode des Beispiels.
Zunächst wird das in einer SD-Projekt-Datei (.sdp) gespeicherte Simulationsmodell unter
Angabe des Speicherpfades (hier: C:/sphinxesSD/models) und der entsprechenden Datei
(hier: BassDiffusionsmodell.sdp) geladen. Dies erfolgt mittels ProjectManager, welcher unter Verwendung der Methode getProject() das zugehörige Projekt zurückliefert. Ein Sphinx-Projekt besteht dabei aus vier Bestandteilen. Für uns sind insbesondere
die beiden Elemente ModellingSettings und SDModel von Bedeutung. Das Objekt ModellingSettings umfasst die Einstellungen für die Ausführung eines Simulationsexperimentes wie Startzeit, Endzeit und Schrittweite. In Listing 1 wird die Startzeit
mit 1, die Endzeit mit 50 und eine Schrittweite von 0,01 festgelegt. Das Objekt SDModel
beinhaltet die eigentlichen Modellelemente und ermöglicht zum Beispiel die Manipulation von Berechnungsvorschriften. Die Konstante Effektivitaet der Werbung wird im Beispiel mithilfe der Methoden getEntityByName() und getFormula() auf den Wert
0,022 gesetzt.
Für die eigentliche Ausführung des Simulationsexperimentes wird ein ModelExecutor
benötigt. Dieser ist unter Angabe der Objekte ModellingSettings und SDModel
zu erzeugen. Der ModelExecutor kann nun mit den beiden Methoden start() und
init() initialisiert werden. In diesem Schritt werden u.a. alle mathematischen Berechnungsvorschriften des Simulationsmodells auf syntaktische Korrektheit geprüft. Mithilfe der Methode doTick() kann das Experiment nun schrittweise mit der angegebenen
Schrittweite ausgeführt werden, bis die Endzeit erreicht ist. Die Werte der Modellelemente
können dabei entweder nach jedem Tick oder nach Ausführung des vollständigen Simulationsexperimentes mittels einer Map für den gesamten Simulationszeitraum abgefragt
werden. In Listing 1 wird die zweite Variante für die Modellgröße Kunden durchgeführt.
Die erhaltenen Werte können anschließend weiter verarbeitet werden und als Eingangsgrößen für andere Simulationen dienen.
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Listing 1: Anwendung der Java-API der Sphinx SD Tools zur Konfiguration und Ausführung des
Bass-Diffusionsmodells
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5

String path = "C:/sphinxesSD/models";
String fileName = "BassDiffusionsmodell";
String userDefinedValue = "0.022";
// load project
ProjectManager projectManager = ProjectManager.newProjectManager(path,
fileName);
Project project = projectManager.getProject();
// manipulate model properties
SDModel model = project.getModel();
model.getEntityByName("Effektivitaet_der_Werbung").getFormula().setText(
userDefinedValue);
// set execution settings
ModellingSettings executionSettings = project.getExecutionSettings();
executionSettings.setStartTime(1.0);
executionSettings.setEndTime(50.0);
executionSettings.setDT(0.01);
// initialize model
ModelExecutor executor = new ModelExecutor(model, executionSettings);
executor.start();
executor.init();
// execute model
for(double d = executionSettings.getStartTime(); d <= executionSettings.
getEndTime(); d+= executionSettings.getDT()) {
executor.doTick();
}
// get simulation results
Map<Double, Double> timeline = executor.getEntityExecutor("Kunden").
getTimeline();
// finalize model execution
executor.stop();

Zusammenfassung und Ausblick

Die Konstruktion, Simulation und Auswertung von System Dynamics-Modellen erfolgt
mithilfe leistungsfähiger Simulationsumgebungen, deren bekannteste Vertreter allesamt
kommerzielle Softwareprodukte sind, die teilweise seit über 20 Jahren auf dem Markt existieren. Dennoch sind heutzutage einige Open-Source-Produkte verfügbar, die aufgrund ihrer Quelloffenheit für die Integration in andere Softwaresysteme besonders geeignet sind.
In diesem Beitrag wurden vier Open-Source-Simulationsumgebungen auf deren Integrationsfähigkeit, Implementierungstechnologien und Plattformunabhängigkeit untersucht. Die
erzielten Ergebnisse zeigen, dass diese Open-Source-Produkte eine echte Alternative zu
kommerziellen Simulationsumgebungen darstellen. Basierend auf der Evaluation haben
wir die Open-Source-Software Sphinx SD Tools für den Einsatz im SimProgno-Projekt
ausgewählt. Die Methodik zur Entwicklung der Simulationsmodelle sowie deren Integration in andere Softwaresysteme unter Verwendung der Sphinx SD Tools werden in diesem
Beitrag beschrieben.
In SimProgno konnten bereits erste Teilsimulationen mit den Sphinx SD Tools realisiert
werden. Im weiteren Projektverlauf soll das in Abschnitt 4 beschriebene Vorgehen angewendet werden, um weitere System Dynamics-Simulationen im E-Commerce-Bereich
zu entwickeln und mithilfe der API an das Integrations-Framework anzubinden. Dabei
soll insbesondere der Template-Mechanismus der Sphinx SD Tools genutzt werden, um
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E-Commerce-spezifische Systemstrukturen für die Modellierung zu verwenden. Des Weiteren ist geplant, die Quelloffenheit der Sphinx SD Tools zu nutzen, um die API zu erweitern. Derzeit ist es nicht möglich, die Werte einzelner Modellelemente per API-Zugriff
zu verändern, nachdem die Simulation initialisiert wurde. Für die Realisierung komplexer
Simulationsszenarien in denen sich einzelne Teilsimulationen wechselseitig zur Laufzeit
beeinflussen ist dies jedoch notwendig.
Abschließend bleibt zu wünschen, dass die jungen Open-Source-Initiativen konsequent
weiterentwickelt werden und ihre Community stetig vergrößern können. Wir hoffen, dass
diese Veröffentlichung einen Beitrag dazu leisten kann.
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Abstract: In der jüngsten Vergangenheit hat es im Datenbankmarkt einen
Paradigmenwechsel gegeben. Haben über viele Jahre relationale Datenbanken den
Markt klar beherrscht und jede Art von Daten abgespeichert („One Size Fits All“),
so sind unter dem Begriff NoSQL (Not only SQL) eine ganze Reihe von
neuartigen Systemen entstanden. Eine besondere Kategorie von NoSQLDatenbanken sind Graphdatenbanken. Eine Vielzahl von, meistens unter einer
Open Source Lizenz laufenden, Systemen mit zum Teil stark unterschiedlichen
Eigenschaften ordnet sich dieser Gruppe zu. Wesentliche Konzepte dieser Systeme
werden in diesem Beitrag beschrieben. Weiterhin haben wir als Orientierungshilfe
in der unübersichtlichen und sich rasch ändernden Welt der Graphdatenbanken ein
Klassifikationsschema erstellt und auf einige Vertreter angewandt.

1 Einleitung
Seit Beginn der professionellen Datenverarbeitung finden intensive Untersuchungen
statt, wie Daten am praktikabelsten persistent gehalten werden können, d.h. dauerhaft
über die Laufzeit des aktuellen Programms hinaus abgespeichert werden können. Nach
ersten Ansätzen, die Daten in Dateien zu speichern, kam man schnell zur Erkenntnis mit
Datenbanksystemen eigene Software hierfür zur Verfügung zu stellen. Entscheidend
dabei ist das Datenmodell, welches festlegt, wie die Daten gespeichert werden und
welche Operationen auf ihnen zulässig sind. Zunächst dominierten in den 60er Jahren
das hierarchische und Netzwerk-Modell (synonym: CODASYL-Modell), bevor in
[Co70] das relationale Modell vorgeschlagen wurde. Wenige Jahre später standen die
ersten kommerziellen Systeme zur Verfügung und in den 80er Jahren durchdrangen
diese den Markt.
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In den 90er Jahren kamen weitere Datenbanktypen an den Markt: Mit dem Aufkommen
objektorientierter Sprachen und Modellierungsmethoden objektorientierte Datenbanken,
durch zunehmenden Datenaustausch und das XML-Format bedingt XML-Datenbanken
und aufgrund von Data Warehouses und analytischen Umgebungen Datenbanken mit
multidimensionalem Datenmodell. Die jungen Produkte in allen drei Sparten konnten
jedoch am Markt nicht gegen die mittlerweile sehr etablierten relationalen Datenbanken
bestehen und verschwanden mehr oder weniger bald wieder. Vielmehr wurden in den
relationalen Systemen Erweiterungen zu den genannten Aspekten vorgenommen. Damit
galt das „One Size Fits All“-Paradigma, mit relationalen Systemen ein Typ für alle
Zwecke. Dadurch ergab sich über eine Dekade ein sehr stabiler Markt, in dem die
existierenden Systeme weitere Reife erlangten.
Das Abdecken aller Eigenschaften durch relationale Systeme stößt langsam an Grenzen
und in jüngerer Vergangenheit ist ein Paradigmenwechsel [St10, St11] zu beobachten,
der zur Bewegung NoSQL (Not Only SQL) geführt hat.
Zeitgleich trat auch der Begriff Big Data auf die Bildfläche, wobei häufig falscherweise
Big Data und NoSQL in einem Atemzug genannt werden. Dies ist aber nicht korrekt wie
wir in Abschnitt 2 darlegen werden. Ebenso sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt,
dass Graphdatenbanken keine Erfindung der letzten Jahre oder der NoSQL-Bewegung
sind, sondern es schon seit einigen Jahrzehnten Ansätze in diesem Umfeld gibt. Als
erster publizierter Ansatz ist hier das System R&M [RM75] zu nennen. Hierin wurde ein
semantisches Netzwerk zum Speichern von Metadaten vorgeschlagen, weil damalige
Systeme typischerweise die Semantik der Datenbank nicht berücksichtigten. Den
Startschuss einer lebhaften Entwicklungen diverser Vorschläge für Konzepte und
Prototypen gab das Logische Datenmodell [KV84], in dem ein explizites
Graphdatenmodell relationales, hierarchisches und Netzwerkmodell generalisieren sollte.
Die hierauf aufbauenden Ansätze sollen hier nicht alle einzeln erwähnt werden, einen
sehr guten Überblick gibt [AG08]. Mitte der 90er Jahre ebbte die Welle dann ab, parallel
dem Ende der diversen Vorschläge objektorientierter Datenbanken. In den letzten Jahren
entstand dann eine neue Welle von Systemen, wobei verschiedene Hersteller oder
Communities sehr verschiedene Konzepte zur Realisierung einer Graphdatenbank
verfolgen. Um hier den Überblick zu behalten und realistisch die Fähigkeiten und
Grenzen von Systemen einschätzen zu können, wird in diesem Beitrag eine
Klassifikationsschema für Graphdatenbanken vorgeschlagen und auf wichtige, aktuelle
Systeme angewendet.
Der Rest des Papers ist folgendermaßen gegliedert: Im folgenden Abschnitt wird auf die
beiden Begriffe Big Data und NoSQL eingegangen. Abschnitt 3 stellt unser
Klassifikationsschema für Graphdatenbanken vor und wendet es auf existierende
Systeme an. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
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2 Big Data, NoSQL und Graphdatenbanken
Dieser Abschnitt soll die Begriffe Big Data und NoSQL definieren, den Bezug
zueinander herstellen und die Einordnung von Graphdatenbanken in diesem Kontext
vornehmen.
2.1 Big Data
Unter dem Begriff Big Data werden Daten verstanden, die in sehr großer Menge anfallen
und dabei in den Aspekten Erfassung, Speicherung, Suche, Verteilung und Analyse
existierende DB-Systeme an ihre Grenzen bringen.
Big Data werden häufig maschinell erzeugt, z.B.
•

Applikations- und Web-Logs

•

Netzwerk Monitoring

•

Sensoren (z.B. RFID)

•

Barcodeerfassung

•

Intelligente Stromzähler (SmartMeter)

Ein Beispiel aus dem letztgenannten Anwendungsszenario soll den Begriff „Big“
verdeutlichen [Kö11]. Bei einem kalifornischen Energieversorger sind bisher 1 bis 2
Ablesungen pro Jahr notwendig. Um die Daten intelligenter Stromzähler für eine
bedarfsgerechte Energienutzung verwenden zu können, sind Ablesungen im 15Minuten-Takt notwendig, in der Endausbaustufe werden gar Ablesungen im Minutentakt
angestrebt. Abbildung 1 stellt das Datenwachstum graphisch dar.

Abbildung 1: Zeilen- und spaltenorientierte Speicherung
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Big Data können aber auch durch Personen erfasst werden, z.B. in Blogs, digitalen
sozialen Netzwerken oder Online-Foren.
Big Data können dabei sowohl strukturiert als auch halbstrukturiert als auch
unstrukturiert sein.
Als letzter Aspekt für Big Data sei hier noch die oft notwendige zeitnahe Verarbeitung
der Daten erwähnt, um entsprechenden Nutzen aus den Daten ziehen zu können.
2.2 NoSQL
Unter dem Begriff NoSQL (Not only SQL) werden alle Datenbanken zusammengefasst,
die nicht dem relationalen Modell folgen [EF+10, Ti11a, RW12]. Dadurch ergibt sich
eine Sammlung sehr heterogener Lösungen. In der Literatur [EF+10] werden
üblicherweise folgende Kategorien unterschieden:
•

Schlüssel-Wert-(Key-Value-)basierte Datenbanken: Bei diesen Datenbanken
wird unter einem eindeutigen Schlüssel ein einzelner Wert gespeichert, wobei
prinzipiell die Struktur des Wertes von der Datenbank nicht interpretiert wird.
Einige Lösungen weichen hiervon ab und bieten z.B. das Speichern von Listen
und Mengen (Redis) oder die Gruppierung von Schlüssel-Wert-Paaren zu
Domänen (Amazon Simple DB).
Großer Pluspunkt der Schlüssel-Wert-basierten Systeme ist die einfache
Verteilung großer Datenmengen auf mehrere Rechner. Demgegenüber wird die
Strukturierung von Daten jedoch vernachlässigt.
Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind Amazon Simple DB [Am12],
Chordless [Ch12], Riak [Ri12] und Redis [Re12].

•

Wide Column Stores basieren auf Tabellen und bieten die Möglichkeit in einer
Zeile mehrere Attribute zu speichern. Attributname und –wert bilden ein
Schlüssel-Wert-Paar, das als Spalte bezeichnet wird. Wesentlicher Unterschied
zu relationalen Tabellen ist die Nicht-Existenz eines Schemas, d.h. zu einer
Zeile können beliebige Daten hinzugefügt bzw. weggelassen werden. Daraus
ergibt sich auch das primäre Anwendungsgebiet von dünn besetzten Daten. In
diese Kategorie fallen u.a. die Systeme Google BigTable [CD+06], Apache
Cassandra [He10, Ca12], Apache HBase [Ge11, Hb12] und Hypertable [Hy12].

337

337

•

In dokumentenorientierten DB-Systemen werden die Daten in Form semistrukturierter Dokumente gespeichert, wobei Dokumente mithilfe eines
Schlüssels gespeichert und geladen werden. Abfragen nach Dokumenten mit
bestimmten Bestandteilen sind möglich. Anwendungsgebiet sind (semi)strukturierte Inhalte, die Skalierbarkeit hingegen ist gegenüber den beiden
ersten vorgestellten Ansätzen geringer. Die beiden Hauptvertreter dieser
Kategorie sind CouchDB [ALS10, WK11, Co12] und MongoDB [CD10, Ba11,
Mo12].

•

Graphdatenbanken sind auf das Speichern und effiziente Traversieren von
Graphen ausgelegt.

3 Klassifikation von Graphdatenbanken
In diesem Abschnitt wird ein Schema zur Klassifikation von Graphdatenbanken
vorgestellt. Dieses teilt sich in mehrere Kategorien auf, die in den folgenden
Teilabschnitten beschrieben werden. Angewendet wird dies Schema auf die Open
Source Graphdatenbanken Neo4J, Sones GraphDB, Infogrid, HyperGraphDB und
VertexDB. Zum ergänzenden Vergleich werden die beiden kommerziellen Vertreter
InfiniteGraph und DEX hinzugezogen.
3.1 Grundlegende Informationen
In dieser Kategorie werden die Basisinformationen über das jeweilige Produkt
dargestellt. Dieses sind Informationen über den Hersteller und seine Webseite, seit wann
es das Produkt gibt, die untersuchte (aktuelle) Version, angebotenes Open Source
Lizenzmodell, unterstützte Plattformen und Implementierungssprache.
Tabelle 1 fasst die Informationen für die untersuchten Datenbanken zusammen.
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Tabelle 2: Kategorie Datenmodell

Tabelle 1: Kategorie Grundlegende Informationen

3.2 Datenmodell
In dieser Kategorie werden die von den Produkten unterstützten Grapheigenschaften
zusammengefasst.
Als elementare/inhärente Eigenschaften müssen alle Graphdatenbanken Knoten und
Kanten erzeugen können.

G1

a

G2
b

a

b

c

c

Abbildung 2: Beispiel ungerichteter und gerichteter Graph

Die Knoten des Graphen aus Abbildung 2 werden durch den Pseudocode in Listing
1erzeugt.1
Node a = new Node();
Node b = new Node();
Node c = new Node();
Listing 1: Pseudocode zur Erzeugung von Knoten

Zum Anlegen der Kanten gibt es verschiedene Möglichkeiten: Manche Systeme
unterstützen gerichtete und ungerichtete Kanten, andere nur einen Typ. Auch beim
Definieren der Beziehungen gibt es Unterschiede. In der Regel werden durch eine
Methode setEdgeTo implizit gerichtete Kanten erzeugt, der ungerichtete Fall muss
durch Definition der Hin-und Rückrichtung simuliert werden, wie es Listing 2 zeigt.
// Für Graph G2
a.setEdgeTo(b);
b.setEdgeTo(a);
c.setEdgeTo(b);
// Für Graph G1
a.setEdgeTo(b);
b.setEdgeTo(a);
b.setEdgeTo(c);
c.setEdgeTo(b);
Listing 2: Pseudocode zum Erzeugung von Kanten

1
In diesem Pseudocodebeispiel wurde eine Notation mit Konstruktor/Aufrufen gewählt. Viele Systeme
realisieren das Erzeugen neuer Knoten nach dem Factory-Pattern.
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Alternativ zur impliziten Definition von Kanten kann es auch Methoden
setDirectedEdgeTo und setUndirectedEdgeTo geben, die das Definieren
gerichteter wie ungerichteter Kanten gestatten. Für den Graphen G2 sehe die
Kantendefinition dann wie in Listing 2 aus (mit dem Unterschied, das die Methode nun
setDirectedEdgeTo heißt), für G1 kann die in Listing 3 beschriebene kürzere Form
verwendet werden.
a.setUndirectedEdgeTo(b);
b.setUndirectedEdgeTo(c);
Listing 3: Pseudocode zum Erzeugung ungerichteter Kanten

In den meisten Anwendungen tragen sowohl die Knoten als auch die Kanten
Informationen, in der Graphentheorie spricht man hier von knoten- und/oder
kantenmarkierten Graphen [Ti11b]. Im Umfeld von Graphdatenbanken hat sich hier das
sog. Property-Graph-Modell [EF+10] etabliert. Neben den Knoten und Kanten gibt es als
dritten Grundtyp Properties. Dies sind Schlüssel-Wert-Paare (Key-Value-Pairs) und sie
werden in die Knoten bzw. Kanten eingebettet. Im einfachsten Falle dürfen dabei den
Knoten und Kanten beliebige Properties zugeordnet werden. In manchen Systemen muss
oder kann a priori definiert werden, welche Properties zulässig sind. Weiterhin kann für
Kantenproperties einschränkend festgelegt werden, zwischen welchen Knoten sie
verwendet werden dürfen.

Name = Stefan
Alter = 22

follows

follows
Name = Heike
Alter = 19
Name = Marco
Alter = 21

follows
follows

Name = Timo
Alter = 27

Abbildung 4: Beispiel Digitales soziales Netzwerk

Dazu zeigt Abbildung 4 einen Graphen aus einem digitalen sozialen Netzwerk und
Listing 4 die freie und die vorher definierte Property-Zuordnung.
Node
Node
Node
Node

myFirstNode = new Node();
mySecondNode = new Node();
myThirdNode = new Node();
myFourthNode = new Node();
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// Freie Property-Zuordnung
myFirstNode.setProperty("Name","Stefan");
myFirstNode.setProperty("Alter","22");
. . .
// Vorher definierte Properties
PropertyType name = new PropertyType("Name");
PropertyType alter = new PropertyType("Alter");
myFirstNode.setPropertyType(name);
myFirstNode.setPropertyType(alter);
myFirstNode.setProperty("Name","Stefan");
myFirstNode.setProperty("Alter","22");
. . .
Listing 4: Definieren und Zuordnen von Properties

Neben den Properties ist es möglich Knoten und/oder Kanten zu typisieren, d.h. sie mit
einem Identifier bzw. Label zu versehen. Während Identifier typischerweise automatisch
vergeben werden, werden Label explizit gesetzt. Beispielsweise ist in Abbildung 4
„follows“ ein Label für die Kanten.
Alle weiteren statischen Grapheigenschaften werden in einem Punkt zusammengefasst.
Denkbar sind hier beispielsweise Schlingen oder Hyperkanten [Ti11b].
Tabelle 2 fasst die Informationen für die untersuchten Datenbanken zusammen.
3.3 DB-Eigenschaften
In diesem Abschnitt werden die elementaren DB-Eigenschaften von Graphdatenbanken
untersucht. Zentraler Aspekt ist hierbei die Transaktionsfähigkeit, wobei wir zwischen
ACID-Transaktionen und weiter gehenden Konzepten unterscheiden. Zu letzteren
gehören insbesondere das Konzept des MVCC (Multi Version Concurrency Control)
[Re78, BG81] und Transaktionaler Speicher [HM93, HLR10].
Zweiter wichtiger Punkt ist die Form der Persistenzgestaltung. Hierbei kann zwischen
einer proprietären Lösung, der Verwendung existierender Lösungen anderer Anbieter
oder einem generischen Ansatz unterschieden werden. Bei letztgenanntem kann
nochmals unterschieden werden zwischen einer Low-Level-Realisierung (z.B. SpeicherAPI von MySQL) oder einer High-Level-Realisierung (z.B. über SQL-Schnittstelle einer
relationalen Datenbank).
Als Hauptspeicherkonzepte lassen sich die Aspekte der Existenz eines Caches (inkl. der
Verwaltung mit Ein-/Auslagerungsstrategien) und die In-Memory-Fähigkeit betrachten.
Letztere bedeutet die Möglichkeit, den gesamten DB-Inhalt im Hauptspeicher verwalten
zu können.
Zur Unterstützung des effizienten Zugriffs sind Indexstrukturen notwendig, so dass die
hier angebotenen Konzepte zu betrachten sind.
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Tabelle 5: Kategorie Schnittstellen

Tabelle 3: Kategorie DB-Eigenschaften

Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit der Einbettung der gesamten Datenbank in die
Applikation und die Fragestellung, ob Versionen verwaltet werden können oder nicht.
Die beiden Konzepte der Replikation und Verteilung runden diese Kategorie ab, deren
Übersichtsdarstellung in Tabelle 3 zu finden ist.
3.4 Utilities
Diese Kategorie fasst alle Werkzeuge zusammen, die rund um die Datenbank die
Administration und den Betrieb erleichtern. Im Einzelnen sind dies die Existenz einer
Shell bzw. eines Administrationswerkzeugs, die Integration in eine IDE (Integrierte
Entwicklungsumgebung) sowie Werkzeuge zum Importieren, Exportieren und Laden
von Daten. Die Resultate für die untersuchten Datenbanken befinden sich in Tabelle 4.

Tabelle 4: Kategorie Utilities

3.5 Schnittstellen
Als letzte Kategorie sollen die von den Graphdatenbanken angebotenen Schnittstellen
betrachtet werden. Dabei stehen an erster Stelle die programmiersprachlichen APIs,
wobei den drei am weitesten verbreiteten Sprachen Java, C# und C++ im Schema
jeweils eine eigene Zeile gewidmet wird, während andere Sprachen zusammengefasst
werden. Neben dem API-Zugriff ist auch der deklarative Zugriff mittels einer
deklarativen Anfragesprache wünschenswert. Weiterhin sind die graphspezifischen
Traversierungen interessant, wozu sog. Traversals oder Traverser-APIs angeboten
werden. Abschließend werden für den Einsatz in webbasierten Umgebungen die
unterstützten Protokolle untersucht.
Tabelle 5 fasst die Resultate dieser Kategorie zusammen.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag haben wir zunächst einen kurzen Überblick über die historische
Entwicklung von Datenbanken gegeben, bis hin zu den neuesten Entwicklungen der als
Big Data bezeichneten immer stärker anwachsenden Datenvolumen und der NoSQLAnsätze. Auf Big Data und NoSQL wurde anschließend in Abschnitt 2 vertieft
eingegangen, wobei als wesentliches Resultat festzuhalten ist, dass beide Bereiche zwar
deutliche Schnittmengen aufweisen, aber keineswegs identisch sind, wie es sehr häufig
dargestellt wird.
Eine besondere Ausprägung von NoSQL-Systemen sind Graphdatenbanken. Hierbei gibt
es eine Vielzahl von Ideen, Konzepten, Prototypen und schon recht ausgereiften
Systemen. Um hier eine gute und nachhaltige Orientierung erlangen zu können, hat sich
der Artikel in Abschnitt 3 schwerpunktmäßig mit einem Klassifikationsschema für
Graphdatenbanken beschäftigt. Dabei wurden fünf verschiedene Kategorien gebildet und
dieses Klassifikationsschema auf aktuelle Graphdatenbanken angewendet.
In der Zukunft sollen weitere Untersuchungen von Graphdatenbanken durchgeführt
werden, wobei vor allem ein Performancetest konzipiert werden soll, mit dessen Hilfe
die einzelnen Graphdatenbanken untereinander, aber auch Graphdatenbanken mit
relationalen Ansätzen verglichen werden können.
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Eingeladener Vortrag

Herausforderungen für Open Source
Johannes Loxen
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37081 Göttingen
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Abstract: Open Source steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Anhand von
Beispielen sucht der Vortrag nach Lösungen und gibt dazu Prognosen ab.
Vor allem bei Enterprise Linux stellt sich die Frage, ob es sich um Communitydriven-Business oder schon längst um Business-driven-Community handelt. Im
Bereich der Software-Patente diskutieren Entwickler, ob es statthaft sei, selbst
Patente anzumelden und damit den Teufel mit dem Beelzebub zu bekämpfen.
Linux ist eine feste Größe bei manchem Unternehmensschwergewicht wie etwa
Google. Aber welche Rolle spielt der Suchmaschinengigant dabei?
Instrumentalisiert das Unternehmen mit seinen Cloud-Anwendungen Open Source
oder ist es genau anders herum?
Können Microsoft und Open Source im gleichen Boot sitzen oder stehen dem
EULA und GPL entgegen? Wo steht der Wettbewerb? Ebenfalls ein Gegensatz:
Gibt es zu den Desktops KDE und Gnome noch einen dritten Weg, der sich nicht
an Windows 7 oder Mac OS X anlehnt? Anhand des Tablet-Aufstiegs wird
untersucht, wie lange Open Source-Entwickler ihre Benutzer verachten dürfen.
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Abstract: Some functions in ambient assistance systems are enabled by sensors
gathering data from the surroundings. While many prototypes are developed to
prove technical concepts, for creating an acceptable, usable product additional
facets need to be considered. Therefore, we present an approach to develop a
functional ubiquitous system to support the monitoring and assistance of elderly
family members. Besides the necessary technical concepts, insights from trust, law
and user interface design are incorporated in this approach. The main idea of the
approach is to deduce functional requirements from normative guidelines, theories
or laws, and to combine the contributions from the involved disciplines developing
the Senior Monitor demonstrator.

1 Introduction
While the average life expectancy in the European Union has been increasing since
1990, the number of newly born children has been decreasing since 1980. Altogether,
these two phenomena have led to a changing situation in the European Union. Now,
more Europeans are older and less are younger than 20 years ago. From research on the
physical changes that come along with an increase in age, it is known that many physical
abilities, like sensory, motor and cognitive abilities, decrease with an increase in age
[Bi06]. When adults reach a higher age, limitations of the physical abilities can be so
distinct that assistance and monitoring becomes necessary. When older adults need
monitoring and assistance to stay healthy and active, their family members often have a
key role in providing care for their older relatives. Cases, where the family members
cannot do all the necessary assistance, are often supported by professional nursing
service external to the family. In both cases, providing care has to exploit technical
equipment to fulfill the older adults’ needs. While certain kinds of assistance technology
are already available, ubiquitous information and communication technology is just
beginning to be used to provide ambient assistance to older adults and their care-giving
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relatives. Many needs of the older people can be supported by ubiquitous information
and communication technology that provides ambient assistance. Besides comfort, wellbeing and social connection, health and the security of the older people are the most
important ends for the ubiquitous computing systems that are used in ambient assisted
living environments. Since it has become obvious that the development of new
assistance systems needs not only technical proficiency but also the involvement of the
system’s future users, we have set out to develop a monitoring and assistance system for
older adults focusing both on the technical and the socio-technical perspective on system
design. This article shows that incorporating the socio-technical perspective into system
design leads to a system that is more acceptable to its users than one developed from a
purely technical perspective.

2 Related Work
The movement towards developing technical systems that support older people to stay
more independent and secure is continuing on a wide-spread basis. Besides simple
technical appliances that help older people and their care-givers to carry out daily
activities, new information and communication systems are being developed that make
taking care of older relatives more effective, efficient, comfortable and secure. Works
that have been conducted in the area of ambient assistance technology are analytical,
conceptual, prototypical, evaluating or combining any of these types of work. Usercentered design methods like scenario-based design are used for the development of
many prototypes [PMG11; RMG11; SSK11].

3 Requirements on the design of ubiquitous computing
applications
UC applications support the user during his everyday life due to the use of sensory
information to perform reasoning and adaptation [LY02]. The resulting requirements for
the development process are described in the following. Apart from the opportunities
which UC offers, it also entails considerable legal risks. Particularly, the data protection
risks emerging from, e.g., ubiquitous elicitation, transmission and usage of personal data
or from ubiquitous monitoring have to be considered [Ro07].
The law is an important aspect that needs to be considered unconditionally. Also, for
actually being able to comply with all legal standards, it has to be considered as early as
possible during the development process. Therefore, it is not sufficient to examine the
system after the development process, such as it would be the case with conventional
legal analysis. Rather, legal experts already need to be integrated into the demand
analysis, so that legal requirements can be integrated through individual steps into the
designed technology.
The design of new technologies, especially those from the Ubiquitous Computing
background, issues a challenge for the law in general. On the one hand, the law
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requirements have to be fulfilled, while on the other hand the technical development
requires adjusted concepts that consider these new developments that are currently not
covered by law.
However, in principle, the law does not contain concrete requirements for the design of
technical systems. This is especially true for constitutional law, which is more abstract
than general legislation. Nevertheless, these laws have to be implemented by system
designers, which is why legal experts are needed right from the start during all stages of
the development process.
A challenge in UC is the creation of an unobtrusive user-friendly interface. Such an
interface should not require specific skills or training [Sp08]. Additionally, an adaptive
interface which can still be controlled by the user is required. If the system should
autonomously adapt to an unexpected state, resulting in an unexpected behavior, the user
might be negatively affected. Therefore, usability is a crucial issue in the development
process, and expertise needs to be incorporated.
The on-going development of UC technologies will make applications more and more
complex, thus enhancing the importance of trust is an important mechanism for
perceived complexity reduction to the user [Lu79]. Research on technology acceptance
suggests that trust is a key determinant of technology adoption and usage [LS04].
Concerning unknown technologies and applications, the initial trust of the user is crucial
because the user has not yet had their own experiences. Creating this initial trust during
the development of UC applications is an additional challenge in UC development.

4 Development proposal for UC
This section provides an overview of the phases and activities of our initial development
proposal [HSF11] and the methods being applied. The core of the development proposal
is an iterative development approach that consists of analysis, conceptual and software
design, as well as implementation and evaluation (Figure 1).
Law
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Trust

IT
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Problem/
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Demand
Analysis

Requirements
Management

Application
Scenario

Conceptual
Design

Requirements
Document
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Design
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Iteration Control
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Figure 1. Development proposal for UC applications (following [HSF11])
First activities in the development process include defining appropriate goals and writing
application scenarios in the demand analysis in order to establish a multidisciplinary
understanding of the purpose of the UC application. Furthermore, the scenario includes a
business model for the planned UC application. The extended scenarios are used
afterwards to elicit requirements. Our approach considers conventional requirements that
are generally used in system development. It incorporates furthermore methods for
acquiring expert requirements. In order to acquire functional requirements from law, the
first three tiers of the KORA method [HPR93] have been used. This procedure is
analogously accomplished for usability [BJR12] and trust [SHH12]. After the
requirement analysis, the requirements need to be joined. Therefore, the procedure of the
EasyWinWin-method is adapted to our special needs. The result is a shared requirements
document with negotiated requirements.
The requirements document is the basis for developing a consistent concept design. In
this stage the artifacts: use cases, application workflow, screen design and back-end
architecture are elaborated upon. There are persons in charge for every step which
consult the experts in case if the person in charge is not able to treat single requirements.
Experts continuously review the resulting artifacts. If necessary, new solutions get
elaborated in multidisciplinary collaboration.
The implementation of the application is planned and conducted during the stages of
software design and implementation. During the iterative implementation, prototypes are
built and then regularly tested against the negotiated requirements. The results are used
to modify the application design. The application is evaluated using a combination of
methods established within the involved disciplines, adapted to the use case.

5 The Senior Monitor demonstrator
The case study that is used in this paper to form the basis for the examination of a
socially acceptable design of a ubiquitous system is the monitoring of elderly people in
order to enable them to live an autonomous life even at an old age. To provide this
possibility, we illustrate the Senior Monitor demonstrator. This demonstrator provides
the opportunity to monitor elderly family members in their familiar surroundings.
The possibility to monitor elderly family members, e. g. the own mother, has become
more and more important in the last couple of years. This is due to the fact that on the
one hand younger people have to be more flexible with regard to their working places
and their places of residence, which leads to the fact that they often live far apart from
their parents. On the other hand, pervasive sensor technologies included in current
mobile phones [LD10] or in current smart home automation systems penetrate our lives
and provide an easy possibility to get up-to-date information of people, even if they do
live far apart.
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This need of people to get information about their family members who live far apart
using mobile sensor technology is called SoLin (Social Link) [DLK11].
For this reason, the Senior Monitor provides interested family members or those who are
in charge to take care of them the opportunity to open an information window from their
current position straight into the apartment of their relatives. With the help of this
information window, family members can get an overview whether their elderly family
members are doing well or if they need something, e.g. medical support. Further, the
elderly family member can be sure that their family will notice emergencies that might
occur to her.
To initiate this information window, the senior apartment demonstrator mainly consists
of two components. The first component is the elder person’s flat, which automatically
offers sensor-based context information about the elderly person and the second
component is a program that visualizes this information in real time. In our first version
of this demonstrator, the information is visualized using a web interface, as depicted in
Figure 2. The picture shows the outlines of the senior flat; the places of the different
sensors installed in this flat, and give an overview of different aggregated context
information of the senior person.
Altogether, a family member, e.g. the son, can access the following context information
using the web interface: doors or windows open or closed, the current temperature,
humidity and light intensity in her rooms; whether her dishwasher, the microwave or the
TV has been turned on; in which room the elderly person is currently present.
Based on this simple context information, it can be further derived whether the senior
has a visitor, if the room status is OK even if her current status is OK or not. The current
room status depends on the facts whether the temperature and humidity is normal and
whether her electrical devices work properly. Her current status depends whether she has
been active enough during the day or not.
Based on the overall goal that an elderly family member should be supported to live
autonomously using the Senior Monitor, the following requirements have to be
considered from the view of computer science:


ubiquitous sensor technology has to be installed



the sensors have to be unobtrusive



contexts provided by inconspicuous sensors should give information on the
status of the elderly person and on the status of her flat



context information has to be automatically processed, interpreted and saved on
a context server architecture



saved and interpreted context information are displayed directly on the Senior
Monitor demonstrator
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To fulfill these requirements we used sensor technology that can be installed in the flat
in an unobtrusive way. Therefore, we used sensors from Phidget Inc. [Ph12] and ELV
electronic [El12] and sensors that are available in common smart phones. Phidgets and
ELV sensors are basically used to derive context information on the flat. These contexts
describe whether the doors and the windows of the flat are opened or closed or if they
are opened for a long time. Further, these sensors are, e.g., used to detect the elderly
person is cooking and to detect whether she is currently located in her flat. If the cooker
is turned on for a long time and the person is not located in the kitchen, there might be a
potential risk for her and others’ safety.
To derive the personal status of an elderly person, we used Phidgets sensors and sensor
technology from a smart phone (Samsung Galaxy S2) equally. Infrared Phidgets sensors
are used to detect whether the person is moving sufficiently and the acceleration sensor
from a smart phone that the person is carrying in her trouser pocket is used to detect her
current movement action, similar to the approach presented in [LD10].
Furthermore, green spots on the web interface represent the real positions of the sensors
in the flat display simple context information provided by the installed sensors. The
information of these sensors can be accessed by utilizing the mouse over event.
Aggregated information such as the room and the senior status are displayed as textual
information on the web interface.
The Senior Monitor V. 1.0 was extended and re-designed using the development
methodology outlined in the next sections. The version 2.0 of the Senior Monitor will be
presented during the discussion of the concept design phase. Version 2.0 of the senior
apartment demonstrator is ported to the iPad to offer a more intuitive handling. Further,
the second version will include new features like representing the senior’s current blood
pressure and pulse value, indicating contexts that show whether she is cooking and
which hotplates are active or not. Additionally the second version of the demonstrator
has been completely redesigned with the methods described in this paper regarding
aspects of law, aspects of trust and aspects of user interface design.

Figure 2: Screenshots of Version 1.0 of the Senior Monitor
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6 Demand analysis
As described in our development proposal, the first phase of the development process is
the demand analysis. Since the idea of the Senior Monitor has been well established with
the first version, we do not need a new application goal. Nevertheless, a brief description
of the main goal remote care for elder people builds the basis for further development
activities. From this rather abstract starting point, two different scenarios have been
elaborated upon.
The scenarios are described from the perspective of a user, showing a typical set of user
interactions with the planned system. The scenarios serve as a base for identifying tasks
the user might accomplish. The described interactions in the scenarios support the
requirements analysis and interface design. The level of abstraction illustrates how the
user interacts with the application, but it does not contain any technical details to serve
as foundation for the requirements analysis. It does not restrict the possibilities of
technology design. Furthermore, this abstraction level allows all stakeholders to
understand the requirements. This is essential for the later consideration of requirements
from law, usability and trust.
We used these artifacts for a first validation of the planned system. Scenarios were
presented to potential users of the system. They were asked to raise concerns and to give
ideas for improvement. With this feedback, we could adjust the scenarios to real user
needs and expectations. The scenarios and the business model thus ensure a shared
understanding of the purpose and goals of the application and are the basis for acquiring
requirements from law, usability, trust, and other stakeholders for further application
development.

7 Requirements management
After the demand analysis, we elaborated upon the requirements for the further
development process. Accordingly, we elicited conventional requirements as well as
expert requirements in order to realize legal provisions and promote usability and trust.
The requirements of the stakeholder (the son) for the second version of the Senior
Monitor are the following: A haptic control concept of the Senior Monitor that is more
intuitive than the web interface used in the first version. Most interesting information
like the status of the elderly person and the status of the room is presented concisely.
The flat of the senior has to be pictured more intuitively. The status of electrical devices,
single context information like the temperature and aggregated context information like
the status of the oven has to be presented more illustratively.
Using the method for trust engineering [SHH12], we were able to formulate trust-related
functional requirements. Based on trust theory [Lu79], three dimensions form the user’s
trust in Senior Monitor: performance, process, and purpose. The performance dimension
reflects the capability of the system in helping the user to achieve his goals, the process
dimension reflects the user’s perception regarding the degree to which the system’s
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algorithms are appropriate, and the purpose dimension reflects the user’s perception of
the intentions that the designers of the system have. These dimensions itself are formed
by several antecedents, such as Information accuracy – focusing on the aspect that the
information provided by the system is accurate - for the performance dimension.
Following insights on requirements engineering, such antecedents can be interpreted as
under-specified functional requirements [Po08]. Thus, they are translated into functional
requirements. An exemplary trust-related functional requirement derived based on the
antecedent information accuracy is: the user shall be able to access information on how
recent the provided contexts are.
The analysis of usability requirements was based on the human-centered design process
of interactive systems (ISO 9241-210) [Ge11]. In order to analyze the context of use,
interviews with potential users who take care of an elder family member were carried
out. The focus of the interviews was on typical activities intended to support elderly
family members, about typical situations in which supporting activities take place, about
the challenges these activities impose on the supporting family members and on possible
measures to resolve the challenges for the care-taking family members and improve the
quality of support. Since the answers of the representative users that were taken up
during the interviews ranged from basic underspecified requirements to concrete
requirements for technical assistance in a specific situation, they were grouped based on
their degree of specificity and whether they included a functional requirement or a nonfunctional requirement. Main requirements derived from the use context analysis
included:


The relatives are supposed to have access to all the information that is relevant
for taking care of the older family members.



The system is supposed to detect the older family member’s personal wellbeing.



The display of the sensory information is supposed to be self-explanatory to the
user from the first usage on.



The aggregation of sensory data into context information is supposed to lead to
uniquely identifiable situations.

For the following phase of the system development, in which the design concept is
created from a selection from the list of functional and non-functional requirements, all
the usability requirements were tried to be broken down into concrete, detailed
functional requirements to allow the concept designer to make reasoned decisions on all
design details based on the usability requirements.
For the legal requirements, we had to use a different approach during the requirements
management process. Here, the difficulty exists that legal statutes around the world
rarely contain functional requirements. This is especially true for constitutional rights,
because they are often phrased quite abstract. That is simply because constitutional
rights regulate human coexistence instead of how to use technical systems. Nevertheless,
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the system designer has to implement legal requirements into his technology to comply
with the law in general and constitutional rights in particular. This does not mean that
technical developments shall be compromised through law; in contrast, this method aims
to have a positive influence on the design process and implements greater legal goals and
requirements into technical design proposals in a systematic and comprehensible way.
Thus, the technical system will safeguard these requirements directly and accordingly
regulate the use of this application in accordance with the law. To overcome the gap
between the legal requirements and designing the final product, we used the before
mentioned KORA method. KORA is more than a usual legal assessment. It goes one
step further, because it results in concrete instructions and detailed requirements directly
pointed at one technology. KORA translates superordinate legal goals and requirements
into technical development proposals. Hereby, the legal provision, such as constitutional
rights, will be directly guaranteed by means of the Senior Monitor application. The
KORA approach assures traceability to the higher order provisions. Additionally, the
linguistic change from the respective terminologies to a more generally understandable
language is provided.
For acquiring requirements from law, we identified as a first step legal provisions from
constitutional rights. Taking the German constitutional right to personal freedom (Article
2 para1 Basic Law of the Federal Republic of Germany) as an example, we identified
that the right to informational self-determination – the freedom of every single user to
decide whether he wants his personal data to be used or exposed – has to be protected.
These provisions were concretized to legal criteria which contain relations to technical
functions as well as to the legal and social aspects. One of the criteria derived from
informational self-determination was transparency. It signifies that the data collection
and data use needs to be transparent for the respective user as well as for the data subject
(in this case the senior). The last step of KORA that is considered part of the
requirements management process is the derivation of functional requirements from
these criteria. A coherent functional requirement in this case was the traceability of the
procedures and their data within this application by the user and the data subject.
Some crucial legal requirement we also considered important for the Senior Monitor
application were:


The user as well as the monitored person shall understand which data (about
him/her) is and will be collected as well as the purpose for which this data will
be used.



The user as well as the monitored person shall comprehend which data has been
stored about him/her in the past.



The monitored person shall have the possibility to interrupt the sensors and the
data stream.



Before submitting any data to a third person (for example to a doctor) the
monitored person shall give consent to the submission. This consent shall be
revocable.
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All of these requirements influence the constitutional rights of informational selfdetermination, the protection from physical and psychical damages to the health, the
potential for development and self-realization (for the monitored and the user) as well as
equal opportunities for both of them.
About half of all Senior-Monitor requirements were expert requirements, pointing out
the impact of the involved experts. Some of these requirements were congruent, because
different disciplines came up with requirements that meant the same. Because of
possibly congruent and conflictive requirements, negotiation was required.
For the negotiation, we adapted the EasyWinWin-method. The method has been
conducted in a workshop by all stakeholders, including one expert from the involved
disciplines. The first step of the workshop served to enforce a mutual understanding of
all requirements between all stakeholders. Ambiguous requirements were explained and,
if necessary, restated. In this way, we identified terms which could have different
definitions in the involved disciplines. These terms were redefined to a consistent
vocabulary, and then summarized in a glossary together with application specific terms
and definitions. Further, we could identify some requirements from various disciplines
that were formulated differently but meant the same. From such requirements we
formulated one common requirement. In the next step, the stakeholders could rate the
requirements along importance and ease of realization, where high variances of the
ratings indicated misunderstandings between the participants [Gr00]. After this step, the
participants could write issues and further options to single requirements. In a
discussion, the stakeholders checked these issues and options and restated the
requirements if necessary.
Some requirements were mandatory, which, if not realized, could have an unlawful
application as a consequence. These requirements needed to be added to the
requirements document. The other requirements were prioritized and those with low
priority were cancelled. Additionally, new requirements were identified, discussed and
added to the requirements document.
The unsorted requirements were, if possible, grouped to function blocks. This facilitated
the further development of the application. Requirements belonging to multiple function
blocks were collected in a comprehensive block. Finally, the sorted requirements and the
glossary were combined to a requirements document.

8 Concept design
We developed the work flow and the screen design iteratively. The initial version of the
screen design has been developed by a human-computer interaction expert, based on all
relevant functional and non-functional requirements from the requirements document.
The main outcome of the concept design phase is a document in which specifications on
the screen layout and design, icons, information flow and interaction between man and
machine are combined in a clear way. This document serves as a basis for programming
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the application. After the initial version of the concept design had been created,
enhancements were added and change requests were inserted from trust and law.

Figure 3: Screenshots of the design mock up of version 2.0 of the application.

9 System development
To collect context information that is visualized in the Senior Monitor v2.0
demonstrator, we utilized different sensor technologies like phidgets [Ph12] and ELV
sensors [El11]. In this process, the ELV sensors have been used to capture the motion of
the senior, to collect information with regard to the current status of the windows and
doors and to detect her habits using different electrical devices. The phidget sensors have
been used to collect data with regard to humidity, temperature and light intensity. All
sensors were implemented in such a way that they are unobtrusive and do not disturb an
elderly person during her daily activities.
All gathered context information is automatically sent to a context server architecture.
This context server has three tasks. First, storing all gathered context information.
Secondly, to inform services which have been registered to certain context information
to automatically pre-process accumulated sensory data. Third, to make already stored
and pre-processed context information available to the Senior Monitor demonstrator.
The communication flow between the sensors, the context server and the iPad to
visualize the context information to the son is shown in Figure 4.

Figure 4: Communication flow of the context data used by the Senior Monitor 2.0
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10 System Evaluation and User Evaluation
Every technical system needs evaluations at every development stage in order to test the
system’s functions against functional and non-functional requirements. In the underlying
case, the Senior Monitor software was tested by the software developer after completing
the implementation of any new version. This method, which is part of the extreme
programming (XP) software development paradigm, allows testing of the functionalities
already implemented in the current version of the application. A successful test of all
functionalities confirms the software’s compliance with the requirements list. After the
application for the user interface was finished, the correct integration of all the technical
components of the system, i.e. the sensors, the context server and the user interface, is
carried out in order to confirm that all the technical subsystems work together in the way
intended by the developers in the system idea. After the correct implementation and
integration of all necessary system functionalities has been confirmed in a series of
component tests and integration tests, usability tests have been carried out with future
users of the system.
While usability evaluations can be carried out at any stage of system development with
mock ups and a suitable method for making the user experience the mock up, our user
evaluation of the Senior Monitor uses a fully integrated prototype of the system, and
provides the users with the chance to freely explore the system’s functionalities. In
addition, two central use cases of the system are presented to the users:
1. Seeking information about the grandmother’s health and the state of her apartment and
2. An alarm.
Both situations are induced by the evaluator. After the exploration and test of the
integrated system prototype, the participants will be interviewed, using questions about
the usability, trustworthiness and legitimacy of the application, based on an interview
guideline. The guideline includes questions from every discipline that contributed
functional and non-functional requirements during the requirements management phase.
Some of the central questions for our evaluation included:


Did the application help you to inform yourself on the situation in the
apartment?



Would the application help you to get informed about the well-being of your
relatives?



Would the application help you to help your older relatives in certain situations?



Were you able to trace which data were processed about your relatives?



Did you have the feeling that the collected data were necessary to ascertain the
effectiveness and efficiency of the application?
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What, for you, is trust, and how do you trust the application?

The interviews are conducted with participants from the group of care-giving relatives of
senior family members, and the answers to the questions in the interview are evaluated
qualitatively. This means that every answer is assigned to a category and all the answers
that contain equivalent statements and content are grouped, so that both a qualitative
description of the users’ perceptions of usability, trust and law and a relation to system
properties and a quantitative measure of how common the perceptions were among the
participants are given.
In our evaluation, we compare the acceptability of version 1.0 of the system, that was
developed from an information technology perspective, and version 2.0, which was
developed from a trans-disciplinary technical and socio-technical perspective to find out
how usable, trust-worthy and legitimate both versions of the system are, and to find out
whether the multidisciplinary development method leads to higher acceptability with
respect to usability, trust and legitimacy than the version developed out of a purely
information technological perspective.

11 Discussion and Conclusion
During the development of the Senior Monitor demonstrator, some activities were
successful and others were more difficult. Optimally, it is important to assign every task
in the development process to a competent and experienced member of the staff who is
responsible for the quality and punctuality of the results he or she is agreed to deliver.
Second, it is important to provide the necessary resources to fill all the roles that are
needed for a successful development. In our case, work flow management was not filled
by a dedicated expert, which led to the problem of coordinating the cooperative process
of the individual staff members. One important procedure during the development of the
system is breaking down abstract use requirements to functional requirements. While
methods like KORA, that help breaking down abstract requirements into functional
requirements, rely on the experience and skill level of the staff members, some abstract
requirements were difficult to be broken down into specific functional and nonfunctional requirements. During the development of the system, the experts found out in
an expert evaluation that Version 2.0 of the system is more socially acceptable than
Version 1.0.
Furthermore, it is crucial for every expert area during the requirements management
process to prioritize the formulated requirements, in order to work effectively and
efficiently during development. It may happen that some of the requirements contradict
with technical possibilities. In this case, it is quite essential to know which requirement
has to be seen as a “must-have” and which one is more of a “nice-to-have”. However, for
example in the area of law, most of the identified requirements are predetermined
through law and thus have to be considered, but even there are still some additional
requirements that can be seen as optional. This procedure guarantees that important
requirements are actually met and administered primarily.
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Overall, the application of the method has led to an improved senior monitor prototype.
This has been proved by the positive feedback from the participants of the evaluation.
The cooperation of the involved disciplines could be optimized, but it also became
apparent that coordination of tasks could be further improved. In a next step, all the
aspects of the already developed system that successfully enabled usability, trust and
law, will be extracted into design patterns for socially acceptable systems.
Our contribution shows that the trans-disciplinary development of ubiquitous computer
systems from technical and socio-technical perspectives is likely to improve
acceptability of new information systems by their future users. Whether or not the
increased effort and cost that are needed to conduct this type of development work can
be brought up in practice and how the necessary resources needed to realize
development projects of this kind can be brought up will be subject to further research.
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Micro Online Reverse Auctions für allgegenwärtige C2BKoordination
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Abstract: Dieser Beitrag untersucht die Nutzung von Online Reverse Auctions in
Verbindung mit dem Konzept des Ubiquitous Computing um eine EchtzeitKoordination von alltäglichen Markttransaktionen im Business-to-ConsumerKontext zu ermöglichen. Dazu werden die Eigenschaften von pervasiven Systemen
untersucht und darüber hinaus ein geeigneter Koordinationsmechanismus von Angebot und Nachfrage identifiziert. Daraus ergeben sich die Anforderungen an ein
Web-basiertes System, welches implementiert, beispielhaft veranschaulicht und
abschließend bewertet wird.

1 Einführung
“This is one of the areas of Web 2.0 where we expect to see some of the greatest change, as more and more devices are connected to the new platform.
What applications become possible when our phones and our cars are not
consuming data but reporting it?” [Or05]
Tim O’Reillys Definition des Begriffes “Web 2.0” aus dem Jahr 2005 betrachtet bereits
das Konzept von „software above the level of a single device”. Sie betrachtet dies als
einen Schlüsselfaktor für die zukünftige Entwicklung, obwohl Smartphones und TabletPCs zur damaligen Zeit sehr selten waren. Nach nun sieben Jahren wird zunehmend
absehbar, wie die Antwort auf O’Reillys Frage aussehen könnte. Während des dritten
Quartals 2011 stiegen die Smartphone-Verkäufe weltweit auf 115 Millionen Stück, ein
Zuwachs von 42 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum [GR11]. Begleitet wird diese
Entwicklung durch einen wachsenden Wettbewerb auf dem Sektor der Tablet-PCs (insb.
durch Apple, Google und Amazon). Die steigende Nutzung mobiler Geräte unterstützt
die existierenden Web-2.0 Anwendungen wie soziale Netzwerke und Microblogs. Das
Veröffentlichen aktueller Aktivitäten, Orte, Gedanken und Bedürfnisse mit etwa Facebook, Twitter und Google+ ist inzwischen alltäglich geworden. Darüber hinaus werden
die Funktionen von sozialen Netzwerken nun durch mobile Geräte stark erweitert, da
diese das Teilen von exakten GPS-Positionen [Bi10], Kamera-Schnappschüssen und
Videos erlauben. Die Kombination der mehr und mehr allgegenwärtigen mobilen Geräte
mit Social-Media-Anwendungen eröffnet eine neue Dimension des Ubiquitous Computing.
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Bereits während der vergangenen drei Dekaden sind elektronische Märkte zu einer populären Plattform für die Abwicklung von Transaktionen und Handel geworden [PSV03].
Das Internet als Werkzeug und Katalysator für die Koordination zwischen Käufern und
Abnehmern hat die Effektivität von Preis- und Wertverhandlungen enorm gesteigert.
Essentielle Koordinationsmechanismen in diesem Kontext sind Auktionen, Ausschreibungen und Kleinanzeigen. Diese profitieren besonders von den Charakteristika des
Online-Marktes, brechen die Einschränkungen von Ort und Zeit und senken die
Zutrittsbarrieren für potentielle Teilnehmer. Diese Attribute werden durch die skizzierte
stark steigende Verbreitung von mobilen Endgeräten weiter potenziert und es ergeben
sich mannigfaltige neue Anwendungsfelder. Eines davon ist die Echtzeit-Abwicklung
von Markttransaktionen im Alltag und somit im Business-to-Consumer-Kontext. Hieraus
ergibt sich für diesen Artikel die Forschungsfrage, wie ein konkretes plattformübergreifendes und omnipräsentes System für die Vereinfachung der Markt-Koordination in
Echtzeit zwischen Anbietern und Nachfragern in alltäglichen Situationen aussehen kann.
Dazu wird ein Design-orientierter wissenschaftlicher Ansatz verfolgt. Zu Beginn werden
Lücken und Ansatzpunkte literaturbasiert identifiziert und daraus neue Perspektiven und
Anforderungen an das zu entwickelnde System abgeleitet. Dieses wird anschließend
entworfen und mit Hilfe eines Fallbeispiels implementiert und demonstriert. Abschnitt 2
gibt einen Überblick über den Begriff des „Ubiquitous Computing” und leitet daraus
Anforderungen an den späteren Entwicklungsprozess ab. Abschnitt 3 untersucht und
identifiziert Methoden für effektive Marktkoordination, um das passende Mittel für das
Systemdesign zu bestimmen, welches dann in Abschnitt 4 entwickelt wird. Das resultierende Konzept wird nachfolgend implementiert und anhand eines Fallbeispiels demonstriert.

2 Pervasive und Ubiquitous Computing
2.1 Begriffsklärung
Das Konzept des „Ubiquitous Computing” beschreibt die Omnipräsenz von Informationstechnologie und Informationsverarbeitung im täglichen Leben [We91]. Computer
und deren Nutzung werden so stark wie möglich in Objekte, Prozesse und menschliche
Verhaltensweisen eingebunden. Die Prämisse von Ubiquitous- oder Pervasive Computing ist, Technologie unserem Leben anzupassen [WB96], indem die Interaktion zwischen Menschen und deren Umgebung vereinfacht und unterstützt wird [HSF11]. Da
Weiser keine klare Abgrenzung oder Definition der Begriffe „Pervasive Computing” und
„Ubiquitous Computing” gegeben hat, variieren die Interpretationen. In diesem Aufsatz
werden diese jedoch synonym verwendet. Hoffmann et al. haben diesbezüglich eine
Übersicht über verschiedene Definitionsmöglichkeiten und gemeinsame Schlüsselfaktoren erarbeitet [HSF11]:
•

Aufmerksamkeitsschwerpunkt: Die Wahrnehmung der Technologie durch die
Nutzer soll durch intuitive Nutzeroberflächen verringert werden.
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•

Kontextwahrnehmung: Die Systeme fühlen Informationen der technischen und
physikalischen Umwelt selbsttätig und konfigurieren sich entsprechend.

•

Einfachheit: Programme und Nutzeroberflächen können ohne technisches
Know-How bedient werden.

•

Mobilität: Auf Geräte und Anwendungen kann überall zugegriffen werden,
während sich diese automatisch anpassen.

•

Kommunikation und Konnektivität: Bidirektionaler Austausch zwischen Hardund Software.

Zusätzlich spielen die Faktoren implizite Systemeingaben/Automated Capture eine Rolle
in einigen Definitionen. All diese Faktoren sollten in der Entwicklung von mobilen
Ubiquitous-Computing-Systemen beachtet werden (vgl. Abschnitt 5), woraus sich spezielle Anforderungen und Aufgaben für den Entwicklungsprozess an sich ergeben.
2.2 Entwicklung sozio-technischer Anwendungen
Basierend auf den im vorherigen Abschnitt erwähnten Schlüsselfaktoren ergeben sich
spezielle Aufgaben und Hürden bezüglich der Entwicklung von sozio-technischen,
pervasiven Anwendungen. Diese benötigen eine leicht zu bedienende oder gar unsichtbare Nutzeroberfläche/Schnittstelle. Folglich erfordert das Design ein hohes Maß an
Innovation und Kreativität. Darüber hinaus sind nahezu unsichtbare Nutzerschnittstellen
schwer darstell- und demonstrierbar, da sie eine versteckte Funktionalität zum Ziel haben. Neben diesen Herausforderungen an ein angemessenes Design und dessen Evaluation bestehen einige weitere Faktoren, die als einzigartig in diesem Kontext anzusehen
sind: Mobile pervasive Systeme streben die komplette Integration in das alltägliche Leben an [We91], was eine Tendenz zu großskaligen, nahezu unsichtbaren und stark vernetzten Modulen anstatt zu kleinen Anwendungen mit überschaubarem Horizont impliziert. Offenkundig haben solche Systeme einen starken Einfluss auf soziale Strukturen
und Umfelder und benötigen daher ein entsprechendes Maß an Vertrauen und Akzeptanz
der involvierten Nutzergruppen [La03]. Der größtenteils verdeckte Austausch von Nutzerdaten kann zudem Bedenken bezüglich des Datenschutzes hervorrufen [Sh10]. In der
weiteren Konsequenz führt dieser Gedanke zu dem Einfluss von Gesetzen und Vorschriften, welche definitiv bereits im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden müssen [HSF11]. Der folgende Abschnitt untersucht Methoden für effiziente Marktkoordination mit dem Ziel ein geeignetes Instrument für eine pervasive Echtzeit-Anwendung zu
identifizieren und später in das Systemdesign (vgl. Abschnitt 4) einzubinden.
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3 Mechanismen für effiziente Markt-Koordination
3.1 Phasen einer Markttransaktion
Für die Beschreibung der Phasen einer Markttransaktion existieren diverse Theorien und
Modelle. Guttman et al. führen diese mit speziellem Fokus auf das Verhalten des Konsumenten zum „Consumer Buying Behavior Model” (CBB-Modell) zusammen
[GMM98]. Dabei können im Wesentlichen sechs fundamentale Phasen des Markttransaktionsprozesses (aus Konsumentensicht) differenziert werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Need Identification (Bedürfnisidentifizierung)
Product Brokering (Suche nach geeignetem Produkt)
Merchant Brokering (Suche nach geeignetem Anbieter)
Negotiation (Verhandlung der Konditionen)
Purchase and Delivery (Kauf und Lieferung)
Service and Evaluation (Service und Auswertung)

Insbesondere in den Phasen 2.-4. können durch Web-basierte Tools Vereinfachungen
und somit eine Reduktion des Suchaufwandes und der Suchkosten des Konsumenten
erzielt werden. Viele dieser Tools fokussieren sich jedoch lediglich auf eine oder zwei
dieser Phasen [GMM98]. Um jedoch eine möglichst hohe Vereinfachung der Markttransaktion zu erreichen, strebt dieser Artikel die Unterstützung sowohl der Product
Brokering, Merchant Brokering und Negotiation-Phase an. Um dieses Ziel zu erreichen
ist es zunächst von Nöten, eine geeignete Transaktionsform beziehungsweise den entsprechenden Preisbildungsmechanismus zu bestimmen.
In der Preistheorie wird zwischen statischer und dynamischer Preisbildung unterschieden, wobei letztere noch in einseitig-dynamische und zweiseitig-dynamische Preisbildung untergliedert werden kann [Wu01]. Zu den Mechanismen der statischen Preisbildung zählen fixe Anbieterpreise (Festpreisangebote), Preislimits durch die Nachfragenden beziehungsweise ein beidseitiger Tauschhandel. Einseitig dynamische Preise werden
in erster Linie mittels Auktionen oder reverse Auktionen (Ausschreibungen) realisiert.
Daneben sind Börsen eine Plattform für zweiseitig dynamische Preise. Diese Preisbildungsarten können dabei sowohl auf Business-to-Business (B2B), Business-toConsumer (B2C) und Consumer-to-Consumer (C2C)-Märkten angewandt werden. Die
empirische Betrachtung zeigt jedoch, dass je nach Marktplatz bestimmte Mechanismen
genutzt werden, wogegen andere in den Hintergrund treten (siehe Abbildung 1). Der
B2B-Markplatz wird in erster Linie durch individuelle, komplexe Beziehungen zwischen
Vertragspartnern bestimmt, in denen die zu handelnde Leistung/Ware und deren Preise
beidseitig ausgehandelt werden. Daneben werden jedoch insbesondere hier auch Ausschreibungen für Beschaffungstransaktionen eingesetzt, sowohl zwischen öffentlichen
Auftraggebern und Unternehmen, als auch zwischen Unternehmen selbst
[MS02],[CJ08]. Ein großer Teil wird (wenn die Komplexität dies Zulässt) online abgewickelt [Ja02]. Im B2C-Umfeld dominieren in erster Linie die statisch gesetzten Festpreisangebote. Zwar gibt es die Möglichkeit von Rabatten und Skonti, jedoch ist der
Preis grundsätzlich durch den Verkäufer determiniert. Im C2C-Kontext finden häufig
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Gesuche beziehungsweise Kleinanzeigen von Konsumenten untereinander Anwendung,
dabei kann auch hier auf Festpreisangebote zurückgegriffen werden. Marktplatzübergreifend spielen Auktionen eine wichtige Rolle. Diese sind in allen drei Fällen anwendbar.

Abbildung 1: Märkte und deren Transaktionsformen.

Verglichen mit dem CBB-Modell bieten reverse Auktionen den einzigen Koordinationsmechanismus, der die Phasen 2.-4. aus Sicht des Konsumenten/Nachfrager repräsentiert. Jedoch wurden diese wie dargestellt bislang überwiegend im B2B-Umfeld genutzt.
Dagegen bieten insbesondere die neuen Möglichkeiten des Ubiquitous Computing eine
Vielzahl an Eigenschaften, die die Übertragung dieses Koordinationsmechanismus in
den B2C- und C2C-Kontext zulassen. Im folgenden Abschnitt werden daher (via Internet
umgesetzte) reverse Auktionen näher betrachtet.
3.2 Online Reverse Auctions
Neben den fundamentalen Auktionstypen existieren reverse Auktionen, welche für Beschaffungsprozesse genutzt werden. In einer reversen Auktion sind die Rollen des Käufers und Verkäufers einer traditionellen (Englischen) Auktion umgekehrt. Anbieter eines
benötigten Gutes/einer benötigten Dienstleistung bieten sukzessive eine Reduktion des
Preises, bis das zuletzt verbleibende niedrigste Gebot gewinnt [MS02], [Kl04], [SC03].
Grundannahmen sind ein genügendes Angebot und eine ausreichende Gewinnmarge der
Verkäufer. Da reverse Auktionen offen und transparent ablaufen, indem jeder Teilnehmer eine Übersicht über die abgegebenen Gebote hat, werden die Verkäufer/Anbieter
selbst die Preise solange reduzieren, bis ein ausbalanciertes Niveau erreicht ist [SC03].
Bisher werden Online durchgeführte reverse Auktionen („Online Reverse Auctions“,
ORAs) oft für großskalige Beschaffungsprozesse im B2B-Umfeld genutzt. Die empirischen Befunde in diesem Kontext variieren zwischen drastischen Einsparungen der Beschaffungskosten durch die Umstellung auf Ausschreibungen auf der einen Seite und nur
kleinen Verbesserungen auf der anderen, insbesondere auf längere Sicht [MS02]. B2BBeschaffungsprozesse sind ein integraler Bestandteil der komplexen Beziehungen zwischen Unternehmen. Ein sehr wichtiger Aspekt dieser Beziehungen ist das Vertrauen
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zwischen den involvierten Partnern. Das Etablieren von Vertrauen ist ein sensibler kontinuierlicher Prozess, der zu Wettbewerbsvorteilen und Kostenreduktion führen kann
[BH94], indem der Austausch von Informationen und Wissen unterstützt und Konfliktmanagement und die Koordination ökonomischer Aktivitäten vereinfacht werden
[CJ08]. ORAs könnten diese reziproke Verbindung durch das Eröffnen von Wettbewerbssituationen schädigen und die Gefahr von Konflikten und opportunistischem Verhalten erhöhen [MJM08], [CR09]. Diesbezüglich entwickelten Mabert and Skeels die in
Abbildung 2 dargestellte Klassifikation von günstigen Attributen, die zu einer effizienten
Anwendung von ORAs führen sollen. Jap entwickelt darüber hinaus ein konzeptionelles
Rahmenmodell für ORAs unter der Berücksichtigung von Einflüssen auf KäuferVerkäufer-Beziehungen [Ja07]. Da dieser Artikel seinen Schwerpunkt jedoch auf das
B2C-Umfeld legt, können Bedenken bezüglich langfristiger Vertrauensbeziehungen
zwischen Geschäftspartnern verworfen werden. Dennoch behalten die meisten der in
Abbildung 2 dargestellten Attribute ihre Gültigkeit, mit dem Unterschied dass explizit
keine strategischen Güter, sondern Alltagsbedürfnisse in den Fokus gerückt werden. Ein
Vergleich dieser Attribute mit dem angestrebten Ziel verdeutlicht, dass ORAs ein adäquates Werkzeug für alltägliche Bedürfnisse (wie zum Beispiel “ich brauche jetzt eine
Pizza” oder “Ich brauche ein Taxi zum Flughafen”) sind. Sie ermöglichen die Koordination der Product Brokering, Merchant Brokering und Negotiation-Phase und sind somit
ein geeignetes Werkzeug für das Forschungsziel dieses Artikels. Die präzise Benennung
des für diese Zwecke zu verwendenden Auktionstypens lautet folglich Multi-AttributMikro-ORAs.
Dimension
Item (commodity)

Supply base
Buying firm

Favorable attributes for reverse auction
Strategic item/service
Easy to group into attractive bid lots
Easy to define item/service specifications (RFQ)
Many qualified bidders available (min. of three)
Excess capacity in supply base
Supply base electronically enabled
Incur low vendor qualification costs
Incur low vendor switching costs
No contract barriers
Few or no plant supplier preferences
Purchasing group electronically enabled

Abbildung 2: Kriterien für den Einsatz von reversen Auktionen (B2B) [MS02].
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4 Konzeption eines pervasiven Mikro-ORA-Systems
4.1 Anforderungen und grundlegende Architektur
Ausgehend von den vorherigen Abschnitten ist das Erkenntnisziel für diesen Aufsatz das
Entwickeln eines plattformübergreifenden und pervasiven Systems zur Vereinfachung
der Echtzeit-B2C-Koordination in alltäglichen Situationen. Basierend auf den Ergebnissen bezüglich der speziellen Herausforderungen des Systemdesigns sozio-technischer
Anwendungen und den grundlegenden Erkenntnissen aus Abschnitt 3, werden für das zu
entwickelnde Software-Artefakt die folgenden Anforderungen festgesetzt:
•

Einfaches, intuitives Design der (Nutzer-) Schnittstellen,

•

automatische Anpassung an die momentane Umgebung,

•

Mobilität/Plattformunabhängigkeit,

•

Unterstützung von reversen Auktionen mit kurzer bis sehr kurzer Laufzeit,

•

Unterstützung der Product Brokering, Merchant Brokering und NegotiationPhase des CBB-Modells,

•

Transparenz bezüglich der ausgetauschten Daten

Um das Erkenntnisziel zu erreichen und diese Anforderungen zu erfüllen, wird ein Ansatz verfolgt, der die neuen Funktionen des Geolocated Browsing, die steigende Verbreitung von Smartphones, Status-Feeds wie aus Social Networks/Microblogs und die Vorgehensweise von ORAs kombiniert und so zu einem mobilen, pervasiven Mash-UpSystem führt. Das adäquate Grundgerüst für ein solches System bietet die Event-DrivenArchitecture (EDA) [DEF08], [TYP09]. Diese nutzt eine nachrichtengesteuerte Middleware (Message-oriented Middleware, MOM) als zentrales Element, welches auch als
Event-Processor bezeichnet werden kann [DEF08]. Die involvierten Komponenten senden ein Ereignis eines speziellen Typs an die Middleware, wo sich andere Komponenten
im Vorfeld bereits als Empfänger für spezielle Ereignistypen registriert haben. Sobald
ein Ereignis ankommt, sendet die Middleware eine Nachricht an die für dieses Ereignis
registrierten Komponenten, welche dann das Ereignis eigenverantwortlich übernehmen
[VF11]. Übertragen auf das Nutzungsszenario dieses Artikels gestaltet sich die Interaktion wie folgt: Sobald ein Nutzer eine Anfrage nach einer speziellen Dienstleistung postet,
wird diese an die Middleware geleitet. Diese greift auf einen Index der registrierten Anbieter für die geforderte Leistung/das geforderte Gut zurück und informiert diese via
Narichtenprotokoll. Die Anbieter können dann ihre Gebote abgeben. Neben der Middleware, welche als Broker zwischen dem nachfragenden Konsumenten und den teilnehmenden Versorgern/Anbietern fungiert, benötigt das System Nutzerschnittstellen für
Konsumenten. Diese werden mittels der Integration von APIs (Application Programming
Interfaces) bestehender Social Software (Facebook, Twitter, Google+ etc.) und der Implementierung einer eigenen Oberfläche realisiert. Zum dritten muss die Kommunikation
mit den Anbietern durch eine Client-seitige Anwendung sichergestellt werden, welche
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die Nachrichten der Middleware empfängt und die Gebote an die entsprechenden Nachfragen postet.
4.2 System Design
Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Anforderungen benötigen ein mobiles und
plattformunabhängiges Systemdesign. Dazu werden alle Komponenten (siehe Abbildung
3) als Web-basierte Anwendungen, basierend auf einer zweistufigen Client-ServerArchitektur realisiert, um flexible und leichtgewichtige Client-Anwendungen zu ermögliche, welche lediglich die Darstellungsebene präsentieren müssen, wogegen Anwendungslogik und Datenhaltung auf dem Server verbleiben [Fr99].

Abbildung 3: System Design.

Die MOM als zentraler Bestandteil der Systemdesigns wird in der Rolle des Servers
agieren. Sie beinhaltet die beiden Ebenen der Datenhaltung (in relationalen Datenbanken), sowie die Datenverarbeitung und zusätzlich die Kommunikation mit den FrontEnd-Nutzeroberflächen der Clients. Von einer der Nutzerschnittstellen erhält sie die
Anfrage eines Konsumenten, welche den Text der Anfrage selbst, die Nutzerdaten und
die momentane geographische Position des Nutzers erhält. Im nächsten Schritt muss die
Anfrage mittels enthaltener Schlüsselwörter klassifiziert werden, bevor aus der Datenbank der registrierten Versorger die passenden für die gesuchte Kategorie selektiert
werden können. Die so bestimmten Empfänger werden dann via Real-TimeNachrichten-Protokoll informiert. Diese Funktionalität wird mit Hilfe des
“PubSubHubbub Protocol” [Da09] umgesetzt, welches das XML-basierte RSS-Protokoll
zu einem nahezu verzugslosen System beschleunigt.
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Die Anforderungen an die Systeme der Clients der Konsumenten werden vorsätzlich
niedrig gehalten, damit sowohl die Mobilität, als auch die Plattformunabhängigkeit gewährleistet werden können. Die Client-Geräte müssen lediglich die Web-Front-EndPräsentation gewährleisten (Präsentationsebene), welche nur drei Funktionalitäten beinhaltet: Nutzer-Authentifizierung, ein Eingabeformular für die Anfrage und die Identifikation des momentanen geographischen Ortes des Nutzers durch den Smartphone-GPSSensor oder das HTML5-Geolocation Feature des Browsers [Po10]. Diese drei Informationen werden an die MOM gesendet, welche dann mit der Evaluierung und Kategorisierung beginnt (wie im vorherigen Absatz beschrieben).
Da sich die Nutzer-Interaktion an das Konzept von Status-Posts in Social Networks
anlehnt, soll die Nutzeroberfläche auch in diese integriert werden. Dies wird durch das
Nutzen der bereitgestellten APIs erreicht. Einige (wie beispielsweise die Facebook-API)
erlauben das Sammeln genau der benötigten Daten: Nutzer-Authentifizierung, momentane Position und den Text des Status-Posts, welcher die Anfrage enthält. Die ClientSoftware für die Anbieter wird ebenfalls als browser-basierte Nutzeroberfläche entwickelt. Sie greift auf den Anfrage-Stream zurück, den die MOM für jede Kategorie generiert. Dazu muss die Nutzeroberfläche die momentan offenen Anfragen darstellen können, sowie ein Textformular für das Eingeben von Geboten bieten und den Updates der
laufenden ORAs in Echtzeit folgen können.

5 Implementierung und beispielhafte Anwendung
Dieser Abschnitt präsentiert und beschreibt durch das Verfolgen eines beispielhaften
Nutzungsszenarios jede Komponente des entwickelten Software-Artefaktes und demonstriert die Funktionalität der zuvor beschriebenen Implementierung. In den folgenden
Absätzen wird das prototypenhaft implementiert Software-Artefakt als “YoChoo” (eine
künstliche Kurzform von “You Choose”) bezeichnet – ein Platzhalter für die präszise
Bezeichnung „Multi-Attribut-, Online-Mikro-revers-Auktionssystem für pervasive C2BKoordination“.
5.1 Fallbeispiel
Um dem Szenario zu folgen betrachten wir eine Person, welche einen Sightseeing-Trip
für ein kommendes Wochenende plant. Sie nutzt ihren Facebook-Account, welcher mit
der YoChoo-Facebook-App verbunden ist, um ihre Freunde zu informieren und automatische eine Anfrage zu stellen. Also schreibt sie:
„@YoChoo On the last weekend of April, I’m going to +London again :D I just need a
#hotel in +SoHo!”
Mit Bezug auf das CBB-Modell ist das Bedürfnis also identifiziert (Need Identification)
und mit diesem Post werden sowohl die Phasen Product- und Merchant Brokering abgedeckt.
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Ein kürzlich eingeführtes Facebook-Feature ist das Anhängen der momentanen Position
des postenden Nutzers an jeden Status-Post [Bi10]. Das „@YoChoo“ verbindet den Post
automatisch mit der YoChoo-Facebook-App und macht diesen somit weiterverarbeitbar.
Der Post liefert jede Art der geforderten Informationen: Der Nutzer kann über die durch
die API übertragenen Nutzerinformationen bestimmt werden und das Keyword „#hotel“
bestimmt die Kategorie der zu informierenden Anbieter. Die momentane Position des
Nutzers wird ebenfalls via API geliefert, wobei in diesem Fall der entscheidende Ort
durch den +London-Tag vorgegeben ist. Das Zeichen „#“ führt einen KategorisierungsTag ein, wogegen ein „+“ den zu betrachtenden Ort kennzeichnet. Wird kein „+“-Tag
spezifiziert, wird standardmäßig die momentane Nutzerposition übernommen. Die MOM
evaluiert dieses Bündel an Informationen und sendet Echtzeit Benachrichtigungen an
jeden Client, welcher sich zuvor für das entsprechende Tag (#hotel) registriert hat. Nun
beginnt die Negotiation-Phase. Ein Hotel namens „SoHo Inn” erhält Sekunden später die
Anfrage unseres Fallbeispiels auf seinem YoChoo-Bieter-Interface, welches die aktiven
Anfragen abhängig von der geographischen Entfernung (Nutzerbestimmt) filtert. Dazu
sendet das Bieter-Interface die Keywords „London, SoHo“ an die Google-Maps-API,
von der sie die Koordinaten dieses Stadtteils zurückerhält, mit denen anschließend die
Entfernung zum Hotel „SoHo Inn“ berechnet wird. Dieses Hotel hat beispielsweise noch
ein Einzelzimmer für das entsprechende Wochenende frei, weshalb der Concierge auf
die Anfrage mit einem Gebot antwortet:
„Stay at ours! You’ll just pay 60 GBP including a supreme continental breakfast!”
Dieser Post wird nun an die MOM übertragen. Die Nutzerschnittstellen des Konsumenten (sowohl die proprietäre, als auch die in Social Software integrierten) werden sofort
geupdatet. In dem betrachteten Fall wird das Gebot als Kommentar an die Anfrage des
Nutzers angehängt. Dieser kann nun das Gebot akzeptieren oder auf weitere Gebote
warten. In diesem Szenario antwortet das „City Hostel“ mit einem weiteren Gebot:
“We offer a room for only 40 GPB! No breakfast though, but we have a couple of excellent bars with English breakfast around here!”
Unser Tourist akzeptiert mit dem Post „We have a deal, City Hostel!” das zweite Gebot.
Die weitere Abwicklung ist den Beteiligten selbst überlassen. Sie könnten nun die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen austauschen um die verbleibenden Details zu klären.
Dieses Beispiel hat gezeigt, wie die Integration von YoChoo in Social Networks aussieht. Das nun folgende Szenario beschreibt das proprietäre YoChoo Request-Interface.
Der Tourist ist inzwischen in London und trifft sich mit alten Freunden in einer Bar.
Während die Zeit verstreicht, wird ihm klar dass ein Taxi nötig ist, um zum Hotel zurück
zu kehren. Über das Smartphone öffnet er die YoChoo-Website und schreibt (nach dem
Log-In):
„I need a #taxi to CityHostel in 5 mins!”
Die momentane Position wird durch den geräteinternen GPS-Sensor determiniert. Die
MOM sendet sofort eine Nachricht an alle Clients der Kategorie #taxi. Diese können nun
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(wie oben beschrieben) ihr Gebot abgeben, welches dann im YoChoo Request-Interface
dargestellt wird (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Darstellung der Anfragen und Gebote im Web-Interface.

Die Buttons in rot, gelb und grün haben die folgenden Funktionen: Der rote Button lehnt
das Gebot ab, der gelbe signalisiert weiteren Verhandlungsbedarf und der grüne Button
akzeptiert ein Gebot. Sobald der Nutzer einen davon betätigt, wird das Resultat auf der
Bieter-Oberfläche dargestellt. Diese Funktionalität kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt
nicht mit Social-Networks-APIs verwendet werden, da deren Funktionen limitiert sind.
Diese beiden Szenarios sind lediglich kleine Beispiele von möglichen Anwendungsfällen
von YoChoo. Das Konzept der Mikro-ORAs im Alltagskontext scheint nahezu universell. Die technische Umsetzung der drei grundlegenden Komponenten wird nun in den
folgenden Absätzen erklärt, bevor zusammenfassende und diskutierende Gedanken über
dieses System den Artikel abschließen.
5.2 Das YoChoo Request Interface
Wie zuvor beschrieben, handelt es sich bei der Nutzerschnittstelle für Anfragen um eine
Web-basierte Anwendung, welche mit jedem Browser – unabhängig von der jeweiligen
Plattform – genutzt werden kann. Dadurch wird volle Mobilität und Interoperabilität
gewährleistet. Der Quellcode ist eine Mischung aus HTML5, AJAX und PHP. Die Nutzung von HTML5 ist notwendig, um über die kürzlich eingeführte Geolocation API
(Popescu, 2010) die Koordinaten der momentanen Position des Konsumenten zu empfangen. Die Nutzer autorisieren sich mittels Nutzernamen und Passwort, oder via Facebook- und OAuth-Accounts. Das zentrale Element des Designs des YoChoo-RequestInterface ist das Textfeld für die Eingabe der Anfrage. Die erkannte Position wird mittels
einer großen Karte im Hintergrund des Textfeldes dargestellt, auf welcher der Nutzer bei
Bedarf per Drag-and-Drop seine Position korrigieren kann. Der Nutzer tippt also seinen
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Anfragetext in das Textfeld, kennzeichnet die Kategorie-Schlüsselwörter mittels „#“ und
zu betrachtende Orte (abweichend von der momentanen Position) mit einem „+“. Die
Anfrage wird mit dem Betätigen der Enter-Taste übernommen. Mittels PHP wird dieser
Text nun an die MOM weitergegeben. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen,
dass PHP kein Multithreading unterstützt und bei einer flächendeckenden Implementierung auf eine entsprechende alternative serverseitige Sprache ausgewichen werden sollte. Durch das Zurückgreifen auf AJAX wird das Text-Feld nicht mehr editierbar und
insensitiv, ohne die Seite neu zu laden, ebenso werden sofort die empfangenen Gebote
inklusive Nutzernamen der Bieter unterhalb des Textfeldes angezeigt (siehe Abbildung
4). Ein Klick auf das jeweilige Logo/Avatar zeigt dann weitere Informationen zu dem
Bieter an, wie beispielsweise die Reputation und Bewertungen vergangener Transaktionen.
5.3 Die Message-Oriented Middleware
Die Rolle des Servers in der Systemarchitektur wird durch die MOM ausgefüllt. Diese
erhält die geposteten Anfragen aus dem YoChoo-Request-Interface oder aus den APIs
der Social Networks. Die Hauptaufgaben der MOM sind Datenhaltung (mittels SQLDatenbanken) und die Datenverarbeitung. Sie verwaltet die Informationen über jeden
registrierten Nutzer (Konsument sowie Anbieter), erzeugt Datenbankeinträge für jede
neue Anfrage und die dazugehörigen Gebote und Kommentare. Dies wird durch serverseitige PHP-Skripte in Verbindung mit SQL-Elementen realisiert. Diese greifen auf die
Google Maps-API zurück, um Namen von Orten in geographische Koordinaten umzuwandeln. Darüber hinaus evaluieren diese Skripte die gekennzeichneten Schlüsselwörter
(„#“- und „+“-Tags) und wählen die kongruente Anbieterkategorie. Sobald diese determiniert wurde, generieren die Skripte einen neuen XML-Eintrag in dem RSS-Feed für
diese Kategorie, welcher die aus der Anfrage entnommenen Informationen enthält. Zusätzlich verfügt die MOM über eine XML-RPC-Schnittstelle (XML Remote Procedure
Call), um Gebote und Kommentare des Bidding-Tools der Bieter zu empfangen.
5.4 Das „YoChoo Bidding Tool“
Das Bidding-Tool (Abbildung 5) wurde mithilfe der gleichen Komponenten implementiert wie das Request-Interface: HTML5, AJAX und PHP. Es nutzt den
kategoriespezifischen RSS-Feed um alle aktiven Anfragen für die jeweilige Kategorie
des Anbieters anzuzeigen. Zudem nutzt auch das Bidding-Tool die Google-Maps-API,
um die Distanz der Anfragen zum Standort des Anbieters zu berechnen. Es erlaubt dem
Nutzer zudem einen Radius-Filter auf die darzustellenden Anfragen anzuwenden. Die
Anbieter können dann eine der aufgelisteten Anfragen auswählen und via Textfeld ihr
Gebot beziehungsweise ihren Kommentar posten. Die eingegebenen Informationen werden mittels XML-RPC an die MOM gesendet. Die Kombination eines RSS-basierten
Protokolls für eingehende Nachrichten mit XML-RPC für ausgehende Nachrichten ermöglicht eine komplett XML-basierte Interaktion mit der MOM und somit komplette
Plattformunabhängigkeit und Erweiterbarkeit und Integrierbarkeit für angeschlossene
Systeme.
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Abbildung 5: Das Browser-basierte „Bidding Tool“.

6. Schlussbetrachtung
Die Evaluation des entwickelten und implementierten Software-Artefaktes gegen die in
Abschnitt 4.1 aufgestellten Anforderungen zeigt, dass das Erkenntnisziel erreicht wurde:
Das Schnittstellendesign wurde einfach und intuitiv gestaltet, da der Nutzer lediglich
seine Anfrage in natürlicher Sprache eintippen braucht. Die einzige formale Restriktion
ist das Setzen von Tags zur Kennzeichnung von Schlüsselwörtern. Das geforderte automatische Anpassen an die Umgebung wurde erreicht, indem das System automatisch die
momentane Position der Nutzer erkennt und weiterverarbeitet. Mobilität und Plattformunabhängigkeit wurde durch die komplett Web-basierte Architektur und XML-basierte
Informationsübertragung sichergestellt. Es wird lediglich ein Browser für die Nutzung
von YoChoo benötigt – ganz egal auf welchem System dieser betrieben wird. Des Weiteren wurden die Barrieren für die Nutzung des Systems dadurch niedrig gehalten, dass
Nutzer sich auch mit bestehenden Facebook- oder OAuth-Accounts anmelden können.
Da YoChoo lediglich als Plattform zum Zusammenführen von Nachfrage und Angebot
konzipiert wurde, benötigt es sehr wenige Informationen vom Nutzer und bietet somit
ein hohes Maß an Transparenz.
Dennoch ist die momentane Version von YoChoo noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die Anwendung in der Praxis hat bereits verbesserungswürdige Punkte aufgezeigt. Dem Nutzer zu erlauben, die Anfrage in natürlicher Sprache zu stellen, reduziert
zwar die Zugangsbarrieren und erhöht die Intuitivität, jedoch wird dadurch eine mögliche Automatisierung auf Seiten der Anbieter stark erschwert. In der aktuellen Version
geht das System davon aus, dass die Interaktion auf Konsumenten- als auch Anbieterseite durch Menschen durchgeführt wird. Gerade im Kontext größerer Unternehmen (z. B.
eine Anfrage an Fluggesellschaften für Flüge) scheint es unwahrscheinlich, dass jede
Anfrage von einem Mitarbeiter manuell bearbeitet wird. Die künftige Entwicklungsarbeit sollte sich daher auf die Implementierung automatisierter Ressourcen fokussieren,
jedoch unter der Prämisse, die Restriktionen an die Formatierung der Anfrage möglichst
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niedrig zu halten. Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, stehen pervasive Computersysteme
Herausforderungen gegenüber, die über das bloße Design und die Implementierung
hinausgehen: Sie benötigen die Akzeptanz der potentiellen Nutzergruppen, da sie zu
Veränderungen in alltäglichen Situationen führen und zudem konform zu gesetzlichen
Regelungen sein müssen (beispielsweise nicht-verhandelbare Taxipreise in vielen Ländern). Diese Hürden betreffen auch YoChoo. Es setzt voraus, dass die Nutzer bereit sind
ihre aktuellen Bedürfnisse in Verbindung mit der geographischen Position zu teilen.
Jedoch geht es weit darüber hinaus: YoChoo fordert einen Paradigmenwechsel auf beiden Seiten – Konsument und Anbieter. Bis jetzt haben Anbieter ihre Dienstleistungen
angeboten und die Konsumenten mussten diese finden und auf sie zukommen (B2C).
YoChoo wendet die Richtung der alltäglichen Marktkoordinierung von einer B2C- zu
einer C2B-Philosophie, mit dem Ziel Preise und Leistungen effektiver zu bestimmen. Da
Social Software generell von einer bestimmten Mindestanzahl an Nutzern abhängig ist
um zu funktionieren [BGT08], vertraut der hier vorgestellte Ansatz auf die Partizipation
der Anbieter. Diese könnten jedoch Vorbehalte gegenüber einem System für offene und
dynamische Preisfindung haben. [HSF11] schlagen in diesem Zusammenhang ein Framework für die Entwicklung und Realisierung von pervasiven Systemen vor, welches
für die weiteren Schritte in Betracht gezogen werden kann.
Ein neu entwickeltes Softwaresystem kann nur durch die Nutzung in der Praxis effektiv
evaluiert und verbessert werden. Praktische Erfahrungen erzeugen grundlegende Rückschlüsse bezüglich der Nutzbarkeit und des Potentials eines Systems. Aus der Forschungsperspektive wird der nächste Schritt die Nutzung von „Focus Groups“ für die
Evaluation und Verbesserung des Artefaktes sein [THB10] – jedoch immer unter Berücksichtigung der speziellen Herausforderungen, die die Umsetzung eines pervasiven
Computersystems mit sich bringt.
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Abstract: Software Requirement Pattern werden in der Systementwicklung zur
Erhebung und Analyse von Anforderungen eingesetzt. Die Requirement Pattern
kapseln
Wissen
unterschiedlicher
Domänen
und
können
dem
Anforderungsanalysten in der sozio-technischen Systementwicklung bei der
Kommunikation mit den Stakeholdern helfen. Der Beitrag beschreibt
Anforderungen
an
Requirement
Pattern
in
der
sozio-technischen
Systementwicklung, die in einem Expertenworkshop erhoben wurden. Zur
Erfüllung der Anforderungen wird anschließend eine Struktur für Requirement
Pattern vorgeschlagen. Die Verwendung der Struktur erweitert die Nützlichkeit
von Requirement Pattern in der Entwicklung sozio-technischer Systeme und kann
als Grundlage für einen einheitlichen Pattern Katalog genutzt werden.

1 Einleitung
Als eine der wesentlichen Herausforderungen der sozio-technischen Systementwicklung
führen Baxter und Sommerville die interdisziplinäre Zusammensetzung des
Entwicklerteams auf [BS11]. Jedoch ist ein interdisziplinäres Vorgehen zur Entwicklung
notwendig und sollte demnach auch genutzt werden. In unseren eigenen
Entwicklungsprojekten haben wir durch das Zusammenbringen von Experten aus den
Bereichen Recht, Vertrauen, Gebrauchstauglichkeit und Informatik [HL11; HSF11] in
Entwicklerteams für sozio-technische Systeme die Auswirkungen dieser
Herausforderung erlebt: Stakeholder eines Bereiches erfassen oft nicht die Fähigkeiten
und Kompetenzen anderer Stakeholder, mit der Folge, dass Artefakte, die zwischen den
Beteiligten ausgetauscht werden, von den anderen Stakeholdern nicht genutzt werden
können [BN98; BS11]. Daraus resultieren für die Anforderungsanalyse Verständnis- und
Kommunikationsprobleme. Zusätzlich sind in der Anforderungsanalyse überlappende
Anforderungen mit widersprüchlichen Eigenschaften üblich [BS11]. Diese
gegensätzlichen Standpunkte können durch die unterschiedlichen Interessen und
Motivationen der beteiligten Stakeholder nicht rational miteinander vereinbart werden.
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Zur Überwindung der Herausforderung empfehlen Baxter und Sommerville [BS11], dass
eine Person (oder ein Team) über die Kenntnisse und Fähigkeiten der anderen Bereiche
verfügen sollte, um mit allen Beteiligten der sozio-technischen Systementwicklung
effektiv kommunizieren zu können. Diese Funktion kann in der Anforderungsanalyse
der Anforderungsanalyst einnehmen. Das notwendige Wissen zur Unterstützung bei der
Sammlung und Analyse von Anforderungen verschiedener Stakeholder und zur
Umsetzung dieser Anforderungen in eine Anforderungsspezifikation kann mit Hilfe von
Software Requirement Pattern bereitgestellt werden.
Requirement Pattern können zusätzlich dazu dienen, den durch den Einsatz
verschiedener
Experten
verursachten
Mehraufwand
der
sozio-technische
Systementwicklung gegenüber traditionelle Entwicklungsansätze [CEG12] zu
reduzieren. In der Erfahrung hat sich gezeigt, dass gleiche oder ähnliche Anforderungen
der Experten immer wieder von Bedeutung sind. Durch die Identifikation
wiederkehrender Anforderungen und der Bereitstellung als Requirement Pattern kann
der Aufwand während der Anforderungsanalyse gesenkt werden. Anforderungsanalysten
währen in die Lage versetzt, einen die Anforderungen selbst zu erkennen und
aufzunehmen.
Der Beitrag untersucht Anforderungen aus der Sicht der Anforderungsanalysten und
Softwareentwickler an die Struktur von Requirement Pattern, um die Aufgabe erfüllen
zu können. Die Anforderungen wurden mittels eines Expertenworkshops gesammelt.
Zusätzlich wird eine angepasste Struktur für sozio-technische Requirement Pattern
vorgeschlagen. Diese basiert auf dem Metamodell von Franch et al. [FPQ10], die dazu
aufrufen zu untersuchen, ob die von Ihnen vorgeschlagene Struktur, die für Requirement
Pattern der Softwarequalität entwickelt wurden, auch für Requirement Pattern andere
Bereiche eignet [FPQ10].
Im folgenden Kapitel werden die Eigenschaften sozio-technische Entwicklung kurz
vorgestellt und Entwicklungsansätze für deren Umsetzung skizziert. Kapitel 3 beschreibt
den Einsatz von Pattern in der Softwareentwicklung im Allgemeinen und in der
Anforderungsanalyse im Speziellen. In Kapitel 4 wird das Forschungsdesign
beschrieben, bevor in Kapitel 5 die gesammelten Anforderungen und die vorgeschlagene
Struktur für Requirement Pattern für die sozio-technische Systementwicklung vorgestellt
werden. In Kapitel 6 wird diskutiert, in wie weit die Anforderungen von der Struktur
erfüllt werden und welche Limitationen zu beachten sind. Anschließend wird der Beitrag
durch eine Zusammenfassung abgeschlossen.

2 Sozio-technisches System Design
Als Grundlage für die Betrachtung der Entwicklung sozio-technischer Systeme wurde
der VENUS-Ansatz genutzt, der mit Hilfe von Experten die Eigenschaften
Rechtsverträglichkeit, Gebrauchstauglichkeit und Vertrauenswürdigkeit während der
Systementwicklung besonders berücksichtigt. Der erste Abschnitt fasst die
Eigenschaften der sozio-technischen Systementwicklung zusammen. Der zweite
Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Phasen und Aktivitäten des konkreten
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Entwicklungsansatzes, in dem die Herausforderungen aufgetreten sind und der durch die
Requirement Pattern unterstützt werden soll. Eine ausführlichere Beschreibung des
Ansatzes ist in Hoffmann et al. [HSF11], die Anwendung in einer Fallstudie in Comes
et. al. [CEG12] zu finden.
2.1 Eigenschaften sozio-technischer Systementwicklung
Sozio-technisches Systemdesign betrachtet die Gestaltung eines technischen Systems,
das in einem sozialen System genutzt werden soll. Bei der Entwicklung eines
technischen Systems ist hiernach immer dessen Einfluss auf das soziale System, in dem
es eingesetzt werden soll zu beachten. Die Gestaltungsparameter des sozio-technischen
Systemdesigns gehen über die technischen Komponenten hinaus, so werden bspw.
Verwendungsprozesse, Anreizstrukturen, u.v.m. berücksichtigt und mit gestaltet.
Zielsetzung des sozio-technischen Systemdesigns ist ein genutztes technisches System,
das in seiner Verwendung sozial akzeptabel, technisch stabil und ökonomisch sinnvoll
sein soll [LSK06].
Der Zusammenhang zwischen sozialem und technischem System ist bei der Entwicklung
von sogenannten sozio-technischen Systemen, also von Menschen genutzten Systemen,
zentral. Folglich gilt es, prognostizierbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen
technischem und sozialem System in der späteren Nutzung möglichst im
Entwicklungsprozess bereits zu berücksichtigen.
Da es das Ziel des sozio-technischen Systemdesigns ist, ein genutztes System zu
entwickeln, gewinnen Aspekte, welche die Akzeptanz sozio-technischer Systeme beim
Nutzer unterstützen, z.B. Vertrauen in das System, bei der Entwicklung solcher Systeme
an Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Aspekte entsteht eine höhere Chance, dass
das entwickelte sozio-technische System auch von einer Vielzahl von Anwendern
genutzt wird und der Einsatz sowohl die gewünschten Vorteile für den Nutzer mit sich
bringt, als auch keine ungewünschten, möglicherweise negativen Auswirkungen auf das
soziale System, in dem es eingesetzt wird, nach sich zieht.
2.2 Der VENUS-Ansatz zur Entwicklung sozio-technischer Systeme
Die Herausforderungen im Bereich von Kommunikation und Verständnis der beteiligten
Stakeholder, welche die Entwicklung von Requirement Pattern motivieren, sind bei der
Verwendung des VENUS-Ansatzes zur Entwicklung sozio-technischer Systeme
[HSF11] aufgetreten. Der Kern des Entwicklungsansatzes ist eine iterative Entwicklung,
welche aus Analyse, Konzeption und Softwaregestaltung, sowie aus der
Implementierung und Evaluierung besteht (Abbildung 1). Die Phase des
Anforderungsmanagement, das durch die Requirement Pattern unterstützt werden soll,
und deren Einbettung in das gesamte Vorgehen wird im folgenden Abschnitt kurz
beschrieben.
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Abbildung 1: Überblick über den VENUS Ansatz zur sozio-technischen Systemgestaltung

Das Anforderungsmanagement bezieht Methoden für den expliziten Erwerb von
Anforderungen aus Recht, Gebrauchstauglichkeit und Vertrauen mit ein. Der Ansatz
berücksichtigt außerdem allgemein übliche Anforderungen der Systementwicklung
[So11], wie beispielsweise Anforderungen der Stakeholder (z. B. Endnutzer, Manager
oder Kunden). Um die Merkmale Rechtsverträglichkeit, Gebrauchstauglichkeit,
Vertrauenswürdigkeit und IT in der Phase des Anforderungsmanagements zu
koordinieren, ist es wichtig, bereits im Vorfeld ein gemeinsames Verständnis von der
Anwendung (dem Produkt) zu entwickeln. Diese gemeinsame Version wird in der
Bedarfsanalyse in Form eines Anwendungsszenarios erstellt. Das Anwendungsszenario
stellt sicher, dass vor der Anforderungserhebung ein gemeinsames Verständnis über die
Anwendung existiert und die Anforderungen der Merkmale Rechtsverträglichkeit,
Gebrauchstauglichkeit, Vertrauenswürdigkeit und IT zielgerichtet erhoben werden
können.
In einem ersten Evaluationsschritt werden die definierten Anwendungsszenarien
Vertretern der Nutzergruppe vorgelegt und diese werden hinsichtlich ihrer Akzeptanz für
ein solches Szenario und seine Teilaspekte befragt. Zudem wird der Einfluss von
möglichen Veränderungen an dem Szenario auf die Nutzerakzeptanz abgefragt. Auf
diese Weise können sehr frühzeitig für die spätere Akzeptanz kritische bzw. förderliche
Designelemente identifiziert und die gewonnenen Erkenntnisse in der Gestaltung
berücksichtigt werden.
Für den Bereich der rechtlichen Anforderungen wird in der VENUS-Methode der
KORA-Ansatz verwendet. KORA steht für Konkretisierung rechtlicher Anforderungen.
Die KORA Methode gewinnt technische Anforderungen aus rechtlichen Vorgaben, die
sich aus den grundlegenden dauerhaft gültigen Rechtsnormen auf den oberen Ebenen der
Rechtshierarchie – insbesondere der Verfassung – ergeben. Dabei geht die
Rechtsverträglichkeit über das Konzept der Rechtmäßigkeit hinaus, indem sie nicht nur
eine minimale, sondern eine optimale Umsetzung rechtlicher Anforderungen anstrebt.
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Um Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu erheben, muss der Kontext des Gebrauchs
verstanden werden. Dieser Kontext besteht aus den Nutzern, ihre Tätigkeiten, die
Ausrüstung (z. B. Hardware und Software) sowie den körperlichen sowie dem sozialen
Umfeld. Neben Anforderungen, welche üblicherweise durch die Einbeziehung von
potentiellen Usern erarbeitet wurden, können Gebrauchstauglichkeitsbedingungen in
Normen wie beispielsweise DIN ISO 9241-110 und DIN ISO 9241-12 genutzt werden.
Die Gebrauchstauglichkeitsstimmungen werden analog zu den rechtlichen
Bestimmungen von Experten, welche die Anwendung der Applikation im Hinterkopf
haben,
konkretisiert
[BJH12].
Nach
diesem
Vorgehen
können
auch
Gebrauchstauglichkeitsanforderungen, welche den Nutzern nicht bewusst sind, erfasst
werden. Allerdings spielen Fachkenntnis über Bestimmungen und das Wissen über den
Kontext des Gebrauchs eine entscheidende Rolle für den Erwerb von
Gebrauchstauglichkeitsanforderungen.
Für den Bereich Vertrauen integriert der VENUS-Ansatz das Vorgehen des Trust
Engineering. Trust Engineering nutzt theoretische Grundlagen von Vertrauen, um
vertrauensunterstützende Komponenten einer Anwendung zu entwerfen. Dabei adressiert
die Methode die Determinanten von Vertrauen, die durch spezielle
Designentscheidungen beeinflusst werden können. Mit Hilfe des Szenarios werden im
Interaktionsprozess des Nutzers mit der Anwendung Situationen identifiziert, in denen er
mit verschiedenen Unsicherheiten konfrontiert ist. Die Unsicherheiten werden nach
Relevanz priorisiert. Für die Unsicherheiten werden Determinanten von Vertrauen
herausgesucht, mit denen diesen begegnet werden kann. Hier werden Anforderungen
formuliert, welche die Erfüllung der vertrauensfördernden Determinanten verlangen.
Die Anforderungen aller Domänen (Rechtsverträglichkeit, Gebrauchstauglichkeit,
Vertrauenswürdigkeit, IT) werden im nächsten Schritt vereinbart. Dies geschieht nach
dem EasyWinWin-Vorgehen, ein werkzeuggestütztes Verfahren zur systematischen
Erhebung und Verhandlung von Anforderungen in Software-Projekten. Als Ergebnis
entsteht eine Anforderungsdokumentation, die als Artefakt in die nächste Phase
überführt wird.
Im Konzeptdesign werden die Anforderungen in ein Anwendungskonzept überführt. Das
Anwendungskonzept wird dann in einem iterativen Prozess implementiert. Dabei werden
die entstehenden Prototypen durch Experten darauf überprüft, ob die vorher definierten
Anforderungen bei der Umsetzung berücksichtigt wurden. Durch diese Validierung
können Änderungen am Anwendungskonzept durchgeführt werden, die in die nächste
Iteration eingehen. Zudem werden die im Prozess entstehenden Teilfunktionen aus
Nutzersicht evaluiert. Am Ende des Entwicklungsprozesses steht die Evaluation in der
Nutzung durch reale Versuchsnutzer. Hiermit soll sichergestellt werden, dass sich das
entwickelte technische System im tatsächlichen sozio-technischen Kontext so verhält,
wie es im Anwendungsszenario angedacht war. Dabei können durch die Evaluation in
den Merkmalen Rechtsverträglichkeit, Gebrauchstauglichkeit, Vertrauenswürdigkeit und
IT Empfehlungen für weitere Projekte generiert werden.
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3 Software Requirement Pattern
Wiederverwendung ist eine anerkannte Praktik im Software-Engineering. Im
Requirements Engineering kann die Wiederverwendung Anforderungsanalysten helfen
Softwareanforderungen zu identifizieren und zu dokumentieren [RR06]. Software
Requirement Pattern ist ein Ansatz um Anforderungen wiederzuverwenden [FPQ10].
Eine Pattern beschreibt generell eine Problemstellung, welche häufig auftaucht, und
beschreibt den Kern der Lösung des Problems [Al79]. Requirement Pattern werden für
die Anforderungserhebung und Anforderungsanalyse eingesetzt. Dabei gibt es
verschiedene Ansätze, welche sich in Umfang, Darstellung und Einsatzbereich
unterscheiden [FPQ10; HC07]. Neuere Ansätze, die Requirement Pattern zum Erheben
von Anforderungen nutzen sind der Ansatz von Withall [Wi08] und das Pattern-based
Requirements Elicitation (PABRE) von Renault, Mendez-Bonilla, Franch, und Quer
[RM09a; RM09b].
Ein Pattern-basierter Ansatz kann den Aufwand für den Erhebung von Anforderungen
für viele Entwicklungsprojekte verringern [HSH12]. Die möglichen Vorteile für
Anforderungsanalysen sind nicht nur die Zeitersparnis für die Anforderungserhebung,
sondern auch die Verbesserung der Qualität der erhaltenen Anforderungen [RM09b].
Daher ist die Wiederanwendung von Requirement Pattern die entscheidende
Voraussetzung für die Anwendbarkeit in der Praxis.

4 Forschungsdesign
Der folgende Abschnitt nennt die Forschungsfragen und beschreibt das Vorgehen, dass
zur Beantwortung herangezogen wurde. Folgende Forschungsfrage wurde untersucht:


Welche Anforderungen ergeben sich an Software Requirement Pattern für die
Entwicklung sozio-technischer Systeme.



Welche Attribute einer Struktur ergeben sich aus den Anforderungen für
Software Requirement Pattern?

4.1 Anforderungserhebung für Software Requirement Pattern
Für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurde ein Workshop mit sechs
Experten durchgeführt. Der Workshop dauerte zwei Stunden und wurde als
Präsenzworkshop durchgeführt. Die Teilnehmer verfügten alle über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium im Bereich der Informatik oder verwandten Bereichen, ein
Teilnehmer verfügte über eine abgeschlossene Promotion im Bereich Informatik. Die
Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung sozio-technischer Systeme belief sich bei
einem Teilnehmer auf ein Jahr, bei jeweils zwei Teilnehmern auf zwei beziehungsweise
drei Jahre und bei einem Teilnehmer auf sechs Jahre.
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Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Herausforderungen in der
Anforderungserhebung in sozio-technischen Entwicklungsprojekten in einer kurzen
Präsentation den Teilnehmern zusammengefasst. Zusätzlich wurde das Konzept der
Software Requirement Pattern mit Ihrem Zweck am Beispiel Failure Alerts [FPQ10] für
die Reife aus dem Bereich der Zuverlässigkeit der Softwarequalität verdeutlicht. Fragen
waren zugelassen und wurden beantwortet.
Mit Hilfe der computerbasierten Groupware ThinkTank von GroupSystems wurde ein
OnePage-Brainstorming [BD09] zu der Frage: „Welche Anforderungen sollen Software
Requirement Pattern für die Entwicklung sozio-technischer Systeme erfüllen?“
durchgeführt. Die Zeit für das Brainstorming war nicht begrenzt. Die Teilnehmer sollten
ihre Antworten direkt in die Groupware eingeben und sahen synchron die Antworten der
anderen Teilnehmer. Während des Brainstormings wurden unterschiedliche
Herausforderungen als Impulstreiber wiederholt. Das Brainstorming wurde beendet, als
die Teilnehmer alle ihre Anforderungen eingegeben hatten. Das Ergebnis des
Brainstormings waren 31 Antworten.
Die Liste der Antworten war die Grundlage für die folgende FastFocus-Aktivität
[BD09]. Zudem kam eine zunächst leere Liste für die wichtigen Anforderungen. Die
Teilnehmer waren aufgefordert, nacheinander eine wichtige Anforderung aus der Liste
herauszusuchen, die noch nicht in der Liste der wichtigen Anforderungen vorhanden
war, und diese der Gruppe laut vorzulesen. Mit diesem Schritt wurden unwichtige und
redundante Anforderungen aussortiert. Die Gruppe war angehalten, die Verständlichkeit
der Anforderung zu prüfen. War eine Anforderung nicht für alle eindeutig, so wurde in
der Gruppe nach einer alternativen Formulierung gesucht und diese umgesetzt. War eine
allgemeine Verständlichkeit gegeben, so wurde die Anforderung in die Liste der
wichtigen Anforderungen übernommen. Mit diesem Schritt konnten elf wichtige
Anforderungen identifiziert werden.
Während der FastFocus-Aktivität wurden alle Anforderungen übernommen, die ein
Teilnehmer als wichtig erachtete. In der nachfolgenden MultiCriteria-Aktivität waren die
Teilnehmer dazu aufgefordert, die verbleibenden Anforderungen bezüglich der
Wichtigkeit und der Einfachheit der Umsetzung auf einer 7er-Likert-Skala zu bewerten.
In einem nächsten Schritt konnten die Teilnehmer eigene Bedenken zu den
Anforderungen hinzufügen, für welche dann wiederum nach Verbesserungsvorschlägen
gefragt wurden. In einer abschließenden Diskussion der Teilnehmer wurden die
Bedenken und Vorschläge diskutiert. Eine Änderung einzelner Anforderung war hier
möglich, wurde von der Gruppe aber einstimmig als nicht sinnvoll eingeschätzt.
4.2 Ableitung der Attribute für Requirement Pattern
Als Grundlage der Struktur für Requirement Pattern für die Entwicklung soziotechnischer Systeme wurde das von Franch et al. [FPQ10] vorgeschlagene Metamodell
für Requirement Pattern aus dem Bereich der Software Qualität auf die Anforderungen
hin überprüft und durch fehlende Attribute ergänzt. Mit Hilfe einer abschließenden
Kriterien-basierten Evaluation wurde die vorgeschlagene Struktur hin überprüft.
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5 Ergebnisse
Das Kapitel fasst die im Workshop erhobenen Anforderungen zusammen und beschreibt
danach die abgeleitete Struktur für Requirement Pattern.
5.1 Anforderung an Software Requirement Pattern
Das im vorherigen Kapitel beschrieben Vorgehen führte zu elf Anforderungen an
Software Requirement Pattern in der Entwicklung sozio-technischer Systeme, die in
Tabelle 1 zusammengefasst sind. Die Anforderungen sind nach dem von dem
Teilnehmer vergeben Durchschnittswert für die Wichtigkeit (W) sortiert. Zusätzlich ist
die angenommene Einfachheit der Umsetzung (E) angegeben.
Nr.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anforderung
Patterns sollten aus zwei Teilen bestehen. Ein allgemeiner Teil
(z.Bsp. Goal) in einer verständlichen "Sprache" verfasst. Ein
spezieller Teil für die jeweiligen Zielgruppen
(Jurist/Entwickler/Designer) in Fachsprache ausformuliert (Extra
Beschreibung in Fachsprache)
In der allgemeinen Beschreibung des Patterns die Quelle(n)
angeben, von wo die Anforderung kommt
Verweise auf Pattern, die für dieses Pattern benötigt werden
Rahmenbedingungen für den Patterneinsatz (fachspezifisch)
beschreiben
Verweise auf andere Patterns, die gleiche fachspezifische Ziele
erfüllen können
Auflisten konfliktärer Software Requirement Pattern
Direkte Handlungsimplikationen sind für die jeweiligen Domänen
zu kennzeichnen
Durchsuchbarkeit des Pattern-Kataloges
Ablauf- und Überprüfungsdaten für die Pattern erfassen
Das Pattern für die beteiligten Domänen in deren Fachsprache
übersetzen
Beispiele für konkrete Anforderungen aus vergangenen
Projekten

E

W

5,67

7,00

7,00

6,67

5,17
4,17

6,33
6,33

5,00

6,00

3,33
5,50

5,83
5,17

5,67
3,83
3,00

4,83
4,83
3,67

5,00

3,50

Tabelle 1: Anforderung an Software Requirement Pattern

Die erhobenen Anforderungen können in drei Kategorien unterschieden werden. Zum
einen betreffen die Anforderungen den Aufbau der Requirement Pattern an sich (Nr. 1,
2, 4, 7, 9, 10, 11), andere Anforderung betreffen Verknüpfungen zu anderen
Requirement Pattern (Nr. 3, 5, 6) und die Anforderung 8 bezieht sich auf die Umsetzung
des Kataloges. Die ersten beiden Kategorien wurden bei einer übergreifenden Struktur
der Requirement Pattern für sozio-technische Systeme berücksichtigt.
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5.2 Vorgeschlagene Struktur für Software Requirement Pattern
Aus der vorgeschlagenen Struktur für Requirement Pattern von Franch et al. [FPQ10]
und den Anforderungen aus dem Expertenworkshop werden folgende Attribute für
Requirement Pattern in der sozio-technischen Systementwicklung vorgeschlagen. Die
Attribute sind in Metadaten und Vorlagen unterteilt. Tabelle 2 zeigt die wichtigsten
Metadaten. Für die Verwendung der Requirement Pattern in einem Katalog sind
zusätzliche Attribute wie Autor und Schlagwörter nützlich, letzteres kann die Suche im
Katalog erleichtern (siehe Anforderung 8: Durchsuchbarkeit des Pattern-Kataloges).
Attribut

Funktion in der Struktur des Requirement Pattern

Name

Prägnanter Name des Requirement Pattern

Ziel

Gibt das Ziel an, welches das System erfüllt, wenn die
Anforderung umgesetzt wurde. Das Ziel ist entsprechend der
allgemeinen Pattern-Eigenschaften der Problem-Teil und
dient bei der Anwendung als Entscheidungshilfe für die
Auswahl relevanter Requirement Pattern für ein konkretes
System.

Grundlage

Gibt die Hintergründe für das Requirement Pattern an. Dies
können zum Beispiel Normen, rechtliche Vorgaben oder auch
wissenschaftliche Erkenntnisse (Bsp. zur Steigerung der
Akzeptanz) sein.

Rahmenbedingungen

Gibt an, für welche äußeren Bedingungen das Requirement
Pattern vorgesehen ist. Das kann zum Beispiel der
Geltungsraum zugrundeliegender rechtlicher Vorgaben sein.

Abhängigkeiten

Auflistung von Requirement Pattern, die zur Umsetzung der
Anforderung ebenfalls erfüllt sein müssen.

Verknüpfungen

Auflistung von Requirement Pattern, die eine ähnliches Ziel
verfolgen.

Konflikte

Auflistung von Requirement Pattern, deren Ziele im Konflikt
zum Ziel des aktuellen Requirement Pattern stehen.
Tabelle 2: Metadaten des Requirement Pattern

Für das in den Metadaten definierte Ziel des Requirement Pattern können mehrere
Vorlagen angeboten werden. Die Vorlage ist der Lösung-Teil entsprechend der
allgemeinen Pattern-Eigenschaften. Die Attribute der Vorlage werden in Tabelle 3
beschrieben.
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Template

Das Template entspricht einer Anforderung, die direkt in eine
Anforderungsspezifikation übernommen werden kann. Sie ist
so formuliert, dass sie die Erreichung des Ziels einfordert.

Erweiterung

Die Erweiterung ist eine Variante des Templates, die mit
Hilfe von Parametern die Formulierung detaillierterer
Anforderungen ermöglichen. Somit kann für die
Anforderungsspezifikation genauere Eingrenzungen gemacht
werden.

Parameter

Parameter sind variable Teile des erweiterten Template, die
durch unterschiedliche Werte belegt werden können.

Werte

Werte sind Elemente, Wörter oder Phrasen, welche die Plätze
der Parameter im erweiterten Template einnehmen können.

Beispiele

Konkrete Beispiele, wie das erweiterte Template in frühen
Entwicklungsprojekten genutzt wurde.

Handlungsimplikationen

Wenn die Anforderung spezielle Aktivitäten von Experten
notwendig machen, so werden diese in Form von
Handlungsimplikationen hier angegeben.
Tabelle 3: Attribute der Vorlage innerhalb der Requirement Pattern

7 Diskussion
Im vorherigen Abschnitt wurden die Anforderungen an Requirement Pattern und ihre
Umsetzung in einer Struktur vorgestellt. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse
in Bezug auf die Forschungsfragen diskutiert. Zusätzlich werden die Limitationen
beschrieben.
7.1 Anforderungen und Struktur der Requirement Pattern
Die Anforderung 1 verlangt, dass das Requirement Pattern aus zwei Teilen bestehen soll.
Ein Teil muss allgemeinverständlich formuliert sein und der andere Teil sollte an die
Spezifika der Einsatzsituation angepasst sein. Die Anforderung wird dadurch erfüllt,
dass die Metadaten des Requirement Pattern unabhängig von den Domänen und
Fachsprachen allgemeinverständlich verfasst werden. Für die Vorlagen als Lösungsteil
der Requirement Pattern dagegen gelten keine Einschränkung hinsichtlich der
Formulierungen.
Die Angaben zu der Herkunft oder der Begründung der Anforderungen, die im
Requirement Pattern eingebunden ist (Anforderung 2), sind unter dem Attribut
Grundlagen in den Metadaten mit aufgenommen. Für rechtliche Anforderungen können
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hier zum Beispiel Gesetzte, für Anforderungen der Gebrauchstauglichkeit Normen
angegeben werden.
Um auf Requirement Pattern zu verweisen, die für eine erfolgreiche Umsetzung der
Anforderung an ein sozio-technisches System ebenfalls in die Anforderungsspezifikation
mit aufgenommen werden sollten (Anforderung 3), wurden in den Metadaten die
Abhängigkeiten zu anderen Requirement Pattern mit aufgenommen. So können auch
Requirement Pattern beschrieben werden, die eine Komposition aus anderen
Requirement Patterns sind. Redundanzen und die doppelte Pflege ähnlicher Teile in
mehreren Requirement Pattern können so verringert werden.
Um die Auswahl der Requirement Pattern zu erleichtern, sind die Rahmenbedingungen
(Anforderung 4) für die Gültigkeit in den Metadaten angegeben. Wird eine Anforderung
zum Beispiel aus einem gesetzlichen Vorgaben gewonnen, so kann hier angegeben
werden, für welchen Rechtsraum die Vorgaben Gültigkeit besitzt.
Die Anforderung 5, dass auf Requirement Pattern mit gleichen Zielen aufmerksam
gemacht werden soll, wird nicht als Verweis in der Struktur umgesetzt. Da die
Requirement Pattern aus den Metadaten (inklusive Ziel) und den Vorlagen bestehen,
wobei ein Requirement Pattern mehrere Vorlagen besitzen kann, werden Anforderungen
zum gleichen Ziel als unterschiedliche Vorlagen einem Requirement Pattern zugeordnet.
Ein entsprechendes Attribut ist nicht nötig.
Im Gegensatz zu Anforderungen mit dem gleichen Ziel ist der Verweis auf konfliktäre
Requirement Pattern (Anforderung 6) notwendig. Es können sich Anforderungen
unterschiedlicher Domänen oder Anforderungen einer Domäne widersprechen. So steht
zum Beispiel das Gebot der Datensparsamkeit im direkten Widerspruch zur
Protokollierung für Haftungsnachweise. Hier muss zwischen den Anforderungen
abgewogen und entsprechend der Anwendungsziele entschieden werden. Der Hinweis
auf konfliktäre Requirement Pattern in den Metadaten kann dazu beitragen, dass diese
Konflikte von vornherein erkannt und beseitigt werden können.
Handlungsimplikationen für die jeweiligen Domänen (Anforderung 7) sind in die
Vorlage mit aufgenommen worden. So können, wenn für die Umsetzung eines
Requirement Pattern weitere Aktivitäten notwendig sind, diese mit aufgenommen
werden.
Die Durchsuchbarkeit des Pattern-Kataloges (Anforderung 8) kann in der Struktur nicht
sichergestellt werden. Durch die Aufnahme von Keywords in die Metadaten kann aber
eine spätere Indizierung vorbereitet werden.
Das Ziel von Requirement Pattern ist eine zeitlich unbegrenzte Nutzung in
Entwicklungsprojekten. Ablauf und Überprüfungsdaten (Anforderung 9) widersprechen
dieser Idee, sind aber bei genauerem Hinsehen notwendig. Werden Requirement Pattern
zum Beispiel auf Grundlage von Gesetzlichen Vorgaben geschaffen, müssen diese von
Zeit zu Zeit dahingehend überprüft werden, ob die rechtliche Vorgabe weiter Bestand
hat. Ein solches Datum sollte jedoch vorsichtig genutzt werden. Zeitunabhängige
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Requirement Pattern, die zum Beispiel anstatt der
Rechtsverträglichkeit adressieren [HSH12], sind vorzuziehen.

Rechtsmäßigkeit

die

Die Übersetzung der Requirement Pattern in die Fachsprachen der jeweiligen Domänen
(Anforderung 10) wurde in der Struktur nicht umgesetzt. Die allgemeinverständlichen
Attribute der Metadaten sollen die Funktion der breiten Verständlichkeit übernehmen.
Die Vorlagen fachspezifisch für weitere Domänen aufzuarbeiten wird vorerst nicht
verfolgt.
Beispiele für angewandte Requirement Pattern (Anforderung 11) sind vor allem für die
erweiterten Templates der Vorlagen sinnvoll. So kann die Anwendung der Templates
verdeutlicht werden.
7.2 Limitationen
Die Anforderungen an die Requirement Pattern wurden mit sechs Experten aus dem
Bereich der Entwicklung sozio-technischer Systeme in einem Workshop gesammelt. Die
resultierenden Anforderungen spiegeln somit die Meinungen der Teilnehmer wieder und
betrachten die Sicht der Entwicklerseite. Als Grundlage für die Struktur der Requirement
Pattern wurde die von Franch et al. [FPQ10] vorgeschlagene Struktur genutzt. Somit
werden die grundlegenden Anforderungen an die Requirement Pattern weiterhin erfüllt,
die durch Anforderungen speziell für den Einsatz in der sozio-technischen Entwicklung
erweitert wurden. Auf spezielle Anforderungen von Domänenexperten aus den
Bereichen Recht, Vertrauen und Gebrauchstauglichkeit wurde in diesem Schritt
verzichtet, um eine übergreifende Struktur zu definieren. Ob die Domäne Einfluss auf
die Struktur der Requirement Pattern hat, soll in einem der nächsten Schritte untersucht
werden.
Während der Diskussionen im Workshop zur Erhebung der Anforderungen an
Requirement Pattern stellte sich heraus, dass es unterschiedliche Verständnisse von
Anforderungen, Software Requirement Pattern und Design Pattern gab und diese
teilweise als identisch angesehen wurden. Beim Erkennen von unterschiedlichen
Auffassungen wurde sofort versucht, mit Hilfe von Erklärungen ein gemeinsames
Verständnis zu schaffen.

8 Zusammenfassung
Anforderungsanalysten können bei der Spezifikation von sozio-technischen Systemen
Requirement Pattern zur Erhebung und Analyse von Anforderungen verschiedener
Stakeholder nutzen. In diesem Beitrag wurden in einem Expertenworkshop
Anforderungen an solche Requirement Pattern gesammelt. Die wichtigen Anforderungen
dabei waren zum Beispiel, dass das Requirement Pattern aus einem allgemein
verständlichen und einem fachspezifischen Teil bestehen sollten, dass die Grundlagen
der Anforderungen und die Rahmenbedingungen des Pattern-Einsatzes vorhanden sind,
sowie Verweise zu konfliktären und abhängigen Requirement Pattern. Die von Franch et
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al. [FPQ10] vorgeschlagene Struktur für Requirement Pattern aus dem Bereich Software
Qualität wurde hinsichtlich der erhobenen Anforderungen angepasst und ergänzt.
Entsprechend der Struktur erstellte Requirement Pattern bieten die Möglichkeit, das
Verständnis der Anforderungen bei den Stakeholdern zu erhöhen und somit
Interessenskonflikte aufzudecken und durch bereitgestellte Vorschläge aufzulösen.
In zukünftigen Studien soll die Struktur mit Hilfe weiterer Experten weiter angepasst
und für den praktischen Einsatz verbessert werden. Dazu wird ein Katalog mit
Requirement Pattern für die Entwicklung sozio-technischer Systeme erstellt und in
Fallstudien eingesetzt.
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Extended Abstract
Energy efficiency gained a lot of attention lately. In data management research, much work
focused around the use and optimization of SSDs as middle-tier buffers or replacements of
HDDs. Initial research goals aimed at performance improvement and energy saving when
processing large volumes of data stored on external devices. Using SSDs, data-intensive
applications achieved impressive performance gains, whereas energy saving was limited
to the amount needed by the persistent storage, typically in the range of 10 – 20%.
Energy consumption is far from being proportional to system utilization for a single computing node, because main-memory power usage is more or less independent of system
utilization and linearly grows with memory size, i. e., the number of RAM modules. Increasing main-memory size by adding more RAM modules would rapidly shift the relative
power use close to 100%, even in the idle case.1 Due to this fact, the scope for optimizing
the relative energy efficiency by software means is limited and would almost disappear
when a computing node is equipped with a large memory. Only if hardware optimizations
would be invented, e. g., by a substantial reduction of RAM’s energy consumption, more
software-related opportunities would be present.
Using a single computing node, we would never come close to the ideal characteristics of
energy proportionality. Depending on the workload, we cannot just switch off RAM chips,
especially in the course of DBMS processing, because they have to keep large portions of
DB data close to the processor. Preserving this reference locality is the key objective of
each DBMS buffer.
Google servers mostly reach an average CPU utilization of ∼30%, but frequently even less
than ∼20% [BH09]. Peak load situations often occur only in less than ∼5% of the time
a server is running [SHK11]. With our current flash-based optimizations, we do not often
obtain any noticeable effect on overall energy saving – except for continuous peak load
situations. Given normal load patterns and arrival times, an average request is processed
more efficiently, i. e., system resources are allocated for shorter intervals, thereby reducing
system utilization even further – but not the overall energy consumption.
1 Memory

of enterprise server quality currently consumes ∼10 Watt per 4GB DIMMS [THS10].
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Our energy-related DBMS experiments reported in [HHOS11] are in accord with the general observations by Tsirogiannis et al. [THS10] that “within a single node intended for
use in scale-out (shared-nothing) architectures, the most energy-efficient configuration is
typically the highest performing one”.
What kind of system architecture enables a close approximation of ideal energy proportionality? Current research to data management on new hardware almost exclusively focus on high performance for continuous peak loads in specific application areas and – to
achieve this goal – primarily rely on extremely large main memories. But from a “green
perspective”, it is unreasonable to build systems, e. g., main-memory DBMSs for OLAP
applications, which have a much lower average utilization.2 For this reason, we have
started the WattDB project, where a cluster of wimpy, shared-nothing computing nodes
replaces the powerful DB server machine. The cluster core consists of a single node with
remote storage3 and can attach further nodes without interrupting DB processing. In this
way, the cluster can scale up to n nodes and is able to smoothly grow and shrink dynamically – depending on the current workload needs.
To minimize the energy footprint of each node, Intel Atom D510 light-weight CPUs are
used. In combination with the installed 2 GB of main memory and the mainboard, each
node consumes less than 30 W in idle mode. Storage disks are designed for mobile use, so
each disk consumes only 3 W. Our hardware is Amdahl-balanced, hence, processing power
and data throughput are matched. Still, a single node is not energy proportional; when idle,
about 70% of the node’s peak power is consumed. Although the single nodes are not energy proportional, the desired energy proportionality is approximated by load-dependent
deactivation/reactivation of cluster nodes. Apparently, due to this dynamic node attaching/detaching, WattDB as a cluster will stepwise approximate the ideal course of power
usage, i. e., its behavior is becoming energy proportional. Note, the cluster dynamics,
i. e., the time span where low-utilized nodes are disconnected from the cluster and deactivated or where overload situations are resolved by reactivating switched-off nodes, is a
key question to be answered by the project.
Each of the individual computing nodes must be able to access the entire database. As a
consequence, we need to build an I/O architecture, where – at each point in time and each
cluster configuration – all external storage devices (SSDs or HDDs) can be dynamically
shared by all attached processing nodes, i. e., the shared-nothing processing architecture
of the cluster has to be supported by a shared-disk I/O architecture (see Figure 1(a)).
As a consequence of dynamic node fluctuation, DB cluster coordination becomes a frequent task to optimally support DB processing and maintenance as well as concurrency
control and logging/recovery, etc. Static task assignment to specific computing nodes
does not allow flexible reconfiguration and may quickly lead to unbalanced system behavior. Therefore, static allocation of processing nodes and storage structures is impractical.
Hence, new partitioning schemes and procedures allowing dynamic reconfiguration have
to be developed. Instead of allocating physical partitions, flexible physiological DB partitioning is needed – a new outstanding challenge to make WattDB work.
2 Such a DB server would steadily consume 2.5 kW for each TB of main memory installed, no matter whether
it is idle or working. Furthermore, substantial energy is needed for cooling and uninterruptible power supply.
3 In this case, all coordination, query processing, and storage-related tasks have to be performed by this node.
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Figure 1: WattDB overview and some preliminary performance results

Currently, our WattDB implementation only allows to specify configurations using static
data partitioning and a fixed number of nodes to run database query workloads. But this
is sufficient to deliver a proof of existence that a cluster of wimpy computing nodes can
approximate energy proportionality while processing DBMS tasks.
Initial measurement results confirmed our expectations concerning performance behavior
and energy consumption. Figure 1(b) shows some isolated performance results of different
cluster sizes. Using an identical benchmark, we ran a massive-parallel OLTP simulation
on a predefined number of processing and storage nodes. Obviously, the results measured
show a strong correlation between the number of nodes and the system performance. Energy use scales with the number of nodes as well, therefore, the system has the ability to
approximate energy proportionality.
This observation is only a starting point for further research towards flexibility of cluster
configurations. Flexible allocation of computing nodes and data partitions is needed to
achieve dynamic cluster adaptations to the actual workload demands. Following this way,
our goal is to seriously observe energy saving, especially for low-load situations and even
idle times. Furthermore, we want to specialize WattDB towards differing directions to
provide tailor-made support for application classes such as OLTP, OLAP, and MapReduce.
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Lastprognose für energieeffiziente verteilte DBMS
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Abstract: Energieeffizienz gewinnt in der IT und auch im Bereich von DBMS immer
mehr an Bedeutung. Das verteilte DBMS WattDB wurde mit dem Ziel bestmöglicher
Energieproportionalität entwickelt, indem es die Clustergröße dynamisch der Last anpasst. Damit zusätzliche Knoten rechtzeitig gestartet werden können, ist eine Lastprognose erforderlich. Diese Arbeit entwickelt dazu ein Verfahren, das sowohl kurzfristige Trends als auch langfristige Muster in die Prognose einbezieht. Es erreicht geringe
Prognosefehler, obwohl es einen pessimistischen Ansatz verfolgt, der in erster Linie
darauf zielt, die Last so selten wie möglich zu unterschätzen. Dadurch ermöglicht es
Energieeinsparungen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.

1

Einleitung

Neben effizienter, energiesparender Hardware können auch Softwarelösungen zur Realisierung möglichst energieeffizienter IT-Systeme beitragen, indem sie Hardware je nach
Last steuern und gerade nicht benötigte Hardware abschalten. Das gilt insbesondere auch
für DBMS, die als verteilte Systeme für immer größere Datenvolumina steigende Leistungsanforderungen und zugleich Energieeffizienz gewährleisten sollen. In der Regel zielte der Entwurf solcher Systeme bisher nur auf Leistungssteigerung durch Parallelisierung
ab. Im Hinblick auf Energieeffizienz gewinnt das Konzept eines verteilten DBMS dagegen
weitere interessante Möglichkeiten: Je nach Last kann ein verteiltes DBMS Knoten zuoder abschalten und Energie somit nicht nur effizient nutzen, sondern den Energiebedarf
auch annähernd proportional zur anfallenden Last halten. Das an der TU Kaiserslautern
entwickelte verteilte DBMS WattDB [SH11] wurde genau mit dieser Zielsetzung entworfen. Es führt Anfragen auf schwachen Knoten mit geringem Energiebedarf aus und schaltet
je nach Bedarf weitere solcher Knoten zu, um höhere Last verarbeiten zu können.
Natürlich ergeben sich beim Entwurf eines solchen Systems neue Herausforderungen. So
benötigen zugeschaltete Knoten eine gewisse Zeit, bis sie gestartet und bereit sind, Anfragen bearbeiten zu können. Wenn das System zusätzliche Knoten erst bei Überlast startet, entstehen deutliche Verzögerungen der Antwortzeit, bis die neuen Knoten einsatzbereit sind. Begegnet man diesem Problem, indem eine gewisse Anzahl Knoten als Reserve
stets einsatzbereit gehalten wird, so schmälert dies die Energieeinsparungen des Systems
erheblich. Besser wäre es dagegen, rechtzeitig die zukünftige Last abzuschätzen, sodass
Knoten genau so gestartet werden, dass sie bei Bedarf einsatzbereit sind. Dieses Ziel soll
dadurch angenähert werden, dass auf Basis vergangener Lastverläufe Prognosen über die
zukünftige Last eines solchen DBMS gemacht werden. Dabei sollen sowohl Muster in den
Lastverläufen der Vergangenheit, als auch kurzfristige Trends in die Prognose einfließen.
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Abb. 1: Verbesserte Energieeffizienz durch ein Cluster leichtgewichtiger Rechnerknoten
Im Folgenden wird zunächst erörtert, warum Lastprognosen Energieeffizienz und Energieproportionalität für DBMS verbessern können, bevor ihre Umsetzung in WattDB skizziert
wird. In Kapitel 3 werden Methoden für lang- und kurzfristige Lastprognosen diskutiert,
ein Lösungsansatz mittels Mustererkennung und linearer Regression vorgestellt sowie die
Implementierung für WattDB beschrieben. Kapitel 4 führt eine Evaluation der vorgestellten Lastprognose durch. In Kapitel 5 folgt ein Ausblick auf weitere Optimierungen und
Nutzungen der Lastprognose, bevor ein Fazit gezogen wird.

2

Energieproportionalität von DBMS

Wie die meisten Server-Systeme sind auch DBMS [SHK11] oft nur schwach ausgelastet. Trotzdem müssen sie teils enorme Lastspitzen verarbeiten können. Damit Lastspitzen
keine Verzögerungen verursachen, werden Server klassischerweise für die zu erwartende
Maximallast ausgelegt. Dies führt dazu, dass die Server die meiste Zeit kaum ausgelastet
sind. Da die Hardware der Server, insbesondere der Arbeitsspeicher, einen hohen lastunabhängigen Grundverbrauch haben, verhält sich der Energiebedarf dieser Server nicht
proportional zur anfallenden Last [THS10]. Um ein DBMS zu entwickeln, dessen Energiebedarf sich proportional zur Last verhält, ist es daher notwendig, Hardware einzusetzen, die je nach Last zu- oder abgeschaltet werden kann. Ein verteiltes DBMS, welches
lastabhängig Knoten zu- oder abschalten kann, ermöglicht es im Gegensatz zu einem einzelnen Server, den Energiebedarf annähernd proportional zur Last zu halten.
In Abb. 1a ist der Energieverbrauch eines Standard-Servers, der Verlauf bei perfekter
Energieproportionalität, sowie der Verlauf eines verteilten DBMS wie WattDB, welches
die Knotenanzahl je nach Last regelt, skizziert. Perfekte Energieproportionalität lässt sich
nicht erreichen, da immer nur ganze Knoten zugeschaltet werden können und mindestens
ein Knoten immer betrieben werden muss. Jedoch ist an den jeweiligen Energieverläufen
zu erkennen, dass WattDB deutliche Energieeinsparungen erreichen kann. Außerdem kann
sich sich der Energieverbrauch von WattDB dem perfekten Verlauf umso mehr annähern,
je mehr Knoten im Cluster vorhanden sind und benötigt werden.
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2.1

Lastprognose für bessere Energieproportionalität

Das Zuschalten von Knoten benötigt einige Sekunden, bis sie in WattDB einsatzbereit sind.
Würden sie erst gestartet, sobald eine erhöhte Last anfällt, würden zeitweise erhebliche
Verzögerungen durch Überlast auftreten. In Abb. 1b ist anhand eines beispielhaften Lastverlaufes zu sehen, wie ein verteiltes DBMS ohne Lastprognose Knoten auf Basis der aktuellen Last schalten könnte. Dabei ist klar erkennbar, dass zu spät auf steigende Last reagiert
wird und dadurch Überlastsituationen entstehen. Um dies zu verhindern, könnte man eine gewisse Anzahl Reserveknoten bereithalten, um eventuell auftretende Lasterhöhungen
abzufangen. Dadurch würde allerdings die Energieeinsparung des Systems erheblich geschmälert. Außerdem ist die Abschätzung der Anzahl von Reserveknoten schwierig, die
eine plötzlich eintretende Lastspitze erfordert. Für eine bessere Annäherung der Energieproportionalität ist es daher notwendig, zusätzliche Knoten genau dann zu starten, wenn
in wenigen Sekunden eine erhöhte Last zu erwarten ist, sodass neue Knoten schon einsatzbereit sind, wenn die Last auftritt. Dies ist nur möglich, wenn eine Prognose über die
zukünftige Last getroffen werden kann.

2.2

WattDB

WattDB ist ein verteiltes DBMS, welches als Cluster leichtgewichtiger Knoten geringen Energieverbrauchs mit dem Ziel entworfen wurde, Energieproportionalität anzunähern
[HHOS11]. Das aktuelle WattDB-Demo-Cluster sieht wie folgt aus [SH11]:
Zehn Knoten sind mit je 2 GB RAM und einer Intel® Atom D510 CPU ohne FrequenzSkalierung ausgestattet. Die Netzteile der Knoten sind äußerst effizient und 80 Plus®
gold zertifiziert. Im Leerlauf benötigen diese Knoten ca. 23 Watt, unter Volllast steigt
der Verbrauch auf etwa 26 Watt. Aktuell sind zwei der zehn Knoten mit je vier SATAFestplatten mit jeweils 250 GB ausgestattet. Datenknoten mit Festplatten (mit möglichst
geringem Energiebedarf) verbrauchen bis zu 41 Watt. Das Betriebssystem aller Knoten
wird nicht von Festplatten, sondern von USB-Sticks geladen, da diese deutlich weniger
Energie benötigen und das Booten durch schnellere Lesezeiten beschleunigt wird.
Energieproportionalität in WattDB Wie in Abb. 1a skizziert, wird sie durch das Zuund Abschalten von Knoten erreicht. Obwohl verteilte DBMS schon lange verbreitet sind,
unterstützen kommerzielle DBMS bisher nicht das Abschalten von Knoten, um Energie
zu sparen. Da nicht auf ein bestehendes DBMS zurückgegriffen werden konnte, wurde stattdessen mit WattDB ein neues DBMS von Grund auf mit dem Ziel entworfen,
bestmögliche Energieproportionalität zu erreichen. Das Zu- und Abschalten von Knoten steuert in WattDB ein Masterknoten. Je nach Stromspar-Richtlinie können Knoten
in Standby (suspend-to-RAM) versetzt oder komplett heruntergefahren werden. Knoten
im Standby benötigen noch ca. 3 Watt und lassen sich per wake-on-LAN in weniger als
fünf Sekunden starten [SH11]. Knoten, die komplett heruntergefahren wurden, verbrauchen zwar fast keine Energie mehr, benötigen aber deutlich länger zum Starten. Obwohl
die Systeme auf kurze Bootzeiten optimiert wurden, indem z. B. nicht benötigte KernelModule deaktiviert wurden, dauert ein Knotenstart noch ungefähr zwanzig Sekunden.
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Monitoring in WattDB Bei solchen Startzeiten kann bei steigender Last eine Überlast
von mehreren Sekunden auftreten, weil Knoten nicht rechtzeitig bereit sind. Um solche
Situationen zu reduzieren, wollen wir Lastprognosen aus Daten früherer Lastverläufe gewinnen. Deshalb wurde für WattDB ein Monitoring-System entworfen [MD12], das auf
allen Knoten Clients einsetzt, die alle zehn Sekunden verschiedene Lastwerte sammeln
und an einen Server auf dem Masterknoten senden. Dieser Server empfängt die protokollierten Daten und speichert sie in einer SQLite-Datenbank. Ermittelt wird eine Vielzahl
von Werten zur Auslastung von Prozessor, RAM, Netzwerk und Festplatte.

3

Lastprognose für WattDB

Bevor ein neues Prognoseverfahren für WattDB entwickelt wird, soll im Folgenden klar
definiert werden, welche Charakteristiken dieses Verfahren aufweisen soll. Dazu definieren wir zunächst die Ziele und skizzieren dann die grundlegenden Ideen hinter der langfristigen Mustererkennung sowie der kurzfristigen Trendanalyse.
Pessimismus Eine Prognose soll die Last eher überschätzen als unterschätzen. Andernfalls führt dies dazu, dass nicht genügend Knoten für die tatsächliche Last aktiv sind und
so verlängerte Antwortzeiten entstehen. Bei Lastüberschätzung sind zwar mehr Knoten als
nötig aktiv, dies hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Systemleistung, es schadet
nur der Energieproportionalität. Trotz pessimistischer Prognose bleibt die Energieproportionalität von WattDB jedoch weitaus besser als die eines vergleichbaren Einzel-Servers.
Konkret soll die Prognose nur in maximal 10% der Fälle die tatsächliche Last (jedoch
nur in geringem Maße) unterschätzen. Bei einem Cluster von 10 Knoten würde eine Unterschätzung von über 10% bedeuten, dass mindestens ein Knoten zu wenig aktiv ist, was
zu spürbaren Leistungseinbußen führen würde. Daher soll der Prognosefehler nie mehr als
10% der Maximallast betragen, falls die Last unterschätzt wird.
Geringe Prognosefehler Trotz Pessimismus sei das Ziel, dass der Prognosefehler im Mittel nicht mehr als 10% der Maximallast beträgt. Da bei einem Cluster von zehn Knoten
jeder Knoten in etwa 10% der Gesamtlast verarbeiten kann, lässt sich mit einem Prognosefehler unter 10% die Anzahl benötigter Knoten zuverlässig prognostizieren. Würde der
Pessimismus zu einem mittleren Prognosefehler von mehr als 10% führen, so würde meist
mindestens ein Knoten zu viel prognostiziert. In diesem Fall wäre es aber sinnvoller, diesen Knoten stets als Reserveknoten zu betreiben und keine Prognose durchzuführen.
Vertretbarer Overhead Ein vertretbarer Overhead ist wichtig, damit eine Lastprognose
sinnvoll ist. Würde die Prognose das System zu sehr belasten, wäre es sinnvoller, auf die
Prognose zu verzichten und stattdessen Reserveknoten einzusetzen. Der Overhead, den
Lastprognose und Monitoring im Cluster erzeugen, sollte daher deutlich geringer sein als
die Rechenkapazität eines einzelnen Knotens.
Berücksichtigung kurzfristiger Trends Lastverläufe eines Datenbanksystems unterliegen nicht nur langfristigen Mustern, sondern werden auch stark geprägt durch spontane
Belastung des Systems. Solche spontanen und damit langfristig unvorhersehbaren Lastspitzen sollen durch die entwickelte Lastprognose möglichst früh erkannt werden, sobald
sie absehbar sind. Daher soll es Ziel sein, dass die entwickelte Lastprognose nicht häufiger
als die lineare Regression die Last unterschätzt.
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Berücksichtigung langfristiger Muster Da Lastverläufe auch häufig von langfristig regelmäßig auftretenden Mustern wie Wochentagen geprägt sind, soll die entwickelte Lastprognose solche Muster auch erkennen und berücksichtigen können. Steigt die Last eines
Datenbanksystems z.B. jeden Montag um 8:00 Uhr abrupt von unter 5% auf 95%, wäre
dies durch kurzfristige Trendanalyse nur verzögert erkennbar. Wäre das Muster dagegen
bekannt, könnte die Prognose diesen Lastanstieg frühzeitig prognostizieren und das Starten zusätzlicher Knoten rechtzeitig veranlassen.
Zur Mustererkennung benötigen Systeme eine gewisse Zeit zur Datensammlung. Ein allgemeines Prognoseverfahren braucht einige Jahre, um wichtige Konzepte wie Wochen,
Monate, Jahre, Schaltjahre oder Sommerzeit zu lernen und darauf basierende Muster zu
erkennen. Um eine deutliche Energieersparnis sofort zu erreichen, muss das Verfahren
langfristige Muster deutlich schneller erkennen. Dazu sind sie mit genügend Startwissen
zu versorgen, um langfristige Muster bereits nach dreimaligem Auftritt zu erkennen.

3.1

Längerfristige Mustererkennung

Die größte Herausforderung, die sich aus der genannten Problemstellung ergibt, ist die
schnelle Erkennung langfristiger Muster bei gleichzeitig geringem Overhead. Deshalb
kommen viele Verfahren [Sch07], z. B. der Einsatz eines künstlichen neuronalen Netzes
zur Mustererkennung, nicht in Frage. Das hier entwickelte Prognoseverfahren kennt häufig
auftretende Mustertypen, wie tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Muster,
sowie spezielle Ereignisse (siehe Tab. 1). Ist eine Prognose für einen Zeitpunkt erforderlich, prüft es, ob für diesen Zeitpunkt in der Vergangenheit solche Muster erkennbar sind.
Wird ein Muster erkannt, soll es entsprechend in die Prognose einfließen.
Die Annahme solcher Mustertypen gilt nicht nur für von Benutzerlast bestimmte Online
Transaction Processing-Systeme (OLTP), sondern meistens erst recht auch für von BatchBetrieb bestimmte Online Analytical Processing-Systeme (OLAP): Die Zeitsteuerung von
Batch-Anfragen führt zu noch stärker ausgeprägten Mustern, als es Benutzeranfragen tun.
Da auch solche Systeme oft stündliche, tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche
Berichte erzeugen, folgen auch sie den gleichen Mustertypen wie OLTP-Systeme.
3.2

Kurzfristige Trendanalyse

Die Erkennung langfristiger Muster reicht für eine zuverlässige Lastprognose nicht aus. Es
sind stets gravierende Abweichungen auch von stark ausgeprägten Mustern zu erwarten.
Falls die anfallende Last über der durch langfristige Mustererkennung prognostizierten
Last liegt, wäre es fatal, Abweichungen von Mustern zu ignorieren und die Last weiter zu
unterschätzen. Es ist also zwingend notwendig, für die Lastprognose eines Datenbanksystems kurzfristige Trends zu erkennen und diese in die Lastprognose einfließen zu lassen,
auch wenn sie stark von langfristigen Mustern abweichen.
Lineare Regression zur kurzfristigen Trendanalyse Da es bereits einige geeignete Verfahren zur kurzfristigen Trendprognose gibt, wollen wir ein geeignetes Prognoseverfahren
an die Problemstellung anpassen. In [Sch07] wird die Regressionsanalyse als für kurzfristige Trendanalyse geeignet herausgestellt. Da ein linearer Lastverlauf am häufigsten
anzutreffen ist, wird vereinfachend die lineare Regression genutzt und darauf verzichtet,
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Abb. 2: Pessimistische lineare Einfachregression
zusätzlich eine exponentielle Regressionsanalyse durchzuführen. Generell kann eine lineare Regression selbst bei exponentiellem Verlauf gute Ergebnisse liefern, wenn nicht zu
viele vergangene Werte in die Regression mit einfließen. Aus diesem Grund wird in Kapitel 4.2 auch evaluiert, wie viele vergangene Datenwerte einbezogen werden sollen, um
möglichst gute Ergebnisse zu erhalten.
Pessimistische kurzfristige Trendanalyse Ziel der Methode der kleinsten Quadrate ist es,
einen möglichst geringen Abstand zwischen der Regressionsgeraden und den Messpunkten zu erreichen. Dies führt dazu, dass in der Regel ungefähr gleich viele Punkte oberhalb
wie unterhalb der Geraden liegen. Der Zielsetzung einer pessimistischen Prognose wird
die Methode der kleinsten Quadrate daher nicht gerecht. Daher soll eine Gerade gefunden werden, welche zu einer pessimistischeren Prognose führt, indem die Regressionsgerade ŷ, die sich durch die Methode der kleinsten Quadrate ergibt, angepasst wird. Im
Beispiel (siehe Abb. 2) sind ungefähr gleich viele Datenpunkte über- wie unterhalb der
Regressionsgeraden zu erkennen – für eine pessimistische Prognose werden durch ŷ deutlich zu viele Werte unterschätzt.
Generell kann eine Gerade verändert werden, indem entweder der Ordinatenabschnitt oder
die Steigung verändert wird. Um die Prognose pessimistischer zu gestalten, müsste mindestens eines von beiden betragsmäßig erhöht werden. Zwei mögliche Anpassungen sind
in Abb. 2 skizziert. Beispielsweise könnte man die Steigung so anpassen, dass bei positiver Steigung diese pauschal um 10% höher und bei negativer Steigung pauschal um 10%
niedriger angesetzt wird. In Abb. 2 ist dies als ŷSteigung eingezeichnet. Bei einem streng
linearen Lastverlauf führt eine solche Anpassung zur Einrechnung einer gewissen Reserve.
Wünschenswert wäre es aber, die Prognose umso pessimistischer zu gestalten, je stärker
die ursprüngliche Regressionsgerade die vergangenen Werte unterschätzt hat, was durch
Anpassung der Steigung kaum zu erreichen ist.
Bei Erhöhung des Ordinatenabschnitts dagegen kann einfach festgelegt werden, wie viele
der vergangenen Werte unterschätzt werden dürfen. Verschiebt man die Gerade um die maximale Abweichung εmax nach oben, führt dies dazu, dass die Gerade den am stärksten
unterschätzten Punkt schneidet und alle anderen Punkte darunter liegen (siehe Abb. 2).
Mit dieser Anpassung wird also kein vergangener Wert unterschätzt. Da das Maximum
oft von einem statistischen Ausreißer bestimmt wird, ergibt sich eine sehr pessimistische
Prognose. Andererseits soll das System ja ebensolche Lastspitzen bewältigen können.
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3.3

Implementierung

Wie in Kapitel 2.2 erläutert, sammelt das Monitoring-Framework von WattDB alle zehn
Sekunden diverse Kennzahlen zur Last von CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Festplatte aller Knoten und speichert sie in einer SQLite-Datenbank. Die Prognose für WattDB
ist, wie WattDB selbst, in C++ implementiert. Sie greift mit Hilfe der SQLite-Library auf
die SQLite-Datenbank mit den Monitoring-Daten per SQL zu und berechnet aus den von
der Datenbank gelieferten Werten die Prognose. Dabei ist die eigentliche Prognose zum
größten Teil in SQL implementiert, das C++-Programm verrechnet nur noch die einzelnen
Teilprognosen zu einer Gesamtprognose.
Implementierung der längerfristigen Mustererkennung Die langfristige Mustererkennung besteht im Grunde aus einer SQL-Query und einer C++-Funktion. Die SQL-Query
ist aus mehreren SELECT-Queries zusammengesetzt, welche per UNION verknüpft sind.
Jede der SELECT-Queries repräsentiert einen Mustertypen. Als Beispiel soll hier eine solche SELECT-Query genügen, deren WHERE-Klausel für wöchentliche Muster alle Tupel
auswählt, deren Wochentag dem des zu prognostizierenden Tages entspricht, also vereinfacht wie folgt:
SELECT . . . FROM . . . WHERE weekday = 6

/ * Wochentag 6 = S a m s t a g * /

Pessimistische Berechnung des Prognosewertes für die Muster Durch dieses Verfahren
werden Tupel durch WHERE-Klauseln ausgewählt, es fehlt aber noch die Aggregation der
Werte zu einem Prognosewert. Da die Zielsetzung eine pessimistische Prognose ist, eignet sich der Durchschnitt nicht. Das Maximum ist ebenfalls ungeeignet, da bei Mustern,
auf die tausende Datenpunkte zutreffen, immer ein besonders hoher statistischer Ausreißer enthalten sein wird. Das obere Quartil ist dagegen ein pessimistisches Maß, welches
ausreißerunempfindlich und schnell zu berechnen ist. Nach seiner Definition sind 25% der
Datenpunkte größer als das obere Quartil, 75% der Datenpunkte liegen darunter. Unsere
Anfrage sähe dann beispielsweise wie folgt aus:
SELECT u p p e r q u a r t i l e ( cpuLoad ) FROM . . . WHERE weekday = 6

Auf diese Art kann für jeden Mustertyp eine SQL-Query formuliert werden, die das obere
Quartil der Werte zurückgibt, die auf dieses Muster passen. In alle Anfragen wird dazu
einfach das obere Quartil über die zu untersuchende Spalte (hier cpuLoad) eingesetzt.
Bewertung der Muster Bei dieser Verfahrensweise gibt jedes Muster einen pessimistischen Prognosewert zurück. Es kann aber sein, dass einige Muster nur schwach ausgeprägt sind oder gar nicht zutreffen. Wenn z.B. der Wochentag gar keinen großen Einfluss
auf die Last des Systems hat, so soll das entsprechende Muster auch nicht stark in die
Prognose einfließen. Um zu entscheiden, wie gut ein Muster zutrifft, ist ein Streuungsmaß erforderlich. Ein solches Streuungsmaß ist die Varianz, definiert wie in Gl. (1) als der
durchschnittliche quadratische Abstand zum arithmetischen Mittel [Sch07].
n

s2 =

1X
(xi − x̄)2
n i=1

(1)

Die Varianz ist umso größer, je stärker die Datenpunkte vom arithmetischen Mittel abweichen. Ein stark zutreffendes Muster hat also eine geringere Varianz als ein kaum zutreffendes Muster. Die Dimension der Varianz ist das Quadrat der Dimension des Merkmals, was
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die automatisierte Interpretation schwierig macht. Besser geeignet ist dagegen der auf der
Varianz basierende Variationskoeffizient. Er ist wie in Gl. (2) als Wurzel der Varianz (auch
Standardabweichung s genannt) geteilt durch das arithmetische Mittel definiert [Sch07].
√
s2
s
=
(2)
V =
x̄
x̄
Aus dieser Definition ergibt sich, dass der Variationskoeffizient dimensionslos und genau
dann größer als 1 ist, wenn die Standardabweichung größer als das arithmetische Mittel ist.
Für die Mustererkennung der Lastprognose bedeutet dies, dass stark ausgeprägte Muster
einen Variationskoeffizienten nahe 0 und schwach ausgeprägte Muster einen Variationskoeffizienten über 1 haben. Daher kann die Lastprognose anhand des Variationskoeffizienten
entscheiden, wie stark die einzelnen Muster gewichtet werden müssen. Die SQL-Queries
der Muster werden also um den Variationskoeffizienten erweitert, wie z. B.:
SELECT u p p e r q u a r t i l e ( cpuLoad ) , s t d e v ( cpuLoad ) / avg ( cpuLoad )
FROM . . . WHERE weekday = 6

Für die Berechnung des Variationskoeffizienten wird die Funktion stdev, welche die Standardabweichung s berechnet und genauso wie upper quartile in einer SQLite-Erweiterung
enthalten ist, sowie die Funktion avg zurückgegriffen (s. Gl. (2)).
Wenn wir die SQL-Queries aller Muster nun mit UNION verknüpfen, erhalten wir für jedes Muster eine Zeile, die einen Prognosewert und den Variationskoeffizienten enthält. Ein
beispielhaftes Ergebnis dieser Query ist in Tab. 1 zu sehen, wobei der Prognosezeitpunkt
hier der 09.03.2012 16:45 Uhr ist. Zunächst ist in der Spalte Muster“ erkennbar, dass
”
zwei spezielle Tage“ eingefügt wurden, nämlich easterSunday“ und islamNewYear“.
”
”
”
Die SQL-Query generiert also für jeden speziellen Tag ein eigenes Muster. Am Variationskoeffizienten Vi kann nun abgeschätzt werden, wie stark das jeweilige Muster ausgeprägt ist. Den kleinsten Variationskoeffizienten hat hier das Ostersonntag-Muster, wohl
weil die Query einen Monat vor Ostern ausgeführt wurde. Danach folgen die jährlichen
Muster mit Tag, Monat und Stunde bzw. nur Monat und Stunde. Diese sind dicht gefolgt
vom monatlichen Muster des n-ten Wochentages (der zweiten Freitag im Monat) und dem
reinen wöchentlichen Muster (hier für Freitag). Die restlichen Muster sind schwächer, am
schwächsten ist das Muster zum islamischen Neujahr ausgeprägt.
Verrechnung aller Muster zu einem Prognosewert Jedes Muster liefert einen eigenen
Prognosewert Pi (das obere Quartil aller zutreffenden Tupel). Basierend auf diesen Prognosewerten gilt es nun, eine Gesamtprognose basierend auf langfristigen Mustern zu berechnen. Dies wurde in einer einfachen C++-Funktion implementiert. Hier soll die Idee
und der Algorithmus dieser Funktion dargelegt und an einem Beispiel illustriert werden.
Zunächst werden alle Muster mit einem Variationskoeffizienten ab 0, 18 aussortiert, da
diese Muster ohnehin so schwach sind, dass sie nicht in die Prognose einfließen sollen.
Der Wert 0, 18 stellte sich im Verlauf der Evaluation als gute Obergrenze heraus (s. Kapitel 4.1). Die Idee zur Berechnung eines Gesamt-Prognosewertes ist es nun, einen gewichteten Durchschnitt über die Prognosewerte der einzelnen Muster zu errechnen (Gl. (3)).
Pn
i=1 (Wi Pi )
P = P
(3)
n
i=1 Wi
Die Berechnung der Gewichte Wi erfolgt anhand des Variationskoeffizienten (Gl. (4)).
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Tabelle 1: Beispiel für die Berechnung der Gewichte und der Gesamtprognose
Muster
day + hour
day + month + hour
hour + minute
month + hour
monthDaysLeft + hour
specialDay easterSunday + hour
specialDay islamNewYear + hour
weekday + hour
x weekdays left + hour
xth weekday + hour
Summe

Pi
45,374
44,877
43,245
45,938
44,486
45,114
43,479
44,109
45,898
44,604

Vi
0,119
0,055
0,122
0,080
0,116
0,050
0,126
0,093
0,103
0,093

Wi = (0, 18 − Vi )2

Wi
0,00372
0,01562
0,00336
0,01000
0,00409
0,01690
0,00291
0,00756
0,00592
0,00756
0,07768

Wi ∗ Pi
0,169
0,701
0,145
0,459
0,182
0,762
0,127
0,334
0,272
0,338
3,489

Anteil Wi
5%
20%
4%
13%
5%
22%
4%
10%
8%
10%

(4)

Die Gewichte sollen umso größer sein, je stärker das Muster ist, also je kleiner der Variationskoeffizient ist. Damit also Muster mit einem kleinen Variationskoeffizienten ein
großes Gewicht zugewiesen bekommen, werden die Variationskoeffizienten Vi vom maximal erlaubten Variationskoeffizient 0, 18 abgezogen. Die Differenz wird noch quadriert,
um starke Muster noch stärker zu gewichten.
Pn
3, 489
i=1 (Wi Pi )
P = P
=
≈ 44, 910
(5)
n
0,
07768
W
i
i=1
Zum besseren Vergleich der Gewichte wurde zusätzlich in der letzten Spalte von Tab. 1 der
Anteil berechnet, den das einzelne Gewicht Wi an der Summe aller Gewichte ausmacht.
Implementierung der kurzfristigen Trendanalyse In ähnlicher Weise ist die kurzfristige Trendanalyse in SQL implementiert. Eine einzelne SQL-Anfrage wird auf die Daten
angewendet und gibt den gewünschten Prognosewert zurück. Bei der linearen Einfachregression in SQL wird darauf geachtet, dass die Prognose pessimistisch wird.
Verrechnung kurzfristiger Trendanalysen mit langfristigen Musterprognosen Nachdem sowohl die Prognose auf Basis langfristiger Muster als auch jene auf Basis kurzfristiger Trends verfügbar sind, ist noch zu klären, wie beide zu einer Endprognose verrechnet werden. Fällt die kurzfristige Prognose höher aus, so muss sie auf jeden Fall als
Endprognose angesetzt werden. Das verlangt unsere pessimistische Zielsetzung, außerdem
können spontane Abweichungen von langfristigen Mustern immer auftreten.
Nicht so klar ist dagegen die Endprognose, falls die langfristige Prognose höher ausfällt.
Wird hier die kurzfristige Prognose angesetzt, wird die langfristige Prognose nie verwendet und langfristige Muster werden somit komplett ignoriert. Ganz pessimistisch könnte
man in diesem Fall die langfristige Prognose ansetzen, was bedeuten würde, dass stets
die höhere beider Prognosen genutzt wird. Um den Energieverbrauch möglichst gering zu
halten, ohne langfristige Muster komplett zu ignorieren, sollte in diesem Fall jedoch das
arithmetische Mittel der beiden Prognosewerte die Endprognose bilden.
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4

Evaluation

Im Rahmen einer empirischen Evaluation soll nun überprüft werden, ob die Implementierung der Lastprognose den gestellten Zielen gerecht wird.
4.1

Evaluation der langfristigen Mustererkennung

Da das WattDB-Monitoring bisher noch kein produktives System jahrelang aufgezeichnet
hat, sind keine WattDB-Daten zur Evaluation verfügbar. Deshalb musste die langfristige
Mustererkennung mit anderen Daten evaluiert werden. Anspruch an die Daten war, dass
sie sich über mindestens drei Jahre erstrecken und langfristige Muster enthalten.
Als brauchbare Daten stellte sich schließlich der Gesamt-Energiebedarf von Großbritannien1 heraus. Diese Daten sind ab April 2001 bis heute verfügbar, wobei alle halbe Stunde
der Gesamtbedarf während dieser halben Stunde erfasst wird. Die Daten enthalten erwartungsgemäß diverse Muster, die unseren Mustertypen entsprechen. So ist der Energiebedarf stark von täglichen Mustern geprägt. Als jährliches Muster zeigt sich u. a. ein höherer
Energiebedarf in den Wintermonaten sowie ein geringerer Energiebedarf an Feiertagen.
Diese Daten eignen sich daher auch zur Überprüfung beweglicher jährlicher Muster wie
Ostern. Die Prognose soll im Jahr 2007 ohne Datenmaterial beginnen und mit immer mehr
Daten fortlaufend berechnet werden, um das Lernverhalten zu beobachten.
Pessimismus und geringer Prognosefehler Der Anteil an Unterschätzungen ist im ersten Jahr 2007 mit ca. 45% noch sehr hoch. Hier zeigt sich, dass eine kurzfristige Prognose anfangs zwingend nötig ist, um zu vermeiden, dass so viele Prognosen die Last
unterschätzen. Der Anteil unterschätzender Prognosen sinkt allerdings in den folgenden
Jahren deutlich und erreicht im fünften Jahr 2011 5% und liegt damit unter den geforderten 10%. Offenbar wird hier ab dem fünften Jahr die Forderung, dass maximal 10%
der Prognosen unterschätzen dürfen, schon allein mit der langfristigen Prognose erreicht.
Trotz Pessimismus bleibt auch der Prognosefehler unter den geforderten 10%.
Insgesamt zeigt sich, dass die langfristige Prognose umso seltener unterschätzt, je mehr
Daten sie zur Verfügung hat. Um in den ersten Jahren trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen, ist eine zusätzliche kurzfristige Trenderkennung aber zwingend erforderlich.
Vertretbarer Overhead Die Berechnung der Prognose auf Basis langfristiger Muster
spielt eine geringere Rolle, da sie nicht häufig erforderlich ist. Ein weiterer zu beachtender
Overhead stellt die Speicherung von Monitoring-Daten über einen längeren Zeitpunkt dar.
Wie in [MD12] abgeschätzt ist, beläuft sich die Datenmenge aller vom Monitoring-System
gespeicherten Daten auf weniger als 2 GB pro Jahr.
Berücksichtigung längerfristiger Muster Der interessanteste Teil der Evaluation hat
nun herauszufinden, ob die Prognose langfristige Muster zuverlässig erkennt. Dazu beschränken wir uns hier auf zwei Beispiele, die den Verlauf der Prognose auf Basis langfristiger Muster mit dem der tatsächlichen Werte vergleicht. In Abb. 3a ist der Verlauf des
Energiebedarfs von Großbritannien sowie der Prognose für Oktober 2010 eingezeichnet.
Man erkennt, dass die Prognose nicht stark von dem tatsächlichen Verbrauch abweicht
und, wie es Zielsetzung war, eher zum Überschätzen als zum Unterschätzen tendiert.
1 http://www.nationalgrid.com/uk/Electricity/Data/Demand+Data/
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Abb. 3: Prognosen auf Basis langfristiger Muster
Mehrere Muster sind in der Grafik erkennbar; das tägliches Muster des Energiebedarfs ist
besonders stark ausgeprägt. Dieses Muster ist sowohl im Verlauf des tatsächlichen Bedarfs
als auch im Verlauf der Prognose erkennbar. Dies lässt darauf schließen, dass die Prognose
dieses Muster erkennt und entsprechend stark gewichtet.
Neben dem täglichen Muster ist ein wöchentliches Muster deutlich erkennbar: An Wochenenden (in der Grafik hell hinterlegt) fällt der Energiebedarf deutlich niedriger aus als
unter der Woche. Die Prognose ist an Wochenenden auch niedriger als unter der Woche,
wenn auch an einigen Wochenenden die Prognose den Bedarf auffällig überschätzt.
Es bleibt noch zu untersuchen, ob bewegliche jährliche Muster wie etwa Ostern von der
Prognose erkannt und berücksichtigt werden. In Abb. 3b ist der Verlauf von Prognose und
Bedarf für April 2010 dargestellt, wobei hier die Ostertage von Karfreitag bis Ostermontag
hell unterlegt wurden. Man kann erkennen, dass der Energiebedarf zu Ostern niedriger als
gewöhnlich ist. Die Prognose fällt wie gewünscht niedriger aus als an normalen Wochentagen, was dafür spricht, dass die Prognose auch dieses Muster korrekt erkennt.
4.2

Evaluation der kurzfristigen Trendanalyse

Die Evaluation der kurzfristigen Trendanalyse konnte mit Daten einer Anwendung durchgeführt werden. Dafür wurde die Prozessorlast eines DB-Servers der SPH AG über acht
Tage aufgezeichnet, wobei alle 10 Sekunden ein Datenpunkt genommen wurde [SHK11].
Für alle Evaluationen wurde eine Prognose für die Last in 20 Sekunden berechnet (mit
lookahead-Parameter l = 2) . Dies entspricht in etwa der Zeit zum Starten eines WattDBKnotens.
Bestimmung des lookback-Parameters k. Für die kurzfristige Trendanalyse ist zunächst
ein geeigneter Parameter k zu finden. Wenn alle 10 Sekunden ein Datenpunkt genommen
wird, bedeutet k = 6, dass die Datenpunkte der letzten Minute verwendet werden. Was
passiert, wenn man z.B. k = 36 wählt und damit Daten der letzten sechs Minuten einbezieht, ist in Abb. 4a zu sehen.
Die lineare Regression über 36 Datenpunkte führt zu einer starken Glättung der Prognose,
sodass diese kleinere Schwankungen völlig ignoriert. Dies ist prinzipiell wünschenswert,
allerdings wird ein steiler Anstieg wie bei Minute 3 oder Minute 18 so nur verspätet und
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Abb. 4: Kurzfristige Trendanalysen
vermindert prognostiziert. Darüber hinaus führt ein starker Abfall wie bei Minute 20 dazu,
dass der fallende Trend noch über Minuten hinaus in die Prognose einfließt obwohl die
Last wieder stabil ist. In diesem Fall führt dies sogar dazu, dass die Prognose bei Minute 22
für einige Minuten keinerlei Last prognostiziert und damit die Last deutlich unterschätzt.
Eine lineare Regression über so viele zurückliegende Datenpunkte ist also genau dann
besonders schlecht, wenn die kurzfristige Prognose wichtig ist, nämlich wenn kurzfristig
starke Lastspitzen auftreten. Darüber hinaus bedeutet das Berechnen der Regression über
viele Datenpunkte auch einen höheren Overhead, da die Berechnung von Durchschnitten,
Varianz und Kovarianz umso rechenaufwändiger wird, je mehr Datenpunkte sie umfasst.
In Abb. 4b ist zum Vergleich die Prognose mit k = 8 eingezeichnet. Man erkennt klar, dass
die Prognose hier weniger stark geglättet ist und auch den Schwankungen der Last folgt.
Kleinere Schwankungen der Prognose haben allerdings ohnehin keine großen Auswirkungen auf das Verhalten des DBMS: Da nur ganze Knoten zu- oder abgeschaltet werden
können, führen sie zu keiner Veränderung der Clustergröße. An den Stellen, an denen ein
starker Anstieg oder starker Abfall erkennbar ist, reagiert die Prognose hier frühzeitiger.
Natürlich kann die kurzfristige Prognose einen Anstieg erst prognostizieren, wenn er beginnt, wodurch sie stets leicht verspätet reagiert. Dies ist auch der Grund, warum eine
zusätzliche langfristige Mustererkennung erforderlich ist.
Für eine kurzfristige Trendanalyse ist es also sinnlos, Datenpunkte mit einzubeziehen, die
mehr als zwei Minuten alt sind. Um das optimale k zwischen 2 und 12 zu finden, wurden
die durchschnittlichen Prognosefehler (in Bezug zum Maximum) sowie die durchschnittliche Stärke der Unterschätzungen für diese k berechnet. Sehr kleine k unter 5 führen
sowohl zu hohen Prognosefehlern als auch stärkerer Unterschätzung, während höhere k
bessere durchschnittliche Ergebnisse liefern. Das erste lokale Minimum bei k = 8 wurde
für die kurzfristige Trendanalyse gewählt. Die Datenpunkte der letzten 80 Sekunden einzubeziehen erscheint (wie man in Abb. 4b sieht) auch angemessen, wenn eine Prognose
für die nächsten 20 Sekunden berechnet werden soll.
Abschließend soll dargestellt werden, inwieweit die kurzfristige Trendanalyse zum Erreichen der gesteckten Ziele beiträgt.
Pessimismus und geringer Prognosefehler Mit fast 20% werden noch deutlich zu viele
Datenpunkte unterschätzt, hier zeigt sich, dass eine ergänzende langfristige Prognose nötig
ist. Der Grad der Unterschätzung von durchschnittlich weniger als 3% stellt dabei noch
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einen recht guten Wert dar, wenn man bedenkt, dass die Zielsetzung Unterschätzungen bis
10% erlaubt. Derart starke Unterschätzungen treten hier noch in 0,67% der Fälle auf. Dass
diese Fälle von der langfristigen Prognose korrigiert werden können, erscheint realistisch
und wird in der Gesamtevaluation untersucht werden. Mit unter 2% erreicht die kurzfristige Trendprognose einen ausgezeichneten mittleren Prognosefehler. Dieser liegt noch weit
unter den geforderten 10%, sodass dieses Ziel für die Gesamtprognose realistisch ist.
Vertretbarer Overhead Der Overhead der kurzfristigen Trendanalyse ist stark von k
abhängig: je mehr Datenpunkte mit einbezogen werden, umso aufwändiger werden die
Berechnungen für Mittelwert, Varianz und Kovarianz und damit die Berechnung der kurzfristigen Trendanalyse. Mit k = 8 wurde k recht klein gewählt. Selbst für einen schwachen
Knoten dürfte es keinerlei Problem darstellen, über 8 Gleitkommazahlen einen Durchschnitt, die Varianz oder die Kovarianz zu berechnen.
Im realen Einsatz hat das Prognoseverfahren deutlich mehr Daten zur Verfügung. Da aber
die Query nur k = 8 Tupel betrachtet und diese mit einem Index über den Primärschlüssel
auswählt, bleibt die Ausführungszeit auch bei größeren Datenvolumina annähernd gleich.
Da nur alle 10 Sekunden neue Monitoring-Daten eintreffen, muss eine neue Trendanalyse
auch nur dann erfolgen. Die erforderliche Berechnungszeit von < 2 Millisekunden (auf
vergleichbarer Hardware) wird durch mögliche Energieeinsparungen mehr als amortisiert.
Berücksichtigung kurzfristiger Trends Die Zielsetzung, dass kurzfristige Trends erkannt und die Last nie häufiger als von der linearen Regression unterschätzt wird, ist
dadurch erfüllt, dass eine pessimistische lineare Regression zum Einsatz kommt, die nie
niedriger als die lineare Regression ist.
4.3

Gesamtevaluation

Anhand der Daten für die Evaluation der kurzfristigen Trendanalyse soll untersucht werden, wie gut die Gesamtprognose in der ersten Woche ist. Da die langfristige Mustererkennung, wie in Kapitel 4.1 gezeigt, mit der Zeit besser wird, bedeutet dies, dass langfristig mit besseren Ergebnissen gerechnet werden kann. Die Gesamtevaluation bezieht sich
auf die vorliegenden Daten eines DB-Servers [SHK11]. Mit der langfristigen Mustererkennung wurde für jede Minute eine Prognose berechnet. Da diese Prognose am ersten
Tag keine Ergebnisse liefern kann, wird die Gesamtevaluation ab dem zweiten Tag über
die verbleibenden sieben Tage durchgeführt. Die Trendanalyse wurde mit dem pessimistischen Verfahren auf Basis des Maximums, k = 8 und l = 2 für alle 10 Sekunden berechnet. Beide Prognosen wurden dann zu einer Gesamtprognose verrechnet (Kapitel 3.3).
Tab. 2 vergleicht die Ergebnisse der Gesamtevaluation mit denen der kurzfristigen Evaluation. Wie erwartet, erhöht sich der Prognosefehler durch die Hinzunahme der langfristigen
Muster, bleibt aber mit gut 3% deutlich unter den geforderten 10%.
Die Gesamtprognose unterschätzt mit 11,75% deutlich weniger Datenpunkte als die kurzfristige Evaluation. Die Zielsetzung, nicht mehr als 10% der Datenpunkte zu unterschätzen,
wird schon annähernd erreicht, mit zunehmendem Pessimismus der langfristigen Mustererkennung sollte dieser Wert schon in kurzer Zeit unter 10% fallen.
Unterschätzungen der Gesamtprognose sind offensichtlich bedeutungslos. Jedoch unterschätzen noch 0,37% der Prognosen die Last um mehr als 10%, was nach Zielsetzung nie
der Fall sein sollte. Auch hier ist davon auszugehen, dass die langfristige Mustererkennung
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Tabelle 2: Evaluation der Gesamtprognose
Prognosefehler
Unterschätzt
Unterschätzt um
Unterschätzt um > 10%

Nur kurzfristig
1,83%
19,19%
2,61%
0,76%

Gesamtprognose
3,42%
11,75%
0,000028%
0,37%

diesen Wert noch deutlich senken wird. Immerhin werden dank langfristiger Mustererkennung schon in der ersten Woche nur noch halb so viele Werte so stark unterschätzt.

5

Ausblick und Fazit

Trotz der guten Ergebnisse sind weitere Optimierungen denkbar: Es kann versucht werden,
bessere Prognosen mit einem geringeren Prognosefehler oder geringeren Unterschätzungen
zu erreichen. Andererseits lässt sich den Overhead der Prognose weiter minimieren.
Für WattDB wurde zunächst das Monitoring-Framework und nun das Verfahren zur Lastprognose entwickelt. Doch so lange die Prognosewerte nicht zur Steuerung des DBMS
genutzt werden, sind sie wertlos. Es ist daher als nächster Schritt nötig, dass WattDB die
prognostizierten Werte interpretiert und daraufhin Knoten zu- und abschaltet.
Aktivierung von Knoten Unser Verfahren prognostiziert zu erwartende Lastwerte, um
durch rechtzeitiges Zu- und Abschalten von Knoten eine ausreichende Rechenkapazität
vorzuhalten und so die Energieproportionalität des Systems anzunähern. Gl. (6) skizziert
dazu ein sehr einfaches Verfahren zur Berechnung der benötigten Knoten.


P rognose
∗ Knotengesamt
(6)
Knotenbenötigt =
Kapazität
Nun geht dieser Ansatz aber davon aus, dass eine Prognose für nur genau eine Kennzahl
berechnet wird. In Wirklichkeit werden aber zahlreiche Kennzahlen für Prozessor, Arbeitsspeicher, Netzwerk, Festplatten etc. ausgewertet und prognostiziert. Würde man alle
diese Kennzahlen einzeln in die Gleichung einsetzen, würde man für jede Kennzahl eine
Anzahl benötigter Knoten herausbekommen. Ob eine Heuristik (z.B. Maximum) genügt
oder eine deutlich komplexere Entscheidungsfindung nötig ist, ist noch zu untersuchen.
ECA-Regelwerk für WattDB Um eine optimale Steuerung von WattDB, insbesondere
der Anpassung der Clustergröße, zu erreichen, ist ein Event-Condition-Action-Regelwerk
(ECA) zu entwerfen. Ereignisse könnten z.B. der Ablauf eines Timers, das Eintreffen einer
Nachricht (z.B. Knoten 3 überlastet“) oder Datenbank-Events wie Commit oder Rollback
”
sein. Die Bedingungen wären zum einen der aktuelle Zustand des Clusters, wie er durch
das Monitoring-System dem Master stets verfügbar gemacht wird, zum anderen aber auch
die Prognose des Monitoring-Systems. Die Aktionen wären in erster Linie das Starten oder
Stoppen eines Knotens. In Tab. 3 sind einfache Beispiele solcher Regeln definiert. Ein
ECA-Regelwerk könnte aber auch deutlich komplexere Regeln enthalten, welche auf die
unterschiedlichen Kennzahlen für CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk eingehen könnten.
Weitere Nutzung des Prognoseverfahrens Langfristige Muster sind in vielen Lastverläufen verbreitet. Obwohl für DBMS-Lasten entwickelt wurde, könnte deshalb unser Prognoseverfahren auch in anderen verteilten Systemen genutzt werden. Geeignet wäre sie
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Tabelle 3: ECA-Regeln für die Steuerung von WattDB (Beispiel)
Event
Timer

Condition
Knotenaktiv < Knotenbenötigt AND
Knotenaktiv < Knotengesamt
seit 30 Sekunden
Knotenaktiv > Knotenbenötigt

Timer

Action
Starte Knoten (Anzahl:
Knotenbenötigt − Knotenaktiv )
Stoppe Knoten (Anzahl:
Knotenbenötigt − Knotenaktiv )

für jedes verteilte System, das die Clustergröße dynamisch anpassen kann und langfristige Muster in den Lastverläufen zeigt, welche den verwendeten Mustertypen entsprechen.
Denkbar wäre z.B. der Einsatz in einem MapReduce-Cluster [DG08]. Eine andere Anwendung wäre der Einsatz in einem Webserver-Cluster. Gerade in Hinblick auf den aktuellen
Trend, Dienste in der Cloud“ verfügbar zu machen und Software, Plattformen oder IT”
Komponenten als Dienst anzubieten, werden Cluster zukünftig immer mehr zum Einsatz
kommen. Damit wächst auch der Bedarf, die Last solcher Systeme zu prognostizieren.
Fazit In der Evaluation konnte gezeigt werden, dass sich unsere Lastprognose wie erhofft
verhält und den gesetzten Zielsetzungen gerecht wird. Durch die Aufteilung in eine kurzfristige Trendanalyse und eine langfristige Mustererkennung ist es gelungen, kurzfristige
Lastspitzen und Lasteinbrüche als auch wiederkehrende Muster zu berücksichtigen. Beide
Teilprognosen wurden dabei konsequent pessimistisch konzipiert und tendieren deshalb
eher zum Überschätzen als zum Unterschätzen, wobei der durchschnittliche Prognosefehler deutlich unter der Kapazität eines Knotens liegt.
Dank der entwickelten Lastprognose kann ein verteiltes DBMS wie WattDB seine Clustergröße rechtzeitig dynamisch anpassen, ohne dass mit Überlastsituationen zu rechnen
ist. So wird es möglich, Energieeffizienz und Energieproportionalität zu erreichen, ohne
Leistungseinbußen und verzögerte Antwortzeiten hinnehmen zu müssen.
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Abstract: In recent years the usage of mobile devices and the expansion of their functionality by installing further applications have become very popular. Their frequent
usage causes much faster battery discharging, and thus drastically limits the uptime of
the devices and their applications. Hence, investigating and reducing the power consumption of mobile applications is one of the current, central challenges in software
engineering. In this paper we propose an approach for profiling the power consumption of mobile applications and comparing their consumption for similar services. We
show by example that such differences can be identified for two well-known email
clients. We envision a repository or market place that allows users comparing and
selecting applications based on energy labels and their personal requirements.

1

Introduction

Mobile devices, such as smart phones and tablets, have become very popular within the last
years. Nowadays, we use them regularly and everywhere, checking emails, appointments
or obtaining other content from the Internet. Besides the general usage of mobile devices,
adapting and extending their functionality with small, domain-specific applications (i.e.,
apps) has become a typical scenario. The extensive usage of mobile devices and their low
energy budgets, however, make power consumption of individual apps a major concern.
Often, devices consume so much energy that they run out of it within hours or a day.
Thus, investigating whether the power consumption of mobile devices can be decreased
by developing applications more intelligently or more resource-saving is a major research
challenge in software engineering. This is especially important for mobile applications
that are not only executed during direct user interaction but are running as background
services as well (e.g., to check email or news feed accounts for new incoming messages).
Thus, to increase the uptime of mobile devices, users should be able to base their decision, which application they want to install, not only on the provided functionality and the
community’s rating (e.g., a five star grading system as used in the Android market Google
Play), but also on an expectation of the application’s power consumption during runtime.
To provide this information, we are working on a methodology that allows the comparison
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of applications providing similar services w.r.t. their power consumption. We intend to
establish a framework, which allows profiling the power consumption of applications and
approximating their long-running power consumption based on this information. Besides
profiled power rates for different services, the way users utilize them and the decision
which services they use how frequently heavily influences the applications’ power consumption (e.g., the decision how often a user checks its emails, will influence an email
client’s communication traffic and thus, its power consumption). Therefore usage profiles
should be used together with the profiled power consumption to approximate applications’
power consumption for different usage scenarios. This approximated power behavior then
be used to provide an alternative app grading system (e.g., a labeling system similar to
existing approaches such as the European Union energy label for electric devices).
In this paper we propose such an energy labeling process for mobile applications. We
profile the power consumption of two different Android email clients and evaluate their
consumption for different use cases. The core contributions of this paper are:
• A process to profile the power consumption of mobile applications for certain use
cases and a methodology to approximate their long-time consumption based on
these measurements and additional usage profiles.
• First power measurement results showing that an application can consume different
amounts of energy for different services and that different applications can consume
different measurable amounts of energy for similar services.
The remainder of this paper is structured as follows. In Section 2 we present our energy
labeling process for mobile applications. In Section 3 our power consumption profiling infrastructure is described and we investigate the power consumption of mobile applications
by using an email case study. Section 4 discusses work related to our approach. Finally, in
Section 5 we conclude this paper and give an outlook onto future works.

2

Comparing Power Consumption of Mobile Applications

Traditionally, to compare mobile applications, the only rating criterion is the apps’ popularity within a community (e.g., star rankings as in Google Play). To extend this approach
by power consumption as an additional criterion, we propose a process that allows for the
investigation and approximation of the power consumption of mobile applications. The
overall process consists of five steps and is shown in Figure 1. In the following we elaborate the individual steps and discuss how they could be realized if the process would be
implemented for a mobile application market place.
To compare applications providing similar services, a prerequisite is to identify these services and to define a service model that expresses how these services are typically interconnected. Thus, during (1) service modeling, general use cases for a domain of applications
are specified (e.g., use cases for email clients such as checking for new mails, reading a
mail, writing a mail). Afterwards, based on these services, abstract test cases are defined.
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Figure 1: Energy label computation process.

They describe paths through the service model (e.g., that an email account has to be selected before an email can be opened) as well as test data for benchmarking (e.g., the name
and login of an email account).1 Together, the service model and the abstract test cases
form an abstract benchmark which specifies how to test an application of a certain domain
(e.g., email clients). The technical realization of these test cases for a specific application
under test (AUT) (e.g., which buttons, text fields, etc. have to be used to run these tests
for certain email applications) is not part of the service model. In the context of a market
place providing energy labels, the service modeling would be realized by a benchmark
designer. A benchmark designer has sufficient domain knowledge for a specific domain
of applications to extract typical services and to design abstract test cases. Although theoretically application vendors could be responsible to design such a benchmark, a neutral
institution or the market place provider should be responsible for service modeling to avoid
benchmarks designed in advantage for specific applications within the market place.
If a new application should be deployed in a market place or energy labels should be provided for an existing application, the abstract test cases have to be concretized for this
application. Thus, during (2) service model binding, the transitions and activities of the
service model are bundled to sequences of application-specific user interface (UI) interactions (e.g., the activity browsing inbox is bound to a click event on the button “inbox”).
The result is a set of concretized test cases for the AUT ready for execution. We are currently working on an automated approach that derives the app-specific benchmark from
the service model binding and generates the concretized benchmark code. As application
vendors or developers typically know their application best, they should be responsible
to deploy their application together with a test case binding in the market place to support comparison with competing applications (which requires trusting that vendors will
not realize dummy bindings causing less power consumption).
1 Classically, a test case represents an execution of an application under test (AUT) in a well-defined context
comparing the expected with the execution result. However—in the context of this paper—a test case does not
compare expected and observed outputs, but is used to utilize the AUT for power consumption profiling.
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Once concrete test cases are available, they are executed during (3) profiling, resulting
in an energy model. This process step is described in more detail in Section 3. The
resulting energy model describes the energy behavior of the AUT in the context of the
specified use cases. The energy model can be considered as metadata defined relative to
the original service model (e.g., activities such as reading an email or sending an email are
annotated with power rates expressing the average power rate of the AUT when performing
these activities). The executable test cases from the previous activities should be usable to
perform this activity in an automated way. However, application vendors should be able
to investigate the results to identify potential for optimization of their applications.
Although the energy model is sufficient to express the AUT’s energy behavior, workloads
are required to predict the AUT’s power consumption at runtime. As we intend to compare
applications based on their round-the-clock energy behavior, it is insufficient to predict the
power consumption for individual activities. Instead, we need information on how often
and how long users intend to perform certain activities. Thus, during (4) usage modeling
the usage behavior of a certain user is described. The usage profile enriches the service
model with further metadata: activities are annotated with average durations (e.g., the
average time to browse mails in the inbox) and transitions are annotated with statistical
information (e.g., how often an email is written). We consider two different options to
construct a usage profile: First, application users can estimate their usage behavior by creating a profile manually. This process can be simplified by answering predefined questions
(e.g., “How often do you check your inbox per day?”) whose answers are used to generate
the actual usage profile. The second possibility is to derive a usage profile by gathering all
necessary information automatically. This can be achieved by installing a special profiling
app which constantly monitors the user’s behavior. However, this approach requires that
users already have applications installed that fulfill services similar to the application they
are looking for, which might not always be the case. A solution for this problem would be
the provision of default usage profiles (e.g., “heavy” and “standard” email usage profiles).
After modeling an application-domain’s use cases as well as profiling its power consumption on a specific mobile device and selecting or creating a usage profile, the gained model
and metadata can be combined to (5) estimate the power consumption of applications.
By exchanging or altering the usage data, the approximation can be adapted to other usage
scenarios. Moreover, for approximations for other mobile devices, or for other applications of the same domain the energy model can be exchanged as well. This way, the
approach allows for easy adaptation to other user, software and hardware contexts. This
final activity can be realized in a rather automated way; the users are only responsible to
specify queries against the market place’s database.

3

Investigating Power Consumption of Similar Android Applications

After presenting a process for energy labeling of mobile applications, we now focus on the
profiling activity which is a prerequisite for the entire process. We present our profiling
infrastructure that executes JUnit test cases on Android devices while profiling their power
consumption in parallel and apply it to a small email case study.
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Figure 2: Schematic profiling illustration.

3.1

Profiling Infrastructure

To profile applications’ power consumption for certain use cases, we follow the approach
illustrated in Figure 2: Test cases are deployed and started on a mobile device issued from
a test server. In parallel, power rates a profiled with a power meter bypassing the device’s
battery. On the test server, the measured power rates are associated with events logged
during the test case execution. This way, the power rates can be associated to individual
test runs and thus, to individual use cases. We decided to profile Android applications for
our experiments. Thus, in the following, we describe how we implemented the outlined
profiling infrastructure for Android. Although implementation details may differ, similar
infrastructures could be implemented for other platforms such as iOS or Windows Mobile.
To implement an Android profiling infrastructure, we decided to reuse and extend the
existing Android testing infrastructure provided by the Android SDK2 and the Android
Development Tools (ADT) that extend the Android SDK for Eclipse.3 The ADT allows
testing Android applications with an Android-specific extension of the JUnit framework.
Test cases can be implemented in Java on a desktop PC. Afterwards, the test cases are
compiled into an Android test application that is shipped and deployed via an USB connection onto the device under test (DUT). On the DUT the test application instruments
the AUT and runs workloads by simulating UI interactions such as pressing buttons or
entering texts. Besides the execution of unit test cases on the AUT, the test application
is also able to access information from the device’s operating system services such as its
CPU utilization, its WiFi connection or battery status. Thus, in theory, the ADT test runner
would be sufficient to profile the power consumption of Android applications. However,
profiling the device’s power consumption via its built-in sensors introduces a probe effect
during testing (i.e., the device utilizes the hardware for the profiling as well). Even more
important is the fact that for all tested Android devices the refresh rates of the battery sensors are too low. For many devices, new probes are only available every thirty seconds or
even just once in a minute, which is too slow for reasonable power consumption profiling,
as many activities on mobile devices usually last at most a few seconds (e.g., a network
communication or the rendering of an image to be displayed).
2 http://developer.android.com/sdk/

(visited in June 2012)

3 http://developer.android.com/guide/developing/tools/adt.html

(visited in June 2012)
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Thus, we extended the ADT testing infrastructure with support for external power consumption profiling. JUnit test cases derived from the service model are deployed as a test
application on the DUT. During their execution, events (e.g., the beginning or termination
of the individual test cases) are logged. In parallel, an external power meter is used to profile the DUT’s power consumption between its battery and the device itself. Afterwards,
the collected power rates and the logged events from the AUT are correlated on the test
server to compute the power consumption of the tested activities. To allow this correlation,
the system clock of the test server and the DUT are synchronized using the Network Time
Protocol (NTP) before starting the test sequence. The power consumption of the AUT is
computed by measuring the DUT power consumption without the application and only a
reasonable set of background services running (i.e., required OS services only), and afterwards, the device’s power consumption while executing the AUT. The AUT’s power
consumption can be assumed as being the difference between profiled base power consumption and profiled power consumption when running the AUT. Although this might
not be always the case as a minimum set of OS services is running in parallel, we argue that
the computed power rates are sufficient for our process as we intend to compare the power
consumption rates of different applications relatively and are not interested in the most
possible precise measurements—as long as the results are sufficient to compare different
AUTs. By executing the same test cases multiple times, variations of power consumption
measurements can be minimized and statistically eliminated. Although it is likely that
the event logging on the DUT might introduce some extra power consumption and thus, a
probe effect, our investigations showed that reasonable logging activity does not cause an
extra power consumption being high enough to influence our measurement results. Thus,
this probe effect can be considered as being too small to be relevant and can be ignored
for our measurements. As external power meter hardware we used a Yokogava WT210.
Anyhow, any other power meter that can be connected with a PC can be used instead.

3.2

An Email Client Case Study

To investigate whether or not our comparison process for mobile applications is generally
possible, we defined a simple case study to evaluate the general concerns of our approach.
Especially we were interested in answering the following research questions: Is power
consumption of mobile applications big enough to be measured with available measurement hardware? Can services of the same application cause different power rates being
measurable? Can different applications providing similar services cause different amounts
of power consumption being measurable? To answer these questions we defined a few
email client use cases, general enough to be executed on different email client apps. Each
of these use cases relates to a central email client service. The defined use cases for our
investigation are: (1) browsing an email account’s inbox and checking for new mails, (2)
reading an email, (3) opening and viewing an attachment, and (4) executing a client’s
background service that is responsible to check the email account for new mails while the
user is using other apps or the device is running in a standby mode. To evaluate these
use cases for different Android applications, we decided to investigate two different email
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Use case
Check inbox
Read mail
Open attachment
Background service

AUT
K-9 Mail
MailDroid
K-9 Mail
MailDroid
K-9 Mail
MailDroid
K-9 Mail
MailDroid

p [W ]
0.356
0.433
0.259
0.338
0.286
0.420
0.037
0.152

sp [W ]
0.022
0.023
0.019
0.012
0.017
0.031
0.011
0.029

t [sec]
7.96
10.40
16.01
17.91
14.06
20.71
10.00
10.00

st [sec]
0.06
0.14
0.55
0.04
0.54
0.13
0.00
0.01

Table 1: Average power consumption p, corrected sample standard deviation sp , average execution
time t, and corrected sample standard deviation st for different use cases, each profiled five times
for both apps.

clients available for free via the Android market place. The first application we chose
is the popular K-9 Mail app4 (version 4.107) that has already been downloaded by more
than 1,000,000 Android users. As a second application we decided for the MailDroid app5
(version 2.31), another popular email client installed more than 500,000 times.

3.3

Profiling Results

The above-mentioned use cases have been implemented for both email clients and have
been tested on an ASUS Transformer TF101 tablet PC with Android version 3.2.1. For
both applications the same email account was used to execute the test cases. All four use
cases were profiled five times for each AUT. We started the profiling by using a fully
charged battery and executed the test cases for both applications alternately to reduce influences on the measurements caused by a more or less discharged battery. Before each
test run we profiled the TF101’s base consumption for ten seconds with a minimum of running background services (e.g., the network and keyboard service) and the LCD brightness
being set onto 50%. The WiFi connection has been set enabled for the required Internet
communication. The power rates have been profiled using a Yokogava WT210 power
meter with a probe frequency of 4Hz.
Profiling the tablet’s base consumption resulted in an average consumption of 2.694W
with a standard deviation being less than 0.001W . For the power consumption profiling of
the executed use cases, this base consumption has been subtracted from the profiled power
rates, assuming that all additional power consumption during the test runs was caused by
the currently executed AUT.
Table 1 shows the profiling results. Except for the profiling of the background service, all
use cases resulted in average power rates having standard deviations of less than 10%. The
major reason for the background’s service higher standard deviation may be the relative
short profiling time for such a long running service. As can be seen, different use cases
4 http://code.google.com/p/k9mail/

(visited in June 2012)
(visited in June 2012)

5 http://groups.google.com/group/maildroid/
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of the same application caused different amounts of power consumption. The most power
was consumed by activities requiring communication hardware (i.e., WiFi) as by the check
inbox use case. Therefore, also the assumption that application’s power consumption can
vary for different provided services seems to be correct. Another observation is that all
use cases caused higher power consumption rates when executed with the MailDroid application. K-9 Mail outperforms MailDroid in all specified use cases consuming between
18% (check inbox) and 75% (background service) less power than MailDroid. Although
differences in power consumption are only deci-Watts, a t-test showed that the observed
differences can be considered as being significant. Thus, it can be assumed that the differences have not been caused by measurement errors. One explanation for the higher power
consumption caused by the MailDroid application is that we profiled its trial version where
an advertisement banner is display in each view of its UI. Loading the banner from the
Internet could cause the additional power costs. Similar observations have already been
made by Pathak et al [PHZ12], showing that advertisement can cause up to 75% of app’s
total power consumption! An investigation if the commercial version of MailDroid behaves better than the free version remains a target for future work.

3.4

Threats to Validity and Limitations

Although the measurements presented above generally support our research questions,
some threats to validity in the context of these measurements should be considered which
are shortly discussed in the following. We differentiate threats related to the profiling
infrastructure and to the proposed energy labeling process in general.
3.4.1

Profiling

Charging via USB power connection As mentioned above, the test cases are executed
on the DUT via a USB connection from a test runner PC. Unfortunately, on Android
devices a USB connection will automatically cause battery charging which cannot be disabled via software settings. As we need the USB connection to run our test cases, we
cannot unplug the cable from the device. Cutting the power wire of the USB cable is not
working either as the power wire is also required to identify the device from the PC and
vice versa. Thus, we ignored the battery charging via USB connection during our test runs.
We measured the charging rate of the DUT’s battery before running our test cases and measured a constant charging rate of 0.6W . Thus, the measured base power consumption of
the DUT can be considered as being about 0.6W too low. Although the precise values
of our measurements are incorrect, we argue that the results are still sufficient to show
that the MailDroid app consumes more energy than the K-9 Mail competitor, because both
tests ran under the same circumstances and are therefore comparable. For future test runs
we plan to profile the USB charging rate in parallel to the battery’s power rate of the DUT.
Imprecise measurements Measurements were done with a probe frequency of 4Hz.
Thus, power rate peaks lasting only 250ms or shorter may not be profiled appropriately.
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However, we argue that for our coarse-grained test scenarios the probe frequency is sufficient. As triggered events such as WiFi communication typically last longer than 250ms.
The standard deviation of our results shows that it is unlikely that we missed many power
peaks in one of the test runs as otherwise the computed standard deviation of the measured
values should be higher. Anyhow, our approach is currently not able to track short term
events such as high CPU utilization for a few milliseconds only. For future work we plan
to use more fine-grained probe frequencies instead. Another concern for the results’ quality is that each individual test run was only profiled five times which can be considered as
too less for significant statistical results. However, we argue that the small measurements
variances suggest stable measurements over multiple test runs. Based on the variances we
computed the minimal number of necessary measurements resulting in five runs for all our
measurements. Thus, our number of measurements can be assumed as only just sufficient.
As a consequence, we plan further test runs for future work to confirm our findings.
Generalizability for other mobile devices Our measurements were performed for one
specific Android device, an Asus Transformer TF101. It is very likely that other mobile
devices from other vendors will behave differently and have different power rates while
executing the same applications and use cases. Thus, the question whether the same differences between K-9 Mail and MailDroid will occur on other mobile devices remains a
target for future work. We assume that similar phenomena will be observable, but the total
power rates as well as the relative differences between the apps may vary on other devices.
Small power consumption differences for similar use cases of different applications
Although we showed that the two profiled applications consume different amounts of
power, the differences are rather low (between 0.077W and 0.152W for our four use
cases). However, we argue that even these small differences can be important for long-run
scenarios. Especially the differences of the background services’ power consumption that
may run 24/7 can be important (e.g., according to our measurements when using MailDroid instead of K-9 Mail as email client, the background service will consume 2.76W h
additional energy every day, more than 10% of the TF101’s total battery capacity!).
Influences from helper applications In some cases, Android applications delegate services to other applications via so-called Intents. For example, in the open attachment
example the attachment is opened by another application, depending on the file type (e.g.,
an image or PDF viewer). Thus, the power consumption of this use case depends on the
application to open the attachment as well. As in our scenario we executed all test cases
on the same DUT, the same applications were used for attachment viewing. However, in
more heterogeneous scenarios such application interference should be considered as well.
3.4.2

Energy Labeling Process

Coarse-grained use cases Although our measurements show that different use cases of
the same application as well as the same use cases executed on different applications can
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cause different power rates, the results presented above are rather coarse-grained. Each
profiled use case consists of a complete UI interaction beginning with starting the application, clicking through its menus and finally performing an action (e.g., checking the
inbox). For future work we plan to define more fine-grained test cases that perform similar tasks with different parameters (e.g., sending emails of different sizes) to get a better
understanding on how these parameters can influence the use cases’ power consumption.
How to compare applications with limited similarity Another question that should be
raised in context of the proposed energy labeling process is the question how applications
can be compared that provide a set of similar services but other individual services as
well. Of course, only the services provided by both applications can be considered for
comparison. Thus, if an application A provides additional services not provided by a
compared application B, these services are considered as not existing. The easiest way to
reflect this during power consumption estimation is to set their usage rate in the applied
usage profile to zero—meaning they will never be used after the app’s installation. Another
related problem are apps being totally different from all other applications available. In this
case a label comparing the app w.r.t. similar application would not be possible. However, it
is still possible to compare applications from similar genres (e.g., games with other games,
having different service models and usage profiles).
Similarity in application workflow Binding test cases for different apps to the same
service model requires that their workflow is similar enough to allow the abstraction of
their common behavior in a service model. This might be the case for the discussed email
example as well as other standard use cases (e.g., web browsers or new feeders). However,
in other scenarios this might be more complicated. We plan to investigate the limitations
of a common service model in further case studies and considering optional or alternative
transitions within future versions of our proposed service models.
Combinatorial explosion of possible configurations Of course, the separation of the
power consumption into an app-specific energy model and a user-specific usage profile
on a highly heterogeneous platform like Android with hundreds of different devices and
millions of apps available leads to a combinatorial explosion when all different settings
shall be profiled and stored in energy models. Future work will show how different power
consumption of individual apps will behave on different mobile devices. As we are only
interested in relative results comparing different applications, it might be sufficient to investigate a small subset of representative devices to compute appropriate energy labels
(expressing only relative power behavior!) in all realistic usage scenarios.
Power rates as comparison criterion As profiling results show, different apps do not
only differ in their average power rates but also in their average execution time for different
use cases. This raises the question whether or not average power rates are right comparison
criterion. For short term use cases such as reading a mail or opening an attachment also
a use case’s total power consumption would be an appropriate criterion. However, for
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long running scenarios (i.e., background services) power rates are more appropriate as
execution time is irrelevant for these cases. An optimal solution could be a comparison
considering both apps’ long run power consumption as well as execution time for use cases
involving active user interaction.

3.5

Power Profiling for Large Developer Communities

A central question that arises once the proposed process should be used in an ecosystem
where many different stakeholders develop applications, share them in a central repository
and compete against each other is whether it is possible to adapt the process without requiring each developer having his own profiling infrastructure, as power metering hardware is
still rather expensive. We see three different solutions for this profiling problem:
Better built-in battery sensors Future mobile devices might get better built-in battery
sensors that may be sufficient for appropriate power consumption profiling. As power consumption is a major concern, it is likely to expect that hardware vendors might consider
the introduction of better battery sensors. Once built-in sensors provide probe frequencies
of 1Hz and higher, the external measurement hardware becomes obsolete. However, this
solution depends on the decisions of hardware vendors and not of the software developers aiming to build more energy-efficient mobile applications. Furthermore, the usage of
built-in sensors might introduce further probe effects during the test runs that have to be
considered during energy modeling.
Power profiling as a cloud service Besides waiting for better built-in sensors it would
be possible to provide an existing power metering infrastructure as a Web or cloud service in a way that it could be reused remotely by other software developers. However,
this solution comes together with some drawbacks. First, it requires a Web service with
sufficient resources for all developers intending in power testing their applications. Second, using remote testing, developers are not able to control that the DUT performs in the
way they expect it to do. They can introspect the devices status via screen-capturing tools
or similar solutions but they are not able to investigate the DUT’s physical environment
(e.g., whether or not the mobile is in an upright position or the current lighting of the
environment).
Application of power consumption models Another alternative solution would be to
use mathematical models that approximate the device’s power consumption based on hardware utilization information. Related work shows that building such models based on consumption profiling training data can result in systems appropriate enough to approximate
the device’s power consumption with errors of less than 5% [ZTQ+ 10, KB11, ZGFC11].
These models could be used to replace the external measurement hardware. Although this
would lead to less accurate results, they could be sufficient to compare different applications’ average power consumption.
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4

Related Work

Besides our approach, several other works exist that allow for the profiling and estimation
of mobile devices’ power consumption. However, most of these approaches focus on
power consumption of individual hardware components whereas our approach focuses on
the comparison of different software applications’ power consumption.
In [PANS11] Palit et al. present a methodology to profile average power consumption of
mobile applications. Their testing infrastructure can be considered as similar to our approach, consisting of a test server, a mobile device under test and an external power meter.
However, they focus on profiling average power consumption rates for typical application
use cases executed on different mobile platforms (e.g., Android and Blackberry). Our approach in contrast targets to compare the power consumption of similar applications on
the same mobile devices.
Carroll et al. present an approach to profile an individual smart phone’s power consumption in [CH10]. They execute different use cases on the mobile such as playing music,
sending emails or phone calls and profile the device’s power consumption using external
power metering hardware in parallel. In contrast to our approach, Carroll et al. try to estimate the consumption impact of individual hardware components whereas our approach
estimates the impact of different software applications.
Kjærgaard and Bluck [KB11] compute mathematical power consumption models for smart
phones. Their PowerProf tool executes multiple benchmarks on Nokia Symbian phones,
each utilizing different hardware devices such as CPU, display, and WiFi. In parallel, the
tool profiles the device’s power consumption by using the software interface of the battery
sensors. A genetic algorithm is used to transform profiling data into a mathematical model
predicting the phone’s power consumption based on data on its hardware utilization. In
contrast to our approach, Kjærgaard und Bluck focus on hardware profiling and a model
to predict the hardware’s power consumption based on utilization. Thus, to predict power
consumption of software applications their approach requires a profiling of the hardware
utilization cause by the AUT beforehand.
A similar approach to Kjærgaard and Bluck has been developed by Zhao et al. [ZGFC11].
The power consumption of Android devices is profiled via their software-based battery
interface and used to compute linear regression equations expressing the devices power
consumption based on its hardware components’ utilization.
Another software-interface based profiling approach has been implemented by Rice and
Hay [RH10]. Test cases are executed via a test server and the profiling results are traced by
using the phone’s logging system. In contrast to our work, Rice and Hey focus on profiling
the power consumption caused by the phone’s WiFi communication.
Zhang et al. developed a profiling tool [ZTQ+ 10] that can be considered as rather similar to our approach. Test cases are executed on Android devices based on a test server,
whereby the device’s power consumption is profiled using external measurement hardware. The results are used to compute linear regression equations similar to Zhao et al.
The equation system is used as a basis for an Android application called PowerTutor. PowerTutor is able to approximate the power consumption for applications currently executed
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on the device based on their CPU time and the device’s hardware utilization. Although
the approach can be used to estimate the current device’s power consumption, it does
not allow for an offline estimation of software applications’ average power consumption
where usage profiles can be varied to adapt power consumption to different usage scenarios. However, the PowerTutor tool would be the perfect candidate to replace our external
power metering with a software-based approximation as discussed in Section 3.5.
Pathak et al. [PHZ+ 11, PHZ12] propose another approach for power consumption profiling of mobile devices. AUTs are instrumented with additional logging code for system
call tracing. Afterwards the applications are deployed on the DUT and typical usage scenarios (e.g., Internet browsing or chess gaming) are executed. The recorded system traces
are used to compute the application’s power consumption by replaying the traces on a
finite state machine model that represents the device’s hardware components and their
different power states. Pathak et al. use their approach to investigate several Android applications’ power consumption and show that network communication and input/output
operations cause large amounts of their total power consumption. In contrast to our approach, for power consumption approximation Pathak et al. use system traces and a power
consumption model of their DUT. Thus, they do not profile the applications’ real power
consumption but approximate them from power consumption models created beforehand.
Furthermore, they investigate the power consumption of some mobile applications, but do
not propose an approach to systematically compare mobile applications providing similar
services.
Besides power profiling of mobile applications, further approaches exist that focus on
power consumption of laptops, desktop PCs or server systems. Rivoire et al. developed
the JouleSort benchmark for desktop applications as well as server systems [RSRK07,
Riv08]. Based on classical sorting benchmarks the system under test is evaluated based
on the elements sorted per Joule instead of performance and throughput. In contrast to our
approach JouleSort focuses on desktop applications. Furthermore, the approach focuses
on sorting algorithms whereby our approach aims to provide a benchmark infrastructure
for arbitrary kinds of mobile applications.
In [LL06] Lafond et al. propose an approach that profiles the power consumption of individual software instructions. A large subset of all Java bytecode instructions is profiled
and used as a basis for application’s power consumption predictions. A similar approach
has been proposed by Seo et al. [SMM07, SEMM08]. Although both approaches focus
on applications’ power consumption estimation, they focus on another level of abstraction
than our approach. Our approach focuses on coarse-grained profiling of activities where
measurement errors are likely to be rather small in contrast to profiling errors for individual instructions. Furthermore, our approach considers varying usage behavior for different
usage contexts which is not supported by Lafond and Seo.
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5

Conclusion and Future Work

In this paper we proposed a process for comparing mobile applications’ power consumption consisting of five steps. Use cases are modeled abstractly for a certain application
domain. Afterwards, these use cases are refined to concrete test cases for each application
under test. Execution and profiling of the test cases results in an energy model which together with a usage profile can be used to approximate an app’s power consumption as well
as to compute energy grades comparing similar apps w.r.t. their power consumption. We
have shown, how Android apps can be profiled by extending the Android Development
Tools with external power metering hardware and have profiled the power consumption
of two Android apps (K-9 Mail and MailDroid) while executing the same test cases on
both of them. We demonstrated that similar apps can indeed consume different amounts
of energy, which is especially important when running as a background service as this
use case can be assumed to be the most important impact factor for the apps’ total power
consumption in a 24/7 service scenario.
For future work we plan to improve our profiling infrastructure as well as performing more
detailed case studies (e.g., for mail clients, news readers and web browsers). Besides, we
plan to address the threats to validity as discussed in Section 3.4. We intend to implement the complete energy labeling process presented in this paper, resulting in a repository where users are able to compare different apps based on their power consumption in
the context of personalized usage scenarios. We also plan to evaluate how energy labels
influence users in their decisions which apps to install on their mobile devices. Another interesting task is to adapt the process to compare different versions of the same application.
Thereby, the same process could be used for energy regression testing and optimization
of specific mobile applications. Finally, based on our profiling results we are considering
strategies or implementation patterns that can be identified for the development of future,
more energy-efficient mobile applications.
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Abstract: New memory technologies with radically different properties are appearing.
A substantial hardware and architectural redesign is required if they are to be used
energy and performance efficient in a high-performance data-intensive system. In this
paper we explore different alternatives and claim that the changing memory hierarchy
and the challange for their energy efficient usage at the software layer disruptively
impact the architecture and algorithms in any data-intensive system; direct control of
the raw storage media is required yielding different hardware interfaces and software
layers; data placement and versioning are emerging as new research fields promising
most efficient usage in terms of performance and energy consumption.

1

Introduction

New storage technologies with radically different properties are appearing. These change
not only the established principles of building storage systems, but also impact above all
the established balance in computer systems as well as many assumptions in the architecture of data-intensive systems. To maximize performance, database architecture and data

Figure 1: Changing Memory Hierarchy and Proposed Usage in Database Management Systems
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Table 1: Media Properties (based on [CGN11])
Page Size
Read Latency (Page)
Write Latency (Page)
Write Bandwidth
Erase Latency
Density
Endurance
R/W Energy [J/GB]
Idle Power [mW/GB]

DRAM

NVM/PCM

NAND Flash

HDD

64B
70–100ns
70–100ns
1GB/s (die)

64B
80–100ns
1µs
100MB/s (die)

4KB
50µs
500µs
40MB/s (die)
1.5ms

512B
5ms
5ms
170MB/s (drive)

1x
∞

4x
108 cycles

4x
105 cycles

MTTF: 1.6 × 106 h

0.8/1.2
100

1/6
1

1.5/17
1

65/65
10

processing algorithms are designed and engineered to efficiently use hardware and leverage its properties. This is especially true for the storage subsystem since most database
systems are I/O bound. Growing demand for e.g. cloud-based services creates new requirements for data-intensive systems, which often solely focus on performance and neglect software-driven energy efficiency (architecture and algorithms), while hardware energy efficiency (e.g. cooling and efficient power supplies) is already applied. The need for
a software redesign caused by upcoming new technology offers the opportunity to address
performance and software-driven energy efficiency at the same time.
Consider the following example: present database systems assume a memory hierarchy
comprising CPU cache, main memory and disk with a significant access gap between
memory and rotational disks. To estimate I/O requirements, they merely count random
and sequential I/O operations ignoring the size and type (read or write). Furthermore,
writes and updates are performed in-place (re-write). Such a model is valid since the
I/O behavior of the “traditional“ memory hierarchy is symmetric, i.e. reads and writes
are equally fast and consume the same amount of energy. New technologies (e.g. NonVolatile Memories) yield new levels in the memory hierarchy (Figure 1) and narrow the
access gap. The latency spectrum evolves to an operation-dependent continuum. These
also have different addressing modes and are asymmetric, i.e. reads are (significantly)
faster and need less energy than writes. An in-place update of a 4KB page would cost
up to 2ms (59.6µJ) on the average Flash SSD, while an out-of-place update would cost
approx. 500µs (9.4µJ). Writing 4KB on a single PCM chip would cost 1ms and on a
DIMM module 100µs [ACM+ 11]. Therefore algorithmic properties and assumptions, data
organization, transaction management and in essence the whole database architecture have
to be rethought.
In the present paper, we discuss multiple aspects of a reorganized database architecture,
targeting new storage technologies. It is based on the following assumptions:
(i) The memory hierarchy changes significantly: new levels are added; these have different technological characteristics (Table 1). Compared to traditional technologies (RAM,
HDD) their properties are: asymmetric (read vs. write) performance and energy consumption; endurance issues; different addressability modes; high internal parallelism [CGN11].
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Data Placement emerges as a new research problem as will be explained in Section 5.
(ii) In order to translate the efficient use of new storage technologies into performance
gains, data-intensive systems would need direct control of the raw storage media thus
impacting current hardware interfaces and software layers. Hardware interfaces (e.g.
block I/O, SATA) will evolve from providing backward compatibility to offering high
performance, low latency and direct exposure (PCIe, NVMHCI). Non-Volatile Memories
(NVM) will have DRAM packaging and be used accordingly; not as a part of an attached
storage system. Software layers (OS, Drivers, Storage, Buffer and Cache management)
will merge and some will disappear. The remaining layers should efficiently exploit their
knowledge about data management, placement and energy behaviour. These impact both
existing hardware interfaces (e.g. block I/O, SATA2/3, FTL), as well as the software layers
of data-intensive system’s architecture (OS, Drivers, Storage, Buffer and Cache management).
(iii) A corollary of the above assumption is that some traditional OS functions will be
integrated into data-intensive software. Such an approach can be observed in large commercial database solutions.
(iv) As discussed in [EHJ+ 10], new I/O technologies are best utilized as high-performance
host-based storage for data-intensive systems. This promotes shared nothing architectures
enabling scalability and parallelism as well as direct control.
In the rest of the paper we present a detailed discussion of the following aspects, taking
a database perspective: (a) evolution of Flash storage management in data-intensive systems; (b) utilization of Non-Volatile Memories (NVM) in computer and data management
systems.
We claim that, to optimally utilize the properties of Flash memories, new hardware interfaces (PCIe) need to be employed; a departure from existing block I/O techniques needs
to take place; the FTL (Flash Translation Layer) concept and functionality needs to be
rethought. All these aim at increasing parallelism, decreasing access latencies by enabling
direct access to the raw medium. We assume an FTL separation where the page mapping
and wear-leveling functionality are part of the storage manager of the database system
(or file system driver). Commercial database systems can operate natively on raw devices, hence, the proposal is a continuation of an already existing concept. The hardware
FTL can perform read/write cache control and low level garbage collection. We claim
that performance and endurance issues can be addressed by careful data placement, log/append-based storage management, and the concept of versioning in database systems. It
can also be used to address endurance issues on NVM. The buffer manager of a database
system should address asymmetry, not only the access gap (especially with the advent of
NVM). We propose a simple staging model, where data can be staged down the memory
hierarchy respecting the different properties of each level and the type of data. In Section
5, we claim that directly controlled NVM can be used in a number of ways for typical
database tasks, e.g. logging, buffer and version management.
In Section 3 we will present a new hardware/software architecture (visualized in Figure 1)
with an added NVM layer and direct control of the Flash storage. Section 4 further explains why databases systems do not need a general purpose FTL and might perform better

429

429

with a simpler low-level interface. In Section 5 we discuss the problem of efficient data
placement. Our proposals should lead to a system that is able to deliver more transactions
per unit of time while using less energy per transaction.

2

Energy and Performance

Data-Intensive Systems are usually energy efficient at high peaks of load when all hardware is busy, they are also efficient on idle when the hardware is able to enter a deep
sleep state. Anyhow, they are not efficient when experiencing weak load and the hardware
cannot enter a sleep state or when the load changes from idle to non-idle, because turnedoff hardware has to be turned on again. The key to performance and energy efficiency is
the direct usage of the available resources while using only the smallest effective amount.
Approaches considering energy-proportional hardware systems and dynamic powering of
server cluster nodes have been made in [THS11] and [SH11]. FTL processes (Section 4)
hide complexity but introduce uncertainty in energy usage; hence, merging or avoiding
them to gain better performance also leads to a more efficient energy utilization. The optimal usage pattern of different storage media (RAM, NVM, Flash, disk) differs. Therefore
a DBMS needs to be aware of those differences when placing data (see Section 5).

3

Architecture

Figure 1 also provides an overview of the target architecture’s building blocks. Versioning
is a critical component of the proposed architecture. In such an environment, multiple decoupled versions of a data item exist: every update produces a new version (out of place),
not a direct modification; read operations use stable versions thus reads are never blocked.
Such a decoupling leverages important hardware and software properties. On the software
side there are implications on the transaction model, indexing and data organization. More
importantly, however, data placement of different versions is facilitated. On the hardware
side, the full potential of the asymmetric performance of new I/O technologies can be
utilized. Modern CPUs support a cheap creation of memory snapshots. Because of the
wear problems both Flash and NVMs have to support out-of-place updates which fits versioning very well. FTL algorithms for Flash devices natively operate on several versions
of the data (see also Section 4). Such functionality should be integrated within the DB
storage. New versions of database items are co-located and placed together in separate
storage blocks, which can be logically appended to the end of database storage, which is
realized as a circular log. This matches well the properties of Flash (and NVM) [SAJA09].
Random writes are converted to sequential writes, wear-leveling is facilitated and garbage
collection is automated and simplified, on-the-fly free space management is supported by
copy-on-write operations, all I/O operations can be implemented in atomic manner by using the hardware/software structure of the FTL (Section 4). A database system can even
control caching parameters of the hardware depending on the current workload [SXX+ 09].
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4

Flash Translation Layer

Most of today’s Flash based SSDs are meant as drop-in HDD replacements. Therefore,
they emulate a block-oriented interface and use the same SATA connectors to ensure compatibility. A Flash Translation Layer (FTL) implements these interfaces and hides Flash
specifics by performing: (i) translation between Logical Block Addresses (LBA) and physical page locations on the Flash chips; (ii) wear-leveling; (iii) background garbage collection. Different mapping approaches exist: page-mapping, block-mapping, and hybridmapping [CPP+ 09]. Processes are encapsulated as a black box, simplyfing the access
but inevitably leading to energy-consuming busy states where the hardware may be active
although the software does not issue an access.
We advocate a new generation of Flash SSDs that allows direct access to the Flash media.
Such SSDs would unveil their full hardware parallelism to applications delivering high performance and would allow non-redundant wear and free-space management. Only the lowlevel Flash operations read, write, and erase would be carried out by hardware or firmware
logic. Higher level tasks like mapping, garbage collection, wear-leveling, and scheduling
would be performed by software running on the main CPU. This software could be a driver
or even the data-intensive application itself. We opt for the latter which is an extrapolation
of the continued efforts of commercial database systems (e.g. Informix [IBM01]) to work
with raw storage. A DBMS could use its knowledge about data structures and expected
future access patterns to optimize performance and the energy consumption of the system.
The most similar existing approach comes with Fusion-io’s PCIe Flash memory cards.
Their driver emulates a continuous virtual memory segment (Virtualized Flash Storage –
VFS) to higher software layers, while the VFS layer performs mapping, wear-leveling, and
garbage collection. This is used, for example, by the Direct File System (DFS) [JBFL10]
which provides a high performance file system on top of VFS. Nevertheless, no direct
control from data-intensive applications is possible, e.g. an application running on top of
DFS/VFS is not able to control the timing of the garbage collection algorithms or specify
exact physical locations for write accesses to optimize its data organization.

5

Data Placement

The new memory hierarchy opens a rich set of possibilities for placing different data on
different layers. The suitable hierarchy layer can be selected based on freshness, update
frequency, response time, transactional consistency, etc. We identify data placement as
a new problem. The present approaches focus on access gap minimization and cache
efficiency and solve only a small subset of the new problems.
As mentioned in the sections above, NVMs are exposed to wear and the DBMS’ Storage Manager (full control of the devices activities) has to guarantee that memory cells
are evenly worn. The combination of versioning and out-of-place updates using a cyclic
storage manager implicitly gives the functionality of wear-leveling. As soon as the log
space is recycled, a naı̈ve garbage collector process transparently merges recent versions
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with new versions and frees space that is occupied by invisible versions (collect and compact on demand). The refinement of this techniques is still required. It depends on the
DBMS schema whether very old (invisible) versions are maintained, garbage collected or
archieved (e.g. on HDD). The introjection of knowledge about the placement of a previous
version of a page enables the creation of before- and after-images at the storage manager
level and therefore simplifies logging and recovery. This reduces write overhead and the
amount of written data, which improves energy efficiency – the less data there is to write,
the less energy is needed. Before and after images are implicitly contained within the
database and do not have to be logged separately.
Shadow Paging is a concurrency control algorithm based upon indirect mapping and outof-place updates. Advantages of Shadow Paging are simplified logging (minimized or
completely eliminated) and out-of-place updates. Shadow Paging is not used on HDDs
since it destroys clustering and therefore creates random read patterns, which are slow on
HDDs but fast on NVMs. In order to extend Shadow Paging to support the new storage
architecture and multi-versioning, we propose the following (not exclusive list of) points:
(i) On an update of a page, a new page is created out of place (no overwrite). (ii) At commit of a transaction, the new page is set most recent (after image) and the previous version
is maintained (before image). (iii) The granularity of the update has changed and locking
of whole segments is not necessary any more. (iv) Updates are versioned (e.g. by timestamps). These points avoid direct overwrites, extensive logging (no forced flushes) and
circumvents the need for the on-device garbage collection, wear-leveling and translation
layer, furthermore they can be combined with the cyclic log storage. Reading transactions
do not have to be blocked according to protocols that are based on timestamp ordering
(e.g. Snapshot Isolation). This is especially profitable on NVMs. Using Snapshot Isolation, the unit of versioning are tuples while shadow paging uses pages. Further research
on the applicability of Shadow Paging on supporting tuple-versioning is required.
A staging of versions, where hot data is kept on NVM and cold data is staged to SSD
is also valid to assume. Single tuple versions can be persisted to NVM according to the
concurrency control mechanism (reconsider steal – no force paradigm). As they are nonvolatile, they can be grouped, packed and sequentially written. Sequentialization of writes
implies a trade-off in DRAM usage, more DRAM enables a better sequentialization but
DRAM also consumes more energy than NVMs. NVM is able to handle read accesses
nearly as fast as DRAM which makes it valid to use DRAM primarily as a write cache for
NVMs.
Reading and writing cost varies between different storage technologies. Therefore, the
eviction strategy of the buffer manager needs to account for those device properties in
its priority calculations. When, for example, a read from NVM is cheaper than a write,
the eviction strategy should prefer to choose a clean page for eviction. NVMs support
smaller I/O granularities than Flash memories; thus we suggest the use of multi granularity
pages which have different sizes, depending on which media they are persisted. It is
also possible to create differential updates on NVM and full updates on Flash memories.
Versions created by a transaction are packed and persisted to NVM first. This complements
the concepts of write-ahead logging and recovery.
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6

Conclusions

The advent of new fast non-volatile memories like Phase Change Memory adds another
layer to the storage hierarchy. The access gap between volatile memory (RAM) and stable
storage shrinks. Assuming direct control over storage media, database management systems will be more capable to choose optimal destinations for certain data fragments than
general-purpose abstraction layers.
This impacts DBMS’ design in a variety of places: (i) Buffer and storage manager must
choose on which medium changed data is stored while they are required to prevent the
memory cells of the destination from being worn out by skewed write distributions. In addition to the speed of the memories, they need to respect asymmetric read/write latencies.
(ii) Data contained in NVM can be excluded from read buffering. (iii) Logging can be
simplified by techniques guaranteeing atomic modifications. (iv) Lower access latencies
allow to reconsider Shadow Paging for concurrency control. (v) Versioning becomes a
central concept.
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Abstract: Resource scarcity is a common challenge in mobile and embedded computing. Mobile and embedded devices are typically battery-driven. Thus, their energy
demand is in the focus of attention. Various techniques for saving energy exist; Their
evaluation warrants approaches for measuring the energy demand during the use of
the devices. Modern smart-phones offer sensors and corresponding APIs for gathering
energy data, but they are mostly limited to overall measurements regarding the characteristics of the entire system. Moreover, most embedded systems lack such sensors.
We present an approach for measuring the energy demand of mobile and embedded
systems through additional hardware. It allows for measuring the energy demand of
individual (hardware) components, as well as the entire system and therefore enables
researchers in the field of energy-aware computing to draw more precise conclusions.

1

Introduction and Motivation

Energy is one of the most limiting factors of information and communication technologies. Especially mobile and embedded devices do not have a permanent power supply, but
depend on rechargeable batteries. Due to increases in hardware performance, display sizes
and resolution, the incorporation of more hardware components (GPS receiver, accelerometer, etc.), the devices’ energy requirements are still growing. Energy-aware software development, energy-aware algorithms and energy-aware sensor substitution are only three
examples of recently initiated research areas that try to reduce energy requirements by optimising the software rather than the hardware [HB11]. A common problem of researchers
is the lack of guidelines and approaches to evaluate results. However, precise measurements are an integral part of systematic research. In this paper, we address the question on
how to systematically measure energy requirements on smartphones and embedded systems. It can be used to obtain data at low levels of abstraction. A typical example is the
energy demand of specific hardware components in relation to a utilised software. Our approach is scalable, cost-efficient and easy to use. It provides a valuable tool for researchers
and practitioners who are interested in optimising the energy characteristics of their embedded or mobile applications. In other papers we discussed alternative approaches that
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focus on software-driven measurements for smartphones [SH12]. In [HSB12], we have
shown that such approaches are appropriate for doing comparative measures regarding accumulated energy values. In this paper, we introduce an experiment setup for measuring
energy requirements of dedicated hardware components. This is not possible by using the
smartphone’s energy APIs only.
The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 briefly introduces basic
principles of physics and electrical engineering regarding the measurement of energy demands. Section 3 gives an overview of the proposed measurement set-up and discusses its
use in the context of embedded and smartphone-based systems. Section 4 presents results
of the evaluation of our approach. Section 5 provides a summary and draws conclusions.

2

Principles of physics

All electricity effects depend on moving charges that –in turn– depend on electrons and
protons. The basic terms of energy measurement are defined as follows:
• The electric current (I), which is measured in Ampere (A), represents the amount
of electric charge that passes a point in an electric circuit per unit time.
• The electric voltage (U ), which is measured in Volt (V), is the potential difference
between two points.
• The electric power (P ), which is measured in Watt (W), is the rate at which electric
energy is transferred by an electric circuit.
• The energy (E), which is measured in Joule (J), is a function of voltage and current
over time. In other words it is the consumed power for a given time.
As energy is a function of time, it is not possible to measure it directly. However, as
discussed in [HB10], it is possible to indirectly measure the energy “consumed1 ” by, e. g.,
a CPU. This is realised by tracking the electric power PCORE consumed by the CPU core.
As the power is the product of the core voltage UCORE and the current flow ICORE , we
can calculate the energy afterwards as follows: PCORE = UCORE · ICORE According to
Kirchhoff’s laws, the electrical current that is required by the core (ICORE ) equals the
current through a sense resistor: ICORE = ISENSE . Following Ohm’s law, ISENSE equals the
quotient of the voltage USENSE that is measured and the sense resistor value RSENSE . Hence,
2
(U ·USENSE −USENSE
)
USENSE
, which leads to PCORE =
. The
ISENSE can be calculated by ISENSE = R
RSENSE
SENSE
energy value is equal to the integral of the power PCORE over time t and can be calculated
t
2
R
R U ·USENSE −USENSE
P ∆t
1
by E = PCORE (t)dt =
dt or approximated by E = RSENSE
∆t· n=0
U·
RSENSE
2
USENSE (n · ∆t) − USENSE
(n · ∆t), respectively.
1 Please note, we wrote “consumed” in quotation marks, because energy is not consumed (in terms of using it
up) but transformed into another form of energy.
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3

Measurement setup

Measuring energy requires the collection of data over specific time periods. The relationship between the subject of research (e. g., an algorithm or a software component) and
this time interval must be precise. To address this problem, we developed a simple measurement setup that can easily be adapted to a large number of domains, platforms, etc.
Figure 1 depicts our general setup (cf., [BHRM11]). The main principle is a separation
between the subject of research and the measuring device. The measurement system selects tasks from a predefined pool and sends them to the measured device that in turn,
executes them. The nature of tasks is open and can range from simple sorting [BHRM11]
tasks to complex sensor-based collision detections [BH11]. The actual measurement is

Computer

Measurement Add‐On
Host 2

Data Acquisition
Digital Oscilloscope
& Logger
Energy
Calculation

Evaluation
Bluetooth
Board
Communication

Program
Pool

Result DB

Host 1
Galvanic Separation

Figure 1: Experiment System Overview

performed by using a digital oscilloscope and a data logger. These devices are connected
to the specific hardware components of interest (CPU, memory controller, display, etc.).
We decided to use a digital device because of its processing speed and logging facilities.
Measurements are started and stopped by trigger signals sent by the device under measurement, immediately before and after each task. Measurement results are collected and
stored in form of CSV files and contain timestamp, trigger, current, and voltage for each
measurement.
Our findings indicate that the quality of results directly depends on the sampling interval
of the measurement. The shorter the sampling interval, the better the calculation result
becomes. Our experiments have shown that reliable results require a sampling interval
of at least 1 µs. As a consequence, our approach generates 106 data points every second.
The resulting large amount of data implies that measurements should therefore only be
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collected for a limited time period and not for the lifetime of a service.
The general strategy for hardware-based measurements of software-related energy demand
has successfully been used in a number of contexts and for several devices [BHRM11,
HB10]. The biggest advantage of this approach is its use of trigger signals, which are
sent immediately before and after a specific software artifact is executed. This allows
us to precisely relate software use and energy demand. Another advantage is that the
approach can be used to likewise measure energy demand of processors, memory, etc.
There is, however, a significant drawback. It requires measurement interfaces (pins) at
each hardware component and significant preparation efforts.
In addition to embedded systems, the approach has also been successfully used in the
context of mobile systems [BH11, BKS11]. At this, we integrated a modified smartphone
in the general measurement environment (see Figure 2). The phone was altered so that the
former USB-Port can be used for connecting measurement lines as well. Connectors were
exchanged and extended. The disadvantage being that when connecting the phone to a PC
or to its charger, the altered connector has to be used.

Recording Software
Trigger

Oscilloscope &
Datalogger
Test-Device

Measurement-Port
(Former USB-Port)

Figure 2: Typical set-up for measuring energy demands of (components of) a smartphone.

Modifications to the operating system were needed to avoid problems due to high system loads (i.e., on Android systems one can easily watch more than 70 parallel running
threads), parallel execution, and to enable triggering for loss-free measurements. We
stripped the operating system and switched off as many services and processes as possible. This custom operating system can be used across a large number of Android devices.
However, measurements are only possible if the hardware allows. Smartphones that are
highly integrated and that do not provide specific interfaces will be hard to evaluate. Out of
these reasons we selected a Google Nexus One device. It is a developer phone that allows,
due to an open boot loader, to install modified Android versions without the need for jailbreaking. It makes use of a 1 GHz, single-core Qualcomm processor (aka SnapDragon).
So, problems that may arise when measuring energy requirements during parallel execution are avoided. It can easily be disassembled (cf. Figure 3(a)) in order to get access to
relevant hardware components, and it can be altered in order to attach measurement lines.
A closer look to the main board (see Figure 3(b)) shows that it is quite easy to identify its
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power management facilities. The SnapDragon processor is located on the reverse side of
the board, providing access to power lines and other elements. We attached sense resistors
to the (direct) voltage supplies of core, power supplies, network units, etc. The digital oscilloscope continuously measures the voltage drops at theses resistors. Data is sent to and
stored/processed by a central unit (a small industrial personal computer) that pre-processes
the raw data. The host takes the measured voltages and calculates energy values (in Joule)
for a predefined time period.
Samsung 943 KA100O015M-AJTT
Skyworks (SWKS) SKY77336 GSM
power amplifier
Qualcomm (QCOM) PM7540
power management chip
The TI (TXN) TPS65023 integrated
Power Management IC

RTR6285 RF transceiver.

Qualcom (QCOM)
"Snapdragon" 1 GHz ARM
processor.
Audience A1026 voice
processor

(a) Hardware components of the Nexus One

(b) Nexus One main board

Figure 3: Detailed view on the internals of the used Nexus One smartphone.
(Both
subfigures were published by Walter Galan at http://www.ifixit.com/Teardown/
Nexus-One-Teardown/1654/2 under the Creative Commons BY-NC-SA license. Thanks to
him we did not have to reopen our device in order to prepare our own images. Thank you Walter!)

Live analysis of measurement data requires high-speed data transmission and processing.
This would make the measurement approach inflexible and difficult to scale. Therefore, we
decided to follow a post-treatment strategy: measurement data is collected and stored in a
data file at first. Then, the collected data is analysed (i. e. to extrapolate energy values from
measured current and voltage samples) after runs have been performed. However, logging
voltages with a high frequency (sampling period below 1 µs results in a large number of
data points. In the worst case, we collect more than 1.000.000.000 data points per second.
Our experiments published in [BH11, BKS11] have shown that a sampling period of 45 µs
(22.000 samples per second) results in meaningful data.

4

Evaluation showcase

Regarding the overall energy demand of embedded systems, the presented framework was
already evaluated in various application scenarios (cf., [HB10, BHRM11, BH11]). We
adapted it to mobile systems in order to judge software-based measurement approaches
provided by Android platforms. Due to the given space limitations, the following discussion focusses on overall, CPU, and memory energy demands of the respective Nexus
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One measurement scenario presented in [HSB12]. We defined simple algorithms for each
combination of the four major complexity classes (i. e., linear, polynomial, logarithmic,
exponential) and executed them several times with an increasing input data size; display
and all wireless communication interfaces were switched off; there was no user interaction
during the measurement phase of the experiments; we only used internal memory.
Table 1 provides a compressed overview of the obtained results regarding the different
combinations of runtime and space complexity. Per combination, it shows the following
values: time required for the execution (e. g., 5.5 s), input data size n (e. g., n = 2.5M, i. e.
2.500.000), overall energy required Eo , energy demand by the CPU ECPU , energy demand
by the memory ERAM , and the difference Erest between Eo and the sum ECPU + ERAM as
well as its percentage. The latter shows that longer measures reduce experimental noise.
However, all results illustrate that our setup works fine in terms of precision because in all
cases less than 0.35 % of the overall energy demand resulted from background activities
such as the operating system.

space

runtime:
log
Eo
ECPU
ERAM
Erest
lin
Eo
ECPU
ERAM
Erest
poly
Eo
ECPU
ERAM
Erest
exp
Eo
ECPU
ERAM
Erest

log
5.5 s / n = 2.5M
0.267 393 233 J
0.060 774 376 J
0.206 218 857 J
0.0004 J / 0.1496 %
149.2 s / n = 2.5M
57.218 169 45 J
13.726 360 67 J
43.490 808 79 J
0.001 J / 0.0017 %
31.4 s / n = 750
11.629 093 14 J
2.787 582 353 J
8.841 110 784 J
0.0004 J / 0.0034 %
163.7 s / n = 15
69.972 278 6 J
16.786 946 86 J
53.184 931 74 J
0.0004 J / 0.0006 %

lin
5.0 s / n = 2.5M
0.277 779 386 J
0.057 467 053 J
0.220 112 333 J
0.0002 J / 0.0720 %
148.9 s / n = 2.5M
55.277 561 38 J
13.257 214 73 J
42.019 946 65 J
0.0004 J / 0.0007 %
30.5 s / n = 750
11.643 259 19 J
2.786 682 205 J
8.855 876 984 J
0.0007 J / 0.0060 %
164.9 s / n = 15
72.603 794 29 J
17.423 510 63 J
55.179 883 66 J
0.0004 J / 0.0006 %

poly
2.4 s / n = 750
0.187 344 887 J
0.037 662 773 J
0.149 382 114 J
0.0003 J / 0.1601 %
2.7 s / n = 750
0.213 874 96 J
0.050 029 99 J
0.163 544 969 J
0.0003 J / 0.1403 %
30.6 s / n = 750
12.557 835 64 J
3.004 080 553 J
9.552 955 085 J
0.0008 J / 0.0064 %
165.1 s / n = 15
72.813 618 01 J
30.741 372 25 J
42.071 745 76 J
0.0005 J / 0.0007 %

exp
1.9 s / n = 15
0.352 561 951 J
0.136 502 168 J
0.215 159 783 J
0.0009 J / 0.2553 %
2.0 s / n = 15
0.352 561 951 J
0.101 699 828 J
0.155 028 174 J
0.0008 J / 0.3106 %
2.1 s / n = 15
0.259 478 817 J
0.103 183 852 J
0.155 394 965 J
0.0009 J / 0.3468 %
165.5 s / n = 15
71.815 492 54 J
30.326 504 05 J
41.488 188 49 J
0.0008 J / 0.0011 %

Table 1: Compressed comparison of results.

The energy values listed in Table 1 represent the energy demand for executing the algorithm with the given n elements. As such, the overall measurement results are not surprising and follow the findings as reported by us in [BHRM11, BH11]. However, when examining the energy values regarding CPU and RAM, it shows that memory operations are
far more expensive regarding energy than CPU-based operations. Optimisations should
therefore reduce the memory usage of applications in order to save energy. Optimising
performance will also contribute to the improvement of energy demand, but far less than
expected. Thus, the widely accepted belief that energy demand strongly correlates to
performance has to be further examined. This is inline with the findings presented in
[BHRM11]. However, in contrast to environments that do not make use of an operating
system (i. e., microcontroller), findings are less expressive, but clearly without ambiguity.
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5

Summary, Conclusions, and Outlook

In this paper, we presented the OCEMES framework for measuring overall and softwaredriven component-based energy demand in the context of mobile and embedded systems.
We introduced the measurement setup and discussed its limitations. Furthermore, we highlighted its applicability by summarising various measurement results. We demonstrated
that the framework provides reliable and precise energy demand data. However, these results come with a price. Unfortunately, the approach cannot simply be transferred to other
smartphones as hardware modification is required. In addition, the operating system needs
to be modified as well (triggering, disabling of cores, etc.). We therefore would require
an unlocked boot loader and the possibility to install a custom operating system. In summary, the approach needs upfront investment prior to data collection. Other approaches
(cf., [HSB12]) are aiming at more cost-effective strategies. However, if precise data at a
low level of abstraction is needed, the OCEMES approach is a good choice.
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Hagen Höpfner and Christian Bunse. Energy Awareness Needs a Rethinking in Software Development. In Maria Jose Escalona, Boris Shishkov, and José Cordeiro, editors,
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Abstract: Due to the increasing consumer adoption of mobile devices, like smart
phones and tablet PCs, saving energy is becoming more and more important. Users
desire more functionality and longer battery cycles. While modern mobile computing devices offer hardware optimized for low energy consumption, applications often
do not make proper use of energy-saving capabilities. This paper proposes detecting
and removing energy-wasteful code using software reengineering services, like code
analysis and restructuring, to optimize the energy consumption of mobile devices.

1

Introduction

The increasing energy consumption of information and communication technology is creating a rising demand for more energy-efficiency (cf. [SNP+ 09]). It is important to reduce
the energy consumption of mobile devices to preserve environmental resources and maintain an acceptable level of energy consumption caused by information and communication
technology. Also, users of devices want to be independent of current power sources, but
battery technology develops slower than the devices’ functionality [Wue11].
Many opportunities exist for reducing energy consumption on different levels, ranging
from hardware, operating system, machine code to application level [JGJ+ 12]. Various
research focuses on low-level software optimization; e. g. in improving machine code
[RJ97]. Another approach is to optimize hardware components for reducing energy consumption of mobile devices (cf. [HB11, Kam11]). In software engineering, it is best
practice to find and remove errors (in this case: energy wasteful code) as early as possible
for optimizing energy consumption of applications on every level. The work presented in
this paper, focuses on possibilities for improving energy-efficiency on application level by
applying reengineering techniques to applications.
Viewing energy-efficiency on application level requires analyzing and interrogating code
structures. Improving energy consumption of applications necessitates changing and reworking source code. Altering source code for improving software qualities is, viewed as
perfective maintenance, targeting energy consumption. In the field of software evolution,
various techniques have been developed during the last decades, which have been successfully applied to improve software systems. This paper aims at applying these techniques
for lowering energy consumption of applications by finding energy wasting patterns in the
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application’s source code. These patterns will be called energy code smells, analogously to
code smell detection in software maintenance. Software maintenance views code smells
as source code segments which have to be restructured for improving software quality
including maintainability [FBB+ 02].
Developing energy-efficient software is discussed in various papers. Höpfners work classifies software components by utilizing software complexity in O-notation [HB10]. They
also developed a component-based and model-driven framework, which estimates and optimizes the energy consumption of a software system. A vision for self-aware systems and
services was given by Kounev [Kou11]. They combined different areas e. g. software and
system engineering, cloud computing and Green IT, to reduce the costs of information and
communication technology. Next to analyzing hardware aspects, Pathak’s research focuses
on applications of mobile devices to detect energy code smells (here called energy bugs)
by tracing system calls [PJHM11]. Energy bugs are an equivalent to energy code smells,
but address a wider range. They describe not only energy wasteful code patterns on application level, but also on operation system and hardware level of smartphones. Moreover,
Pathak et al. [PJHM11] aim to develop a systematic diagnosing framework for debugging
energy bugs. In contrast, the focus of this work lays on applying reengineering techniques
for removing energy code smells. Additional ideas for energy savings on application level
are presented in a vision paper, which focuses on a model-based energy testing approach
[WGRA11]. In it they try to predict energy consumption by using a combination of abstract interpretation and run-time profiling. Another idea for reducing energy consumption
on software level is described by Siegmund [SRA10]. There, an energy-optimization feature library for storing reusable energy-saving functionalities is created. This library could
be used by developers without knowledge about energy-saving algorithms.
The remainder of this paper is organized as follows: Foundations of reengineering and
reverse engineering services and their applications for improving energy-efficiency are
presented in Section 2. An example refactoring and its capabilities for removing energy
code smells is given in Section 3. Section 4 adds further types of energy code smells, their
detection techniques and possible restructurings. Section 5 concludes this paper.

2

Software Reengineering

Software reengineering defines the process of altering software with the purpose of adding
functionality or correcting errors [CC90]. Figure 1 shows a basic reengineering reference
framework [EKRW02] introducing the main reengineering steps. Source code of applications is parsed and stored 1 into a central repository which provides efficient code analysis. In software evolution, these repositories are usually found on graph structures which
conform to a metamodel (cf. e. g. [ERW08]). All analyses and restructurings, required during reengineering, are performed on graphs. Explicitly defined metamodels ensure a clear,
precise and targeted definition and documentation of underlying data structures [JCD02].
Applying reverse engineering techniques, source code is transferred into higher abstractions, like control flow or call graphs 2 . Further reverse engineering provides querying
software systems, e. g to expose interrelationships between various software concepts. In
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4
unparse
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reverse engineering

Abstraction

3
restructuring

Figure 1: Model based Reengineering Reference Framework
addition to static analysis, dynamic analyses are possible. Dynamic analyses are used
to observe users activities and to learn from it, e. g. to shut down an application after a
specific time and hence to reduce energy consumption [CZvD+ 09] depending on users
behavior. Static analysis influences the restructuring process, marked by 3 , which aims
at converting existing code to more energy-efficient code. After restructuring, the graph is
unparsed to source code and played back to the systems source code base 4 .
The reengineering reference framework in Figure 1 is split into two areas: (i) The repository and facilities to parse, store, and unparse source code according to a specific metamodel is described in Section 2.1. (ii) Section 2.2 introduces reverse-engineering and restructuring techniques to provide energy aware refactorings. Refactoring combines energy
code smell detection via reverse engineering, and restructuring of source code to improve
energy-efficiency.
2.1

Repository

Transferring source code of a given application into reasonable data structures is required
for performing advanced analyses efficiently. For optimizing the energy consumption of
applications for mobile devices, analyses must address the source code level. In this work
TGraphs [ERW08] are used to represent source code. TGraphs are directed graphs, whose
nodes and edges are typed, attributed, and ordered. TGraph-based tooling is provided
for supporting reverse engineering activities. All necessary functionalities for applying
TGraphs are embedded in JGraLab [Kah06]. The structure of TGraphs is defined by UML
class diagrams forming appropriate and purposeful metamodels. Classes define node types
and edge types are specified by associations.
Figure 2 shows an extract of a complete Java metamodel, which contains all concepts
needed to explain the examples in Section 3. This excerpt was extracted from the SOAMIG
Java metamodel [FWE+ 12] intending to support migrating Java programs. The complete
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SOAMIG Java metamodel contains 86 node types and 67 edge types and provides a fine
grained representation of Java code, which is also required for analyzing energy-efficiency
on code level. The metamodel is accompanied by a parser 1 translating Java in an appropriate TGraph. Also generating source code from a given TGraph 2 , is realized with the
SOAMIG unparser tools developed by pro et con, Chemnitz [FWE+ 12].
Java programs are represented by Class-nodes and methods are represented by MethodType-nodes. To provide unambiguous links to source code, DataObjects associated to
various nodes, are used to store fully qualified names. Therefore, DataObjects connect
Classes to declared (by HasMethod-edges) and called methods (by CallsMethod-edges).
The SOAMIG parser also lifts method calls to class level, such that all methods (DataObjects) are connected by HasMethod-edges to calling Classes.
HasReturnType

0..*

MethodType

0..1
-returnType

0..1

-caller

0..1

MethodHasParameter

CallsMethod

JavaType
-modifier : Modifier>
-name : string
-typeString : string
-type

DataObjectHasType
-parameter

-callee

DataObject
-fullyQualifiedName : string
-name : string
0..*

0..*
0..1

0..*

Class
-name : string

HasConstructor

-method
0..1

ClassType

HasMethod

Figure 2: Java Metamodel (extract) [FWE+ 12]
2.2

Software Evolution Services

Software evolution requires various activities and techniques to be applied to software
systems. These activities are viewed as services which allow for a flexible handling and
usage of services [JW11]. Refactoring is a widely applied reengineering service, which
aims at improving the internal structure of programs without altering its external behavior
[FBB+ 02]. According to [ISO06] refactoring is viewed as service providing perfective
maintenance, i. e. improving software quality without modifying the system’s behavior.
Improving software systems energy consumption by detecting and resolving energy code
smells also intends to keep the software behavior apparent to the user.
Applying refactorings for energy-efficiency provides detecting programming faults effecting in dissipation of energy and restructuring the code, accordingly. Fowler defined more
than 70 refactorings in his book sorted in different categories [FBB+ 02]. In this paper a
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similar list of refactorings on basis of energy-efficiency is intended. Energy code smells
were described by a motivation and a technique for detecting and restructuring them.
Already applying Fowler’s standard refactorings might influence energy consumption of
applications (cf. [Sho09]). Applying e. g. the in-line method refactoring which exchanges
a method call for its body [dSB10] reduces energy consumption by avoiding to create
additional activation records. On the contrary, this refactoring will probably reduce maintainability, since code clones might be created.
The remainder aims at presenting refactorings directly oriented towards energy-efficient
software development. To accomplish these refactoring on graphs, code smell detection is
mapped to graph queries using GReQL (Graph Repository Query Language). GReQL is
a declarative expression language for analyzing TGraphs, which can be applied to various
reverse engineering services e. g. calculating cross references, software metrics, program
slicing [KW99]. Figure 5 in Section 3 gives an example of a GReQL query, used to detect
binding resources too early.

3

Refactoring for Energy-Efficiency

To demonstrate an energy code smell and its detection and restructuring, an Android example is presented in this section. Whilst the general approach in this work is generic,
this section provides an example using Android as a concrete platform. For different platforms the mechanisms are the same, but the structure of the restructuring process has to
be adapted. The life cycle of an Android application is shown in Figure 3, represented as
a state machine based on the Android documentation [Goo12].
Android Activity Lifecycle
Application Lifetime
onCreate()
onDestroy()

user navigates to the activity
onRestoreInstanceState()
user navigates to
the activity/...

Visible
onStart()
onStop()

onRestart()

Foreground
onResume()
onPause()

device goes to sleep,
dialog appears
Background
user returns
to activity

Apps with
higher priority
need memory
Invisible

Killed

user navigates away from
the activity
onSaveInstanceState()

finished, destroyed
by the system

Apps with higher priority need memory

Terminate

onSaveInstanceState()

Figure 3: Android State Machine
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Android applications pass through various states during their lifetime. Considering these
states and their associated activities, allows for analyzing and optimizing the energy consumption of applications. When an application is started, onCreate() is called when
entering ApplicationLifetime. Leaving ApplicationLifetime results in calling onDestroy(). User directly interact with applications in Foreground. Entering
this state effects in calling onResume() and leaving calls onPause(). Applications
in Background still perform relevant calculations, but probably do not request all resources required for user interaction. If neither the user interacts with an application nor
the application is running in background, but still is present e. g. for faster restart, it is in
Invisible. Usually, applications do not require access to further resources in this state.
If applications are in Background or Invisible, usually addressed resources like
GPS sensors, Wi-Fi etc., are not requested. When being up, they consume energy and
switching them of or deactivating them will save energy. Applications wasting energy
may switch on resources too early when starting the application in onCreate() and
do not switch them of when sent to sleep. A more economic behavior will be caused, if
resources are only switched on if needed. This behavior can be achieved, if these resources
are switched on only if being in Foreground.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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36
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public class GpsPrint extends Activity
implements OnClickListener , Listener ,
LocationListener {
[... ]
p u b l i c void o n C r e a t e ( Bundle
savedInstanceState ) {
[... ]
L o c a t i o n M a n a g e r lm = ( L o c a t i o n M a n a g e r )
t h i s . getSystemService ( Context .
LOCATION SERVICE ) ;
i f ( lm . g e t A l l P r o v i d e r s ( ) . c o n t a i n s (
L o c a t i o n M a n a g e r . GPS PROVIDER ) ) {
i f ( lm . i s P r o v i d e r E n a b l e d (
L o c a t i o n M a n a g e r . GPS PROVIDER ) ) {
lm . a d d G p s S t a t u s L i s t e n e r ( t h i s ) ;
lm.requestLocationUpdates(LocationManager.
GPS PROVIDER, 1000, 0, this);
status view . setText (
”GPS s e r v i c e s t a r t e d ” ) ; }
else {
status view . setText (
” P l e a s e e n a b l e GPS” ) ;
save location button . setEnabled (
false ) ; }
[... ] }
[... ]
p u b l i c void onPause ( ) {
[... ]
lm . r e m o v e U p d a t e s ( t h i s ) ;
[... ] }
p u b l i c v o i d onResume ( ) {
[... ]
lm . r e q u e s t L o c a t i o n U p d a t e s (
L o c a t i o n M a n a g e r . GPS PROVIDER ,
1000 , 0 , t h i s ) ;
[... ] }
}
Before Refactoring

public class GpsPrint extends Activity
implements OnClickListener , Listener ,
LocationListener {
[... ]
p u b l i c void o n C r e a t e ( Bundle
savedInstanceState ) {
[... ]
L o c a t i o n M a n a g e r lm = ( L o c a t i o n M a n a g e r )
t h i s . getSystemService ( Context .
LOCATION SERVICE ) ;
i f ( lm . g e t A l l P r o v i d e r s ( ) . c o n t a i n s (
L o c a t i o n M a n a g e r . GPS PROVIDER ) ) {
i f ( lm . i s P r o v i d e r E n a b l e d (
L o c a t i o n M a n a g e r . GPS PROVIDER ) ) {
lm . a d d G p s S t a t u s L i s t e n e r ( t h i s ) ;
/ / removed by r e f a c t o r i n g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

status view . setText (
”GPS s e r v i c e s t a r t e d ” ) ; }
else {
status view . setText (
” P l e a s e e n a b l e GPS” ) ;
save location button . setEnabled (
false ) ; }

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

[... ] }
[... ]
p u b l i c void onPause ( ) {
[... ]
lm . r e m o v e U p d a t e s ( t h i s ) ;
[... ] }
p u b l i c v o i d onResume ( ) {
[... ]
lm.requestLocationUpdates(
LocationManager.GPS PROVIDER,
1000, 0, this);
[... ] }
}
After Refactoring

Figure 4: Excerpt of Android App GPS Print.
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Figure 4 shows part of the implementation of an open source Android application GPS
Print (Version 0.5.2) [Rob12], which displays geographic coordinates of the user’s current
position on the screen. The code on the left shows the original code before refactoring.
Starting GPS Print, immediately activates the GPS, by calling requestLocationUpdates() (line 16). When setting up, the applications also verifies, if the GPS sensor
is enabled; if not the user is asked to enable it (line 22). If the user accesses GPS Print,
i. e. the application moves to Foreground, the GPS is initialized in line 33 by calling
requestLocationUpdates(), again. The GPS is released in onPause() by calling removeUpdates() (line 29).
Following the state machine in Figure 3, initializing GPS Print, results in sequentially
accessing the states Application Lifetime, Visible, and Foreground resulting in calling requestLocationUpdates() twice (lines 16 and 33). Providing GPS
Print’s services only require to call requestLocationUpdates() in onResume().
Starting the GPS already in onCreate() wastes energy, due to early binding. Releasing
the GPS in onPause() (line 29) is timed correctly.
The reworked code is shown on the right of Figure 4. The energy code smell, marked red
and boldface, in line 16-17 (left) has to be deleted in the refactored code in line 16 (right).
Since initializing the GPS was already correctly realized in onResume() (lines 33-35)
no code removal is required, here. Otherwise, the green and italics marked snippet has to
be included.
Detecting and resolving energy code smells addressing binding resource too early is described in the following sections. Another flaw in GPS Print’s implementation is caused
by not validating, if the GPS is active, before calling requestLocationUpdates()
in onResume(). This issue is not included in the binding resource too early refactoring.
3.1

Detection

Detecting energy code smells is the first step for removing them. For analyzing source
code, a simple GReQL evaluator is used. The query in Figure 5 calculates all classes calling requestLocationUpdates() in onCreate(), directly or indirectly. Those
classes are candidates for restructuring, as switching on the GPS may be postponed to
activating onResume().
The FROM clause maps the variables onCreate, caller, actClass, superClass,
and callee to their according node types MethodeType, Class, and DataObject,
defined in the SOAMIG Java metamodel (cf. Figure 2). The WITH clause defines conditions which must be fulfilled by the query result. This includes comparing attribute values like onCreate.name = "onCreate", testing for the name attribute of method
onCreate and path expressions like onCreate <--{frontend.java.DataObjectHasType} <--{frontend.java.HasMethod} actClass ensuring the
definition of method onCreate in class actClass. In this case, a method with name
onCreate is searched. The class in which the method is located must inherit from
class android.app.Activity. The concrete resource examined is requestLocationUpdates. According to the Java metamodel onCreate is approached from two
sides. The REPORT clause defines the presentation of query results. Here, the names of a
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Figure 5: Binding resources too early
calling class and the called method, which acquires the GPS sensor is reported back. The
result is presented in the right upper panel of Figure 5. ((GpsPrint, onCreate))
indicates that onCreate in GpsPrint probably defines an early binding of a GPS sensor. A more comprehensive introduction to GReQL can be found at [ERW08].
3.2

Restructuring

Restructuring source code is the second step for removing energy code smells. For the
presented binding resource too early-example, the restructuring was carried out manually to show its feasibility. Future activities will address removing energy code smells
by utilizing graph transformation. It must, however, be noted that application behavior
must not be changed after restructuring. Therefore, user interaction is needed to decide
whether to accept a proposed restructuring or not, to keep the intended semantics. Different graph transformation languages like ATL (Atlas Transformation Language) [JK06],
QVT (Query View Transformation) [Kur08], GReTL (Graph Repository Transformation
Language) [HE11] and others exists. GReTL is the likely choice for this use case, because
it is part of the TGraph tool chain and has simple Java API besides GReQL used for graph
querying [HE11].
Figure 6 shows an excerpt of the TGraph, representing the code of the GPS example depicted in Figure 4 before the restructuring. The complete graph conforms the Java metamodel (Figure 2) and contains 14880 nodes and 9034 edges.
The graph shows the GpsPrint-class (node v3488), which specializes the Activityclass (node v8676). GpsPrint defines two methods onCreate() (node v3644) and
onResume() (node v6212). Following the CallsMethod-edges e5833 and e10467,
both methods call requestLocationUpdates() (node v3644).
The binding resource too early-refactoring requires to delete onCreate()’s call of requestLocationUpdates(). So, restructuring results in deleting the CallsMethodedges e5833 (marked red in figure 6) and adding another CallsMethod-edge connecting
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v8676

frontend.java.DataObject

e5563 : frontend.java.HasSuperClass
v3488 frontend.java.Class

fullyQualifiedName = "android.app.Activity"
name = "Activity"

name = "GpsPrint"

e6655 : frontend.java.HasMethod

e10573 : frontend.java.HasMethod

v3643 frontend.java.DataObject

v6211

name = "onCreate"

frontend.java.DataObject
name = "onResume"

e6654 : frontend.java.DataObjectHasType
e10572 : frontend.java.DataObjectHasType
v3644 frontend.java.MethodType

v6212 frontend.java.MethodType

name = "onCreate"

name = "onResume"

e5834 : frontend.java.ext.CallsMethod
v8823

e10467 : frontend.java.ext.CallsMethod

frontend.java.DataObject

name = "requestLocationUpdates"

Figure 6: Excerpt of GpsPrint’s TGraph representation (abstract syntax tree).
onResume() to requestLocationUpdates(). The later was already correct in the
original system (cf. green marked e10467), so no further activites were required here. An
appropriate unparser provides transformation services to translate these graphs to Java.
By using the Android simulator [Goo12] and by deploying the reworked GPS Print on an
Android smartphone, is was shown that both programs behaved equally. So the refactoring
improved the energy consumption but did not alter the program semantics.

4

Energy Code Smells

The previous section demonstrated by example how a specific energy code smell can be
detected and removed by using refactoring. As a prerequisite, this approach requires the
identification and cataloging of energy code smells. This catalog introduces a list of general energy code smells, which have to be adapted to be used on a specific platform. The
proposed energy code smells are cross-platform as the underlying concepts and mechanisms stay the same on every platform.
Fowler [FBB+ 02] presents a catalog of code smells indicative of bad software design, described as a list of generic patterns. This paper envisions a similar compilation of energywasteful code patterns. Even though Fowler’s refactorings are not aimed at enhancing
energy-efficiency, some “classic” code smells also indicate energy-inefficient code, one
being dead code, for example.
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Surveying literature, an initial set of energy code smells was identified. Binding resources
too early was the subject of Section 3. The energy code smell releasing resources too late
is basically the same: it describes program behavior wherein a resource is kept active, even
though the application is not active itself. Further energy code smells are: loop bug, dead
code, in-line method, moving too much data, immortality bug, and redundant storage of
data. They are described in the following, each with a brief statement of the subject matter
and motivation, explaining their energy inefficiency, and an account of the energy code
smell’s detection and removal.
4.1

Loop Bug

Loop bugs [PHZ11] represent a program behavior wherein an application is repeating the
same activity over and over again, without achieving the intended results.
A loop bug might occur due to external events, e. g. crashing of a server. As a result the
application is trying to contact, the server, causing in repeatedly polling without receiving
an answer, while using up energy for data connection. Programming mistakes can, also
cause loop bugs, e. g. if an application is running in an (infinite) loop or descents into
recursion, unnecessary enabling a device in every iteration, which is not actually needed.
The loop might be running unnoticed by the user in background and drain the battery over
time.
Detection
Detecting loop bugs requires to identify loops which always return to the same, initial
system state, using energy-consuming components in the process. Exception handling in
loops may be indicative of loop bugs, e. g. when a connection timeout exception is caught
to retry and contact a remote server again.
Restructuring
One way to deal with loop bugs would be to introduce a maximum number of iterations,
e. g. trying to poll a server three times before giving up (and possibly report the problem
to the user).
4.2

Dead code

Dead Code [CGKO97] is source code which is never used, but needs to be loaded into
memory and thereby consumes energy.
Some forms of dead code can be detected and removed as a compiler-level optimization. A
variant of dead code is code which is invoked, but whose results are immediately discarded.
These more “intricate” cases of dead code are easier analyzed and detected on source code
level.
Detection
This energy code smell can, in the simplest case, be recognized by locating methods which
are never actually called. Static code analysis is capable for detecting e. g. simple “leftovers” from previous maintenance activities like unused classes. More involved analysis is
required to detect methods which are called under conditions which never arise at runtime,
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or whose results are never actually used. Here, dynamic code analysis might help, keeping
in mind that these analyses never guarantee a complete coverage.
Restructuring
If dead code is detected, it can simply be discarded completely.
4.3

In-line method

Da Silva and Brisolara [dSB10] have shown that method in-lining – replacing a method
call with the actual body of the called method – may save energy, as the computational
overhead of a method call is avoided.
In-line method is the opposite of extract method [FBB+ 02] defined as a technique to reduce duplicated code, and increase code maintainability. Applying this refactoring may
therefore decrease the code’s maintainability and readability.
Detection
One approach to find method calls whose in-lining would have a high impact on energyefficiency uses dynamic analysis, i. e. profiling the running application and record how
often each method call occurs. This information can be used to select candidates for
refactoring by setting a threshold of the number of invocations. Each method call in the
code exceeding this threshold should be in-lined. In a similar vein, short methods, only
containing a few lines of source code are reasonable candidates for further In-line methodrefactorings.
Restructuring
Candidate method calls are replaced with the body of the called method, replacing the
method’s parameters appropriately in the process.
4.4

Moving too much data

Moving too much data [HB10] represents unnecessary communication between processor
and memory. If multiple parts of applications or different applications access the same
set of data, it is usually called and stored several times, for example in database systems.
Therefore, the data is written and pulled back from memory again and again.
Höpfner and Bunse show that moving data can be more expensive than recalculating it. In
environments where much data is processed, the amount of energy consumed by storage
units is higher than the amount consumed by CPUs [BH07]. In addition, if even two
separate memories need the same data which was calculated before, it is not useful to
store the data in lower level memory between the two calls. In most cases it is better to
spend more instructions or to use higher level caches. For larger sets of data it is even
possible to prefer cloud based storage solutions over local ones.
Detection
Methods loading data which have been saved previously by another method have to be
detected, e. g. by querying for corresponding read and write methods.
Restructuring
To reduce data movement, refactorings similar to In-line method (Section 4.3) can be used:
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in this case, methods reading data need to be replaced by the method calculating the data
that was to be retrieved.
4.5

Immortality Bug

The Immortality Bug [PHZ11] describes an application’s respawning after explicitly being
killed by the user.
Two different cases can occur: an application might spawn another instance of itself when
receiving the kill-signal from the operating system, or another application is monitoring it,
and restarts it immediately after it was killed.
Detection
The self-respawning of applications when being killed can be detected in a similar manner
as Loop Bugs (Section 4.1): instead of catching, for example, a server response timeout,
self-respawning applications handle the notification of being killed by “retrying” indefinitely. Detecting applications being restarted by other processes seems only feasible if
source code of all applications involved, is available for co-analysis. Furthermore, dynamic analysis on system level might also indicate repeatedly starting and closing applications.
Restructuring
The code causing the spawning of another instance when being killed needs to be removed.
Alternatively, refactoring could introduce persisting the number of previous restarts and
have it compared to an upper bound of consecutive restarts, after which the “restart loop”
is broken.
4.6

Redundant storage of data

Redundant storage of data [TDD+ 04] is a program behavior wherein different methods
of an application store the same data in memory, instead of sharing it. Reducing this
additional memory access decreases energy consumption.
Detection
To detect redundant storage of data, data-storing methods have to be identified, and compared to each other, to find those which store same data.
Restructuring
Unnecessary data accesses must be reduced and then the methods which store the same
data can be combined. For this, the program behavior must be known.
4.7

Using expensive resources

Using expensive resources [SH11] represents possibilities to swap energy-expensive resources against “cheaper” alternatives, e. g. approximating global positioning data using
WiFi (with access points whose position is known), instead of GPS. A prerequisite for this
optimization is, of course, knowing the energy consumption of different resources for a
given device.
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Such a refactoring might impact the service quality of an application, like the higher accuracy of GPS versus approximating position data using WiFi, and should therefore only be
applied if this higher service quality is not actually required. Similarly, resources not operable in certain situations, like UMTS or GPS in long railway tunnels might be switched
of.
Detection
Usage of resource like GPS can be detected with appropriate queries. If an energyexpensive resource is found, it must be verified whether it would be possible to replace
it with another, cheaper resource. For some applications, e. g. car navigation, WiFi position information might suffice (if available), while pedestrian navigation might require
the finer-grained position information of GPS. Further detection might require additional
information of the current surrounding of a mobile device.
Restructuring
The interface of the original resource can be implemented by a wrapper, using the cheaper,
alternative resource or make use of information about the surrounding physical environment. Provided with such an implementation, the refactoring only needs to replace the
original resource with the interface-compatible alternative.

5

Conclusion and further Research Opportunities

The paper motivated the application of software reengineering services for improving the
energy consumption of applications. The binding resource too early-refactoring was defined and applied as one example for reengineering services, facilitating more efficient
energy consumption. Applying the reengineering reference framework also showed, that
existing tool support from software maintenance seems worthwhile for the development
of energy-aware software. Further energy code smells and corresponding restructurings
were sketched to motivate the development of a catalog of energy refactorings.
In summary, detecting energy code smells was shown to be possible via GreQL. In this
paper, the actual restructuring was done manually. Besides the expansion of the catalog
of energy refactorings, further research will address the extension and adaptation of the
TGraph-based analysis and restructuring framework, so that the restructuring can be automated. Further validation of the presented techniques and an estimation of possible energy
savings is still required to show advantages and limitations of the presented approach. In
addition, the benefit of the specific refactorings has to be demonstrated. To make a quantitative statement a measurement platform with per application measurement capabilities is
needed.
Preliminary results and related work in the area indicate that substantial energy-efficiency
optimizations are possible on source code level, whose application will be eased by a
structured, refactoring-based approach, and made readily available in a catalog of energy
code smells. This approach can also be widen to applications on servers and desktop-pcs.
The described energy code smells can be adapted to different areas, only the terminology
will be changed but the process will be the same, like presented in this work.
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Abstract: Energy is one of the most limiting factors for Smartphone-based computing. There exist various approaches for optimising or reducing, respectively, energy
requirements in this context. In order to evaluate these techniques, one has to comparatively measure energy requirements. Most precise energy measurement is subject
to attaching measurement hardware to the energy demanding system components. In
this paper, we survey alternative software-based measurement approaches that utilise
sensor data gathered from built-in energy-related sensors. We illustrate how they can
be used and discuss their applicability while considering different operating systems
and energy sensors.

1

Introduction and Motivation

According to a report published by Gartner [GP12] in February 2012, “smartphone sales
soared in the fourth quater of 2011 with 47 percent growth”. Since this growth is a continuous process (cf., [GP10]), smartphone computing becomes more and more important.
However, according to the authors of [SH11], energy is the most limiting factor for the use
of mobile devices. In order to prolong their uptime, a rethinking in many software development issues [HB11] is required. Various researchers try to overcome this limitation by
optimising or reducing, respectively, energy requirements. Their approaches reach from
hardware-based optimisations like sleep modes, performance scaling or the use of dedicated hardware [BMSS10], over resource substitution strategies [VOH+ 04, SH11] and
energy-efficient algorithms, [KLGT09, BHRM11] to energy-aware software development
[BH08]. There also exist various techniques for evaluating the mentioned approaches. The
most precise one utilises measurement hardware connected to the internal circuitry. Its obvious disadvantage is that disassembling the devices is required. A less precise approach is
the use of pre-calculated energy profiles. In this paper, we discuss a software-based measurement approache that utilises the energy information provided by the smartphones’ operating system. This information is gathered from energy sensors built into the smartphone
and can be used for monitoring software energy requirements while using the software.
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The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 discusses related work.
Section 3 briefly explains the energy-related basic principles of physics. Section 4 presents
the software-based techniques to measure energy. Section 5 illustrates the evaluation and
discusses evaluation results. Finally, Section 6 summarises and concludes the paper and
gives an outlook on future research.

2

Related Work

The research presented in this paper focusses on energy requirement ascertainment techniques. The authors of [HB10] introduced an experimental setup for measuring the energy
requirements of the central processing unit (CPU) and the memory of an Atmel AVR
micro controller-based system. Therefore, they connected measurement hardware to the
hardware components of the system and recorded data about voltage drops at a sense resistor for the duration of a software execution. Energy is then calculated, following Ohm’s
and Kirchhoff’s law, by calculating the integral of the curve defined by the data. For the
experiments presented in [BH11], this setup was aligned to the measurement of smartphone energy requirements. The major disadvantage of this approach is twofold. Firstly,
the measured device needs to be disassembled. Secondly, the measurement setup is quite
heavy as it includes a digital oscilloscope and a device for recording measurement data.
Nokia provides a tool called Nokia Energy Profiler1 and an application programming
interface (API)2 that enables developers to monitor power consumption, as well as battery
voltage and current on Nokia S60 devices.The authors of [KLGT09] used this approach.
In contrast to the Nokia tool, the authors of [ZTQ+ 10] evaluated their software-based energy measurement approach called PowerTutor [Pow11] using hardware-based reference
measurements. The basic idea is to learn a cost model regarding the power consumption
and energy demands for the hardware of a mobile device, and to use the learned model
later on for judging on the energy demands of a software system. The benefit of this strategy is that it works without any modifications to the used devices. However, it is limited
in two ways: On the one hand, it is less precise than the hardware based measurement. On
the other hand, it is only applicable if the used devices are included in the learned model.
Our approaches presented in this paper relax those limitations. We directly measure real
energy data during processing as it is done in the hardware-based approach, but do not
need any hardware modifications. Furthermore, as discussed in [HSB12], the softwarebased measurement is almost as precise as the hardware-based approach.
1 http://www.developer.nokia.com/Resources/Tools_and_downloads/Other/
Nokia_Energy_Profiler/
2 http://www.developer.nokia.com/Resources/Tools_and_downloads/Other/
Nokia_Energy_Profiler/External_APIs.xhtml
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3

Principles of physics

All electricity effects depend on moving charges and therefore on electrons and protons.
The electric current (I), measured in ampere (A), represents the amount of electric charge
that passes a point in an electric circuit per unit time. The electric voltage (U ), measured
in volt (V), is the potential difference between two points. The electric power (P = U · I),
measured in Watt (W), is the rate at which electric energy is transferred by an electric
circuit. The energy (E), measured in Joule (J), is a function of voltage and ampere over
time. In other words it is the consumed power for a given time.
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Some smartphones include an electrical current sensor, which provides in combination
with up-to-date voltage data from the device’s battery all Rrequired dataR to calculate electrical power and energy using the following formula: E = P (t)dt = U (t) · I(t)dt. The
equation can be reduced to a simple summation when
Pn electrical current and voltage values
are sampled equidistantly at frequency f : E = j=0 U (j) · I(j) · f −1 . When sampled
Pn
at 1 Hz, the equation is simplified to: E = j=0 U (j) · I(j) · 1 s. There are, however,
two major drawbacks to this approach: resolution and availability. In our experience, the
data provided by the smartphones is updated only at a very low frequency. Values tend to
remain stable for a few seconds, even when there is actually a high-frequency oscillation
going on. Compared to the hardware-based approach, where sampling rates in the range
of a few kHz can be achieved [BH12], it is possible to miss short-time fluctuations.

time [samples]

Figure 1: Data-based software measurement example.

Figure 1 illustrates the low temporal resolution with an exemplary measurement from
a HTC Sensation. Samples were logged at a frequency of 1 Hz. The diagram shows the
progression of electrical current, voltage, and derived from this data, electrical power. Furthermore, we included the electrical energy as the area below the electrical power curve,
as well as the progression of remaining battery capacity. It is easy to see that peaks (in this
case caused by GPS requests, in an evaluation that was part of [HS12]) can be detected,
but changes are abrupt and it is hard to detect short-time fluctuations.
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4

Software-based Measurement

Software-based measurement of power consumption and energy demands presents an interesting alternative to hardware-based approaches. Because no additional hardware components are needed, measurements in the field and with a short preparation phase can be
conducted easily. Weight-intensive hardware components for a measurement environment
are no longer required. In our previous experiments (e. g. [HSB12, BH11]), we used hardware oscilloscopes that typically weigh 5 kg, including a power supply. This of course
hinders real-world evaluations of energy data on highly mobile devices.
In contrast to this, the software-based approach measures power and energy characteristics
through the mobile device’s internal power management software components. Normally,
these software components are used internally to calculate the remaining uptime of the
device. This information allows the device to initiate power saving methods when the
remaining battery uptime falls below a given threshold.
However, most smartphone SDKs (we have experience with the iOS and Android platforms) only provide high-level access to interpreted power management values in the form
of percentage of full charge, or remaining battery capacity in mAh. While this information is sufficient to react to emergency situations where the device is about to shut down
because of an empty battery, it definitely does not suffice to make clear statements about
the energy demands of software or software components.
Regarding the type of the power and energy data that is gathered with a software-based
measurement, two approaches can be distinguished: (1) Measuring remaining battery capacity, and (2) Measuring battery voltage and discharge current.

4.1

Approach 1: Remaining Capacity Measurement

Information about the remaining battery capacity is crucial for using mobile devices. Normally, this information is also distributed to mobile applications through the SDK. In our
experiments with the iOS platform [SH11], we were able to gather remaining capacity
updates with a granularity of 1 mAh. On the Android platform, remaining capacity is only
available as an interpreted percentage value on some devices. This of course results in
a very low temporal resolution of the gathered energy data. On other Android devices,
remaining capacity information is also available in the form of “real” mAh.
As shown in Figure 2, this varying availability results from the different architectural layers
where energy data is gathered from. The simplest way is to query the remaining capacity
on the API level. While this is sufficient to react on transitions between battery level
categories (e. g. on a continuum between fully charged – empty), it is not sufficient to
measure the energy requirements of mobile applications or hardware use because of the
extremely poor temporal resolution.
On lower levels of the architecture, more granular and more frequently updated data is
available. Through the IOKit framework, the iOS platform exposes the momentary and
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Figure 2: Availability of energy-related data on the Android 2.3 and iOS 5.1 platform.

full battery capacity in mAH. On the Android platform, this data is distributed through the
file system and can be accessed by parsing the respective files. On most HTC devices, a
single virtual file contains all relevant data and exists at the path /sys/class/power_
supply/battery/batt_attr_text. The temporal resolution of this data is solid,
in our experiments we have been able to achieve a frequency of about 1 Hz for value
updates.
However, measuring energy data based on the remaining battery capacity is vulnerable
to the fact that the discharge behaviour and health condition of the device’s battery may
be unknown. Damaged or old batteries tend to drop abruptly to a depleted state after
they discharged normally to a certain capacity threshold. This would falsify gathered data
gravely.

4.2

Approach 2: Voltage and Discharge Current Measurement

The second approach is only available on the Android system and involves a separate
measurement of electrical current and voltage over a certain time span. Some devices
expose the electrical discharge current that flows through the battery. This of course only
provides valid data when the device is currently not charging. Otherwise, the current
sensor reports the charging current, which is not directly related to the power consumption
of the device. Some devices distinguish charge and discharge current by signing the value,
others provide separate values, or just one of them. Measuring electric current relies on
the availability of the respective sensor. While this sensor is common among smartphones,
it is not guaranteed to be included in every device. And while some devices include the
sensor, they do not expose its values.
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Table 1 presents an overview of our observations regarding the availability of electrical
current sensors among our collection of testing devices. This short excerpt shows that the
broad real-world application of measurements based on electrical current sensors requires
a careful selection of testing devices.
Model

Electrical Current Sensor data available

G1 (HTC Dream)
HTC Desire
Google Nexus One
Google Nexus S
HTC Sensation

no
yes
yes
no
yes

Table 1: Availability of electrical current sensors.

Despite this drawback of availability, the approach allows to compute energy demand
directly from the gathered data, and does not involve the undocumented processing that
results in remaining capacity information.
In a similar way as for the first approach, temporal resolution is an issue here, as well.
On our experiments with the Android platform, both voltage and current regularly remain
stable for intervals of up to 10 s, resulting in an update frequency that can be as low as
0.1 Hz.
Another important observation is the fact that in contrast to the remaining capacity measurement approach on iOS devices, the second approach can be implemented as a background service on the Android platform. Thereby, gathered data contains less noise by
consumers such as the device’s display (which has to be kept turned on when measuring
on the iOS platform).

5

EVALUATION

We conducted an evaluation to assess the expressiveness of either measuring remaining
battery capacity, or measuring battery voltage and discharge current in order to gather energy data on smartphones. The main question to this study was: how does the more simple
approach 1 (remaining capacity measurement) perform compared to the more complex
approach 2 (voltage and discharge current measurement)? Furthermore, we hypothesized
that the first approach is well suited for estimating the total energy demand, while the second approach provides a more granular insight to the energy demand characteristics of a
device over time.
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5.1

Experimental Setup

The experiment followed the setup of our previous study [HSB12], where we compared a
hardware-based measurement approach to our software-based setup. This time, we used
an HTC Desire smartphone, because it provides both remaining capacity data, as well
as voltage and discharge current. The evaluation software consists of a broad range of
algorithms that are executed with increasing runtime and space complexity. Each run
took about 20 minutes. During the runs, we measured remaining capacity, voltage, and
discharge current with a frequency of 1 Hz. Please refer to [HSB12] for a more detailed
description of our experiment application and general setup.

(a) Settings Screen

(b) Log Screen

Figure 3: Screenshots of our evaluation app.

Figure 3 presents an overview of our minimalistic evaluation app. The graphical user
interface consists of a main settings screen, and a log screen. The experiments and the
logging are conducted in background services.
We conducted several measurement runs and detected only very slight deviations between
the gathered data.
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5.2

Results

The results of our experiment indicate that for a long-term measurement, the total energy
demand can be estimated with the remaining capacity approach with high accuracy. However, either the theoretical voltage of the battery, or a real (measured) average voltage over
the time of the experiment is required to calculate the energy demand from the capacity
difference. In our case, this data was available. During an exemplary 20-minute run (cf.
Table 2), we computed a difference of 88 mAh in remaining battery capacity (first logged
value: 593 mAh, last logged value: 505 mAh).
Metric

Value

time passed
average electrical power
average voltage
total electrical energy
difference in remaining capacity
difference in remaining capacity
conversion energy → capacity
conversion capacity → energy

20.2 min
0.97 W
3.709 V
1174.44 J
88 mAh
17.43 %
87.96 mAh
1174.96 J

Table 2: Summary of results for one of the test runs.

From this difference, it is easy to convert from the battery’s difference in capacity (i. e.
electrical charge) to electrical energy by multiplying with the gathered average voltage
during the test run. Typically, the battery’s voltage remains stable across a discharge cycle,
but drops significantly when it is depleted. The 3.709 V measured for the average voltage
is very close to the official 3.7 V from the battery’s specification. The resulting energy
value of 1174.96 J is very close to the 1174.44 J that we measured by integrating over all
multiplied voltage and current values. It is also possible to calculate from energy back
to capacity by dividing the computed energy value by the average voltage. The resulting
87.96 mAh value is basically identical to the original difference in capacity.
As introduced before, the remaining capacity approach is probably sufficient for long-term
total energy demand evaluations. A suitable application scenario would be different kinds
of data processing algorithms that are compared over longer periods of time during realworld usage. With the gathered data, it would be possible to identify which one of the
compared algorithms performs better in terms of lower energy demand.
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However, as indicated by Figure 1 and Figure 4, it is nearly impossible to analyse the
exact energetic behaviour of the algorithms, for example in order to identify repeating
prolonged use of expensive hardware components. The decrease in remaining capacity is
quite steady and makes it hard to identify such patterns. In contrast, the second approach
allows the analysis of power consumption over time, which provides more insight to the
characteristics.

0
1200

time [samples]
Figure 4: Gathered energy data.

In Figure 1, individual peaks in power consumption are clearly visible and in this case indicate the use of the smartphone’s GPS hardware components. In our original experiment,
the power comsumption remains stable throughout the measurement period. It is a typical
example where the exact progression of energy use is not the most important factor during
an evaluation.

6

SUMMARY AND OUTLOOK

In this paper, we presented an overview of software-based energy measurement approaches
for smartphones, and a case study to compare these approaches. First, we introduced the
remaining capacity-based approach that collects and computes energy data in the form
of remaining electrical charge in the device’s battery, as approximated by the device’s
power management unit. Second, we introduced the voltage and discharge current-based
approach that collects the device battery’s voltage and electrical discharge current. Both
sets of values can then be used to derive the temporal progression of energy consumption,
as well as the total energy demand of the device during the evaluation period.
We conducted a case study in order to evaluate if both approaches provide sufficient data
to compare the energy demand of smartphone applications and hardware use. Our results
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indicate that both approaches work equally well for measuring the total demand, but the
first approach is not expressive enough to reconstruct the temporal progression of power
consumption during an experiment. This is where the second approach is advisable.
In the future, we plan to aggregate our experiences with different software- and hardwarebased approaches for measuring the energy requirements of smartphones into a more formal model that allows others to easily select the appropriate measurement approach for a
given application and problem space.
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efficient data sorting using standard sorting algorithms. In José Cordeiro, Alpesh Ranchordas, and Boris Shishkov, editors, Software and Data Technologies — 4th International Conference, ICSOFT 2009, Sofia, Bulgaria, July 26-29, 2009. Revised Selected
Papers, volume 50 of Communications in Computer and Information Science, pages
247–260, Berlin / Heidelberg, 2011. Springer. http://dx.doi.org/10.1007/
978-3-642-20116-5_19.
[BMSS10] Andreas Beckmann, Ulrich Meyer, Peter Sanders, and Johannes Singler. Energyefficient sorting using solid state disks. In Proceedings of the 2010 International Green
Computing Conference, pages 191–202. IEEE, 2010.
[GP10]

Laurence Goasduff and Christy Pettey. Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales
Grew 13.8 Percent in Second Quarter of 2010, But Competition Drove Prices Down.
Press Release (online), August 2010. http://www.gartner.com/it/page.
jsp?id=1421013.

[GP12]

Laurence Goasduff and Christy Pettey. Gartner Says Worldwide Smartphone Sales
Soared in Fourth Quarter of 2011 With 47 Percent Growth. Press Release (online),
February 2012. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314.

465

465

[HB10]
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Abstract: This paper presents an experimental study of the fault sensitivity of
four programs included in the MiBench test suit. We investigate their fault
sensitivity with respect to hardware faults that manifest as single bit flips in main
memory locations and instruction set architecture registers. To this end, we have
conducted extensive fault injection experiments with two versions of each
program, one basic version and one where the program is equipped with softwareimplemented hardware fault tolerance (SIHFT) through triple time redundant
execution, majority voting and forward recovery (TTR-FR). The results show that
TTR-FR achieves an error coverage between 94.6% and 99.2%, while the nonfault-tolerant versions achieve an error coverage between 55.8% and 81.1%. To
gain understanding of the origin of the non-covered faults, we provide statistics on
the fault sensitivity of different source code blocks, physical fault locations
(instruction set architecture registers and main memory words) and different
categories of machine instructions.

Keywords: microprocessor faults, fault injection, software-implemented hardware
fault tolerance, failure mode distributions, fault sensitivity.

1

Introduction

The scaling of integrated circuit technology has led to remarkable increase in performance of computer systems. However, shrinking feature sizes have made transistors
increasingly susceptible to a variety of failure mechanisms including process variations,
wear-out effects, and ionizing particles [Bo05]. As a result, we can expect an increasing
rate of transient, intermittent and permanent transistors faults in future integrated circuits. One way to prevent such faults from causing system failures is to make microprocessors and other integrated circuits internally fault tolerant. This can be achieved by the
use of fault-tolerant latches, parity bits, error correction codes, lock-stepped processors,
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instruction retry mechanisms, and a variety of other techniques. However, these mechanisms can rarely achieve the level of error coverage required in safety- and missioncritical systems. In such systems, software-implemented hardware fault tolerance
(SIHFT) provides an efficient and cost-effective approach for enhancing error coverage.
Software-implemented hardware fault tolerance has been widely studied in the literature
over the last 30 years. Examples of techniques that are employed for achieving SIHFT
include time redundant execution [Sc86, RSV04, NSV04], software-based control flow
checking [OSM00, Mi92, LH07], algorithm-based fault tolerance [CD08], program encoding [WF07], and software assertions [An79]. There are also various ways of implementing SIHFT, such as by code transformation [Be00], manual programming [AK11],
code interpreters [WF07], or aspect-oriented programming [AK11].
The effectiveness of SIHFT techniques is often evaluated by means of fault injection
experiments. A common way to conduct such experiments is to measure the mechanism’s ability to detect or mask bit errors in CPU registers and main memory locations
[SK08]. In general, the error coverage achieved by SIHFT mechanisms varies for different programs. The error coverage also depends on the program inputs. Thus, it is essential to conduct fault injection experiments with different input sets [Se88, FK99, Di12]
and different workloads.
This paper presents the results of extensive fault injection experiments with four workloads included in the MiBench test suit [Gu01]: Secure Hash Algorithm, 32-bit Cyclic
Redundancy Check, Quick Sort Algorithm, and Binary String to Integer Convertor. The
main purpose of our experiments is to estimate the improvement in error coverage provided by a SIHFT technique called triple-time redundant execution with majority voting
and forward recovery, or TTR-FR. To this end, we have injected single bit errors into
CPU registers and main memory words of the MPC565 microcontroller.
The effectiveness of the TTR-FR mechanism has previously been evaluated for different
target programs [AK11, Di12]. The authors of [Ul12] investigated the fault sensitivity of
different code blocks, especially the voter, of a similar SIHFT mechanism utilizing majority voting.
This paper makes two main contributions. First, we evaluate the effectiveness of the
TTR-FR technique for four programs. Second, we present an analysis of the origin of
the non-covered faults. This analysis considers the fault sensitivity of different source
code blocks, CPU-registers and main memory locations, and different categories of machine instructions. We believe that this analysis provides valuable insights for understanding the weaknesses of this SIHFT technique and thereby can help researchers
develop more efficient SIHFT mechanisms.
The remainder of this paper is organized as follows. The target workloads are described
in Section 2 and the TTR-FR mechanism in Section 3. The fault injection experimental
setup is described in Section 4. In Section 5, we present the analysis of the extensive
fault injections conducted on the workloads with/without the TTR-FR mechanism. Section 6 discusses related work. Section 7 provides conclusions and discusses future work.
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2

Target Workloads

As already mentioned, we conducted our experiments with four workloads included in
the MiBench suit [Gu01]. They are: i) secure hash algorithm (SHA), ii) 32-bit cyclic
redundancy check (CRC), iii) quick sort algorithm (Qsort), and iv) binary string to integer convertor (BinInt). SHA is a cryptographic hash function which generates a 160-bit
message digest. The SHA-1 algorithm, which we investigate in this paper, is applied in
many security protocols and applications such as SSL, SSH and IPsec. The CRC workload is a software implementation of the well-known 32-bit cyclic redundancy check
used in Ethernet and other communications protocols. The software version of CRC-32
is mainly intended for calculation of end-to-end checksums. Qsort is a recursive implementation of the well-known quick sort algorithm. This algorithm has been used as a
workload in several previous fault injection experiments, e.g., [FK99, Ba05]. Finally,
BinInt converts an ASCII binary string of 1s and 0s into its equivalent integer value.
Although we originally aimed at using the programs in the MiBench suite without any
modifications, we decided for technical reasons to use slightly modified versions of the
Qsort and SHA workloads. For quick sort, the MiBench implementation uses a built-in
C function named qsort whose source code is not available, which prevented us from
performing detailed analysis. For SHA, the MiBench implementation uses dynamic
memory allocation, which is rarely used in embedded systems. Thus, we adopt another
implementation of SHA1 that uses static memory allocation.
The workloads were selected in a way to achieve diversity in terms of lines of source
code (LOC), number of functions, input types and executed assembly instructions.
BinInt is the smallest workload with 7 LOC and contains one function with one loop,
whereas SHA measures 125 LOC and has 6 functions.
We have conducted fault injection experiments with nine different inputs for each workload. We call the combination of an input and a workload an execution flow. Thus, for
each workload, we performed experiments for 9 execution flows. The inputs for SHA
and CRC execution flows consist of strings of varying sizes, from 0 to 99 characters.
These inputs were chosen to represent input lengths that are common in real applications. For Qsort, the input vector consists of 6 integers. The execution flows use the
same 6 integers with different permutations, e.g., 20% of the elements are sorted in one
input set while 40% of them are sorted in another input set. The inputs to BinInt consist
of different random strings of 1s and 0s. Since an integer is a 32-bit data type, the length
of the input string is limited to 32 characters.

1

http://www.dil.univ-mrs.fr/~morin/DIL/tp-crypto/sha1-c
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3

Software-Implemented Hardware Fault Tolerance

The non-fault-tolerant version of the workloads consists of three major code blocks;
startup, main function, and core function. The core function performs the main functionality of each workload. As an example, in Qsort, the sorting procedure is done in the
Qsort’s core function. The core function may contain several sub-functions, such as in
SHA where the core function consists of six sub-functions.
In TTR-FR, the core function of the target workload is executed three times and the result of each run is compared with the other two runs using a software-implemented majority voter, see Figure 1. If only one run of the core function generates a different
output, the output of the other two runs will be selected as the program output (majority
voting). In case the workload is stateful, the state of the faulty run moves forward to a
fault-free point (forward recovery). If none of the outputs match, then the voter signals
an error.

4

Experimental Setup

Goofi-2 [SBK10], a fault injection tool developed in our research group, is used in our
experiments. Faults are injected into the microcontroller via a Nexus debug interface.
The workloads are executed on a Freescale MPC565 microcontroller, which uses the
PowerPC architecture, see Figure 2.
Our fault model is the single bit flip model, which is also adopted in [CMS98, RSV04,
Re05, SBK10]. Goofi-2 allows us to inject bit flip faults into instruction set architecture
(ISA) registers and writable sections of the main memory (stack, data, etc.) of the microcontroller. The target registers are the ones used by the execution flows; general purpose
registers, program counter register, link register, integer exception register, and condition register. We define a fault as time-location pair within an execution flow. The time
then corresponds to the execution of a given machine instruction (i.e., a point in the execution flow), while the location is a randomly selected bit in memory word or CPU register read by the selected machine instruction. We use a pre-injection analysis feature
[Ba05] provided in Goofi-2. The pre-injection analysis ensures that the faults are injected just before a register or a memory word is read by a machine instruction.
A fault injection experiment consists of injecting one fault and observing its impact on a
workload. A campaign is a series of fault injection experiments with a given execution
flow.

Figure 1. TTR-FR different code blocks
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Figure 2. Experimental setup

5

Experimental Result

In this section, we present the results of fault injection campaigns conducted with the 4
workloads. We carried out 9 campaigns per workload which resulted in a total of 36
campaigns for the basic versions and 36 campaigns for the TTR-FR versions. Each campaign consists of 25000 experiments, except for campaigns conducted with CRC workload, which consist of 12000 experiments.
The error classification scheme of each experiment is:







No Impact (NI), errors that do not affect the output of the execution flow.
Detected by Hardware (DHW), errors that are detected by the hardware exceptions.
Time Out (TO), errors that cause violation of a timeout2.
Value Failure (VF), erroneous output with no indication of failure (silent data corruption).
Detected by Software (DSW), errors that are detected by the software detection
mechanisms.
Corrected by Software (CSW), errors that are corrected by the software correction
mechanisms.

We define the error coverage as the probability that an injected fault does not cause a
value failure. The following equation estimates this probability:
COV = 1 - #VF/N

(1)

Here N is the total number of experiments, and #VF is the total number of experiments
that resulted in value failure. In addition to the experiments classified as detected by
hardware, the coverage includes experiments resulting in no impact and timeout. Experiments with no impact occur as a result of the internal robustness of the workload; hence
2

We use a timeout value which is approximately 10 times larger than the execution time of the workload.
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they contribute to the overall coverage of the system. Experiments that are classified as
timeout are detected by Goofi-2. In a real application, we assume that a watchdog timer
would detect these failures.

5.1

Results for Workloads without Software-Implemented Hardware Fault
Tolerance

Table 1 shows the average failure distributions over the 9 execution flows of each workload. The 95% confidence interval for these measures varies from ±0.08% to ±0.89%.
The highest percentage of covered errors (more than 80%) occurs in BinInt and Qsort,
which are small workloads, while SHA, the largest and the most arithmetic-intensive
workload, has an error coverage of around 55%.
Table 1. Failure distributions for workloads without TTR-FR (The values are average percentages over
all execution flows).
Workload

VF

NI

CRC

31.18

23.38

DHW
44.38

TO
1.06

COV
68.82

SHA

44.18

14.59

39.73

1.50

55.82

Qsort

19.60

30.03

46.75

3.62

80.40

BinInt

18.92

36.16

41.93

2.99

81.08

The diagram in Figure 3 shows the average of the value failure distribution for the nine
execution flows of each workload according to different instruction categories. Also
shown in the diagram is the normalized average of the total number of executed instructions for each category. We see that the contribution of the load instructions is noticeably high for all workloads, while the contribution of the branch instructions is rather low
for all workloads. These observations are mainly due to the fact that the number of executed load instructions is greater than the number of executed branch instructions in all
workloads, and hence there are more fault locations for the load category compared to
the branch category. The percentage of value failures originating from arithmetic instructions also varies between workloads depending on how arithmetic-intensive they
are, e.g., in SHA around 33% of the value failures occur in the arithmetic category,
while less than 5% of BinInt value failures are caused by arithmetic instructions.
We can see in Figure 3 that there are close correlations between the number of executed
instructions and value failures of each instruction category. However, there are also cases where the percentage of value failure is higher than the percentage of executed instructions, such as in the load category of BinInt. In fact, such cases reveal that load and
store instructions are more likely to cause value failures than other instructions in BinInt
and CRC, respectively. In addition, if the percentage of value failures is lower than the
percentage of executed instruction for a given category, this would mean that the faults
in those categories are less sensitive, such as logical instructions in BinInt.
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Figure 3. For each workload: Left bar: Value failure distribution over different instruction categories vs.
Right bar: Percentage of the total number of executed instructions (All numbers are averages over all
execution flows).

5.1.1 Value Failure Distribution over Different Code Blocks
In this section, we discuss the distribution of value failures in different code blocks of
SHA. We choose to analyse the SHA program because it is the largest among our workloads. The aim of this analysis is to identify parts of the code that have high fault sensitivity. This information provides valuable insights for future research aimed at reducing
the overhead of software-implemented hardware fault tolerance.
Table 2 shows the percentage of value failures in different code blocks of SHA. We can
see that the percentage of value failure in different code blocks varies almost similarly in
registers and memory locations. For example, the highest percentage of value failure
occurs in SHA1ProcessMessageBlock while the lowest percentage of value failure corresponds to STRlen code block for both memory and register fault locations. As shown in
Table 2, SHA1ProcessMessageBlock is responsible for 78% of the value failures in registers. Moreover, the total percentage of faults in this function is 74%. As Goofi-2 selects the fault locations randomly following a uniform distribution, it can be inferred that
around 74% of the execution time is spent in this function. This indicates that the functions that are executed more often are also the main contributors to the lack of coverage.
Table 2. Value failure distribution in different code blocks of SHA
% of Value Failures
Code Blocks
Registers
Memory

Core Functions

% of
faults

Shareset

0.13%

0.03%

0.17%

Sha1result

0.10%

0.10%

0.12%

Sha1input

19.49%

28.72%

22.56%

SHA1ProcessMessageBlock

78.23%

69.39%

74.19%

SHA1PadMessage

1.39%

1.76%

1.76%

STRlen

0.05%

0.00%

0.63%

0.61%

0.00%

0.57%

Main Function
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5.2

Results for Workloads with Software-Implemented Hardware Fault
Tolerance

5.2.1 Failure Mode Distribution over Different Fault Locations
As mentioned in Section 4, our fault locations consist of instruction set architecture registers and writable main memory sections that are used by our workloads. The target
registers are general purpose registers (GPR), program counter register (PCR), and miscellaneous group of registers (Misc) which consist of link register (LR), integer exception register (XER), and condition register (CR). Table 3 shows the average failure
distributions over the 9 execution flows of each workload.
Table 3. Failure distributions for workloads extended with TTR-FR (The values are average percentages
over all execution flows).

CRC

SHA

Qsort

BinInt

Faults

VF

NI

CSW

DSW

DHW

TO

COV

GPR

44.6

0.58

23.77

44.22

0.11

30.30

1.02

99.42

PCR

38.7

1.78

13.14

11.32

0.30

73.23

0.23

98.22

Misc

3.3

0.44

52.11

40.40

0.02

6.73

0.30

99.56

Memory

13.4

5.10

26.06

59.07

0.18

8.40

1.21

94.9

Total

100

1.65

20.77

33.43

0.19

43.22

0.73

98.35

GPR

46.6

0.36

13.98

54.60

0.01

28.57

2.48

99.64

PCR

37.8

1.47

13.96

16.59

0.41

66.52

1.04

98.53

Misc

2.6

0.25

66.15

32.21

0.02

1.27

0.11

99.75

Memory

13.0

0.33

11.06

82.80

0.00

4.05

1.76

99.67

Total

100

0.77

14.92

43.36

0.16

39.00

1.79

99.23

GPR

41.6

6.45

29.71

27.39

0.25

30.93

5.27

93.55

PCR

37.5

4.03

17.68

6.20

1.31

70.31

0.48

95.97

Misc

7.6

1.85

80.77

13.08

0.02

4.16

0.12

98.15

Memory

13.4

8.17

27.33

42.37

1.32

17.68

3.13

91.83

Total

100

5.42

28.74

20.37

0.77

41.89

2.80

94.58

GPR

41.3

0.50

43.97

31.38

0.00

18.71

5.44

99.5

PCR

41.8

2.73

17.48

4.27

0.20

74.78

0.53

97.27

Misc

11.0

0.37

65.22

21.78

0.02

8.28

4.33

99.63

Memory

6.0

33.79

33.79

52.95

0.00

12.17

0.00

98.9

Total

100

34.69

34.69

20.21

0.09

40.60

2.96

98.54
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We can see in Table 3 that even by using the TTR-FR, the coverage is not 100%. One of
the main contributors to the lack of coverage is faults affecting the voter code block,
which is not protected by any software-implemented hardware fault tolerance (more
reasons on the lack of coverage are elaborated in Section 5.2.2). The highest coverage
(more than 99%) is achieved for SHA, while Qsort has the lowest coverage (around
95%). The high coverage achieved for SHA is partly explained by the fact that a high
proportion of injections (around 98%). was done in the core function of SHA. As the
core block is protected by the TTR-FR, injected faults in this block have low probability
of causing value failures.
Table 3 shows several similarities among the programs. For example, we can see that
faults in the miscellaneous group of registers are always the ones that are least likely to
cause value failures. They are also the ones that are least likely to be detected by hardware exceptions. There are also some notable differences among the programs. In CRC
and Qsort, memory locations are the main contributors to the lack of coverage while in
SHA and BinInt, the program counter register contributes the most to the lack of coverage. Another observation is that the faults in the program counter register always result
in the highest percentage of detected by hardware and the lowest percentage of corrected by software experiments. This is mainly due to the fact that the injections in the program counter register cause control flow errors which are partially detected by the
hardware exceptions. In addition, faults in the memory words contribute the most to the
corrected by software category. Therefore, it can be concluded that even when the TTRFR is being used, non-covered errors can significantly be decreased by protecting
memory accesses and by providing additional control flow checks.
5.2.2 Value Failure Distribution over Different Code Blocks
In this section we investigate the distribution of value failures over different code
blocks. Our analysis is performed on an execution flow of each workload which generates the highest percentage of value failure.
The core function and the voter are the main code blocks which cause the majority of
non-covered errors. On the average, around 85% of the non-covered errors are in these
two code blocks. Around 33% of these non-covered errors occurred in the voter and the
remainder in the core function. This means that not only there still exist some faults in
the core function that cannot be detected by TTR-FR, but also the voter itself is not totally immune to the faults. Also when we consider the total number of injections in each
code block, the voter is more sensitive to faults than other code blocks since it is not
protected by any software-implemented hardware fault tolerance mechanism.
In order to evaluate the behaviour of the sensitive code blocks (core function and voter),
faults can be analyzed based on their locations (register categories and memory words).
On the average, for the selected four execution flows, around 87% of the value failures
are caused by the injections in registers, especially general purpose registers and program counter register. Sensitivity of these register categories is illustrated in Figure 4.
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SHA

CRC

Qsort

BinInt

Figure 4. Value failure distribution in the voter and core blocks over different register categories.
PC: Program Counter register, GPR: General Purpose Registers, LR: Link Register, CR: Condition Register.

Figure 4 shows the value failure distribution of the four execution flows over different
register categories. It is notable that the general purpose registers are the main contributors to the lack of coverage in the voter code block. The control flow errors caused by
the injections in the program counter register are detected by the hardware exceptions.
This leaves the majority of the value failures in this block to correspond to general purpose registers.
Figure 4 also illustrates that the program counter register generates the highest percentage of value failure in the core function block. In fact, erroneous values caused by injections in the general purpose registers in each run of the core function are more likely to
be masked by the other two runs. All faults in the program counter register, which cause
the control flow of the program to jump outside the memory space of the program, are
detected by the hardware exceptions. However, for other cases which caused value failures, we investigated the value inside the program counter register after each injection.
In CRC, Qsort, and BinInt execution flows, the control of the program are moved to
locations outside the core function where the voter is incorrectly executed or not executed at all. In SHA on the other hand, a few number of injections in the program counter
register caused the control of the program to remain in the core function. In fact these
few cases most probably caused the control flow to jump from one run of the core function to another run which eventually caused value failures.

6

Related Work

The effectiveness of different hardware detection mechanisms have been assessed in
numerous works [Ka94, Ma94, Ar03]. These works targeted different fault models, such
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as pin level injection, stuck at byte, and bit flipping. In addition, different implementation of software fault tolerant mechanisms implemented at the source code level
[RSV04, AK11] as well as at the assembly level [Re05, SK08, Ma12] has been assessed.
These studies targeted a large variety of workloads and fault tolerance mechanisms. Only a few previous works have investigated the variation in error coverage for different
workloads. In our previous work [Di12], we studied the error coverage of four workloads each running with 9 inputs. In [Se88], matrix multiplication and selection sort are
fed with three and two inputs, respectively. The authors of [FK99] estimated the error
coverage for quicksort and shellsort, both executed with 24 inputs.

7

Conclusions and Future Work

A previous investigation showed that TTR-FR achieved 95% error coverage for a breakby-wire application [AK11]. Our experiments shows that the Qsort workload achieved
similar error coverage (94.5%), while the other three workloads, CRC, SHA, and BinInt
achieved slightly higher error coverage. It is interesting to note that the most complex
workload, SHA, achieved 99.2% error coverage. We also noticed that the main contributors to the lack of coverage in the voter code block are the faults in general purpose registers. Injections in the program counter register on the other hand caused the highest
percentage of value failure in the core function. Overall our result showed that the TTRFR needs to be complemented with other software-based mechanisms in order to
achieve perfect or close to perfect error coverage. In our future work, we will aim to
improve the confidence in our findings by extending the study with other workloads,
fault tolerance mechanisms and fault models. We also plan to investigate how compiler
optimization affects the error coverage of SIHFT techniques.
Acknowledgements. This work has partly been supported by VINNOVA-FFI BeSafe
(Benchmarking of Functional Safety) project.

References
[AK11]
[An79]
[Ar03]
[Ba05]
[Be00]
[Bo05]

Alexandersson, R.; Karlsson, J.; "Fault injection-based assessment of aspect-oriented
implementation of fault tolerance," 41st Int. Dependable Systems & Networks Conf.
(DSN), pp. 303-314, 2011.
Andrews, D.; "Using Executable Assertions for Testing and Fault Tolerance," Proc. of
the 9th Int. Symp. on Fault‐Tolerant Computing, pp. 102‐105, 1979.
Arlat, J.; et al.; "Comparison of physical and software-implemented fault injection
techniques," IEEE Trans. on Computers, vol. 52, no. 9, 2003.
Barbosa, R.; Vinter, J.; Folkesson, P.; Karlsson, J.; "Assembly-level pre-injection analysis for improving fault injection efficiency," 5th European Dependable Computing
Conf., 2005.
Benso, A.; Chiusano, S.; Prinetto, P.; Tagliaferro, L.; "A C/C++ SourcetoSource Compiler for Dependable Applications," Int. Conf. on Dependable Systems and Networks
(DSN 2000), pp. 71-78, 2000.
Borkar, S.; "Designing reliable systems from unreliable components: the challenges of
transistor variability and degradation," IEEE Micro, vol. 25, no. 6, pp. 10-16, 2005.

478

478

[CD08]
[CMS98]
[Di12]

[FK99]
[Gu01]
[Ka94]
[LH07]
[Ma12]
[Ma94]
[Mi92]
[NSV04]
[OSM00]
[Re05]
[RSV04]
[SBK10]
[Sc86]
[Se88]
[SK08]
[Ul12]
[WF07]

Zizhong Chen; Dongarra, J.; "Algorithm-Based Fault Tolerance for Fail-Stop Failures,"
IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems, vol. 19, no. 12, pp. 1628-1641,
2008
Carreira, J.; Madeira, H.; Silva, J.G.; "Xception: A Technique for the Experimental
Evaluation of Dependability in Modern Computer System," IEEE Trans. on Soft. Eng.,
vol. 24, no. 2, pp. 125-136, 1998.
Di Leo, D.; Ayatolahi, F.; Sangchoolie, B.; Karlsson, J.; Johansson, R.; “On the Impact
of Hardware Faults - An Investigation of the Relationship between Workload Inputs
and Failure Mode Distributions,” 31st Int. Conf. on Computer Safety, Reliability and
Security (SafeComp 2012), 2012 (To appear).
Folkesson, P.; Karlsson, J.; "Considering Workload Input Variations in Error Coverage
Estimation," 3rd European Dependable Computing Conf. (EDDC-03), pp. 171-190,
1999.
Guthaus, M. R.; Ringenberg ,J. S.; Ernst, D.; Austin, T.M.; Mudge, T.; Brown, R. B.;
“MiBench: A free, commercially representative embedded benchmark suite,” IEEE 4th
Annual Workshop on Workload Characterization, pp. 3-14, 2001.
Karlsson, J; et. al.; "Using heavy-ion radiation to validate fault-handling mechanisms,"
IEEE Micro, vol. 14, no. 1, pp. 8-23, 1994.
Li, A.; Hong, B.; "Software implemented transient fault detection in space computer,”
Aerospace Science and Technology, vol. 11, no. 2-3, pp. 245-252, 2007.
Martinez-Alvarez, A.; et. all.; "Compiler-Directed Soft Error Mitigation for Embedded
Systems," IEEE Trans. on Dependable and Secure Computing, vol.9, no.2, pp. 159172, 2012.
Madeira, H.; Rela, M.; Moreira, F.; Silva J.G; "RIFLE: A General Purpose Pin-level
Fault Injector," 1st European Dependable Computing Conf. (EDDC-01), pp. 199-216,
1994.
Miremadi, G.; Karlsson, J.; Gunneflo, U.; Torin, J.; "Two software techniques for online error detection," 22nd Int. Symp. on Fault-Tolerant Computing (FTCS-22), pp. 328335, 1992.
Nicolescu, B.; Savaria, Y.; Velazco, R.; "Software Detection Mechanisms Providing
Full Coverage Against Single Bit-Flip Faults, " IEEE Trans. on Nuclear Science, vol.
51, no. 6, pp. 3510-3518, 2004.
Oh, N.; Shirvani, P.; McCluskey, E. J.; "Control-Flow Checking by Software Signatures," IEEE Trans. on Reliability, vol. 51, no. 2, pp. 111-122, 2002.
Reis G.A.; et. al.; "SWIFT: Software Implemented Fault Tolerance," 3rd Int. Symp. on
Code Generation and Optimization (CGO'05), pp. 243-254, 2005.
Rebaudengo, M.; Sonza Reorda, M.; Violante,M.; "A New Approach to SoftwareImplemented Fault Tolerance," Journal of Electronic Testing: Theory and Applications,
vol. 20, no.4, pp. 433-437, 2004.
Skarin, D.; Barbosa, R.; Karlsson, J.; "GOOFI-2: A tool for experimental dependability
assessment," 40th Int. Dependable Systems & Networks Conf. (DSN), pp. 557-562,
2010.
Schuette, M. A.; Shen, J. P.; Siewiorek, D. P.; Zhu, Y.; "Experimental evaluation of
two concurrent error detection schemes, " 16th Int. Symp. on Fault-Tolerant Computing, pp. 138-143, 1986.
Segall, Z.; et al.; "FIAT-fault injection based automated testing environment," 18th Int.
Symp. on Fault-Tolerant Computing (FTCS-18), pp. 102-107, 1988.
Skarin, D.; Karlsson, J.; "Software Implemented Detection and Recovery of Soft Errors
in a Brake-by-Wire System," 7th European Dependable Computing Conf. (EDDC-07),
pp. 145-154, 2008.
Ulbrich, P.; Hoffmann, M.; Kapitza R.; Lohmann, D.; Schröder-Preikschat, W.; "Eliminating Single Points of Failure in Software-Based Redundancy," Pro. of the 9th European Dependable Computing Conf. (EDCC '12), 2012.
Wappler, U.; Fetzer, C.; "Software encoded processing: Building dependable systems
with commodity hardware," 26th Int. Conf. on Computer Safety, Reliability and Security (SafeComp 2007), pp. 356-369, 2007.

479

479

The Reliable Computing Base –
A Paradigm for Software-based Reliability
Michael Engel

Björn Döbel

Computer Science 12
TU Dortmund
Otto-Hahn-Str. 16
44221 Dortmund, Germany
michael.engel@tu-dortmund.de

Operating Systems
TU Dresden
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden, Germany
doebel@os.inf.tu-dresden.de

Abstract: For embedded systems, the use of software-based error detection
and correction approaches is an attractive means in order to reduce often
inconvenient overheads in hardware. To ensure that such a software-based
fault-tolerance approach is effective, it must be guaranteed that a certain
amount of hardware and software components in a system can be trusted to
provide correct service in the presence of errors. In analogy with the Trusted
Computing Base (TCB) in security research, we call these components the
Reliable Computing Base (RCB). Similar to the TCB, it is also desirable to
reduce the size of the RCB, so the overhead in redundant hardware resources
can be reduced. In this position paper, we describe approaches for informal
as well as formal definitions of the RCB, the related metrics and approaches
for RCB minimization.

1

Introduction

The International Technology Roadmap for Semiconductors [ITR] predicts that
the frequency of permanent as well as transient faults in future semiconductors
will increase significantly. This effect is expected to be a result of a combination of
effects – shrinking feature sizes to increase the number of transistors available on
a chip, lowered supply volatages to reduce the energy consumption, and a steadily
increasing cost pressure.
This poses significant problems especially for small, cost-sensitive embedded systems. Semiconductors used in these systems often cannot afford additional errorcorrection methods like large ECC-protected memories or redundant execution on
separate hardware units. Previous publications, like our results on reliability annotations [ESHM11], have shown that the overhead for error correction can be
significantly reduced by avoiding the correction of errors that are classified as nonfatal. This, in turn, requires the introduction of software-based fault-tolerance approaches, since on the hardware level, no information on the semantics of a given
data object or machine operation is available. To provide a more precise classifica-

480

480

tion of data and instructions, source-code based annotations and transformations
have already been shown to significantly reduce the error correction overhead. For
more precise analyses that take fine-grained resources (like single processor registers) into account, however, methods are required that provide more information
on the application context in order to close the semantic gap between instruction
and data bits on the machine level and application behavior [EM12].
However, one important fact is often overlooked when discussing software-based
fault-tolerance methods. Since these, like the application software on top, are also
implemented in software, the system designer has to provide methods to ensure
error-free operation of the software components implementing fault-tolarance.
One approach to provide resilience for the fault-tolerant software components is
to ensure that these components are being executed solely on reliable hardware,
e.g., by explicitly protecting only a subset of the hardware components of a system
against errors. In order to make this a feasible approach, we have to solve two
problems:
1. How can we determine the fault-tolerance software components that are required to be correctly executing?
2. How can we ensure that the hardware components used by these software
components are reliable?
In order to capture the reliability properties and requirements of a system’s hardware and software components, in this paper, we introduce the concept of the
Reliable Computing Base (RCB). Inspired by similar definitions from the field of
security research, the RCB intends to encompass those components of a system
that are expected to be reliable. These RCB components, then, are capable of
reliably correcting errors in components outside of the RCB.
This position paper intends to be the first step in defining the RCB concept. A first
informal definition is coined and possible important parameters that will aid in the
determination of a more formal definition of the RCB are identified. One important
topic is the minimization of the RCB, an approach to reduce the error correction
overhead. Here, we try to build a bridge from the idea of RCB minimization to
the increasing occurrence of heterogeneity in MPSoC architectures and memory
hierarchies, which we expect to provide interesting possibilites for minimizing the
RCB.

2

Related Work: The Trusted Computing Base (TCB)

The major inspiration for our definition of the Reliable Computing Base is the
Trusted Computing Base (TCB) concept from security research. Similar to problems in reliability, software methods to ensure the security of a system have to
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handle unexpected effects that result in a deviation of a system’s expected behavior.
However, there exist several important differences between security and dependability problems. Security problems usually arise due to bugs in the program code.
Based on the well-known fact that the number of software bugs per lines of code is
mostly constant, the major driving force in security research is to reduce the code
size of the TCB, thus reducing the number of possible errors in the security-critical
code.
In dependability, however, the situation is different. The probability that a transient or permanent hardware fault affects a software component of a system does
not depend on bugs in the software, but rather on code properties describing the
semantics of the executed operations and related data objects. Error models, in
turn, describe the probability of an error affecting a given component.
One important common fact of software-based fault-tolerance methods and TCBbased security approaches, though, is that both have to rely on properties of the
underlying hardware to protect them. For security, hardware features like privileged CPU states and protection of memory accesses by an MMU or MPU assure
that unprivileged code cannot access security-critical information, code, and hardware resources. For dependability, the critical components of the fault-tolerance
software infrastructure have to be protected, e.g., by additional hardware, in order
to guarantee their error-free execution.
In the remainder of this section, we will take a look at common definitions for the
TCB and approaches to minimize its size. The following sections, then, coin our
preliminary RCB definition and contrast it with the TCB concept.

2.1

TCB Definitions

Despite (or, rather, due to) being a research topic for several decades now, we were
unable to find a single concise definition of the TCB in literature. Thus, we will
discuss the most relevant definitions below.
The first definition of the term Trusted Computing Base was coined by John M.
Rushby [Rus81]. He describes the TCB as “a combination of a kernel and trusted
processes, which are permitted to bypass a system’s security policies”.
A more precise definition was coined by Butler Lampson et al. [LABW91]. They
define the TCB of a computer system as
«...a small amount of software and hardware that security depends
on and that we distinguish from a much larger amount that can misbehave without affecting security.»
This second definition includes an important extension to the previous definition
by explicitly mentioning the size of the software and hardware components.
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The Trusted Computer System Evaluation Criteria (the infamous “Orange Book”) [52085]
define the TCB as follows:
«The heart of a trusted computer system is the Trusted Computing
Base (TCB) which contains all of the elements of the system responsible for supporting the security policy and supporting the isolation of
objects (code and data) on which the protection is based. The bounds
of the TCB equate to the "security perimeter" referenced in some computer security literature. In the interest of understandable and maintainable protection, a TCB should be as simple as possible consistent
with the functions it has to perform. Thus, the TCB includes hardware,
firmware, and software critical to protection and must be designed and
implemented such that system elements excluded from it need not be
trusted to maintain protection.»
This definition strengthens the fact that the TCB cannot be restricted to software
components alone. Rather, it includes firmware and hardware components as well.
Also, the definition states clearly that components excluded from the TCB need
not be trusted.
Concerning the applicability of the TCB concept to embedded systems, the report
continues:
«For general-purpose systems, the TCB will include key elements of
the operating system and may include all of the operating system. For
embedded systems, the security policy may deal with objects in a way
that is meaningful at the application level rather than at the operating
system level.»
This definition fits well with our basic assumption that the inclusion of application
semantics is a key element to reduce the error correction overhead.
However, a major difference is that the report implies that an application-specific
protection policy can take place at application level:
«Thus, the protection policy may be enforced in the application software rather than in the underlying operating system.»
Here, we observe a significant difference between our ideas of TCB and RCB definitions. Software-based reliability approaches tend to apply generic as well as
application-specific error correction methods. Generic methods include common
approaches like checkpointing and recovery or triple modular redundancy (TMR),
which restore a system state to a correct previous state, using application semantics
mostly to decide if an error is to be handled at all. In contrast, application-specific
error-correction methods apply a more fine-grained application semantics. For
example, a corrupt data value in a program may not be restored to the precise
original value in case of an error, but rather replaced by a default value inside the
context-defined value range.

483

483

2.2

TCB Minimization

An important research topic in security research is the question how to minimize
the TCB. The underlying assumption is based on the fact that bugs in software
are unavoidable and the number of bugs per lines of code (LoC) is mostly constant
[Hat95]. Thus, by reducing the amount of code running in privileged mode the
system depends on is a central objective [SPHH06].
This objective was one of the driving forces in the development of second-generation
microkernels, like Liedtke’s L4 system [Lie96] and subsequent developments such
as TU Dresden’s Fiasco and UNSW’s OKL4 [HL10] systems.
Informal Procedures to minimize TCB are described in the “Orange Book” [52085].
Formal approaches to verify the correctness of the code in the TCB, like [HTS02],
have struggled for the last decade due to the complexity of the models and proofs
involved. One successful result is the verified seL4 kernel [KAE+ 10], which accounts
to about 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler code. However, even this
effort has to rely on the correctness of several hardware and software components,
notably the correctness of the C compiler, the assembly code, the hardware, and
kernel initialization.
The protection of the code in the TCB from unprivileged accesses is accounted
for by hardware mechanisms like privileged execution modes and memory management units. Thus, reducing the work to – manually or automatically – find
security-related bugs is the major driving force in TCB minimization. Automatic
approaches, while already proven possible, are still an open research topic.

2.3

Application-specific TCB

If the set of applications on a system is known in advance, which is usually the
case in embedded systems, methods to minimize the TCB can benefit from this
fact. An application-specific TCB is determined by analyzing the set of services
an application requires from the underlying system software. If this set of components that an application needs to trust in order to operate securely is known, the
remaining unused TCB components can be removed. For example, an application
that does not require file system access will not require the related security functionality inside the TCB. This approach facilitates the minimization of the TCB
especially for well-structured, componentized systems, like operating systems based
on a microkernel.
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3
3.1

The Reliable Computing Base
Informal Approach

In this section, we intend to give a first, informal definition of the Reliable Computing Base, mainly derived from the TCB definition by Lampson et al. [LABW91].
Our first definition of the Reliable Computing Base is:
“The Reliable Computing Base (RCB) is a subset of software and
hardware components that ensures the operation of software-based faulttolerance methods and that we distinguish from a much larger amount of
components that can be affected by faults without affecting the program’s
desired results.”
Here, it is important to describe the deviations from the original TCB definition
in detail.
The RCB definition uses the term “subset of ... components”. In contrast, the
TCB definition uses the “small amount”. Reducing the amount of code, measured
in LoC, is the important goal for TCB minimization, based on the assumption of a
constant number of bugs per LoC [Hat95]. For the RCB, the vulnerability of code
is much more important than code size itself and we expect it to adhere to more
complex metrics than LoC.
The “software and hardware components” are relevant for the TCB as well as
the RCB. For the TCB, often hardware protection ensures the security of critical
software components. For RCB, the relevant hardware components should be be
especially protected from errors in order to guarantee reliable execution of the code
inside the RCB.
The RCB definition uses the wording “ensures the operation”, whereas the TCB
definition uses “that security depends on”. The RCB definition reflects our assumption that software-based reliability can effectively be staged. Obviously, some core
software components have to execute reliably in any case. However, these components might also implement only a small core that uses further software-based
methods to ensure the dependability of the remaining fault-tolerance methods.
We give an example of this approach we termed “dependability bootstrapping” in
sect. 5.4. Here, analyzing the tradeoffs in execution time, code size, and energy for
different bootstrapping strategies is an interesting open topic.
In addition, the RCB definition describes “software-based fault-tolerance methods”.
This first approach to a RCB definition is coined for software-based fault-tolerance
approaches. An open question is whether the RCB definition is also sufficiently
general to apply it to hardware-based dependability approaches.
The “much larger amount that can tolerate errors” in the RCB definition refers
to the fact that it is actually possible to correct errors affecting a large part of
the code and data corrected by software-based methods. Otherwise, the overhead

485

485

for software-based approaches would be inacceptable if these could only cover a
relatively small amount of code and data.
The term “desired results” leaves room for interpretation. Depending on the application, anything from 100% perfect results to only avoiding system and application
crashes is included here. This expresses the basic assumption that not all errors
show identical criticality. The system designer should thus be enabled to differentiate handling for different classes of error impacts. Here, the TCB definition uses
“without affecting security”. This definition seems similarly open-ended, since it is
not further described what is included in “security”.
While this first, informal definition gives a rough idea of our RCB concept, a more
formal definition of the RCB will help in building automated analysis tools to
determine and, possibly, minimize the RCB. In the following section, we present
existing approaches for dependability metrics from the literature which seem useful
for a future formal RCB definition.

4

RCB-related Metrics

In order to assess the vulnerability of hardware and software components to errors,
previous research has already produced a number of metrics that seem useful in
defining the RCB in a more formal way. This more formal definition, then, can
lead the way to providing automatic code analysis and optimization approaches
that minimize the RCB.
The concepts we will describe include Mukherjee’s ACE (Architecturally Correct
Execution) Analysis [MWE+ 03] and the related Architectural Vulnerability Factor
(AVF). Based on these metrics, we will describe Sridharan’s Program Vulnerability
Factor (PVF) [SK08].

4.1

ACE Analysis

ACE analysis is a technique that provides an early reliability estimate for microprocessors [MWE+ 03]. It is based on the concept of “Architecturally Correct
Execution”. An Architecturally Correct Execution (ACE) instruction is an instruction whose results may potentially affect the output of the program. By coupling
data from abstract performance models with low level design details, ACE analysis identifies and rules out transient faults that will not cause incorrect execution.
However, there are some restrictions to ACE analysis. One important restriction
is that, while many transient faults are analyzable, some cannot be covered. As
a result, ACE analysis is conservative and provides a worst-case lower bound for
the reliability of a processor design in order to ensure that a given design will meet
reliability goals.
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4.2

Architectural Vulnerability Factor

Based on the definition of Architecturally Correct Execution, Mukherjee defines
the Architectural Vulnerability Factor (AVF) metrics as follows [MWE+ 03]: “The
AVF is the fraction of time an ACE instruction is present in a logic device”. For a
given hardware component H, an execution cycle n, and the number of ACE bits
in H (BH ), the AVF over a period of N cycles is defined as (see also [SK10]):
PN
AV FH =

n=0 (ACE

bits in H at cycle n)
BH × N

(1)

Using the AVF metric, we can determine the vulnerability of different hardware
components of a CPU. Simple examples from [MWE+ 03] include:
• Commited error in program counter: AVF ≈ 100%
• Error in branch predictor: AVF ≈ 0%
These results are unsurprising. If a program counter value changes unexpectedly,
in almost any cases the control flow of the currently executing program changes to
a completely different context, so in almost any case the program is affected. In
contrast, the branch predictor only optimizes prefetching. If a prediction fails, the
only result is a possibly increased execution time1 .
More complex examples are given for a specific implementation of an IA64-like
architecture in [MWE+ 03]:
• AVF for the instruction queue: 28%
• AVF for execution units: 9%

4.3

Program Vulnerability Factor

Based on the definition of the AVF, Sridharan et al. defined the Program Vulnerability Factor (PVF) [SK08], which describes the influence of a hardware component’s AVF on the execution of a given piece of code using that component.
The PVF of an architectural bit is defined as the fraction of time (in the number
of instructions) that the bit is architecturally correctly executed. Accordingly, the
PVF of an entire software resource is the fraction of bit-instructions in the resource
that are ACE. For a particular software resource R with size BR , the PVF over I
instructions can be expressed as:
P
(ACE architecture-bits in R)
(2)
P V FR = I
BR × I
1 However, in timing-critical systems, such effects will have to considered in worst-case execution time (WCET) analyses.
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4.4

Confining the RCB

Given the source and machine code of a software-based fault-tolerance system, we
expect to be able to employ the AVF and PVF metrics to determine the overall
metric for the vulnerability of the RCB. Ideally, the PVF for all RCB components
should be zero. Accordingly, it has to be known which hardware components the
fault-tolerance software components are mapped to, so we can calculate the related
AVF. Thus, confining the RCB includes mapping of code to hardware and software
components as an important step.
Static and dynamic mapping approaches to ensure that dependability-critical code
only executes on appropriate hardware components is an important future step in
RCB-related research. Here, we expect to benefit from our previous experience with
mapping applications to MPSoCs [BPS+ 10] and scratchpad mapping approaches.

5
5.1

RCB Minimization
What should be minimized?

As mentioned above, in security research, TCB minimization tries to reduce the
amount of code. Consequentially, for minimizing the RCB, the PVF of the faulttolerance software components should be minimized. It is an as yet open question
what ideally should be reduced to achieve RCB minimization. Possible relevant
parameters include the code size, the number of data accesses, the number of
executed instructions, and the complexity of the underlying execution platform.

5.2

Embracing Heterogeneity

In the following paragraphs, we would like to propose two interesting design points
for minimization, both of which are based on the heterogeneity of the underlying
hardware platform.
One basic idea for RCB minimization is to embrace the heterogeneity present in
MPSoC cores and memory hierarchies. A possible approach would be to constrain the execution of fault-tolerance methods to simple cores, which we expect
to offer a significantly lower AVF. However, heterogeneity makes a designer’s life
harder, so the question is how much heterogeneity we are willing to afford. One
useful approach are single-ISA heterogeneous multi-core architectures [KTR+ 04],
which implement one instruction set architecture on a set of microarchitectures
with different performance, energy, and reliability characteristics. This reduces the
development overhead significantly, since only one compiler toolchain has to be
supported and only one set of ISA-visible resources needs to be evaluated for an

488

488

analysis of the RCB.
Single-ISA heterogeneous architectures have left the research labs and have recently
become commercially available. Examples include the ARM big.LITTLE architecture featuring Cortex A15 and Cortex A7 cores [ARM11] and NVidia’s Tegra 3
MPSoC.

5.3

Heterogeneous CPU Cores

Multiple heterogeneous architectures have been proposed, especially for embedded systems. One prominent example is Texas Instruments’ OMAP3 architecture,
which integrates an ARM Cortex A8 RISC core and a C64x VLIW DSP core.
However, such an architecture is comparatively complex to program for; a similar
situation arises with the integration of RISC CPU and GPGPU cores. The already
discussed single-ISA heterogeneous multicores implement the same instruction set
(or a subset thereof), but differ significantly in their microarchitectural complexity
and, thus, their performance, energy consumption, and architectural vulnearbility.
Accordingly, ARM Inc.’s big.LITTLE architecture [ARM11] uses two ARM processor cores that differ significantly in complexity. The simpler Cortex M4 core, shown
on the left hand side of Fig. 1, has a short, non-superscalar pipeline, whereas the
more complex Cortex A15 core, depicted on the right hand side of Fig. 1, features
a rather long, complex, superscalar pipeline2 .

Figure 1: ARM big.LITTLE Cores: Cortex A7 (left) and A15 (right)

It is reasonable to expect that the vulnerability of the smaller Cortex M4 core
in this architecture will be far lower than the vulnerability of the Cortex A15
core. However, both cores also differ significantly in their performance and energy
consumption, as shown in Fig. 2. Both cores support the 16-bit THUMB instruction
set. The Cortex A15, in addition, also supports 32-bit ARM instructions.
Thus, an open research question is how to map and schedule fault tolerance methods to the available cores. Parameters supporting these decisions will have to be
determined using AVF analyses for the different processors and the related PVF
analysis for the fault-tolerance methods.
2 All

figures in this paragraph are taken from ARM’s whitepaper [ARM11]
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Figure 2: ARM big.LITTLE Cores: Energy vs. Performance

5.4

Heterogeneous Memory Hierarchy

Another approach that embraces architectural heterogeneity is concerned with the
memory hierarchy of a system. Here, the idea is to ensure that fault-tolerance
software methods are exclusively executed in small memories that are protected
from errors by hardware methods like ECC. Such memories could, e.g., be especially locked instruction or data cache lines or small, fast scratchpad memories.
The rest of a system’s memory, i.e., the vast amount of dynamic RAM, can stay
unprotected if the software fault-tolerance methods can ensure the correctness of
the data outside the protected memory.
One approach to ensure the validity of code and data is to constrain the execution of code and the currently accessed data to reliable scratchpad memories
only. Accordingly, overlay techniques have to ensure that code and data copies
into these memories are protected by software (algorithmic protection by checksumming, etc.).
In turn, this approach could also be used to further minimize the RCB. If the
minimal code base to correct errors affecting fault-tolerance methods residing in
unprotected memory could be determined and, in turn, this minimal code base
would always remain in protected memory, this could form a sort of reliability
bootstrap, requiring only a very small amount of code to permanently reside in
protected memory. In turn, more space remains free for the actual program’s
execution. Here, we expect to be able to analyze and optimize the tradeoffs between
performance and RCB size.
Scratchpad optimizations are a well-explored area of research for objectives like
energy [PFV+ 07] or WCET [FK09] minimization. Based on overlay methods previously developed by TU Dortmund’s DAES group [VM06], we expect to be able to
provide approaches to minimize the RCB by ensuring execution of code in protected
memories only and correcting upcoming errors in other memories using correction
methods statically mapped to the reliable scratchpad memory.
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6

Conclusions and Future Work

This paper attempts to define the concept of the Reliable Computing Base, which
we consider an important paradigm for the design and implementation of softwarebased fault-tolerance approaches. We outlined the similarities with and differences
from the TCB concept used in security research and proposed metrics and examples
for minimizing the RCB.
Our next steps intend to make the RCB a useful, well-defined paradigm. This
includes a solid formal definition of the RCB based on the presented metrics and an
evaluation of different optimization methods, including the discussed exploitation
of heterogeneous hardware structures.
Based on a formal definition, we would like to develop automatic methods to determine the RCB of a given system and devise automatic approaches to analyze
parameters useful to minimize the RCB.
These future analyses require the provision of a detailed hardware and software
component model in order to calculate reliable values for the AVF and PVF metrics.
Depending on the granularity of the models, the definition of the RCB can also
take place at different granularity levels. We expect the RCB to be a useful concept
that spans the range from simple, single-core microprocessor systems to networks
many-core machines.

7

Acknowledgments

This work was supported by the German Research Foundation (DFG) Priority
Programme SPP1500 under grants no. MA-943/10 and HA-2461/8-1. The authors
would like to thank the participants of the SPP1500 mini workshop “Dependability
Analysis and Evaluation Techniques” for their input to an internal presentation of
the ideas underlying this paper.

References
[52085]

DoD 5200.28-STD. Trusted Computer System Evaluation Criteria. DoD
Computer Security Center, December 1985.

[ARM11]

ARM, Inc. Big.LITTLE Processing with ARM CortexTM -A15 & Cortex-A7.
ARM Whitepaper, 2011.

[BPS+ 10]

Christos Baloukas, Lazaros Papadopoulos, Dimitrios Soudris, Sander Stuijk,
Olivera Jovanovic, Florian Schmoll, Daniel Cordes, Robert Pyka, Arindam
Mallik, Stylianos Mamagkakis, François Capman, Séverin Collet, Nikolaos
Mitas, and Dimitrios Kritharidis. Mapping Embedded Applications on MPSoCs: The MNEMEE Approach. In Proceedings of the 2010 IEEE Annual

491

491

Symposium on VLSI, ISVLSI ’10, pages 512–517, Washington, DC, USA, sep
2010. IEEE Computer Society.
[EM12]

Michael Engel and Peter Marwedel. Semantic Gaps in Software-Based Reliability. In Proceedings of the 4th Workshop on Design for Reliability (DFR’12),
Paris, France, January 2012. HiPEAC.

[ESHM11] Michael Engel, Florian Schmoll, Andreas Heinig, and Peter Marwedel. Unreliable yet Useful – Reliability Annotations for Data in Cyber-Physical Systems.
In Proceedings of the 2011 Workshop on Software Language Engineering for
Cyber-physical Systems (WS4C), Berlin / Germany, October 2011.
[FK09]

Heiko Falk and Jan C. Kleinsorge. Optimal Static WCET-aware Scratchpad
Allocation of Program Code. In The 46th Design Automation Conference
(DAC), pages 732–737, San Francisco / USA, jul 2009.

[Hat95]

Les Hatton. Computer Programming Languages and Safety-Related Systems.
In Proceedings of 3rd Safety-Critical Systems Symposium. Springer-Verlag,
January 1995.

[HL10]

Gernot Heiser and Ben Leslie. The OKL4 microvisor: convergence point of
microkernels and hypervisors. In Proceedings of the First ACM Asia-Pacific
Workshop on Systems, APSys ’10, pages 19–24, New York, NY, USA, 2010.
ACM.

[HTS02]

Michael Hohmuth, Hendrik Tews, and Shane G. Stephens. Applying sourcecode verification to a microkernel: the VFiasco project. In Gilles Muller and
Eric Jul, editors, ACM SIGOPS European Workshop, pages 165–169. ACM,
2002.

[ITR]

ITRS. Intl. Technology Roadmap for Semiconductors, http://www.itrs.
net/Links/2009ITRS/2009Chapters_2009Tables/2009_ExecSum.pdf.

[KAE+ 10] Gerwin Klein, June Andronick, Kevin Elphinstone, Gernot Heiser, David
Cock, Philip Derrin, Dhammika Elkaduwe, Kai Engelhardt, Rafal Kolanski,
Michael Norrish, Thomas Sewell, Harvey Tuch, and Simon Winwood. seL4:
formal verification of an operating-system kernel. Commun. ACM, 53(6):107–
115, June 2010.
[KTR+ 04] Rakesh Kumar, Dean M. Tullsen, Parthasarathy Ranganathan, Norman P.
Jouppi, and Keith I. Farkas. Single-ISA Heterogeneous Multi-Core Architectures for Multithreaded Workload Performance. SIGARCH Comput. Archit.
News, 32(2):64–, March 2004.
[LABW91] Butler Lampson, Martín Abadi, Michael Burrows, and Edward Wobber. Authentication in distributed systems: theory and practice. In Proceedings of
the Thirteenth ACM symposium on Operating Systems Principles, SOSP ’91,
pages 165–182, New York, NY, USA, 1991. ACM.
[Lie96]

Jochen Liedtke. Toward real microkernels. Commun. ACM, 39(9):70–77,
September 1996.

[MWE+ 03] Shubhendu S. Mukherjee, Christopher Weaver, Joel Emer, Steven K. Reinhardt, and Todd Austin. A Systematic Methodology to Compute the Architectural Vulnerability Factors for a High-Performance Microprocessor. In
Proceedings of the 36th annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, MICRO 36, Washington, DC, USA, 2003. IEEE Computer
Society.

492

492

[PFV+ 07]

Robert Pyka, Christoph Fas̈bach, Manish Verma, Heiko Falk, and Peter
Marwedel. Operating system integrated energy aware scratchpad allocation strategies for multiprocess applications. In 10th International Workshop
on Software & Compilers for Embedded Systems (SCOPES), pages 41–50,
Nice/France, April 2007.

[Rus81]

J. M. Rushby. Design and verification of secure systems. In Proceedings of the
Eighth ACM Symposium on Operating Systems Principles, SOSP ’81, pages
12–21, New York, NY, USA, 1981. ACM.

[SK08]

Vilas Sridharan and David R. Kaeli. Quantifying software vulnerability. In
Proceedings of the 2008 Workshop on Radiation effects and fault tolerance in
nanometer technologies, WREFT ’08, pages 323–328, New York, NY, USA,
2008. ACM.

[SK10]

Vilas Sridharan and David R. Kaeli. Using hardware vulnerability factors
to enhance AVF analysis. SIGARCH Comput. Archit. News, 38(3):461–472,
June 2010.

[SPHH06]

Lenin Singaravelu, Calton Pu, Hermann Härtig, and Christian Helmuth. Reducing TCB complexity for security-sensitive applications: three case studies.
SIGOPS Oper. Syst. Rev., 40(4):161–174, April 2006.

[VM06]

Manish Verma and Peter Marwedel. Overlay Techniques for Scratchpad Memories in Low Power Embedded Processors. IEEE TVLSI, 14(8), 2006.

493

493
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Abstract: Virtual machine technology has been successfully applied for the construction of fault-tolerant computing systems. For example, vmware Fault Tolerance and
Xen Remus support transparent failover of VMs running on different physical machines
in a local area network. However, high availability alone is in many application domains
not sufficient. Especially in the context of Cyber-Physical Systems, which interact with
the physical environment, realtime constraints have to be fulfilled in order to avoid
damage. Therefore, we are working on the combination of VM-based fault tolerance
with a performance analysis technique, namely the modular performance analysis with
real-time calculus. Such enhanced system would at any time be aware of its own
performance and could use this information for smarter reconfiguration decisions in
case of faults. This paper will sketch the underlying model, the envisioned system
architecture, and discuss beneficial application scenarios.

1

Introduction

The need of constant optimization and rationalization leads computer systems designers
and architectures to continuously search for solutions that not only fulfill the functional
requirements of their domain problems, but are also capable of meeting the non-functional
expectations. Among them are infrastructural and maintenance cost reduction, dynamic
reconfiguration options, fault-tolerance solutions and not uncommonly the need of satisfying
real-time constraints. Many of these requirements can already be satisfied through an
relatively old technique, known as virtualization.
In recent years the popularity of this approach has noticeably grown. The main reason
for this is the rising computational power of modern computers. As a consequence of
this fact, the spectrum of applications for virtualizasion-based techniques is constantly
expanding to new domains. An example of such a new area of applications, where the
above mentioned (non-)functional requirements have to be strictly fulfilled, are monitoring,
protection and control systems for prospective electrical transmission systems. In this
∗ This work was partly supported by the German Research Foundation (DFG) under grant no. SP 968/5-1 and
SP968/6-1.
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sector, due to liberalization of energy markets and the integration of renewable energy
sources, new challenges have emerged. Novel concepts of execution and communication
platforms for power system management have to be researched and evaluated in order to
meet this challenges.
However, power management systems are not the only sophisticated systems that could
profit from virtualization-based solutions. In this paper we introduce an envisioned architecture, which we believe is capable of providing the necessary infrastructure for realizing
such demanding and complex systems. The novelty of our approach lies in the combination
of virtualization-based fault-tolerance real-time systems with a continuous performance
analysis. The latter provides us with information, which in turn can be used for smart
reconfiguration decisions in order to sustain critical applications and services in case of
faults.
The rest of this paper is structured as follows. Section 2 provides the related work. In
section 3, we introduce the modular performance analysis with real-time calculus. Section
4 presents our envisioned system architecture. In section 5, we describe two abstract
application scenarios. Section 6 discusses some of the challenges our approach rises.
Finally, we conclude our work in section 7.

2

Related Work

To the best of our knowledge, no other approach has combined continuous performance
analysis with virtualization in order to allow fault-tolerant real-time systems. Nonetheless,
in the past, virtualization has been successfully used for constructing fault-tolerant systems.
Several works have been dedicated to this topic.
A pioneer system for hypervisor-based fault-tolerance was proposed by Bressoud and
Schneider [BS96]. It introduced high availability through lock-stepped replication of applications. In this approach, the input events from the primary host are being forwarded to
the backup host and deterministically replayed. Alternative solutions for high-availability
are Remus [CLM+ 08] and Kemari [TKSS08]. Instead of running two hosts in lock-step
mode, Remus allows speculative execution and asynchronous replication. Performance optimization techniques for the checkpoint-recovery mechanisms have been recently discussed
in [ZDJ+ 10]. Another approach for hypervisor-based fault tolerant systems is the RESH
architecture [RHKSP06]. It allows to tolerate, on a single host, non-benign random faults
and software faults by using redundant execution of a service and N-version programming
[AC77]. This approach was extended to multiple hosts in [RK07].
Recently, works have been introduced, which aim at bridging the gap between real-time
systems and virtualization. In [LXC+ 12] the authors propose a framework for realizing
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compositional scheduling of real-time systems through virtualization. In [XWLG11], a realtime scheduling hypervisor extension for Xen [BDF+ 03], called RT-Xen, was presented.
RT-Xen provides an open-source platform to evaluate real-time scheduling techniques and
offers a suite of fixed-priority servers for empirical study. In [BTS+ 10] the authors examine
real-time virtualization using the L4/Fiasco as hypervisor and L4Linux as guest operating
systems.
There are several different approaches to performance analysis. Differences between
these techniques include - among others - their evaluation time, modeling scope and
accuracy. For the reason of modularity, short evaluation times and tool support, we chose
the modular performance analysis with real-time calculus. The following introduction to
this method is based upon [WTVL06] and [HHB+ 12]. An evaluation and comparison of
different performance analysis techniques can be found in [Per11].

3

Modular Performance Analysis and Real-Time Calculus

Modular performance analysis (MPA) with real-time calculus (RTC) is a formal technique
for modeling and analysis of distributed systems. Modular performance analysis is based on
the Y-chart system design scheme [KDVW97] and embeds real-time calculus to compute
hard lower and upper bounds to delays and buffer requirements. It is therefore suited for the
performance analysis of hard real-time systems. The real-time calculus is a specialization
of the network calculus [Cru91, LT01], which is a theoretical method used to analyze
computer networks. Both, the network calculus and the real-time calculus, are based on
the max-plus algebra [BCOQ92]. The unification of modular performance analysis and
real-time calculus has been proposed in [CKT03] and further developed in [Wan06].
MPA-RTC follows a modular and interface-based approach. This allows to independently
characterize system components and interconnect them in order to analyze their global
interference. MPA-RTC is based on events, resources, workload and component models.
The first describes how often system function or jobs are invoked by the environment. The
resource model provides information about the computational and communication capacity
of the hardware. The workload model specifies the execution or communication demands
that functions or jobs impose on a system resource. Finally, the component model defines
the processing semantics for a task mapped to a component. The information needed to
specify these models have to be determined otherwise. Possible information sources are
data sheets, reference manuals and well-established techniques like WCET analysis or
simulation based approaches. In the following a short description of the above mentioned
models is given.

496

496

3.1

Event Model

Events are often used to model the behavior of the system’s environment. They are
responsible for triggering computational or communication processes in a system. In
MPA-RTC, the event stream is described as a tuple α(∆) = [αu (∆), αl (∆)] of functions,
also called arrival curves, of which the first describes the upper and the latter the lower
bound of events that arrived in any time interval of a specified length. In other words,
αu (∆) specifies the maximum and αl (∆) the minimum amount of incoming events within
the time interval ∆.

3.2

Resource Model

The capacity of the computation and communication hardware within the system is
described analogously to the arrival curve’s functions. A tuple β(∆) = [β u (∆), β l (∆)] of
functions specifies the upper and the lower bound of available service capacity within the
time interval ∆. The functions β u (∆) and β l (∆) are also called service curves and provide
an abstract resource model of the system. In MPA-RTC resources can be scheduled with
different policies. Among others, supported are (non-)preemptive fixed priority scheduling
(FP), time division multiple access (TDMA) and earliest deadline first (EDF).

3.3

Workload Model

In order to compute the remaining resource capacity and the outgoing event stream, the
execution demands for the incoming events have to be known. Further, arrival and service
curves have to be expressed in the same unit. For this purpose another formalism is being
used, the workload curves. A tupel γ(e) = [γ u (e), γ l (e)] of functions specifies the upper
and lower workload bounds for a given number of succeeding events. The upper and lower
bounds can be interpreted as the worst-case (WCET) and best-case (BCET) execution time.

3.4

Component Model

In a system, incoming events are being processed by a number of tasks, all of which
are mapped to components. In MPA-RTC, processing components are modeled as greedy
processing components (GPC). Their semantics is as follows: Events that arrive at a GPC
are represented as arrival curves and stored in a FIFO input buffer. Next, for every event, a
task is being instantiated and processed by the GPC. The processing power is restricted by
the available capacity of the resource, which is described by the upper and lower service
curves. The output of the GPC is again represented as arrival and service curves, which
in turn can be used as input for the next component. Additionally, for every GPC the
maximum processing delay of an event and the maximum backlog (work accumulation)
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Figure 1: Fragment of a hypothetical process network of GPC’s.

can be obtained. For equations and further details see [Wan06]. Figure 1 shows a fragment
of a hypothetical process network of connected GPCs.
The described models allow to specify all elements of the system. By interconnecting
these elements, an entire system architecture can be modeled and analyzed. As a result,
performance metrics, like end-to-end latencies and buffer requirements, can be obtained.

4

System Architecture

Our approach aims at providing an infrastructure for virtualization-based fault tolerant
solutions in connection with a distributed management and monitoring system (MMS). We
aspire to extend the MMS with a continuous performance analysis mechanism based upon
MPA-RTC. The integration of such a mechanism would, at any time, allow the system to be
aware of its performance and use the analysis results to automatically reconfigure itself in
case of faults. Further, we expect our architecture to be suited to support real-time systems.
The proposed architecture assumes a virtualization technique called native or bare metal.
In this approach the hypervisor runs, as a thin software layer, directly on the hardware.
This allows a performant concurrent execution of multiple operating systems, without the
disadvantages of hosted virtualization. For the prototype implementation of our architecture
we have chosen Xen [BDF+ 03], an established and popular open-source virtual machine
monitor (VMM).
The Xen-VMM controls the hardware resources of a system with a technique known as
paravirtualization. A privileged domain (called domain 0) is created at boot time, holds the
actual hardware drivers and is responsible for managing other guests domains (called guest
operating systems). To issue I/O requests, the unprivileged domains have to use the virtual
drivers. The issued calls are then redirected by the hypervisor to domain 0 for execution.
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Figure 2: The envisioned system architecture.

Our architecture assumes two communication interfaces. One for the local data exchange
within a computing node (a physical host with n-instances of virtual machines) and another
for the inter-node communication. Figure 2 shows the envisioned system architecture.

4.1

Management and Monitoring System

Management and monitoring techniques can be implemented in the hypervisor or as privileged components. Our architecture uses the privileged domain to add new management,
monitoring and analysis functionality. In the following, a general outline of the MMS units
and their functions is given.
4.1.1

Management Unit

In standard mode we assume this unit to be responsible for a smart distribution of
workload within a computing node. In case of fault, maintenance- or optimization activities,
which exceed the service capacities of a single host, a dynamic inter-node reconfiguration
process is to be started. In order to fulfill timing constraints, such an operation has to be
preceded with an analysis of possible and system wide load distribution scenarios. This
process of gathering a priori knowledge about the alternative system configurations and
their non-functional characteristics is what we call continuous performance analysis. As a
result, we obtain a proactive reconfiguration mechanism for our architecture. The analysis
itself is assumed to be done by the MPA-RTC module, allocated in the monitoring unit.
The role of the MPA-RTC module is to provide timing predictions respectively execution
latencies for a given computational node with a given workload. Finally, operations like
starting, stopping, resuming, migrating and replicating of virtual machines are also located
in the management unit.
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4.1.2

Monitoring Unit

To enable the envisioned management system, the monitoring unit has to supply all the
necessary data. This unit is responsible for the timing and functional examination of virtual
machines and the delivering of performance metrics through the MPA-RTC module.

5

Application Scenarios

In the following section, we present two scenarios for our architecture. The first scenario
illustrates the modeling abstraction level and the concept of three different execution modes.
The second shows a hypothetical use case and demonstrates the application of the MPARTC module. In both scenarios we use preemptive fixed-priority scheduling policy to
schedule computation and communication resources.

5.1

Scenario 1

At the beginning of our research, to facilitate analysis and evaluation, we chose the
following modeling abstraction level of the underlying systems: The GPCs are processing
virtual machines with only one guest operating system and one application. The resource
nodes represent the server communication capacity respectively the computation capacity
with the scheduling policy of the installed hypervisor (in this case FP). In the future, we plan
to extend our analysis and allow GPCs to host virtual machines with multiple applications
running.
Our architecture assumes the concurrent execution of virtual machines in different modes.
The execution modes, in which an application, respectively virtual machine, is running,
depend on the priority level of the application. Through different execution modes we plan
to realize a variety of fault-tolerant mechanisms. We plan to support three execution modes:
1. normal execution
2. redundant execution on a single host
3. redundant execution or backup on multiple hosts
Non-critical applications with low or no safety implications are supposed to run in normal
mode. Normal mode means that the application is being executed as a single instance with
no redundancy. This mode has the lowest resource costs, but offers only the standard faulttolerance mechanisms of a virtualization-based approach. The second mode was designed
with the intention to model applications which additionally require parallel execution
due to safety or security reasons. This mode provides local redundant execution on a
single physical host and is thought to support fault-tolerance techniques like N-version
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Figure 3: Modeling abstraction level and different execution modes.

programming. The last mode realizes redundant execution on multiple hosts and was
designed with the idea to model critical applications, which have to overcome hardware
faults. It is also possible to combine mode two with three (mode one is implicitly involved).
Such an combination would make an application more robust and resilient, but at the cost
of resources. The level of costs has to be determined in further studies.
Figure 3 depicts the first scenario, which illustrates the modeling level and the concept of
the three execution modes. The servers are hosting virtual machines which comprise of
an application and an underlying and tailored operating system. The two virtual machines
0
0
(V M1 and V M2 ) are running in all three modes. V M1 and V M2 represent the redundant
00
00
execution on a single host and V M1 and V M2 denote the one on different physical
hosts. In how many modes an application is to be executed depends on the availability and
dependability requirements for the given application.

5.2

Scenario 2

As described in section 3, MPA-RTC can analyze systems with distributed resources
shared by independent and interconnected applications. The following scenario shows,
how we plan to exploit this property in our architecture. In this simple example our
underlying system consists of three computing and one communication resource. There are
five tasks running on five GPCs. V M1 , V M2 and V M3 are processing three independent
00
event streams. V M2 is the backup system for the critical task V M2 . C1 represents the
communication task in a local area network (LAN). All the processed events are periodic
with the following periods: a1 = 25, a2 = 20, a3 = 10. For safety reasons, all deadline
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Figure 4: a) standard system configuration. b) optimal system configuration after failure of server2 .

have to be guaranteed. Let us now specify the computation/communication demands and
deadlines of tasks. We use the following notation: task = ([W CET, BCET ], deadline).
Then we have: V M1 = ([3, 2], d = 4), V M2 = ([5, 2], d = 10), V M3 = ([2, 1], d =
00
6), V M2 = ([2, 1], d = 2) and C1 = ([1, 1], 2). Further, for the sake of clarity, we
normalize the service of server1 , server2 , server3 and LAN to one unit per unit time interval.
Now we can use the MPA-RTC module to calculate the latencies for the processed event
streams and verify, if all the deadlines were met. The worst-case delays of the processed
events are as follows: a1 = 3, a2 = 8, a3 = 5. So, in the considered case, the system
is working properly and no deadlines were missed. We intend to use such a standard,
no-failure system state to perform proactive reconfiguration. The MMS module would
permute the possible configuration options of the given system, analyze them with respect
to performance metrics and save the optimal configuration. Figure 4 a) depicts the starting
configuration of the examined systems scenario.
In the example being considered, suppose the failure of server2 . Because of the implemented proactive reconfiguration technique we assume our architecture, to be prepared, to
handle such a situation without the need of extra computation time. Figure 4 b) depicts
the new, optimal system after MMS transformation in case of the considered fault. There
were other possible configuration options. V M2 could be migrated to server3 , however
this would cancel the fault-tolerance mechanism against hardware failure. In turn, only
migrating V M2 to server2 without migrating V M3 , would cause V M3 to miss its deadline.
For the sake of understanding, this example was intentionally kept very simple. In a realistic system with many applications, real-time scheduling and communication challenges,
hardware restrictions and complex arrival patterns for events with jitter, a formal performance analysis technique is vital and indispensable to enable our envisioned mechanism
for proactive reconfiguration.
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6

Discussion

In this section, we shortly discuss some of the challenges that our novel approach rises.
As mentioned in section 3, to apply the performance analysis with MPA-RTC, prerequisite
information have to be determined. How well the the worst/best-case behavior of virtual
machines or the timing properties of the hypervisor can be approximated is to be investigated.
Further, not all the information is always available and some of the systems can’t be
completely, statically planned. In a dynamically changing, technical context some of the
events, or the workload they impose on a system, can’t be determined with certainty. Next,
the modeling scope of our approach is restricted to that of MPA-RTC. This complicates the
analysis of state-based components. Another issue is the runtime of our MMS application.
Even with proactive reconfiguration, automatically generated system models and evaluation
scripts for the MPA-RTC module, in case of real-time constraints, running times are to be
very efficient. Also the execution times, service downtimes, performance degradations of
primary VMs and communication overheads are to be investigated. Finally, there must be
an evaluation if the savings through system-integration outweigh the costs incurred by high
availability solutions.

7

Conclusions and Future Work

The combination of virtualization-based fault-tolerant systems with real-time constraints
yields many challenges. In this paper, we have presented a novel architecture, which aims at
overcoming these challenges, by incorporating recent fault-tolerance mechanisms, real-time
scheduling and proactive reconfiguration based upon continuous performance analysis.
In the nearest future, we intend to evaluate the functional and non-functional properties
of our approach in detail. The designed architecture will be implemented in Xen and
recent high availability and scheduling extensions will be incorporated. For the purpose of
validation, the MPA-RTC will be embedded. We believe that our envisioned, virtualizationbased architecture is suited to satisfy the sophisticated requirements of many modern
real-time systems that depend upon fault-tolerance.
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Abstract: Multi-Processor Systems on Chip (MPSoCs) are gaining traction in the
embedded systems market. Their use will allow consolidation of a variety of applications into a single computing platform. At the same time the probability of transient
hardware malfunctions manifesting at the software level increases.
These applications integrated into the MPSoC possess a range of different requirements in terms of timing, safety and resource demand. Hence, it is impossible to
provide a one-size-fits-all solution that allows reliable execution in future MPSoC systems. In this paper, we present ASTEROID, a set of hardware and operating system
mechanisms that aim to provide reliable execution in such a diverse environment.

1

Introduction

The self-fulfilling prophecy of Moore’s law and the accompanied transistor-shrinking are
the major driver of the silicon industry as we know it today. While this development
allows for the construction of ever faster processors with larger caches and increasing
feature sets leading to multi-core systems and ultimately to many-core architectures, the
downside of this development is that chips will be much more prone to temporary or
constant malfunction due to a variety of physical effects.
Variability caused by future lithographic process (22nm feature size vs. 193nm wavelength) increases the standard deviation of gate properties such as its delay [Nas10]. The
increased likelihood of manufacturing errors may lead to chips with functional units that
don’t work right from the beginning [Bor05], or to transient effects that only appear under
environmental stress. Heat flux and wear-off (e.g. electro-migration) can cause functional
units to stop working after some time either for the duration of certain environmental conditions, such as temperature being above a certain threshold, or forever [Sch07]. Overeager
undervolting or frequency scaling may lead to another group of errors where signals take
too long to reach their destination within the setup and hold-time bounds or where crosstalk between unrelated wires induces voltage changes that become visible at the software
level [ZMM04]. Also, radiation originating from space or the packaging of the chip may
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Figure 1: a) non-fault tolerant multi-processor. b) static lockstep processor. c) loosely coupled
dynamically coupled processors

lead to single-event upsets (SEU) [Muk08]. A critical charge induced by a charged particle changes the logic-level, which causes a register to flip. An SEU is a transient effect,
meaning that the hardware remains fully functional. Flipped bits can occur in all units
of modern processors such as memory, register-file or pipeline-control registers. Interestingly, the critical charge required to trigger an SEU, is an inverse proportional function of
the supply voltage and the gate-capacitance.
Our research targets embedded systems running mixed-critical applications with varying
code complexity, and error handling requirements. We aim to come up with a framework
of hardware and software reliability mechanisms from which applications may pick those
that are appropriate under a given fault model, timing requirements, and error detection
and recovery overhead. For the moment, we focus on transient SEUs in functional units
of the CPU. We ignore SEUs at the memory level, as we expect solutions, such as errorcorrecting codes (ECC) [Muk08] implemented in hardware to be available. However, our
solution covers faults on the path to and from memory, such as writing to a wrong address
or data being corrupted when fetching from memory. Our final vision is to come up with
a design that is able to incorporate different hardware fault models and a multitude of
resilience mechanisms.
In the remainder of this paper, we take a deeper look at the building blocks to construct
ASTEROID, a resilient real-time operating system. We investigate hardware fault models
and argue why there is no single solution to resilience that suits the requirements posed by
different types of workloads in Section 2. In Section 3 we describe an operating system
service that selectively provides transparent redundant multithreading to critical applications. Section 4 introduces hardware-assisted instruction and data fingerprinting, which
can be used to speed up software mechanisms and also allows hardening the lower software layers such as the OS kernel itself. We then go on to describe possible ways of
implementing recovery in the ASTEOROID system in Section 5 and describe ways for
analyzing the real-time behavior of the whole system in Section 6.

2

System, Applications and Fault Models

A wide range of today’s embedded application domains, such as smart phones, in-car
electronics, and industrial automation, look into consolidating their applications into Multi-Processor Systems on Chip (MPSoC). By using a powerful MPSoC platform, it becomes
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possible to integrate computationally intensive algorithms (e.g. camera supported pedestrian detection) with control oriented applications (e.g. active steering).
The architecture of a MPSoC system is in general very similar to the architecture depicted
in Figure 1 a). A set of processors is connected to an interconnect facility, which can be
a bus, crossbar switch or a sophisticated network-on-chip. Peripheral devices, such as I/O
devices and memory controller, are not depicted.
Consolidation into MPSoC systems will integrate different applications with varying requirements into a single system. This system is supposed to allow reliable execution of
these applications. A traditional approach to achieve reliability is to statically replicate
hardware and software components, for instance by performing static lock stepping as depicted in Figure 1 b). However, this static approach requires resource over-provisioning,
because it replicates the whole software stack instead of taking into account the specific
requirements of each application.
Some applications may have hard real-time constraints or are safety-critical whereas others
are non-critical at all (e.g. best-effort entertainment). A system design incorporating such
considerations is said to support mixed-criticality applications. Criticality can be broken
down into two orthogonal dimensions as depicted in Figure 2.
For time-critical applications without safety requirements, the sole focus lies on timeliness
of computation or communication. Typical examples for this domain are embedded mobile
communication applications e.g. UMTS or LTE, as well as video decoding. Here, guaranteed data integrity is not safety-relevant because transient or permanent error conditions
do not have catastrophic consequences.
For purely safety-defined systems it is crucial that integrity of computation is preserved,
even in presence of errors, e.g. traffic lights which are controlled by a centralized control
facility. In case of failures, pedestrians and car passengers can be injured or even killed,
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thus safety demands are high. However, it is not critical if light phases are of accurate
timing, as long as the signals are consistent. The taxonomy of safety is defined by safety
standards and is the focus of dependability research [ALRL04].
Additionally, some application scenarios require both, timing and safety constraints, to be
met. Examples in this area are in-car safety systems, such as airbag controllers. From
a reliability perspective, such applications demand an extremely short fault detection latency. For recovery, a simple scheme, such as restarting the application from an initial
checkpoint, may suffice.
It appears there is no one-size-fits-all solution that can be applied to all of the above scenarios. Therefore, in the ASTEROID system architecture we try to accommodate the needs
of all applications by providing a set of detection and recovery techniques from which
developers can chose the ones that best fit their requirements in terms of latency, energy
consumption, or normal-mode execution overhead. Our approach is to use loosely coupled
cores as depicted in Figure 1 c). These cores can either be used to replicate critical applications, or they can be used as single cores to execute applications that are not replicated
because they either are not critical enough or they leverage other means of fault tolerant
execution, such as arithmetic encoding [FSS09].
The operating system plays a crucial role in our resilient design. On the one hand it
needs to provide error detection and recovery mechanisms in those cases where hardware
mechanisms don’t suffice. On the other hand, studies show that many kinds of hardware
errors finally also lead to errors that corrupt operating system state [LRS+ 08, SWK+ 05].
Our work uses the L4/Fiasco.OC microkernel [LW09] as the OS basis. The inherent design
of the microkernel provides us with fine-grained isolation between OS components. As
we can expect more than 65% of all hardware errors to corrupt OS state [LRS+ 08] before
they are detected, this isolation allows us to limit the propagation of corrupted data and
therefore promises to reduce error detection and recovery overhead.

3

Redundant Execution as an Operating System Service

In general, fault-tolerant systems deal with potential hardware faults by adding redundancy. Such redundancy can for instance be added by using duplicate hardware execution
units [BBV+ 05, IBM08], employing redundant virtual machines [BS95], or compiling the
software stack with compilers that add redundant computations [RCV+ 05] or apply arithmetic encodings to data and instructions [FSS09].
Compiler-based replication also allows to replicate at an application granularity. However,
it requires the source code of all applications to be available for recompilation, which is
not true for many proprietary applications. For instance, best-effort applications for mobile
devices often come from popular app stores, where the user has no influence at all on how
the applications are compiled.
As a result, for ASTEROID we decided to provide replicated execution as an operating
system service on top of the L4/Fiasco.OC microkernel. The resulting system architecture
is shown in Figure 3. The base system is split into an operating system kernel running
in privileged mode and additional runtime services running as user-level components. To
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this system we add a new component, Romain, which provides software-implemented
redundant multithreading [RM00].
The Romain framework provides replication for critical user-level applications without
requiring changes to or support from the replicated application. Furthermore, as we are
basing our work on a microkernel, complex OS code, such as device drivers and protocol
implementations, runs in user-level components which can be covered by this replication
scheme as well.
The current implementation of Romain allows replicating single-threaded applications on
top of L4/Fiasco.OC. Romain splits the application into N replicas and a master that manages and controls these replicas as depicted in Figure 4. The master serves as a shim
between the replicas and the rest of the system. It makes sure that all replicas see the same
input (IPC messages, results from certain instructions, such as reading the hardware time
stamp counter) at the same point in time, because only then can we enforce deterministic
behavior in all replicas.

Replica
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CPU
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Memory
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Figure 4: Romain Architecture
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To prevent undetected faults from propagating into other replicas before the master detects them, each replica is executed within a dedicated address space. The master process
leverages L4/Fiasco.OC vCPUs [LWP10], a mechanism originally designed to implement
virtual machines, to launch the replicas. The benefit of using a vCPU is that whenever
a replica raises a CPU exception, such as a system call or an MMU fault, this exception
automatically gets reflected to the master process.
Once a CPU exception is raised, the master waits for all replicas to raise their next exception and then compares their states. This comparison includes the replicas’ CPU registers,
as well as kernel-provided control information, such as the type of the raised exception.
Furthermore, the L4/Fiasco.OC User-Level Thread Control Block (UTCB), a memory region used to pass system call parameters to the kernel, is inspected for each replica. The
state comparison does not include a comparison of the complete replica address spaces as
this would lead to infeasible runtime overheads.
The decision to not incorporate all memory into the state comparison manifests a tradeoff between lower runtime overhead and lower error detection latency. In Section 4 we
present instruction fingerprinting, a small hardware extension that will help us to achieve a
low runtime overhead while incorporating the complete state of a replica into the required
state comparison.
In addition to performing state comparisons, the master process manages the replicas’
memory layout. As explained in Section 1, we assume memory to be protected by ECC.
This means that once data is stored in memory, we can assume it to remain correct. Hence,
any read-only memory can be assumed to never be corrupted. Therefore, such memory
regions only exist as a single copy and are shared among all replicas. In contrast, each
replica works on a private copy of every writable memory region.
The memory management strategy discussed above works for memory that is local to
the replicated application. However, applications in the ASTEROID system may also
use shared memory for transmitting data back and forth. In a setup involving replicated
applications, the master then needs to make sure that whenever replicas access shared
memory, they read/write the same data regardless of timing or order of access. Hence,
in contrast to application-internal memory, the master needs to intercept and emulate all
accesses.
Emulating memory accesses would involve an instruction emulator as part of the master
process, which has drawbacks in terms of runtime overhead, portability, and maintainability: the emulator adds a large amount of code to the master process, emulation is slower
than directly executing the instructions on the physical CPU, and for every hardware platform the system is supposed to run on, the emulator needs to be implemented from scratch.
To avoid the complexity of a full instruction emulator, we implement a copy&execute
technique in Romain. As a prerequisite for this, the master makes sure that shared memory regions are mapped to the same virtual address. However, only the master gets full
read/write access to the region, whereas the replicas raise page faults upon each access.
When encountering a page fault, the master inspects the replica state and copies the faulting instruction into a buffer local to the master. This buffer contains code to a) push the
replica’s CPU state into the master’s physical registers, b) execute the faulting instruction,
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and c) restore the replica’s and master’s register states. The master then executes the code
within this buffer.
The copy&execute strategy works for most shared memory accesses, but has two main
drawbacks: First, a few instructions are unsupported (e.g., indirect memory jumps, and
instructions with multiple memory operands). Second, the execution of the instruction
within the master is not replicated. Therefore, a transient fault that occurs while executing
this instruction will not be detected. In future work we will explore ways to address these
issues.
It remains to be noted, that while Romain protects a wide range of user-level components
against hardware errors, it does not protect the microkernel itself nor the Romain master
process. Furthermore, it relies on certain hardware mechanisms (exception delivery, address space protection, MMU fault handling) to function correctly. We refer to this set of
components as the Reliable Computing Base (RCB) [ED12], which needs to be protected
in a different way. We are aware of the problem and believe that the hardware mechanisms
described in Section 4 can serve as initial building blocks for solving it. However, this is
still an open issue and left for future work.
To evaluate the overhead imposed by replicating applications using Romain, we ran experiments using the MiBench benchmark suite as a single instance, as well as in double- and
triple-modular redundancy mode. We compared their runtimes on a test computer with 12
physical Intel Core2 CPUs running at 2.6 Ghz. Hyperthreading was turned off and every
replica as well as the master were pinned to a dedicated physical CPU.

Figure 5: Romain overhead for MiBench benchmarks in double and triple modular redundancy mode

The results in Figure 5 show that the normalized runtime overheads range between 0.5%
and 30%, but are below 5% in most of the benchmarks. Further investigation showed
that the overheads correlate with the amount of memory faults raised by the benchmark –
more page faults lead to more interaction with the master process and therefore imply a
higher runtime cost. In future work we will therefore also investigate whether the memory
management cost can be optimized.
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Figure 6: Illustrative example of an error in the processor pipeline (1) which causes an erroneous
write (2) and leads to an error in the heap state (3).

4

Error Detection Using Hardware-Assisted Fingerprinting

A central aspect of fault-tolerance is the employed error detection scheme, as already
discussed in the previous sections. Figure 6 shows how pipeline errors propagate from the
| Referent | Kurztitel der Präsentation (bitte im Master einfügen) | Seite 11
processor1. April
into2010the
task’s state. Here the task state consists of the entire virtual memory
space as well as the architecturally visible registers.
For instance an illegal register access causes an erroneous operand fetch (1). When the
content of this register is used later for memory accesses (e.g. writes), the state of the
task is modified illegally. The objective of error-detection is to identify and signal such
alterations. There are several metrics by which we can measure the quality of the errordetection mechanism:
• Error coverage, which is the fraction of errors which are detectable by the mechanism, should be as high as possible
• Error latency which is the time from error occurrence to error detection, should be
as low as possible.
• Additional overhead (performance penalty, chip area, code size) should be as low as
possible.
The Romain architecture as presented in Section 3 compares state on externalization only
(e.g. on system-calls and exceptions). Thus, the error coverage of Romain is sufficiently
high, because all data is eventually subject to a comparison before it becomes visible.
As already discussed, without further consideration of shared-memory communication the
execution time overhead of the presented approach is reasonably low. But it also comes
with some inherent drawbacks with respect to our requirements: The major issue is that
the error latency is not bounded. An error in the task’s state as depicted in Figure 6 can
stay dormant for long time until the erroneous state is externalized. An arbitrary long
detection latency can potentially render an error recovery mechanism useless if real-time
requirements are involved.
To circumvent this problem we use hardware assisted fingerprinting, which was introduced
in [SGK+ 04]: A dedicated fingerprint unit which resides in the pipelines of all cores in
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the processor hashes all retired instructions. This generates a fingerprint which represents
an unique hash for a specific instruction/data sequence. Since the same code is executed
on redundant cores we can use the fingerprint as a basis for DMR voting. In the original
work from [SGK+ 04], voting between redundant cores is performed when cache lines
become visible on the system bus. However, this approach has some inherent drawbacks,
especially in the field of real-time systems and with respect to mixed-critical applications.
Since the mechanism relies on the cache coherency protocol as a synchronization primitive
for comparison, the mechanism implicates a high degree of timing uncertainty (e.g. when
comparisons are performed and how often). Also, no differentiation between task contexts
is made, thus all instructions end up in one single fingerprint and redundancy cannot easily
be performed task-wise.
Thus, we propose to use fingerprinting differently and implemented context-aware fingerprinting, where a fingerprint is generated per context (if required). We extended the
LEON 3 processor [SWSG06] with a fingerprint unit as shown in Figure 7. The unit consists of three building blocks: a chunk counter which counts retired instructions, the data
fingerprint which taps the data path of the pipeline and the instruction fingerprint which is
fed with the retired instruction word. All of these registers are implemented as ancillary
state registers (ASRs) which can be read by software.
The unit works the following way: Both fingerprint registers continuously hash data and
of the recent
fingerprint and the operating system may store the fingerprint in the task control block.
In the same way an old fingerprint can be restored on a return-from-interrupt instruction.
Thereby, per-task fingerprints can be implemented by the operating system and we are able
to handle asynchronous events.

In case
of interrupts
or traps,
theimprocessor
will store
1.instructions.
April 2010 | Referent
| Kurztitel
der Präsentation
(bitte
Master einfügen)
| Seitea10copy

Data and instruction fingerprint reflect a hash over the task state and can be used in the
Romain master for voting. However, this approach still exhibits the drawback of an unbounded detection latency, because a task first needs to raise a CPU exception to trigger
comparison.
To artificially increase the voting-frequency in a predictable way, we implemented chunk
checking. Chunk Checking is a feature which is controlled by the operating system to

514

514

control the error detection latency for long-running workloads. Per se, the operating system has no method to interrupt two copies at a predictable instant in time (on exactly the
same instruction) in order to compare intermediate results. Here, we use the chunk counter
which is decremented with each executed instruction and causes a trap if it reaches zero.
This enables the operating system to compare intermediate results without using the highly
inefficient single-stepping mode.
A third mode of operation is the signature checking mode. In this mode we leverage from
the fact that we have an individual instruction fingerprint. By construction it is possible to
pre-compute instruction fingerprints for each basic block. This can be done by the compiler or by dynamic recompilation during runtime as part of an operating system service.
This enables to implement near zero-overhead signature checking for basic blocks: A dedicated match-fingerprint instruction tests the target and the actual fingerprint which may
result in a fingerprint-miss trap.

5

Recovery

The mechanisms described in this paper allow us to detect transient hardware errors. However, a fully functional system also needs to recover from these errors. In this Section we
present ideas on ways to provide recovery in the ASTEROID system. As explained in
Section 3, our system supports arbitrary n-way modular redundancy. This implies that we
can use voting among the replicas to find the set of correct replicas and then overwrite the
faulting replicas states with correct ones.
Unfortunately, from a practical perspective every additional layer of redundancy will increase the runtime overhead implied by our system and therefore users may opt to use
double-modular redundancy (DMR). This approach allows only error detection, but does
not include recovery. Therefore, DMR needs to be combined with a checkpoint/restart
mechanism. We are currently investigating state if state-of-the-art checkpointing such
as [AAC09] is suitable to fit into ASTEROID.
Restarting from a checkpoint has implications on the rest of the system, because other
applications may depend on the service provided by the restarted application and the
restart may invalidate recent computations or application service state. This problem
has been investigated before [Her10, DCCC08]. Our solution to reintegration is based
on L4ReAnimator [VDL10], an application framework that keeps track of references to
external services.
L4ReAnimator is responsible for a) storing how these references were obtained, and b)
monitoring the references in order to detect service interruption. Once an external service
is restarted, the framework will lazily detect this restart upon the next invocation of the
service. Then, it will re-establish a connection using the stored connection information
and potentially recover a consistent session state. Thereafter, the application may continue
using the service.
In addition to combining ASTEROID’s error detection with L4ReAnimator, we plan to
investigate whether we can use heuristics to figure out the faulty replica in a DMR setup.
The first heuristic could be based on observing CPU exceptions raised by the replicas: assuming that transient faults often lead to crashes, we will see a faulty replica raise a CPU
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Figure 8: Example for task level redundancy on a MPSoC

exception (e.g., an invalid memory access) while the non-faulty replica will simply continue execution and raise no fault. In such case, we might deduce that the faulting replica
is the broken one. However, we cannot be 100% confident, because the invalid memory
access may well be valid application behavior and the faulty replica may simply be stuck
in an infinite loop raising no exceptions. Initial fault injection experiments indicate that
such infinite loops are rare exceptions, though. Furthermore, the chunk checking mechanism described in Section 4 will force any replica to raise an exception within a bounded
amount of time.
Another useful heuristic may involve programmer interaction. Applications may come
with built-in consistency checks in the form of assertions added to the application’s code.
When encountering a fault, the master process may then check if the fault was raised by a
known assertion from the application code and thereby deduce the faulty replica.
Another option would be to add consistency checker functions. These can be registered
with the master process upon startup. Upon a fault the master can then run the checker
function on the replicas’ states to detect the faulty replica. As the checker function includes developer knowledge, it may be much faster in figuring out which replica’s state is
inconsistent.

6

Can we Provide Real-Time Guarantees?

The correctness of behavior depends not only on the logical result, but especially in timecritical systems, also on the instant in time at which the result is produced [Kop97]. So
even if the system is capable of detecting and recovering from errors on the fly, it is still
possible to miss deadlines caused by transient overload effects. Thus for real-time systems
we must differentiate between logical correctness and timing correctness. The system is
working correctly only if the platform satisfies two criteria:
1. the result must be logically correct according to the specification
2. the data must be delivered in time (i.e. deadlines must be met)
Vise versa, a failure is defined as either logical incorrectness or a timing violation.
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The problem of ensuring logical correctness can be solved by replicating only critical tasks
as shown in Figure 8. This particular example shows two cores which are part of a larger
MPSoC. Some tasks of the task graph execute safety-critical code (τ1 , τ2 ), the other represent other applications (e.g. uncritical, hard real-time or best-effort) computations. As
annotated, safety critical tasks are executed redundantly in a DMR fashion on both cores.
Given that the operating system performs comparison operations between all external I/O
issued by τ1 and τ2 , the platform is capable of detecting logical errors for critical tasks
without massive duplication.
With respect to timing violations, the first question that needs to be raised is “why do
we need novel real-time analysis methods?” Former research in the field of performance
analysis led to a sophisticated set of analysis approaches. Most of them are based on
the well studied busy-window approach initially introduced in [Leh90], which allows us
to analyze component behavior. We can use it to derive the response-time, which is the
largest time from task activation until the data has been processed. If the response-time is
smaller than a specified deadline, then this task is schedulable.
The busy window idea can also be extended to a system-wide analysis which considers
communicating tasks. Both, compositional performance analysis (CPA) [HHJ+ 05] and
modular performance analysis (MPA) [Wan06], provide such functionality.
Unfortunately, CPA and MPA alone are not capable of analyzing error events and recovery
operations, because their effects are not bounded in time. Although unlikely, it is generally
possible that a lot of errors happen at once which leads to a violation of real-time properties. Thus, since error occurrences are probabilistic we must transition to a probabilistic
real-time analysis.
Safety regulations dictate a minimal level of dependability for safety critical functions.
Therefore, most standards define a probabilistic metric such as Mean Time To Failure
(MTTF) in order to quantify reliability. As software function is generally implemented
as a task graph which is mapped to computational and communication resources, those
resources inherit the software’s dependability requirements. Thus, the following analysis
must be able to show that the actual MTTF of a task is larger than the required MTTF.
We formulated a timing analysis which accounts for errors and recovery events in [ASE11].
Due to limited space, in this paper we only sketch the idea briefly. For the mathematical
description we refer to [ASE11].
Our analysis focuses on transient errors and soft errors in particular. Soft errors caused by
radiation or variability will manifest as logical bit-flips in architectural registers. We assume that the fault causing bits to flip will vanish immediately and has no temporal extent
(there are no intermittent errors). Since the exact arrival of error-events is highly unpredictable, we use stochastic models to evaluate the behavior on a probabilistic base. The
occurrence of errors on a core is modeled using Poisson processes with a given error-rate
λi per core which accounts for errors affecting core components (e.g. ALU and FPU).
Specifying per-core error rates models heterogeneous multi-core CPUs in which some
cores may inherently be more reliable than others. This can be the case if dedicated hardware error detection and recovery mechanisms are used, such as proposed by [ABMF04]
or by using more reliable but less performant silicon process parameters.
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Given our model, the following equation gives the probability for unaffected execution of
processor Pi during the time interval ∆t:
P (no error in time ∆t) = e−λi ∆t

(1)

To derive the reliability for each task, we use a two step algorithm. First, we identify possible error manifestations (scenario) which lead to feasible schedules. Therefore, we model
the specific timing-effect of the error-scenario and analyze the model using response-time
analysis methods, known from the CPA.
In the second step, after discovering the working scenarios, we can use Equation 1 to
calculate the probability that one working scenario will actually happen. Based on these
probabilities it is possible to calculate the MTTF in order to decide whether the reliability is
sufficiently high. This in turn lets us decide whether tasks under errors met their deadlines
sufficiently often to fulfill all requirements.

7

Conclusion

In this paper we presented building blocks for ASTEROID, an analyzable, resilient, embedded operating system design. ASTEROID accommodates applications with varying
safety, timing, and resource requirements. Unreliable applications are hardened by using
transparent software-implemented redundant multithreading. A fingerprinting mechanism
in hardware decreases error detection latencies and increases error coverage. Additionally,
we sketched ideas on how to perform error recovery and gave a brief overview of how the
ASTEROID system can be analyzed with respect to real-time requirements in the presence
of transient hardware errors.
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Michael Engel and Björn Döbel. The Reliable Computing Base – A Paradigm for
Software-Based Reliability. In Proc. of the 1st Workshop on Software-Based Methods
for Robust Embedded Systems, SOBRES’12, 2012.

[FSS09]

Christof Fetzer, Ute Schiffel, and Martin Süsskraut. AN-Encoding Compiler: Building
Safety-Critical Systems with Commodity Hardware. In Proceedings of the 28th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP ’09,
pages 283–296, Berlin, Heidelberg, 2009. Springer-Verlag.

[Her10]

Jorrit N. Herder. Building a dependable operating system: Fault Tolerance in MINIX3.
Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, 2010.

[HHJ+ 05] R. Henia, A. Hamann, M. Jersak, R. Racu, K. Richter, and R. Ernst. System Level
Performance Analysis - The SymTA/S Approach. IEE Proc. Computers and Digital
Techniques, 152(2):148–166, March 2005.
[IBM08]

IBM. PowerPC 750GX Lockstep Facility. IBM Application Note, 2008.

[Kop97]

Hermann Kopetz. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded
Applications. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA, 1997.

[Leh90]

J. Lehoczky. Fixed Priority Scheduling of Periodic Task Sets with Arbitrary Deadlines.
Proc. 11th Real-Time Systems Symposium, pages 201–209, Dec 1990.

[LRS+ 08] Man-Lap Li, Pradeep Ramachandran, Swarup Kumar Sahoo, Sarita V. Adve, Vikram S.
Adve, and Yuanyuan Zhou. Understanding the propagation of hard errors to software
and implications for resilient system design. In Proceedings of the 13th International
Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, ASPLOS XIII, pages 265–276, New York, NY, USA, 2008. ACM.
[LW09]

Adam Lackorzynski and Alexander Warg. Taming Subsystems: Capabilities as Universal Resource Access Control in L4. In IIES ’09: Proceedings of the Second Workshop
on Isolation and Integration in Embedded Systems, pages 25–30, Nuremberg, Germany,
2009. ACM.

[LWP10]

Adam Lackorzynski, Alexander Warg, and Michael Peter. Generic Virtualization with
Virtual Processors. In Proceedings of Twelfth Real-Time Linux Workshop, Nairobi,
Kenya, October 2010.

[Muk08]

Shubu Mukherjee. Architecture Design for Soft Errors. Morgan Kaufmann Publishers
Inc., San Francisco, CA, USA, 2008.

519

519

[Nas10]

Sani R. Nassif. The light at the end of the CMOS tunnel. In Int. Conf. on Applicationspecific Systems Architectures and Processors, pages 4 –9, july 2010.

[RCV+ 05] George A. Reis, Jonathan Chang, Neil Vachharajani, Ram Rangan, and David I. August.
SWIFT: Software Implemented Fault Tolerance. In Proceedings of the International
Symposium on Code Generation and Optimization, pages 243–254. IEEE Computer
Society, 2005.
[RM00]

Steven K. Reinhardt and Shubhendu S. Mukherjee. Transient fault detection via simultaneous multithreading. SIGARCH Comput. Archit. News, 28:25–36, May 2000.

[Sch07]

Dieter K. Schroder. Negative bias temperature instability: What do we understand?
Microelectronics Reliability, 47(6):841–852, 2007.

[SGK+ 04] J. C. Smolens, B. T. Gold, J. Kim, B. Falsafi, J. C. Hoe, and A. G. Nowatryk. Fingerprinting: bounding soft-error-detection latency and bandwidth. IEEE Micro, 24(6):22–
29, 2004.
[SWK+ 05] Giacinto P. Saggese, Nicholas J. Wang, Zbigniew T. Kalbarczyk, Sanjay J. Patel, and
Ravishankar K. Iyer. An Experimental Study of Soft Errors in Microprocessors. IEEE
Micro, 25:30–39, November 2005.
[SWSG06] Zoran Stamenkovic, C. Wolf, Günter Schoof, and Jiri Gaisler. LEON-2: General
Purpose Processor for a Wireless Engine. In Matteo Sonza Reorda, Ondrej Novák,
Bernd Straube, Hana Kubatova, Zdenek Kotásek, Pavel Kubalı́k, Raimund Ubar, and
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Abstract: Computer systems, especially devices with highly-miniaturized feature sizes,
are unreliable. Data memory is susceptible to a number of physical effects that cause
faults, which can be observed as spontaneous bit flips. Although in many application
scenarios corrupt data is harmless (“almost” correct result often suffices), control-flow
transitions are very sensitive to faults. Indirect jumps, such as the dynamic dispatch
of virtual functions in C++, often crash the system in case of a single bit flip. This
paper describes a suitable software-based fault-tolerance mechanism, which can be
applied to arbitrary C++ software by source-to-source compilation. The overall cost for
this mechanism is below 10 % for both runtime and memory overhead. Our evaluation
results show that this approach eliminates 67.1 % of all irregular program terminations
in a case study using an embedded weather-station software, whose entire data memory
is corrupted by single-bit flips.

1

Introduction

From a user’s perspective, fault tolerance has two dimensions: data consistency, which
means that the system produces correct output, and availability, which means that the
system will neither halt nor crash and, thus, always remains responsive. Often both
dimensions are equally important. However, recent studies show that commodity hardware
is becoming more and more unreliable [BADAD+ 08]. This is due to shrinking on-chip
structure sizes but also a result of the trend towards low-power hardware [DYdS+ 10]. For
instance, probabilistic hardware even trades fault probability for energy savings [Bor05]. As
a consequence, fault-tolerance issues become relevant in consumer products. This is a broad
spectrum of application areas and in many of these fields availability is more important than
data consistency. Therefore, there are several new directions in fault-tolerance research,
which all focus on making software systems survive hardware faults such as failure-oblivious
computing [RCD+ 04] and software rejuvenation [VT05].
The work presented in this paper targets the same goal. Based on our unique FAIL * faultinjection framework [SHK+ 12] we quantitatively analyze the reasons for errors that occur
due to bit flips in volatile memory of a simple weather-station software. The software
∗ This work was partly supported by the German Research Foundation (DFG) priority program SPP 1500 under
grant no. KA 3171/2-1, LO 1719/1-1 and SP 968/5-1.
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is written in an object-oriented manner in C++. In this software most errors that let the
system die are caused by virtual-function calls with an invalid target address. However, we
show that most of these situations can either be detected or even be corrected with a simple
software-based solution at a low cost in terms of runtime and memory overhead.
This approach is based on our aspect-oriented programming language AspectC++ [SL07].
By means of aspect-oriented software development [KLM+ 97] we can implement Dependability Aspects that protect the dynamic-dispatch mechanism. Even though aspects
affect various points in the control flow of a program, e.g., every virtual-function call, the
implementation is (on the source-code level) modular and completely separated from the
protected system components. This feature of aspect orientation facilitates an applicationspecific selection and configuration of dependability aspects based on the actual dependability requirements. This means in other words that the error probability and the costs of
fault-tolerance mechanisms can be adjusted easily.
As we have analyzed only a single simple application the work presented here can only
be regarded as a proof of concept. Nevertheless, it shows that Dependability Aspects have
the potential to become a relevant technique in the space of software-based fault-tolerance
solutions.
This article is organized as follows: After a brief discussion of related work in Section 2
we will present the weather-station application and the results of an initial dependability
assessment of the unmodified system in Section 3. After this motivation, Section 4 will
describe the C++ dynamic-dispatch mechanism as necessary background information for
the following sections. Section 5 will explain the Dependability Aspects and is followed
by an evaluation of the approach in Section 6. The paper closes with a discussion of our
results and the conclusions in Section 7 and 8.

2

Related Work

Software-based fault tolerance is a wide research area with a long history. Even though
software-based protection of data structures has been proposed earlier [DR03], we are
not aware of any study that especially covers a fault-tolerance mechanism for protecting
dynamic dispatch in C++ programs. Kuhn and Binkley have proposed to transform the
pointer-based dynamic dispatch into a semantically equivalent switch/case statement with
statically bound function calls [KB96]. We regard this approach as complimentary, because
in contrast to our approach it does not contain a repair mechanism. A drawback is that
the transformation requires a whole-program analysis. Furthermore, it is possible that the
compiler implements the switch/case statement by a jump table, which means that a bit flip
in the table index could also lead to undefined behavior.
There is also some experience on using AspectC++ for the implementation of other faulttolerance measures. For instance, Afonso has described several aspect-oriented idioms
for improving fault-tolerance in embedded OS code [ASMT07]. Alexandersson et al.
have implemented time-redundant execution and control-flow checking with AspectC++
[AÖK10].
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The fault-injection framework FAIL*, which we used for this study, has been presented
earlier [SHK+ 12]. It has a unique set of features, as it provides back-end flexibility,
facilitates experiment reuse, and supports deep target-state access. It combines the strengths
of generalist fault-injection frameworks, such as GOOFI [AVFK01] and QInject [DCCC08],
with the advantages of specialized frameworks, such as FAUmachine [SPS09].

3

Scenario and Motivation

In this section we outline the application scenario and the fault model used in this article,
and motivate our approach by a baseline dependability assessment.

3.1

Weather-Station Application Scenario

As a realistic analysis and evaluation scenario, throughout this article we use the objectoriented C++ implementation of an embedded weather-station software we already described in an earlier publication [LSSP06]. In essence, the weather station consists of
several sensors to gain environmental information, and actors to process the collected
weather data. The software iteratively activates all sensors and actors, and pauses for a
predefined amount of time between each iteration. Central elements of the C++ implementation are the classes Weather and Sink, which aggregate all sensors and actors,
respectively. Internally, Sensor and Actor (both abstract base classes, each defining a
virtual method; cf. Section 4) objects are chained in singly-linked lists for each base type.
The application’s main loop processes these lists in each iteration.
As our FAIL * experimentation framework [SHK+ 12] currently only provides an x86
emulator back end, and the actual sensor inputs make no difference for the purpose of this
article, we replaced the original sensor and actor driver implementations with variants that
generate synthetic data, and a simple CGA text-display driver.

3.2

Fault Model

The fault model covers uniformly-distributed single-bit flips in data memory (data and
BSS segments), i.e., we consider program runs in which a single bit in data/BSS flips at
some point in time. This model seems reasonable for low-cost embedded systems where
read-only data and code (text) is stored in far less susceptible (EEP)ROM or Flash, and
global objects and the program stack is kept in non-ECC RAM.
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Figure 1: Excerpt from fault-injection experiment campaign with unmodified weatherstation software: Bit flips in virtual-function table pointers (vptr: 32-bit word at object start,
cf. Section 4) and pointers to objects (linked-list head pointers, and “next”-link pointers
embedded in sensor/actor objects) result in a large fraction of observed program crashes.
3.3

Dependability Assessment

In order to assess the weather station’s baseline susceptibility to single-bit flips in data
memory, we conducted a fault-injection (FI) campaign with FAIL *. Each single experiment
is an (always identical) deterministic run of the weather-station software, starting at the
entry of its main function, and ending after executing 30,871 instructions. In the course of
this run, a single bit in memory is flipped at a single point in time (within the first 20,559
instructions from program start).
A particularly interesting excerpt from the FI campaign’s result data is shown in Figure 1.
The larger diagram covers a single loop iteration in its horizontal dimension (ca. 5,000
instructions out of the 30,871 total), and the used part of the stack (bottom half of the
diagram) and all global variables/objects (top half) in the vertical dimension (ca. 420 out
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of 6,432 bytes covering all of the data and BSS segments, plotted on bit-level granularity).
The experiment results are color-coded:
• White data points denote experiments where the injected fault did not propagate to a
user-observable change in program behavior. In order to automate this classification,
we categorize all experiments in which the weather-station software continues to run:
The main loop body is visited the same number of times as in the golden run (six
times), and none of the other conditions (see below) is met.
• Blue marks experiments in which the FI (at some point in time after the injection)
led to a jump outside the text segment.
• Experiments that at some point triggered a CPU exception (division by zero, illegal
instruction, or a MMU general protection violation) are colored in red.
Many crashes in the stack area result from corrupted function return addresses, which
is outside this article’s scope. The magnified subplot shows a few of the global objects
and the two linked-list entry pointers in detail: The lowest and the second-lowest 32-bit
words in the three Sensor objects in the close-up (theTemperature, theWind, and
thePressure – two more, theDisplay and kout, are not shown), just as the two
linked-list head pointers (_actors/_sensors) seem to be highly sensitive to bit flips,
almost in every case resulting in an application crash (misplaced jump, or exception). It
turns out that the first 32-bit words – the vptr, as we will describe in the next section – and
the linked-list head and chaining pointers (next, embedded in each object as the second
machine word) contribute to 26.4 % respectively 40.5 % of all observed irregular program
terminations (i.e., non-white data points in the diagram). Thus, the following chapters
outline an approach and implementation to protect these entities against memory errors.

4

Background: Object-Oriented Programming in C++

The embedded weather-station software, which we have analyzed in the previous section,
was implemented by object-oriented programming in C++. Classes encapsulate functions
(called methods in object-oriented jargon) and provide advantages in code reuse by inheritance. Inherited methods can be selectively overridden by derived classes (for further
information see [Lip96]).
Inheritance features the principle of substitution: An object of a derived class is also an
object of its super class, and pointers and references of the super type can refer to it.
However, invoking a method on such a pointer leads to methods of the super-class (the
pointer’s type). Yet a common view on object-oriented programming is polymorphism:
A call to a super-class pointer should yield a method invocation depending on the actual
type of the object rather than the pointer’s type. This behavior is inherent in the Java
programming language – but not the default case in C++. Instead, C++ programmers have
to declare a function virtual in order achieve polymorphism. Thus, virtual methods
are dynamically bound to object’s type at runtime (late binding), whereas calls to other
methods are statically determined at compile time.
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object
vptr

pointer
to object

vtable
1st virtual method
2nd virtual method

object's
fields

...

RAM

ROM

Figure 2: Memory layout of objects, vptrs and vtables used by common C++ compilers
A virtual-method call has to be dynamically dispatched at runtime to one of several
implementations, depending on the object’s type. The C++ standard [Ins03] does not explicitly specify how this has to be performed, but in general, compilers implement the dynamic
dispatch by fast lookup tables. The predominant way, used by every C++ compiler we are
aware of, is the virtual method table (vtable). For each class that contains a virtual
method, a lookup table is generated, whose entries refer to the method implementations
for this particular type. Each object of such a class contains a pointer to its vtable, known
as the virtual method pointer (vptr). Thus, a virtual method call is carried out in two
steps: First, the object’s vptr is dereferenced to index the corresponding vtable. Second,
the vtable’s entry for this particular method, which points to the desired implementation,
is called. Figure 2 illustrates this procedure. Since the vtable is indexed via a pointer, the
final program can be separately compiled in multiple compilation units as in plain C. This
is essential when the complete source code is not available, for example when libraries are
used.

5

A Dependability Aspect for the Dynamic Dispatch

The dynamic dispatch relies on an object’s vptr referring to a well-defined vtable for
method lookup. Section 3 already revealed that the vptr’s correctness is crucial for a
program being executed. Faults in a vptr lead almost inevitably to software failures caused
by illegal control-flow transitions. Therefore, we propose a mechanism to protect vptrs
from unwanted changes, so that once an object is entirely constructed in the RAM, its
vptr remains fixed even in the presence of transient hardware defects. As opposed to
the vptr, vtables are statically generated by the compiler and can be stored in read-only
memory locations, such as non-volatile flash memory. In the following section, we briefly
introduce aspect-oriented programming, which we used to implement a software-based
fault-tolerance mechanism for vptrs, as described in Section 5.2.
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5.1

Aspect-oriented Programming

Modularity is the concept behind aspect-oriented programming (AOP) [KLM+ 97], which
supports the separation of “what” should be executed from “where”. This is done by
implicit invocation. In AOP, an aspect is an entity that encompasses one or more pieces
of advice. An advice intercepts the control flow or extends existing classes by additional
fields and methods. The locations, where an advice takes effect, are described via pointcut
expressions in a textual form. Thus, the coupling between aspects and classes is inherently
loose – classes are oblivious of aspects. Crosscutting functionality, such as dependability,
can be implemented in a modular way.
Our group has been developing AspectC++ [SL07] over the last ten years in order to
extend C++ by AOP mechanisms. AspectC++ performs a source-to-source transformation
by compiling aspects into the source code at the relevant locations specified by pointcut
expressions. The advice code becomes inlined into the existing source code and, thus, is
free of any overhead compared to a manual source-code instrumentation [LST+ 06]. This
makes it an excellent tool for efficient fault-tolerance mechanisms.

5.2

Triple-modular Redundant Vptrs

Virtual-method pointers are a threat to safety-critical systems. Our idea is to apply the
well-known triple-modular redundancy (TMR) concept to the dynamic dispatch of virtual
methods. An object’s vptr is replicated twice, so that, finally, each object contains three
vptrs – all pointing to the same vtable. On dynamic dispatch, a voting over these vptrs is
performed:
1. If all three vptrs are identical, the dynamic dispatch is performed ordinarily.
2. If and only if exactly one vptr differs from the other two, the dispatch is performed
using the two identical ones. The deviating vptr is repaired.
3. If all three vptrs differ pairwise, no dispatch is performed. Instead, an error is signaled
to recover safely from that situation, for instance by rebooting the device.
This way, defects in a single vptr are not harmful anymore, because there are still two
valid replica around for recovery. This is a very generic mechanism that can be applied to
arbitrary C++ classes. Therefore, vptr protection is a crosscutting concern that ought to be
implemented separately, apart from the classes “where” it is applied to, and this is where
AspectC++ comes into play.
Figure 3 shows a simplified implementation of a modular vptr-protection mechanism
in AspectC++. The algorithm is encapsulated inside an aspect. The pointcut definition
critical() describes those classes of the weather-station software targeted by the aspect,
namely “Actor” and “Sensor”. This is where the aspect is applied. These classes are
extended by two additional fields, redundant_vptr1 and redundant_vptr2, and
methods to perform their initialization (init_vptr()) and voting (check_vptr()).
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aspect

pointcut expression (where) slice introduction (structure)

aspect VPTR_Protection {
pointcut critical() = "Actor" || "Sensor";
advice critical() : slice class {
const void *redundant_vptr1, *redundant_vptr2;
void init_vptr();
bool check_vptr(); };
advice construction(derived(critical())) : before() {
tjp->target()->init_vptr(); }
advice call(derived(critical())) &&
call("virtual % ...::%(...)") : before() {
if(!tjp->target()->check_vptr())
vptr_panic(); }
}; advice (what)

pointer to object (context)

advice type (when)

Figure 3: Protection of vptrs by TMR implemented in AspectC++
This extension is achieved by slice introduction, which adds members behind all existing
members. Thus, spatial distance between the original vptr and the redundant ones inside a
class is maximized to compensate locality of memory faults. Beside slice introduction of redundancy and dedicated methods, the given aspect contains two pieces of advice that control
runtime behavior. The first one binds the method init_vptr() to the construction
of objects, that is, whenever a C++ constructor of such an object is executed, the method
init_vptr() will be implicitly invoked. tjp (this join point) provides access to context
information, and tjp->target() yields a typed pointer to the object targeted by the
advice. The pointcut expression derived(critical()) computes all classes that are
either listed in the pointcut critical() itself or inherit from at least one of them. In summary, this advice ensures that the two redundant_vptrs are correctly initialized. The
last advice is responsible for performing the voting algorithm properly on virtual-method
calls. This is specified by call(“virtual % ...::%(...)”), which matches each
virtual-method call by using the wildcard expressions “%” for any result type and method
name, as well as “...” for arbitrary class names (plus namespaces) and arbitrary method
arguments. Again, the expression derived(critical()) identifies relevant locations
where the method check_vptr() has to be invoked: before calls to virtual methods in
the Actor and Sensor class hierarchies. In short, the last advice ensures that the voting
part of triple-modular redundancy is performed timely.
The implementation of both introduced methods is straightforward: init_vptr() creates the initial backup of the vptr in the two redundant_vptrs. The second method
check_vptr() is shown in Listing 1: The value of the original vptr is obtained through
C++’s this pointer1 , as indicated by the method get_vptr(). At last, an optional
acceptance test is performed after voting: The result is checked for plausibility, that is,
1 The this pointer always refers to the vptr, given the object layout produced by a recent GNU g++. If
compilers with different object layouts are used, compiler intrinsics, such as _vptr for g++, should be used.
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1
2

inline const void* const get_vptr() {
return *((const void**)this); } // ’this’ points to the vptr

3
4
5
6

inline bool acceptance_test() {
return (get_vptr() >= &__VTABLES_START__) &&
(get_vptr() <= &__VTABLES_END__); } // provided by linker

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

bool check_vptr() {
if(redundant_vptr1 == get_vptr()) {
if(redundant_vptr1 != redundant_vptr2) {
redundant_vptr2 = redundant_vptr1; } // fix redundant_vptr2
} else if(redundant_vptr2 == get_vptr()) {
redundant_vptr1 = redundant_vptr2; // fix redundant_vptr2
} else if(redundant_vptr1 == redundant_vptr2) { // fix real vptr
memcpy((void*)this, &redundant_vptr1, sizeof(redundant_vptr1));
} else { return false; } // all three vptrs differ
return acceptance_test(); } // perform acceptance test, at last

Listing 1: The complete implementation of check_vptr(). These methods are introduced into each class with vptr protection by AspectC++’s slicing feature (see Figure 3).

whether the vptr actually points to the memory area where vtables are placed by the linker
(between __VTABLES_START__ and __VTABLES_END__). If this acceptance test
fails, an error is raised for safe recovery.

6

Evaluation

We evaluated the two vptr-protection variants – with and without the additional acceptance
test – under both qualitative and quantitative aspects2 . By repeating the weather-station
FI experiment campaigns we already used for the baseline assessment (cf. Section 3), we
examined both effectiveness and efficiency of the protection. Additionally, we applied static
code and data size metrics to compare the additional cost each variant introduces.

6.1

Effectiveness: Error Correction & Detection, and Interesting Ways to Fail

The FI campaign described in Section 3 was reused with slightly-differing target memory
areas (the data/BSS size changed from one variant to the other, cf. Table 1); this difference
was factored out in all quantitative comparisons throughout this article. FAIL *’s fault-space
pruning techniques helped reducing the number of necessary experiments from ∼ 3.18×109
(i.e., one for each space/time coordinate in the fault-space outlined in Section 3) for all
2 Pun

intended.
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three variants to 413,024. With parallel execution, experiment runtime was kept within an
order of minutes.
Figures 4a and 4b highlight major improvements from the unprotected to the vptr-protection
variant of the weather station: Without the vptr-protection aspect, 77.5 % of all bit flips in
vptrs lead to a crash, while the protected variant completely eliminates this fault susceptibility3 .
In spite of this noticeable improvement, the object pointers4 are still highly susceptible:
Without the guard, 99.0 % of all bit flips in these pointers result in a crash; with the
protection, still 78.7 % leave the weather station in an unusable state, while now 20.3 %
are detected as uncorrectable errors. The additional result color code green (visible in
Figure 4b in several bit positions of the object pointers) marks experiments that triggers the
three vptrs differ (cf. Section 5.2) path in the vptr-protection aspect – the new object pointer
refers to a memory area where the vptr and both redundant copies differ. This is still a
positive outcome, as the error handler can subsequently reboot the device, which continues
being usable after a short service interruption. Unfortunately, in most cases this detection is
not triggered, as at least two of the three vptr copies are identical – in many (but not all)
cases simply zero, if the corrupted object pointer refers to, e.g., unused areas of the stack.
For this reason, the additional acceptance test (Figure 4c) eliminates the vast majority
of the remaining cases: Only 2.6 % of all object-pointer corruptions result in a crash,
while now 96.4 % are detected (green). The remaining failures resulting from objectpointer corruptions seem to be specific to particular objects; e.g., the least-significant bits
of theTemperature’s next pointer still crash the weather station with a trap. We
currently do not have any further insights on these corner cases.
A less surprising result is that FI in the two redundant_vptr copies causes no crash
at all; by construction, our protection aspect repairs the faulty pointer in all cases. Indeed
surprising was to observe the weather station’s main loop to exceed the golden run’s six
iterations (by up to another six) in some experiments: For instance, clearing a skillfully
selected bit in the _actors list-head pointer stops all display output, resulting in far less
instructions to be executed per loop iteration, but does not cause a crash.

6.2

Efficiency: Static and Runtime Overhead

While the vptr-protection aspect – especially the variant with the additional acceptance test
– was shown to be highly effective in the last subsection, like most software-based methods
for fault tolerance it comes at a cost. Table 1 details on the static image size overhead for
the weather-station scenario: In total, 6.8 % (another 2.6 % for the acceptance test) was
added to the image size, which could be considered very reasonable for a scenario with
3 For the evaluation of this paper, we used the GNU g++ 4.7.0 compiler with optimization level -O3. The
optimizer of older g++ versions (prior to 4.6.0) causes a reload of the vptr after it was already validated, which
leads to a short time frame where vptr corruptions break the application (0.34 % for g++ 4.4.5).
4 We remember from Section 3 that they contribute to almost 41 % of all irregular program terminations in the
baseline variant!
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Faults in both vptrs and object pointers
(linked-list heads and "next") are fatal
last pressure
next-ptr
vptr

thePressure

last wind speed
next-ptr
vptr

theWind
Weather::_sensors
Sink::_actors

last temperature
next-ptr
vptr

theTemperature

(a) No protection (cf. Figure 1)

last pressure
next-ptr
vptr

last wind speed
redundant_vptr2
redundant_vptr1
next-ptr
vptr

thePressure
Vptrs resilient against
single-bit flips

theWind
Weather::_sensors
Sink::_actors

last temperature
redundant_vptr2
redundant_vptr1
next-ptr
vptr

Object pointers (linked-list heads
and "next") still highly susceptible

theTemperature

(b) Vptr protection

last pressure

thePressure

next-ptr
vptr
last wind speed
redundant_vptr2
redundant_vptr1
next-ptr
vptr

theWind
Weather::_sensors
Sink::_actors

last temperature
redundant_vptr2
redundant_vptr1
next-ptr
vptr

Almost all faults in object pointers are
detected (e.g., initiating a reboot)

theTemperature

(c) Vptr protection w/acceptance test

Figure 4: Fault-susceptibility comparison for unmodified and vptr-protected variants of the
weather-station software.
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Scenario

Total

ROM
text rodata

RAM
data
bss

Runtime
(main loop)

No Protection

11,831

5,023

440

2,104

4,264

5,136

Vptr Protection

12,633
+6.8 %

5,807
+15.6 %

440
+0 %

2,104
+0 %

4,312
+1.1 %

5,457
+6.3 %

Vptr Protection with
Acceptance Test

12,947
+9.4 %

6,091
+21.3 %

440
+0 %

2,104
+0 %

4,312
+1.1 %

5,532
+7.7 %

Table 1: Static and runtime overhead for vptr protection. Runtime is measured in number
of instructions for one main loop iteration in the (fault-less) “golden run”. Static memory
consumption is counted in bytes.
unrealistically many virtual-function calls. At linker-section level, the text (code) segment is
responsible for most of the increase: The 15.6 % (acceptance test: additional 5.7 %) increase
originates in – depending on compiler optimizations and disabled/enabled acceptance test –
64–96 bytes overhead per virtual-function call site. The 1.1 % increase in the BSS segment
(no additional cost for the acceptance-test variant) are solely to be attributed to the 8 bytes
for the two redundant vptrs per protected object (plus/minus possible alignment changes).
With an increase of 6.3 % (acceptance: plus 1.4 %), the additional runtime penalty (in this
article only measured in executed instructions, not wall-clock time on a real CPU) for the
protection aspect is lower than the static text increase: Only the fast-path checks need to be
executed in most cases, while the voting, correction and detection code is reserved for the
rare fault case.

7

Discussion

The main goal of this work was to achieve a fail-safe dynamic dispatch of virtual methods
in C++ with regard to transient hardware defects. As shown in the previous section, our
approach yields an almost perfect coverage of control-flow failures caused by the dynamic
dispatch. The overhead of our vptr-protection mechanism is small in terms of memory
consumption and additionally executed instructions. Compared to in-circuit fault tolerance,
such as watchdog timers and MMU-based memory protection, we provide forward error
correction to minimize device resets. ECC-protected memory would be overkill, since only
a small amount of memory locations are control-flow critical (baseline assessment: 2.4 %).
However, the evaluation covers only a single case study, so that the results cannot be
generalized to all kinds of software. It is worth taking into consideration that there are
reasonable doubts on using C++ in mission-critical software at all [DG06], mostly grounded
on the dynamic dispatch. We think that a resilient dispatch mechanism, as provided by
modular dependability aspects, is a step forward in that direction. But there are two
remaining technical issues that impair the usability of our current implementation, which
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we plan to resolve by extending the AspectC++ language, as described in the following two
sections.

7.1

Pointcut Determination

The determination, which classes ought to be protected by our mechanism, is not fully
automated yet. The pointcut expression given in Figure 3 lists only abstract base classes
of the weather-station software – derived classes automatically inherit vptr-protection
functionality. This knowledge, which classes are on top-level to introduce vptr protection,
and which classes inherit this functionality, has to be provided manually. In general, those
classes that have virtual methods but no super classes with virtual methods (transitively),
have to be factored into the pointcut expression. This information can be obtained by static
source-code analysis. We plan to integrate such an analysis into AspectC++ to simplify the
usage of our vptr-protection aspect.

7.2

Multiple Inheritance

A class that inherits from more than one top-level class with virtual functions produces
objects with multiple vptrs inside [Lip96]. On dynamic dispatch, there are consequently
several candidates for the vptr that is going to be used for the dispatch. Our current
implementation cannot statically determine which one is actually used, so that we have
to check them all. We implemented this by C++ template meta programming [CE00] to
generate a set of runtime checks. However, this could be more efficient, because there is
essentially only need for a single check on the actually used vptr. Again, an analysis on the
AspectC++ language level could reveal this information by providing the class type that
belongs to a virtual method’s initial declaration.
A side-effect of multiple inheritance is, that a class can inherit from the same super class
multiple times. In C++, this can be explicitly avoided by virtual inheritance. For virtual
derived classes, even field access is performed by a vtable lookup. At the moment, our
mechanism does not recover field-access faults in virtual inheritance, but in general, this
kind of fault results in corrupt data rather than control-flow failures.

8

Conclusions and Future Work

Safety-critical systems have to be resilient to transient hardware defects, such as spontaneous bit flips in the main memory. Especially dynamic data, which cannot be stored in
nonvolatile flash memory, is subjected to hardware faults. This calls for software-based
countermeasures based on redundancy and acceptance tests.
We presented a vptr-protection mechanism that recovers transparently from failures caused
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by the dynamic dispatch in C++, which is a major cause of system crashes. Our implementation is modular, which was achieved by aspect-oriented programming, and can therefore
be applied to arbitrary C++ software easily. We evaluated the effectivity of this mechanism
empirically in a case study using an embedded weather-station software. The results are
promising: All bit flips in vptrs are instantly recovered, and 96.4 % of all bit flips in pointers
to objects with virtual methods are detected. Thus, 67.1 % of all system crashes are avoided
at a cost of less than 10 % runtime and memory overhead.
Our fault assessment revealed that, beside vptrs and object pointers, the program stack
is also a frequent point of failure (baseline assessment: 17.4 % of all irregular program
terminations). We plan to develop dedicated dependability aspects for this type of fault in
order to further improve the reliability of C++ software.
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Abstract: One of the most important observation parameters for smart
environments and ambient intelligence is the position of users. Over the last years
huge research efforts have been spent on new algorithms, technologies, and
systems for the localization of users and objects. The spread of these technologies
results in a wide range of application scenarios and manifold combinations of
measurements and algorithms. One fundamental task in designing smart
environments is the choice of a localization system which fits into the ambient
infrastructure, is applicable to the underlying application scenario, and provides
localization results in desired form and accuracy. At this stage, it is very difficult to
compare the published systems in order to opt for a specific solution. In this work
existing systems and techniques are evaluated and documented under different
characteristics facing two goals. The first one is to give an overview about the state
of the art of user localization techniques and secondly to make these techniques
comparable in order to fit the right technique to a given application. Therefore,
intrinsic system characteristics are documented.

1 Introduction
User localization is a challenging issue for creating intelligent environments. For
applications like object and asset tracking, workflow optimization and maintenance,
information services, healthcare, ambient assisted living and security purposes the
reliable knowledge about the user´s position is very important. Since 20 years different
researchers and institutions are working on that topic to develop accurate, robust and
safe localization systems for different purposes, e.g. Robot self-localization, Localization
in wireless sensor networks, User-localization, etc. But the great number of approaches
and technologies leads to a great variety of designations, notations and specifications.
Different notations often describe the same principles or algorithms. For example the
terms “active” and “passive” are used to describe, whether the user has to wear tags to be
localized or not. Another interpretation is, whether the localization algorithm is
distributed and partly executed on the user-beacons or not. In this paper we propose a set
of classification parameters, which can be used to describe every locational system or
technique.
The paper is structured as follows. In Section II related works are described. Section III
describes the classification parameters. Section IV gives an overview about a selection
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of developed systems and approaches classified by the described parameters. At the end
we draw conclusions on the applicability of our classification set.

2 Related Work
There are a number of publications with the aim of summarizing localization
technologies. Koyuncu et al. [1] investigate advantages and disadvantages of several
positioning techniques. They describe some of them in particular and give an overview
of comparisons between various examples. Liu et al. [2] focus techniques based on radio
frequency and infrared light for surveying wireless indoor positioning systems. The
authors describe important measurement techniques divided into triangulation, scene
analysis and proximity in detail and create performance metrics, shown in Table 1 to
classify the wireless positioning techniques. By these metrics they evaluate a number of
systems and describe some of them in detail. Hightower et al. [3] propose another
parameter set for evaluation. The authors add information about the position information
and computation distribution. Table 1 summarizes the evaluation criteria of the
mentioned publications and opposes same significations. Comparing the different
available summaries it can be stated, that every work provides a problem specific
classification but no cross-technology and new approach compatible structure.
Koyuncu et.Al.[1]
accuracy
range
signal
data rate
principle
cost

Liu et.Al.[2]
accuracy
precision

Hightower et.Al.[3]
accuracy
precision

wireless technology
positioning algorithm
cost
complexity
scalability
space dimension
robustness

cost
scale
limitations
physical / symbolic position
absolute / relative position
localized location computation
recognition

Table 1: Comparison of Survey Parameters

3 Classification Parameters
We provide a division of classification parameters divided into two parameter groups.
The System-oriented classification parameters describe the technical properties of the
localization technique. The Application-oriented parameters characterize the usage
attributes of the specific system. Fig. 1 depicts the described parameter structure.
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Classification parameters

System-oriented

Performance metrics

Application-oriented

Accuracy
Scalability
Robustness
Complexity
Cost
Computation Time

Precision
Dimensionality
Application
User Integration

Physical phenomenon
Measurement technique
Algorithm
Architecture

Fig. 1: Classification Parameters

The third group of parameters are the performance metrics. Because of their ability to
rate localization approaches and not to describe their structure, they need to be looked at
separately from the classification parameters. Secondly performance parameters seem to
be the consequence from the systems architecture and can be the basis for comparing the
different systems and techniques in contrast to the classification parameters.
In the following we want to describe the particular subdivision of classification
parameter groups and common characteristics of current positioning approaches.
3.1 System-oriented Parameters
As mentioned above, System-oriented parameters describe technical specifics of the
localization technique. The first parameter is the observed physical phenomenon.
Secondly the measurement technique describes the way, the physical phenomenon is
measured. Based on these two parameters every positioning system implements a certain
algorithm for estimating the user´s position. The last classification parameter describes
the systems architecture.

A. Physical phenomenon
A main difference between localization techniques is the used physical phenomenon.
The different possibilities shown below could been observed by similar measurement
techniques, but provide different advantages and disadvantages concerning accuracy,
robustness and scalability.
- Radio Frequency
The most common technology for user localization is the RF-based Global Positioning
System (GPS). Using it, makes it possible to achieve sufficient accuracy for outdoor
navigation, but it is difficult to operate indoor, because walls attenuate the signals very
strong. Much work has been done on indoor positioning using the different radio
frequency technologies. In IEEE 802.11 Networks (WLAN) wireless clients can be
localized by observing their communication with the gateways. Because WLAN clients
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mostly have enough computing power it is possible to implement distributed location
algorithms executed either on the client or on the gateway.
The Radio Frequency Identification (RFID) technology can also be used to create indoor
localization systems. Either the user could be tagged with RFID-Tags which could be
localized by the reader-hardware or a mobile reader could track itself by reading tags
fixed in the environment. A very new approach is provided by Lieckfeldt [4] which
utilizes passive RFID backscatter for localization purposes.
Furthermore short-range RF-technologies were utilized to create user localization
systems like IEEE 802.15.1 (Bluetooth) or IEEE 802.15.4 (Zigbee). The advantage of
these technologies is the availability and the wide distribution of commercial user
hardware. In contrast to that there are some developed user positioning technologies
using other frequency bands. The most promising radio technology is ultra-wideband
(UWB) today already used for precise user tracking in commercial products. With UWB
high precision with high robustness is possible.
Using already available hardware another often mentioned approach is user mobile
phone localization over the Global System for Mobile Communications (GSM). Most
approaches using this technology are facing outdoor positioning aims, because the GSMtransmitters are acting as reference points for localization.
Another very interesting approach is suggested by Krumm et al. [5] utilizing FM radio
transmissions for user localization.
- Light
Today light based localization techniques use either visible or invisible light. Systems
utilizing invisible light most often work with Laser or infrared light. Techniques utilizing
visible light are also called videometric. Videocameras are used to create pictures of a
certain scene and tracking algorithms are used to derive user positions and movements.
- Sound
Using sound waves two major techniques were investigated. Systems based on ultrasonic
use transmissions either from the user-carried tag to reference beacons or from these to
the tag. The ultrasonic approaches are highly influenced by sources with similar
frequencies, e.g. from bunches of keys or shoes.
Because of that problem some authors provide approaches using the sound of the user
itself in the environment, the so called bodysound. Typically a number of microphones is
placed on walls or ceiling receiving the sound signals provided by the user.
- Magnetism
Using magnetism for object localization or tracking is another in research and industry
mentioned possibility. Magnetic localization systems typically consist of a magnetic
field generator or static magnet on one side and magnetic sensors (e.g. Hall-sensors) on
the other side. There are approaches using a static magnetic sensor field observing the
user wearing a static magnet [6]. Magnetic tracking is also used in applications needing
very high accuracies, e.g. Motion Capturing. Therefore the user is equipped with a high
number of magnetic sensors. A fixed infrastructure is generating a static magnetic field.
The user hardware is then able to calculate a position out of the sensor data. These
systems can reach very precise results, but they are typically very sensitive to metallic
obstacles and other magnetic fields in the environment.
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- Other (pressure, acceleration, etc.)
Systems like the SmartFloor from Georgia Institute of Technology localize users by
footstep pressure profiles on the ground. Therefore the authors developed a system
consisting of load-cells located under floor panels [7]. These load-cells generate a
pressure dependent output-voltage as basis for localization and tracking algorithms.
Using direct physical contact, which is nearly insusceptible to disturbances, is a key
advantage of this approach [3].
Physical values like user acceleration and direction, measured by multi-axis
accelerometers and gyroscopes are used by approaches using dead-reckoning algorithms
for detecting the user’s motion [8]. These approaches need a reliable user position as
starting point. Due to low inaccuracies of the measurements or the calculation results the
overall localization accuracy decreases over the observation time.

B. Measurement technique
There are several measurement techniques proposed for the diverse localization
algorithms. The most basic measurement technique is simply to take the raw physical
value (PV) of the sensor output (e.g. output voltage) as sensor data provided for further
analysis. The following techniques are based on a physical signal travelling from a
transmitter Tx to a receiver Rx. Figure 2 shows the methods described below.

- Time of Arrival (ToA)
If the signal moves with a constant speed from Tx to Rx the distance between them can
be calculated by using the travel duration of the signal between them. So the ToA is the
time the signal first arrives at the receiver which is the sum of the transmitting time and
the propagation delay [9]. The most important condition for that technique is a time
synchronization of sender and receiver.
- Time Difference of Arrival (TDoA)
In difference to TOA this approach suggests using the difference between several signal
arriving times. The signal is received by multiple receivers, synchronized in time by e.g.
a wired connection.
- Angle of Arrival (AoA)
In addition to distances between sensors the direction of a signal can also be used for
calculate precise object locations. Therefore the angle of the arriving signal is detected
by using sensor arrays (e.g. antenna arrays, microphone arrays, etc.). At each sensor
element a signal arrives with a path difference. These differences can be used to
calculate the angle of arrival using the receiver arrays angle to the reference coordinate
system and the distance of the unique sensor elements.
- Received Signal Strength (RSS)
Using the received signal strength of an RF-signal provides other possibilities of
calculating object positions, e.g. fingerprinting or tomography. The Received Signal
Strength Indicator (RSSI) is a voltage value representing the RSS on the receiver unit
[9]. Nearly every RF-system provides the possibility to get this value with the received
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signal. RF-signals are subject to multipath attenuations caused by human or non-human
presence. The difference between transmitted and received signal, the signal path loss, is
basis for different localization algorithms [2].
- Received Message Data (RMD)
Localization methods based on origin approximation (e.g. Cell of Origin) rely on the
information transported by the physical signal. Meta-information like signal strength,
time or angle are not relevant. The only condition is a faultless transmission of the
inherent message data.
- Real Time of Flight (RToF)
The travelling time of a signal moving from a transmitter to a responding target and back
is proposed as the Real Time of Flight. Liu et. al. point out, that this technique do not
need an exact time base like TOA, but a more moderate relative clock synchronization.
For short-range systems the computation delay of the responding transceiver unit has to
be considered very accurate [2]. RTOF is applied onto different technologies, e.g.
passive RFID [10] or WLAN [11]. This technique is similar to a conventional radar
approach.
t

t+x

PV

TOA

RSS

Sensor /
Sender / Receiver

t1

tS

∆s
1

tR - tS

∆s
2

(R)TOF

Phys. Phenomenon
Sync. Time

149,0°

t2

RMD

Signal

t2 + x

α

t2 + y

d1

d2

AOA

TDOA

Fig. 2: Measurement techniques

C.
Algorithms
There are three main algorithm groups provided in the literature: triangulation, scene
analysis and proximity [2], [3], [9]. Concerning the evaluation of this work, two groups
have to be added to that classification: estimation and others. In the following the
different algorithm classes are clarified.
Triangulation algorithms are based on TOA, TDOA and AOA measurements of
distances or angles and uses lateration or angulation for determining the user location.
Utilizing algorithms based on Scene Analysis means to compare present measurements
with stored fingerprints on every possible user location. Therefore this is also called
Fingerprinting. The data could be ascertained by offline-measurements before an onlinelocalization phase or by geometrical calculations [12].
In contrast to the exact triangulation algorithm proximity approaches work with
restrictions about possible objects locations. These constraints are based on connectivity
information, antenna radiation patterns and spatial restrictions. Often the centroid of the

542

542

resulting area is used as object location estimation [9]. Using this result as basis for other
algorithms can improve the object location calculation significantly. As a case in point,
dead reckoning has to be mentioned. This approach uses physical sensor data like user
acceleration and orientation to calculate the new user location, while the user is moving
(cp. 1.e.).
Another often used proximity method is Cell of Origin (CoO) or Cell-Identification
(Cell-ID). Mobile Networks or coarse grained RFID networks have the possibility to get
information about the spatial cell, the user is located in, from a database containing
positions of every single transmitter. The precision of this approach is depending on the
size of each spatial cluster.
Less common are estimation algorithms: pure probabilistic or stochastic algorithms,
computing the most likely location of an object based on the observed data. Some
approaches calculate likelihoods for possible user locations and combine it with scene
analysis [12]. Probability distributions of user locations could be estimated by
classification algorithms (e.g. k-nearest-neighbour (kNN)) [2]. Videometric localization,
vision-based technologies except approaches utilizing depth-cameras, use algorithms
calculating the shapes of users and object from the delivered pictures itself. This is a case
in the field of biotracking[13]. Every videoframe is analysed by classification algorithms
followed by tracking algorithms, e.g. particle filters or hidden marcov models.
There are a number of new approaches considered in the last few years, using neural
networks and machine learning for object localization. Learning algorithms are applied
on an amount of offline calibration data with known user locations similar to scene
analysis.
D. Architecture
As great as the variety of user localization systems available today are the provided
application scenarios. The systems can be divided into systems using a certain
Infrastructure installed in the room providing the localization functionality. Most todays
systems are based on a calibrated infrastructure providing the most accurate localization
results.
On the other side there are Inertial Systems. In these systems the whole localization
hardware is carried by the user and no additional hardware must be installed in the
environment. These systems have the most important use case in examining new
environments, e.g. mines or tunnels.
3.2 Application-oriented Parameters
As mentioned in Fig. 1 the second group of classification parameters are the applicationoriented parameters. They describe how the system is able to meet the requirements of
the user. The most important parameter is the Precision of the localization system, which
mostly determines its applicability. Secondly the Dimensionality is another important
parameter indicating whether the third spatial dimension could be detected or not,
important for example for identification purposes. After dealing with possible
Applications the way of user integration is an important parameter describing localizing
systems.
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A. Precision
There are a lot of terms describing the result quality of a localization or positioning
system. The most often used term accuracy is no classification parameter. It is a
performance characterizing term, because every system is designed to calculate a user’s
position with a certain precision or granularity. That system property does not allow
conclusions on the rightness of the results. In the literature different metrics for precision
are proposed. Some authors divide localization systems by granularity into coarse- and
fine-grained systems. Systems providing larger areas as localization results are called
coarse-grained, because the number of possible user locations is relatively low. These
localization areas can also have different size and shape, concerning user needs, e.g.
floor, kitchen etc. This method is called Symbolic Localization. In contrast to finegrained techniques providing a relatively high number of possible user locations. The
granularity is an important design parameter depending on the application. For some
home automation scenarios it is sufficient to have information about the room, the user is
located in. For asset tracking it is important to know where exactly the location of the
object is. Given the fact, that this classification does not state the real accuracy, coarse
grained systems could have a higher accuracy than fine-grained systems, although the
precision is lower.
B. Dimensionality
Most localization systems works with 2-dimensional coordinates. That is sufficient for
most applications, because only the positions within a certain area are important and the
height of a user is not changing. Some proprietary systems provide pseudo-3D
localization by adding the static user height to the 2D results. Only a few systems really
determine 3-dimensional user positions. That is most important for applications like
motion capturing or user identification.
C. Application
Commonly locational systems can be divided by their field of application into Outdoor
and Indoor applicable technologies. Typical Outdoor application scenarios are:
Pedestrian and Car Navigation and Tracking, Military Navigation and Positioning or
Tourism Services. Typical Indoor application scenarios are: Product Tracking, Logistics,
Industrial Automation, Smart Home and Smart Office, Home and Facility Automation,
Ambient Assisted Living and Motion Capturing
There are existential differences in requirements for these two groups. For outdoor
application an accuracy of a few meters is mostly sufficient. However it is not sufficient
for indoor purposes, because even differences of ~1 meter could lead to different
recognized user intentions. Furthermore indoor localization systems suffer from
obstructions and reflections by obstacles like walls, furniture, large devices or multiple
users. This makes it difficult to obtain high accuracies in indoor environments.
D. User-Integration
In this field there are lots of different terms describing the way, the user is integrated in
the localization process. Overall systems can be either Device-free or Device-based,
whether the localized user or object has to wear additional hardware or not. In Devicebased systems this hardware can either be active or passive. Active devices compute the
whole localization algorithm by using received sensor data or acts as a part of a
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distributed localization algorithm. Passive devices just send or reflect a physical signal
and act as part of the sensing architecture of the localization system.
If the localized object is not equipped with additional hardware the technology is termed
Device-free localization (DFL). Other terms describing the same issue are “tag-free”,
“tagless” or “passive” localization.

4 Techniques and Systems
The following two tables are showing an evaluation of existing localization approaches
and proprietary localization systems. This list is not intended to be exhaustive, because
over the last years many new approaches arose and some older technologies became less
important. The main focus of the evaluation is the localization of users and objects in
intelligent environments. Applications like self-localization of robots and hardware was
less important. Table 1 is showing the various techniques and systems and their
characteristics of the before mentioned classification parameters.

System-oriented

Application

UserIntegration

Dimensionality

Ubisense
Ltd.

Granularity

RF
TDOA Deterministic
(UWB)
+ AOA (Trilateration)
RF
University of
RTI
(IEEE
RSS
Tomography
Utah
802.15.4)
Lieckfeldt et. University of
RF
Proximity +
RSS
al.
Rostock
(UHF-RFID)
Scene Analysis
Michigan
RF
Landmarc
State
(308 Mhz
RSS
Deterministic
University
RFID)
University of
Deterministic
SpotON
Washington /
RF
RSS
(Triangulation)
Xerox
Deterministic
Microsoft
RF
RADAR
RSS (Triangulation)
Corp,
(WaveLAN)
Scene Analysis
Ubisense

Architecture

Algorithms

Meas.
techn.

Physical ph.

Technology Provider /
/ Approach Institution

Application-oriented

Infrastructure

Fine

Indoor

Tag based
(active)

2D

Infrastructure

Fine

Indoor +
Outdoor

Tag free

2D

Infrastructure

Fine

Indoor

Tag free

2D

Infrastructure

Fine

Indoor

Tag based
(active)

3D

Infrastructure

Fine

Indoor

Tag based
(active)

3D

Infrastructure

Fine

Indoor

Tag based
(active)

2D

Table 1: Techniques and Systems (Part 1)
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Table 1: Techniques and Systems (Part 2)
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Microsoft Research

Georgia Tech

Easy Living

Smart Floor[4]

RF (GSM)
RF (RFID)

Intel / Univ. of
Freiburg / Univ. of

Hähnel et. al.

RF (GSM)

RF (GSM)

RF (GSM)

Intel / Univ. of Toronto

Otsason et. al.

RF
Light (3D
Videometric)
ContactPressure
(Voltage)

SkyLoc

Mobile Phone
Localizing

RF Technologies

PinPoint 3D-iD

Spec. Provider

MIT

Magnetic

MotionStar

Cricket

Ultrasound

AT&T

Ascension Techn.
Corp.

Active Bats

RF +
Ultrasound

Light (IR)

Active Badges

RF

Galileo
RF

RF

Navstar GPS[3]

GLONASS

RSS

Connectivity

RSS

RSS

RMD

RSS

Proximity

Fingerprinting

Proximity
(Fingerprints, KNearest Neighbor)

Cell of Origin

Triangulation

Proximity (Nearest
Neighboor)

Footprint
Profile

Vision

TOF / TDOA

Infrastructure

Inertial

Inertial (Outdoor)
Infrastructure
(generally)
Inertial (Outdoot)
Infrastucture
(generally)
Inertial (Indoor)
Infrastructure
(generally)

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Scene Analysis

Infractructure

Proximity

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Inertial
(tagged Obj.)
Inertial
(tagged Obj.)
Infrastructure

Architecture

Deterministic
(Trilateration)

Proximity
Deterministic
(Triangulation)
Deterministic
(Triangulation)
Deterministic
(Triangulation)

Proximity

Deterministic
(Lateration)
Deterministric
(Lateration)
Deterministric
(Triangulation)

TOF

RSS

TOA / TOF

Connectivity

TOF

TOF

TOF

Connectivity

RF

Proximity
(Likelihood)

Algorithms

System-oriented

Connectivity

Meas.
techn.

RF (RFID)

RF (RFID)

Physical
ph.

University of
Massachusetts
University of Tübingen
/ Bochum
Hong Kong University

Provider /
Institution

Xerox / Univ. of
Cambridge

Schneegans et.
al.
Zhang et al.
GNSS

Ferret

Technology /
Approach

Fine

Coarse

Coarse

Coarse

Coarse

Coarse

Fine

Fine

Coarse

Fine

Fine

Coarse

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Granularity

Indoor

Indoor

Indoor

Outdoor /
Indoor

Outdoor /
Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor /
Outdoor

Indoor

Indoor

Outdoor

Outdoor

Outdoor

Indoor

Indoor

Indoor

Tag based
(active)
Tag based
(active)

Tag based
(passive)

Tag based
(active)

Tag based
(active)

Tag free

Tag free

Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag free
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active/passiv)
Tag based
(active)

Application-oriented
UserApplication
Integration

2D

3D

3D

2D

2D

2D

3D

2D

3D

3D

3D

2D

3D

3D

3D

2D

2D

2D

Dim.

Table 1: Techniques and Systems (Part 3)
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Microsoft Corp,

Rice University

Intel Research

AeroScout

HU Berlin

Tadlys

Microsoft Corp.

Nintendo

RightSPOT

Ladd et al.

Place Lab

AeroScout

MagicMap

Topaz

Kinect

Wii

Ekahau, Inc.

Rice University

University of Tokyo

DOLPHIN

Haeberlen et.
al.
Ekahau RTL
System

Tampere University of
Finland

University of Bristol,
UK
Harvard University,
Cambridge

INS / PDF
Approach

MoteTrack

Randell &
Muller

University of Maryland

University of Rostock

BlueTrack

HORUS

3rdtech, Inc.

Washington

Provider /
Institution

HIBall Tracker

Technology /
Approach

RF
(Bluetooth)
Light (Depth
Videometry)
Light (IR) +
Acceleration

RF (WLAN)

Vision + PV

TOF + Vision

RMD

RSS

RSS + TDoA

RSS +
Connectivity

RF (WLAN)

RSS

RF (802.11 +
GSM +
Bluetooth)

RSS

RSS

RSS

TDOA

PV / TOF

RSSI + LQI

TOA

RSS

RF (802.11b)

RF (IEEE
802.11)
RF (IEEE
802.11)
RF (FM
Radio)

Ultrasound

RF
(802.15.4)
Acceleration
+ Laser
+ RF (GPS)

Ultrasonic

RF (WLAN)

RMD

RF
(Bluetooth)

Trilateration +
Scene Analysis
Trilateration + Dead
Reckoning

Cell of Origin

Scene Analysis

n.a.

Probabilistic

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Scene Analysis
(Fingerprinting)
Proximity

Infrastructure

n.a.

Infrastructure

Infrastructure

Deterministic
(Triangulation)
Probabilistic

Inertial

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Infrastructure

Architecture

Dead Reckoning

Proximity
(Fingerprinting)
Deterministic
(Triangulation)
Proximity
(Centroid)

Scene Analysis

Deterministic
(SCAAT)

Algorithms

System-oriented

Connectivity

Meas.
techn.

Light (IR)

Physical
ph.

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Coarse

Fine

Coarse

Fine

Fine

Fine

Fine

Fine

Coarse

Fine

Granularity

Indoor

Indoor

Indoor

3D
3D

Tag free

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

3D

2D

2D

2D

2D

2D

3D

Dim.

Tag based
(active)

Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)

Outdoor +
Indoor
Indoor

Tag based
(active)

Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)

Tag based
(active)

Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)
Tag based
(active)

Outdoor +
Indoor

Indoor

Outdoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor and
Outdoor

Indoor and
Outoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Application-oriented
UserApplication
Integration

5 Conclusion
In this paper we provide a parameter structure for classification of current and future
localization technologies for objects and users in intelligent environments.
There is a number of authors evaluating the localization stand of the art in the past using
different parameter metrics. There is a lack of comparability between evaluations
because there are lots of terms describing the same issue, respectively. We tried to
summarize all possible terms for technologies, algorithms and properties in an overall
classification. With the proposed parameter classification every localization technology
can be described with its immanent properties.
Furthermore existing systems and techniques are evaluated and fitted into the proposed
parameter structure, with no intention to be exhaustive. The intrinsic system
characteristics are documented.
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Abstract: As information technology interweaves with our daily environment, new
modes of interaction will be required. In this paper, we suggest a gesture-based approach and present a prototypical case study for a gesture controlled mobile assistant
system for an industrial application domain. We discuss a number of design requirements, that are common to gesture-based interaction techniques, describe the resulting
system architecture, as well as the training and recognition process, and an experimental evaluation. We will show that even without too much effort such a system
can be realized with standard hardware and algorithms, and still achieve very robust
recognition results.

1

Introduction

More and more computing power is becoming available in devices small enough to hide
and sometimes even get invisible in our environment. This paradigm shift is often referred to as ubiquitous computing or ambient intelligence, and also emerges in the field of
wearable computing. While context and intention recognition are widely seen as a major
prerequisite, direct and explicit interaction between the human and the technology will
still be needed. But how to interact with disappearing technology and distributed devices?
Starting from a rough industrial environment, in this paper we present one possible approach to human computer interaction using free handed gesture recognition. Our prototype is capable of robustly controlling a mobile assistance system on a tablet computer
with a sensor watch and without the need of explicit start and stop trigger events. First, we
give a short insight into related work covering gesture recognition, gesture spotting as well
as activity spotting. The remaining part of the paper will discuss the case study, its design
requirements, followed by a detailed description of the system architecture, the training
and recognition process, as well as the experimental evaluation.
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2

Related Work

Gestures are one of the fundamentals of non-verbal communication and the idea of utilizing them for human computer interaction gained a lot of interest among researchers during
the last years. While the first publications applied computer vision methods, this approach
is not always suitable as it is dependent on camera infrastructure, adequate lighting and
high computing capacity. When small and low cost acceleration sensors became widely
available and integrated into mobile devices, the detection of free handed gestures got into
the focus again. First approaches were implemented using custom built sensing boards
[FABR05], later work is done mostly on hand-held mobile devices [NH08, PHGP08]. The
Wii Controller showed the potential of gesture recognition for HCI and the researchers
creativity when becoming commercially available [SPHB08]. However, being dependent
on holding a piece of hardware in the hand, these devices do not allow hands-free work,
which is why we and others developed a bracelet prototype or – when finally available –
utilized smart watches [Alb09, Ger11, Oli09].
Most of these approaches are built upon Hidden Markov Models (HMMs) [SPHB08,
KKM+ 06, Oli09, Tho08], but also Dynamic Time Warping [Jia08], Decision Trees [Alb09]
or a mixture of multiple classifiers [Dav07, Zol08], which achieve high recognition accuracies. Unfortunately, many of the latter are not able to handle complex gestures, multiple
users without individual training, or need many annotated training examples. HMMs on
the other hand are able to handle complex temporal relations, offer a clean probabilistic
foundation, and are widely used and well understood. The generative nature of HMMs
allows for manual modelling and interpretation and model parameters can be learned automatically. As the computational power of mobile devices continuously increases, it is
already possible to evaluate multiple HMMs in parallel in real time directly on the device.
However, although the classification task can be regarded as solved, a remaining key problem is to identify meaningful gestures in a continuous stream of sensor data. This is referred to as gesture spotting and is still in its first steps. Many ideas for this are taken from
the more general field of activity spotting [LO98, BS09, Amf11]. In our case study, the
fact that there is only one sensor available at the wrist, makes it difficult to find the correct
start and end point of a gesture. In fact [Jam05] claims, that it is even impossible to separate gestures from non-gestures without other sensing modalities like sound. In [Ger11]
gesture spotting is realised using a special double click gesture to trigger the beginning and
the end of a so called interaction phase. In [Oli09] the term spotting is reduced to simply
identify well defined gestures where otherwise the hand is idle and no motion occurs at all.
Pressing a button like in [Jia08] cannot be accepted. Recent exponential smoothing based
segmentation methods [Zol08, Tho08] are currently most encouraging in our application
domain.
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3

Case Study

In the following we will discuss a case study where we designed and implemented a gesture spotting algorithm for the non-interrupting interaction with a mobile assistance system. The research project MAWI 1 (Mobile 3D-Assistance for Service and Maintenance)
aims at providing a worker with context dependent documentation on a mobile device (Android tablet). The assistant is intended to be deployed in shipyards, engine rooms or other
industrial facilities where technicians maintain and repair machines on site. Work gloves,
dirt and the need for free hands do not allow for directly operating a touch device. Speech
recognition is inapplicable due to background noise and optical methods fail because of
inappropriate lighting conditions. As the workflow should be interrupted as minimal as
possible, standard human computer interaction methods fail in this scenario. Free handed
gestures appear to be an acceptable way of interaction as they require no specialized infrastructure and no cumbersome disruptions. The aim of the following algorithm is not to
achieve the highest possible accuracy for gesture recognition in literature but to provide a
straight forward and robust example on how to design such an interaction modality. Following this idea we only utilized standard machine learning algorithms and off the shelf
hardware components.
We will not focus on the Assistance System itself here, as we are only interested in controlling the end user front end. Its components are an Android tablet based documentation
assistant for the end user (=MAWI Client), an authoring tool for the creation of the technical documentation, and a semantic expert system as the knowledge base for storing the
content. The client software is controllable via Android Intents, a native IPC API and
expects commands like next page, previous page, scrolling, confirm, or abort.
The selection of prototypical control gestures is taken from the literature [Ger11, Alb09]
and adapted to the specific use case to improve uniqueness and avoid ambiguities regarding
non-gestures during the normal work flow. Other criteria were subjective familiarity with
these gestures in the daily life for increasing the intuitivity and a short duration to support
responsiveness. The final seven gestures considered in the tests are screw, circle, double
wipe, move up, turn over (page), double tap, and fist bump.

3.1

Design Requirements

We identified the following design requirements for this case study, which we believe have
to be met to gain usefulness and the users’ acceptance.
Unobtrusive Controlling the assistance system should not disturb the operative workflow.
In this study, we apply gesture spotting, which allows to autonomously differentiate
gestures and non-gestures without an explicit start trigger event.
Ergonomic The sensor equipment must neither constrain the mobility of the worker’s
hands, nor being perceived as limiting. We use a wireless wrist watch that contains
1 http://www.wartungsassistenz.de
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the required senors. It is small and lightweight, and easy to attach without the help
of another person.
Inexpensive, Rough, Mobile The wrist watch is low-cost and consist of commercially
available standard components, see Section 3.2. It is protected through the worker’s
gloves from difficulties arising from the field of operation including dirt and pressure. Since the wrist watch is a mobile device, the system architecture was designed
such that it can cope with low memory, computing power, and bandwidth.
Reactive Due to the requirements of online interaction, the system was designed to provide a high level of responsiveness. This is achieved through a number of design
decision discussed in Section 3.2, e.g. by a preprocessing and segmentation of the
raw sensor data on the watch.
Intuitive The control gestures resemble intuitive motions used for controlling similar devices to minimize training effort, despite being clearly distinguishable from each
other and non-gestures occurring during the typical work flow.
Reliable The reliability of the recognition process is of fundamental importance for user
acceptance. We target a recognition accuracy of more than 95%, where the error
costs of missed gestures are significantly lower than the costs of erroneously recognized gestures and thereby falsely executed commands on the device. This includes
the robustness against inner class variations during gesture execution like temporal
and spatial deviations.
User-independent The system is utilizable for multiple persons without the need for separate and individual training. This already requires involving multiple users in the
training phase and evaluation of the applied algorithms for the recognition system,
see Section 3.4.
Modular The Hidden Markov Models each describe a single gesture and can therefore be
replaced and extended easily. Changes do not require a complete re-training of all
gestures.

3.2

Hardware and System Architecture

A Texas Instruments MetaWatch (Fig. 1) is used for data acquisition and worn on the
dominant wrist of the user. It contains a MSP430F5438A microcontroller (25 MHz, 256
kB Flash, 16 kB RAM) and a KXTF9-1026 3-axis accelerometer2 capable of measuring
±2g, 4g or 8g. The device runs a customized FreeRTOS operating system and is communicating over a proprietary Bluetooth stack. Technical firmware problems resulting in an
unusable sensor had to be solved in cooperation with Texas Instruments beforehand.
The schematic architecture of the recognition system is very straight forward and is illustrated in Fig. 2. In the presented prototype raw data is read from the sensor and preprocessed on the microcontroller of the watch and then sent to the tablet via Bluetooth. The
2 http://www.kionix.com
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Figure 1: Texas Instruments MetaWatch running the prototype firmware.

preprocessing covers feature extraction and autonomous segmentation (for details see next
section). For the evaluation of the algorithm this was still done offline. At the time of
writing this has been integrated into the firmware in order to lower the bandwidth needed
for the wireless communication and therefore to significantly reduce energy consumption.
Valid data segments are then forwarded to different pretrained HMMs on the tablet which
can be loaded dynamically from the software. Each HMM represents one specific gesture.
The observation sequence is forward filtered and the loglikelihoods for every HMM are
estimated. The spotting step then compares these values and decides via thresholds which
sequence belongs to which gesture or whether it origins from random motion.
Inter-process communication on Android can be realized via the native Intents API. Processes can declare themselves as Broadcast Receivers and then may listen to Broadcast
Intents they have subscribed to, like telephone ring or battery status. The prototype developed in this case study uses this framework and advertises detected gesture commands as
Broadcast Intents to the system. The MAWI Client itself implements a Broadcast Receiver
and a corresponding Intent-Filter and assigns a control action to each defined gesture. Reversely, this way it is also possible to backwards communicate with the watch, if needed.
HMM 1
Segmentation

Recording

HMM 2

Spotting

MAWI
Client

HMM n
Tablet

Watch

Figure 2: Schematic view of the System Architecture. Gray areas symbolize the two mobile devices
watch and tablet. The dashed line contours the components necessary for gesture spotting developed
in this case study. Watch and tablet communicate via Bluetooth packets, the MAWI Client on the
tablet is listening for controls via Android Intents.
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3.3

Training and Recognition Process

After declaring the system setup we now will explain the concepts behind the training
and recognition process itself, starting from the sensor data recording and ending with the
recognized control gestures.
Recording and Features
According to [Car97], human arm motion happens in a range of approximately ±2.5g
at an average frequency of 5Hz with a maximum of 18Hz for single reflexes of which
latter ones are not to be expected within the repertory of gestures. Therefore, the actual
sampling is done at a rate of 30Hz at a range of ±4g in 3 dimensions with respect to
Nyquist-Shannon.
Preprocessing sensor data usually includes applying a floating window algorithm over the
data stream and then calculating significant features like specific frequencies, peaks, zero
crossing, statistics or other (see [Alb09]). After a visual analysis of the recorded data,
this standard method seemed unnecessary as the majority of the information needed for
discrimination is embedded in the temporal structure of the different accelerations. In the
following only
q the raw 3-dimensional acceleration vector ~a for each time step and the
norm |~a| = a2x + a2y + a2z of this vector is taken into consideration separately for the
study. As with the norm all directional information is cropped, mirrored arm movements
will not be distinguishable. Still, this one-feature approach already delivers good results
in our evaluation.
Segmentation
In order to be independent from a distinguished start signal before beginning the execution
of a gesture, a suitable autonomous segmentation algorithm had to be found. In the present
case it could be observed that the worker shortly interrupts the momentary motion and
intuitively rests his hand for split seconds before starting the gesture and does the same
afterwards. When looking at the raw data, gestures start in a resting position, followed by
rapid acceleration, going over to continuous direction changes, and ending in an idle state
again. This can be captured using an exponential smoothing. Similar approaches can be
found in [Fra98] and [Zol08], although they expect the hand to rest while not executing a
gesture. According to our gesture definition, first the acceleration change for each timestep
is determined. As the recording is discrete, this derivation simply is the difference between
two consecutive measurements. Since we are only interested in the euclidean distance, the
following formula is used:
Hk =

p

(xk − xk−1 )2 + (yk − yk−1 )2 + (zk − zk−1 )2

These values are too inconsistent to be considered directly for segmentation. Therefore,
an exponential moving average (EM A) is calculated, which puts more weight on the
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current value than on older ones. This ensures that every new calculation of the EM A
is influenced by the preceding ones, whereby the influence decreases the more in the past
they are:
EM AHk = αHk + (1 − α)EM AHk−1
Test series have shown that for the given sensor configuration an α of 0.3 delivers acceptably smoothed values without averaging too much. In the last step three thresholds are
applied to finish the segmentation. First, the incoming sensor data stream is compared to
a minimum mean acceleration change of 0.07. If this is reached, time steps are logged
until the EM A falls under this threshold again. If this sequence is between 15 and 60
time steps (at 30Hz this corresponds to a duration between 0.5 and 2sec) the segment is
considered as a potential gesture. Shorter or longer observations are ignored, avoiding the
false detection of short unintended arm movements, weak motion like tremors, and longer
continuous activities.
Recognition and Training
For each gesture a separate linear Hidden Markov Model has been trained on a set of
prerecorded corresponding data sequences. State specific observation probabilities have
been modeled as multi-variate normal distribution (3 dimensional acceleration vector ~a)
and uni-variate normal distribution (norm of vector |~a|) respectively.
For the utilized Baum-Welch learner feasable initial parameters for the HMM are needed.
For the prototype we hand crafted these initial models based on 20 example sequences for
each gesture. Number of states, priors, transitions and observation probability parameters
have been determined manually. Fig. 3 shows an example for such an initial model. 3
The Baum-Welch algorithm is then executed on a much larger set of training examples
and repeated, until the increase in loglikelihood (for explaining the corresponding gesture)
falls under a certain  in a training cycle, which guarantees at least locally optimal model
parameters. The larger the training set, the more robust the recognition – too small training
sets would lead to overfitting. For more details on the training sets used see 3.4.

Figure 3: Linear HMM example generated from one observation sequence for the screw gesture

All trained models receive the incoming segment of the potential gesture in parallel. Each
one separately infers its loglikelihood for the observation sequence using forward backward filtering. These values reflect how well each gesture model explains the recorded
3 For extending the prototype with new gestures also more autonomous algorithms like Segmental k-Means
[Bii90] are feasible methods for initialization.
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sensor data. In the optimal case the model with the highest loglikelihood matches the
gesture. If responsiveness is crucial this approach is not limited to analysing complete sequences, but could already start comparing models when the beginning of a segment was
detected using forward filtering.
Spotting
Spotting is the process of autonomously detecting gesture segments in a continuous stream
of motion and separating anticipated gestures from random actions. An essential part has
already been accomplished during the segmentation, only delivering gesture-like observation sequences with a feasible duration. As mentioned in the section above, the model with
the highest loglikelihood indicates the most probable gesture. This method is used in the
section 3.4 for the validation, as a test sequence only contains well defined gestures. But
to ensure that the sequence does not belong to a phase of random motion, it is important
to take the models’ uncertainty into consideration.
The idea is to filter out segments, the HMMs are unsure about using a threshold. In the
prototype a fixed absolute value (−40) for all gestures has been predetermined, although
this method is far from optimal, as loglikelihoods may vary drastically between models
and recognition processes (±35). If the best model fitting exceeds this threshold, the
segment will be rated as gesture and following actions will be triggered. This method has
potential for improvements: Modelwise thresholds should be able to handle the gesturewise variability better than one global value. Additionally, a relative threshold indicating
how far away the guesses of all models are should be utilized, as in contrast to trained
gestures a false gesture often is weakly recognized by more than one model at a time. The
spotting process will be evaluated in scenario 3 of the following section.

3.4

Evaluation

The questions we tried to answer in the evaluation are: 1st, what recognition accuracy is
achievable with the HMM based approach? 2nd, does the norm of the acceleration vector
suffice for a robust recognition and when will directional information be needed? 3rd,
how robust is the recognition regarding multiple users without individual training? And
4th, how well does the spotting algorithm perform in a live test over a longer period of
time?
Scenario 1: One test person, 10-fold cross validation
For the first test, gestures of one person were recorded. The models have been initialized
using 20 examples for each gesture and then ten-fold cross validated on 100 recordings
of each of the seven gestures. That makes a total training/test set of 700 recorded gesture
executions. The data stream was automatically segmented and then passed to the HMMs.
The confusion matrices are presented in Table 1 and have been determined by simply
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selecting the Model with the highest loglikelihood as no false gestures occurred in the
recordings.

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100

features: |~
a|

features: ax , ay , az

Table 1: Confusion matrices for 10-fold cross validation for one test person. On the left the results
for the norm of the acceleration vector are shown, on the right for the plain vector.

The accuracies are 99.71% for the norm and 100.00% in the 3-dimensional case. Regarding the 1 person case these results show, that the HMM-based approach for recognizing
this set of gestures is very well suited. Also at least for the selected gestures dropping
directional information in the data does not significantly decrease the recognition performance.
Scenario 2: Four test persons, leave one out validation
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move up
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8
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double wipe
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1

circle

circle
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1
16
10
2
2

screw

screw

As the assistance system should be used for multiple users without extra training, it was
tested on 4 persons using the same settings. Beforehand for each user 150 executions
of each gesture have been recorded. Again, the models have been initialized using 20
examples for each gesture and were then tested on the new 4200 observation sequences
using leave one person out. The results are shown in Table 2.
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12
8
600
-

1
600

features: ax , ay , az

Table 2: Confusion matrices for leave-one-out validation for four test persons. Again, on the left the
results for the norm of the acceleration vector are shown, on the right for the plain vector.

The accuracies are 97.83% for the norm and 99.16% in the 3-dimensional case. These
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results are surprisingly good, especially in the case where only the overall acceleration is
considered. It could be shown, that no individual training per user is needed to achieve a
very accurate and robust recognition.
Scenario 3: One test person, continuous gesture spotting

circle

double wipe

move up

turn over

double tap

fist bump

screw
circle
double wipe
move up
turn over
double tap
fist bump

screw

Last, the feasibility of the spotting algorithm has been evaluated, which is crucial for the
acceptance of the final assistance system by users. In order to simulate a rough environment, we recorded 30 minutes of random arm activity like rotating a control switch, wiping
over a table, taking and putting objects which in some cases look very similar to the control
gestures. These movements were interrupted from time to time by the seven anticipated
gestures where each gesture has been performed 40 times in random order (= 280 in total).
Only the 3-dimensional feature set has been tested. The segmentation algorithm already
dropped 103 too long and 807 too short sequences, passing a total number of 602 gestures
to the HMMs. The HMMs have been trained the same way as before, this time using all
700 recordings from the single person test (same person as now). The absolute global
loglikelihood threshold for the spotting was set to −40 (see 3.3 / Spotting). The confusion
matrix is shown in Table 3.

33
1
1
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2
1
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3

2
29
1
3

1
10
2

1
21
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4
8
6
3
2
45
5

5
8
5
2
7
5
27

features: ax , ay , az

Table 3: Confusion matrix for the live test

As the test setting was far from optimal, the accuracy of 60.71% is much lower this time,
but still by far better than guessing (14.3%). This result appears more promising, when
it is taken into consideration, that the 280 gestures only made a small part of the sensor
recordings and even after the segmentation had to be identified within 602 potential gesture
segments. Unfortunately the confusion matrix is hiding these complications. Also, not all
gestures have been spotted: From the 602 potential segments only 259 have been labeled as
gestures in the spotting step, which makes a total of 92.5% of the expected 280 performed
gestures. While the segmentation algorithm seems to work very reliably, the spotting step
needs further investigation like already mentioned before. Still, this initial test gives an
outlook on future potentials.
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4

Conclusion

While information technology is becoming ubiquitous and is moving away from the desktop to mobile devices getting smaller and smaller, and even further disappearing, the question arises how to intuitively interact with our digital neighbourhood. Free handed gestures
may be one unobtrusive possibility to control mobile assistants, even in rough environments, but automatically discriminating gestures from random motion is still in its early
stages. In this paper we outlined general requirements which have to be considered when
implementing gesture based interaction solutions. We presented a case study of a gesture
controlled assistance system for service and maintenance workers which illustrates how
such a technique can be realized straight forward without too much effort. Although the
achieved recognition rate is very high, there is a lot of potential for future optimizations,
especially regarding the ad-hoc segmentation and spotting algorithm. Also, devices like
smart watches offer many opportunities and should be seen in an even more holistic way:
Apart from being a cheap and unobtrusive input device they also offer tactile (vibration),
visual (display), and acoustic feedback and open a complete new field of Human Computer
Interaction in a world where information technology more and more gets invisible.
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Abstract: Complexity in Modeling and Development increases continuously. Subject
of this paper is to show how developers of Computational Causal Behavior Models
can be supported with a tool to improve the development process. Therefore, we analyze three case studies about probabilistic modeling of human behavior for activity
recognition with respect to specific problems that might occur. We present a classification into five problem types that should be carefully considered in such projects.
Finally, we present how tool support to increase the efficiency of developing Computational Causal Behavior Models might be created. In general, the paper provides useful
guidelines for every model developer in the field of activity recognition, and highlights
the need of tool support for such models.

1

Introduction

The use of models for activity recognition can help to increase the robustness of results
and the performance of an activity inference engine. Several modeling approaches are
introduced in the literature, that range from simple methods with hand crafted probabilistic
models, to modeling languages [KYBK12, HH11] for specific domains. In contrast to data
driven approaches [HFH+ 09], model driven approaches imply that a developer of such
models is able to encode prior knowledge. In other words, either the developers of these
models need background knowledge about the process or the domain experts should be
able to use the modeling language, know common pitfalls, and be able to make accurate
design decisions and understand their impacts on the performance.
There is a variety of modeling formalisms to describe the context of a problem and the
corresponding user activities [Yor11]. In many approaches for model-based activity recognition, these formalisms are used to create a library of plans that is enriched by a developer
and new cases and execution patterns are added [RGB+ 11]. One resulting problem is that
every plan or its variations have to be added manually which could be tedious and time
consuming. Thus, there are approaches with an initial set of plans that is manually created
to populate a library, and later used to learn a new behavior and the library is automatically
updated with newly observed plans or frequently occurring patterns [OCWS11]. This type
of approaches solves the problem with completely manually model building, but from a
robustness point of view still has the disadvantages of depending on previously executed
behavior. In other words, the system is able to recognize only behavior that is already
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observed and added to the library. However, there could be many variations of one behavior, all of them valid and probable, yet it is almost an impossible task to model all these
variations of only a single behavior. For that reason, an approach based on causal models is introduced [YKK12], allowing modeling of single actions in terms of preconditions
and effects, and consequently, during the model compilation, a support tool takes care of
expanding causal links defined by preconditions and effects, and creating a complex probabilistic behavior leading to a goal, with multiple execution sequences, that could explain
a given user state.
In this paper, we briefly introduce modeling mechanisms on causal models that we refer
to as Computational Causal Behavior Models (CCBM). However, it is not a goal of this
paper to present the modeling mechanism, as it is already done in [KYBK12], but rather
to exemplify the need of a tool support for minimizing influence of possible problems
occurring during the modeling of human actions. Developing such models is a creative
process. In simple cases, a developer can just writes a model in her desired programming
environment. However, modeling human behavior is complex. This also influences the development process. Furthermore, in many scenarios more than one developer collaborates.
Therefore, cooperation and a knowledge transfer are necessary. In such a scenario, a tool
support would increase the process of understanding and an efficiency gain is achieved.
Thus, we analyze three case studies describing model based activity recognition with respect to problems that might influence a project outcome in terms of results (accuracy,
robustness, etc.) as well as execution time and modeling effort. Next, we show how tool
support can improve the workflow of modeling human behavior with respect to recognition
of activities.
In Section 3, we introduce CCBM and show how to use them for activity recognition. Section 4 describes three case studies, two of them using CCBM and we show what problems
might occur. Based on our detailed analysis of problems, we discuss in Section 5 how a
CCBM developer can be supported in a way that minimizes modeling effort.

2

A Motivation for Modeling Support

In software engineering, modeling languages such as UML [Obj10] or BPMN [Obj11]
are widely used. These are not only used in the design phase or as documentation, but
can also be included in the development process with their own techniques and process
models. For example, model driven development [Sch06] is an approach to automatically
generate software from formal models. In such an approach, a domain specific language is
required. The graphical domain model is transformed to code. Model-driven engineering
enables developers to achieve a higher productivity due to a high compatibility to heterogeneous environments, which are described and specified in the domain language, and a
simplification of the design process, due to reuse of model parts and usage of patterns.
Many different models can be used to describe one system. These views are necessary
to create an understanding and to improve the creative process due to focussing. Hence,
to decrease effort and to avoid errors in the development an integrated tool is required to
enable users, domain experts, modeler, and programmers, to create a holistic and consistent view. For efficiency issues regarding the development process, it is beneficial that
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(:action sit-down
:parameters (?p - person ?s - seat
)
:saliency 5.0
:agent ?p
:duration (normal (sit-dur)(sit-sd
))
:precondition (and
(at ?p ?s)
(not (seated ?p))
(empty ?s))
:effect (and
(not (empty ?s))
(seated ?p))
:observation (when (at ?p ?s)
(signal (x-coord ?s)
(y-coord ?s)))
)

(define (problem meeting)
(:domain meeting)
(:objects alice bob
charlie- person
a b c - seat)
(:init (and
(not (seated bob))
(not (seated charlie))
(empty a)
(empty b)
(seated alice)
(= (sit-dur) 200)
(= (sit-sd) 30)
(:goal (and
(seated bob)
(seated charlie))
)
)

Figure 1: Action sit-down in extended PDDL notation

Figure 2: Problem definition in extended PDDL
notation

transformations between different models are possible, see for instance process model to
software model transformation [GKDS05].
Another aspect is the usage of patterns. Due to abstraction, a pattern catalogue is more easily applied to graphical models. In software engineering, software design patterns [GHJV95]
reduce development effort dramatically on the one hand and increase software quality on
the other hand. We aim at the transfer of these properties from software engineering to
CCBM. Therefore, we describe in the next section computational causal behavioral modeling. We also use different views and aim at a modeling process for CCBM.

3

Computational Causal Behavior Models

Computational Causal Behavior Models (CCBM) are introduced in [KYBK12]. They
represent probabilistic models generated from causal human behavior models. There are
several reasons for using causal models for generating probabilistic models. The most
important is, that it is much easier from a designer’s point of view to model causal dependencies instead of probabilistic ones [Pea09]. Additionally, they allow a generation
of multiple hypotheses without explicit modeling. Details on the process of generating
probabilistic models from causal models are presented in [KYBK12]. Next, we describe
the process of creating these CCBM and their influence on the inference performance.
CCBM uses a PDDL1 -like notation that allows the description of actions in terms of preconditions and effects, representing the causality of human acting. Furthermore, it has
an additional benefit of modeling actions as abstract parameterizable templates. Figure 1
describes the abstract action sit-down modeled in terms of precondition and effects where
standard elements of a CCBM can be seen.
1 Planning

Domain Definition Language
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:parameters The parameters part of the declaration lists the names and types of all parameters. The compiler will later generate a grounded operator for each possible combination
of parameters. In the given example these are of type person and seat which means that
later the compiler will ground the abstract action sit-down with all objects from these types.
:saliency An a-priori probability of the action template which can be used to either increase or decrease the probability of selecting this action.
:agent It defines the execution thread for the action, and when more than one agents of the
given type are defined, then their actions will be executed in parallel.
:precondition Specifies the preconditions to the world state that need to be met for the
operator to be applied. In our example these are that the person is at the seat position, that
he is not seated, and that the seat is empty.
:effect Describes the state of the world after the operator is applied. In Figure 1 this is that
the seat is no longer empty, and that the person is seated. Predicates that are not explicitly
defined in the effect clause do stay unchanged. It has to be mentioned that the action
effects take place at the beginning of the actions execution, not at the end.
:duration Probabilistic actions durations can be used to specify the duration of actions. In
the example it is a normal duration distribution with duration sit-dur and standard deviation
given by sit-sd.
:observation In addition to the action elements presented above, we are also able to specify the action observations which link the domain specification with the observation model
p(y|x) needed for performing probabilistic inference. Figure 1 shows such observation
clause that links the abstract user location (at ?p ?s) to a concrete coordinates (x-coord ?s)
and (y-coord ?s).
After defining the abstract actions, the problem specific information has to be described.
Figure 2 shows such problem description, where :objects provides the list of objects that
are to replace the parameters in the abstract action. Additionally, the initial world state
is given by :init. In our example from Figure 2 the users Bob and Charlie are not sitting,
while Alice is seated and two of the three seats are empty. Predicates that are not explicitly
specified in the initial world state are assumed false. Finally, the goal has to be defined,
which is achieved be the :goal clause. The goal in our example is that both Bob and
Charlie are seated.
Although the modeling of actions in terms of preconditions and effects may seem straightforward, there are some techniques that one should have in mind before beginning to create
the model.
lock flags: Especially when a multi-agent behavior is modeled, it is essential to use lock
flags which are nothing more than predicates that lock or unlock given activities. For
example, in a walk action, we could introduce the predicate may-walk that depending on
whether it is set to true or false, could force the agent to execute another action in order to
unlock a specific behavior (e.g., if the walk effect sets the flag to false, then the agent will
be forced to execute another action, unlocking the flag, before being able to walk again.)
durative actions: Sometimes just using the :duration clause is not enough to model durative behavior. This is due to the fact that effects are executed at the beginning of the

564

564

action and not at the end, although logically thinking, there are effects that should be true
during the action execution and other that should become valid only after the action was
executed. For that reason, it is recommended to define begin-end action pairs, where in the
begin-action, the duration of the action is specified, as well as the effect that will be true
during the action execution. Then, in the end-action, the effects that no longer apply after
the action is over, are once again set to false, and those that are valid– set to true.

4

Case Studies

We illustrate the need for tool support for model based behavior analysis and activity
recognition by describing and analyzing three data analysis projects with several failures
which resulted in either a postponed time plan or in the project failing.
4.1

Case Study 1: Analyzing Activities

The first project is supposed to show that changes to movement pattern of elderly people may indicate advancing dementia. To support early results, the project started with
collecting data from people suffering from dementia and healthy people as control group.
After the initial data collection, experienced colleagues created a data analysis workflow
that encourages the initial hypothesis. Model-based methods to distinguish the two groups
of patients were used. Two models of the activities were created; one was trained with the
first group and the other with the second group. The likelihood (p(y|Mi )) was then used to
determine whether the first or the second model fits better to the subject. At this point the
project goal seemed to be reached and the project was handed over to a less experienced
researcher.
The data collection was extended but at some point it turned out that the batteries were to
weak and some features of the sensors had to be turned off to enable a runtime of more
than one day. After adjusting the sensors to the needs of the study, the data collection
continued until the whole dataset contained sensor readings of 64 persons, each of them
lasting 48 hours. The data set for analysis was extended as new data arrived and it seemed
that the results stayed good. While recording new data the whole data analysis workflow was adjusted; the preprocessing was changed, new models were developed, different
performance measures were tried etc.
At some point, after adding a new data record to the data set, it turned out that the results
were getting worse. After a detailed analysis of the whole project and its results it turned
out that several problems, starting from the beginning, influenced the results. The most
important are listed below and divided into the five problem groups: sensor hardware,
sensor data, documentation, modeling, problem identification.
Sensor Hardware. A detailed analysis of the sensor before starting the data collection
was missing. Neither the sensor nor the firmware was ever assumed to be faulty. Additionally, the sensors were never calibrated. With changing the firmware the scale for the
accelerometer was incorrectly exchanged. Due to a missing check, this was never recognized and resulted in faulty data.
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Sensor Data. After recording, the data should be analyzed in detail. In our study this
step was done after the initial data collection but was skipped for later recordings. This
fact also supported hiding sensor problems.
Documentation. To ensure reproducibility of experiments and analysis, the whole workflow and any changes should be documented. In the first place, there was no detailed questionnaire for patients, to record also information about them, for later analysis. Also the
assignment of specific sensors to a given patient was missing. The workflow, consisting of
a set of shell scripts without comments, was copied from folder to folder.
Modeling. Changes to the initial model that were done by the less experienced researcher did not follow a hypothesis but just tried to increase the number of distinguished
people. The models that were used to reflect the activity course of elderly people with
and without dementia were created by using a domain specific language for (hierarchical) Hidden Markov Models (HHMMs). The usage of such domain specific languages
requires knowledge of the process behind the models. Unfortunately the less experienced
researcher was neither familiar with the probabilistic modeling nor with the modeling
language. As described above different modeling paradigms were used, e.g., simple and
hierarchical HMMs. The repeating change between these paradigms without concrete (and
not documented) reasons resulted in a unsorted set of models without documentation.
Problem Identification. One of the most time intensive points in this project was identifying problems. After problems occurred searching for problems was always executed
backwards in the workflow, which means problems were always assumed to be in the last
steps, namely classification or the modeling. Thus the model was adjusted and fine-tuned
without any success. Distinguishing the different groups of people was based on comparing the likelihood of two different models without checking whether the model fits the
behavior of the people. Thus, the results of the comparison were misinterpreted.
4.2

Case Study 2: Modeling Multiple Agents

The second study used CCBM to infer the behavior and social interaction of multiple users
in smart environments. One to three agents were modeled, each of them trying to reach
the same goal.
We asked a group of students to model this scenario in regard to distinguishing different
situations. Afterwards, we asked them to present their results and discussed problems.
Below the problems are listed and categorized to the problem classes above. Due to the
kind of the task most problems occurred while modeling the behavior.
Sensor Hardware. The smart environment where the study took place [BRK10] is equipped with capacity measuring sensor mats. These mats can work in different modes, first
the self adjustment mode, where the system measures the difference in capacity and adjusts the base value slowly over time. The second mode is the normal mode, where the
system signals the measured capacity difference to a reference value. The sensor floor is
typically set to self adjustment mode2 . To increase accuracy of the observation models,
2 This

is valid due to the ongoing movement of persons.
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students tried to compute sensor noise, but did not change the position during a long term
measurement. Due to self calibration the measured capacity decreased with time.
Sensor Data. The sensor data itself consists of one struct containing six numbers (0 or
1) per second. The students computed Type 1 and Type 2 error of the sensors cells but did
not add this information to the observation model, to increase the recognition rate.
Documentation. One part of the project was to create different models and check whether
one of them fits better to the sensor data than the others. The students created eight models.
During final presentation, they showed, that their models are able to distinguish different
situations, but it was not documented which model recognizes which goals.
Modeling. The students tried to build a model that should recognize activities in real
time. Therefore, they used the :duration parameter. But instead of delaying the effect
of the action by setting duration to start action, they added a duration parameter to end
action, which did not result in strange agent interaction. Another question that was raised
very late, what happens if there are actions without agent specification in a multi-agent
model? It was unclear that these actions were executed in the standard agent slot called
null.
Problem Identification. To use the goal distance as heuristic for tracking the behavior,
an additional tool, the state space analyzer, is created. This tool analyzes the whole state
space and computes the goal distance from each possible state. Additionally it gives information about the reachability of the goal and about possible deadlocks. This tool was used
by the students for calculating the heuristic but they ignored the output, telling that 50% of
all possible plans lead into deadlocks. When the students finished creating a model, they
were surprised by the low recognition and the high resampling rate, but did not realize that
the number of deadlocks has any impact on this.
4.3

Case Study 3: Modeling General Meeting Behavior

The third study also used CCBMs to infer the user behavior in a general meeting scenario.
The purpose of the project was to create a reusable model that is able to recognize the
activities of meetings with different settings and durations. The scenario that was modeled
was a 3-Person meeting. The model was supposed to be robust enough to cope with
different actions durations or behavior variations.
To test the model, 20 small meetings lasting about three minutes each, were recorded,
where the users presented and then discussed their topics; and an additional long meeting
was recorded which lasted about 53 minutes and was not staged. The participants in this
meeting presented real topics as part of a project seminar, and did not follow a beforehand
established behavior pattern.
Sensor Hardware. The meetings took place in our Smart Appliance Lab (or SmartLab
for short) [BRK10] which is equipped with various sensors and actuators, among which the
Ubisense technology which estimates users’ location by transmitting ultra-wide band radio
signals, captured by a fixed network of receivers [Ubi]. To test our model, the Ubisense
sensors were used which transmitted the user location in x, y and z coordinates whenever
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the location changes. Due to ongoing movement of persons the single measurements were
assumed to be equidistant in time. Unfortunately this was not the case.
Sensor Data. There were problems with the data format, as the 20 small meeting contained a time column, while the long meeting did not, which resulted in erroneous results
during the state estimation before the authors noticed that the format was not the same.
Furthermore, the values of the 20 small meetings were recorded in centimeters, while
those of the long meeting – in meters. Additionally, the positions of the stages and the
seats for the small meetings differed from those for the long, which all together with the
varying measurement units and actions durations resulted in the need of creating two separate observation models. Finally, the too coarse-grained level of annotation resulted in the
need to make assumptions based on the sensor data, regarding the multi-agent behavior
(for the small meetings only the team behavior was annotated regardless of the fact that
the actions of the separate agents were tracked).
Documentation. Although the project was seemingly well planned, and the roles carefully distributed, no documentation was created during the execution phase itself, but
rather after the project was finalized, which resulted in forgetting to add information that
could be important for later projects. Regardless of the fact that version control was used,
not every version was submitted, resulting in the inability to identify the exact modeling
mechanisms responsible for unexpected artifacts in the estimated behavior. The assumptions on which a certain modeling mechanism was used as well as the design decisions
were not documented, leading to inability to explain why they were used at all.
Modeling. As the model was meant to describe both the twenty short meeting, and the
one long meeting, where they differ in structure and duration, it had to allow for variations in behavior and order of actions executions. Although the model produced relatively
good results, it showed that it is not so straightforward to model team behavior emerging
from the single users’ behavior and that one should be extremely careful with using lock
mechanisms. In this case they resulted in half of the model states not reaching the goal
state and in some situations forced the inference engine to make seemingly illogical state
estimation. Additionally, during most of the model adjustment, only exponential duration
was used, which resulted in poor results for the long meeting, and almost at the end of the
project it was discovered that the normal durations perform comparatively better. Another
error regarding the durations, was adjusting them experimentally to fit the sensor data,
instead of computing them. Furthermore, when the model did not perform well, it was
adjusted on the principle of trials and errors without trying to find the exact reasons for its
behavior or probably build a new model from scratch. Moreover, as the evaluation scripts
were not fixed at an early stage, only the results of the most likely particle were checked,
resulting in not discovering modeling problems that were later evident after performing
the final evaluation.
Problem Identification. As the observation models were reused and adjusted from previous experiments, it did not occur to the authors to check them for errors, which later
resulted in unexpected model behavior, the cause of which turned out to be faulty observation models. During most of the project, the model was validated only against the
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annotations, and only by applying one run which resulted in the too late discovery of
a whole set of problems varying from ones caused by the modeling mechanism to such
based on the nature of the approximate inference. Furthermore, when the model did not fit
the annotation, the annotation was searched for errors, instead of assuming that there is a
problem in the model, or that the errors result from the nature of the inference engine, or
sensor data.
4.4

Problem Classification

In this section, we briefly summarize the identified problems. Problems that arise in model
based data analysis projects can be categorized into five classes: sensor hardware, sensor
data, documentation, modeling, and problem identification. We state mechanisms to prevent typical problems in the following.
Sensor Hardware: Without sensor calibration, comparison of different sensor types is
impossible. Sensor calibration may also help discovering the behavior of the sensor at the
end of the measurement range. The boundary behavior of sensors is important to interpret
measurement values that are out of range. To correctly interpret sensor measurements, an
error model of a sensor should contain as much knowledge of the sensor as possible.
Sensor Data: A (visual) analysis of recorded sensor data can support discovering problems with data, such as exchange of sensor axes. Problems with sensors themselves might
also be discovered. The usage of sensor data in a common data format can help to prevent
errors for I/O implementation.
Documentation: A missing documentation of design decisions encourages repeating experimental modeling. The use of a version control system supports documentation and
documentation of single model parts such as prepositions or operators in CCBM. Also the
evolvement of models including design decisions should be documented.
Modeling: Typically designing a model for activity recognition requires a hypothesis of
the behavior to recognize. This hypothesis is either created by analyzing the data or by
analyzing the behavior that should be tracked. Modeling without such an hypothesis does
not lead to a good reflection of reality. Before modeling, a hypothesis on process structure should be established. The lack of such a hypothesis leads to uncontrolled modeling
experiments. To create models in domain specific modeling languages, all aspects of a
language should be known. The impact of modeling decisions should be clear. A change
in existing models should not be done without a detailed understanding.
Problem Identification: If outcomes are not expected, the complete workflow should be
checked. Therefore, it is necessary to ensure deep knowledge of tools used in the workflow.
Ignoring or misunderstanding features can lead to a disorganized problem search. In case
of our experiment reviewing, the system output was important.

5

Developing Computational Causal Behavior Models

In this section, we want to address some possibilities, how to support the human behavior domain expert with a tool. Consequently, a tool should include our five classes from
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our case studies. This means, in the context of CCBM, sensor hardware and sensor data
have to be supported in modeling as well as documentation and the modeling process
itself. Furthermore, the problem identification should be supported with problem analyses and outcome evaluations. Note, not all challenges can be overcome by a single tool.
However, the process of model creation, as comparable to software development (see Section 2), can be supported with tools, techniques, and a modeling process guide, including
best practices, patterns, or conventions. There exist many different approaches, such as
context-aware modeling or application specific development that is often hard-wired in
the systems, e.g., [HDE04] or [SPSS11]. In the following, we focus on a tool support
in a more general development. Challenges that occur due to system architecture of human behavior assistance systems are addressed in [KKS11]. These challenges can be
seen as requirements for the architectural design, namely, openness, robustness, adaptivity, understandability, and standardization. In the context of CCBM, it is necessary that
all requirements are carefully considered. Due to interweaving of requirements, a modeler
should be assisted in the development process within a CCBM tool. In such a way, an integrated development system does not only support, but also increases quality and enhances
efficiency of the complete development process.
In the domain of CCBM, a tool support should address technical, functional, and nonfunctional properties of the complex system. Due to given restrictions, new approaches in
the development, especially in the phases of design and implementation, have to be considered. This is also true for different granularity levels in the models, e.g., precondition
and effect modeling. Therefore, navigation in the hierarchies, consistency, and transaction
concepts are required.
Within the CCBM tool a differentiation of model views is necessary. This includes not
only sensor data and behavior model, but also documentation aspects have to be considered. The decoupling or abstraction to a model view on a complex system enables the user
to easily understand and apply changes. However, the inherent relationships have to be
consistently transferred to all models for the same system. This means that the decoupling
of sensor hardware, sensor data, and behavior model has to be internally merged in a
holistic and consistent model.
We are interested in the development of a graphical, but also formal modeling language. A
graphical model decreases the effort to understand the system, and a formal model enables
an efficient transfer in the implementation of a model. This includes in the CCBM domain
formal semantics. Another important efficiency aspect is the usage of different abstraction
levels, e.g., actions, activities, or processes. These different abstraction levels have to be
supported for the modeling. This can be applied with the usage of patterns or templates
that enable a support in problem identification.
Another challenging task is adaptation of models. In such a case, variability of models
and model elements has to be supported, too. Therefore, a CCBM tool should include
an integrated version control. A possible approach can be adapted from feature oriented
development. This means, that a system is described by its functionalities and different
variants can easily be generated by a selection of features. These variation points enable
a decreased development effort and provide a high degree of reuse. For the description
of features and their relationships feature models are used. This enables the selection of
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desired features and a generation of the system can be automatically performed. Applied
to CCBM, this means with the selection of provided elements the user is enabled to easily
construct her desired system. Reuse of models, elements, or sub models is possible.
Another property of a CCBM tool is the transformation of code fragments automatically
into the corresponding graphical model. This enables a automatic documentation. Furthermore, other techniques from software engineering such as refactoring, e.g., renaming
elements or descriptions, should also be implemented in the CCBM tool.
From our described case studies in Section 4, we see different views and consequently
different model types. Compared to software engineering, see Section 2, a holistic and
consistent complete model is necessary. Therefore, a suitable differentiation in the model
views is necessary. We divide this in the CCBM domain into actions (with hierarchies) and
agents or observation/sensor model. This is for instance comparable to static and dynamic
models in UML.

6

Summary and Conclusion

In this paper, we saw that, even if the use of causal models for behavior analysis, such
as CCBM can increase the efficiency and decrease the effort of the developing process,
problems known from other modeling areas occur. An analysis of three case studies, two
of them using CCBM, showed what kind of problems typically occurs. After a detailed
analysis of the problems, we classified them into five classes which should be carefully
considered by the model developer before building a new model. Furthermore, we discussed the benefits of having a tool support for CCBM and the features it should possess
in order to provide the needed developer assistance.
This is a first approach to support a computational causal behavior modeler in the development of new models or in the identification of existing problems in the models. We try to
adapt methods and technologies from software engineering, where we see many connections. However, due to only first attempts many questions have to be investigated in more
detail.
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[GKDS05] Christiane Gernert, Veit Köppen, Oliver Darkow, and Thorsten Schwarz. Von ARIS
zur UML: Transformationen in der Prozessmodellierung. ObjektSpektrum, 6:53–59,
November/December 2005.
[HDE04]

Andreas Hub, Joachim Diepstraten, and Thomas Ertl. Design and development of an
indoor navigation and object identification system for the blind. In Proceedings of the
6th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, Assets
’04, pages 147–152, New York, NY, USA, 2004. ACM.

571

571

[HFH+ 09] Mark Hall, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard Pfahringer, Peter Reutemann, and
Ian H. Witten. The WEKA data mining software: an update. SIGKDD Explor. Newsl.,
11(1):10–18, November 2009.
[HH11]

LM Hiatt and AM Harrison. Accommodating Human Variability in Human-Robot
Teams through Theory of Mind. In IJCAI, pages 2066–2071, 2011.

[KKS11]
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Abstract: Kinder und Jugendliche treten heutzutage immer häufiger und früher als
Nutzer von Computersystemen und des Internets auf - und das oft ohne die
Gefahren zu kennen, die im Kontext von deren Nutzung vielerorts sowie auf
vielfältige Weise drohen. Ausgehend von beispielhaften IT-seitigen Gefahren, mit
denen besonders auch Kinder in Kontakt kommen können, stellt dieser Beitrag
Ergebnisse einer Untersuchung vor, in der das Schutzbedürfnis speziell von
Kindern beim Umgang mit dem Internet erfragt wurde, um einen Ansatz zur
verbesserten Gestaltung dieser Systeme / Internetangebote für Kinder zu
erarbeiten. Dafür werden analysierte beispielhafte Webseiten anhand von
Sicherheitsaspekten und deren Umsetzung bewertet. Auch die Ergebnisse des
Fragebogens zur Ermittlung des Schutzbedürfnisses von Kindern werden
vorgestellt. Als Rückschlüsse auf die bestehenden Gefahren und Probleme werden
abschließend Ansätze für sichere Systeme gezeigt, die die Sicherheit im Internet
für Kinder und Jugendliche in besserer Weise adressieren sollen, so zum Beispiel
ein metaphorischer Ansatz dem ein natural Mapping des Kinderzimmers zugrunde
liegt.

1 Einleitung
Laut einer Studie [Zi2] nutzen ca. 68 Prozent aller Deutschen regelmäßig das Internet.
Dabei ist die Tendenz steigend, wobei mit etwa 80% die deutschen Jugendlichen (10 13 Jahre) besonders ins Gewicht fallen [Ih1]. Sie nutzen diesen Dienst in immer
früherem Alter und häufiger. Dies geht zusätzlich mit einer raschen Weiterentwicklung
des Internets einher, das mittlerweile nahezu überall verfügbar ist. Teilweise nutzen es
Kinder bereits im Alter von 6 Jahren regelmäßig, falls ihre Eltern dies zulassen [Ih1].
Doch wie sicher ist der Umgang mit den Internetinhalten und deren Bedrohungen?
Kinder und Jugendliche werden diesbezüglich häufig nicht ausreichend von den Eltern
aufgeklärt. Wie wichtig sind Datenschutz, Privatsphäre, Vorsicht vor Viren und
Schadsoftware? Wie viel wissen die Kinder und Jugendliche darüber und wie gut kennen
sie sich allgemein im Internet aus? Wozu nutzen sie es und wie können Webseiten für
Kinder und Jugendliche sicherer gestaltet werden? Diese Fragen konnten bislang
wissenschaftlich nicht oder nur unzureichend beantwortet werden. Aus diesem Grund
werden diese Fragen im vorliegenden Beitrag im Kontext der Nutzung des Internets
durch Kinder adressiert.
Zunächst werden Aspekte aufgezeigt, die im Zusammenhang mit der Sicherheit im
Internet, speziell für Kinder, betrachtet werden sollten. Anschließend werden
ausgewählte Webseiten verschiedener Kategorien (Chat, Soziale Netzwerke, Spiele, TV
u.a.) bezüglich ihrer Kinderfreundlichkeit untersucht (siehe Abschnitt 3:
Webseitenanalyse). Um die Analyse quantitativ untersuchen zu können, wurde ein
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Fragebogen entworfen (siehe Abschnitt 4). Dieser wurde an eine Stichprobe von 18
(Grundschul-)Kindern verteilt und beantwortet. Der Fokus des Fragebogens liegt dabei
auf der Erfassung des Verhaltens und der Kognition der Kinder im Internet bezüglich der
IT-Sicherheit. Neben der quantitativen Auswertung des Fragebogens (deskriptive
Statistik) und den sich daraus ergebenden Erkenntnissen wurden abschließend
Vorschläge erarbeitet, wie die Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Internet
verbessert werden könnte (Abschnitt 5).

2 Sicherheit im Internet: Grundlagen und Stand der Forschung
Aus der Fachliteratur sind folgende fünf Sicherheitsaspekte bekannt, welche in Bezug
auf die IT-Sicherheit informationstechnischer Systeme eine Rolle spielen:
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Verbindlichkeit [Eck7]. Im
Kontext der Vertraulichkeit wird mittlerweile speziell auch der Datenschutz mit
einbezogen. In den folgenden Unterabschnitten wird der Fokus – in Bezug auf die
eingangs formulierten Fragestellungen – besonders auf drei Teilaspekte der Sicherheit
gelegt, den Datenschutz, der Passwortschutz (betrifft u.a. Integrität und Vertraulichkeit)
und das generelle Verhalten im Internet (betrifft u.a. Verbindlichkeit). Diese drei
Aspekte fließen in die Bewertung der ausgewählten Webseiten ein. Dabei wurde
besonders darauf Wert gelegt, ob diese kindgerecht [MTF5] thematisiert und umgesetzt
wurden.
2.1 Datenschutz
Eine der zentralen Fragen, die zu beantworten sind, ist, wie sicher die Daten von
Kindern im Internet sind und wie sicher Kinder mit dem Umgang persönlicher Daten im
Internet agieren. Als erstes ist zu prüfen, ob die Webseiten Datenschutzerklärungen
aufweisen (z.B. auch zur Information der Eltern kindlicher Nutzer): wird versichert, dass
persönliche Daten nicht an Dritte weitergegeben werden? Welche Daten werden von den
Kindern erhoben? Wird darauf hingewiesen, welche Daten Kinder generell im Internet
bzw. auf keinen Fall preisgeben sollten? Gibt es Barrieren beim Eingeben oder Hinweise
vom System, wenn Zugriff von Außen auf die eigenen Daten (z.B. Synchronisierung)
genommen wird?
2.2 Passwortschutz
Ein weiteres Kriterium, welches betrachtet wurde ist der Passwortschutz [Eck7]. Gibt es
Hinweise zu diesem Thema auf der Webseite oder dazu, wie ein sicheres Passwort
erstellt werden kann? Gibt es eine interaktive Unterstützung während der
Passworterstellung, beispielweise indem sie den Anmeldevorgang unterbrechen, wenn
das Passwort nicht ausreichend sicher ist? Gibt es spezielle Hinweise zum Umgang mit
Passwörtern, z.B. sein Passwort niemandem zu verraten?
2.3 Verhalten im Internet
Ergänzend, zu den oben genannten Aspekten wurde betrachtet, ob und wie auf der
Webseite erklärt wird, wie gutes und sicheres Verhalten im Internet aussieht, bzw. hierzu
Empfehlungen gegeben und wie diese vermittelt werden. Dies ist besonders beim
Umgang mit Onlinechats wichtig, da es dort auch zum Kontakt mit unbekannten
Personen kommen kann. Ein Beispiel wäre die Möglichkeit einer Instruktion mit
anschließendem Test bezüglich des umsichtigen Verhaltens im Internet. In der
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Instruktion sollten diesbezüglich wichtige Hinweise kindgerecht [MTF5] gegeben
werden. Innerhalb des Chats wäre einer dieser Hinweise, sich nicht mit fremden Leuten
zu unterhalten und im Falle einer unbekannten Kontaktaufnahme einen Erwachsenen
herbeizuholen – vor allem dann, wenn anonyme, fremde Personen diskrete Fragen
stellen. Ein weiteres Beispiel für einen verhaltensunterstützenden Hinweis wäre, dass
eine völlige Anonymität im Internet nicht möglich ist und entsprechend darauf geachtet
werden muss, welche persönlichen Informationen preisgegeben werden, sowie der
dazugehörige Hinweis, im Zweifelsfall Erwachsene (Eltern) um Rat zu fragen. Eine
weitere beispielhafte Frage, die bei der Untersuchung betrachtet wurde ist die, wie
reagiert werden sollte, wenn es zu einer Belästigung über das Internet kommt. Auch der
technische Aspekt wurde im Verhaltenskontext betrachtet und untersucht, wie eine
angemessene Reaktion unterstützt wird, wenn ein Virus oder Trojanisches Pferd auf den
Rechner gelangt ist oder zu gelangen droht. Die genannten Aspekte flossen ebenfalls in
die inhaltliche Gestaltung des Fragebogens ein, um festzustellen, ob sich Kinder derer
und den Gefahren, die sie mit sich bringen, bewusst sind.

3 Analyse existierender Webseiten
Unter Beachtung der oben erläuterten Teilaspekte für Sicherheit und der generellen
kindgerechten Gestaltung [MTF5] (u.a. altersangepasster Inhalt, Ausdruck, Darstellung)
der Webseiten wurden exemplarisch Webseiten ausgewählt und durch vier Studenten im
Rahmen einer Informatikveranstaltung zur IT-Sicherheit analysiert. Im Anschluss
wurden die Analyseergebnisse durch drei Experten geprüft und diskutiert. Es wurden
Webseiten ausgewählt, die Kindern zum großen Teil bekannt sein sollten. Dabei wurden
auch bewusst Webseiten ausgewählt, die nicht speziell für Kinder gestaltet wurden,
jedoch Inhalte anbieten, die Kinder ansprechen, so z.B. Videobroadcast. Wie realitätsnah
die Einschätzung der Studenten und der Experten ist, wird später im Abschnitt 5
diskutiert. Die Webseiten wurden den Kategorien „Chaträume und Messenger“, „soziale
Netzwerke“, „Suchmaschinen“, Seiten zum Thema „Lifestyle“, „Fernsehsender“,
„Videoplattformen“ und „Sonstiges“ zugeordnet. In letztere wurden u.a. auch „Emails“
eingruppiert. Die Skala der Bewertung der Webseiten entspricht der des deutschen
Schulnotensystems (1 bis 6). Im Anschluss daran wurden diese Schulnoten auf
Ampelfarben abstrahiert. Dies dient einer Visualisierung der Ergebnisse dieser
Untersuchung an die relevante Zielgruppe (Kinder), z.B. durch deren Eltern oder Lehrer
und wurde bereits in anderen Arbeiten [MTF5], [MTF6] als eine geeignete und intuitive
Darstellung identifiziert. Dieses Farbsystem wurde ebenfalls auf eine erdachte Figur im
Comicstil (vgl. Abb. 9) übertragen, die beispielweise im Sinne eines einheitlichen
Symbols die Kinderfreundlichkeit von Webseiten in der Praxis visualisieren könnte.
Dieser Ansatz wird in Abschnitt 6 weiter detailliert und diskutiert. Im Folgenden wird
eine tabellarische Analyse und Bewertung (Abbildung 1) aller untersuchten Webseiten
anhand der gewählten Kriterien gegeben. Die Farbe grün (+) kennzeichnet Seiten mit
dem Status “sehr sicher”, gelb (o) mit “Achtung/Vorsicht” und rot (-) signalisiert “nicht
sicher”. Zusätzlich wurde der durchschnittliche Sicherheitswert vergleichbar zum
Schulnotensystem für jede Webseite errechnet.
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Abbildung 1: Gesamtübersicht der Webseitenanalyse und -bewertung.

3.1 Detaillierte Erläuterung der tabellarischen Ergebnisdarstellung
Abbildung 1 zeigt die Gesamtübersicht aller untersuchten Webseiten und deren
Bewertung anhand der Eingangs dieses Beitrages vorgestellten Teilaspekte für die
Sicherheit – speziell für Kinder. Im Folgenden wird nun die jeweils beste Seite jeweils
für einen der Teilaspekte von Sicherheit genauer beschrieben. Auf die detaillierte
Beschreibung aller Webseiten wird in diesem Beitrag aus Platzgründen verzichtet.
Weiterhin liegt der Fokus hier auf der Identifikation von angemessenen
Umsetzungsmöglichkeiten der IT-Sicherheitsfragen (vgl. Titel).
Erläuterung der Tabellenköpfe
Neben den untersuchten Webseiten fließen die bereits erläuterten Sicherheitsteilaspekte
als Bewertungskriterien ein (Erläuterung der Spalten in Abbildung 1 im Folgenden von
links nach rechts).
Es wurde untersucht und bewertet, ob und wie sich die Seiten für Kinder im
Allgemeinen eignen. Dazu zählt beispielsweise, wie viel Werbung verschiedenster Art
sich auf den Seiten befindet (z.B. erotische / pornographische Anzeigen, Werbung für
Onlinespiele oder Automobile), oder ob andere, für Kinder unangebrachte Inhalte
dargestellt werden.
Unter dem Aspekt der „Sicherheitssichtbarkeit“ wurde bewertet, wie sichtbar oder
auffällig Informationen zu Sicherheitsaspekten platziert und dargestellt sind - es dem
Kind also leicht fällt diese zu ekennen und als Kriterium für sich zu nutzen. Ein
Kriterium hierbeit ist z.B. die Frage: Ist ein Link zum Thema Sicherheit deutlich sichtbar
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platziert und auffallend gestaltet, oder ist er zu klein und unauffällig angelegt und es
muss danach gesucht werden?
Unter dem Aspekt „kindgerechte Themenaufarbeitung“ wurde die Art und Weise, wie
Informationen über Sicherheitsaspekte aufbereitet werden bewertet und ob diese für
Kinder verständlich und nachvollziehbar dargestellt sind [MTF5]. Besonders auf
Webseiten für Kinder sollte darauf geachtet werden, dass für wichtige Sicherheitsaspekte
keine langen Fließtexte genutzt werden sollten, um für Kinder verständlich zu sein
[MTF5]. Die Ergebnisse dieser Analyse schwanken zwischen schlechten Bewertungen
für seitenlange Texte in zu kleiner Schriftgröße, bürokratisch verfassten Inhalten, über
prägnante, konkrete und für Kinder verständliche Stichpunkte, bis hin zur vollständigen
Gestaltung durch Bildercomics und Videos, die Kinder für die IT-Sicherheitsaspekte
sensibilisieren sollen.
Der nächste, größere Bereich der IT-Sicherheitsaspekte beinhaltet die – in Abschnitt 2 vorgestellten Themen Daten- und Passwortschutz und das generelle Verhalten im
Internet. Es wurde bewertet, inwiefern die Webseiten explizit auf diese Themen
eingehen. So sollte zum Beispiel speziell die Internetseiten, die einen Chat anbieten
Verhaltensregeln in Bezug auf die Kontaktaufnahme durch unbekannte/fremde Personen
vermitteln. Auch Datenschutzerklärungen sollten weder fehlen, noch so dargestellt
werden, dass sie für Kinder unverständlich sind. Dies gilt insbesondere auch für
Suchmaschinen, die zum Teil die Anfragen speichern, verarbeiten und (an Dritte)
weitervermitteln. Ein angemessener Passwortschutz (vgl. 2.2) ist generell auf
anmeldepflichtigen Seiten wichtig und es sollten präzise Informationen und Hinweise
(vgl.2.2) zu diesem Kriterium gegeben werden.
Im Bereich zur Bewertung der Umsetzung der IT-Sicherheitskriterien (vgl. Abschnitt 2)
wurde bewertet, ob und wie stringent die altersangemessenen IT-Sicherheitskriterien
umgesetzt wurden. Wenn Kinder beispielsweise eigene Daten, wie ihre Adresse,
Telefonnummer oder ähnlich persönliche Daten in ein Formular eingeben, sollte
beispielsweise – dem Eingabefeld direkt zugehörig – ein entsprechender Hinweis bzw.
eine Warnung erscheinen (vgl. hierzu [MTF5], um darauf hinzuweisen, dass die
eingegebenen Daten gespeichert (und gegebenenfalls an Dritte weitergegeben) werden.
Als weiteres Beispiel kann ein kindergeeigneter Passwortschutz umgesetzt werden,
indem neben den Hinweisen, wie ein Passwort aussehen sollte, auch bei der
Passworterstellung interaktiv darauf hingewiesen wird. Um die Stufe der Sicherheit
eines Passwortes darzustellen, kann eine Analogie zu einer Fußgängerampel verwendet
werden (rot (nicht geeignet/unsicher) vs. grün (geeignet / sicher). Weiterhin sollte stets
eine Mindestlänge für ein Passwort und eine Kombination aus Groß- und
Kleinbuchstaben, Ziffern und eventuell auch Sonderzeichen gefordert werden. Eine
weitere Möglichkeit bietet die Sperrung der Fortsetzung des Anmeldevorgangs solange,
bis das Passwort ausreichend sicher ist.
3.2 Abschließende Bewertung
Wie in Abbildung 1 ersichtlich, gibt es innerhalb der thematischen Zuordnung (Zeilen)
von Webseiten („Chaträume und Messenger“, „soziale Netzwerke“, „Suchmaschinen“,
Seiten zum Thema „Lifestyle“, „Fernsehsender“, „Videoplattformen“ und „Sonstiges“)
teils hohe Diskrepanzen. Teilweise wurden IT-Sicherheitsaspekte angemessen
ausgewählt und in die Praxis umgesetzt. Jedoch erreichten auch die – am besten
bewerteten – Webseiten eine Durchschnittsbewertung von 3 (Schulnotenskala von 1 bis
6). Auch bei diesen Internetauftritten besteht somit noch Potential bezüglich der
Verbesserung der IT-Sicherheitsaspekte, vor allem darin, wie diese altersgerecht an
Kinder vermittelt werden.
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Betrachtet man die Spalten in Tabelle 1, so fällt auf, dass die kindgerechte Aufarbeitung
(Spalte 3) sowie die altersgerechte Umsetzung des Passwortschutzes durch die meisten
untersuchten Webseiten mangelhaft umgesetzt werden. Auch an dieser Stelle besteht
bezüglich der Umsetzung und (sehr wahrscheinlich) auch bezüglich der
zugrundeliegenden Konzepte ein enormes Verbesserungspotential.
Nach der Analyse der Webseiten erfolgte eine Befragung von Kindern zum Thema ITSicherheit. Der Fragebogen und die entsprechenden Ergebnisse werden in den folgenden
Abschnitten 4 und 5 vorgestellt.

4 Fragebogenkonzept, Entwicklung und Methode
Innerhalb der Untersuchung wurde der grundlegenden Fragestellungen nachgegangen,
welche Seiten Kinder im Internet häufig aufsuchen, wofür sie das Internet aus
persönlicher Sicht nutzen und wie sicher sie sich beim Umgang damit fühlen.
4.1 Fragebogenkonstruktion und Methode
Die Konstruktion des Fragebogens wurde in folgenden Schritten realisiert: Aus einem
anfangs gesammelten Pool von 20 potentiellen Fragen mit Bezug auf das
Untersuchungsziel wurde für die Erstellung des Fragebogens anschließend eine Auswahl
von 10 Fragen getroffen. Bei der Selektion der Fragen wurde auch bewusst auf
Fragestellungen verzichtet, die z.B. die Privatsphäre der Familie betreffen – mit
Ausnahme der Frage, ob dem Kind (seitens der Eltern) weitere Regeln für den Umgang
mit dem Internet (als die im Fragebogen abgefragten) auferlegt sind. Anhand einer
Vorabstichprobe (5 Kinder) wurde getestet, ob die Fragen für die Zielgruppe (Kinder)
verständlich formuliert sind und anschließend teil reformuliert Deutungsinterferenzen zu
minimieren. Ergebnis war ein Fragebogen, der – in der zu untersuchenden Altersgruppe
– die Einschätzungen zu folgenden Themen erfasst: Wie lange und oft bewegen sich
Kinder im Internet und wozu nutzen sie es? Wie sicher fühlen sie sich dabei? Können
Erkenntnisse aus einer möglichen Dauernutzung entnommen werden? Zur Ermittlung,
wie relevant die im Voraus analysierten Webseiten für Kinder wirklich sind, wurde
zusätzlich erhoben, ob Kinder diese besuchen oder überhaupt kennen. Um einschätzen
zu können, wie ausgeprägt der Kontakt von Kindern mit den Gefahren des Internets ist,
wurde ebenfalls erhoben, ob es bereits Erfahrungen bezüglich Belästigungen durch
Fremde gab, oder ob bereits Viren oder Trojanische Pferde wissentlich auf den Rechner
gelangt sind. Außerdem wurde dabei jeweils die Reaktion auf die Gefahr erfragt. Im
Folgenden werden die 10 Fragen inklusive ihrer Antwortmöglichkeiten aufgeführt:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wie lange nutzt du schon das Internet? Antwort: Angabe in Jahren.
Wie oft bist du im Internet? Vier Antwortalternativen: weniger als einmal pro Woche – einmal pro
Woche – einmal täglich – mehr als einmal täglich.
Wie sicher fühlst du dich im Internet? Vier Antwortmöglichkeiten: grundsätzlich sicher – sicher, aber
nicht immer – unsicher, aber nicht immer – grundsätzlich unsicher.
Macht es für dich einen Unterschied, ob du an Deinem eigenen oder an einem öffentlichen Computer im
Internet bist? (z.B. Schule / Internetcafé) Antwort: ja – nein.
Gibt es für dich Regeln für das Surfen im Internet? Auswahl mehrerer Antworten: technische Regeln
(Firewalls / Antivirenprogramme...) – zeitliche Regeln (Fristen / Tageszeiten...) – nur bestimmte Seiten
besuchen dürfen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eigene Regeln hin zuzufügen.
Wozu nutzt du das Internet hauptsächlich? Auswahl mehrerer Antworten: Spiele (Onlinespiele) – Email –
Videos schauen / Musik hören – Chatten (z.B. Chat4Free) – Schularbeiten – Soziale Netzwerke (z.B.
Facebook) – Informationssuche (z.B. Wikipedia). Zugeordnet jeweils: Wie sicher fühlst du dich dabei?
Drei Alternativen: sehr sicher - geht so - nicht sicher.
Hat dich im Internet schon einmal jemand beobachtet oder belästigt? Vier Antwortmöglichkeiten: nein,
noch nicht - ja, aber ich habe es ignoriert - ja und ich habe eine andere Person um Rat gefragt / hinzu
geholt - ja und ich habe selber aktiv etwas getan / darauf reagiert.
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8.

Was hilft dir im Internet, damit du dich sicherer fühlst? Auswahl mehrerer Alternativen: Passwörter –
Sicherheitssymbole – viel Text/Erklärungen – wenig Text/Erklärungen, dafür mehr Bilder – Virenscanner
/ Firewalls – spezielle Schutzsoftware für Kinder – regelmäßige Hilfe durch eine andere Person.
9. Denkst du, es ist möglich, im Internet völlig anonym / unsichtbar zu sein? Drei Antwortalternativen: ja –
ja, aber mit besonderen Vorkehrungen – nein, nie.
10. Welche der folgenden Seiten benutzt du regelmäßig? Wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass man dich
dort beobachten / belästigen könnte? Hier wurden die 20 zuvor analysierten Webseiten aufgelistet und
eine Tabelle daneben platziert, in der die Kinder angeben konnten, wie sicher sie sich auf der Seite
fühlen: sehr sicher – geht so – nicht sicher. Im Anschluss daran bestand noch die Möglichkeit bis zu drei
weitere Webseiten zu nennen, die ihnen sehr wichtig erscheinen, aber in der vorangegangen Analyse
nicht beachtet wurden.

4.2 Stichprobe und Durchführung
Der oben beschriebene Fragebogen wurde an 18 Kinder der 6. Klasse einer
Sekundarschule verteilt. Die Beantwortung dauerte im Mittel ca. 10 - 20 Minuten. Es
folgt nun die deskriptive Auswertung der Antworten aus Fragebögen. Im Anschluss
werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Schlussfolgerungen gezogen und Vorschläge
gegeben, wie zukünftig Webseiten gestaltet werden sollten, um die Sicherheit für Kinder
im Internet zu verbessern. Durch die geringe Stichprobengröße liegt der Fokus auf einer
deskriptiven Betrachtung. Weiterhin ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse stark
eingeschränkt. Eine inferenztatistische Auswertung (Signifikanzen, Effektstärken) wurde
insofern nicht durchgeführt, da das Ziel der Untersuchung auf der Gewinnung
qualitativer Ergebnisse lag.
4.3 Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens
Auf die Frage, seit wann die Kinder und Jugendlichen das Internet nutzen, antworteten
die befragten Kinder im Mittel mit einem Zeitraum von knapp vier Jahren. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass viele Kinder bereits seit der Grundschule das Internet
nutzen. Dabei gibt es auch Ausreißer: zwei der Kinder nutzen das Internet bereits seit 9
Jahren. Zu beachten ist dabei, dass manche Kinder stark überaltert in einer Klassenstufe
sind, wobei eine Abweichung von 5 Jahren vom Mittelwert dennoch nicht außer Acht
gelassen werden sollte. Ein Kind scheint noch keinerlei oder sehr wenig Kontakt mit
dem Internet gehabt zu haben, denn es gab eine Nutzung von 0 Jahren an. 3 Kinder
haben keine Angabe bei dieser Frage gemacht. Eine Visualisierung der gegebenen
Antworten ist in Abbildung 2 zu sehen, in der die rote Linie den Durchschnittswert von
ca. 4 Jahren anzeigt.

Abbildung 2: Nutzung des Internets von Kindern in Jahren.

Als nächstes wurde nach der Häufigkeit gefragt, mit der Kinder das Internet nutzen.
Etwa 30% antworteten mit „weniger als einmal pro Woche“, Eines der 18 Kinder gibt
„durchschnittlich einmal pro Woche“ an und ca. 20% geben an, „einmal am Tag“ das
Internet zu nutzen. Die verbleibenden etwa 40% der Kinder sind sogar mehr als einmal
am Tag online (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Nutzungshäufigkeit

Interessante Ergebnisse sind bei der Frage nach dem Sicherheitsgefühl der Kinder im
Internet zu erkennen: keines der Kinder fühlt sich generell unsicher im Internet. Zu
jeweils ca. 40% gaben die Kinder an, sich generell oder meist sicher zu fühlen. Die
restlichen etwa 20% beantworteten die Frage mit relativ unsicher (Abbildung 4).

Abbildung 4: Sicherheitsgefühl der Kinder im Internet

Bei der Frage, ob es für die Kinder einen Unterschied darstellt, mit einem fremden oder
dem eigenen Rechner zu surfen gaben 60 % die Antwort „ja“ und 40 % „nein“. Auch
bezüglich dieses Punktes sollten Kinder zukünftig verstärkt sensibilisiert werden.
Bei der Frage zu den Regeln, nach denen sich Kinder beim Umgang mit dem Internet
richten, antworteten ca. 65% der Befragten unter Beachtung technischer Regeln, also
unter Nutzung von z.B. Firewalls oder Virenscannern (vgl. Abb. 5). Zwei weitere Regeln
wurden von den Kindern selbst angegeben: zum einen nur kostenlose Computerspiele zu
spielen und zum anderen generell keine eigenen Daten im Internet preiszugeben.

Abbildung 5: Aufteilung der Antworten bez. der Regeln bei Nutzung des Internets

Auf die Frage, wozu die Kinder das Internet nutzen und wie sicher sie sich dabei fühlen,
zeigt sich, dass die am häufigsten (72%) genutzte Anwendung das Schauen von Videos
und Hören von Musik ist. Bei dieser Aktivität fühlen sich die Kinder zudem am
sichersten. Darauf folgt das Spielen von Onlinegames (68%). Platz drei belegen die
Besuche von Chats und Sozialen Netzwerken (je 60%). Chats weisen den höchsten
Anteil an Unsicherheit während der Nutzung auf. Wenig Verwendung findet das Internet
für Informationssuche, Schulthemen und Emails. Die hohe Unsicherheit beim Chatten
geht vermutlich mit dem Umgang mit persönlichen Daten, die man vielleicht preisgibt,
einher. Auch die drohende Belästigung durch andere, fremde Personen kommt hier zum
Tragen. Neben den Sozialen Netzwerken rufen auch Emails bei Kindern eine gewisse
Unsicherheit hervor. Die anderen Kategorien wurden nicht mit „unsicher“ bewertet (vgl.
Abbildung 6, bei der die Farbe grün für „sehr sicher“ und Rot für „unsicher“ steht).
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Abbildung 6: Aktivitäten der Kinder im Internet und Sicherheitsempfinden

Auch die Frage nach Erfahrungen mit Belästigung oder Beobachtung gaben fast 80% der
Kinder an, dass ihnen so etwas noch nie widerfahren sei, 20% beantworteten die Frage
mit „Ja“. Diese verteilen sich mit jeweils ca. 10% auf das Ignorieren von solchen
Vorfällen und das aktive Reagieren. Keines der Kinder gab an, in einem solchen Fall
Hilfe geholt zu haben.
Auf die Frage, was die Sicherheit im Internet für Kinder erhöhen könnte ergab sich
folgende Verteilung; Während laut der Antworten eine spezielle Schutzsoftware für
Kinder (zum Beispiel K9 [K94]) und die regelmäßige Hilfe durch andere Personen,
genauso wie viel Text, nur wenig dazu beitragen würden, scheinen Virenscanner und
mehr Bilder für Erklärungen eher bei Kindern Anklang zu finden. Wider Erwarten haben
Passwörter nur einen niedrigen Rang im Sicherheitsgefühl erhalten, wohingegen die
Einführung, Verbreitung und sichtbarere Platzierung von Sicherheitssymbolen mit 82%
positiv bewertet wurde (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Verteilung der Antworten zu Sicherheitserhöhenden Maßnahmen

Zum Abschluss dieses Kapitels wird im Folgenden die Webseitenanalyse aus Abschnitt
3 mit der Bewertung durch die Kinder verglichen. Nur vier Webseiten wurden von
keinem der Kinder besucht oder häufiger benutzt. Dies zeigt, dass die Analyse und
Bewertungen zu Beginn des Projektes vergleichsweise realitätsnah sind und die
Interessen der Kinder gut eingeschätzt wurden.

Abbildung 8: Gefahreneinschätzung der Webseiten nach Schulnotenskala - Vergleich der
Vorabanalyse (rot) und der Bewertung durch die Kinder (blau)
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Eine Gegenüberstellung der Gefahreneinschätzung durch die Vorabanalyse und durch
die Bewertung der Kinder ist in Abbildung 8 zu sehen. Auf die Frage nach weiteren
Webseiten antworteten die Kinder mit sechs Spieleseiten (dabei tauchte mehrfach
Spielaffe auf, des Mailingdienstes Web.de und weiteren Webseiten wie Scoyo und
Girlsgogames. Weiterhin wurden die großen Onlineshops Amazon und Ebay genannt,
die im Rahmen der Analyse weniger in Zusammenhang mit Kindern gebracht wurden,
da dort Kaufverträge die Grundlage der Aktivitäten bilden.
Betrachtung des Zusammenhangs
Es zeigt sich, dass Kinder, die bei Frage 3 angegeben haben, dass sie sich grundsätzlich
oder oft sicher im Internet fühlen, auch mehr der vorgestellten Webseiten kennen und
diese auch oft positiv bewertet haben. Ebenfalls haben diese bei Frage 2 angegeben, dass
sie häufiger im Internet sind (also ein- oder mehrmals täglich) und haben bei Frage 8
weniger Vorschläge für Hilfe im Internet angegeben. Im Gegensatz dazu haben Kinder,
die sich Frage 3 zufolge im Internet nicht immer sicher fühlen, sehr wenige der
präsentierten Webseiten als bekannt markiert. Diese Kinder sind auch seltener im
Internet, als die erste beschriebene Gruppe und haben auch bei Frage 8 mehr hilfreiche
Aspekte beim Umgang mit dem Internet gewählt.

5 Verbesserungsvorschläge für die IT-Sicherheit der
Webseitengestaltung
Nach Abschluss der Untersuchungen, welche Kriterien eine Webseite erfüllen sollte, um
als kinderfreundlich und -sicher eingestuft werden zu können, wurde als ein wesentlicher
Mangel identifiziert, dass zwar prinzipiell Informationen zum Thema Sicherheit
vorhanden sind, diese jedoch versteckt und unauffällig platziert sind und teilweise nicht
gefunden wurden. Darauf aufbauend wäre ein grundlegender Verbesserungsvorschlag
die Sicherheitshinweise sichtbar und auffällig auf der Seite zu platzieren. Seiten, die in
erster Linie von Kindern besucht werden, sollten zudem die Art der Darstellung der
Informationen kinderfreundlicher aufbereiten: es sollten keine langen Texte und dafür
mehr Bilder verwendet werden.
Eine weitere wichtige Erkenntnis lieferte die Auswertung der Gefahreneinschätzung: zu
oft stimmen die Gefahreneinschätzungen der Vorabanalyse und die der Kinder nicht
überein (vgl. Abb. 8). Deshalb sollte eine Möglichkeit geboten werden, sehr deutlich zu
kennzeichnen, wie sicher eine Webseite für Kinder anhand der Sicherheitsaspekte
wirklich ist. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein einheitliches Sicherheitssymbol
vorgeschlagen. Dieses 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 und bei Bedarf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen (z.B. keine Informationen über sich selbst geben) oder entsprechend die Eltern
hinzuzuziehen. Im Folgenden werden nun Vorschläge für Sicherheitssymbole bzw.
Sicherheitsmetaphern gegeben.
5.1 Sicherheitssymbol
Diese Figur ist als Beispiel für ein allgemeines Symbol angedacht, das auf Webseiten
platziert werden sollte, um sichtbar zu kennzeichnen, wie kinderfreundlich die
entsprechende Seite ist. Hierbei wurde die Analogie zur Fußgängerampel durch die
Farbkodierung verwendet. Die Farbe gelb wurde hinzugefügt, um entsprechende
Webseiten, die entweder nicht beurteilt wurden oder IT-Sicherheitsaspekte in einzelnen
Punkten nicht vollständig kinderfreundlich umgesetzt haben, ebenfalls in das Konzept
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mit aufzunehmen. Zusätzlich wird das Sicherheitssymbol durch die Mimik der
Comicfigur unterstützt. In Abbildung 9 sind jeweils zwei unterschiedliche grafische
Repräsentationen abgebildet.

Abbildung 9: Entworfene Figur als Sicherheitssymbol

5.2 Metaphorisches Konzept zur Visualisierung der IT-Sicherheitsaspekte
Da heute die Datenübertragungsraten im Mittel sehr hoch sind, können zukünftig neben
den herkömmlichen informationsvermittelnden Repräsentationstechniken, wie Text oder
kleine Bilder auch Medien wie Audio, Video und/oder spielerisch aufbereitete Inhalte
übertragen werden. Unter dieser Voraussetzung soll hier ein Vorschlag gemacht werden,
wie das Thema IT-Sicherheit in seinen Aspekten den Kindern altersgerecht vermittelt
werden kann. Zu Beginn sei vorangestellt, dass eine multimediale Darstellung die
Aufmerksamkeitsselektion sowie -fokussierung besser adressiert als eine rein textuelle
oder grafische Darstellung.
Ziel der metaphorischen Darstellung ist, ein sogenanntes „natural mapping“ herzustellen.
Dies bedeutet, dass die IT-Sicherheitsaspekte auf ein natürliches, möglichst allen
Kindern bekanntes Szenario übertragen werden und die Kinder entsprechend den
Zusammenhang zwischen den abstrakten IT-Sicherheitsaspekten und der natürlichen
Situation herstellen und somit die Bedeutung der IT-Sicherheitsaspekte erfassen und
verstehen. Eine Möglichkeit wäre die Übertragung des Computers auf das eigene
Kinderzimmer. Hier könnte bezüglich der Vertraulichkeit eine Visualisierung im
Kontext des „offenen Liegenlassens von geheimen Sachen“ oder durch ein „Spähen
durch das Fenster“ im Video oder bildlich, mit entsprechenden Audiokommentaren
realisiert werden. Bezüglich der Passwortsicherheit wäre das Abschließen der
Kinderzimmertür bzw. des geheimen Tagebuchs eine denkbare Metapher. Zusätzlich
könnte hier ebenfalls visualisiert werden, dass es auch wichtig ist, wer für welches der
beiden genannten Beispiele einen Schlüssel hat. So sollten natürlich die Eltern einen
Schlüssel für die Kinderzimmertür haben, Freunde jedoch nicht und die beste Freundin
möglicherweise einen Schlüssel für das Tagebuch, aber nicht für die Kinderzimmertür.
Dies soll beispielhaft illustrieren, dass eine Übertragung der abstrakten ITSicherheitsaspekte in reale Szenarien durchaus möglich ist und evtl. ein entsprechendes
Potential bieten. Neben der Darstellung durch ein Video könnte ebenfalls ein
sogenanntes Browserspiel entwickelt werden, mit dem Ziel, innerhalb der Metapher
(hier: das Kinderzimmer) die IT-Sicherheitsaspekte umzusetzen. Durch den interaktiven
Charakter würde sowohl die Aufmerksamkeitsfokussierung als auch die Motivation des
Kindes gefördert und evtl. die Beachtung der IT-Sicherheitsaspekte nicht als Last oder
notwendiges Übel, sondern als meisterbare Herausforderung wahrgenommen. Diese
Annahmen sollten zukünftig alternativ zu den bisherigen Ansätzen durch
Webseitenbetreiber aufgegriffen und untersucht werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
In der Untersuchung wurde gezeigt, dass an vielen Stellen noch akuter Aufholbedarf
bezüglich der IT-Sicherheit und deren Repräsentation für Kinder im Internet besteht. Es
ist zu erkennen, dass sich Kinder zwar mit diesen Themen befassen, aber dennoch treten
zu viele Lücken im sicheren Umgang mit dem Internet auf. Es gibt bereits Webseiten,
die speziell für Kinder entworfen wurden. Jedoch sind diese oftmals nicht bekannt [KI3]
und/oder behandeln das Thema IT-Sicherheit nicht explizit. Vielerorts ließen sich keine
Informationen zu Sicherheitsaspekten auf Webseiten finden. Weiterhin bietet die
Qualität der Aufbereitung der Sicherheitsthemen besonders im Bereich des
Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre noch enormes Potential. Hierzu sollten
vermehrt multimediale Techniken verwendet werden. Besonders für Kinder eignet sich
Wissensvermittlung durch Videos oder spielerisches Lernen mehr als eine rein textuelle
Darstellung. Es sollte ein einheitliches Symbol gefunden werden, das die Sicherheit von
Webseiten charakterisiert. Wichtig ist, dass Kinder Unterstützung und Hilfe beim
Erlernen des korrekten Umgangs mit dem Internet benötigen und sie sollten verstärkt
darüber aufgeklärt werden, was mit den Daten geschieht, die sie im Internet preisgeben.
Der Ansatz der Metapher und deren Umsetzung soll in weiteren Projekten
vorangetrieben werden. Hierzu sollen auch verstärkt Kinder im entsprechenden Alter
eingebunden werden, um eine auf das Kind abgestimmte multimediale Repräsentation zu
ermöglichen.
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Abstract: In fast allen Industrienationen stellt der demographische Wandel und die
erhöhte Lebenserwartung die Gesellschaftssysteme vor große Herausforderungen. Die
Verlängerung des durchschnittlichen Lebensalters führt dazu, dass auch die Arbeitsfähigkeit länger und gesundheitsverträglicher gewährleistet werden muss.
Im Besonderen Tätigkeiten in der industriellen Produktion sind hiervon betroffen.
Sowohl physisch als auch psychisch sind über lange Zeiträume ausgeführte, monotone Handlungen, wie sie beispielsweise in der Fließbandproduktion üblich sind, extrem
belastend. In Zukunft werden die steigende Automatisierung sowie die fortschreitende
Mensch-Maschine-Kooperation die wenigen Flexibilitäten und Freiräume der Werker
weiter reduzieren. Dies liegt in erster Linie daran, dass heutige Automatisierungssysteme nur äußerst starre Abläufe beherrschen.
In diesem Papier diskutieren wir Ansätze und Herausforderungen, wie im Kontext industrieller Produktion einerseits Handlungsflexibilität erhöht werden kann und
gleichzeitig Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung weiter möglich sind.

1

Motivation

Feste Arbeitsabläufe sind ein wichtiger Bestandteil in der Massenfertigung. Sie sind wesentlich für eine effiziente und arbeitsteilige Produktion. Nur durch eine durchdachte und
abgestimmte Arbeitsaufteilung ist die heutige Produktionseffizienz erreichbar [Wil72]. In
den letzten Jahrzehnten konnte eine weitere Steigerung der Effizienz vor Allem durch Vollautomatisierung einzelner Teilprozesse – wie beispielsweise Schweißen und Lackieren in
der Automobilproduktion – erreicht werden [Gro07]. Im Bereich der vollautomatisierbaren Prozesse sind aber inzwischen die größten Potentiale ausgeschöpft. Dies liegt daran,
dass viele komplexe Tätigkeiten sehr fundiertes, haptisches Feedback und adaptives Handeln erfordern [KETJ07]. Beispiele hierfür sind etwa das präzise Fügen von Bauteilen, der
“Griff-in-die-Kiste” oder auch die Endmontage im Automobilbereich1 .
Viele aktuelle Arbeiten versuchen deshalb durch Mensch-Roboter-Kooperation eine Teilautomatisierung zur Steigerung der Produktionseffizienz zu erreichen [BBG+ 11, Bro07].
In praktisch allen Ansätzen wird dabei aber der vorhandene Prozess analysiert, die automatisierbaren Teilschritte identifiziert und dann ein entsprechendes Kontrollprogramm
für den verwendeten Roboter erzeugt. Erst im letzten Schritt wird festgelegt, wie sich der
1 Hier

erschwert das Pendeln der Karosserien die Automatisierung erheblich.
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Abbildung 1: Beispiel paralleler Prozesse

Mensch exakt verhalten muss. Man könnte also sagen, der menschliche Werker assistiert
dem Roboter. Dies führt dazu, dass der entsprechende Werker einer wesentlich höheren
physischen und psychischen Arbeitsbelastung ausgesetzt ist. Alle einzelnen Arbeitsschritte müssen nach einem präzise vorgegebenen Schema abgearbeitet werden.
Beispiel: Das Fügen und Greifen lose liegender Werkstücke ist für Robotiksysteme – trotz
vieler Fortschritte in den letzten Jahren – immer noch eine große Herausforderung. Deshalb sind vollautomatisierte Lösungen in der Regel nicht kosteneffizient umsetzbar.
Wenn beispielsweise zwei Werkstücke über eine Reihe von Schrauben verbunden werden
sollen, so könnte eine kosteneffiziente Lösung ein teilautomatisierter Ansatz sein. Naheliegend wäre den Roboter mit der Platzierung der Werkstücke und dem Festziehen der
Schrauben zu beauftragen. Der Mensch würde hier nur noch das Einsetzen der Schrauben
sowie das Greifen und Orientieren der Schrauben verantworten. Durch diese Aufteilung
sinken Anforderungen (und damit auch Realisierungskosten) für den Automatisierungsteil
immens. Gleichzeitig werden die eher physisch belastenden Tätigkeiten dem Menschen
abgenommen. Damit steigt die langfristige Arbeitsfähigkeit.
Interessant ist aber den zugehörigen Prozess ein wenig detaillierter zu betrachten. Als Prozess sind mehrere Varianten denkbar. Relativ problemlos könnte man den Prozess gestalten, indem man die Aktivitäten von Mensch und Roboter strikt zeitlich trennt. Im Beispiel
würde erst der Roboter die Werkstücke platzieren, dann würde der Mensch die Schrauben einsetzen (und der Roboter warten) und im letzten Schritt würde der Roboter dann
die Schrauben festziehen. Dieses Vorgehen ist möglich, allerdings ist hier nur eine minimale (oder sogar negative) Veränderung der Produktionseffizienz zu erwarten. Größeres
Potential steckt in arbeitsteiligen, parallelen Prozessen. Als Beispiel würde der Roboter
zunächst die Werkstücke platzieren, woraufhin der Mensch damit beginnt, die Schrauben
zu platzieren. Der Roboter folgt dann mit einer Verzögerung und zieht die Schrauben an.
Diese Arten der Mensch-Roboter-Kooperation sind ein aktueller Forschungsgegenstand
und es existieren auch schon erste zugelassene Prototypen. Allerdings wird hier praktisch
immer ein eindeutiges Prozessmuster vorgegeben. Also beispielsweise in welcher Reihenfolge der Mensch welche Schrauben einzusetzen hat bzw. wie und wo er sich bewegen
muss. Die einzige “echte” Interaktion mit dem Roboter findet hier über Sicherheitsmechanismen statt, welche verhindern, dass der Mensch und der Roboter kollidieren. In diesen

586

586

Pos 2

ellbow_up

D

ellbowdown

B
A

C
Pos 1

Abbildung 2: Mögliche Handlungsvarianten

Fällen wartet der Roboter meist, bis die Gefahrensituation behoben wurde, bevor er mit
seiner Tätigkeit fortfährt. Es ist also selbst in diesen Ansätzen gerechtfertigt, den Mensch
(und nicht den Roboter) als assistives Glied zu bezeichnen.
Eine echte Assistenz an dieser Stelle würde bedeuten, dass der Roboter Aufgaben erkennt,
Arbeitsabläufe vorausahnt und hilfreich dem Werker zur Seite steht, ohne ihn zu behindern
oder einzuschränken. Im Beispiel würde also der Roboter abhängig von der Vorgehensweise des Werkers diesem folgen und die vom Werker definierte Reihenfolge beim Schrauben
realisieren. Also beispielsweise die Reihenfolge A-B-C-D oder B-C-D-A in Abbildung 2.
Hier stellt sich jetzt aber ein besonderes Problem in der Art der vom Assistenzsystem
auszuführenden Aktionen. Selbst wenn die entsprechende Sequenz und damit die nächste
Handlung (z.B. Festziehen der Schraube C) bekannt sind, ist die Aktion selbst normalerweise stark unterspezifiziert. In der Regel existieren unendlich viele Pfade für einen
Industrieroboter, die Position der Schraube C zu erreichen. Zusätzlich gibt es im Allgemeinen noch acht mögliche Achskombinationen mit denen die Schraube C erreicht werden kann (z.B. ellbow up und ellbown down in Abbildung 2). Da sich der Arbeitsraum
von Mensch und Maschine überlappen, führt das nicht nur zur Sicherheitsproblematik,
sondern auch dazu, dass antizipiert werden muss, ob die Ausführung der Tätigkeit an Position C (durch den Roboter) den Menschen bei der Ausführung seiner nächsten Tätigkeit
beeinflusst. Noch schwieriger wird die Planung durch Wechselwirkung mit menschlichen
Aktivitäten, die nicht Bestandteil des Prozesses sind. So blockiert in Abbildung 2 die Roboteraktion an Schraube B den Menschen beim Ansetzen von Schraube A nur, wenn dieser
sich an Position 2 befindet. Befindet er sich an Position 1, existiert keine Blockierung.
Ein anderes Problem sind Abweichungen vom Prozess. Etwa, dass vor dem Schrauben
durch den Werker eines der Werkstücke beispielsweise aufgrund eines Fertigungsfehlers
entfernt wird. Bei einem adaptiven Assistenzroboter wäre in diesem Fall das heranführen
eines neues Werkstücks wünschenswert.
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2

Herausforderungen für adaptive Assistenz

Um diese Szenarien zu lösen, sind eine ganze Reihe von modernen Technologien notwendig. Ein Bereich ist offensichtlich die Sensorik und Wahrnehmung. Hier existieren in
den verschiedensten Bereichen bereits sehr ausgereifte Systeme [DG04, WLA05]. Speziell
im Produktionsumfeld können neben der Umgebung [AAYA09, HTWM04] auch Roboter [FND03, HS90, Rus01], Kleidung des Menschen [FMT+ 99, ASG+ 05, KASS04] und
Werkstücke [BB03, JH99] instrumentiert werden. Dadurch ist dieses Problem einfacher
zu lösen als beispielsweise im Bereich des Ambient Assisted Living [CCN+ 09, KBR+ 07,
Ort10, NOSR08] oder der mobilen Assistenz [PBC+ 02]. Offen ist allerdings die Frage,
wie man entscheidet, ob und wann mit einer Kooperation begonnen werden muss bzw.
diese beendet werden soll.
Anders verhält es sich bei den möglichen Prozessen. Diese scheinen auf den ersten Blick
wesentlich eingeschränkter. Auch spielen in der Regel nicht-beobachtbare, kognitive Zustände [RC01, CDCT+ 01] kaum eine Rolle. Trotzdem muss die Maschine mit einer Vielzahl von möglichen Arbeitsabläufen oder Handlungsinformationen ausgestattet sein, so
dass sie situationsabhängig reagieren kann [GOR06, GNO+ 08, NOS+ 09, KKS]. Auf der
anderen Seite ist aber das Wie – also die auszulösende Aktion selbst – wesentlich schwieriger zu bestimmen. Schon alleine für das Anfahren eines einzigen, festdefinierten Punktes
im Raum existieren in der Regel unendlich viele Pfade und sogar acht mögliche Endkonfigurationen des Roboters.
Eine weitere, wesentliche Herausforderung liegt natürlich in der Arbeitssicherheit. Industrieroboter bringen oft ein großes Gefährdungspotential mit sich. Dies liegt an der hohen Leistung, dem großen 3D-Arbeitsraum sowie den potentiell scharfkantigen und/oder
gefährlichen Werkzeugen. Dieser Punkt bringt bereits bei herkömmlicher Mensch-RoboterKooperation signifikante Herausforderungen mit sich. Mit assistiven Robotern sind hier
allerdings vollkommen neue Komplexitäten zu bewältigen. Wo bei einer starren Kooperation davon ausgegangen werden kann, dass der Mensch die Bewegungsmuster des Roboters kennt und damit auch antizipieren kann, gilt bei einem assistiven, adaptiven System
dies nicht mehr. Zudem sind bei einer starren Kooperation auch die Bewegungsmuster
des Menschen a priori bekannt und können daher bei der Programmierung berücksichtigt
werden.
In diesem Papier fokussieren wir uns im Folgenden auf die Bereiche Modellierung und
Entwurf assistiver Systeme. Es ist aber unbestritten, dass auch in den technischen Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Echtzeitsysteme signifikante Herausforderungen liegen.
In diesen technischen Bereichen existieren jedoch bereits Vorarbeiten, die beispielsweise Arbeitsraumüberwachung [AAYA09, HTWM04], kollisionsfreie Bahnplanung [LaV06,
Ata07, FAEG12, AGO12] oder Online-Monitoring [GMBB04, Cha06, SR10] behandeln.
Im Bereich der Modellierung und des Designs adaptiver Assistenzfunktionalitäten in der
Industrierobotik bestehen hingegen sehr wenige Vorarbeiten. In diesem Bereich sehen wir
mindestens fünf große Fragestellungen:
Wie beschreibt man flexible, teil-automatisierbare Fertigungsprozesse? Hier
müssen Möglichkeiten geschaffen werden, Schritte in einem Fertigungsprozess zu
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identifizieren, welche automatisierbar sind und welche unweigerlich von einem Menschen übernommen werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass einzelne Schritte
trotz der Möglichkeit der Automatisierung manuell ausgeführt werden können. Genauso sind natürlich inhaltlich (Teil-)Ordnungen zu berücksichtigen. Ein geeignetes
Hilfsmittel könnten Prozessmodellierungssprachen sein.
Wie beschreibt man unsichtbare Interaktionspunkte? Daran anschließend ergibt
sich die Frage, ob und welche Arbeitsschritte beobachtbar sind. Dies ist wichtig, um
manuelle Arbeitsprozesse als erledigt zu markieren. Das stellt die Voraussetzung für
die Planung der weiteren Assistenz dar. Es kann passieren, dass durch Verdeckung
von Sensoren, Prozessen außerhalb des Sensorbereiches oder nicht beobachtbaren
Aktivitäten (zum Beispiel durch ein Überdenken des gegenwärtigen Prozesses) ein
ungenügendes Bild des gegenwärtigen Fertigungsstandes an das System übermittelt
wird.
Wie beschreibt man Interaktions-/Assistenzstrategien? In der Regel existiert für
praktisch jede Aktion eines Industrieroboters eine Vielzahl an möglichen Realisierungen. Um eine effiziente (und sichere) Kooperation zu ermöglichen, muss einerseits die notwendige Flexibilität gewährleistet und andererseits für den Menschen eine Antizipierbarkeit vorhanden sein. Es müssen also – auch für Menschen
verständliche – Regeln definiert werden, an die sich der Roboter bei der Planung
seiner Aktionen halten soll.
Wie charakterisiert man vorgegebenes Handlungswissen effizient? Zentrales
Ziel der Teilautomatisierung ist die Steigerung der Produktionseffizienz. Deshalb
muss in der Praxis immer zwischen Adaptivität, Kosten und Effizienz des Prozesses abgewogen werden. Eine Möglichkeit wäre, durch Handlungsanweisungen/-regeln den Spielraum von Mensch und Roboter einzuschränken. Constraint-basierte
Sprachen [SdLA93] sind hier ggf. möglich, allerdings müssen auch temporale (Teil)Ordnungen ausdrückbar sein (ohne die volle Komplexität temporaler Logik zu erlauben).
Wie bewertet man a priori das Potential einer adaptiven Produktionsassistenz? Beim Entwurf eines solchen Systems gibt es eine sehr große Bandbreite an
möglichen Flexibilisierungen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass
man bei der Planung abschätzen kann, welcher potentielle Nutzen durch die Teilautomatisierung erreicht wird. Als Lösung kommen beispielsweise Markov-basierte
Modelle [JW95] in Frage.
Wie gewährleistet man Zuverlässigkeit? Arbeitssicherheit wird die zentrale Herausforderung für eine adaptive Assistenz sein. Hier können natürlich eine ganze
Reihe vorhandener Technologien verwendet werden. Allerdings sind auch viele herkömmliche Ansätze wie getrennte Arbeitsräume nicht mehr direkt einsetzbar. Eine
Idee könnte die Definition zeitlich veränderlicher, kontext-sensitiver Arbeitsräume
sein.

589

589

3

Verwandte Arbeiten

Im Bereich der robotergestützten Assistenz wurden bereits verschiedene Forschungsvorhaben realisiert. Besonders im Medizinbereich werden Roboter zur Unterstützung von Prozessen eingesetzt. Interessant für unser Forschungsvorhaben sind hierbei Ansätze, welche
auch die Modellierung solcher Systeme explizit betrachten.
Der Sonderforschungsbereich Transregio 622 beschäftigt sich intensiv mit der MenschMaschine Interaktion. Besonders hervorzuheben sind hier das Arbeitspaket A1, welches
sich mit der adaptiven Planung von individuellen und situationsgerechten Nutzerunterstützungen beschäftigt [BBG+ 11] sowie im Bereich Situationserkennung das Arbeitspaket
C1 [BTKN11]. Ein weiteres interessantes Projekt ist TAPED (Task Assistance for Persons with Cognitive Disabilities3 ). Hier liegt der Schwerpunkt allerdings auf Assistenz für
behinderte Personen.
Innerhalb des Graduiertenkollegs MuSAMA4 wird unter anderem an einer Modellierungssprache für Assistenzleistungen ohne vorher spezifizierte Kenntnis der vorhandenen Akteure gearbeitet [PBM+ 09, Ris09]. Die Sprache muss demzufolge sehr allgemeingültig
Aufgaben und Reaktionen beschreiben. Anregungen hieraus könnten für unser Projekt
sehr interessant sein (z.B. als domänenspezifische Anpassung).
Der Sonderforschungsbereich Nexus5 arbeitet gegenwärtig unter anderem an einer Modellrepräsentation von Assistenzleistungen sowie die Verwendung formaler Methoden zur
Beurteilung der Güte sowie der Sicherheit dieser Leistung [HGNM09, MHS+ 10]. Auch
diese Arbeiten können wertvolle Anregungen liefern. Allen Verfahren gemein ist die Tatsache, dass sich die Assistenz vor allem im privaten oder Pflege-Bereich ansiedelt. Dabei
geht es größtenteils um die Betreuung erkrankter oder behinderter Personen. Das Hauptaugenmerk liegt entsprechend auf der Erkennung von kognitiven Elementen und Intentionen.
Im industriellen Sektor sind diese Aspekte zwar auch relevant, jedoch nicht zentral.
Zur Beurteilung von Assistenzleistungen wurde im Zuge des DFG Projektes mmEVAL
“Qualitätsmessung multimodaler Mensch-Maschine-Interaktion”6 Forschung zur Identifikation von Qualitätsaspekten multimodaler Interaktion betrieben. Zu diesem Zweck wurden Beurteilungsverfahren entworfen und experimentell getestet [WMWK10, MEK+ 10].
Diese Arbeiten können unter Umständen helfen, die Kooperation weiter zu verbessern, indem der Mensch beispielsweise durch intuitive Aktionen direkt oder indirekt den Roboter
gezielter beeinflussen kann.
Im Bereich von Situations-/Aktivitätserkennung und Modellierung gibt es bereits diverse
Vorarbeiten. Eine gute Übersicht wurde von B. Gottfried et al. erstellt [GA09]. Vorhersagestrategien für Aktivitäten basierend auf Beobachtungen werden von D. Patterson et al.
behandelt [PFKP05]. Diese Arbeiten sind für die Realisierung eines Prototypen natürlich
2 http://www.sfb-trr-62.de/
3 http://www.cit-ec.de/research/TAPED
4 www.musama.de
5 www.nexus.uni-stuttgart.de
6 http://www.qu.tu-berlin.de/menue/forschung/abgeschlossene

projekte/mmeval dfg/
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extrem wichtig, für die Kernfragestellung des gezielten Entwurfs adaptiver Assistenzsysteme in der industriellen Produktion nicht direkt relevant.
Forschungen zum Thema Werkerassistenz fanden bisher hauptsächlich im Bereich anleitende Systeme statt. Diese nehmen dem Werker jedoch keine Tätigkeiten ab, sondern
geben lediglich Ratschläge zur effizienteren Durchführung der Tätigkeiten. Dabei werden dem Werker Prozesse in verschiedener Weise visualisiert, um die Arbeit zu erleichtern oder zusätzliche Informationen bereitzustellen. Als Beispiele sind an dieser Stelle das
Projekt OptoInspect7 des Frauenhoferinstituts IFF oder der Ansatz von Tegtmeier [Teg07]
genannt. Gemeinsam ist, dass die Arbeit des Werkers durch zusätzliche Life-Information
(hier in Form von AR-Einblendung) erleichtert werden soll. Die Arbeiten sind trotzdem
relevant, da dort bereits einige (grobe) Klassifikationen der Arbeitsprozesse verwendet
wurden.
Ein weiteres Projekt im Bereich Werkerassistenz, welches sich mit der Integration von
Robotern und Menschen im Fertigungsprozess beschäftigt, ist das ROSETTA Projekt8 .
Übergeordnetes Ziel ist die “human centric [..] cooperation of robots and workers”. Dabei
werden Autonomie, Lerneffekte und Wissensdatenbanken untersucht und eingebunden.
Trotz des Leitmotivs ist der assistive Gedanke, wie wir ihn hier fokussieren, nicht sehr
stark ausgebildet. Roboter absolvieren an dieser Stelle weiterhin festgelegte Tasks und
werden nicht dafür ausgelegt, adaptiv auf den (Arbeitsprozess des individuellen) Menschen zu reagieren. Trotzdem sind natürlich viele dort entwickelte Konzepte, im Besonderen zur sicheren Kooperation, hoch relevant und nützlich für die Realisierung eines adaptiven Produktionsassistenten.
Eines der größten Probleme bei Entwurf komplexer Szenarien in der Industrierobotik ist
das Fehlen geeigneter Programmier- und Eingabesprachen [Bro07]. Verschiedene Projekte
beschäftigen sich daher mit unterschiedlichen Möglichkeiten, der Maschine Anweisungen
zu geben. Neben reinen textuellen Eingaben geht der Trend hin zu verbalen Anweisungen [TCS93]. Dabei werden jedoch keine komplexen Abläufe mehr beschrieben, sondern
einfache Aufgaben erteilt. Um aus diesen Anweisungen Prozesse zu abstrahieren, ist es
notwendig, den Roboter trainierbar zu machen. Erste Ansätze hierzu wurden etwa im Morpha Projekt [DZER02] als auch durch ProVar [VdLWS+ 99] behandelt. Diese Arbeiten
könnten vor allem dann interessant sein, wenn auch direkte Interaktion zwischen Mensch
und Roboter notwendig wird. Aus Sicht der Assistenz ist zwar immer die indirekte Anpassung wünschenswerter, aber aus Sicht des Nutzers/Werkers steigt das gefühlte Vertrauen
durch direkte Interaktionsmöglichkeiten.

4

Zusammenfassung

Assistenzsysteme begegnen uns heute in den verschiedensten Lebenssitutationen. Leider
ist nur ein geringer Teil dieser Systeme tatsächlich in dem Sinne assistiv, dass sie uns
flexibel unterstützen. In den meisten Fällen muss der Nutzer seine Handlungsmuster den
7 http://www.vision.fraunhofer.de/de/projekte/562.html
8 http://www.fp7rosetta.org/
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Vorgaben des Assistenzsystems zumindest teilweise anpassen, um einen Nutzen aus dem
System ziehen zu können. Im Bereich des Ambient Assisted Living existieren bereits einige Ansätze, die versuchen, diese rigide Kopplung aufzuheben. Im Bereich der industriellen
Anwendungen existieren bisher praktisch keine Arbeiten mit diesem Ziel.
Gerade vor dem Hintergrund einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit und gleichzeitiger Steigerung der Produktivität durch Teilautomatisierung ist die Entwicklung assistiver
Systeme in der industriellen Produktionskette aber interessant und notwendig. In diesem
Bereich existieren besondere Herausforderungen, die sich in (relativ) präzise beschreibbaren Handlungsstrukturen aber stark unterspezifizierten Assistenzaktionen niederschlagen. Sowohl systematische Modellierung als auch Entwurf sind bisher noch ungenügend
erforscht. Eine mittelfristige Umsetzbarkeit der Systeme scheint aber unter Einbindung
interdisziplinäre Experten und der Vorarbeiten aus dem privaten Bereich möglich.
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und José Bravo, Hrsg., 3rd Symposium of Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence 2008, Jgg. 51 of Advances in Soft Computing, Seiten 86–94. Springer Berlin
/ Heidelberg, 2009. 10.1007/978-3-540-85867-6 10.

592

592

[CDCT+ 01]

R. Cowie, E. Douglas-Cowie, N. Tsapatsoulis, G. Votsis, S. Kollias, W. Fellenz und
J.G. Taylor. Emotion recognition in human-computer interaction. Signal Processing
Magazine, IEEE, 18(1):32 –80, jan 2001.

[Cha06]

R.A. Chadwick. Operating multiple semi-autonomous robots: Monitoring, responding, detecting. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Jgg. 50, Seiten 329–333. SAGE Publications, 2006.

[DG04]

K. Delac und M. Grgic. A survey of biometric recognition methods. In Electronics in
Marine, 2004. Proceedings Elmar 2004. 46th International Symposium, Seiten 184
–193, june 2004.

[DZER02]
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Abstract: This paper describes a first version of a simulation model of the
electrical energy system for the German federal state Bavaria in order to analyse its
energy balance during the nuclear phaseout and the increase of renewable energy
sources as well as energy storage capacities. According to current plans, in ten
years 50 percent of the Bavarian electric power consumption should be covered by
renewable energy sources like water, wind, photovoltaics, biomass (including
biogas) and geothermal energy. In addition, the number of gas power plants and
pumped-storage hydroelectric plants should be enlarged while the demand for
energy should be kept on a constant level. We present a hybrid simulation model
using the system dynamics paradigm for modeling energy flows and using
discrete-event simulation for the change of conditions (e.g., load and generation) as
well as control decisions. The generation system is guided by the electric power
demand and is divided into the non-fluctuating conventional power plants like
nuclear, gas, oil, coal, biomass and geothermal energy power plants and volatile
power plants like wind and photovoltaic parks. We present first results for two
relevant scenarios. According to its modular architecture, the simulation model can
be extended in order to include more relevant system aspects.

1 Introduction
The decision of the German government phasing out nuclear energy provides a
significant challenge for the energy system of the German federal state Bavaria since at
present nearly 60 percent of the Bavarian power generation is provided by nuclear power
plants. Therefore the planned shift of the energy system is connected with opportunities
and risks. In May 2011 the Bavarian government passed the energy concept “Energie
innovativ” [Bay11] explaining the strategy for the conversion of the power supply in the
next ten years. As one element, the expansion of renewable energy sources should take
place significantly faster than planned earlier: 50 percent of the Bavarian electric power
demand should be covered by renewable energy sources. Moreover, the loss of nuclear
power should be compensated by building more gas power plants with a total generation
power of up to 4 GW. Additionally, existing storage capacities of pumped-storage

597

597

hydroelectric plants of currently about 3.35 GWh should be extended up to 13 GWh,
approximately.
In order to support the various stakeholders during that conversion, a research project
has been launched to develop a combined simulation and optimization model 1 in order to
perform an energy system analysis. The goal of this model is to represent the most
relevant parts of this complex system in order to come closer to its understanding, to
provide a tool for the investigation of various scenarios, to find risks and miscalculations
and finally to support the conversion into a sustainable future system. The simulation
model must capture the fluctuations of renewable energy sources, the priority over fossil
power plants (according to law in Germany) and the effects of the merit order (leading to
a priority between fossil power plants). Furthermore, the model must represent typical
load demand variations and it needs to capture the interaction with energy storages.
In this paper we present a first version of a hybrid simulation model to investigate the
energy system of a state like Bavaria. Through the configuration of the model we have
the possibility to apply our model to another region on the scale of a federal state or even
whole Germany. For this purpose, basic components of energy systems are provided.
The basic components describe centralized conventional power plants with a certain
capacity and fuel, decentralized solar modules together with a stochastic model of
fluctuating solar insolation and decentralized wind power stations together with a
stochastic model of fluctuating wind speeds. One more basic component represents a
stochastic model of the aggregate electricity demand of Bavarian industry companies
and households. Moreover, we consider pumped-storage hydroelectric stations, which
already play an important role in the Bavarian energy system as energy storages. The
basic components are then combined in order to form the energy system of Bavaria.
With our first modeling approach we are able to validate the decision of the Bavarian
state government to enlarge the percentage of renewable energy sources on the energy
production from 23 percent in 2009 to 50 percent in 2022. As a first scenario we
investigate the enlargement of renewable energy sources, gas power plants and pumpedstorage hydroelectric stations as it was published in [Bay11]. In a second scenario we
analyze the effect without the extension of pumped-storage hydroelectric plants on the
annual energy balance.
A main contribution of the paper is a first modeling approach for components of the
energy system on the scale of a state of Germany. A second contribution is a simulation
model for interactions between fluctuating generation, volatile demand and energy
storages on this scale.
The rest of this paper is organized as follows. In Chapter 2 related work is discussed,
Chapter 3 shows the simulation model and explains the basic components, Chapter 4
defines different scenarios with respect to different extension plans of pumped-storage
1

The research project is funded by a consortium of the Bavarian government and various companies from the
energy sector and is coordinated by Bayern Innovativ (www.bayern-innovativ.de) and its Cluster Energy
Technology. The optimization model is developed by the Chair for Economics, Discrete Optimization,
Mathematics (EDOM) at FAU.
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hydroelectric plants. Chapter 5 presents the results of eletric energy im- and exports of
Bavaria for the described scenarios. Chapter 6 concludes the paper.

2 Related Work
The detailed simulation of the fluctuating energy production and the interaction with
storages is a current subject of research (see [BM10]). However, at present it is only
available on a smaller scale and not for a region on the scale of a state of Germany.
Established forecasts for the development of the German energy system, such as
[SLL10], generate scenarios for the future energy system under socio-economic
conditions. A consideration of the emerging dynamic growth of renewable energies is
usually not taken into account. Furthermore no methodological background for the
calculation of these forecasts is given. In [NPS10] a coupled model consisting of an
optimization model REMix for modeling the European – North African energy network
and a simulation model SimEE for modeling the dynamics of energy producers,
consumers and storages in a minute-by-minute resolution is given. The World Energy
Model [IEA11] is a complex simulation model for worldwide energy forecasts, whereas
[BBF11] considers a similar model to determine the economic and environmental
consequences of the nuclear phaseout. However, the modeling of all relevant mechanism
for balancing the differences of fluctuating energy production, volatile demand and
different energy storages is not examined sufficiently.
A hybrid simulation model for photovoltaic generators and storage units is presented in
[MZC09]. They apply the simulation software AnyLogic and use both SD and agentbased modeling. Their solar insolation model is the basis for our model. [DB09]
describes an object-oriented model of a microgrid with a stochastic wind model and a
centralized control which is implemented in AnyLogic. The stochastic wind model is
refined in [KLV11] and would be an interesting extension for a new version of our
model. In [BG12] a hybrid simulation model is presented for the analysis of a grid of
domestic homes equipped with different energy options such as solar panels, micro
combined heat and power systems, batteries as well as energy carriers based on
hydrogen. The simulation model presented in this paper follows a similar line but has
been adapted in order to represent the dynamics of the energy system of a whole state.

3 Simulation Model
In this chapter we describe the simulation model. First we give a general overview of the
overall simulation model, afterwards we specify the basic components like conventional
power plants, fluctuating producers, demand profiles and storage technologies.
The model is a hybrid simulation model. Discrete event models represent fluctuations
like change of wind speeds and of solar insolations. For example, the weather in the
solar insolation model is chosen by a discrete event. Also alternating demand is modeled
by discrete-event models. Continuous processes like energy flows are modeled by linear
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differential equations and are represented by system dynamics (SD) models. We apply
the simulation software AnyLogic [XJ12] which allows to combine discrete-event
models and system dynamics models in one framework. Components are active objects
with internal SD and discrete-event parts and can be dynamically connected at run-time.

3.1 Overall Model
As shown in Figure 1, we consider a region on the scale of a state of Germany, e.g.
Bavaria. On the left hand side the different energy producers are separated in nonfluctuating producers like nuclear energy, coal, gas, oil, geothermal energy, hydraulic
energy, biomass, waste and fluctuating producers like wind energy and photovoltaics (it
should be noted that some producers of the first group also show significant fluctuations
e.g., hydraulic energy, but those fluctuations are currently not represented in the model).
The right hand side represents the demand side with a combined load profile for
households and different branches of industry like heavy industry and small companies.
At the top we see an external electricity net component which allows to import and
export energy, if too little energy and too much energy inside Bavaria is produced,
respectively. At the bottom storage opportunities like pumped-storage hydroelectric
stations are arranged.

Figure 1: Basic concept of the simulation model

Figure 2 illustrates the implementation of the model in AnyLogic. Energy flows are
represented by a system dynamics model. The grid variable should be zero for an
equalized balance of energy in every simulation step (differences are devoted to
numerical errors). The rectangles represent the accumulated supplied and demanded
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energy, respectively. Energy flows in GW are represented by arrows from and to the
grid.
On the non-fluctuating producer side we distinguish between constant producers like
nuclear power plants, hydro-electric power stations, biomass power plants and
geothermal energy stations. The operation of coal, waste and gas power plants is done in
a load-driven manner. The order of operation is geared to the merit order, i.e., coal
before gas and gas before oil. If the current demand can not be covered by the energy
producers within the region, energy will be exported from the energy storages. If the
energy storages are empty or the stored energy is not sufficient to cover the demand,
energy will be imported from the external power grid. Alternatively, energy will be
exported to the external power grid, if the demand falls below the energy production
inside Bavaria and the energy storages have already reached their maximum capacities.

Figure 2: Main view of the simulation model in AnyLogic

The overall model logic can thus be summarized as follows:
From a recorded demand profile a fluctuating load is computed by applying
stochastic impairments on the recorded values.
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Renewable energy sources get highest priority to feed in and thus reduce the load in
the model. Non-fluctuating sources (water, biomass and geothermal) feed constantly
in, whereas fluctuating ones (wind, solar) depend on a wheather model.
The recorded demand profile is used as a load forecast. From this forecast and the
feed-in from the renewables a residual load is computed which is the basis for the
planning of the remaining power plants. The effects of the merit order are taken into
account, leading to precedence order of nuclear, coal, waste, gas and oil. According
to physical reasons we furthermore assume that the nuclear power plants are always
allowed to feed in.
The feed-in from the planned power plants is substracted from the residual load.
Forecast errors and possible under- and overload situations lead to a non-zero
balance. A compensation is first tried by using the pumped-storage hydroelectrical
plants by respecting their power and capacity constraints. If that is not possible, imand exports to and from the environment are used in a second step to get a zero
balance.
Please note that this is an abstraction of the behavior of the actual electrical energy
system in which the merit order is performed on the German and even European scale
and not just for a federal state. By considering im- and exports also as part of the merit
order this will be taken into account in the future. At the moment the model allows to
investigate how much the state is dependent on the environment. Resulting im- and
exports are indicators of this.

3.2 Non-fluctuating Sources
The model for non-fluctuating power plants is constructed as follows. Figure 3 shows the
typical structure of a conventional power-plant model.

Figure 3: Model for a power plant

A non-fluctuating power plant delivers a constant power (electricity_exp) in GW or can
switch on or off as needed (to simplify matters no physical contraints for switching on
and off are considered). Because of the nuclear phaseout and the enlargement of gas or
biomass power plants the available power can change every year (event_year). A
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specific plan for extension or reduction of the power of a specific power plant is
modeled according to [Bay11] and explained in more detail in Section 4. In future work,
we intend to model the load gradients, minimum downtimes and minimum operation
times of conventional power plants.

3.3 Fluctuating Sources
We consider two different fluctuating sources in the model – solar and wind energy. For
the solar module model, a solar insolation model is implemented according to [MZC09].
At the moment we distinguish between months and four days with different solar
insolation values in quarter-hourly resolution. An overview of the implemented solar
insolation model is shown in Figure 4. Moreover, Figure 4 depicts an example for
discrete-event simulation. One of the four different weather profile days (sunny day,
cloudy day, etc.) is chosen by a discrete event every 24 hours.

Figure 4: Solar insolation model

To simplify matters every photovoltaic power system is irradiated with the same solar
insolation. The annually changing size of installed photovoltaic capacity is defined by a
table function and is related to [Bay11].
For the wind farm model, a wind speed model is required. This model is quite similar to
the solar insolation model according to [MZC09]. In contrast to the implemented solar
insolation model, mentioned above, we use time series for wind speeds from a weather
station in Bavaria near Munich (c.f. [Wun12]). All in all we consider four years of wind
speeds in five-minute resolution separated into annual quarters and superimposed with a
normal distribution to obtain different time series for wind speeds (see Figure 5). Finally
the wind speed is transformed to a hub height of 80 meters.
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To simplify matters again, every wind power station is operated with the same wind
speed. At the moment we distinguish between two different wind power stations in the
wind model. The already installed power stations have a maximum performance of

Figure 5: Wind speed model

1 MW, whereas new wind power plants have a maximum performance of 2 MW. The
annually changing size of installed wind power plants is defined by table functions and
related to [Bay11]. A typical power curve as a function of the wind speed is shown in
Figure 6.

Figure 6: Power curve of a 1 MW - wind power plant
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3.4 Demand Model
The demand model consists of an aggregate load profile according to [Alt12]. The load
profile is differentiated by 50 percent housholds, 10 percent small companies and 40
percent heavy industries. The aggregated load profile is normalized to an overall energy
consumption of 85500 GWh per year (c.f. [Bay11]) and superimposed with a normal
distribution. Moreover we distinguish between different seasons and different days of the
week. The different load profiles are implemented in a resolution of fifteen minutes.
Figure 7 shows the fundamental setup of the demand model. The typical days (workday,
Saturday, Sunday) are implemented as table functions and chosen by a discrete event
(next_month).

Figure 7: Demand model

In order to obtain a demand forecast, we use the same load profile without overlaying the
current value with a stochastic function (see Figure 8). On the basis of this demand
forecast profile we control the coal, waste, gas and oil power plants, i.e., we implicitly
assume a perfect weather forecast.
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Figure 8: Aggregate load profile of four days with stochastic superimposition (top) and without
stochastic superimposition (bottom) [x-axis: time in hours; y-axis: power in GW]

3.5 Storage components
As one energy storage component a pumped-storage hydropower plant model is
implemented. The degrees of efficiency, maximum storage capacities and maximum
power are considered. Figure 9 depicts the system dynamics model of a pumped-storage
hydropower plant. The rectangles correspond to stocks for the current fill level (energy),
imported (agg_imp) and exported (agg_exp) energy. Arrows represent energy flows
influenced by different parameters like efficiency or capacity.

Figure 9: Model of a pumped-storage hydropower plant
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4 Scenarios
In this section we describe one fundamental scenario which is inspired by the Bavarian
energy concept [Bay11]. In this scenario the electricity demand should be covered by
power plants within Bavaria as long as possible. The whole German electricity market is
not yet taken into account, whereas we consider already the use of conventional power
plants with regard to the merit order (precedence order of nuclear, coal, waste, gas and
oil). Moreover, we turn our attention to one sub-scenario with respect to a different
extension plan of pumped-storage hydroelectric plants.
4.1 A Scenario with Energy Storages
As mentionend above the plans are to enlarge renewable energy sources faster than
previously thought. In 2021 50 percent of the Bavarian demand for electricity should be
covered by regenerative energy sources. On the basis of [Bay11] Table 1 shows the
status quo and the target state of the Bavarian energy mix in 2021. We have to keep in
mind that the last nuclear energy power plants in Bavaria (Gundremmingen C and Isar 2)
will be decommissioned by the end of 2021 and 2022, respectively. Moreover there is no
indication of the development of coal, oil and waste consumption in the energy concept.
Therefore, these fuels are assumed to stay constant.
Table 1: Extension plans
Status quo (2009)

Target state (2021)

Production in GWh

Production in GWh

51.971

ca. 22.600

Coal

4.434

ca. 4.800

Gas

9.325

ca. 23.900

Oil

2.145

ca. 2.140

Waste

528

ca. 540

Wind power

557

ca. 8.500

Photovoltaic

2.555

ca. 10.150

Biomass

5.881

8.000

12.500

14.500

Geothermic

n/a

2.400

Others

921

n/a

Nuclear energy

Hydropower

For our simulation model we linearly interpolate the extension plans for wind power,
photovoltaics, biomass, hydropower and geothermal energy. After reaching the target
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state, the annual production of each source is assumed to stay constant. For example
Figure 10 shows the extension plan of biomass energy in GW. Furthermore, we take five
new gas power plants with a particular power of 800 MW into account (although it is
subject of a debate whether such power plants can indeed be realized). The first one will
be built in 2016 and the last one in 2023.

Figure 10: Linear interpolation of the expansion path of biomass in GW

The annual Bavarian demand for electric energy is assumed to be constant on a level of
85500 GWh per year. In [Bay11] it is also mentioned that the capacity of pumpedstorage hydroelectric plants will be expanded from approximately 3.35 GWh in 2009 to
13 GWh in 2022. This extension should contribute to an agreed Bavarian energy balance
and should guarantee the safety of the energy supply in Bavaria.

4.2 A Scenario without the Extension of Pumped-Storage Hydroelectric Plants
As a second scenario we consider the same scenario without the extension of pumpedstorage hydroelectric plants and assume that the number of pumped-storage
hydroelectric plants is constant over the next ten years. Hence the installed power of
pumped-storage hydroelectric plants remains constant at a level of 3.35 GWh. The
extension plans of renewable energy power plants can be taken from Table 1.

5 Results
This section considers the different scenarios described in section 5 with regard to the
electric energy imports and exports of Bavaria. We investigate the annual energy balance
according to the different scenarios. The simulated time begins on 01.01.2009 and ends
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on 31.12.2030. The simulation needs just a few minutes on a normal PC for one single
run. The results appear representative according to our experience with the model,
nevertheless independent replications and confindence intervals will be used in the
future.
Figure 11 shows the annual electric energy im- and exports of Bavaria between the years
2016 and 2030. As we can see, a nearly balanced energy balance would be achieved, if
the scenario described in subsection 5.1 would put into practice. It only remains a gap
between 300 and 400 GWh of electric energy which has to be imported from the external
electricity net.

Figure 11: Simulation of the scenario with energy storages

It should be noted that those im- and exports are mainly related to peak load effects. The
remaining gap between the yearly demand of 85500 GWh and the planned production is
filled by an extended operation of conventional power plants.
The simulation of the annual electric energy im- and exports of the scenario described in
subsection 5.2 is illustrated in Figure 12. As we can see the annual energy balance is
quite similar to the previously described scenario. The annual im- and exports are higher,
but the difference between eletric energy im- and exports are quite similar after 2023. As
in the previous scenario, the other gap is filled by extended conventional production.

Figure 12: Simulation of the scenario without the extension of pumped-storage hydroelectric
plants
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6 Conclusions and Future Work
In this paper we presented a first version of a simulation model for analyzing the energy
system on a scale of a federal state of Germany. We have described the different models
for conventional power plants, fluctuating producers, volatile demands and energy
storages and have given an overview of the interaction between the different
components. Moreover, we have defined two main scenarios guided by the Bavarian
energy concept to investigate the gap between annual im- and exports from the external
electric energy net according to different extension plans of pumped-storage
hydroelectric plants.
With the presented model it is possible to study different scenarios on a larger scale.
Furthermore, it can be examined whether the extension of pumped-storage hydroelectric
plants can help to ensure the safety of supply within an energy system with a high ratio
of renewable energy sources.
We are planning to refine the simulation model in various directions. A coupling with a
micro simulation model for photovoltaic and wind energy with a higher regional
resolution is conceivable. As mentioned above, a more realistic model for conventional
power plants is in progress. Moreover, we want to implement more load courses for
different power plants and an electric energy net structure between the different
administrative regions of Bavaria as well as the net transfer capacities to neighbouring
states and countries in order to respect transmission constraints and losses. This will
allow a better modeling of the interaction with the environment via im- and exports. We
also want to take into account a better model of the energy market. Furthermore we want
to investigate different storage technologies such as decentralized batteries or the
methanisation of electric energy.
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Abstract: Die durch die Veränderungen in der Hochschullandschaft notwendig
gewordenen Effizienzbestrebungen der universitären Verwaltung, führen auch zur
Prozessreorganisation und Automatisierung des Drittmittelverwaltungsprozesses.
Im Rahmen des Einsatzes von Records Management an Hochschulen soll die
elektronischen Drittmittelakte etabliert werden. Hierbei gilt es den papierbasierten
Prozess der Aktenführung für den speziellen Fall der Drittmittelverwaltung in eine
entsprechend strukturierte, elektronische Form zu überführen, ohne die durch
Gesetzgebung und organisatorische Vorschriften geregelten Anforderungen zu
verletzen. In diesem Beitrag werden vier Fallstudien mit dem Ziel der
ordnungsgemäßen Referenzmodellierung für den Prozess der elektronischen
Drittmittelakte beschrieben sowie das daraus resultierende, validierte
Referenzmodell vorgestellt. Der Prozess der Drittmittelverwaltung variiert stark in
Bezug auf Geldgeber und hochschulspezifische, organisatorische Gegebenheiten.
Ein Referenzmodell ist durch den Wiederverwendungscharakter, insbesondere für
die stärker regulierten Verwaltungsprozesse und vor allem für die elektronische
Drittmittelverwaltung von Vorteil, da die anzuwendenden Regularien
hochschulübergreifend vergleichbar oder identisch sind. Daher bietet das
vorgestellte Referenzmodell bei der Implementierung der elektronischen
Drittmittelakte trotz möglicher, zusätzlich notwendiger Anpassungen eine gute
Basis.

1 Herausforderungen der elektronischen Drittmittelverwaltung
Mit der fortschreitenden Umsetzung des Bologna-Prozesses in Verbindung mit der
Konsolidierung und Standardisierung der europäischen Hochschullandschaft, sind
deutsche Hochschulen zunehmend dem Druck der strategischen Prozessreorganisation
und -optimierung ausgesetzt. Für eine durchgängige Prozessbearbeitung im universitären
Rechnungswesen, der Studierenden- und Lehrverwaltung sowie für die Bereitstellung
IT-basierter Services für Studierende spielt der Einsatz integrierter Informationssysteme
eine bedeutende Rolle [Han01], [LUB11]. Insbesondere die stark gesetzlich regulierten
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Verwaltungsprozesse des universitären Rechnungswesens stehen im Hinblick auf ihre
Effizienzsteigerung durch Reorganisation und Automatisierung auf dem Prüfstand. Die
Einwerbung sowie fall- und sachgerechte Administration von Drittmitteln ist dabei ein
Prozess von hoher strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung [Kai04]. Drittmittel sind
u.a. Mittel zur Förderung von Forschung und Entwicklung, die zusätzlich zur regulären
Grundausstattung von öffentlichen oder privaten Stellen eingeworben werden [St09].
Die eingeschränkte Finanzierung durch Bund und Länder deckt nicht den durch
zunehmenden Wettbewerbsdruck entstehenden Mittelbedarf für Lehre, Forschung und
deren Administration, sodass die Generierung von Drittmitteln unerlässlich wird
[EKB11]. Im Jahre 2009 nahmen die öffentlichen und privaten Hochschulen 5,3
Milliarden Euro und damit über 10 % mehr als im Vorjahr an Drittmitteln ein, wobei die
Drittmitteleinnahmen deutscher Hochschulen in der letzten Dekade insgesamt eine
kontinuierliche Steigerung erfahren haben [St09]. Obwohl die Höhe der Einnahmen
zwischen den Einrichtungen und insbesondere den fachlichen Disziplinen stark variiert,
gelten die Drittmitteleinnahmen zunehmend als Leistungsindikator für die Forschung
und sind in hohem Maße relevant für die Reputation der jeweiligen Hochschule [Kai04],
[JWF07]. Die Verwaltung von Drittmitteln in zentralen Hochschuleinrichtungen und die
dezentrale Verwaltung in Forschungsinstituten stellt die Administration vor
prozessseitige Herausforderungen, die vor allem in den strikten Anforderungen an die
Mittelverwendung begründet sind. Heterogene Regularien bezüglich Mittelbeantragung,
-abruf, einzuhaltenden Fristen, zu erbringenden Leistungsnachweisen und
Dokumentation erhöhen die Komplexität des Prozesses, insbesondere bei steigender
Zahl von Geldgebern mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen [EKB11].
Der organisatorische Ansatz für die elektronische Ablage, Verwendung, revisionssichere
Archivierung und die Sicherstellung der Vorgangstransparenz für statische Dokumente
ist Records Management [RNB12], [RW12], das mit entsprechenden IT-Systemen
unterstützt wird. Die in der universitären Verwaltung von Drittmitteln anfallende
Dokumentation wird im Rahmen der Aktenführung gesammelt und muss
verwaltungsrechtlichen Anforderungen genügen. Die elektronische Akte bildet dabei die
Struktur einer Papierakte innerhalb des Records Management Systems nach und
visualisiert diese in einer für die aktenführende Instanz adäquaten Art und Weise
[RW12]. Als Bestandteil der Einführung von Records Management an Hochschulen
muss der Prozess der Drittmittelaktenführung von der papierbasierten auf die
elektronische Form überführt werden. Dabei ist die Erstellung eines Referenzmodells für
die Drittmittelaktenverwaltung an deutschen Hochschulen die Voraussetzung für eine
spätere Implementierung in einer Standardsoftware. Hierzu müssen im Allgemeinen die
prozessbeteiligten Stellen, relevante Dokumente und deren Metadatenstruktur sowie die
Phasen der Drittmittelaktenführung von Anlage bis zur Löschung nach Ablauf der
Archivierungsfrist, identifiziert werden.
Das Ziel des vorliegenden Beitrages ist die Identifikation genereller Anforderungen an
die systemseitige Umsetzung einer elektronischen Drittmittelakte im Rahmen des
Records Management an deutschen Hochschulen sowie die Erstellung eines
Referenzmodells für den Prozess der Drittmittelaktenverwaltung sowie die notwendige
Dokumentenstruktur. Daraus resultieren folgende wesentliche Forschungsfragen:
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a) Wie ist der Prozess der Drittmittelverwaltung strukturiert?
b) Welche Prozessbeteiligten und Dokumententypen sollten integriert werden?
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2 werden rechtliche und
organisatorische Anforderungen an den Drittmittelverwaltungsprozess definiert. In
Abschnitt 3 wird die Forschungsmethodik zu Referenzmodellierung vorgestellt und das
zur Datenerhebung verwendete Vorgehen im Rahmen einer Fallstudienforschung
präsentiert. Die Ergebnisse der Referenzmodellierung, basierend auf vier Fallstudien,
werden in Abschnitt 4 vorgestellt. In Abschnitt 5 werden das Vorgehen sowie die
Ergebnisse diskutiert und Limitationen aufgezeigt. Der Beitrag schließt mit einer
Zusammenfassung und einem Ausblick.

2 Forschungsdesign
Referenzmodelle zeichnen sich durch ihre Allgemeingültigkeit, Anpassbarkeit und
Anwendbarkeit aus [Har94]. Sie haben einen Vorlage- oder Empfehlungscharakter, da
im Zuge eines Konstruktionsprozesses auf diese zurückgegriffen werden kann und der
Gültigkeitsbereich eines Referenzmodells implizit im Ergebnismodell enthalten ist
[Bro03].
Daher ist ein für eine Klasse von Unternehmen entwickeltes Referenzmodell bei der
Anwendung generell ohne Einschränkung in Raum und Zeit für diese Klasse von
Unternehmen gültig und lässt sich auf die individuellen Spezifika anpassen [FL04].
Referenzmodelle begünstigen die Ausschöpfung von Synergien und verringern
Redundanzen in Prozessen [ADN05]. In administrativen Prozessen der Hochschulen,
wie auch in Verwaltungsprozessen im Allgemeinen, lässt sich ein hohes Maß an
Synergien erwarten, da eine stärkere gesetzliche Regulierung als in privaten
Unternehmen vorliegt. In der Abbildung 1wird ein Überblick über das angewendete
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Abbildung 1: Forschungsdesign
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Forschungsdesign mit dem Ziel der Referenzmodellierung für den Prozess der
elektronischen Drittmittelakte an Hochschulen dargestellt. Eine ausführliche
Literaturrecherche hierfür diente als Grundlage für die Erschließung der in der
wissenschaftlichen und praktischen Literatur sowie in etablierten Standards des
Dokumentenmanagements enthaltenen Anforderungen.
Zur Generierung der Datenbasis für die Referenzmodellierung wurde die Methodik der
Fallstudienforschung gewählt. In Anlehnung an [Yin09] und [Eis89] wurden die vier
Fälle ausgewählt, analysiert und einzeln sowie in Bezug zueinander ausgewertet. Alle als
Fall definierten Hochschulen stammen aus einem deutschen Bundesland und sind für
dieses Bundesland repräsentativ. Im April 2010 wurde ein Kick-off-Workshop zur
Vorstellung der Zielsetzung und der bisherigen Erkenntnissen zur Umsetzung der
elektronischen Drittmittelakte im Rahmen von Records Management aus der
Literaturrecherche abgehalten. Anschließend fanden im Zeitraum zwischen April und
Juni 2010 sechs fachliche Workshops mit je 10-15 Prozessbeteiligten aus den
Fachabteilungen des universitären Rechnungswesens und der IT statt. Während der
Workshops wurden allgemeine Anforderungen, die sich aus dem Verwaltungsprozess
der elektronischen Drittmittelakte und den gesetzlichen und geldgeberspezifischen
Regularien ergeben, thematisiert. Die fallspezifischen Abweichungen der beteiligten
Hochschulen wurden analysiert und für eine fallspezifische Konfiguration des
Referenzmodells vorgemerkt. In Abbildung 2 werden die an den Workshops beteiligten
Hochschulen mit deren relevanten Eckdaten, die Anzahl der beteiligten Fachexperten
pro Fall und deren fachliche Zuordnung sowie der derzeitige Status bei der Erstellung,
Anpassung und Anwendung des auf Basis der Fallstudien erarbeiteten Referenzmodells
dargestellt.
Hochschule
Anzahl Studierende ( Stand WS 2011/2012)
Hochschulspezifika

Fakultäten

B

C

D

~24000

~11000

~15000

9

13

6

6
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78,6

115,9

28
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4

3

5

2

4

3

2
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+
+
+
+

+
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+
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Bereich Finanzen
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Referenzmodell
Projektstatus

A
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Hochschulspezifische Anpassungen
Implementierung
Produktivsetzung

Abbildung 2: Spezifika der Fallstudien und Status der elektronischen Drittmittelakte

3 Referenzmodell für die elektronische Drittmittelakte in deutschen
Hochschulen
Die Drittmittelakte unterliegt dem zentralen Prinzip der Aktenmäßigkeit nach dem der
„Stand einer Sache jederzeit vollständig aus der Akte erkennbar sein muss“ [BMI05].
Die Transparenz über Erstellungszeitpunkt, Urheberschaft und Gang des
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Verwaltungsaktes sind zentrale Anforderungen der Nachvollziehbarkeit und
Revisionssicherheit, die für die Überführung der Drittmittelakte in die elektronische
Form ebenfalls relevant sind. Die auf dem Handelsgesetzbuch (insb. § 239 HGB
Führung der Handelsbücher, § 257 HGB Aufbewahrung von Unterlagen.
Aufbewahrungsfristen) und der Abgabenordnung (§146 AO Ordnungsvorschriften für
die Buchführung und für Aufzeichnungen, § 147 AO Ordnungsvorschriften für die
Aufbewahrung von Unterlagen) basierenden Grundsätze ordnungsmäßiger DVgestützter Buchführungssysteme1 (GoBS) sowie die Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen2 (GDPDU) greifen vollständig auf den strukturierten
Prozess der Drittmittelaktenverwaltung. Dabei betreffen die Regelungen sowohl die
Anlage als auch die Bearbeitung und Archivierung von Drittmittelakten. Im Rahmen von
IT-Compliance erfordert die revisionssichere elektronische Archivierung den Einbezug
vordefinierter Fristen im Sinne einer elektronischen Langzeitarchivierung [Kam06],
[Gug10]. Die elektronische Drittmittelakte bedarf eines Archivierungsfensters bis zu 10
Jahren und mehr.
Der Paragraph § 3 a VwVfG ermöglicht grundsätzlich die Nutzung elektronischer Akten,
stellt dabei aber die Notwendigkeit einer elektronischen Signatur für die
Vorgangsbearbeitung fest. Für die öffentliche Verwaltung hat sich im deutschsprachigen
Raum das DOMEA-Konzept für Dokumentenmanagement und elektronische
Archivierung etabliert [BMI05], [KW12]. Mit dem Ziel der Einführung der
elektronischen Akte in der öffentlichen Verwaltung eignet sich DOMEA als Grundlage
für den Entwurf eines Prozesses für die elektronische Drittmittelakte, obwohl dieses
Konzept trotz einer breiten Funktionsbeschreibung für die elektronische Aktenführung
keine vollständige Verbreitung gefunden hat und überarbeitet wird.
In den durchgeführten Workshops wurde zunächst die Ist-Situation der beteiligten
Hochschulen aufgenommen. Hierbei wurde in erster Linie die Aufnahme der
Drittmittelprozesse und deren anschließende Analyse im Hinblick auf die Einführung der
elektronischen Drittmittelakte durchgeführt. Das Ziel der Analyse war es, die
bestehenden Prozessen in Bezug auf mögliche Drittmittelprozessbeteiligte, die
Drittmittelgeber sowie die Dokumenttypen, die den Bestand der Akte bilden und nach
Projektabschluss
einer
Archivierung
unterliegen,
zu
identifizieren.
Prozessuntersuchungen haben gezeigt welche Hochschuleinrichtungen in die
Drittmittelprozesse involviert sind. In Abbildung 3 werden die im Prozess der
elektronischen Drittmittelakte organisatorisch beteiligten Stellen dargestellt. Bei den
meisten Drittmittelprojekten wird die Einwerbung in der Forschungseinrichtung
(Institut) durch den/die Wissenschaftler/in initiiert. Aufgrund dessen, dass die meisten
Hochschulen ihre Prozesse zentral gestalten, spielen die zentralen Einrichtungen wie die
Drittmittelverwaltung eine entscheidende Rolle. Diese sind für die Führung der Akte in
Papierform zuständig und übernehmen weitgehend die Koordination der Projekte, indem
sie sowohl für die Antragsteller als auch für die Geldgeber zentraler Ansprechpartner
sind. Die wichtigsten Geldgeber sind bspw. die Geldgeber Deutsche
1

GoBS:http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_82/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__IV/BM
F__Schreiben/015,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
2
GDPDU:http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_314/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeff
entlichungen__zu__Steuerarten/Abgabenordnung/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Forschungsgemeinschaft (DFG), Bundesministerium für Bildung und Forschung
(Bund/BMBF), Europäische Union (EU), Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE), Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) und Stiftungen.
Die Prozessaufnahme hat ergeben, dass die Vorgehensweise je nach Drittmittelgeldgeber
Unterschiede aufweist und zwar sowohl in Bezug auf die Beteiligten als auch auf die
möglichen Dokumenttypen. Außerdem haben sich hochschulspezifische Unterschiede in
den Prozessen gezeigt, die aber erst nach der Umsetzung des Referenzmodells in der
Workshop-Phase zur Ermittlung von Referenzmodellabweichungen näher betrachtet
wurden. Im Folgenden (Abbildung 3) wird der Prozess der Drittmittelverwaltung am
Beispiel eines Projektes der Sonderforschungsbereiche (SFBs) der DFG beschrieben. Bei
den SFBs handelt es sich um langfristig angelegte Hochschulforschungseinrichtungen
zwecks einer fächer- (SFB klassisch) oder hochschulübergreifenden (SFB/Transregio)
Zusammenarbeit im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprogramms3. Der
Prozess beginnt mit dem Antrag des Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin (auch
Institutsübergreifend möglich) und enthält in der Regel ein konzeptionelles Dokument
über das Forschungsvorhaben und eine Aufstellung der voraussichtlichen Kosten in
Form eines Finanzierungsplans. Der Antrag wird an die Fakultät und danach an die
Drittmittelverwaltung zur Prüfung weitergeleitet und soll anschließend, sofern keine
Einwände bestehen, von der Hochschulleitung (bspw. VPF: Vizepräsident/in für
Forschung und/oder HVP: Hauptberuflicher Vizepräsident/in) unterzeichnet werden. Das
gegengezeichnete Dokument geht zunächst zur Ablage an die Antragsteller und
Drittmittelverwaltung zurück und wird dann von der Drittmittelverwaltung an den
Geldgeber DFG weitergeleitet. Hierbei müssen keine besonderen Fristen eingehalten
werden. Zweimal jährlich entscheidet der Senatsausschuss der DFG nach vorheriger
Begutachtung vor Ort bei dem Antragsteller über die Bewilligung des Projektes. Die
Drittmittelverwaltung erhält den Bewilligungsbescheid und leitet diesen an die
Antragsteller weiter. Je nach Hochschule kann der Bewilligungsbescheid auch direkt bei
der Forschungseinrichtung eingehen und wird dann an die Drittmittelverwaltung
weitergeleitet. In ca. 80% der Fälle kommt es dazu, dass das Drittmittelprojekt vom
Geldgeber abgelehnt wird. In einem solchen Fall endet der Prozess mit dem
Ablehnungsschreiben der DFG, das samt anderen bisher verfügbaren Unterlagen
archiviert werden soll. Der Fall, dass die Bewilligung durch die Hochschule abgelehnt
wird, ist zwar möglich, tritt aber im Normalfall nicht auf.
Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides wird von den Antragstellern die
Drittmittelanzeige auf Basis von den in der Hochschule bereits vorhandenen
Formblättern vorbereitet und an die Drittmittelverwaltung weitergeleitet. Dabei werden
u.a. die in dem Bescheid bewilligten Mittel nach Jahren getrennt aufgeführt,
erforderliche Angaben zum Projekt und zu den Verantwortlichen zwecks
Drittmittelkontoeröffnung gemacht sowie Mitverantwortliche genannt, die eine Befugnis
für Personaleinstellung und Bestellungen erhalten [Egg10].

3

http://www.dfg.de/foerderung/programme/koordinierte_programme/sfb/index.html

618

618

Abbildung 3: Referenzprozess am Beispiel des Drittmittelgebers DFG
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Der Empfang der Drittmittelanzeige in der Drittmittelverwaltung führt dazu, dass
zunächst die projektbezogenen Kontierungsobjekte im ERP-System erstellt werden und
eine Akte samt aller bisher im Umlauf befindlicher Dokumente, die das
Forschungsprojekt betreffen, angelegt wird. Gleichzeitig werden andere
Organisationseinheiten (bspw. die Personalabteilung zwecks Stellenvermerke für das
wissenschaftliche Personal) der Hochschule über das zustande gekommene und
angelegte Drittmittelprojekt informiert. Zusätzlich können je nach Projekt und Geldgeber
der Forschungseinrichtung Mittel zur eigenen Bewirtschaftung aus dem Landeshaushalt
übertragen werden. Um die bewilligten Mittel verfügbar zu machen, müssen in
regelmäßigen Abständen Mittelanforderungen seitens der Projektverantwortlichen
gestellt werden. Die Häufigkeit der Erstellung von Mittelanforderungen hängt mit den
Bewilligungsbestimmungen zusammen und kann bspw. jedes Quartal erfolgen. Daher ist
es sinnvoll bis zum Ende der Projektlaufzeit die Wiedervorlagetermine zu setzen. Die
Mittelanforderungen werden von der Drittmittelverwaltung geprüft und mitgezeichnet
sowie zum Signieren an die Hochschulleitung und anschließend an die DFG
weitergeleitet. Die Finanzbuchhaltung (FiBu) erstellt eine entsprechende
Debitorenrechnung und kann im folgenden Prozessschritt neben der
Drittmittelverwaltung und der Forschungseinrichtung für Überwachung der
Geldeingänge gemäß der Mittelzuteilung von der DFG zuständig sein. Erst wenn der
Zahlungseingang erfolgt ist, kann mit der Bewirtschaftung des Vorhabens begonnen
werden. Die Durchführung und Verwaltung der Beschaffung übernimmt jeweils die
zuständige Hochschulorganisationseinheit. So liegt die Verantwortung für die
Materialbeschaffung im Einkauf während die Personalabteilung für die
Personalverwaltung zuständig ist. In der bis zu zwölf Jahren andauernden SFBProjektlaufzeit, werden, ähnlich wie bei den Mittelanforderungen, in regelmäßigen
Abständen Zwischenverwendungsnachweise für die DFG erstellt. Diese werden von der
Projektleitung angefertigt und als sachlich richtig unterschrieben. Je nach Bereich aus
dem die Projektabrechnung stammt, kann die Prüfung und Signatur der rechnerischen
Richtigkeit bspw. durch die Abteilung Finanzen, Drittmittelverwaltung oder
Reisekostenmanagement erfolgen. Neben den finanziellen Projektabrechnungen werden
auch wissenschaftliche Nachweise in Form von Sachberichten erstellt und der DFG zur
Verfügung gestellt.
In der Projektabschlussphase wird dann seitens der Projektverantwortlichen der
Forschungseinrichtung der Schlussverwendungsnachweis und der wissenschaftliche
Abschlussbericht erstellt und an die Drittmittelverwaltung zur Prüfung und für die
anschließende Korrespondenz mit dem Drittmittelgeber weitergeleitet. Nach der
Rückmeldung des Geldgebers ist das Drittmittelprojekt abgeschlossen und die Akte kann
von der Drittmittelverwaltung zur Archivierung weitergeleitet werden.
Bereits bei der Prozessaufnahme konnten bei allen möglichen Drittmitteprojekten die
gemeinsamen Schritte der Antrags-, Durchführungs- und Abschlussphase ermittelt
werden. Diese sollten der groben Gliederung der Dokumente innerhalb der
elektronischen Akte dienen. Für das Referenzmodell konnten in Bezug auf die
Aktenstruktur folgende Erkenntnisse gewonnen werden (Abbildung 4):
•

Eine Akte soll bestimmte Merkmale enthalten, die das Projekt definieren.
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Abbildung 4: Referenzmodell elektronische Drittmittelakte: Dokumentorientierte Sicht
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Diese werden als Attribute der Akte angeführt. So ist das eindeutige
Kennzeichen, um die Akte im System zu finden, das Aktenkennzeichen. Bei der
Definition des Aktenzeichens kann die Hochschule die einzelnen Positionen des
Hochschulaktenplans sowie bspw. Kontierungsobjekte verwenden. Desweiteren
gehören die Angaben zu Projekt: Bezeichnung, Verantwortlicher und Dauer des
Projektes aber auch die Dauer der Archivierung sowie die Informationen zum
Geldgeber zu den wichtigen Attributen einer Akte.
•

Eine Akte beinhaltet Dokumente, die im Prozess verwendet werden und zwecks
einer besseren Übersicht gruppiert werden können. Es wurde eine Notation in
Bezug auf die mögliche Anzahl der Dokumente innerhalb der entsprechenden
Aktenstruktur vorgenommen. Kontaktdaten, Transaktionen im ERP-System,
URLs zu den wichtigsten hochschulinternen Formblättern und der
geldgeberspezifischen Formularen sowie vertrauliche Dokumente der
Finanzabteilung und der internen Revision stellen prozessübergreifende
Dokumenttypen dar. Der Zugriff auf die letzteren soll bei der Umsetzung der
Akte im System über eine gesonderte Berechtigung geregelt werden.

•

In der Abbildung 5 ist eine allgemeine Aktenstruktur dargestellt, die bei
verschiedenen Geldgebern ähnlich ist, sich dennoch auf das Beispiel der SFBProjekte bezieht. Im Rahmen des Referenzmodells wurden weitere
geldgeberspezifische Aktenstrukturen definiert, die im Rahmen dieses Beitrages
nicht vorgestellt werden. Die Unterscheidung dieser Aktenstrukturen liegt in
den zugehörigen Attributen und ihrer Klassifikation als „Kann-“ und „Muss“Attribute. Weiterhin gibt es Unterschiede in den Dokumenttypen, die im
Rahmen des geldgeberspezifischen Prozesses entstehen. So entfallen bspw. bei
der Aktenstruktur „Spenden“ die Dokumenttypen „Bewilligung“, „Mittelabruf“
und „Verwendungsnachweise“. Dafür werden „Zuwendungsbestätigungen“ für
Geld- und Sachspenden verwendet. Um den Umfang des Referenzmodells
deutlich zu machen werden im folgenden einige Aktenstrukturen je nach
Geldgeber genannt:

•

o

Aktenstrukturen zum Geldgeber DFG: SFB und Graduiertenkolleg (für
diese beiden Projekte wurden Aktenstrukturen für die Teilprojekte
innerhalb der Hochschule und Teilprojekte mit den externen
Kooperationspartnern definiert), Sachbeihilfen, Forschergruppen,
DFG-finanzierter Teil der Großgeräte

o

Aktenstrukturen zu weiteren Geldgebern: BMBF, EU, EFRE, DAAD,
Stiftungsmittel, Aufträge (Projekte mit Industrie), Spenden.

Eine Möglichkeit Akten untereinander zu verknüpfen, vordergründig um den
Zugriff auf die einzelnen Teilprojekte innerhalb der Hauptakte zu ermöglichen,
soll im Rahmen der Umsetzung geprüft werden.
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Abbildung 5: Referenzmodell elektronische Drittmittelakte: (Prozess-)Systemorientierte Sicht.

Abbildung 5 stellt die prozessorientierte Sicht in Bezug auf die spätere Umsetzung im
System dar. Bei der Wahl der geeigneten Software soll darauf geachtet werden, dass eine
Integration mit dem vorhandenen ERP-System möglich ist. Wie die Prozessbeschreibung
(Abbildung 4) zeigt, beginnt der Prozess der Drittmittelbearbeitung noch vor der
Projektgenehmigung durch den Drittmittelgeber und somit vor der Erstellung einer Akte
sowie dem Anlegen des Projekts im ERP-System an. Daher ist es notwendig die bereits
zuvor entstandenen Dokumente im System zu hinterlegen. Es ist ebenso denkbar bereits
zum Zeitpunkt der Erstellung des Antrags die Workflowprozesse im System zu
definieren und so die Schritte vor der Genehmigung und somit vor der elektronischen
Akte zum größten Teil elektronisch abzubilden. Eine Integration zum
Verwaltungssystem des Geldgebers ist aufgrund der Heterogenität der
Systemlandschaften des Geldgebers und der Hochschule zurzeit noch nicht denkbar. Das
Substituieren der bisher in der Hochschule üblichen Umläufe durch die vordefinierten
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Workflows ist dagegen durchaus möglich. Sofern dabei die Dokumente innerhalb der
Hochschule durchgängig elektronisch verarbeitet werden, muss der Einsatz der
elektronischen Signatur gewährleistet werden. Eine Automatisierung der Übertragung
von Dokumenten in die später anzulegende Akte ist wünschenswert. Es muss daher eine
Möglichkeit geprüft werden, dies mit dem gewählten Records Management System
umzusetzen. Im Rahmen der Referenzmodellierung konnte ein grundsätzlicher Aspekt
für die Konfigurierbarkeit festgestellt werden (Abbildung 5). Je nachdem, ob die
Hochschule ein externes oder internes Nummernvergabesystem für Kontierungsobjekte
verwendet, kann aus zwei Varianten ausgewählt werden. Die erste sieht vor, dass zuerst
die Kontierungsobjekte im Rechnungswesen (ERP-System) angelegt werden und
anschließend die Akte erstellt wird. Dies ist die zu empfehlende Variante für die
Hochschulen mit einer internen Nummernvergabe in ihrem ERP-System. Die zweite
Variante sieht zuerst das Anlegen der Akte in einem Records Management System mit
dem anschließenden Erzeugen der Kontierungsobjekte zum Projekt vor. Im Fall einer
externen Nummernvergabe können beide Varianten genutzt werden.

4 Diskussion und Limitationen
Bei der Auswahlentscheidung für ein Records Management System sollte beachtet
werden,
dass
nicht
jede
Software
eine
Workflowbzw.
Vorgangsbearbeitungsunterstützung anbietet. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf
die Auswahl und Anbindung eines geeigneten Archivsystems gelegt werden, das den
Anforderungen an eine revisionssichere Archivierung entspricht und sich in die
Systemlandschaft integrieren lässt. Darüber hinaus soll im Vorfeld der Implementierung
eine Auswahl der geeigneten Hard- und Software für die elektronische Signatur erfolgen.
Die Hochschule sollte eine Entscheidung bezüglich der Altdatenübernahme treffen. Es
können dabei die Akten der laufenden Projekte oder auch die der abgeschlossen Projekte
mit noch laufender Aufbewahrungsfrist in die elektronische Form überführt werden.
Dies erfordert ggf. eine zusätzliche Investition für Records Management Lizenzen,
Scanner und Personal.
Aufgrund der Vielfalt und Heterogenität der Anforderungen verschiedener Geldgeber in
der Drittmittelverwaltung kann das Referenzmodell nicht alle vorstellbaren
Prozessvarianten
abdecken.
Hinzu
kommen
noch
landesspezifische
Drittmittelverwaltungsprozesse.
Das
Referenzmodell
kann
nur
für
die
Drittmittelverwaltung an den deutschen Hochschulen angewendet werden und weist
keine internationale Generalisierbarkeit auf. Die Anwendbarkeit des Referenzmodells
auf Hochschulen anderer Bundesländer muss geprüft werden. Die Anpassbarkeit
bezüglich gesetzlicher Regularien ist jedoch prinzipiell gegeben.
Im Rahmen der Anwendung des vorgeschlagenen Referenzmodells an den vier
Hochschulen konnten in der Erarbeitung der Deltafachkonzepte Abweichungen, sowohl
in Bezug auf die Beteiligten als auch geldgeberspezifische Prozessvarianten der
Drittmittelverwaltung festgestellt werden. Desweiteren wird die Möglichkeit durch die
elektronische Akte die dezentralen Einrichtungen stärker einzubinden nicht von jeder
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Hochschule gewünscht. Neben politischen Gründen, wird auch aufgrund des hohen
Aufwands für die Schulungen der dezentralen Systemnutzer sowie die zusätzlich
einstehenden Lizenzkosten die zentralisierte elektronische Drittmittelverwaltung
präferiert.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wurde ein Referenzmodell für die elektronische
Drittmittelakte an deutschen Hochschulen vorgeschlagen. Das Modell wurde auf Basis
der in vier Hochschulen durchgeführten Workshops und den daraus gewonnenen
Erkenntnissen entwickelt. Die Forschungsfragen können wie folgt beantwortet werden:
a) Der Prozess der Drittmittelverwaltung ist heterogen und komplex, kann jedoch
in einer groben, verallgemeinerten Darstellung in drei Phasen (Antrag,
Durchführung, Abschluss) gegliedert werden. Innerhalb des Referenzmodells
konnte eine Ausdifferenzierung der Prozessvarianten nach Geldgebern
vorgenommen werden. Hierzu wurde als Beispiel der Prozess der
elektronischen Drittmittelakte eines DFG SFB Projektes im Detail vorgestellt.
b) Als Prozessbeteiligte konnten interne zentrale und dezentrale Akteure (Institute,
Fakultäten,
Hochschulleitung
und
Verwaltungseinrichtungen
wie
Drittmittelverwaltung, Rechnungswesen, Personalwesen) sowie externe
Geldgeber und Wirtschaftsprüfer identifiziert werden. Für die Umsetzung der
elektronischen Drittmittelakte konnten diverse Aktenstrukturen nach Geldgeber
und untergeordneten Projekttypen definiert werden. Als Beispiel wurde eine
Aktenstruktur mit den dazugehörigen Dokumenttypen und Aktenattributen
vorgestellt.
Die Anpassung und Implementierung des Referenzmodells an die Hochschulspezifika
erfolgte bereits für drei der betrachteten Hochschulen. Eine der Hochschulen befindet
sich bereits im Produktivbetrieb. Die grundsätzliche Anpassbarkeit und Anwendbarkeit
des Referenzmodells ist somit im ersten Schritt anzunehmen. Im Zuge einer Erweiterung
des Referenzmodells ist die Betrachtung weiterer Hochschulen geplant.
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Abstract: In Zeiten angespannter Haushaltslagen und gleichzeitig zunehmender
Finanzautonomie
halten
bereits
seit
geraumer
Zeit
Ideen
und
Steuerungsinstrumente des New Public Management im Hochschulbereich Einzug.
Diese umfassen beispielsweise die Ausbringung der Haushalte als budgetierte
Globalhaushalte sowie - insbesondere - die Verwendung einer Kosten- und
Leistungsrechnung zur Befriedigung interner und externer Bedarfsträger. In
diesem Zusammenhang wächst die Bedeutung eines IT-Controllings, auch durch
die Berücksichtigung einer IT-Leistungsverrechnung auf die Serviceempfänger.
Der vorliegende Beitrag entwickelt nach einem Abriss über die vorhandene
Literatur ein Gesamtmodell zur Integration eines „Cost Accounting“ an
Hochschulen und veranschaulicht dieses abschließend anhand einer Fallstudie.

1

Ausgangssituation

Waren staatliche Hochschulen früher lediglich dazu verpflichtet die ihnen zur Verfügung
gestellten Mittel wirtschaftlich einzusetzen,1 müssen diese in den heutigen – durch
sinkende oder stagnierende staatliche Zuweisungen gekennzeichneten – Zeiten durch
eigene Einnahmen zu ihrer Finanzierung beitragen. Ergänzt wird die wachsende
Autonomie vielfach durch die Ausbringung der Haushalte als budgetierte
Globalhaushalte und die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung [He04].
Letztere richtet sich dabei nicht nur an externe sondern auch an interne
Informationsinteressenten. Ziel all dieser Maßnahmen ist die effiziente Nutzung der zur
Verfügung stehenden (knappen) Ressourcen [Sc00], [Ha10]. Um die outputorientierte
Steuerung zu unterstützen, ist es erforderlich, die durch die Hochschulen bzw. deren

1

Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 1 des BayHSchG in der Fassung vom 01. Januar 1974.
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Serviceeinheiten2 bereitgestellten IT-Leistungen auf die hochschulinternen Anwender zu
verrechnen.
Dabei sind die Ziele, die mit einer IT-Leistungsverrechnung verbunden werden,
vielfältig. Einerseits sollen die Kosten, die für definierte IT-Services entstanden sind, auf
die Abnehmer dieser Leistungen alloziert werden [Kl08]. Andererseits sollen für das ITControlling [Be01] bzw. das IT Financial Management3 steuerungsrelevante
Informationen bereitgestellt werden [BBS07]. Wie [Be01] betont, können diese
Informationen nicht nur für den Leistungsersteller sondern auch für den potentiellen
Nachfrager nützlich sein, da Letztere damit u. a. in die Lage versetzt werden eine eigene
Kosten-Nutzen-Abwägung durchführen zu können.
Die vorliegende Arbeit versucht deshalb der Frage nachzugehen, wie eine ITLeistungsverrechnung an Hochschulen umgesetzt werden kann. Mithilfe eines Literature
Review wird versucht, einen Überblick über relevante Vorarbeiten zu geben und die
Etappen auf dem Weg zur Integration eines „Cost Accounting“ in die IT-Strategie einer
Organisation nachzuzeichnen (Abschnitt 2). Darauf aufbauend wird gezeigt, dass das
Hochschulrechnungswesen einen wichtigen Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung
einer IT-Leistungsverrechnung darstellt. Anhand dessen wird ein Verrechnungsmodell
entworfen (Abschnitt 3) und die Anwendung mithilfe einer Fallstudie über die
Implementierung einer virtuellen Forschungsumgebung an der Universität Bayreuth
demonstriert (Abschnitt 4). Der abschließende Ausblick zeigt Aktivitäten, die auf diese
Überlegungen aufbauend, entwickelt und berücksichtigt werden müssen (Abschnitt 5).

2

Literaturüberblick

Unter dem Begriff der „IT-Leistungsverrechnung“ sind im Folgenden die Allokation der
durch den Leistungsprozess der IT-Abteilungen entstehenden Kosten und der in
Anspruch genommenen Leistungen4 auf die Leistungsempfänger zu verstehen. Die ITAbteilungen können dabei unterschiedlich strukturiert und organisiert sein,
beispielsweise in Form einer Hilfskostenstelle, eines Cost- oder Profit Center bzw. eines
Systemhauses [Be01] und sind sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen
Bereich anzufinden. Die Verrechnung von Kosten und Leistungen ist dabei Teil des ITControlling (exemplarisch: [Be01], [KK07], [BBS07], [Ga09], [GM10]).
2.1 IT-Ressourcen, IT-Leistungen und IT-Produkte
[Be01] differenziert bei ihren Ausführungen zwischen den drei Begrifflichkeiten „ITRessource“, „IT-Leistung“ sowie „IT-Produkt“, wobei eine nähere Auseinandersetzung
mit diesen und eine Adaption für die nachfolgenden Ausführungen sinnvoll erscheint.
Unter den IT-Ressourcen sind dabei diejenigen Mittel zu verstehen, die eingesetzt
2
3
4

Insbesondere in Form der (Hochschul-) Rechenzentren.
Im Sinne des Service Design der IT Infrastructure Library (ITIL).
In dem Kontext der nachfolgenden Ausführungen empfiehlt sich die Konkretisierung, dass weniger die ITLeistungen, sondern die IT-Produkte bzw. IT-Services alloziert werden (siehe Abschnitt 2.1).
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werden müssen um eine IT-Leistung bereitstellen zu können. Diese umfassen nicht nur
materielle Güter (z. B. Rechner, Speichermedien) sondern auch immaterielle Güter (z. B.
Nutzungsrechte in Form von Softwarelizenzen oder Mieten für Mobilien und
Immobilien, Dienstleistungen/Personal) und Wertminderungen. Die Kombination der
verschiedenen Ressourcen führt im Ergebnis zu IT-Leistungen, beispielsweise in Form
der Bereitstellung von Speicherplatz, dem Hosting von Anwendungen, dem Betrieb von
Servern usw. Diese Leistungen können in konkrete Produkte transformiert werden. Dies
bedeutet, bei IT-Produkten5 handelt es sich um diejenigen Resultate des
Umwandlungsprozesses, die dem (potentiellen) Rezipienten angeboten werden (z. B. die
Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes, ein Compute- oder ein Archivierungsservice). In
der Abbildung 1 wird die Verwendung der IT-Ressourcen sowie des sich anschließenden
Umwandlungsprozesses verdeutlicht. Betrachtet man sich den angedeuteten
„Transformationstrichter“ so wird erkennbar, dass der Input die Innensicht der ITAbteilung und der Output die Außensicht der Servicekonsumenten widerspiegelt.

Abbildung 1: Transformation der IT-Leistungen in IT- Produkte (in Anlehnung an [Be01])

2.2 Etappen auf dem Weg zu einer Leistungsverrechnung
Auf dem Weg zur Etablierung einer Leistungsverrechnung werden durch [Ga03],
[Be01], [OC05], [BBS07] und [Kl08] verschiedene Prozessetappen beschrieben.
[BBS07] nutzt ein dreistufiges - auf [Ga03] basierendes - Konzept zur Umsetzung einer
Kosten- und Leistungsverrechnung. Dieses besteht aus den sequentiell verlaufenden
5

Im Weiteren werden die Begriffe „IT-Produkt“, „Service“ und „IT-Service“ synonym verwendet.
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Phasen der „Identifizierung der Kosten“ („cost identification“), der „Allokation der
Kosten“ („cost allocation“) sowie des „Abrechnungsmodells“ („cost recovery“).
Zunächst werden Kostentreiber identifiziert und den IT-Leistungen (z. . Bereitstellung
von Speicherplatz) zugerechnet („cost identification“). Der zweite Schritt beinhaltet die
Verteilung der Kosten auf die Geschäftsbereiche anhand deren Verbrauchsgewohnheiten
(„cost allocation“). Im abschließenden Schritt wird der gemessene Verbrauch mit
Preisen bewertet und auf die Anwender abgerechnet („cost recovery“). [Be01] stellt an
den Beginn ihrer Überlegungen die Frage, was mit der Einführung einer ITLeistungsverrechnung bezweckt wird. Dabei betont sie, dass sich der Zweck sowohl an
den Unternehmenszielen als auch an der verfolgten IT-Strategie ausrichten sollte. Durch
[Kl08] wird in diesem Zusammenhang die Wirtschaftlichkeit des Verrechnungsprozesses
als übergeordnetes Ziel angesehen. Dementsprechend werden durch [Be01] fünf
Hauptziele herausgearbeitet, die sich in ähnlicher Form auch bei [KK07] wiederfinden:






Transparenz der durch die IT-Abteilung bereitgestellten Leistungen und der damit
verbundenen Kosten,
Verrechnung der durch die Anwender in Anspruch genommenen Leistungen bzw.
Produkte der IT,
Vergleichbarkeit der Leistungen und Prozesse,
Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) des Leistungserstellungsprozesses,
Verbesserung einer effektiveren Nutzung der IT-Produkte.

Bereits an früherer Stelle wurde ausgeführt, dass IT-Leistungen aus dem Einsatz von ITRessourcen resultieren und damit die Innensicht der IT repräsentieren. Welche
Ressourcen Verwendung finden, welche Leistungen damit erbracht werden und welche
IT-Produkte daraus transformiert werden können, wird im Anschluss an die
Zieldefinition bestimmt. [Be01] ordnet diese Etappe der Gestaltung eines
Abrechnungsmodells zu, wohingegen [OC05] und [Kl08] dies dem „Erzeugen eines
Service-Katalogs“ zurechnen. Unabhängig von der prozessualen Einordnung wird in
diesem Zusammenhang u. a. der Frage nachgegangen welche Ressourcen und Dienste
eigenständig bereitgestellt oder fremdbezogen werden sollten („make-or-buy“). Diese
Überlegungen führen schließlich zur Zusammenstellung der angebotenen IT-Produkte,
wobei die technische Umsetzbarkeit im Vordergrund stehen sollte. Einig sind sich die
Autoren darin, dass der Entwicklung der IT-Produkte, die Festlegung der
Verrechnungsmodalitäten folgt. [OC05] und [Kl08] bezeichnen dieses Element als
Abrechnungsmodell. Dieses „legt die Form und Ausgestaltung der Abrechnung
gegenüber dem Leistungsabnehmer fest“ [Kl08] und umfasst Überlegungen welche
technischen Größen gemessen und wie diese auf den Verbraucher umgelegt werden
[Be01]. Hinsichtlich der Zuordnung der Phase der Gestaltung eines Preismodells finden
sich wiederum Unterschiede: [Be01] sieht dies im Stadium des Abrechnungsmodells,
wohingegen [OC05] und [Kl08] einen eigenen Schritt definieren. Inhaltliche
Unterschiede finden sich hingegen nicht, da jeweils die Art und Weise der
Preisfestlegung als Bestandteil angesehen wird.
Neben diesen - auch für den Leistungsempfänger wahrnehmbaren - Komponenten eines
Leistungsverrechnungsmodells identifizieren [OC05] und [Kl08] zwei weitere Elemente,
die nur für den Leistungslieferanten erkennbar sind:
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„Internes Leistungsmodell“ [Kl08]: Die bereitgestellten IT-Produkte resultieren aus
der Kombination interner Leistungen, die als Bezugsgrößen erfasst werden müssen.
Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass damit der ebenso durch [Be01]
beschriebene Transformationsprozess gemeint ist, diese aber keine explizite
Unterscheidung der Phasen nach interner und externer Sicht vornimmt.
Kosten- und Leistungsrechnung: Mithilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung
können die Kostenarten identifiziert und bewertet sowie damit die Leistungen
monetarisiert werden.

Wie aus den getätigten Äußerungen deutlich wurde, ist die Definition von Zielen einer
IT-Leistungsverrechnung und die Existenz bzw. Verwendung einer Kosten- und
Leistungsrechnung von erheblicher Bedeutung. Aus diesem Grund werden beide
Bestandteile nachfolgend unter dem Blickwinkel der Hochschulen betrachtet.

3

Das Untersuchungsobjekt „Hochschule“

3.1 Das Zielsystem von Hochschulen
Der Gesetzgeber hat die Hochschulen mit einer breiten Palette von Aufgaben betraut. An
erster Stelle steht dabei die „Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und der Künste
durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung“ (§ 2 Abs. 1, S. 1 HRG); nicht
zuletzt auch durch die Unterstützung des wissenschaftlichen und künstlerischen
Nachwuchses (§ 2 Abs. 2 HRG). Zugleich sind den Hochschulen die berufliche Ausund Weiterbildung überlassen, „die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern“
(§ 2 Abs. 1, S. 2 HRG). Daneben bleibt den Hochschulen auch die Förderung der
Studierenden sowie des innereuropäischen und internationalen Forschungs- und
Wissensaustauschs überlassen (§ 2 Abs. 4, 5 HRG). Aufgrund der föderalen
Ausgestaltung des deutschen Bildungswesens reflektieren sich die im
Hochschulrahmenggesetz
kodifizierten
Aufgaben
in
den
verschiedenen
Hochschulgesetzen der Länder. Dennoch sind die strukturellen Veränderungen der
Hochschullandschaft vorangeschritten, so dass Hochschulen neben diesen „idealisierten
Leitbildern“ weitere Aufgaben zu verfolgen haben. So müssen Hochschulen durch das
Einwerben von Drittmitteln und mit ihrem eigenen Körperschaftsvermögen oder durch
sonstige Einnahmen zu ihrer eigenen Finanzierung beitragen. Vom Leitbild und den
zusätzlichen Aufgaben ausgehend, leitet [Ri07] die Zieldimensionen einer Hochschule
ab (Abbildung 2). Auf der höchsten Ebene unterscheidet sie zwischen Sach- und
Formalzielen, wobei die Erstgenannten die primären - auf Forschung und Lehre
gerichteten - Kernbereiche einer Hochschule widerspiegeln. Letztere besagen hingegen,
dass die Sachziele sowohl unter haushalterischen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit) als
auch unter qualitativen Aspekten erreicht werden sollen [HRL96]. In diese
Hochschuldimensionen müssen sich die IT-Strategie und insbesondere die ITLeistungsverrechnung integrieren, um die langfristige Zielerreichung zu unterstützen.
[SM06] verfolgt für die IT-Strategie einer öffentlichen Verwaltung den Ansatz, dass sich
diese aus den drei Kernprozessen „Leistungsdefinition“, „Leistungsentwicklung“ sowie
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„Leistungsbereitstellung“ zusammensetzt. Neben der Festlegung der IT-Ziele aus den
allgemeinen organisatorischen Bestrebungen wird innerhalb der Leistungsdefinition
festgestellt, welche Anwendungen berücksichtigt werden können und wie sich
technische sowie Sicherheitsarchitektur zusammensetzen. Die Projektierung und
einheitlichen Standards folgende Umsetzung des festgelegten Leistungsportfolios wird
durch die Leistungsentwicklung erreicht, der die tatsächliche Bereitstellung der
Leistungen folgt. Letztgenannte berücksichtigt dabei festgelegte Service-, Sicherheitsund technische Standards.

Abbildung 2: Zieldimensionen einer Hochschule (Quelle: [Ri07])

3.2 Die Kosten- und Leistungsrechnung an Hochschulen
Zwischen dem Entwurf eines Verrechnungsmodells und der Ausgestaltung der Kostenund Leistungsrechnung einer Hochschule besteht eine wechselseitige Abhängigkeit.
Einerseits determiniert die Kostenrechnung die Leistungsverrechnung derart, dass diese
die relevanten Kosteninformationen bereithält. Schließlich kann der Verbrauch genutzter
IT-Services gemessen und dem jeweiligen Nutzer zugerechnet werden. Allerdings muss
der Verbrauch monetär bewerten werden können. Diese Informationen liefert die
Hochschul-Kostenrechnung, so dass eine Zuordnung zwischen den Kosten (-arten) und
den IT-Services - über den Zwischenschritt der Zuordnung zu den Ressourcen hergestellt werden kann (Abbildung 3). Nach erfolgtem Cost Accounting sind die Daten
wiederum Input des Rechnungswesens, und zwar im Hinblick einer Kostenstellen- oder
Kostenträgerrechnung.
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Abbildung 3: Zuordnung der Kostenarten zu einem IT-Service

Alle staatlichen Hochschulen Deutschlands sind entweder unmittelbar durch die
Hochschulgesetze oder mittelbar durch die Haushaltsordnungen verpflichtet, die
wirtschaftliche Verwendung ihrer Mittel und Stellen mithilfe einer Kosten- und
Leistungsrechnung nachzuweisen.6 Dabei verfolgt die Kostenrechnung in öffentlichen
Verwaltungen durch die Bereitstellung von Kosteninformationen regelmäßig drei
Aufgaben [Sc93]: Wirtschaftlichkeitskontrolle, Planungs- und Entscheidungsunterstützung sowie das Ermöglichen von Entgeltkalkulationen. [We08] konkretisiert die
Gründe für die Einführung einer universitären Kosten- und Leistungsrechnung in der
Herstellung von Transparenz, beispielsweise für den Zweck einer internen oder
hochschulübergreifenden Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen; der
Ressourceneinsatzplanung; der Steuerung des Ressourceneinsatzes auf Ebene der
Hochschule, u. a. durch die Möglichkeit, die Zielerreichung von Zielvereinbarungen zu
erkennen; die Unterstützung von Entscheidungsträgern beim Treffen von Make-or-BuyEntscheidungen, dem Abschluss von Dauerschuldverhältnissen, der Kalkulation von
Entgelten oder Verrechnungspreisen o. ä; sowie der Erfolgskontrolle von Planungs- und
Steuerungsbemühungen. Für die leistungsabhängige Verrechnung von IT-Services sind
insbesondere die monetäre Bewertung der Kostentreiber und die Allokation der Kosten
auf die Bezugsobjekte von Bedeutung. Um die verschiedenen Aufgaben erfüllen zu
können, müssen die relevanten Kostenarten identifiziert, die Kostendaten erfasst,
6

Regelungen in den Hochschulgesetzen finden sich für: Baden-Württemberg (§ 13 Abs. 3, S. 5 LHG), Bayern
(Art. 5 Abs. 1, S. 6 BayHSchG), Hessen (§ 89 Abs. 2, S. 4 HSchulG), Mecklenburg-Vorpommern (§ 16 Abs.
2, S. 2 LHG M-V), Niedersachsen (§ 49 Abs. 1, Nr. 5 NHG), Nordrhein-Westfalen (§ 5 Abs. 2, S. 3 HG),
Saarland (§ 79 Abs. 4, S. 1 UG) sowie Sachsen (§ 11 Abs. 2, S. 6 SächsHSG). Niederschlag in den
Landeshaushaltsordnungen finden sich für: Berlin (§ 7 Abs. 3, S. 1 LHO), Brandenburg (§ 7 Abs. 3 LHO),
Bremen (§ 7 Abs. 3 LHO), Hamburg (§ 7 Abs. 5 LHO), Rheinland-Pfalz (§ 7 Abs. 3 LHO), Sachsen-Anhalt
(§ 7 Abs. 3 LHO), Schleswig-Holstein (§ 7 Abs. 3, S. 1 LHO) und Thüringen (§ 7 Abs. 4 LHO).
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verarbeitet und aufbereitet sowie den verantwortlichen Empfängern bereitgestellt werden
[Pr00]. In der Regel kann die Klassifizierung der Kosten aus dem
Verwaltungskontenrahmen des Bundes und der Länder abgeleitet werden.7, 8 Für den
betrachteten Zweck von Bedeutung sind die Kontenklassen sechs und sieben, die
Aufwendungen abbilden. Innerhalb der beiden Klassen wird zwischen unterschiedlichen
Kontengruppen differenziert, die Aufwendungen für Material, Energie und in Anspruch
genommene Fremdleistungen sowie Entgelte/Bezüge der eigenen Mitarbeiter
(Kontenklasse 6) bzw. Steuern und steuerähnliche Aufwendungen (Kontenklasse 7)
wiedergeben [Bu08]. Einen Überblick über typische Kostenarten und eine schematische
Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung einer Hochschule gibt Abbildung 4.
Betrachtet man diese, so wird deutlich, dass mithilfe eines solchen Kostenartenplans eine
Zuordnungsmatrix „Kostenart“ x „Ressource“ aufgestellt werden kann. Damit kann
eruiert werden, welcher Ressourceneinsatz - d. h. beispielsweise das Personal des
Rechenzentrums oder die Einrichtung und der Betrieb eines Servers - Kosten (bzw.
welche Kostenarten) verursacht. Dass dabei eine Ressource mehrere Kostenarten
tangieren kann, zeigt sich u. a. anhand eines Rechenzentrumsmitarbeiters. Dieser muss
für seine Tätigkeit vergütet (Kontengruppe: 62, Arbeitnehmerentgelt) und - idealerweise
in regelmäßigen Abständen - fortgebildet (Kontengruppe 65, Fortbildungskosten)
werden. Daneben sind für diesen noch Beiträge zur Sozialversicherung abzuführen
(Kontengruppe 64, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung). In einem weiteren Schritt
kann nunmehr eine Zuordnung der Ressourcen zu den verschiedenen IT-Services
erfolgen. Auch hier können unterschiedliche Ressourcen zu verschiedenen IT-Services
transformiert werden.9

7

8

9

§ 10 Abs. 2, S. 4 i. V. m. § 49a HGrG. Vgl.: http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMFMHR-20080421-KF01-A010.pdf
Dieser differenziert zwischen den folgenden Kontenklassen [Bu08]:
Klasse 0: Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen,
Klasse 1: Finanzanlagen,
Klasse 2: Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung,
Klasse 3: Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen,
Klasse 4: Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung,
Klasse 5: Erträge,
Klasse 6: Aufwendungen,
Klasse 7: weitere Aufwendungen,
Klasse 8: Abschluss und technische Konten,
Klasse 9: Kosten- und Leistungsrechnung.
Betrachtet man beispielsweise die Zurverfügungstellung eines „Standard-PC-Arbeitsplatzes“, muss dieser
eingerichtet (Ressource: Personal), ausgestattet (Ressourcen: Softwarelizenzen, Hardware) und unterhalten
(Ressourcen: Strom, Leasingraten) werden.
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Abbildung 4: Kosten- und Leistungsrechnung an Hochschulen am Beispiel der Universität
Bayreuth

Die bisher getätigten Aussagen lassen sich zu einem integrierten Gesamtmodell
zusammenfassen (Abbildung 5). Dieses zeigt aus Sicht der Anbieter den
Transformationsprozess IT-Ressourcen → IT-Leistungen → IT-Produkte/-Services und
unter der Maßgabe, dass der Einsatz der verschiedenen Ressourcen, Kosten verursacht,
die durch die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst werden. Explizit berücksichtigt
wird, dass Anbieter der IT-Services nicht nur die Hochschulrechenzentren sein können,
sondern auch die Hochschulbibliotheken oder die sonstigen Serviceeinheiten. Dabei wird
angenommen, dass ein IT-Service durch jeweils eine Serviceeinheit bereitgestellt wird.
Aus Sicht der Leistungsbezieher wird erkennbar, dass der bezogene IT-Service einer
Kostenart zugeordnet werden muss. Dies erfolgt allerdings in Abhängigkeit des
Bezugsobjektes [We08], d. h. einer Kostenstelle (z. B. Lehrstuhl, Referat) oder eines
Kostenträgers (z. B. Projekt, Fach).
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Abbildung 5: Integriertes Gesamtmodell unter Berücksichtigung der Hochschulkostenrechnung

4

Fallstudie: ViATOR eine virtuelle Forschungsumgebung der
Universität Bayreuth

Die Anwendung der veranschaulichten theoretischen Konzepte wird in diesem Abschnitt
anhand der Implementierung einer virtuellen Forschungsumgebung der Universität
Bayreuth demonstriert. Virtuelle Forschungsumgebungen (vFU) bzw. Virtual Research
Environments (VRE) stellen im Allgemeinen Werkzeuge und Tools, Systeme sowie
Prozesse bereit, um Forschungsabläufe, institutionen-, fachgebiets- und
länderübergreifend zu ermöglichen und zu erleichtern. Der Zugriff auf die verfügbaren
Angebote erfolgt dabei online über das Internet und erstreckt sich vom Sammeln und
Analysieren von Daten über die Durchführung von Simulationen bis hin zur
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Wissenschaftlern sowie dem
Veröffentlichen bzw. dem Managen von Forschungsprozessen bzw. -projekten (siehe
beispielhaft: [Bo06], [BE08], [BD10], [RBM11]).

636

636

Bei ViATOR10, handelt es sich um ein durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG)11 im Rahmen des Programms „Virtuelle Forschungsumgebungen. Infrastruktur
und Demonstrationsprojekte“ gefördertes Projekt zum Aufbau einer virtuellen
Arbeitsplattform und befindet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einem
prototypischen Stadium.
4.1 Ziele der IT-Strategie und Ziele der Forschungsplattform
Die IT-Strategie der Universität Bayreuth zielt darauf ab, die unter dem Leitbild der
„Pflege und Entwicklung der Wissenschaften“ stehenden Ziele zu erreichen. Zweck des
Projekts ist die Einrichtung einer serviceorientierten VRE, deren Dienste in einem Portal
zusammengeführt werden. Als Service-Provider fungiert das IT-Servicezentrum der
Universität Bayreuth. Im Einzelnen stellen sich die folgenden Herausforderungen an das
Projekt:








Ermöglichung der schnellen und flexiblen Einrichtung einer virtuellen
Forschungsumgebung: Gerade im Hinblick auf den zeitlich begrenzten Aufenthalt
internationaler Gastforscher sollen die bisherigen Rüstzeiten verkürzt und eine
rasche Aufnahme der Forschungs- und Lehrarbeit gefördert werden. Dadurch kann
ein effizienter Forschungsaufenthalt sichergestellt werden.
Nutzung auch durch technikdistanzierte Nutzer: Bereits zum gegenwärtigen
Zeitpunkt wird durch das IT-Servicezentrum eine umfangreiche Palette an ITServices bereitgehalten. Allerdings wurde festgestellt, dass die gesamte Bandbreite
an Möglichkeiten regelmäßig nur durch technologieaffine Anwender genutzt wurde.
Durch die VRE sollen deshalb zunehmend „technikferne“ Nutzergruppen
angesprochen werden.
Verbrauchsabhängige Abrechnung: Mit Unterstützung eines Kosten- und
Leistungsverrechnungsmodells soll eine verbrauchsabhängige Allokation der Kosten
auf die Nutzer möglich werden. Dies soll zu einem wirtschaftlichen und
nachhaltigen Betrieb beitragen.
Gleichmäßige Auslastung der IT-Ressourcen: Aufgrund der begrenzten finanziellen
Mittel sollen die vorhandenen Ressourcen effizient genutzt werden. Durch das
Verrechnungsmodell und insbesondere des Preismodells kann die Inanspruchnahme
der IT-Produkte gesteuert werden.

4.2 Bündelung verschiedener Dienstleistungen in einem Portal: Definition einer
Zuordnungsmatrix
Wie durch [Ro11] beschrieben wurde, basiert ViATOR auf einer Cloud-Architektur und
bedient die drei Schichten des Cloud Computing-Ansatzes [We09], indem sowohl
Software- (Software-as-a-Service, SaaS) als auch Infrastruktur-Dienste (Infrastructureas-a-Service, IaaS) in einem Web-Portal (Platform-as-a-Service, PaaS) gebündelt zur
Verfügung gestellt werden.
10 Virtuelle Arbeitsplattform für Technik und Organisation im verteilten Forschungsbetrieb.
11 INST 106535/2-1.
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Mit ViATOR wurde die Möglichkeit geschaffen, virtuelle Arbeitsplatzrechner mit
VMware vSphere 4 und installiertem Microsoft Windows 7 browserbasiert
bereitzustellen und Standardanwendungen wie Microsoft Office 2010 zu integrieren. Als
weiteren grundlegenden Bestandteil können die Nutzer auf einen Storage-Service
zurückgreifen, wobei die gespeicherten Dateien mit einem Backupdienst gesichert
werden.
Neben der erfolgreichen Integration der existierenden Bibliothekssoftware InfoGuide,
wurde außerdem eine Electronic Scan-Application (eSA) entwickelt. Mit Hilfe dieser
Anwendung können die Benutzer ausgewählte Seiten aus Literaturbeständen der
Universitätsbibliothek zum Digitalisieren in Auftrag geben. Nach Beendigung des
Scanvorgangs erhält der Benutzer die gewünschten digitalisierten Seiten über ViATOR
und kann diese beispielsweise als Dozent für einen Kurs zum Download anbieten oder
zu eigenen Recherchezwecken in einen virtuellen Handapparat einfügen. Im aktuellen
ViATOR-System werden verschiedene Projekt- und Groupware-Funktionalitäten wie
Kalender und Kontakte sowie Video- bzw. Web-Konferenzen angeboten. Ein besonderes
Merkmal von ViATOR ist, dass die verschiedenen Services individuell (beispielsweise
projektbezogen) zusammengestellt werden können, so dass einem Wissenschaftler in
Abhängigkeit seiner konkreten Aufgabenstellung oder "Rolle" mehrere, unterschiedlich
komponierte Projekte als persönliche, virtuelle Forschungsumgebung bereitstehen.

Abbildung 6: Zuordnungsmatrix Kostenarten x Ressourcen der IT x IT-Services des ViATORProjekts

Die aufgezählten IT-Produkte lassen sich in die im Abschnitt 3.2 vorgestellte
Zuordnungsmatrix übertragen (Abbildung 6). Daraus wird ersichtlich, welche
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Ressourcen durch das IT-Servicezentrum und die Universitätsbibliothek (Stichwort:
eSA) bereitgestellt werden und wie diese zu unterschiedlichen IT-Produkten
transformiert wurden. Gleichzeitig lassen sich damit die entstehenden Kostenarten
identifizieren.

5

Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde gezeigt, welcher Weg zur Integration eines IT Cost
Accounting gegangen werden kann. Insbesondere wurde erläutert, wie die Ressourcen
und Leistungen einer - innerhalb eines Unternehmens oder einer Verwaltung stehenden IT-Abteilung in für die Anwender wahrnehmbare IT-Produkte und Services
transformiert werden können. Aufgrund der essentiellen Bedeutung der Kosten- und
Leistungsrechnung als Verrechnungs- und Informationsinstrument wurde die KLR an
Hochschulen erläutert und ein integriertes Gesamtmodell entworfen, das die
unterschiedlichen Kostenarten pro IT-Ressource und -Service wiedergibt.
Aufgrund des übergeordneten Ziels der Wirtschaftlichkeit aller Maßnahmen, muss auch
die Leistungsverrechnung entsprechend ausgestaltet werden [Kl08]. Dies bedeutet, dass
zwar mithilfe des vorgestellten Modells die Kosten identifiziert werden können, aber
darauf basierende Überlegungen getroffen werden müssen, welche Kosten tatsächlich
verbrauchsabhängig erfasst werden können und sollen. Dies erfordert Anstrengungen
nach einer vereinfachten Umlage auf die Leistungsempfänger. Des Weiteren muss
bedacht werden, wie das Preismodell definiert werden kann. Dafür bieten sich zwei
grundlegende Gestaltungsvarianten [Kn11]. Zum einen eine Lösung in Abhängigkeit der
durchgeführten Transaktionen („pay-per-use“), also beispielsweise des konkret
genutzten Speicherplatzes oder der tatsächlich beanspruchten Rechenkapazität. Zum
anderen kann eine transaktionsunabhängige „Gebühr“ („Flatrate“, „Grundgebühr“)
verrechnet werden. Zur Lösung des aufgezeigten „Wirtschaftlichkeitsdilemmas“ bieten
sich auch entsprechende Mischformen an.12 Schließlich kann die effiziente Nutzung der
IT-Ressourcen gesteuert werden, indem das Preismodell Zeiten geringer (z. B. Abend/Nachtstunden, Wochenenden) und hoher Auslastung berücksichtigt und dadurch
versucht, die Inanspruchnahme entsprechend zu verlagern.

6
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Abstract: Die Wechselwirkung zwischen organisatorischer und informationstechnischer Gestaltung ist eine bekannte Herausforderung bei der Einführung integrierter Standardsoftware (SSW). Das Business Engineering (BE) hat sich als methodischer Rahmen für die Entwicklung geschäftsorientierter Lösungen auf Basis von
SSW in vielen Branchen etabliert. Verglichen mit der Industrie steht die Nutzung
von SSW an Hochschulen noch in einem frühen Stadium. Dabei deuten Rahmenbedingungen, wie etwa der Bologna-Prozess, knappere finanzielle Mittel oder der
erhöhte Wettbewerb zwischen Hochschulen auf die Notwendigkeit einer Erschließung der Potenziale hin, die sich mit der Einführung integrierter Campus Management Systeme (CMS) erzielen lassen. Allerdings sind viele Hochschulen aufgrund ihrer traditionellen Dezentralisierung nur ungenügend strukturell für die
notwendige hochschulweite Harmonisierung vorbereitet. Dieser Beitrag zeigt anhand des Fallbeispiels der Universität Leipzig (UL), wie das Business Engineering
mit Organisationsentwicklung und Prozessmodellierung die CMS-Einführung und
die Harmonisierung der Organisations- sowie der Applikationsstruktur unterstützt
hat.

1 Einleitung
Vielen Hochschulen zeichnen sich durch historisch gewachsene Organisationsstrukturen
aus, die mit einer wenig effizienten Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen
und mit einem schwach ausgeprägten Veränderungswillen einher gehen [Klo11]. Als
Folge des Bologna-Prozesses, welcher eine grundlegende Transformation der universitären Strukturen erfordert, der wachsenden Internationalisierung sowie steigender Bewerber- und Studierendenzahlen, befindet sich die deutsche und europäische Hochschullandschaft in einem Umbruch [Te07]. Darüber hinaus sehen sich Hochschulen einer
zunehmenden Markt-, Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation um Studenten, Mittel und
Mitarbeiter gegenüber [SSM08]. Hochschulen müssen vermehrt Wettbewerbsstrategien
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entwickeln und Leistungsvergleichen standhalten. Sie sind gezwungen, ihr Produktportfolio zu erweitern, ihre Serviceleistungen zu verbessern und ein eigenes Marketing zu
betreiben (z.B. Hochschulinitiative Neue Bundesländer 1). Schnell verfügbare, entscheidungsrelevante Informationen besitzen dabei ebenso eine wachsende Bedeutung [Ha01]
wie die hochschulweite Unterstützung der Kern- und Unterstützungsprozesse durch
effiziente Systeme oder die Verbesserung der Leistungen aus Sicht der Studierenden
[GKS10].
In den vergangenen Jahren haben sich integrierte Standard-Anwendungssysteme, sog.
Campus-Management-Systeme (CMS), im Hochschulbereich verbreitet [AA10]. Analog
den Standardsoftwaresystemen (SSW) im Bereich der Wirtschaft verlangt die Einführung übergreifender Systeme die Schaffung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Strukturen [Ja09]. Die Transformation eines Unternehmens unter Nutzung von ITbasierten Innovationspotenzialen strukturieren Ansätze des Business-Engineering (BE)
(z.B. [ÖW03]), indem sie zwischen mehreren Sichten differenzieren und diese einer
konsistenten Gestaltung zugänglich machen. So ist gerade im Hochschulbereich eine
Veränderung der bisherigen dezentralen aufbau- und ablauforganisatorischen Strukturen
zu erwarten. Auch ist gegenüber der Privatwirtschaft von Innovationsdefiziten und
Trägheitskräften im Hochschulsektor auszugehen [Fu07]. Diese stehen der notwendigen
Anpassung der tradierten Hochschulstrukturen und einer für CMS notwendigen Harmonisierung entgegen [AA10].
Dieser Beitrag erläutert zunächst die Grundlagen des BE als eines Ansatzes des Prozessmanagement sowie der Organisationsentwicklung (OE) und der Aufbau- und Ablauforganisation als zentralen organisatorischen Gestaltungsdimensionen. Der dritte
Abschnitt skizziert allgemein die Hochschulstruktur und -kultur an deutschen Hochschulen, während der vierte Abschnitt mit Blick auf die Herausforderungen und Potenziale
bei der CMS-Einführung den Kontext der Universität Leipzig (UL) vorstellt. Ein Ausblick auf die weitere Entwicklung im Hochschulbereich schließt den Beitrag ab.

2 Gestaltung organisatorischer Transformation
2.1 Organisationslehre
Die betriebswirtschaftliche Organisationslehre gestaltet die Organisationsform eines
Unternehmens und umfasst die Abgrenzung von Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen (Sach- und Managementfunktionen), die Bestimmung des Spezialisierungs- und
Zentralisierungsgrades (Arbeitsteilung und Hierarchie) oder die Definition der Verrichtungsstrukturen (Prozesse). Eine wichtige Empfehlung betrifft die Trennung von Aufbau- und Ablauforganisation (z.B. [Ko62] und [KV05]). Die Aufbauorganisation bündelt
organisatorische Potenziale in Form von Aufgaben- und Kompetenzgefügen [Os93] und
gliedert die Gesamtaufgabe eines Unternehmens in arbeitsteilige Aufgaben. Dazu zählt
die Sicherstellung und Bildung sinnvoller organisatorischer Einheiten zur Abwicklung
1
Abenteuer FernOst ist eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Hochschulinitiative geförderte Kampagne an der Universität Leipzig (http://abenteuerfernost.uni-leipzig.de/impressum).
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der Teilaufgaben und deren Koordination (z.B. [KV05] und [Fr04]). Die Ablauforganisation dagegen nutzt organisatorische Potentiale in Form von Leistungs- und Informationsflüssen [Os93]. Den klassischen Bestandteil bildet die detaillierte Gestaltung der
Arbeitsprozesse, welche die zuvor in der Aufbauorganisation festgelegten Teilaufgaben
in zeitlicher und räumlicher Hinsicht verketten [KV05]. Während bei der Aufbauorganisation die Aufgabenverteilung im Vordergrund steht, regelt die Ablauforganisation Aktivitäten zur Aufgabenerfüllung [Fr04].
Die Transformation als Entwicklung, Anpassung oder Veränderung eines bestimmten
organisatorischen Designs hin zu einem neuen greift die Organisationsentwicklung (OE)
auf. Der bekannten Zielsetzung „structure follows strategy“ folgend, leitet sich organisatorische Maßnahmen aus den strategischen Grundsätzen eines Unternehmens ab [HS80]
und zielt auf dessen verbesserte Leistungsfähigkeit. Als längerfristig angelegter „Entwicklungs- und Veränderungsprozess von Organisationen und den in ihr tätigen Menschen“ zielt die OE auf die verbesserte Leistungsfähigkeit des Unternehmens [Ka10].
Neben der Wirtschaftlichkeit erkennt der sog. Human-Relations-Ansatz auch die Motivation und die Zufriedenheit der Mitarbeiter als zentrale Faktoren bei der Veränderung.
Die betroffenen Mitarbeiter sollten daher möglichst aktiv und konstruktiv an dem Transformationsprozess mitwirken. Das Mitgestalten gilt als wesentliche Voraussetzung für
die Identifikation der Mitarbeiter und letztlich die Akzeptanz der neuen organisatorischen Lösung [Ka10].
2.2 Business Engineering
Business Engineering (BE) hat sich als Begriff für Methoden des Prozessmanagements
bzw. des Business Process Redesign (BPR) etabliert, die ein ingenieurmäßiges Vorgehen
zur IT-basierten Transformation von Unternehmen bezeichnen. Als wesentliche Merkmale dieses Vorgehens gelten der Kundenfokus, die Prozessorientierung, die radikale
Neugestaltung sowie die IT als Enabler [KH03]. Das ingenieurmäßige Vorgehen drückt
sich in der Unterscheidung mehrerer aufeinander abgestimmter Gestaltungssichten aus,
z.B. der Strategie-, Geschäftsprozess- und Informationssystem-Sicht beim St.Galler BE
oder der Organisations-, Daten-, Steuerungs-, Funktions- und Leistungssichten beim
ARIS-Konzept. Analog der Einführung integrierter SSW in der Wirtschaft betrifft auch
die Einführung integrierter Informationssysteme (IS) im Hochschulbereich (z.B. CMS)
die Notwendigkeit zur wechselseitigen Gestaltung von Geschäftsprozessen und IS.
Einen ergänzenden Faktor bildet das Change Management, wobei nicht nur die technischen und fachlichen Aspekte der Veränderung im Vordergrund stehen, sondern auch
die politischen und kulturellen Aspekte [ÖW03]. Zu diesen zählen Risiken, wie etwa die
Auswahl des passenden Einführungs- und Softwarepartners oder die Gefahr des Scheiterns aufgrund des komplexen Wirkungsgeflechts von Unternehmensstrategie, -struktur
und -kultur bei der Umsetzung derartiger Projekte (z.B. [SH00] und [Da98]). Aus organisatorischer Sicht stellt sich bei Einführung von SSW die Grundfrage, ob das Unternehmen seine Strukturen und Prozesse an jene der SSW anpasst (i.S.e. Implementierung
von Standardprozessen) oder sich die SSW an den Unternehmensanforderungen orientiert (i.S.e. Customizings). In beiden Fällen ist jedoch eine Abstimmung der verallge-
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meinerten (Standard)Strukturen des Systems mit den individuellen Rahmenbedingungen
und Lösungen des Anwenderunternehmens bzw. der Hochschule vorzunehmen ([Da98]
und [Hö09]). Entgegen der Idealsicht des Prozessmanagement bzw. des BE liegt dem
Vorgehen in der Praxis dabei meist kein radikal neugestalteter organisatorischer Entwurf
zugrunde, vielmehr dominiert ein schrittweises Vorgehen [KH03].
Das Prozessmanagement beschäftigt aktuell viele Hochschulen, um die Sicherung der
Qualität in Lehre, Forschung und Verwaltung zu gewährleisten [DK11]. Als kritische
Erfolgsfaktoren für die Umsetzung eines Geschäftsprozessmanagements zählen die Unterstützung durch die oberste Führungsebene, die Festlegung von Verantwortlichkeiten,
die Anpassung an die Unternehmenskultur sowie die Transformation zu einer prozessorientierten Organisation [Mi11].

3 Hochschulstruktur und -kultur als Einflussfaktoren
3.1 Ausgangssituation an Hochschulen
Historisch gewachsene Strukturen und ein hoher Autonomiegrad ihrer dezentralen Einheiten sind charakteristische Merkmale von Organisationen im Hochschulbereich
[ABG07]. Sie unterscheiden sich von den funktional-hierarchischen Organisationsformen in der Privatwirtschaft, die i.d.R. eine klare übergreifende Führungsverantwortung
besitzen und mit der Prozessorientierung in den vergangenen Jahren verstärkt funktionsbereichsübergreifende Strukturen geschaffen haben. Ebenso wie in der Industrie entstehen im Hochschulbereich mit Konkurrenzdruck und Wettbewerb wichtige Treiber hin
zur Gestaltung übergreifender Prozesse auf Basis integrierter IS [Fu07].
Die Besonderheiten von Hochschulstrukturen und -prozessen zeigen sich beispielsweise
darin, dass die Hochschulverwaltung und die Lehrenden offiziell eine gemeinsame Steuerung der Hochschule anstreben (z.B. [LSH11] und [Fu07]). Sie gelten als „academic
community“ [Mi62] oder „community of scholars“ [Cl63] und folgen dem Grundgedanken, die Mitglieder aktiv in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen und Beschlüsse
durch gemeinsamen Konsens zu erreichen [Fu07]. Zusammenfassend lassen sich fünf
Charakteristika des Hochschulbereiches benennen: (1) fehlende Führung, (2) dezentrale
Strukturen, (3) schlechte Organisationsaufstellung in Relation zu Zielen und Aktivitäten
der Institution, (4) Monopolstellung aufgrund von Expertenwissen oder (5) Segmentierung und Individualisierung [We76]. Während in der Wirtschaft die OE nicht zuletzt
durch die Einführung unternehmensweit integrierter IS insbesondere bei mittleren und
größeren Unternehmen eine hohe Verbreitung erreicht hat, sehen sich viele Hochschulen
in den letzten Jahren mit der Notwendigkeit der Schaffung funktionsbereichs- bzw. fakultätsübergreifender Strukturen konfrontiert.
3.2 Heterogenität in Hochschulen
Aus aufbauorganisatorischer Sicht bestehen Hochschulen aus mehreren Fakultäten und
Fachbereichen, die eine übergreifende Verwaltung und Führung (Rektorat) ergänzen.
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Die Fakultäten der meisten Hochschulen steuern und verwalten sich weitgehend eigenständig und lassen sich als „loosely coupled systems“ verstehen [We76]. Die Kultur
einer Hochschule ist sehr stark in den Traditionen, Werten und Einstellungen dieser
Organisation verankert und beeinflusst das Verhalten der Mitarbeiter maßgeblich. Die
Sonderstellung der Fakultäten ermöglicht eine Bildung von Subkulturen, die dazu führt,
dass Veränderungsprozesse in Fakultäten weitgehend unabhängig von anderen Fakultäten ablaufen bzw. eine Veränderung innerhalb einer Fakultät nicht unmittelbar eine Veränderung der gesamten Organisation nach sich zieht [Fu07]. Dies erschwert übergreifende Veränderungsprozesse erheblich. Ursachen sind die Isolierung der Wechselwirkungen
von Fakultäten, deren Autonomien und Machtgefüge. Zwar agieren die Fakultäten als
eigenständige Einheiten, wodurch eine individuelle Bereitschaft und ein Interesse an
Veränderungen bestehen könnten, nicht aber aus hochschulweiter Sicht [Fu07].
Bei Veränderungen sind Hochschulen in besonderer Weise auf eine partizipative Vorgehensweise angewiesen [KS98]. Dabei umfasst die Entwicklung einer neuen organisatorischen Lösung die Einbindung der Studierenden, Lehrstühle, Verwaltung und Hochschulleitung [KS98]. Das Partizipationsmanagement erfordert nicht nur die Einbeziehung der
Betroffenen am Veränderungsprozess, sondern die Identifizierung von Meinungsbildnern in den Organisationen. Den gewachsenen Strukturen wirkt in jüngerer Vergangenheit die Einführung von CMS entgegen, um entlang des studentischen Lebenszyklus eine
Serviceverbesserung für Studenten, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter zu erreichen
[AA10]. Aus Sicht der IT spiegelt sich die erwähnte Dezentralität der Strukturen in einer
gewachsenen heterogenen Anwendungslandschaft wider [KS98]. Gerade diese Herausforderungen gilt es im Sinne des BE bei der Einführung eines integrierten IS zu lösen
[Da98].

4 Business Engineering an der Universität Leipzig
4.1 Business Engineering als Ordnungsrahmen
Zur Vorbereitung auf die Einführung eines integrierten CMS hat die UL zunächst ein
Vorprojekt durchgeführt, welches eine Projektkonzeption für das eigentliche Einführungsprojekt umfasste. Dabei diente das BE-Grundmodell mit den drei Ebenen Strategie,
Prozess und IS als Ordnungsrahmen für die Strukturierung der Projektziele und aufgaben (siehe Tabelle 1).
BE-Ebene
Strategie

Prozess

Ziele
Harmonisierte Abläufe und Prozesse fördern einen effizienten Studienverlauf und Planungssicherheit für das attraktive Studienangebot der UL,
wodurch sich die Anziehungskraft der Universität auf Studierende und
Lehrende steigert.
Eine effiziente, effektive, transparente und flexible Studienorganisation
fördert die Qualität von Studium und Lehre.
Der Studentische Lebenszyklus beginnend mit der Information über das
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Studienangebot bis hin zum Übertritt in den Alumni-Status wird durchgängig und vollständig ohne Medienbrüche elektronisch unterstützt.

IS

Das CMS integriert die elektronische Erfassung, Verarbeitung und Präsentation studien-, lehr- und prüfungsbezogener Informationen.
Der operative Zugriff auf diese Informationen erfolgt orts- und zeitunabhängig über ein zentrales Internet-Portal.
Ein integriertes Berichtssystem ermöglicht die flexible Erstellung von
bedarfsgerechten analytischen Auswertungen der zugrundeliegenden Datenbasis für alle Organisationsebenen.
Das CMS automatisiert Aufgaben der Studienorganisation und entlastet
Studierende, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter.
Tabelle 1: Ziele des CMS-Projektauftrages an der UL

Die spätere Projektstruktur greift diese Aufteilung auf und gliedert das Projekt auf oberster Ebene in die beiden Teilprojekte Prozessharmonisierung (Prozessebene) und ITBasisdienste (Informationssystemebene). Im Vordergrund steht nachfolgend die Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation bei der UL.
4.2 Gestaltung der Aufbauorganisation
Voraussetzung einer erfolgreichen OE-Umsetzung „ist eine umfassende Untersuchungsmethodik, die es gestattet, aus dem vorliegenden Untersuchungsbereich und den
Untersuchungszielen in nachvollziehbarer Weise Untersuchungsergebnisse abzuleiten“
[KS98]. Dementsprechend startete die UL Anfang 2011 mit der Erarbeitung eines OEKonzepts. Da bisher keine Prozessverantwortlichen einheitlich benannt waren, unterstützte eine Beraterfirma das iterative Dialogverfahren, bei dem durch Interviews in den
Fakultäten die späteren Prozessverantwortlichen identifiziert und für das Change Management sensibilisiert werden konnten. Im Vordergrund standen dabei die Herstellung der
Bereitschaft für Prozessveränderungen sowie die strukturelle und personelle Machbarkeit als Basis von Rollenbesetzung und Aufgabenverteilung [Hö09]. Die Fragen betrafen
die Organisation, Unterstützungsaufgaben im Kernprozess Lehre und mögliche Erwartungen, Chancen und Risiken an das CMS-Projekt. Ein mögliches Mittel stellt dabei eine
SWOT-Analyse dar [Hö09]. Damit ließen sich auch Teilnehmer (z.B. fachliche Experten, Meinungsbildner) für die spätere Erarbeitung von SOLL-Prozessen gewinnen.
Die Aufwände für die Aufgabendurchführung im administrativen Bereich sind durch die
Besonderheiten der Hochschulstruktur oftmals verborgen. Es entsteht der Eindruck, dass
mit der Einführung eines CMS der Verwaltungsaufwand steigt. Jedoch führt die genaue
Erfassung zur Erhöhung der Transparenz des bereits derzeit notwendigen Aufwands.
Ziel war es deshalb, die an den Fakultäten spezifisch bezeichneten und definierten Aufgaben und Rollen zu harmonisieren, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen und die
Transparenz zu erhöhen. Um der Heterogenität der Hochschulstruktur Rechnung zu
tragen, sind zentrale und dezentrale Ausprägungen zuzulassen, da die Einführung eines
CMS nur erfolgreich ist, wenn die zukünftige Organisationsstruktur im Mittelpunkt steht
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[Da98]. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen möglichen Rollen, die es mit der Einführung des CMS an den Fakultäten geben wird.

Abbildung 1: Die Rollen im neuen OE-Konzept an der UL

Diese Neuverteilung erfolgt auf mehreren Ebenen (z.B. Fakultät, Institut oder Professur).
Das Konzept erlaubt etwa die Servicestellen der einzelnen Fakultäten zu bündeln, um
einen zentraleren Ansatz zu verfolgen. So existiert derzeit für die Geisteswissenschaften
ein zentrales Prüfungsamt, welches auch weiterhin bestehen bleiben soll. Aufgrund der
Hochschulstruktur muss ebenfalls die Möglichkeit gegeben sein, Servicestellen pro Fakultät anzubieten, welche dann über ihr eigenes Prüfungsamt verfügen. Je nach Größe
der Fakultät sind die einzelnen Organisationseinheiten auf einer der drei Ebenen angesiedelt. Der Studienkoordinator (u.a. verantwortlich für das Prozessmanagement) kann
auf Fakultätsebene oder Institutsebene verankert werden. Der Vorteil auf Fakultätsebene
ist, dass alle Prozesse der Institute im Blick gehalten und Änderungen koordiniert werden können. Aufgrund der spezifischen Kultur in einigen Fakultäten müssen jedoch die
Prozessmanagementverantwortlichen auch auf Institutsebene anzusiedeln sein, um Konfliktpotenzial zu vermeiden. Dies erfordert gerade bei größeren Veränderungsprozessen
verstärkten Kommunikations- und Koordinationsbedarf. Der Studienfachberater (u.a.
Ansprechpartner der Studierenden) kann sowohl auf Instituts- als auch auf Professorenebene angesiedelt werden. Diese Entscheidung obliegt den Fakultäten und resultiert aus
der Größe der einzelnen Einrichtung, um den Aufwand für den Studienfachberater im
Machbaren zu halten. Mit dem neuen OE-Konzept der UL sind nicht nur die Aufwände
erfasst, sondern die Rollen und Aufgaben erstmals einheitlich in der gesamten Universität benannt und dokumentiert.
4.3 Gestaltung der Ablauforganisation
Während die Industrie beim Prozessmanagement einen Ansatz verfolgt, der sich durch
das Ausblenden existierender Zwänge charakterisiert [Al08] und im Idealfall mit einer
radikalen Neugestaltung einhergeht [KH03], hat aufgrund der organisationalen Widerstände gegen das Change Management [Fu07] sowie der fehlenden Dokumentation des
IST-Zustandes an Hochschulen zunächst eine Erhebung der IST-Prozesse stattgefunden.
Eine Orientierung an den SOLL-Prozessen ist für viele Hochschulen schwierig, da die

648

648

IST-Situation oftmals nur unzureichend dokumentiert und die Vorstellung über die
SOLL-Prozesse erst zu schaffen ist ([Klo11] und [Kla11]). Hinzukommt, dass die Entwicklung der SOLL-Prozesse mit starker Gegenwehr in den sich gebildeten dezentralen
Hochschulorganisationen verbunden ist, welche zu Forderungen bezüglich der Abbildung spezifischer Eigenschaften in den jeweiligen Organisationen führt [Klo11]. Es gilt
die Balance zwischen den Anforderungen der Hochschule und den Funktionalitäten des
Systems zu finden. Misslingt dieser Schritt, besteht das Risiko, dass das CMS-Projekt
am Widerstand der einzelnen Hochschulbereiche scheitert. Für ein integriertes IS (z.B.
CMS) ist ein klares Verständnis über die Geschäftsprozesse notwendig [Da98]. Um
diese und vor allem die Spezifika der jeweiligen Organisationsbereiche zu identifizieren,
braucht es eine Prozessanalyse, um Geschäftsprozesse zu modellieren und Aufgaben zu
dokumentieren [Hö09]. Mit einer groben IST-Aufnahme können einerseits die betroffenen Mitarbeiter für das Projekt sensibilisiert und oftmals zielführende Verbesserungsvorschläge identifiziert werden. Andererseits definiert dieses Vorgehen das zu behandelnde Feld und reduziert das Risiko, wesentliche Dinge zu übersehen [Kla11].
Die UL startete 2010 mit der Einführung eines CMS und begann mit der Erfassung der
IST-Prozesse. Die IST-Prozesserfassung umfasste Einzel- oder Gruppeninterviews
[Mi11] an den Fakultäten und Zentraleinrichtungen der UL mittels eines Leitfadens mit
zuvor identifizierten Prozessbeteiligten. Diese wurden jeweils schriftlich dokumentiert
und mit ARIS in der Business Process Modeling Notation (BPMN) modelliert. BPMN
zählt neben der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) zu den am häufigsten genutzten
Modellierungsmethoden an Hochschulen [Mi11]. Damit die Modellierung einheitlich
erfolgen konnte, verfasste das Modellierungsteam vorab ein Modellierungshandbuch,
welches Konventionen zur Modellierung beinhaltete. Gründe für die ausführliche Erfassung der IST-Situation an der UL waren: (1) Erlangung der Erkenntnisse über die derzeitigen Prozesse, (2) Schaffung der Grundlage für die OE, (3) Abholung der Prozessbeteiligten und (4) Bekanntmachung des Projektes.
4.4 Beispiel Moduleinschreibung
Die Prozessmodellierung der UL zeigt das Beispiel der Moduleinschreibung. Die Moduleinschreibung erfolgte bislang in jeder Fakultät unterschiedlich. So wandten mehrere
Fakultäten noch papierbasierte Verfahren an, während andere Fakultäten bereits eine
elektronische Unterstützung nutzten. Die fehlende Homogenität führte dazu, dass verschiedene Akteure, Prozessabläufe und Softwarelösungen zum Einsatz kamen. Abbildung 2 und Abbildung 3 verdeutlichen dies anhand von zwei Fakultäten.
Bei beiden Beispielfakultäten sind der Modulverantwortliche, das Prüfungsamt und der
Studierende involviert. Bei Fakultät X kommen der Einschreibeverantwortliche und die
Studienorganisation noch hinzu. Obwohl es sich in beiden Fällen um die Moduleinschreibung handelt, sind in Fakultät X System A und System B beteiligt und in Fakultät
Y System C sowie eine Liste, die manuell gepflegt und per Hauspost jeweils zugeschickt
werden muss. Die Studierenden müssen sich in dem jeweiligen Modul in jede Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters noch einmal einschreiben. Für die 14 Fakultäten der
UL ergaben sich 12 verschiedenen Varianten, zu denen noch die Ausprägungen aus den

649

649

Zentraleinrichtungen (z.B. Sprachenzentrum) hinzukamen. Diese Variantenvielfalt und
Heterogenität sollte mit der Einführung eines CMS stark reduziert werden.

Abbildung 2: Fakultät X mit Online-Einschreibung

Abbildung 3: Fakultät Y mit Online-Einschreibung und papierbasiertem Verfahren

Um eine Prozessanalyse durchführen zu können, bietet sich als Mittel das Benchmarking
an, welches ein Instrument der Selbststeuerung für eine autonome, eigenverantwortliche
Organisation ist und als Methode zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten
verstanden werden kann [Klo11]. Mit dem Benchmarking verfolgte die UL das Ziel,
Prozesskennzahlen und Vergleiche zu anderen Hochschulen und zwischen universitätsinternen Prozessvarianten herzustellen. Als nützliche Kennzahlen erwiesen sich (1) die
Qualität (z.B. Reduktion der Anzahl der Härtefälle bei der Moduleinschreibung), der
Service (z.B. Reduktion der Studierendenanfragen zur Systembedienung bei der Einschreibung), die Durchlaufzeit (z.B. Reduktion der mittleren Durchlaufzeit für eine Änderung der Prüfungsordnung) und die Kosten (z.B. benötigte Arbeitszeit bei Erstellung
eines Zeugnisses für einen Studierenden) [Sc10]. Um eine Prozessoptimierung zu errei-
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chen, galt es zunächst die Prozesse zu priorisieren, um diejenigen zu identifizieren, die
einen hohen Beitrag zur Wertschöpfung leisten, einen hohen Wiederholungsgrad besitzen und organisationsübergreifend sind. Solche Prozesse bieten die größten Optimierungseffekte. Die identifizierten Prozesse wurden anschließend einer Schwachstellenanalyse unterzogen und auf technologische (z.B. Medienbrüche) sowie auf prozess- und
organisationsstrukturbetreffende Kennzahlen (z.B. Variantenvielfalt, Arbeitsorganisation, Durchlaufzeit) untersucht. Diese dienten zur Formulierung und Gliederung technischer Maßnahmen (z.B. Vermeidung von Medienbrüchen, Parallelisieren von Abläufen),
organisatorischer Maßnahmen (z.B. Minimierung von Organisationsbrüchen, Unterstützung von Teamarbeit) und externer Maßnahmen (z.B. Reduzierung von Prozessschleifen, Reduzierung der Abhängigkeit von Einzelpersonen). Die Ergebnisse zeigt Tabelle 2
am Beispiel der Moduleinschreibung.
Prozessziele

Prozesskennzahlen

Student bekommt die
Module, die er
benötigt
bis zu festgelegten
Termin für
Vorlesungsbeginn
abgeschlossen
eine einheitliche
Oberfläche für
Moduleinschreibung

Anzahl der Härtefälle

Anzahl der Studenten, die
bis Vorlesungsbeginn
vollständig eingeschrieben
sind
Prozent der Studiengänge,
die über die gleiche
Oberfläche eingeschrieben
werden

Schwachstellenanalyse
- überflüssige Medien- und
Systembrüche
- hohe Fluktuation der
Einschreibeverantwortlichen in
Fakultäten
- hoher manueller Aufwand
- Organisation der
Einschreibevarianten
- Angebot/Nachfrage nicht im
Einklang
- Papierflut

Maßnahmen
- Medien- und
Systembrüche beseitigen
(techn.)
- durchgängige ITUnterstützung (techn.)
- Prozesswissen
verstetigen (org.)
- Einschreibevarianten
vereinheitlichen (org.)

Tabelle 2: Prozessanalyse am Beispiel der Moduleinschreibung

Im Rahmen der Prozessanalyse galt es auch Gestaltungsaspekte zu berücksichtigen. So
sollte jedem Prozess ein Verantwortlicher zugeordnet sein. Dieser soll die Entscheidungsgewalt besitzen, Prozesse anpassen und weiterentwickeln zu können. Ebenfalls
wurde festgelegt, dass die Lösung nur eine Kombination aus Zentralisierung und Dezentralisierung sein kann, um die historisch gewachsenen Strukturen vereinzelt zu harmonisieren (siehe auch Kapitel 4.2). Unter diesen Aspekt fällt auch die Modellierung verschiedener Prozessvarianten, die sich vor allem bei der Bewerbung und Zulassung gezeigt hat. Als ein wesentlicher Aspekt wurde die sinnvolle Aufgabenverlagerung definiert, die im Rahmen des OE-Konzepts weiterverfolgt wurde [Sc10].
Bei der SOLL-Prozessmodellierung lag das Hauptaugenmerk vor allem auf dem CMS.
Gemeinsam mit einem Softwareanbieter hat die UL Workshops organisiert, in denen
Experten für die entsprechenden Prozesse in mehreren Diskussionsrunden die Entwicklung vorantrieben. In den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass ein gemeinsamer
Konsens auf einen einheitlichen Prozess nicht erreicht werden kann. In einem ersten
Schritt fällt die Entwicklung der SOLL-Prozesse geringer aus, obgleich eine stärkere
Neugestaltung wünschenswert wäre. Somit wurden drei verschiedene Varianten, ein
Standardprozess und zwei ergänzende Alternativen, abgebildet, die den Fakultäten ein
gewisses Maß an Individualität lassen. Abbildung 4 zeigt den Standardprozess, der an
allen Fakultäten Anwendung findet.
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Abbildung 4: Standardprozess für die Moduleinschreibung

Eine Harmonisierung der heterogenen Systemlandschaft ist mit dem CMS erfolgt. So
haben mit dem CMS alle Fakultäten nur noch ein System für die Moduleinschreibung.
Für die Studierenden erhöht sich damit die Transparenz bei der Verteilung der Module.
Desweiteren entsteht eine Verschlankung des Prozesses durch definierte Fristen, welche
sich bei der Studienorganisation zeigt. Weniger Abhängigkeiten und Wartezeiten führen
zu einem reibungslosen Prozessablauf. Das Prüfungsamt ist von den Aufgaben bei der
Moduleinschreibung entbunden, so dass sich jetzt ein Lehrveranstaltungsplaner (ähnlich
zu Modulverantwortlichen) mit der Einschreibung befasst. Dies garantiert, dass die Fakultäten einen Ansprechpartner haben, der einer Organisationseinheit zugeordnet ist
(siehe auch Abschnitt 4.2). Die Rolle des Einschreibeverantwortlichen, der an einigen
Fakultäten existierte, ist obsolet geworden, da diese Aufgaben das System und der Lehrveranstaltungsverantwortlichen übernehmen.
Die Heterogenität an den Fakultäten ließ sich nicht vollständig auflösen, mündet jedoch
in eine Vereinheitlichung durch einen Standardprozess und vereinzelte abweichende
Ausprägungen, wodurch der Prozessablauf effizienter und effektiver gestaltet ist. Die
Fakultäten besitzen in ihrer Organisationsstruktur durch die Variantenvielfalt eine gewisse Eigenständigkeit in der Prozessbestimmung. Wenngleich das Harmonisierungsziel
in einem ersten Schritt nicht für alle Prozesse vollständig erreicht werden konnte, so
wurde zumindest die Heterogenität reduziert und sowohl in der Aufbau- als auch der
Ablauforganisation eine Verbesserung erzielt.
4.5 Herausforderungen und Potenziale
Auch im Hochschulsektor hat sich eine prozessorientierte Vorgehensweise bewährt, die
Prozess, Organisation und IT-Unterstützung gemeinsam betrachtet ([Kla11] und
[Da98]). Daraus leitet sich eine ganzheitliche Betrachtung des Zusammenhangs der
Leistungserstellung ab und ermöglicht eine optimale Gestaltung der Prozesse in ihrer
Gesamtheit. Ziele einer solchen Prozessorganisation sind zum einen die Beschleunigung
der zu erstellenden Dienstleistungen und zum anderen eine Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung [GKS10].
Hochschulen setzen bei ihren CMS häufig auf SSW, wollen aber ihre Alleinstellungsmerkmale nicht aufgeben und ihre Prozesse beibehalten. Die Heterogenität im Hochschulkontext stellt einen Hemmfaktor für die Standardisierung dar. Die SSW ist an ein
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vorgegebenes Datenmodell gekoppelt, wodurch die Prozesse und Strukturen anzupassen
sind, wenn die Vorteile der Integration genutzt werden sollen. Die Einführung einer
SSW erfordert immer Kompromisse zwischen den Anforderungen der Hochschulen und
den Umsetzungsmöglichkeiten des Systems ([Ha01] und [Da98]).
Organisatorische Herausforderungen

Technische Herausforderungen









Veränderung der Ablauforganisation
Veränderung der Aufbauorganisation
Hochschulstruktur und -kultur
Studentische Lebenszyklus

Heterogenität der IT-Landschaft
Vorgaben der Standardsoftware

Tabelle 3: Organisatorische und technische Herausforderungen

Die organisatorischen und technischen Herausforderungen (siehe Tabelle 3) sind in Einklang zu bringen, was sich jedoch durch die Heterogenität als schwierig erweist und
somit IT-Projekte vor Chancen und zugleich Risiken stellt ([Ha01] und [Da98]). Vor
allem die unterschiedliche Reife in den einzelnen Fakultäten sowohl bei den organisatorischen als auch bei den technischen Spezifikationen ist dabei zu berücksichtigen und zu
überwinden. Oftmals fällt die Entwicklung der SOLL-Prozesse in einem ersten Schritt
geringer aus, obgleich eine stärkere Neugestaltung wünschenswert ist. Doch ein radikales Vorgehen, wie im BPR angestrebt, weist vor allem Defizite bei der Einbindung von
Mitarbeitern in die Gestaltung der Prozesse sowie bei der Ablauforganisation auf und ist
einer schrittweisen Einführung nachzustellen [KH03]. Hierdurch lassen sich die CMSPotenziale zwar nur sukzessiv realisieren, doch erhöht sich die Erfolgschance bei der
Einführung der SSW.
Ein weiterer positiver Affekt ist die partizipative Vorgehensweise, wodurch die Fakultäten und Zentraleinrichtungen frühzeitig in die Veränderungsprozesse eingebunden sind
und sowohl bei der Entwicklung des OE-Konzepts als auch bei den SOLL-Prozessen als
Experten dienen [KS98]. Diese Vorgehensweise ist jedoch sehr aufwändig und zeitintensiv. Die Vor- und Nachteile sind in Tabelle 4 zusammengefasst.
Vorteile des partizipativen Vorgehens

Nachteile des partizipativen Vorgehens












Sensibilisierung für Veränderung
Bereitschaft für Veränderung
Aktive Einbindung in Veränderungsprozesse
Identifizierung von Störfaktoren

Zeitintensiv
Aufwändig
Gefahr der Klassifizierung
Gefahr des Abdriftens (Verlieren des
Fokus für das Wesentliche)

Tabelle 4: Vor- und Nachteile des partizipativen Vorgehens

Eine Verbesserung wird somit auch durch die Prozesserfassung und die damit einhergehende Dokumentation der Arbeitsabläufe erreicht. Um vom IST- zum SOLL-Zustand zu
gelangen, sollte zunächst die Ablauforganisation konkretisiert und anschließend die
Aufbauorganisation entwickelt werden [GKS10]. Im Rahmen einer nachhaltigen OE ist
es dennoch wichtig, dass dedizierte Stellen in der Aufbauorganisation verankert sind,
wodurch eine prozessuale Entwicklung unterstützt und vorangetrieben werden kann.
Verantwortlichkeiten müssen für die Definition und Gestaltung von Geschäftsprozessen,
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die interne Beratung und für die Pflege und Optimierung bestehender Geschäftsprozesse
geschaffen werden [Mi11]. Die Einführung eines CMS führt an den Hochschulen zu
einer prozessorientierten Organisation und zu einer Auflösung der historisch gewachsenen Strukturen ([GKS10] und [Klo11]).

5 Ausblick
Mit der CMS-Einführung erhalten Hochschulen nicht nur die Voraussetzung, um auf die
zunehmende Veränderung im Hochschulumfeld zu reagieren. Die Einführung eines
CMS unter Anwendung des BE erfordert eine Neugestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation. Integrierte IS haben ein hohes Nutzenpotenzial, wodurch sie verstärkt in
Hochschulen eingeführt werden, aber auch Risiken, die sich vor allem im Umgang mit
der Heterogenität der Hochschulstrukturen zeigen. Es wird zwar an den Hochschulen
eine Harmonisierung angestrebt, dennoch müssen aufbau- und ablauforganisatorische
Alternativen geschaffen werden, die sich in zentralen und dezentralen Ansätzen widerspiegeln [GKS10].
[ERL00] äußerte sich zuversichtlich, dass Hochschulen innerhalb von fünf Jahren erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung der bisherigen Organisationsform machen
werden, doch zeigt sich erst in den letzten Jahren, dass die Hochschulen vor allem getrieben durch zunehmenden Wettbewerb und die Bologna-Reform mit der Einführung
eines CMS die OE vorantreiben. In Hinblick auf die Hochschulsituation 2020 sind die
Hochschulen mehrheitlich mit der Einführung eines CMS konfrontiert [Ba11]. Für die
erforderliche Harmonisierung von Prozessen und Organisationsstrukturen an Hochschulen scheint vor dem Hintergrund der hohen Heterogenität von Strukturen und Abläufen
ein partizipatives Vorgehen im Rahmen der OE für besonders geeignet. Dies führt weniger zu einer radikalen Transformation der Organisationen als zu einer beständigen sukzessiven Gestaltung des organisatorischen Wandels.
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Abstract: Das an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität (LUH) durchgeführte
KIQS(Konzepte und Ideen für Qualität im Studium)-Projekt „Professionelles
Videofeedback in der Hochschullehre“ startet im November 2010. Inhalt des
Projekts ist die dialogfokussierte Hochschullehre, die den Austausch zwischen
Lehrenden und Lernenden in den Mittelpunkt stellt. Ein wesentliches Element in
diesem Lehr-/Lernkonstrukt stellt die Interaktionskompetenz von Lehrenden
(Professoren, Lehrbeauftragte, Post-Doktoranden, Doktoranden) dar. Professionelles
Videofeedback in der Hochschullehre fokussiert diesen Aspekt, indem eine
Videokamera als begleitende Maßnahme zur Steigerung der Interaktionskompetenz
in situ zum Einsatz kommt. Das Videofeedback ist eine bereits vielfach erprobte
Methode in unterschiedlichen Berufsfeldern. Sie wird mit diesem Projekt in die
Hochschullehre transformiert. An dem Projekt beteiligen sich 22 interessierte
Lehrende, vom Professor bis zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin unterschiedlicher
Fakultäten,
wie
Wirtschaftswissenschaften,
Mathematik,
Physik,
Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften und die Philosophische Fakultät,
mit unterschiedlichen Lehrformaten. Die Lehrenden verpflichten sich im
Sommersemester 2011 zu zwei Videoaufnahmen in situ und zwei
Videofeedbacksitzungen. Das Projekt beinhaltet eine Weiterbildung in der
Videofeedbackmethode zum Videocoach „Stufe1“. Dazu werden qualifizierte
Mitarbeiter der Wirtschaftswissen-schaftlichen Fakultät, der zentralen LUH
Verwaltung Schwerpunkt Personal und der Zentralen LUH Einrichtung für Lehre,
Studium und Weiterbildung, in einer intensiven Qualifizierungsmaßnahme
weitergebildet. Der professionelle Videocoach und die Videocoaches in spe,
übernehmen im zweiten Teil der Weiterbildung einige Videocoachings in enger
Einzelsupervision durch den professionellen Videocoach. Das Projekt wird von den
Lehrenden durchweg gewinnbringend bewertet.

1. Einleitung
Viele qualifizierte Konzepte säumen die Hochschullehre. Zunehmend befassen sich
Lehrende kreativ und im Rahmen des unterschiedlich Machbaren, mit der
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Hochschullehre und sind offen für neue, respektive andere Wege (s. z.B. HRK Projekt
nexus Mai 2011). Die LUH entwickelt ein Leitbild1, das sich qualifizierte Lehre im
Dialog vorstellt und stellt entsprechend Leitlinien voran, die dieses Leitbild unterstützen.
Diesem Leitbild folgend, wird 2010 das Projekt „Professionelles Videofeedback in der
Hochschullehre“ entwickelt, das Lehre im Dialog fokussiert und insbesondere die
Interaktionskompetenzen im Rahmen der Lehre in situ ins „Visier“ nimmt. Dieses
Projekt soll Lehrenden (wie Professoren, Lehrbeauftragten, Post-Doktoranden,
Doktoranden, Studierenden als Tutoren usw.) dazu dienen, sich selbst in gelungenen und
weniger gelungenen Lehr-/Lernmomenten zu sehen, gleichzeitig die Reaktion der
Lernenden mit Einsatz der Technik zu beobachten und sich und die Lehre – mit
professioneller Begleitung – weiterzuentwickeln. Die Weiterentwicklung der Lehrenden
ist von der Frage geleitet: „Wie kommt ein Lehr-/Lernkonzept in Verbindung mit den
Rahmenbedingungen und dem eigenen Interaktionsverhalten bei den Lernenden an?“.
Dabei steht die nonverbale Kommunikation als ein wesentliches Kriterium im
Vordergrund aufgrund der theoretisch fundierten Erkenntnisse, dass nonverbale
Kommunikation zu einem großen Anteil unbewusst abläuft[Kn72], [Fr99], jedoch
Wirkung hinterlässt und es u.a. für Lehrende von hoher Bedeutung ist, diesen Teil der
Kommunikation bewusster wahrzunehmen und darauf zu reagieren, respektive zu
agieren.
Die Videofeedbackmethode, die im Rahmen dieses Projektes zum Einsatz kommt, ist
insbesondere im Führungskräftealltag erprobt und evaluiert [Kö09], so dass einerseits
das Projekt dazu dient, die Methode zu überprüfen und kontextspezifisch zu
modifizieren. Andererseits bildet das evaluierte Führungskräfteumfeld eine
vergleichbare Basis aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben und der geringen
Zeitressourcen, die eine Führungskraft für Personalentwicklung bereitstellen kann.
Insofern dient das Medium Video als Feedbackinstrument den Lehrenden dazu, effektiv,
effizient und nachhaltig zu arbeiten. Das Projekt wird genutzt, qualifizierte
wissenschaftliche Mitarbeiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der zentralen
LUH Verwaltung, Schwerpunkt Personal und der Zentralen LUH Einrichtung für Lehre,
Studium und Weiterbildung, Videocoaches in den Basisfertigkeiten intensiv
weiterzubilden, um Lehrende in unterschiedlichen Kontexten und an unterschiedlichen
Fakultäten ab dem Sommersemester 2011 mit Video zu begleiten.

2. Personalentwicklung in der Hochschullehre
Die 1999 beschlossene Bologna-Reform [Br10] löst vielfältige Veränderungen an den
Hochschulen aus. Neben den organisatorischen und inhaltlichen Reformen von
Studiengängen, rücken die konkret zu planenden Zielkompetenzen der einzelnen
Studiengänge in den Vordergrund. Die verstärkte Aufmerksamkeit, die dem tertiären
Bildungssektor damit zuteil wird, lenkt den Blick auf die Hochschullehre. Die Förderung
der Hochschullehre erfolgt durch die vom Bundesministerium für Wissenschaft und
1

Leitbild der Zentralen Einrichtung Lehre Studium Weiterbildung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Hannover Fassung: Februar 2008
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Forschung (BMBF) aufgelegte Förderlinie „Hochschulforschung als Beitrag zur
Professionalisierung der Hochschullehre– Zukunftswerkstatt Hochschullehre“
[BMBF07]. Dadurch entstehen zahlreiche Projekte, die Lehre aktiver, respektive
interaktiver zu gestalten, weg von der Idee des „cognitive apprenticeship“[Pr05], also
das Prinzip der Meisterlehre, die das Beobachten der eigenen Vorbilder zugrunde legt,
mit anschließender Übertragung in die eigene Lehrpraxis. Die seit der Bologna-Reform,
verstärkt angeregte Professionalisierung, hat eine systematische Sensibilisierung der
Hochschullehre und der Lehrenden für den Lehr-Lernprozess zur Folge [Sz09]. Das
zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen: der Makroebene mit dem allgemeinen Fokus
auf die Lehre, der Mesoebene, die, die Vermittlungskultur der Lehrenden in den Fokus
rückt und der Mikroebene, die, die individuelle Lehrkompetenz in den unterschiedlichen
Facetten betrachtet. Zu dieser institutionellen Neuerung gesellt sich die intensive
Entwicklung von E-Learning-Materialien respektive die Aufzeichnung der Vorlesungen
durch ausgereifte Systeme. Diese umfassenden und tiefgreifenden Veränderungen führen
im Rahmen der Erstellung der Lehr-Lernkonzepte zu vermehrter Reflexion mit dem Ziel,
die Lehr-Lernperformanz der Lehrenden zu verbessern. Nach [Schö87:35] sind zwei
Reflexionsarten zielführend: „reflection on action“, also das direkte Beobachten und
Reflektieren einer Lehrsituation und die „reflection in action“, die Reflexion in einem
geschützten Raum, in dem das direkt Beobachtete reflektiert wird. Durch die direkte und
über das Medium Video in Bild und Ton wiedergegebene Lehrsituation wird die
Reflexion einzelner Vorlesungssequenzen evident.
2.1 Video als Feedbackinstrument zur Weiterqualifizierung von Lehrenden
Der Einsatz des Videos als Feedbackinstrument greift die beschriebenen Entwicklungen
auf und eignet sich auf den unterschiedlichen Ebenen zur Reflexion und in der konkreten
Arbeit, das Handlungsrepertoire der Lehrenden nachhaltig zu erweitern. Video als
Medium ist seit vielen Jahren ein auch im Alltag selbstverständlich eingesetztes Utensil,
so dass der Einsatz der Kamera während der Lehrsituation kein störendes Element
darstellt, ist doch ohnehin die Tendenz, reguläre Vorlesungen auf zu zeichnen, steigend.
Die LUH formuliert auf der Makroebene ein Leitbild, das die Hochschullehre im
weitesten Sinn als Dialog versteht. Dialogfokussierte Lehre stellt den Austausch
zwischen Lehrenden und Lernenden auf der Mesoebene in den Mittelpunkt: der
Austausch soll mit völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Konzepten
möglichst abwechslungsreich gestaltet werden. Ein wesentliches Element in diesem
Lehr-/Lernkonstrukt stellt die Interaktionskompetenz von Lehrenden auf der Mikroebene
dar. Professionelles Videofeedback in der Hochschullehre fokussiert diesen Aspekt, in
dem eine Videokamera als intensive und begleitende Maßnahme zur Steigerung der
Interaktionskompetenz in situ zum Einsatz kommt und gerade nicht in einer
Laborsituation, damit der Lehrende sich in der realen Umgebung mit den Studierenden
erlebt. Das methodisch-didaktische Konzept, Lehrinhalte zielgruppenspezifisch zu
vermitteln, die Rahmenbedingungen, z.B. Ort der Vorlesung, Anzahl der Studierenden,
Heterogenität der Gruppe, Erstsemester oder höhere Semester, und die
Interaktionskompetenz, die aus nonverbaler und verbaler Kommunikation besteht,
ermöglichen integriert einen Dialog als Grundvoraussetzung für ein gelungenes Lehr/Lernszenario [Ge79].
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Abbildung 1: Bezugsrahmen des Videofeedbacks in der Hochschullehre

Das Videofeedback dient Lehrenden dazu, sich selbst in gelungenen und weniger
gelungenen Lehr-/Lernmomenten zu sehen, gleichzeitig die Reaktion der Lernenden
Lernenden zu
beobachten und die Möglichkeit zu nutzen, sich in einem professionellen Setting
weiterzuentwickeln. Die persönliche Weiterentwicklung geschieht durch das
bildfokussierte Feedback des Videocoach, der sich an der individuellen Fragestellung
des Lehrenden orientiert und die allgemeine Leitfrage in den Mittelpunkt rückt:„Wie
kommt mein Lehr-/Lernkonzept in Verbindung mit den Rahmenbedingungen und dem
eigenen Interaktionsverhalten bei den Lernenden an?“. Humanethologischen [Ei99]
sowie Kommunikationswissenschaftlichen Forschungen, z.B. [Kn72], [Ar05] zufolge,
sind nonverbale Verhaltensweisen zum Teil angeboren und im Rahmen der Sozialisation
werden weitere Verhaltensweisen natürlich erlernt und laufen in einer Interaktion
automatisiert ab. Das bedeutet, anhand nonverbaler Signale, wie beispielsweise
Blickkontakt, Kopfnicken, zuhörende Haltung, ist prinzipiell erkennbar ob der Lehrende
als Sender seiner Inhalte, den Empfänger erreicht. Jedoch sind diese Signale meist von
sehr kurzer Dauer, so dass den Sender latent ein Stimmungsbild erreicht, das (LehrLern)Atmosphäre kreiert. [BBW96] warnen davor, nonverbale Signale isoliert zu
betrachten, da diese immer in einem Umfeld stattfinden und, im Rahmen der Lehre, ein
konkretes Konzept vermittelt wird,
wird, so dass interaktive Momente in diesem
Gesamtzusammenhang gedeutet werden müssen, um in einem nächsten Schritt eine
mikroanalytische Betrachtung durchzuführen. Mit Hilfe der mikrointeraktiven
Videotechnik [Ri00] können sowohl die Lehrsituation insgesamt als auch Signale, die in
einem Bruchteil einer Sekunde gesendet werden, deutlich sichtbar dargestellt werden.
2.2 Mikrointeraktive Videotechnik
Die Weiterentwicklung der Videotechnik hin zu interaktivem Video macht die Nutzung
von Videoaufnahmen für die psychologisch-pädagogische Beratung so attraktiv, dass mit
Beginn der 1980er Jahre zahlreiche Konzepte entwickelt werden, die den Einsatz der
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Technik in den Mittelpunkt des jeweiligen Beratungskonzeptes stellen
[Pe83][He84][WJ95].
Die Attraktivität lässt sich durch die neue technische Interaktivität erklären, die, die
Möglichkeit bietet, sowohl den Informationsfluss auf der Zeitbasis als auch die
räumlichen Parameter zu steuern, mit dem von den Beratern verfolgten Ziel,
Verhaltensänderungen mit dem Klienten schneller erreichen zu können [El89]. Gestützt
werden die Beratungskonzeptänderungen durch zahlreiche Studien, die sich mit dem
Thema Lerneffektivität von interaktivem Video beschäftigen. Beispielhaft sei die
Metastudie von [Fl90] genannt, der im Vergleich zu anderen Formen des
Wissenserwerbs konstatiert, dass die Lerneffekte mit interaktivem Video um ein
vielfaches höher liegen als bei gewöhnlichen Formen des Wissenserwerbs. Die Studien
fokussieren ausschließlich eine Dimension der Mikrointeraktivität.
Nach [Ri00] lassen sich zwei Dimensionen der Mikrointeraktivität unterscheiden:
1. Spatiale Mikrointeraktivität
Räumliche Gegebenheiten werden durch unterschiedliche Zoomeinstellungen, wie close
up (Portraitaufnahme), medium shot (Aufnahme, die Lehrende und Lernende aus der
Nähe zeigt und wenig Umgebung) oder long shot (dieser Aufnahmemodus zeigt
Lehrende und Lernende weniger deutlich in ihrer Umgebung) beeinflusst. Ebenso die
Beobachterperspektiven wie Vogel- und Froschperspektive oder die Aufnahme auf
Augenhöhe, die je nach Einsatz, unterschiedlich psychische Wirkung erzielt.
2. Temporale Mikrointeraktivität
Sie umfasst alle, auf die Zeitbasis einflussnehmende Funktionen, wie Zeitlupe, Bild für
Bild, Zeitraffer, Reversion, Standbild, Pause und Zeitsprung.
Während die spatiale Mikrointeraktivität dazu dient, die Fragestellungen des Lehrenden
durch
unterschiedliche
Perspektiven/
Zoomeinstellungen,
innerhalb
der
Aufnahmesituation gezielt ins Bild zu rücken, kommt die temporale Mikrointeraktivität
in der Videofeedbacksitzung zum Einsatz, um Verhaltensweisen im Lehr-Lernsetting
gezielt unter die „Lupe“ zu nehmen. Damit die durch die Technik gewonnenen Bilder
die Fragestellungen des Lehrenden sukzessive beantworten, werden in der
Videofeedbacksitzung
spezifische Erkenntnisse aus
der Sozial-kognitiven
Lernpsychologie [Ba77], der Sozialpsychologie[Fr99] sowie der Pädagogischen
Psychologie [WM09] als handlungsleitend herangezogen.
2.3 Lernen am eigenen Modell
Das Lernen am Modell, das im Rahmen der Kognitiven Lerntheorien von [Ba77]
entwickelt wurde, beansprucht spezifische Voraussetzungen, wie, die Ähnlichkeit und
emotionale Beziehung zum Modell, Konsequenz des Verhaltens und stellvertretende
Verstärkung, damit die notwendige Aufmerksamkeit gegeben ist und Lernen zum Erfolg
führt. Durch die intensive und wiederholende Beobachtung des ausgesuchten Modells,
mit dem subjektiv erlebten und attraktiven Modellverhalten sind die Voraussetzungen
günstig, dass Lernen nachhaltig stattfindet. Aufbauend auf den Ausführungen der
kognitiven Lerntheorie ist das Lernen am eigenen Modell [Kö09] entstanden, d.h. das zu
beobachtende Modell ist die Begegnung mit dem eigenen Selbstbild, das sich in
gelungenen und weniger gelungenen (Interaktions)-Momenten, Modell steht.
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Damit ist eine wesentliche Voraussetzung geschaffen: der Lehrende, der sich selbst
Modell steht, wird mit seinem Fremdbild konfrontiert, das eine hohe Aufmerksamkeit
auslöst, dem sich der Lehrende nicht entziehen kann. Die Konfrontation zwischen
Selbst- und Fremdbild des Lehrenden übernimmt Modellfunktion und steigert, bei einer
ausgewogenen Mischung von gelungenen und weniger gelungenen Filmsequenzen
[HR81], die intrinsische Motivation, das eigene Verhalten zu reflektieren. Durch diesen
Konfrontationsprozess besteht sukzessive die Chance, Verhalten bewusst zu verändern.
Eine normale Abspielgeschwindigkeit ist, trotz der hohen Aufmerksamkeit, noch nicht
ausreichend, weil sich nonverbale Details der Wahrnehmung entziehen und nur dann
Lerneffekte ermöglichen, wenn gezielt Interaktionsmomente oder Verhaltensweisen der
Interaktionspartner in den Fokus gerückt werden und mit Hilfe der temporalen
Mikrointeraktivität eine Deautomatisierung stattfindet. Der Begriff Deautomatisierung
wurde von [GB59] eingeführt für die Aufhebung eines automatisierten Vorganges. Die
Autoren betonen schon zu dem damaligen Zeitpunkt, dass nicht nur Bewegungsvorgänge
automatisiert seien, sondern alle Arten von psychischen Prozessen routinemäßig
ablaufen können ohne dass diesen besondere Aufmerksamkeit zukomme. [Ho69] greift
diesen Begriff auf, um die Wirkung der Selbstkonfrontation über audiovisuelle Medien
zu erklären. Er stellt fest, dass Personen bei der Darbietung der eigenen Stimme bzw. des
eigenen Bildes die Aufmerksamkeit auf Aspekte des Verhaltens richten, die sich sonst
der bewussten Wahrnehmung entziehen. Beispielsweise betrifft diese Aufmerksamkeit
den Gefühlsausdruck der Sprache, der in frühester Kindheit gelernt wird und mit dem
später eher rationalistisch verfahren wird. Mit der Deautomatisierung wird die Wirkung
des fokussierten Vorgehens klarer, da sie automatische Verhaltensweisen Bild für Bild
ins Bewusstsein rückt. Dadurch werden sowohl Rahmenbedingen als auch die
Konzeptgestaltung deutlich bewusster wahrgenommen. Die intensive Arbeit am Bild
wird genutzt, um das Handlungsrepertoire des Lehrenden mit professioneller
Unterstützung durch einen Videocoach sukzessive zu erweitern. Um jedoch die
Effektivität des Arbeitens am eigenen Modell zu wahren, müssen der Studien von
[HR81] zufolge Videofeedback-Prozesse zeitlich begrenzt bleiben. Die Autoren
empfehlen eine Zeitstunde, in der intensiv mit der Technik gearbeitet werden kann, mit
der Begründung des permanenten Bewusstwerdungsprozesses und der zu schnellen
Reizüberflutung. [SH79] liefert einen nächsten beachtlichen Aspekt, demzufolge die
Arbeit mit weniger Bildmaterial, maximal 10 – 12 Minuten, eine höhere Effektivität
hinsichtlich der zielorientierten Verhaltensänderung erreicht.
2.4 Durchführung des Videofeedbacks
Videofeedback konfrontiert den Lehrenden mit seinem Fremdbild. Aus der
Sozialpsychologie [BF11] ist bekannt, dass sich das Selbstbild eines Menschen oft von
dem unterscheidet, wie Außenstehende ihn sehen. Das Videofeedback hat zum Ziel, die
Wahrnehmung des Lehrenden hinsichtlich der eigenen Verhaltensweisen und der des
Umfeldes zu sensibilisieren. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die grundsätzliche
Vorgehensweise in der Videofeedbacksitzung wertschätzend, ressourcenaktivierend und
strukturiert erfolgt, um das Fremdbild dem Selbstbild anzunähern und damit
Lernprozesse zu fördern[Lo03].
Dazu wird ein Modell herangezogen, das diesen erkenntnisleitenden Prozess durch
gezielte Frageformen strukturiert.
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Abbildung 2: Videofeedbackmodell

In diesem Modell wird eine Struktur gewählt, die von ersten, allgemeinen Eindrückendie dazu dienen, sich mit dem eigenen Bild, der Situation vertraut zu machen- hin zu
fokusorientiertem Arbeiten reicht. Der Sitzungs-Abschluss bezieht sich auf die
Ausgangsfragestellung mit dem Ziel, den Lehrenden bewusst auf die Beantwortung
seiner Fragestellung zu fokussieren und damit das im Prozess Wesentliche zusammen zu
fassen.

3. Projektorganisation und Projektverlauf
Das Projekt beginnt mit einer Konzeptphase im November 2010, die im ersten Schritt
darin besteht, die Weiterbildung zum Videocoach „Stufe1“ vorzubereiten. Zur Auswahl
der Teilnehmenden werden Kriterien entwickelt,
entwickelt, wie Persönliche Kompetenz, Alter,
Studium, Berufserfahrung, Feldkompetenz sowie technische Kompetenz. Desweiteren
wird ein begleitendes Teilnehmermanual entwickelt, das komprimiert die Theorien und
Modelle enthält, die zur Anwendung des Videocoaching elementar sind. Geplant sind 8
Halbtags-Workshops die, aufgrund des nachhaltigen Lernprozesses, auf drei Monate
verteilt werden. Die Zeiten zwischen den Präsenzworkshops werden genutzt,
individuelle Aufgaben an die Teilnehmenden zu verschicken, die dann im nächsten
Präsenzworkshop vertiefend bearbeitet werden, z.B. das Analysieren von
Filmsequenzen. Das Konzept sieht
sieht vor, dass die beginnende Lehrphase, das
Sommersemster 2011, im Sinne des „Learning by doing“ [De1904] und in enger
Einzelsupervision durch den professionellen Videocoach gemäß des ApprenticeshipAnsatzes [CBN89] gestaltet wird, damit sich theoretische Kenntnisse
Kenntnisse und praktische
Erfahrungen miteinander verknüpfen. In einem Kick off Meeting mit Teilnehmenden der
internen Bildungseinrichtungen der LUH wird das Konzept vorgestellt und weitere Ideen
generiert mit dem Ziel, die Bildungseinrichtungen mit ihrem Knowhow in die
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Konzeptphase mit einzubeziehen und damit die Chance wahrzunehmen, passende
Weiterbildungskandidaten und Kandidatinnen zu bewerben.
3.1 Ziele und Herausforderungen
Ziel des Projektes ist die qualitative Weiterentwicklung der sehr vielfältigen Lehre an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie nahe liegenden Fakultäten, in dem
Lehrende in ihren individuellen Lehr-/Lernsituationen mit professionellem
Videofeedback begleitet werden. Das beinhaltet die Überprüfung und Reflexion der
Lehrrolle und des Lehrkonzeptes im Kontext von Lehrbedingungen. Dabei stehen
Interaktionsmomente mit den Lernenden im Fokus. Eine weitere Intention ist es, eine
erprobte und wissenschaftlich fundierte Videofeedbackmethode, die im
Führungskräftealltag greift, in die Hochschullehre zu übertragen und an die spezifischen
Gegebenheiten der Lehre anzupassen. Außerdem soll erreicht werden, eine
Weiterbildung so effektiv und effizient anzubieten, die Videocoaches in spe in den
Basisfertigkeiten ausbildet und die dann in der Lage sind, in Einzelsupervision Lehrende
mit Videofeedback zu begleiten.
Diese Ziele sind mit Herausforderungen verbunden, die nachfolgend skizziert werden.
Eine im Kontext Führungskräfteentwicklung gewinnbringende Videofeedback-Methode
in die Hochschullehre zu übertragen, bedeutet in unterschiedlichen Feldern zu agieren
und die Methode zu modifizieren. Eine der größeren Herausforderungen besteht darin,
geeignete Personen zu finden, die in der Lage sind, die Videofeedbackmethode in
Theorie und Praxis in kurzer Zeit zu erlernen und personenzentriert zur Anwendung zu
bringen sowie gleichzeitig den individuellen Coachingaspekt in den Mittelpunkt zu
stellen. Die Videofeedbackmethode fokussiert die Realsituation mit dem Lehrenden,
daher besteht die Herausforderung darin, Lehrende zu akquirieren, die Interesse an einer
Eigenreflexion mitbringen und damit ihre eigene Lehre kritisch beleuchten wollen und
offen für Feedback resp. offen für die Konfrontation mit dem eigenen Fremdbild sind.
Für die Weiterbildung können fünf hoch motivierte Teilnehmende unterschiedlicher
Professionen, Qualifikationen, die bereit sind, sich mit der Videofeedbackmethode in
Theorie und Praxis auseinander zu setzen und sich selbst zu reflektieren, zügig
gewonnen werden. Die genannten Ziele und Herausforderungen münden in einen
Projektplan der aus den in Punkt 3.2 formulierten Projektphasen besteht.
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3.2 Projektplanung und Durchführung

Abbildung 3: Projektplan

Weiterbildung Stufe 1
Die Videofeedbackmethode stellt die Interaktionskompetenzen der Lehrenden in den
Fokus. Das beinhaltet gleichzeitig, sich mit konzeptionellen Fragen der Hochschullehre,
wie Didaktik und Methodik und den Rahmenbedingungen, in der Hochschullehre
auseinander zu setzen. Dementsprechend
Dementsprechend fokussiert das Weiterbildungskonzept diese
Ebenen:

-

Das Lernen und Sehen von spezifischen Kriterien der Interaktionskompetenz
[SFK95].

-

Das Erlernen von Videoaufnahmen und Abspieltechniken, damit in der
Aufnahmesituation und in der Videofeedbacksitzung gezielt mit dem Einsatz der
Technik gearbeitet werden kann.

-

Didaktik und Methodik, um das Konzept mit dem Lehrenden zu diskutieren und
Anregungen zur Modifizierung des Lehrkonzeptes zu platzieren.

-

Die Coachebene, die eine zurücknehmende Haltung erfordert, in der der Coach
durch die Bilder das intensive Erleben durch Fremdbildkonfrontation den
Lehrenden zur Selbsterkenntnis verhilft, Fragen stellt und dadurch Impulse und
Anregungen gibt. [To09]

-

Das Medium Video grundsätzlich als mächtiges Instrument zu akzeptieren, das
ausschließlich durch die ressourcenorientierte und gut ausbalancierte
Herangehensweise als Feedbackinstrument wertvolle Dienste leistet [Th97].

Die Inhalte werden in acht halbtägigen Präsenzworkshops vermittelt, in denen die
Teilnehmenden in vielen praktischen Übungen und Rollensimulationen auf die
bevorstehende Praxisphase der Weiterbildung vorbereitet werden. Zudem sind Aufgaben
zwischen den Workshops zu bearbeiten, damit die unterschiedlichen Themen präsent
bleiben [Pr05].
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Weiterbildung Stufe 2
Diese Weiterbildungsstufe sieht für die Teilnehmenden das „Learning by doing“ in eng
begleiteter Einzelsupervision vor. Näheres ist im Prozessdesign (s. Abb.4) kompakt
dargestellt

Anschreiben der Lehrenden
persönliche Kontaktaufnahme

Einzelsupervision
Videocoach in spe
Videocoach

2. Videoaufnahme

Nachbereitung

Interne Entscheidung: wer
begleitet den Lehrenden?

Einzelsupervision
Videocoach in spe
prof. Videocoach

1. Videofeedbacksitzung

Abschlussbericht

Vorbereitung: Videofeedback

Erstkontakt
Persönliches Kennenlernen

Einzelsupervision
Videocoach in spe
prof. Videocoach

Erarbeiten der Fragestellungen

Vorbereitung: Videofeedback

Einzelsupervision:
Videocoach in spe
Videocoach

2. Videofeedbacksitzung
Selbstaufnahme des
Videocoach in spe

Einzelsupervision
Videocoach in spe
prof. Videocoach

1. Videoaufnahme

Lehrende interviewen,
evaluieren

Abschlussworkshop

Videofeedback der
Selbstaufnahme

Nach- und Vorbereitung

Abbildung 4: Prozessdesign

Im März 2011 werden Lehrende unterschiedlicher Fakultäten angeschrieben und
eingeladen an diesem Projekt teilzunehmen. Viele Lehrende zeigen sich offen und
interessiert, sich selbst und ihre Lehre kritisch zu reflektieren. Die erste persönliche
Kontaktaufnahme durch den professionellen Videocoach dient dazu, die
Rahmenbedingungen, wie Zeitaufwand, persönliche Anliegen, Datenschutz, das
Prozedere der Weiterbildung der Videocoaches in spe etc. zu klären. Nach den
persönlichen Kontakten wird, intern darüber zu entscheiden, wer von den Videocoaches
in spe welchen Lehrenden begleiten kann, auch im Hinblick auf den zeitlichen Aufwand.
Die Videocoaches vereinbaren den Erstkontakt, der in einem persönlichen Kennenlernen
Fragen zum Thema Ablauf/ Prozedere (s. Prozessdesign) des Projektes sowie
Schweigepflicht, Ankündigung der Videoaufnahme an die Studierenden klärt. Die
Fragestellungen und Anliegen der Lehrenden an das Videocoaching werden in diesem
Erstkontakt formuliert. Die anschließende Einzelsupervision dient dem Videocoach in
spe, die Fragestellungen und persönliche Eindrücke/ Fragen zu erläutern und
gegebenenfalls zu präzisieren, damit die als nächsten Schritt stattfindende
Videoaufnahme fokussiert durchgeführt werden kann. Im Anschluss findet eine
Einzelsupervision statt, in dem der Videocoach in spe die Aufnahme zeigt. Gemeinsam
werden Sequenzen selektiert, die die Fragestellungen des Lehrenden beantworten.
Darüber hinaus dient diese Einzelsupervision zur detaillierten Vorbereitung der
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Videofeedbacksitzung mit dem Lehrenden. Nach der Sitzung dient eine weitere
Einzelsupervision dazu, Eindrücke, Unsicherheiten, offene Fragen mit dem
professionellen Videocoach zu klären. Das Prozedere wiederholt sich mit einer
Änderung: der Videocoach in spe ist gefordert, sich selbst in der zweiten
Videofeedbacksitzung aufzunehmen, mit dem Ziel in einer Einzelsupervision die
Herangehensweise mit dem Lehrenden in der Videofeedbacksitzung, die Haltung und
das technische Knowhow zu überprüfen und eigene Stärken und Lernfelder
herauszuarbeiten. Die Praxisphase mündet für die Teilnehmenden in einen
Abschlussworkshop, der noch Fragen bearbeitet, Raum für Feedback lässt und einen
Überblick über das weitere Vorgehen bietet. Die Lehrenden werden in einem
strukturierten Interview zu den Inhalten des Projektes befragt. Erste Ergebnisse können
konstatiert werden.

4.

Evaluation des Projektes

An dem Projekt nehmen 22 Lehrende teil. Davon 8 Professoren, 2 Juniorprofessoren, 7
Postdocs und 5 Doktoranden. Beteiligt sind Lehrende folgender Fakultäten:
Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Physik, Rechtswissenschaften und Sprachwissenschaften mit unterschiedlichen Lehrformaten,
Vorlesung, Übung, Seminar. Die Lehrenden werden in einem standardisierten Interview
[SHE08] mit einer Anzahl von 18 Fragen 4 bis 6 Wochen nach der letzten
Videofeedbacksitzung befragt. Das Interview wird telefonisch geführt und nimmt eine
Zeit von 20 Minuten in Anspruch. Die standardisierten Interviews geben den Lehrenden
die Möglichkeit, ihre Wahrnehmungen und Eindrücke zu schildern und ermöglichen
gleichzeitig, dass die Antworten vergleichbar bleiben.
Nachfolgend werden exemplarisch zu jeder im Interview gestellten Frage2 prägnante
Aussagen präsentiert, die das Antwortverhalten der Lehrenden widerspiegeln.
Frage 1 Sehr unauffällig: habe nach kurzer Zeit die Aufnahmesituation ausblenden
können, da ich mich auf das Auditorium und den zu vermittelnden Stoff konzentriert
habe.(95% aller Befragten)
Frage 2 Kommt das was ich sage bei den Studierenden an? Wie kommt es an? Ist meine
Körpersprache vielleicht zu intensiv? Es ist oft zu laut- wie kann ich das ändern?
Methodisch verbesserungswürdig? Wie aktiviere ich Studierende?(81% aller Befragten)
Frage 3: ja, anhand ausgewählter Sequenzen wurden mir Stärken verdeutlicht (81% aller
Befragten)
Frage 4: ja, durch die Videoaufnahme; das Nachdenken über mögliche Probleme in der
Vorbereitung, das Beobachten des Problems und die Reflexion hinterher haben einen
sehr sinnvollen Rahmen dargestellt; es wirken lassen; (77% aller Befragten)

2

Fragebogen im Anhang
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Frage 5 Es gab eine Szene in der ich die gesamte Aufmerksamkeit des Hörsaals hatte.
Die kopfnickenden Studierenden, die sich freuten, weil es bei ihnen „Klick“ gemacht
hatte; persönliche Themen (81% aller Befragten)
Frage 6 Manchmal anstrengend, sich selbst auszuhalten, aber interessant und lehrreich;
hilfreich; dient der Erkennung von Verhaltensmustern (91% aller Befragten)
Frage 7 Ja, teilweise, die Interaktion hat sich verbessert; ich kann es beeinflussen (77%
aller Befragten)
Frage 8 Ja, gerade durch die Videoaufzeichnungen. Ja; ich kann sehen, wie es
[nonverbales Verhalten] bei mir ankommt (86% aller Befragten)
Frage 9: keine alltägliche Perspektive; es war befremdlich und komisch [sich zu sehen]
und erst nach einer Zeit besser (81% aller Befragten)
Frage 10: Ja; Ich hab gesehen, dass es funktioniert- trotzdem bedeutet es für mich
generell eine Überwindung in der großen Masse (95% aller Befragten)
Frage 11: ja, z.T.; Ja, sie wurden gezielt aktiv. Die Kommunikation mit den Studierenden
aktiviert die Großgruppe. (72% aller Befragten)
Frage 12: Ja, ich versuche; finde es aber weiterhin schwierig, das [nonverbale Signale]
in der Lehrsituation ausreichend zu beachten und richtig zu interpretieren (77% aller
Befragten)
Frage 13: Das[Verstehen von nonverbalen Signalen] dürfte noch ein wenig trainiert
werden; ja, ich glaube dies zu tun (68% aller Befragten)
Frage 14: Ich hab gesehen wie ich bin. Mal in Ruhe die Gruppe wahrnehmen zu können
und damit in Ruhe die Reaktion auf meine‚ Aktion‘ zu reflektieren (81% aller Befragten)
Frage 15: Das in jedem Fall, das hat es mir wirklich gebracht; die Studierenden sagen
nichts. (77% der Befragten)
Frage 16: ja, eindeutig. Ich konnte mein Handlungsrepertoire erweitern (91%)
Frage 17: im Mittelwert: 8.1; Bilder mit Coaching wirken; müsste öfter; Erwachsene
verändern sich langsam
Frage 18: War gut und neue Anregungen; einmal Videofeedback im Jahr wäre toll (95%
aller Befragten)
In der Reflexion mit den Lehrenden wird deutlich, dass die Mehrheit von dieser
Herangehensweise profitiert, siehe insbesondere Frage 17: Wenn Sie an den Aspekt der
Nachhaltigkeit denken: Sind die Bilder, die Sie im Videofeedback erlebten, geeignet,
nachhaltig Verhaltensänderungen herbeizuführen? Geben Sie bitte auf einer virtuellen
Skala von 0-10 Ihre Einschätzung ab.
0= nicht geeignet
10= hervorragend geeignet
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Lehrende sind in der Lage, Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren, zuweilen
Methoden auszuprobieren und manche erwähnen explizit mehr Sicherheit durch die
professionelle Videofeedbacksituation erhalten zu haben. 91% der Befragten geben an,
dass sie ihr Handlungsrepertoire auf unterschiedlichen Ebenen erweitern konnten.
Hinsichtlich der Zielgruppen ist festzustellen, dass es spezifische Fragestellungen gibt.
So z.B. ist Professoren häufig Thema: „Wie kommen Inhalte der Vorlesung an oder wie
ist mein Tempo? Ich kämpfe immer wieder mit Ungeduld- wie kann ich gelassen und
neugierig bleiben?“ Während für Juniorprofessoren Methodenanwendung und Didaktik
im Vordergrund stehen, wollen Postdocs generell sicherer im Umgang mit Lehre werden
und wollen sehr gerne neue, andere Wege gehen. Die Doktoranden sind an generellem
Feedback in der Lehre interessiert und verfolgen das unbestimmte Ziel, die Übung
respektive das Seminar anders zu gestalten als in eigenen Studienzeiten erlebt.
Die Herangehensweise im Videocoaching unterscheidet sich in den jeweiligen
Zielgruppen. Für Professoren stehen häufig persönliche Themen, wie beispielsweise
geduldig sein, perfektionistisch sein, spezifische Wirkung der vorgetragenen Inhalte etc.,
im Vordergrund und die gewählten Videosequenzen werden entsprechend ausgesucht, so
dass die Reflexion im ersten Schritt weniger auf einer methodisch-didaktischen Ebene
stattfindet, sondern vielmehr die „blinden Flecken“ zeigt und diese auf einer
vertrauensvollen Basis bearbeitet werden. Auf der konkreten Interaktionsebene gilt es im
Weiteren, eigene Wahrnehmungen zu sensibilisieren und das (interaktive)
Handlungsrepertoire zu erweitern. Die Juniorprofessoren sind in dem Stadium, in dem
sie die eigene Haltung in der Lehre überprüfen, Fragen zu Didaktik und Methodik stellen
um handlungssicherer zu werden. Die Filmsequenzen fokussieren zunächst die
methodisch-didaktische Ebene mit dem Ziel, anhand des Bildmaterials konkret zu sehen,
wie sie Lehre gestalten. Erst im nächsten Schritt wird die generelle Frage gestellt: Wie
will ich lehren? Welcher Lehrphilosophie will ich folgen? Um danach konkret zu
überlegen, wie diese Antworten in interaktives Handlungsrepertoire überführt werden
können. Postdocs und Doktoranden sind in ihren Entscheidungen, wie Lehre gelebt wird,
von den jeweiligen Professoren abhängig, die rigide oder weniger rigide Vorstellungen
von der Art zu lehren vermitteln. Dann bleibt der Wunsch, Lehre „anders“ zu gestalten
als die eigens erlebte Lehre, vielfach ein Wunschgebilde. Konkret wird mit den Postdocs
und Doktoranden überlegt, welche Methoden und didaktische Möglichkeiten mit dem
allgemein gelebten Lehrkonzept kompatibel sind, damit die erlebten Filmsequenzen
ebenfalls dazu dienen, das (interaktive) Handlungsrepertoire persönlich zu erweitern.
Diesen Veränderungsprozess nachhaltig zu gestalten bedeutet, beispielsweise in einer
Jahresfeedbackschleife den Lernprozess weiter zu verfolgen. An diesem Punkt geben
Lehrende an, dass hier auch ein Kulturwandel erforderlich ist: Lehre neben Forschung
gleichwertig zu betrachten, damit auch der Zuwachs an Qualität in der Lehre
selbstverständlich wird.

5. Fazit und Ausblick
Das Projektjahr hat gezeigt, dass Lehrende sehr interessiert an Eigenreflexion sind und
das Angebot Videocoaching gerne in Anspruch nehmen und auch weiter in Anspruch
nehmen würden. Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl das Konzept der
Weiterbildung, als auch das Videocoaching mit den Lehrenden auf positive Resonanz
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stößt. Nach den ersten Erfahrungen ist Videofeedback geeignet, um einen Beitrag zur
Verbesserung der Qualität der Lehre zu leisten und insbesondere Lehre im Dialog zu
fördern.
Im nächsten Schritt gilt es herauszuarbeiten, wann genau Videofeedback als alleinige
Methode zum Einsatz kommen kann. Ist die Lehrperson geeignet mit dem eigenen
Fremdbild zu arbeiten? Wann genau ist der Einsatz von Videofeedback richtig? Was
genau wird durch die Studierendenevaluation an die Lehrenden an Feedback gegeben, so
dass auch hier Modifikationen in der Herangehensweise respektive des Fokus
vorgenommen werden. Des Weiteren werden speziell für Großvorlesungen, respektive
Übungen mit einer großen Anzahl von Studierenden spezifische Interaktionskriterien
herausgearbeitet, um auch in diesen Veranstaltungen Lernen im Dialog zu fördern. Dazu
werden alle videografierten Daten in eine qualitative Mikroanalyse nach [MH04]
überführt und ausgewertet.
Das Konzept der Weiterbildung hat sich im ersten Schritt bewährt. Wenn die
Videofeedbackmethode wirksam und gezielt zum Einsatz kommen soll ist eine
Modifizierung bedeutend. Vorstellbar ist eine intensive Weiterbildung, im Umfang von
einem Jahr, die sowohl die Arbeit mit Technik vorsieht als auch das Coaching an sich.
Das bedeutet die intensive Auseinandersetzung mit persönlichen Themen, Haltung im
Coaching und eine theoretische Fundierung von sowohl Interaktionstheorien als auch
Methodik und Didaktik.
Für eine langfristige Nutzung des professionellen Videofeedbacks in der Hochschullehre
könnte ein Coachpool mit ausgebildeten internen Coaches generiert werden, die das
Videofeedback als effektive und effiziente Personalentwicklungsmaßnahme in die
Universität tragen.
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Anhang 1
Professionelles Videofeedback in der Hochschullehre
Fragebogen zur Evaluation
Sie nahmen vor geraumer Zeit an unserem Projekt: „Professionelles Videofeedback in
der Hochschullehre“ teil und konnten durch das individuell angelegte Projekt
Erfahrungen sammeln. An Ihren Erfahrungen sind wir interessiert. Teil der Evaluation
ist der nachfolgende Fragebogen, der Ihnen die Gelegenheit gibt, über den Prozess zu
reflektieren. Der Fragebogen, der 18 Fragen enthält, wird ca. 13-17 Minuten in Anspruch
nehmen. Ihr Feedback unterstützt unsre Evaluation und gibt uns die Chance, die
Videofeedbackmethode weiter zu entwickeln.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Frage 1:
Wie erlebten Sie die Aufnahmesituation im Rahmen Ihrer Vorlesung/ Übung?
Frage 2:
Welche Fragestellungen waren für Sie von besonderem Interesse?
Frage 3:
War es Ihnen möglich Ihre kommunikativen Stärken zu erkennen?
Frage 4:
Konnten Sie Ihre kommunikativen Lernfelder identifizieren?
Frage 5:
Was war für Sie im Rahmen der Videofeedbacksituationen das prägnanteste Erlebnis?
Frage 6:
Wie wirkte das langsame Abspielen von einzelnen Interaktionssequenzen auf Sie?
Frage 7:
Wissen Sie inzwischen, wie Ihr verbales Verhalten bei Ihren Studierenden ankommt?
Frage 8:
Konnten Sie erfahren, wie Ihr nonverbales Verhalten bei Ihren Studierenden ankommt?
Frage 9:
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Wenn Sie an die Videofeedbacksituation zurückdenken: Wie waren für Sie die Momente
mit dem eigenen Fremdbild, mit der eigenen Stimme konfrontiert zu werden?
Frage 10:
Sind Sie sich Ihrer Wirkung im Dialog mit den Studierenden bewusster geworden?
Frage 11:
Rufen Sie sich bitte die Vorlesungssequenzen (Seminar-/Übungssequenzen) in
Erinnerung:
Erzielten Sie deutlich sichtbare Wirkung, indem Sie die Studierenden aktiv dazu
ermunterten, sich mit Ihnen zu unterhalten?
Frage 12:
Achten Sie nach dem Videofeedback mehr auf nonverbale Signale, z.B. während eines
Gespräches?
Frage 13:
Verstehen Sie nach dem Videofeedback nonverbale Signale besser?
Frage 14:
Was genau war für Sie das „AHA“ Erlebnis, wenn Sie an das Videofeedback denken?
Frage 15:
Achten Sie nach dem Videofeedback verstärkt auf Initiativen der Studierenden in Bezug
auf die Medien/Methodenauswahl?
Frage 16:
War es Ihnen möglich, Ihr (kommunikatives) Handlungsrepertoire zu erweitern?
Frage 17:
Wenn Sie an den Aspekt der Nachhaltigkeit denken:
Sind die Bilder, die Sie im Videofeedback
Verhaltensänderungen herbeizuführen?

erlebten,

geeignet,

nachhaltig

Geben Sie bitte auf einer virtuellen Skala von 0-10 Ihre Einschätzung ab.
0= nicht geeignet
Frage 18 ´

10= hervorragend geeignet
Welche weiteren Anmerkungen haben Sie?
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Anhang 2

Konzept: Professionelles Videofeedback in der Lehre

Aufbau der Weiterbildung: Arbeiten mit Videofeedback
Voraussetzung für die Weiterbildungsmaßnahme: Mitarbeitende, die sich mit Lehre
befassen: Methodik/ Didaktik und mit dem Thema Beratung arbeiten, persönliche Reife
und Berufserfahrung mitbringen
1.

Einführungsseminar1 Tag/ 2 halbe Tage
• Kennenlernen der der Basiskommunikation (nonverbal/ verbal) anhand
Videobeispielen und Übungen
• Einblick in komplexe theoretische Zusammenhänge der Methode
• Weitere Informationen über Weiterbildung
2. Grundausbildung 3 Seminartage/ 6 halbe Tage
Inhalte der theoretischen Grundausbildung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Kommunikationstheorien verstehen und anwenden
Kenntnisse über Indikation und Kontraindikation der Methode VFB
Kenntnisse über die Videotechnik und die zugrundeliegende Haltung
Entwicklung von Fähigkeiten zu Anamnese und Einführungsgespräch
Erarbeiten von Analyseinstrumenten
Ablauf und Aufbau einer Feedbacksitzung
Einführung des Medium Video beim Erstkontakt potenzieller Lehrenden
Selbstaufnahme und Selbstanalyse
Auswahl geeigneter Kandidaten/ Kandidatinnen für das Videocoaching

Inhalte der praktischen Vertiefungsphase - mit enger Begleitung des
professionellen Videocoach
• Begleitung geeigneter Lehrenden
• Videofeedback in Theorie und Praxis, Fokus, Wirkung, Haltung
• Selbstaufnahmen zur Unterstützung der persönlichen Haltung und Überprüfung
der Vorgehensweise in er Videofeedbacksitzung
• Präsentation eines Verlaufszusammenschnitts der begleiteten Kandidaten vor
der Weiterbildungsgruppe

4. Evaluation:
Feedback der Teilnehmenden
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Realweltbasiertes Informationsmodell als grundlegender
Bestandteil einer serviceorientierten und flexiblen
Hochschul-IT
Sebastian Gogolok, Andreas Homrighausen
Zentrum für Medien und IT
FernUniversität in Hagen
Universitätsstraße 21, 58084 Hagen
{sebastian.gogolok, andreas.homrighausen}@fernuni-hagen.de
Abstract: Auf dem Weg zur Hochschule 2020 sind hohe Betriebskosten, kaum
vorhandene Erweiterbarkeit der Anwendungslandschaft aufgrund eng gekoppelter
Anwendungen, schlechte Datenqualität und aufwendige Datenmigrationen
Herausforderungen, die jede Hochschule zu lösen hat. Gerade Projekte zur
Erneuerung der IT-Landschaft geraten durch diese Rahmenbedingungen in
zeitliche und finanzielle Bedrängnis. Als Lösungsmöglichkeit wird in diesem
Paper ein anwendungsunabhängiges Informationsmodell als grundlegender
Bestandteil einer serviceorientierten und flexiblen Hochschul-IT im Kontext einer
Enterprise Architektur vorgestellt. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe dieses Modells
eine über Jahre gewachsene, unflexible IT-Landschaft in eine qualitativ
hochwertige Hochschul-IT überführt werden kann, welche eine hohe Datenqualität
besitzt und einfache Datenmigration erlaubt. Hierbei bildet die Modellierung der
(Universitäts-)Realwelt die Grundlage des Informationsmodells und ermöglicht die
anwendungsunabhängige Definition, Speicherung und Verarbeitung von
Informationen über alle Ebenen der Enterprise Architektur hinweg. Der
vorgestellte Ansatz wurde im Rahmen eines großen IT-Projekts zur
Neuausrichtung und Modernisierung der IT-Landschaft an der FernUniversität in
Hagen entwickelt und wird aktuell erfolgreich eingesetzt.

1

Einleitung

Auf dem Weg zur Hochschule 2020 gibt es viele Herausforderungen. Eine der größten
Herausforderungen ist es, die Generation Facebook [LR11] mit ihren Ansprüchen und
Anforderungen an Dienstleistung und Verfügbarkeit von Informationen zufrieden zu
stellen und im Hochschulalltag an die Hochschule zu binden. Denn anders als in den
Jahrzehnten zuvor, werden die Universitäten aufgrund des demographischen Wandels in
Konkurrenz um die knapper werdende Ressource der Studierenden stehen [KMK05].
Um sich innerhalb dieser Konkurrenz hervorzuheben, ist es notwendig, sich einerseits
den äußeren Gegebenheiten, wie neuen Hochschulgesetzen, flexibel anzupassen und
andererseits auf die Kundenwünsche und –vorstellungen zeitnah eingehen zu können.
Gerade der Trend des „Mobile Shift“, der die Verlagerung von Diensten auf mobile
Endgeräte beschreibt, und der dadurch resultierende Zugriff von heterogenen Endgeräten
auf IT-Ressourcen, bedingt eine flexible und dienstorientierte Ausrichtung der IT-
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Architektur einer Organisation. Diese ist im Ist-Zustand jedoch nicht an vielen
Universitäten so anzutreffen. Zum einen ist dies dadurch bedingt, dass die zentrale
Vorgabe einer einheitlichen Software für das Campus-Management in der
Vergangenheit zu ähnlichen, zentralen und an der Linienorganisation ausgerichteten ITStrukturen an allen Hochschulen beigetragen hat. Zum anderen sind Themen wie
Flexibilität,
Dienstleistungsorientierung
und
digitaler
Campus
in
der
Hochschulwirklichkeit erst in der jüngeren Vergangenheit zum Thema geworden.
Somit starten fast alle Hochschulen – ausgenommen sind Neugründungen – mit einer
gewachsenen IT-Landschaft, die starke Abhängigkeiten der verwendeten Anwendungen
(enge Kopplung) untereinander und auch der Anwendungen zu ihren Daten aufweist.
Die Fähigkeit der flexiblen und vor allem überschaubaren Anpassung solcher
Systemverbünde tendiert gegen Null. Zusammengenommen mit den in weiten Teilen
nicht dokumentierten Prozessen der Hochschulen fehlen für eine dienstorientierte
Architektur (SOA) somit wichtige Grundlagen.
Um den Herausforderungen der Hochschule 2020 begegnen zu können, setzt der hier
vorgestellte Ansatz zur Erlangung und Erhaltung einer serviceorientierten, flexiblen
Hochschul-IT auf eine behutsame, aber ganzheitliche Neukonzeption aller Strukturen der
Hochschule. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht dabei die Auseinandersetzung mit
dem wichtigsten Betriebsmittel der Hochschule, den Informationen.

2

Moderne Hochschul-IT - Ein ganzheitlicher Ansatz

Die ganzheitliche Sicht auf die IT-Architektur einer Hochschule setzt sich vereinfacht
betrachtet aus den Ergebnissen der Analyse der Bereiche Strategien, Geschäftsprozesse,
Anwendungen, technologische Basis und Informationen zusammen [Bi11].

Abbildung 1: Zusammenhänge der Bestandteile einer Architekturbetrachtung

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, beeinflussen sich die einzelnen Bestandteile der
Betrachtungen gegenseitig. Auffällig ist dabei, dass die Informationen im Gegensatz zu
allen anderen betrachteten Elementen eine bidirektionale Beziehung zu allen Elementen
besitzen. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung von Informationen für die ITArchitektur einer Organisation.
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Damit die eingangs genannte, notwendige Evolution des Ist-Zustandes zur Hochschul-IT
2020 gelingen kann, ist es notwendig, die Geschäftsprozesse der Hochschule an den
Strategien und Zielen auszurichten, zu dokumentieren und auf ihrer Basis die heutige
heterogene Anwendungslandschaft dienstorientiert zu positionieren. Ziel der Aktivitäten
muss es sein, die Anwendungen der Anwendungslandschaft zu integrieren ohne sie zu
koppeln. Durch die hohe Relevanz der Information in der Architektur muss es zudem das
Ziel sein, die enge Kopplung aller Elemente der Architektur mit den Informationen zu
vermeiden. Aktuell ist es ein weit verbreiteter Standard, dass das Zielsystem die
Geschäftslogik des Quellsystems kennen und zum Teil implementieren muss, damit
Daten und Informationen verwertet werden können. Um diesem Defizit zu begegnen und
die Evolution zur Hochschul-IT 2020 zu unterstützen, wurde der Ansatz ORBIT an der
FernUniversität in Hagen entwickelt.

3

Realweltbasiertes Informationsmodell – Der Ansatz ORBIT
(Objective Reality Based Information Tank)

Von den Autoren wurde ein Ansatz entwickelt, der sich den eingangs genannten
Herausforderungen stellt und es ermöglicht, eine alte, durch enge Kopplung geprägte ITLandschaft, sukzessive in eine erweiterbare, modulare IT-Landschaft zu entwickeln und
gleichzeitig die Datenqualität anzuheben. Dieser Ansatz wird im Folgenden vorgestellt.
3.1

Einführung

Wenn Anwendungen Daten direkt austauschen, sind sie gekoppelt. Je mehr Wissen die
eine Anwendung von der anderen benötigt, umso enger ist die Kopplung. Ziel ist eine
IT-Architektur, in der die kommunizierenden Anwendungen für den Datenaustausch
nichts voneinander wissen müssen, sondern sich über einen „Vermittler“ (EAI1Framework, Middleware, z.B. SAP PI) austauschen. Anwendungen müssen lediglich
diesen Vermittler kennen und ihre Anfragen nach Daten an diesen richten.
Anwendungen verarbeiten Daten in unterschiedlichster Syntax und Semantik. Abbildung
2 zeigt den Zusammenhang zwischen Syntax, Semantik von Daten und der
dazugehörigen Information in Anlehnung an das aus der Sprachwissenschaft stammende
semiotische Dreieck (z.B. [OR23]):

1

EAI = Enterprise Application Integration
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Abbildung 2: Syntax, Semantik und Information

Zwei Anwendungen X und Y speichern Prüfungsleistungen von Studierenden. Die
Syntax bestimmt den Aufbau der Daten, die Semantik definiert deren Bedeutung.
Zusammen bilden sie eine Information der Realwelt ab. Tauschen die Anwendungen X
und Y nun direkt Prüfungsleistungen aus, muss jede von der anderen wissen, wie die
auszutauschende Information abgelegt ist. Es kommt zu einer engen Kopplung.

Abbildung 3: Daten, Geschäftsregeln und Information [Ma07]

Bei dem Austausch von Daten geht es aber in erster Linie um den Austausch von
Information (Abbildung 3). Man möchte zwischen den Systemen die Information
austauschen, dass Frau Mustermann die Prüfung Nachrichtentechnik mit der Note 1,0
bestanden hat. Wie das in der Anwendung X oder Y auf Datenebene interpretiert und in
Werten ausgedrückt wird, soll dabei für die übermittelnden und empfangenden
Anwendungen irrelevant sein. Der „Vermittler“ muss daher dafür sorgen, dass auf Basis
eines allgemeinen Informationsmodells eine Übersetzung zwischen den Anwendungen X
und Y erfolgt, damit die Informationen verstanden werden können.
Informationen anwendungsunabhängig zu speichern und der IT-Landschaft samt
Prozessen zur Verfügung zu stellen, ist wichtige Voraussetzung zur Lösung der oben
vorgestellten Probleme. Im Folgenden wird beschrieben, wie dies realisiert werden kann.
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3.2

Domänenklassenmodellierung im Requirements Engineering

Das Requirements Engineering (RE) stellt Techniken, Modelle und Vorgehensweisen
zur Verfügung, um die tatsächlichen Anforderungen an die zu entwickelnde Anwendung
ingenieurmäßig zu erarbeiten (vgl. z.B. [Po96],[Wi05]). Um die Anforderungen
eindeutig identifizieren zu können, wird ein Verständnis der Realität im Kontext der zu
entwickelnden Anwendung (Problemdomäne genannt) benötigt. Zu diesem Ziel
beschreibt die Domänenklassenmodellierung Strukturen der Realwelt und deren
Beziehungen untereinander z.B. als UML-Klassenmodell. Wichtige Voraussetzung für
den Erfolg einer solchen Modellierung ist die Problemadäquatheit: Die Realität der
Problemdomäne bestimmt die Modellierung, nicht mögliche Implementierungsdetails.
Alles Modellierte muss eine Entsprechung in der Realität haben.
3.3

Vom Domänenklassenmodell zum konzeptuellen Informationsmodell Theoretische Betrachtung

Informationen gehören zur Realität, sind durch Zustände und Beziehungen von
Personen, Gegenständen bzw. Aspekten der Realität ausdrückbar. Das
Domänenklassenmodell modelliert Gegenstände und Beziehungen der Realität. Also lag
es nahe, Informationen und Domänenklassenmodellierung in Verbindung zu setzen:
Informationen lassen sich ausdrücken als Objektzustände eines Domänenklassenmodells.
Im Folgenden wird ein Domänenklassenmodell zur Speicherung von Informationen
konzeptuelles Informationsmodell genannt.
In [WW96] wird ein ontologischer Ansatz von Datenqualität definiert. Grundlage bildet
das Abbilden von Zuständen der Realwelt in Zustände des Informationssystems
(Repräsentation, Rep) und umgekehrt (Interpretation, Int). Dabei führen die Autoren
nicht aus, was genau unter Zuständen der Realwelt und Zuständen des
Informationssystems zu verstehen ist oder wie die Abbildungen definiert werden
können.
Realwelt

Rep: ZRW->ZIS

Rep

Informationssystem

Int
Int: ZIS->ZRW
z aus ZRW

z‘ aus ZIS

Abbildung 4: Der ontologische Ansatz

Bei der Archivierung oder der Datenmigration ist der Informationserhalt bzw. der
Informationstransport entscheidend. Dazu muss in der Regel nicht nur die Menge der
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Zustände des Informationssystems ZIS, sondern auch die Interpretation Int archiviert
werden. Letzteres z.B. durch Archivierung der Anwendung, die in der Lage ist, die
Interpretation auszuführen. Das stellt zum einen großen Aufwand dar, zum anderen ist
nicht sichergestellt, dass diese Anwendung nach 10 Jahren noch lauffähig ist. Die
Interpretation würde im Fall der Nichtfunktion der Anwendung unmöglich sein. Hier
setzt der neue Ansatz an, erweitert den ontologischen Ansatz und definiert den Begriff
Information, wobei der Kontext K dabei die Menge aller Realweltzustände der Domäne
ist:
„Information (IK) ist die objektiviert vorhandene Kombination von Daten einer
bestimmten Syntax aus den Datenbanken der Domäne (DD) mit in der Domäne
bekannter Semantik (SB) in einem Kontext K.“

Abbildung 5: Erweiterung des ontologischen Ansatzes durch ORBIT

Ziel von ORBIT ist es, die bekannte Semantik der Domäne zu dokumentieren, so dass
daraus ein konzeptuelles Informationsmodell erstellt werden kann. Zu diesem Zweck
wird eine Top-Down (Geschäftsprozesse, Anwendungsfälle) und Bottom-Up
(Datenbankmodelle und Quellcode der Altsysteme)-Analyse aller semantiktragenden
Dokumente der Domäne durchgeführt. Die Ergebnisse werden im konzeptuellen
Informationsmodell dokumentiert. Ein Mehrwert dieses Vorgehens ist die
Nachvollziehbarkeit des Einflusses von Prozessen und Anforderungen auf die
Informationen der Domäne.
Zudem kann ein solches konzeptuelles Informationsmodell für die Domäne Hochschule
in Form eines Referenzmodells für mehrere Hochschulen dazu genutzt werden,
semantische Synchronizität zu erreichen. Hochschulübergreifende IT-Projekte werden in
ihren Risiken minimiert, da der Ansatz den Austausch der Informationen stark
vereinfacht.
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Auf Basis des konzeptuellen Informationsmodells wird z.B. unter Nutzung der XML
oder durch Implementierung eines Operational Data Stores (ODS)2 ein
anwendungsunabhängiger Speicher für Informationen gebildet, die konzeptuelle
Informationsbasis (KIB). Zustände des Informationssystems werden dabei abgebildet in
(Objekt-)Zustände der KIB (Funktion Ab). Aufgrund der Definition des konzeptuellen
Informationsmodell ist die Abbildung von Zuständen der KIB in Zustände der Realwelt
kanonisch möglich (Funktion id). Durch die anwendungsunabhängige, zeitlose
Speicherung von Informationen in ORBIT reicht es zur Archivierung nun aus, nur diese
Zustände zu archivieren. Die Funktion Int und damit die Altanwendung ist im Rahmen
der Archivierung nicht mehr zu betrachten, denn es gilt: Int = (id o Ab) (s. Abbildung 5).
Informationen liegen anwendungsunabhängig abgespeichert vor.
3.4

Stabilität von ORBIT durch ständige Validierung des konzeptuellen
Informationsmodells

Im Folgenden wird beschrieben, dass diese Art der Informationsspeicherung deutlich
zeitloser ist als die Speicherung der Anwendungsdaten. [Hb11] zeigt einen Ausschnitt
des Vorlesungsverzeichnisses der Universität Heidelberg aus dem Jahre 1789. Im
Rahmen einer Fallstudie zum Ansatz konnte dieser Ausschnitt sofort als Informationen
in ORBIT-KIB gespeichert werden, da das zugrundeliegende konzeptuelle
Informationsmodell in den relevanten Elementen stabil ist. So sind im
Vorlesungsverzeichnis beispielsweise Informationen darüber zu erkennen, wie das
Lehrangebot Gottesgelehrtheit aufgebaut ist. Die Informationen über Vorlesungen,
Dozenten, Zeiten etc. können entnommen und mit ihnen Objekte der KIB erzeugt
werden. Nicht direkt aus dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmende Informationen
(Orte, Wochentage etc.) müssen eventuell über weitere Quellenrecherchen ermittelt
werden, um die Menge der Informationen zu ergänzen. Informationen die im Jahr 1789
definitiv nicht zur Verfügung standen (z.B. ECTS-Punkte) werden dabei nicht betrachtet.
Generell kann damit die aus dem konzeptuellen Informationsmodell (s. Abbildung 6)
abgeleitete ORBIT-KIB aus dem Jahr 2011 Angaben aus dem Vorlesungsverzeichnis des
Jahres 1789 aufnehmen. Nach ORBIT gesicherte Informationen hätten somit 222 Jahre
überdauert und wären auch weiter les- und auswertbar. Das zu Grunde liegende
konzeptuelle Informationsmodell ist seit Jahrhunderten in den entscheidenden Aspekten
stabil.
Zwar sind Informationen langlebiger als die Anwendungsebene, aber trotzdem führen
neue Anforderungen, sich ändernde Nebenbedingungen wie rechtliche Vorgaben oder
Veränderungen in der IT-Welt zu notwendigen Anpassungen des Informationsmodells.
Dieses muss ständig im Rahmen eines Datenmanagementansatzes validiert und ggf.
angepasst werden. Wäre das konzeptuelle Informationsmodell aus Abbildung 6 im Jahre
1789 entstanden, hätte es für den heutigen Einsatz z.B. um den Aspekt der ECTS-Punkte
erweitert werden müssen.

2

Realisiert als eigene Datenbank, deren Schemata das konzeptuelle Informationsmodell umsetzen
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konzeptuelles
Informationsmodell::
Angebotszuordnung

konzeptuelles
Informationsmodell :
Semester
::Zeitraum
- bezeichnung

wird angeboten in
1

-

konzeptuelles
Informationsmodell :
Lehrangebot
1..*

-

ects
sws
umfang

bezeichnung
besitzt
0..*

1..*

1..*

besteht aus
konzeptuelles Informationsmodell:
Lehrveranstaltung

1..*

konzeptuelles
Informationsmodell:
Veranstaltungsstermin

0..*
konzeptuelles
Informationsmodell:
Zeitraum
-

0..*

gilt für

-

/kennung
titel
teilnahmebeschraenkt :boolean
anzahlPlaetze
belegbar :boolean
auslaufdatum

0..*

hat Nachfolger

1..*

bezeichnung
0..*
betreut
0..1

0..1

0..*

beginnt an

Mitglied Uni

endet an
1

konzeptuelles
Informationsmodell:
Mitarbeiter

1

konzeptuelles
Informationsmodell.::Zeitpunkt
-

- /personalnummer
::Mitglied Uni
- anrede
- name
- vorname
- akademischerGrad
- titel
- namenszusatz

bezeichnung
datum
uhrzeit

Abbildung 6: Konzeptuelles Informationsmodell (Ausschnitt)

4

Praktische Relevanz von ORBIT

Im Folgenden wird die praktische Relevanz von ORBIT aufgezeigt. Die gewonnen
Erkenntnisse sind insbesondere für die meist heterogene IT-Umgebung Hochschule wie
auch für alle anderen Domänen wie Industrieunternehmen, Behörden etc. nutzbar.
4.1

ORBIT-basiertes Datenmanagement

Schlechte Datenqualität ist teuer. Eine Studie der TDWI Research Group zeigte 2002
[T02], dass der amerikanischen Wirtschaft jährlich ein Schaden von 600 Milliarden
Dollar allein aufgrund schlechter Datenqualität entsteht. Schlechte Datenqualität führt
insbesondere durch Kopplung der Anwendungen zu einer schlechten Wartbarkeit und
Erweiterbarkeit und ist typisch für eine lange im Einsatz befindliche IT-Landschaft.
Neben inhaltlichen Datendefiziten (fehlerhafte Adressen, falsche Namen etc.) spielen
strukturelle Probleme wie Feldumdeutungen eine wichtige Rolle. Weitergehende
Informationen zu diesem Thema sind z.B. in [Ho08] zu finden. ORBIT erlaubt ein
effizientes und effektives Datenmanagement zum Erreichen und Halten hoher
Datenqualität.
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[WW96] definiert schlechte Datenqualität über Widersprüche, die sich aus der realen
Welt und der Abbildung dieser in ein IT-System ergeben. Sowohl die inhaltliche als
auch die strukturelle Ebene von Datenqualität wird dabei berücksichtigt. Hohe
Datenqualität liegt dann vor, wenn Daten „einfach“ zu einer Realweltinformation
abbildbar sind. Die Abbildung Int (Abbildung 4) spielt eine zentrale Rolle bei dieser
ontologischen Definition von Datenqualität. Die Auswirkungen schlechter Datenqualität
sind weitreichend und teuer. Wegen der immensen Bedeutung von Daten für eine
Universität sollte man diese wie ein eigenständiges, von den Anwendungen losgelöstes
Betriebsmittel auffassen. Es ist Aufgabe eines Datenmanagements dies sicherzustellen.
Aufgrund der Definition von ORBIT wird auf Basis des oben vorgestellten
ontologischen Datenqualitätsbegriffs deutlich, dass hohe strukturelle Datenqualität
vorliegt: ORBIT mit der KIB als Informationsspeicher ist speziell so konzipiert worden.
Inhaltliche Datendefizite werden dabei nicht sofort behoben, können aber aufgrund der
kanonischen Abbildung in die Realweltzustände einfacher identifiziert werden als in der
alten IT-Landschaft.
Zur Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse über Datenqualität wird in [BH10]
beschrieben, wie ein Datenmanagement basierend auf Realweltmodellierung
funktionieren kann. Oberstes Ziel dabei ist die Etablierung von Daten als eigenständiges,
von den Anwendungen losgelöstes Betriebsmittel. Dies ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine änderbare, flexibel erweiterbare Anwendungslandschaft.
Abbildung 7 beschreibt den an der FernUniversität in Hagen eingeschlagenen Weg des
Datenmanagements. Kernaufgabe dabei ist die ständige Validierung des
Informationsmodells (s. Kapitel 3.4) und der Abbildungsregeln Ist-Datenbestand zu
Informationen.

Abbildung 7: Der Weg zum Betriebsmittel "Daten"

4.2

ORBIT-basierte Entkopplung und Integration von Anwendungen

Eine weitere grundlegende Voraussetzung für eine flexibel erweiterbare
Anwendungslandschaft ist neben einem effizienten Datenmanagement die Entkopplung
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der Anwendungen von den Daten und die Entkopplung der Anwendungen untereinander.
Die nachfolgende Abbildung beschreibt dabei den Weg, eine Ist-Anwendungslandschaft
in eine Sollarchitektur zu überführen.

Abbildung 8: Von der Ist-Situation zur Soll-Architektur

Die Ist-Situation ist geprägt durch individuelle Schnittstellen zwischen Anwendungen,
direkte Kenntnisse der Systeme untereinander sind erforderlich, es liegen direkte
Kopplungen vor. Die Anwendungslandschaft ist schlecht wartbar und nicht erweiterbar.
Notwendige Tätigkeit für alle weiteren Schritte ist die Entkopplung der Anwendungen.
Dazu werden die auszutauschenden Daten als Informationen anwendungsneutral
abgelegt. Dies geschieht mit Hilfe eines ODS, der auf Basis des konzeptuellen
Informationsmodells Informationen speichert. Über ein EAI-Framework stehen die
Informationen allen Anwendungen zur Verfügung. Eine Aufgabe dieses EAIFrameworks ist die Abbildung der anwendungsunabhängig im ODS liegenden
Informationen in die von der anfordernden Anwendung benötigte Daten-Syntax und Semantik.
Nach der erfolgten Entkopplung können die Anwendungen sukzessive ausgetauscht
werden. Es muss vor dem Austausch nur sichergestellt sein, dass eine neue Anwendung
mindestens die Informationen für den ODS zur Verfügung stellt, die von der
Altanwendung bereitgestellt wurden und selber benötigte im ODS zur Verfügung stehen.
Über mehrere Iterationen wird die Zielarchitektur erreicht. Diese Architektur ist flexibel
und erweiterbar. Die Anwendungen sind integriert, aber nicht gekoppelt, da diese nur
mit dem EAI-Framework kommunizieren und andere Anwendungen nicht kennen.
4.3

ORBIT-basierte Datenmigration

Im Rahmen der dargelegten Evolution zur Soll-Architektur ist die Datenmigration eine
notwendige und immer wiederkehrende Tätigkeit. Doch diese Tätigkeit ist, klassisch
durchgeführt, risikobehaftet, wie in [HP07] dargelegt wird: 84% aller
Datenmigrationsprojekte werden nicht im Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen und
stellen ein hohes Risiko für ein IT-Projekt zur Erneuerung der Anwendungslandschaft
dar. ORBIT senkt dieses Risiko signifikant, da mit dem anwendungsunabhängigen
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Informationsspeicher eine sofort nutzbare Migrationsgrundlage ständig existiert. Im
Folgenden wird die ORBIT-basierte Migration vorgestellt.
In der Regel kann man Daten aus Quellsystemen nicht direkt in ein Zielsystem
migrieren, da die Ausgangsdatenqualität niedrig ist und viele Vorarbeiten zur
Identifikation und Behebung der Defizite zu leisten sind. Würde man mit
Migrationsüberlegungen inkl. der Anhebung der Datenqualität erst dann starten, wenn
das Zielsystem bekannt ist, verzögerte dies das Gesamtprojekt erheblich. Neben dem
Management der Daten auf Basis des konzeptuellen Informationsmodells, wird die
Migration von Daten aus Quell- in Zielanwendungen durch ORBIT vereinfacht. Dazu
wird das konzeptuelle Informationsmodell um Datensenken der Zielsysteme und
Transformationsregeln zur Abbildung in die Zielsysteme zu einem konzeptuellen
Migrationsmodell erweitert. Da, nach ORBIT, die Daten der Altsysteme schon in der
ORBIT-KIB vorhanden sind, startet die Migration der Daten von einem hohen
Abstraktions- und Qualitätsniveau aus. Notwendige Vorarbeiten im Rahmen einer
Datenmigration wie die Auseinandersetzung mit der Semantik und den Daten der
Quelldomäne, die Anhebung der Datenqualität, die Datenextraktion etc. sind bei der
Übertragung der Daten der Quellsysteme in die ORBIT-KIB schon im Vorfeld
durchgeführt worden. Dies entlastet den Zeitplan einer Datenmigration in einem hohen
Maße. Die Planung der Übertragung und Transformation der Daten in das Zielsystem
steht somit bei einer Migrationsplanung im Vordergrund. Durch ein solches Vorgehen
wird ein Migrationsprojekt entlastet. Die Erfolgswahrscheinlichkeit (Einhaltung von Zeit
und Kosten) erhöht sich. Abbildung 9 fasst das Vorgehen zusammen.

Abbildung 9: ORBIT-basierte Datenmigration

4.4

ORBIT- und modellbasierter Software-Engineering Ansatz

In einer IT-Landschaft müssen regelmäßig neue Anforderungen realisiert werden. Mit
Hilfe von ORBIT wurde eine modellbasierte Software-Engineering Methodik
entwickelt, welche den Ansatz [Wi05] um explizite Geschäftsprozessmodellierung und
Informationserhebung im Kontext der formalen Anwendungsfallbeschreibungen

685

685

erweitert. Sie erlaubt die Umsetzung neuer Anforderungen in hoher Softwarequalität
und begegnet der Gefahr, die Flexibilität und Erweiterbarkeit der Anwendungslandschaft
zu reduzieren. Abbildung 10 zeigt die dabei berücksichtigten Modellebenen am Beispiel
des Level 0 Prozesses „Studierendenmanagement“. Es werden Geschäftsprozesse der
Ebenen 0 bis 2 erfasst, Anwendungsfälle modelliert und textuell formuliert. Aus diesen
werden IT-Dienste abgeleitet. Über alle Aktivitäten hinweg steht das Informationsmodell
im Focus der Tätigkeiten. Auf Ebene der Prozesse werden Businessobjekte identifiziert
und dadurch ein Glossar definiert. Auf Ebene der Anwendungsfälle werden
Informationen identifiziert, die erzeugt, verarbeitet und zwischen Anwendungsfällen
ausgetauscht werden.
Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile: Zum einen wird das realweltbasierte
Informationsmodell ständig validiert, zum anderen definiert das Informationsmodell
über alle Aktivitäten hinweg einen einheitlichen Informationsraum, definiert ein Glossar.
Die Verständlichkeit nimmt deutlich zu, Konsistenzkriterien sind definierbar,
Schwächen identifizierbar. Beispiele: Zu einem Business-Objekt gehört keine
Information auf Anwendungsfallebene oder umgekehrt. Auf Datenbankebene werden
fachliche Daten gespeichert, die keine Information abbilden. Letzteres deutet auf eine
unvollständige Prozessmodellierung hin.

Abbildung 10: Modellebenen des ORBIT-basierten Software-Engineering-Ansatzes

Dieses Vorgehen ermöglicht eine Verfolgbarkeit über die verschiedenen
Abstraktionsstufen hinweg. Zur Laufzeit der Anwendungslandschaft können z.B. beim
Ausfall einer Anwendung oder eines Dienstes sofort die betroffenen Prozesse
identifiziert werden.
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5

Verwandte Ansätze und Erfahrungen im universitären Umfeld

Domänenklassenmodellierung wird im Requirements Engineering eingesetzt, um ein
Grundverständnis der Domäne zu erhalten, in dessen Kontext eine Anwendung zu
entwickeln ist (z.B. [Wi05]). Zur Definition und anwendungsunabhängigen Speicherung
der Domäneninformationen wird das Domänenklassenmodell nicht verwendet.
1975 wurde von ANSI/SPARC [AS75] die Dreischichten-Architektur für Datenbanken
entwickelt, die eine konzeptionelle Ebene enthält. Seit dieser Zeit ist der konzeptionelle
Entwurf fester Bestandteil des Datenbankentwurfs. In einer von der Zieldatenbank
abstrahierenden Form werden die Daten, die eine Anwendung speichern soll, mit
Realweltbezug beschrieben und beispielsweise in einem ER-Modell [Ch76] festgehalten
(z.B. [Ja10]). Auf Basis des konzeptionellen Entwurfs finden der logische und physische
Entwurf sowie die tatsächliche Implementierung der Datenbank statt. Für die
Kommunikation von Anwendungen untereinander hat die konzeptionelle Ebene keine
Bedeutung, die Anwendungen tauschen Daten, keine Informationen aus. Das führt zu
einer Kopplung der Anwendungen.
Der Ansatz von ORBIT ist umfassender: Über alle Ebenen der Enterprise Architektur
hinweg werden Informationen für das konzeptuelle Informationsmodell gesammelt und
gespeichert, nicht nur im Focus einer zu entwickelnden Anwendung, sondern auch rein
realitätsbezogen auf Ebene der Strategie bzw. der Nicht-IT-unterstützten und ITunterstützenden Geschäftsprozesse (Abbildung 11). Durch ORBIT erhält man eine
Verfolgbarkeit von Aspekten der strategischen Ebenen bis zur technischen Abbildung.
Zudem erleichtert ORBIT die Kommunikation zwischen den Ebenen, da eine
einheitliche Informationswelt definiert wird [BH10]. Der konzeptionelle
Datenbankentwurf ist ein Ausschnitt des konzeptionellen Informationsmodells.

Abbildung 11: Ebenen einer ORBIT-basierten Enterprise Architektur

Als weiteren Mehrwert definiert ORBIT eine gemeinsame, zeitlose Sprache, welche die
Anwendungen „sprechen“ und ermöglicht so über den Einsatz eines EAI-Frameworks
die Integration von Anwendungen ohne Kopplung.
Dabei ist in Bezug auf eine servicebezogene Integration der Enterprise Service Bus seit
vielen Jahren fester Bestandteil einer Service-orientierten IT-Landschaft (z.B. [Ch04]).
Dieser Begriff bezeichnet dabei mehr ein Werkzeug als ein Konzept. ORBIT stellt im
Unterschied dazu sowohl einen konzeptionellen Integrationsrahmen als auch ein
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Implementierungswerkzeug dar, der durch den genutzten Realweltbezug im EAIFramework in weiten Teilen deutlich stabiler ist, als klassische SOA-Ansätze. (s. Kapitel
3.4)
Zudem gibt es eine Vielzahl von Data Mediation Ansätzen, die das Ziel haben, Daten
zwischen heterogene Datenquellen zu tauschen (z.B. [MC07]). Solche Ansätze arbeiten
mit Datenreferenzmodellen, die die Schnittmenge der zu tauschenden Daten
repräsentieren [DM]. ORBIT wählt einen anderen Ansatz: Im anwendungsunabhängigen
Informationsmodell werden alle relevanten Informationen der Domäne speicherbar,
unabhängig davon, ob diese als Daten zwischen Anwendungen getauscht werden sollen.
Die Menge zu tauschender Informationen ist als echte Teilmenge im Modell enthalten.
Allgemein ist ORBIT in eine modellbasierte Softwareentwicklungsmethodik
eingebunden, die den modellbasierten Ansatz aus [Wi05] erweitert. Diese Methodik
ermöglicht eine einfache, angemessene Umsetzung erarbeiteter Anforderungen bei
Beibehaltung bzw. Schaffung hoher Daten- und IT-Architekturqualität, was sich in hoher
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit und Modularität zeigt. Insbesondere sind die Lücken
zwischen den tatsächlichen Kundenwünschen und den dokumentierten Anforderungen
sowie zwischen den Anforderungen und der IT-Realisierung klein und kontrollierbar zu
überbrücken.
ORBIT erweitert ferner den ontologischen Ansatz zur Definition von Datenqualität
[WW96] und ermöglicht eine konkrete, praktisch nutzbare Beschreibung der Abbildung
Int. Dies erlaubt die Speicherung von Informationen und erleichtert insbesondere die
Archivierung von Daten. So sind keine Anwendungen mehr zu archivieren, mit denen
Jahre später archivierte Daten interpretiert werden. Im Rahmen einer Fallstudie an der
FernUniversität in Hagen wurden über ORBIT alle relevanten Hochschulinformationen
in XML-Dateien gespeichert, die gezippt eine Größe von nur 50 GB einnehmen.
Die Erfahrungen, die mit ORBIT im Rahmen eines großen Projekts an der
FernUniversität in Hagen bisher gemacht wurden und werden, bestätigen den großen
Nutzen des Ansatzes. Dort läuft aktuell das mehrjähriges Projekt Hagen System
Relaunch (hs.r) zur Erneuerung der IT-Landschaft im Campusmanagementbereich. Mit
der in Kapitel 4.4 beschriebenen Methodik entstehen mehrere hundert Anwendungsfälle,
die in die Lastenhefte einfließen und Grundlage der Abnahmetests bilden. Die
Entkopplung der Altanwendungen erfolgt über den in Kapitel 4.2 dargelegten Ansatz.
Als EAI-Framework wird SAP PI benutzt, alle Informationen des
Campusmanagementbereichs liegen in einem ORBIT-ODS vor, der als ORACLEDatenbank realisiert ist. Das konzeptuelle Informationsmodell existiert für den
Campusmanagementbereich. Die technische Datenmigration erfolgt in hs.r nach dem in
Kapitel 3.7 beschriebenen Konzept. Dadurch wurde und wird eine hohe Zeit- und
insbesondere Kostenersparnis erreicht.
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Das in Kapitel 4.3 beschriebene Datenmanagement ist in eine Linienaufgabe des
Zentrums für Medien und IT (ZMI) der FernUniversität in Hagen übergegangen und hat
zur deutlichen Anhebung der Datenqualität geführt. Durch die ständige Validierung des
konzeptuellen Informationsmodells liegt zu jedem Zeitpunkt ein validiertes
Domänenklassenmodell vor, das in neuen IT-Projekten unmittelbar verwendet werden
kann.
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Abstract: Arbeitsabläufe und deren IT-Unterstützung werden in der deutschen
Hochschullandschaft zunehmend prozessorientiert gestaltet. In diesem
Zusammenhang gewinnt auch die Modellierung von Geschäftsprozessen an
Bedeutung. Eingesetzt wird sie vor allem im Zusammenhang mit
Softwareeinführungsprojekten, die häufig mit Prozessveränderungen einhergehen.
Die untersuchte Fallstudie stellt eine spezielle Variante der Prozesserhebung, modellierung und -analyse dar. Statt professionellen Modellierern werden die
Studierenden der eigenen Hochschule eingesetzt. Die Auswertung der Fallstudie
zeigt, dass aufgrund der kollaborativen Modellierung, einer fehlenden Erfahrung
der Studierenden und der Einbindung in die Lehre zusätzliche Aspekte beachtet
werden müssen. Vorteile ergeben sich hingegen durch geringe Kosten, den
feststehende Zeitrahmen sowie Praxiserfahrung für die Studierenden. Damit bietet
diese Variante eine realistische Alternative für Campus Management
Softwareeinführungsprojekte im Hochschulsektor.

1 Einleitung
Die Betrachtung der Geschäftsprozessmodellierung in der Domäne Hochschule ist in
mehrfacher Hinsicht von Interesse. Zunächst rücken Prozesse als Gestaltungsobjekt
zunehmend in den Fokus des Hochschulmanagements. Dies ergibt sich zum einen aus
der Bestrebung die organisatorischen Abläufe zu optimieren, damit den knapper
werdenden Ressourcen und dem steigenden Verwaltungsaufwand aufgrund diverser
Reformvorhaben entgegengewirkt werden kann. [Be11] Zum anderen setzen viele
Hochschulen bei der Bewältigung dieser organisatorischen Herausforderungen auf
Campus Management Systeme (CMS), deren Einführung oftmals durch eine
Prozesserhebung vorbereitet wird [Bü11]. „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“
[BPM09].
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Die konzeptuelle Modellierung ist zur Anforderungserhebung im Rahmen von
Standardsoftwareeinführungsprojekten von wesentlicher Bedeutung. Sie zielt darauf ab,
eine Brücke zwischen der Entwicklung von Informationssystemen und der Anwendung
im organisatorischen Umfeld zu schlagen. Der Einsatz objektorientierter
Modellierungssprachen, wie bspw. der Unified Modeling Language (UML), ist zu
diesem Zweck besonders gut geeignet. [Fr00] Die Betrachtung der hochschuleigenen
Prozesse bietet durch Prozessoptimierung die Möglichkeit eine zukunftsorientierte
Bildungseinrichtung zu gestalten. Auf der einen Seite stehen Hochschulen hier im
Vergleich zu der freien Wirtschaft besonderen Herausforderungen gegenüber, die sich
aus organisatorischen, strukturellen und technischen Ineffizienzen ergeben. [SKB10]
Auf der anderen Seite bieten sich den Hochschulen Möglichkeiten, die in der
Unternehmenswelt kaum umzusetzen sind. Beispielsweise ist es möglich die Kunden,
also die Studierenden, unmittelbar über Lehrveranstaltungen in die Gestaltung der
eigenen Prozesse einzubeziehen.
Daraus ergibt sich der Bedarf, eine Betrachtung der Prozesserhebung an Hochschulen
und der konzeptuellen Modellierung in Hinblick auf die Einführung eines integrierten
CMS durchzuführen. Für die Untersuchung der aufgezeigten Forschungslücke wird als
methodische Herangehensweise die Fallstudienforschung eingesetzt. Vor diesem
Hintergrund lässt sich folgende zugrunde liegende Forschungsfrage ableiten: „Ist eine
Erhebung und Analyse von Hochschulprozessen durch Studierende dazu geeignet, die
Einführung eines zukunftsorientierten Hochschulinformationssystems vorzubereiten?“

2 Forschungsmethodik
Methodisch basiert das gewählte Vorgehen auf den sechs Phasen der
Fallstudienforschung nach Yin [Yi09]: Planung, Design, Vorbereitung, Erhebung,
Analyse und Veröffentlichung. Zu Beginn des Forschungsvorhabens wird in der
Planungsphase eine systematische Literaturanalyse zur Identifikation geeigneter
Literatur im Kontext der beschriebenen Problemstellung durchgeführt [Fe06]. Es werden
drei zentrale Bereiche identifiziert, die mit der gestellten Forschungsfrage in Verbindung
stehen. Erstens Campus Management Systeme [Be11], [Bü11] [SKB10], zweitens der
Spezialfall der Prozesserhebung durch unerfahrene Modellierer [RSR10] und drittens
Vorgehensmodelle zur Prozesserhebung [BFL10]:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Becker/Kugeler/Rosemann (Hrsg.) (2005): Prozessmanagement [BBK05]
Fischer/Fleischmann/Obermeier (2006): Geschäftsprozesse realisieren [FFO06]
Gadatsch (2008): Grundkurs Geschäftsprozessmanagement [Ga08]
Gaitanides (2007): Prozessorganisation [Ga07]
Scheer (2002): ARIS–Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem [Sc02]
Allweyer (2005): Geschäftsprozessmanagement [Al05]
Fischermanns (2008): Praxishandbuch Prozessmanagement [Fi08]

In der anschließenden Designphase erfolgt die Suche und Auswahl eines geeigneten
Praxisfalls. Für eine gezielte Untersuchung in einer Einzelfallstudie wird eine
Hochschule ausgewählt, an der die vorbereitenden Arbeiten zur Prozesserhebung für
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eine Softwareeinführung mit Hilfe von Studierenden statt professionellen
Prozessberatern durchgeführt werden. Dieses vornehmlich für den Hochschulsektor
geeignete Vorgehen ist unkonventionell und wurde bisher nicht dokumentiert. Des
Weiteren wird eine analytische Generalisierung zur Ableitung der Schritte der
Prozesserhebung (PE) [BFL10] und des Projektmanagements (PM) [BBK05] anhand der
Literatur durchgeführt. Für die in der Fallstudie betrachteten ersten vier Phasen der
Prozesserhebung werden anschließend mit Hilfe der Literaturanalyse [BBK05],
[FFO06], [Ga08], [Ga07], [Sc02], [Al05], [Fi08] die Themenschwerpunkte der
jeweiligen Phase der Prozesserhebung herausgearbeitet. (vgl. Abb. 1) Die letzten beiden
Phasen „Optimierung“, in der Prozessentwicklungsmaßnahmen durchgeführt und
Softwareanforderungen definiert werden, sowie „Implementierung“, in der die Software
produktiv gesetzt wird, werden nicht mehr von den Studierenden durchgeführt und daher
nicht eingehender beschrieben.
Strategie
(1PE)
•Unternehmensstrategie [1,2,5,6,7]
•Ziele der Organisation
[1, 5,6,7]
•Prozesstrukturen
[1,2,5,6,7]

Vorbereitung
(2PE)
•Perspektive/ Fokus
[1,5,6,7]
•Projektorganisation
[1,5,6]
•Modellierungstechnik
[1,2,6,7]
•Modellierungskonvention [1,2,5,6]
•Modellierungswerkzeug
[1,4,6]
•Schulung [5]
•Kennzahlen [7]

Ist-Erhebung
(3PE)
•Vorgehensweise IstModellierung
[1,2,3,5,6,7]
•Identifikation/
Priorisierung [1,2,3,5]
•Bestandsaufnahme [5]
•Modellkonsolidierung
[1,5]

Ist-Analyse
(4PE)
•Referenzmodelle [1]
•Benchmarking [1]
•Schwachstellen/
Verbesserungspotentiale [1,2,4,5,6,7]
•Simulation
[2,3,6]
•Prozesskostenrechnung [6]
•Sofortmaßnahmen
realisieren [1]

Abbildung 1: Phasen der Prozesserhebung (PE) mit Themenschwerpunkten aus der
Literaturanalyse (vgl. oben genannte Literatur (1) bis (7)).

In den zugrunde liegenden Standardwerken heben fast alle Autoren die Bedeutung von
Projektmanagement in Modellierungsprojekten hervor. Nur Becker et al. [BBK05]
benennen konkrete Phasen, die für die weitere Betrachtung die Basis bilden. (vgl. Abb.
2) Weiterhin werden Maßnahmen zur Sicherung von Validität und Reliabilität der
Fallstudie vorbereitet, wie die Rückkopplung mit den Interviewpartnern und
Entwicklung einer Fallstudiendatenbank.
Um einen tieferen Einblick in dieses Projekt zu erhalten, werden in der
Vorbereitungsphase zunächst die beteiligten Personen identifiziert. Dies sind die ITProjektleitung der Hochschule Wismar, die IT-Projektleitung der HIS GmbH, die
Projektleitung des Praxisprojekts im Rahmen der Lehrveranstaltungen sowie die daran
teilnehmenden Master- und Bachelorstudenten. Für jede Gruppe wird ein angepasster
Interviewleitfaden entwickelt. Auf dessen Basis wird in der Erhebungsphase mit
mindestens einem Vertreter ein fokussiertes Experteninterview in Form eines offenen
leitfadengebundenen Telefoninterviews durchgeführt. [GL09] [MN05] Die
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durchschnittliche Interviewdauer liegt bei einer Stunde. Darüber hinaus stehen
Prozessdokumente sowie die modellierten Prozesse zur Verfügung. Zur Auswertung der
Projektbeschreibungen und Expertenbewertungen wird in der Analysephase die
qualitative Inhaltsanalyse eingesetzt. [GL09] [Ma08] Die geführten Interviews werden
aufgezeichnet und transkribiert. Anschließend wird mit dem Programm für qualitative
Inhaltsanalyse WeftQDA die zugrunde liegende Datenbasis codiert. Das
Codierungsschema ergibt sich aus den in Abb. 1 und Abb. 2 aufgelisteten
Themenschwerpunkten der einzelnen Phasen. Außerdem findet eine Beurteilung der
entstandenen Prozessmodelle durch die HIS GmbH bezüglich ihrer Eignung als
Grundlage für die Softwareeinführung statt. Die entstandenen Ergebnisse und
Erfahrungen werden mit den in der Literaturanalyse identifizierten Vorgehensmodellen
zusammengeführt. Im Rahmen der Veröffentlichungsphase werden diese schließlich zur
Präsentation aufbereitet.
Projektziele
(1PM)
•Systematisierung der
Projektziele
•Leistungsziele
•Modellierungs-zweck
•Terminziele
•Kostenziele

Projektplan
(2PM)
•Modellierungsvorbereitung
•Strategie und
Ordnungsrahmen
•Istmodellierung
•Soll-Modellierung

Projektorganisation
(3PM)
•Projektleiter
•Projektlenkungsausschuss
•Projektteam

Projektcontrolling
(4PM)
•Erhebung und
Abstimmung der
Prozessmodelle
•Prozesse und Strategie
•Termin und Kostenkontrolle
•Abweichungen von
Projektzielen
•Aufgaben des
Projektleiters
•Aufgaben des
Lenkungsausschusses

Abbildung 2: Phasen des Projektmanagements (PM) mit Themenschwerpunkten. (vgl. [BBK05])

3 Fallstudie Hochschule Wismar
Die in der vorliegenden Fallstudie betrachtete Hochschule Wismar verfügt im
Wintersemester 2011/2012 über drei Fakultäten mit 6957 immatrikulierten Studierenden
und 463 Mitarbeitern [Bo11]. In Anlehnung an die in Kapitel 2 vorgestellten Phasen der
Prozesserhebung (vgl. Abb. 1) und Phasen des Projektmanagements (Abb. 2) wird
zunächst der Verlauf der Fallstudie beschrieben.
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3.1 Beschreibung der Prozesserhebung im untersuchten Fall
Im Rahmen eines Projekts zur Einführung des integrierten CMS HISinOne entwickelte
die Hochschule Wismar gemeinsam mit dem Hersteller HIS GmbH IT-relevante
Anforderungen auf Basis von Geschäftsprozessen. Die Strategiedefinition (1PE) zur
Etablierung der Geschäftsprozesserhebung, -modellierung und -analyse in
Lehrveranstaltungen für Studierende entstand an der Hochschule Wismar im März 2011.
Im Fokus standen insgesamt 13 Bereiche der internen Verwaltung, von denen jedoch
nicht alle direkt für die derzeitige Softwareeinführung relevant waren. Aufgabe der
Teams war es, gemeinsam mit den Prozesskennern die Ist-Geschäftsprozesse zu erheben
und Verbesserungsvorschläge aufzunehmen. Darüber hinaus wurde die vorhandene
Dokumentation aktualisiert. Als Studienleistung sollten die Ergebnisse in einer
Präsentation zusammengestellt und daraus Soll-Prozesse in UML modelliert werden. Die
Vorbereitung (2PE) zur Prozesserhebung reichte aufgrund der kurzfristigen
Strategiedefinition noch in das Semester hinein. Zur Orientierung erhielten die
Studierenden zunächst das Verwaltungshandbuch der Hochschule Wismar mit
tabellarischen Beschreibungen der Prozessaktionen und Zuständigkeiten. Darüber hinaus
erhielten die Studierenden das HIS -Referenzprozessmodell mit typischen in UML
modellierten Hochschulprozessen. Zur Unterstützung wurde von der HIS GmbH eine
eintägige
Schulung
für
die
Studierenden
zu
den
Grundlagen
der
Geschäftsprozessmodellierung mit der UML, dem Bezug zur objektorientierten
Geschäftsprozessmodellierung (OOGPM) [Oe03], den von der HIS GmbH verwendeten
Modellierungskonventionen sowie zur Modellierungssoftware „Astah Community“
durchgeführt. Zusätzliche Vorgaben, wie bspw. zu Vorgehensweisen oder den
Konventionen, wurden von der Hochschule Wismar nicht festgelegt. Für die Analyse der
Ist-Prozesse konnten in den einzelnen Bereichen von der jeweiligen Dezernatsleitung ein
bis vier Prozesskenner bestimmt werden, die von den Studierenden in Einzelinterviews
befragt wurden. Während der Ist-Erhebung (3PE) wurden die Prozessabläufe auf
Grundlage des Verwaltungshandbuchs der Hochschule Wismar besprochen und teilweise
durch teilnehmende Beobachtung präzisiert. Die identifizierten Geschäftsprozesse und
Abläufe entsprachen nicht immer den bereits dokumentierten Prozessen, so dass in
einigen Fällen eine weitgehende Neuaufnahme der Prozesse erforderlich war. Zur
Vorbereitung der Soll-Prozessmodellierung hatte kein Team die Prozesse direkt mit dem
vorgegebenen Modellierungstool „Astah Community“ modelliert, sondern vorher separat
auf Papier aufgezeichnet. Die so entstandenen Prozesse wurden den Prozesskennern zur
Kontrolle vorgelegt und ggf. verbessert. Von allen Modellierungsteams wurde jedoch
entweder der Detailgrad der Modellierung eingeschränkt oder auf die Erhebung
ausgewählter Prozesse bzw. die Modellierung von Soll-Prozessen verzichtet. Parallel zur
Erhebung
der
Ist-Prozesse
wurden
für
die
Ist-Analyse
(4PE)
die
Verbesserungsvorschläge der Prozesskenner dokumentiert und z. T. durch zusätzliche
Umfragen ergänzt. Die so entstandenen Prozessmodelle und Verbesserungsvorschläge
wurden vom Rechenzentrum weiter analysiert und zu einem Gesamtsoll-Prozessmodell
der Hochschule Wismar konsolidiert. Auf der Basis dieses Modells erfolgten die
Abstimmung und Optimierung sowie die Implementierung der Software in
Zusammenarbeit mit der HIS GmbH.
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3.2 Beschreibung vom Projektmanagement im untersuchten Fall
Ziel des Projekts (1PM) war es, eine möglichst spezifisch Anforderungen zu erhalten.
Der Hersteller stellte zu diesem Zweck ein allgemeines UML-basiertes
Hochschulreferenzprozessmodell zur Verfügung, aus dem durch Abgleich mit den
definierten Soll-Prozessen der Hochschule ein spezifisches Anforderungsmodell
abgeleitet werden sollte. Die in einem Verwaltungshandbuch vorhandene
Geschäftsprozessdokumentation der Hochschule Wismar diente hierfür als
Ausgangsbasis, war jedoch aufgrund der fehlenden Betrachtung der IT nicht zur
detaillierten Beschreibung eines Soll-Prozesskonzepts geeignet. Daher wurden die
Geschäftsprozesse der Hochschule aktualisiert und ggf. neu aufgenommen. Zusammen
mit Verbesserungsvorschlägen der Prozessbeteiligten wurden diese unter
Berücksichtigung des HIS -Referenzmodells zu einem ganzheitlichen Soll-Konzept
weiterentwickelt. Eine IT-unabhängige Organisationsentwicklungsmaßnahme wurde im
Rahmen des Einführungsprojekts nicht durchgeführt. Zur zeitnahen Durchführung im
Sommersemester wurden die Eckpunkte vom Projektplan (2PM) festgelegt. Hierfür
wurden von der Projektleitung die zu untersuchenden Bereiche sowie die notwendigen
Aufgaben identifiziert und kurzfristig im Rahmen von zwei parallelen
Lehrveranstaltungen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften koordiniert. Der
Bearbeitungszeitraum betrug etwa neun Wochen zwischen Mitte April und Ende Juni
2011. Beteiligt waren 26 Studierende einer Pflichtveranstaltung des MasterStudiengangs „Steuern und Unternehmensberatung“, unterstützt von Studierenden des
Bachelor-Studiengangs „Betriebswirtschaft“. Organisiert (3PM) wurde das Projekt,
indem für jeden Bereich Teams bestehend aus zwei Masterstudenten und drei bis vier
Bachelorstudenten gebildet wurden. Je nach Studierendenteam variierte die geschätzte
aufgewendete Zeit zur Prozesserhebung zwischen 5 und 20 Stunden. Die eigentliche
UML-Modellierung nahm unabhängig von den benötigten Stunden laut Einschätzung
der Studierenden etwa viermal so viel Zeit in Anspruch wie die Prozesserhebung. Im
Rahmen des Prozesscontrollings (4PM) wurden nur wenige Maßnahmen durchgeführt.
Eine Abstimmung der Modellierungsteams untereinander wurde nicht explizit festgelegt
und fand aufgrund der Notenkonkurrenz nur selten statt. Der Fertigstellungstermin
wurde durch das Semesterende fest vorgegeben und konnte daher nicht überschritten
werden. Da auch keine zusätzlichen Kosten zu erwarten waren, wurde weder eine
Termin- noch Kostenkontrolle durchgeführt. Eine Abweichung von den Projektzielen
wurde jedoch ebenfalls nicht im laufenden Projekt überwacht, sondern am Ende geprüft.
Hierfür wurden die entstandenen Ergebnisse von den Studierenden in einer
Abschlusspräsentation vorgestellt.

4 Analyse und Bewertung der Fallstudie
Das in der Fallstudie vorgestellte Vorbereitungsprojekt zur Softwareeinführung mit Hilfe
von Studierenden wurde von den Beteiligten der Hochschule Wismar sowie der HIS
GmbH wie folgt bewertet:
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4.1 Analyse und Bewertung der Prozesserhebung im untersuchten Fall
Im Rahmen der Prozesserhebung lag der Hauptkritikpunkt an der Strategiedefinition
(1PE) in dem zu engen zeitlichen Rahmen von rund zwei Monaten. Dieser entstand
durch die Begrenzung auf die Dauer eines Semesters sowie einem verzögerten Beginn
durch die kurzfristige Projektplanung und Vorbereitung. Daher wurde von allen Teams
der ursprünglich definierte Modellierungsfokus eingeschränkt. Dies geschah in den
Modellierungsteams jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. Rückblickend stellte die
Projektleitung eine zu starke Fokussierung auf Ist- statt auf Soll-Prozesse fest,
insbesondere in Bereichen, in denen ein Paradigmenwechsel durch die
Softwareeinführung stattfand. Die Modellierung mit der kostenlosen Software „Astah
Community“ sollten sich die Studierenden im Selbststudium beibringen, dies gestaltete
sich für die weitgehend unerfahrenen Studierendenteams jedoch problematisch. Die
Bedienung wurde als nicht intuitiv eingestuft. Die im Rahmen der Vorbereitung (2PE)
kurzfristig organisierte Schulung durch die HIS GmbH wurde von allen Beteiligten als
positive und zugleich notwendige Unterstützung angesehen. Nach einer Eingewöhnung
wurde der Umgang immer besser, so dass schließlich ein gutes und flüssiges Arbeiten
möglich war. Die damit verbundene Einarbeitungszeit neuer Modellierer in die
Geschäftsprozesse wurde daher als kritischer Faktor gesehen. Während der Ist-Erhebung
(3PE) zeigten die Interviewverläufe mit den Prozesskennern eine klare Bereitschaft der
Verwaltung das Projekt und die Studierenden zu unterstützen. Gleichzeitig bekamen die
Prozesskenner ein detailliertes Feedback zu den kundenspezifischen Bedürfnissen von
Studierenden an der Hochschule und wurden an die Abbildung in Prozessmodellen
gewöhnt. Das Verhältnis zwischen den Studierendenteams und den Prozesskennern
wurde als sehr kooperativ bewertet. Die Qualität der modellierten Prozesse wurde von
der Projektleitung als sehr gut bewertet. Da sich die Teams bei der Modellierung an den
Konventionen des HIS -Referenzprozessmodells orientierten, war eine grundsätzliche
Ähnlichkeit der Modelle gegeben. Die Studierendenteams schätzen den Nutzen ihrer
modellierten Prozesse generell kritischer ein, da aus Zeitmangel bei keinem Team der
gesamte Modellierungsfokus im erforderlichen Detailgrad betrachtet werden konnte.
Daher wurden der nachhaltige Nutzen ihrer Prozessmodelle in dieser Form für eine
Softwareeinführung und der damit verbundene Wissenstransfer von den Studierenden als
kritisch angesehen. Aus den aufgenommenen Prozessen und Verbesserungsvorschlägen
für die Ist-Analyse (4PE) Soll-Prozesse abzuleiten und diese zu modellieren war für die
Studierendenteams eine Herausforderung. Als besonders schwierig wurden die
Anordnung der Prozesse und die Berücksichtigung von Schnittstellen eingeschätzt.
Hierfür wurde das HIS -Referenzmodell für die Prozesserhebung als sehr hilfreich
angesehen, um die für die Softwareeinführung relevanten Aspekte besser
berücksichtigen zu können. Qualität und Abdeckungsgrad der entstandenen Prozesse
wurden von den Beteiligten unterschiedlich beurteilt. Darüber hinaus war die Qualität
der Ergebnisse stark von der Motivation der Studierenden abhängig. Zwar wurde die
Detailtiefe in Bezug auf das System als zu allgemein eingestuft, die Prozesse der
Studierenden bildeten aber eine gute Grundlage. Für die nachfolgende Bearbeitung und
Optimierung wurde Astah weiterhin an der Hochschule Wismar eingesetzt. Zur
Ableitung der erforderlichen Systemanforderungen waren daher im Anschluss noch
weitere Arbeiten erforderlich. Die Projektleitung gab jedoch zu bedenken, dass dies auch
beim Einsatz von professionellen Prozessberatern notwendig wäre.
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4.2 Analyse und Bewertung vom Projektmanagement im untersuchten Fall
Im Projektmanagement wurden von allen Beteiligten ähnliche Verbesserungspotentiale
gesehen, die aufgrund der kurzfristigen Organisation vor allem in Bezug zur
Vorbereitung des Projekts standen. Als Projektziel (1PM) wurde eine Verteilung auf
zwei Semester als realistischer Zeitrahmen eingeschätzt, um eine vollständige
Betrachtung der für den Modellierungsfokus gewählten Geschäftsprozesse zu
ermöglichen. Darüber hinaus gab es durch die Kopplung an zwei Lehrveranstaltungen
weitere Verbesserungspotentiale im Bereich der internen Organisation,
Terminkoordination und Kommunikation. Da lediglich ein internes Vorbereitungstreffen
stattfand, konnte die Aufgabenstellung zu Beginn nicht optimal abgestimmt werden und
das eigentliche Projekt wurde erst in der Projektlaufzeit definiert. Da die Studierenden
keine praktische Erfahrung in der Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen
besaßen, gestaltete sich die Umsetzung der Projektplanung (2PM) zunächst schwierig. In
erster Linie war der Bearbeitungszeitraum für die Studierendenteams eindeutig zu kurz,
um sich in das Modellierungstool „Astah Community“ einzuarbeiten, Ist-Prozesse zu
analysieren, Abweichungen zu identifizieren und Soll-Prozesse zu modellieren. Zudem
war besonders in Bezug auf das Prüfungsamt der Umfang größer als erwartet. Die
Studierendenteams schätzten alle, dass sie die für die Veranstaltung angesetzten 150
Arbeitsstunden klar überschritten hatten und dass das Projekt im Vergleich mit anderen
Veranstaltungen sehr zeitintensiv war. Die Projektorganisation (3PM) profitierte
besonders davon, dass die Studierenden in der Zusammenarbeit anders als externe
Berater auftraten und diese andere Kommunikation war förderlich für eine positive
Stimmung des Gesamtprojekts. Die Studierenden erhielten einen Einblick in die
Prozesse der Hochschule Wismar und entwickelten dadurch ein besseres Verständnis für
die Arbeit der Hochschulmitarbeiter. Auf die Modellpräsentation der Studierendenteams
als Abschluss des Projektcontrollings (4PM) wurde aufgrund der schlechten
Exportmöglichkeiten der „Astah Community“ Version verzichtet. Zwar konnten
Kernpunkte und Potentiale aufgezeigt werden, jedoch war nach Meinung der
Studierenden in allen Bereichen eine tiefergehende Betrachtung einiger Prozesse
notwendig, die jedoch nicht mehr von den Studierendenteams durchgeführt werden
konnte. Die gewonnene Erfahrung in der Prozesserhebung wurde von allen
Studierendenteams positiv bewertet. Die Bewertung der entstandenen Prozessmodelle
war ein entscheidender Schritt, um eine Aussage zum Gesamterfolg des Projektes treffen
zu können. Zur Bewertung wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung
[Be98] herangezogen. Dieses Vorgehen wird durch die HIS GmbH empfohlen [Bü11]
und hat sich in der Literatur bewährt [Ro01] Die Modelle zweier Studierendenteams
wurden durch Mitarbeiter der HIS GmbH aus dem Bereich „Großprojekte und
Prozessdesign“ geprüft. (Vgl. Abb. 3) Für die Bewertung der einzelnen Grundsätze
wurden folgende Kriterien berücksichtigt: Die Richtigkeit wurde in Bezug auf das
korrekte Befolgen der UML Notation bewertet. Für alle Modelle, die Software
einführungsrelevante Prozesse und Informationen enthielten, wurde die Relevanz
bestätigt. Aufgrund der geringen Kosten war die Wirtschaftlichkeit bei allen Prozessen
gegeben. Der Grundsatz von Klarheit traf auf Modelle zu, wenn eine intuitive Lesbarkeit
gegeben war. Die Vergleichbarkeit wurde in Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem
HIS -Referenzmodell geprüft. Für den systematischen Aufbau wurden die Konventionen
der HIS GmbH als Vorgabe zugrunde gelegt. Eine Auswertung der gegebenen
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Einschätzungen anhand von zehn Modellen von Team 1 sowie sieben Modellen von
Team 2 (vgl. Abb. 3) zeigte, dass die Prozessmodelle eine hohe Qualität aufwiesen. Es
kam zu leichten Abweichungen in den Bereichen Richtigkeit und Klarheit, wo jedoch
nur kleine Fehler beanstandet wurden. Eine starke Abweichung lag bei der
Vergleichbarkeit vor, hier war ein problemloser Abgleich nur bei 32% der Modelle
möglich. Obwohl sie den Projektverlauf als unstrukturiert empfunden, wurde die
Betreuung durch die Lehrenden von den Studierendenteams als insgesamt gut
eingeschätzt.
Grundsätze
ordnungsgemäßer
Modellierung
(Anzahl der Modelle)

Team 1

Team 2

Erfüllt

Nicht erfüllt

Erfüllt

Nicht erfüllt

Richtigkeit

10

0

2

5

Relevanz

10

0

7

0

Wirtschaftlichkeit

10

0

7

0

Klarheit

8

2

7

0

Vergleichbarkeit

0

10

4

3

Systematischer Aufbau

10

0

7

0

Abbildung 3: Anzahl der Prozessmodelle, die Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung erfüllen

5 Anpassung der Vorgehensmodelle für eine Prozesserhebung mit
Hilfe von Studierenden an Hochschulen
Die in der Literatur genannten, typischen Phasen der Prozesserhebung und des
Projektmanagements sind auch in der betrachteten Fallstudie zu beobachten. Im Rahmen
der Auswertung der vorliegenden Daten zeigt sich, dass durch den Einsatz von
studentischen Modellierern an Hochschulen einige Besonderheiten zu berücksichtigen
sind. Die Ergebnisse der Fallstudie werden im Folgenden mit den in Kapitel zwei
vorgestellten Vorgehensmodellen der Literatur zusammengeführt. (Vgl. Abb. 4 und 5)
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5.1 Anpassung des Vorgehensmodells der Prozesserhebung
Strategie
(1PE)
•Strategiedefinition auf
drei Ebenen
•Parallele Projektleitung
•Klare Kommunikation
der Ziele
•Strategie in
Semestergrenzen
•Strategie für
unerfahrene
Projektteams
•Klare Ausrichtung auf
die Softwareeinführung

Vorbereitung
(2PE)
•Präzise Formulierung
und eng gefasster
Modellierungsfokus
•Fokus auf Soll-Prozesse
•Primäre betrachtung
von Prozesse an denen
Studierende beteiligt
sind
•Abstimmung mit allen
Akteuren
•Verbindliche
Festlegung von
Konventionen und
Werkzeugen
•Frühzeitige Schulung

Ist-Erhebung
(3PE)

Ist-Analyse
(4PE)

•Checklisten entwickeln •Durchgängiger Einsatz
von Referenzmodellen
•Interne Prozessdokumentation und
•Prozess Benchmarking
Referenz des
mit eigenem
Herstellers früh
Erfahrungshorizont
bereitstellen
•Schwachstellen/
•Identifikation und
VerbesserungsPriorisierung der
potentiale aus
Prozesse durch
Kundensicht
Studierende und
Hochschulmitarbeiter
•Viele und nicht
kooperative Teams

Abbildung 4: Besondere Aspekte in den Phasen eines Prozesserhebungsprojektes mit
studentischen Modellierer Teams.

Im Zentrum der Betrachtung steht die Prozesserhebung, die für das vorliegende Projekt
aus vier Phasen besteht. Die Abstimmung der Strategie (1PE) erfolgt gemeinsam mit der
Projektleitung, dem IT-Projektleiter und den prozessbeteiligten Hochschulmitarbeitern.
Neben der allgemeinen Strategie der Hochschule und der gewählten Strategie für das
Einführungsprojekt muss zusätzlich eine Strategie für die Umsetzung von
Lehrveranstaltungen berücksichtigt werden. Analog gibt es in diesem Projekt neben der
typischen hierarchischen Struktur noch eine zweite parallele Leitung für die
Lehrveranstaltung. Dies führt zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf. Insbesondere bei
der Vielzahl der Beteiligten ist eine klare Kommunikation der Ziele daher ein
entscheidender Erfolgsfaktor. Bei der Strategiedefinition sind weiterhin die zeitlichen
Rahmenbedingungen aufgrund der Semestergrenzen und die erforderliche
Einarbeitungszeit für unerfahrene Projektteams zu berücksichtigen. Eine klare
Ausrichtung auf die Softwareeinführung und die damit einhergehende
Komplexitätsreduktion ist eine mögliche Lösung.
In der Vorbereitung (2PE) wird der Modellierungsfokus, welcher die zu modellierenden
Bereiche und Ziele der Hochschule festlegt, möglichst konkret und kompakt für die
einzelnen Studierendengruppen festgelegt. Indem unpräzise Formulierungen und ein zu
weit gefasster Modellierungsfokus vermieden werden, kann sichergestellt werden, dass
die Studierenden ihn einhalten können, ohne die Qualitätsanforderungen zu verletzen.
Eine zu starke Fokussierung auf die Ist-Prozesse muss von vorneherein vermieden
werden, da es unerfahrenen Modellierern leichter fällt den Ist-Stand zu erheben. Benötigt
werden jedoch Soll-Prozesse, für die in diesem Fall am Ende des Projektes die Zeit
fehlen kann. Einen besonderen Vorteil bringt die Erhebung mit studentischen
Modellierern, wenn primär Prozesse betrachtet werden, an denen Studierende selbst als
Kunden beteiligt sind. Darüber hinaus müssen die zum Modellierungsfokus gehörigen
Organisationseinheiten abgebildet und die zentralen Akteure identifiziert werden. Eine
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gute Abstimmung mit den betroffenen Abteilungen der Hochschulverwaltung ist ein
elementarer Schritt um Barrieren abzubauen. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit in den sich anschließenden Interviews und Workshops. Letzteres ist
aufgrund des erforderlichen hochschulspezifischen Wissens die Aufgabe der
Projektleitung, wobei die konkrete Prozessauswahl und Abstimmung mit den
Interviewpartnern durch die Studierendenteams erfolgen kann. Eine gute Vorbereitung
der weiteren Phasen der Erhebung umfasst unter anderem die frühzeitige Festlegung der
Rahmenbedingungen. Die Modellierungstechniken, -konventionen und -werkzeuge sind
das Handwerkszeug und bringen Sicherheit in die Teams, wenn sie von vorneherein
bekannt und spezifiziert sind. Einheitliche Konventionen gewährleisten einen qualitativ
hohen methodischen Standard und erleichtern eine spätere Konsolidierung der Modelle.
Hierzu sollte eine frühzeitige Schulung angeboten werden, damit die Studierenden nicht
einen Großteil ihrer Zeit mit der Frage nach sinnvollen Arbeitsmitteln aufwenden,
sondern möglichst umgehend thematisch einsteigen können ohne organisatorische
Probleme lösen zu müssen.
Für die Ist-Erhebung (3PE) können durch einen „Desk Research“ und den Einsatz von
Referenzmodellen vorbereitend Checklisten durch die Studierenden entwickelt werden,
um alle relevanten Punkte in den Interviews zu berücksichtigen. Ein frühzeitiges
Bereitstellen von interner Prozessdokumentation sowie Referenzmodellen des
Herstellers ermöglicht den Studierenden einen schnellen Einstieg in die
Verwaltungsprozesse der Hochschule und gibt eine insbesondere für unerfahrene
Modellierer wichtige erste Orientierungshilfe für die eigenen Prozesse. Auf diesem Weg
können unvollständige und schlecht strukturierte Interviews mit Prozesskennern
vermieden werden. Innerhalb des Rahmens, der durch den Modellierungsfokus
vorgegeben ist, erfolgt die Identifikation und Priorisierung der relevanten Prozesse durch
die Studierenden gemeinsam mit den Hochschulmitarbeitern. Dieses Vorgehen ist
sinnvoll, da die Mitarbeiter fachlich den besten Einblick in die Prozesse haben und die
Studierenden aus ihrem Studienalltag die aus Sicht der Kunden wichtigsten Prozesse
kennen. Die Erhebung selbst beginnt mit einem initialen Workshop, an den
Einzelinterviews kombiniert mit teilnehmender Beobachtung anschließen. Eine
Modellkonsolidierung ist aufgrund der Vielzahl der Gruppen, die nicht kooperativ
zusammenarbeiten, eine besondere Herausforderung. Insbesondere dieser Aspekt ist eine
Abweichung zu kollaborativen Prozesserhebungsprojekten in Unternehmen.
Die Ist-Analyse (4PE) wird im Anschluss an die Interviews unter Berücksichtigung
sämtlicher verfügbarer Informationen durchgeführt. Hier bieten Referenzmodelle eine
wertvolle Unterstützung. Diese wurden im Idealfall bereits vorab für die Erstellung von
Checklisten mit einbezogen und anschließend zum konkreten Abgleich der bestehenden
Systemfunktionen verwendet. Damit kann sichergestellt werden, dass Ergebnisse
entstehen, die bei der Analyse vergleichbar sind. Die betrachtete Erhebungsmethode mit
Studierenden bietet die Möglichkeit eines Prozess Benchmarks im weiteren Sinne.
Dieser basiert auf dem eigenen Erfahrungshorizont der Studierenden in der
Hochschulwelt und den Erfahrungen von anderen Kommilitonen. Eine weitere
Besonderheit der Erhebung durch Studierende ist die Analyse von Schwachstellen und
Verbesserungspotentialen durch die Kunden der Prozesse. Die Diskussion der
Studierenden mit den Hochschulmitarbeitern ist offener, als mit professionellen
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Prozessberatern. Die weiteren Schritte der Analyse weisen keine Besonderheiten im
Vergleich zu in der Literatur beschriebenen typischen Modellierungsprojekten auf. Es
werden die Ist-Prozesse der Hochschule inklusive der aufgenommenen
Verbesserungsvorschläge mit der Referenz der Software verglichen. Abschließend
werden
Schwachstellen
sowie
Verbesserungspotentiale
identifiziert
und
Organisationsentwicklungsmaßnahmen oder Anforderungen abgeleitet.
Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass studentische Modellierer in der Lage
sind, gute Ist-Prozesse zu liefern, kundenorientierte Optimierungsvorschläge der
Mitarbeiter zu sammeln und eigene Vorstellungen mit einzubringen. Studentische
Modellierer sind unmittelbar von den Konsequenzen der Ergebnisse betroffen, was die
Motivation positiv beeinflusst. Die tatsächliche Soll-Prozessentwicklung muss jedoch
auf dieser Basis in anderem Rahmen geschehen. Da die meisten Hochschulmitarbeiter
keine Routine in Diskussionen über Prozessmodelle haben, sollten zusätzliche
beschreibende Dokumente oder Präsentationen erstellt werden.
5.2 Anpassung des Vorgehensmodells vom Projektmanagement

Projektziele
(1PM)
•Projektziel ist
unmittelbar mit
Modellierungsfokus
verbunden
•Zwei abweichende
Projektziele im
Einführungsprojekt und
der Lehrveranstaltung
•Fixes Kosten- und
Terminziel
•Nur Leistungsziel ist
variable bei
Abweichungen

Projektplan
(2PM)
•Lernkurve ungeübter
Modellierer
•Überschneidungsfreiheit mit anderen
Veranstaltungen
sicherstellen
•Meilensteine/
Teilergebnispräsentationen planen
•Bezug des Projektes
zum Studium

Projektorganisation
(3PM)
•Zwei Projektleiter
•Zentraler
Modellierungsverantwortlicher
•Klare
Abstimmungswege
•Abhängig von
Leistungsbereitschaft
der Studierenden und
Kooperation der
Mitarbeiter
•Steigender
Koordinierungsaufwand mit
Hochschulgröße

Projektcontrolling
(4PM)
•Konsolidierung der
Teilergebnisse durch
zentralen Modellverantwortlichen
•Notenkonkurrenz
•Wissenstransfer über
Projekt hinaus
•Termin- und
Zielkontrolle im
Semester
•Objektive Messung der
Prozessqualität mit
Einfluss auf
Abschlussnote

Abbildung 5: Besondere Aspekte in den Phasen des Projektmanagements für
Modellierungsprojekte mit studentischen Modellierer Teams.

Auch auf das Projektmanagement hat der Einsatz von studentischen Modellierern
besondere Auswirkungen. Die Projektziele (1PM) sind unmittelbar mit dem
Modellierungsfokus (1PE) verbunden, indem die gesetzten Ziele und
Modellierungsschwerpunkte in konkrete Maßnahmen überführt werden. Die
Kombination aus dem Softwareeinführungsprojekt und der Lehrveranstaltung hat
Einfluss auf den Modellierungszweck und erfordert eine gute Projektkommunikation.
Projektziele und Rahmenbedingungen sind universitätsintern und mit dem
Softwareanbieter bereits vor dem Projektstart abzustimmen, damit diese klar an die
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Studierenden kommuniziert werden können. Entsprechend dieser Ausrichtung werden
die Studierendenteams gebildet. Bei Prozesserhebungsprojekten mit studentischen
Modellierern im Kontext einer Lehrveranstaltung ergeben sich Besonderheiten bei den
drei zentralen Projektzielen: Kosten, Zeit und Qualität. Kosten- sowie Terminziel sind
fixe Größen, da die Studierenden keine Kosten verursachen und sich das Projektende
zwingend an dem Semesterende orientiert. Somit ist die einzige variable Größe das
Qualitätsziel und damit die Qualität der Prozessmodelle.
Weiterhin muss bei der Projektplanung (2PM) die Lernkurve der ungeübten Modellierer
bei der Zeitplanung berücksichtigt und realistische Aufgabenpakete erstellt werden. Die
Hauptmotivation der Projektleitung bei der Planung ist die gezielte Förderung der
Motivation und des Engagements der Studierenden. Neben der Gewährleistung einer
Überschneidungsfreiheit mit anderen Veranstaltungen und guter Betreuung sind
Teilergebnispräsentationen zur kontinuierlichen Arbeitsmotivation empfehlenswert.
Diese Meilensteine werden hochschulintern und mit dem Softwareanbieter geprüft,
damit bei Abweichungen entsprechende Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden
können. Für den Strategie- und Ordnungsrahmen ist auf eine geeignete
Lehrveranstaltung zu achten, die eine ausreichende Zahl an Studierenden aufweist.
Darüber hinaus sollte ein Bezug zum Studium bestehen, hier bietet sich der Einsatz von
Wirtschaftsinformatikstudenten an, die über spezifisches Hintergrundwissen verfügen.
Bei der Projektorganisation (3PM) werden zwei Projektleiter benötigt, die sich aus dem
Verantwortlichen für die Lehrveranstaltung und dem Projektleiter des
Softwareeinführungsprojektes ergeben. Durch die Etablierung von einem zentralen
Modellierungsverantwortlichen können ebenfalls eine vollständige Prozessabdeckung,
inhaltliche Korrektheit und Wissenstransfer über das Projekt hinaus gewährleistet
werden. Diese Vielzahl an Ansprechpartnern macht klar geregelte Abstimmungswege
für die gesamte Projektorganisation erforderlich. Eine weitere Besonderheit bei
studentischen Modellierungsteams ist die Abhängigkeit von der Leistungsbereitschaft
der Studierenden, die wie in der Fallstudie festgestellt wurde sehr unterschiedlich
ausfällt. Ebenso entsteht ein hoher Koordinationsaufwand, insbesondere in großen
Hochschulen. Darüber hinaus besteht eine hohe Abhängigkeit von der Bereitschaft der
Prozesskenner zur Kooperation in diesem Projekt.
Im Kontext des Projektcontrollings (4PM) werden die im Projektverlauf erarbeiteten
Ergebnisse in Hinblick auf die im Modellierungsfokus determinierten Ziele und
Qualitätsanforderungen überwacht. Der zentrale Modellierungsverantwortliche
übernimmt darüber hinaus die Aufgabe der Konsolidierung von Teilergebnissen und der
Nachbereitung von Prozessen. Dieses Vorgehen hebt die durch Notenkonkurrenz
bedingte geringe Kooperation der einzelnen Studierendenteams auf. Wird nun ein
weiterer Projektdurchlauf initiiert, kann auf die Ergebnisse aufgebaut werden. Zusätzlich
steht ein zentraler Wissensträger für das geplante Einführungsprojekt zur Verfügung. Für
eine effektive Termin- und Zielkontrolle müssen die Qualitätsanforderungen klar
kommuniziert und in den Feedbackterminen überprüft werden. Es müssen geeignete
Maßnahmen zur Motivationsförderung der Studierenden gefunden werden, ohne eine
Konkurrenzsituationen zu schaffen. Dies kann erreicht werden, indem die objektiv
messbare Qualität der Ergebnisse direkten Einfluss auf die Abschlussnote des Projektes
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hat. Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Zeitplanung eine der größten
Herausforderungen für die Studierendenteams ist. Dies kann durch eine möglichst
präzise Aufwandschätzung im Vorfeld und durch das setzen regelmäßiger Meilensteine
unterstützt werden.

6 Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse der Fallstudie an der Hochschule Wismar haben in Bezug auf die
Forschungsfrage gezeigt, dass eine kollaborative Erhebung und Analyse von
Geschäftsprozessen durch Studierende zur Vorbereitung der Einführung eines
integrierten CMS grundsätzlich geeignet ist. Diese ungewöhnliche Erhebungsvariante
der konzeptuellen Modellierung mit Hilfe der UML ist für die Domäne Hochschule von
besonderem Interesse, da sie diverse Vorteile bietet. Durch den Einsatz von
Studierenden entstehen der Hochschule geringe Kosten, die sonst durch zusätzliche
Fachkräfte oder den Arbeitsausfall von Mitarbeitern entstehen würden. Die Einbettung
in Lehrveranstaltungen bietet nicht nur den Studierenden den Einblick in ein
Praxisprojekt, sondern setzt zudem einen festen Zeitrahmen voraus, der nicht
überschritten werden kann. Kritisch einzuschätzen ist jedoch die Auswirkung dieser
Variante auf die Qualität der entstandenen Prozessmodelle. Um eine ausreichend hohe
Abdeckung und Detailtiefe sowie Kompatibilität sicherstellen zu können, sind
zusätzliche Aspekte innerhalb der einzelnen Phasen von Prozesserhebung und
Projektmanagement im Vergleich zu den klassischen Vorgehensmodellen aus der
Literatur zu berücksichtigen. Eine mögliche Variante des Projektes, die nicht auf
Semestergrenzen und intrinsische Motivation der Studierenden angewiesen ist, wäre der
alternative Einsatz studentischer Hilfskräfte. Diese könnten länger und konstanter an
Prozessen arbeiten und hätten einen monetären Anreiz, würden jedoch Kosten
verursachen.
Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen der durchgeführten Untersuchung lassen
sich folgende Ansätze für die zukünftige Forschung ableiten. Eine Betrachtung der hier
vorgestellten Erhebungsform an anderen Hochschulen ermöglicht eine Evaluation der
präsentierten Erweiterung der klassischen Phasen von Prozesserhebung und
begleitendem Projektmanagement. Weiterhin ist für eine Folgeerhebung von Interesse,
wie Hochschulen im Verlauf einer Softwareeinführung intern und mit dem
Softwarehersteller basierend auf Ihren Prozessmodellen kommunizieren. Um eine
weiterführende Aussage in Bezug auf die Implementierung treffen zu können, ist die
Betrachtung weiterer Fallstudien in weiter fortgeschrittenen Phasen erforderlich.
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Kurzfristig entwickeln, langfristig konzipieren?
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Einsatz Agiler Methoden und Techniken
für sehr große Projekte
Martin Grundmann, Erwin Thurner
Nokia Siemens Networks, München
martin.grundmann@nsn.com

Abstract: Die agilen Vorgehensmodelle wie SCRUM [Sch04] und eXtreme
Programming (XP) [WRL05] können in vielen Fällen die Effizienz in der
Softwareentwicklung sowie die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter
verbessern. Die Werte und Prinzipien dieser Vorgehensmodelle lassen sich aber in
vielen Fällen nicht einfach "schematisch" auf die besonderen Anforderungen der
Entwicklung großer Produktfamilien übertragen. Dieses Papier beschreibt unsere
Anpassungen für den konkreten Einsatz agiler Techniken für die sehr große
Softwareentwicklung des Telekommunikationssystems IMS von Nokia Siemens
Networks. Der Fokus liegt hier auf den Phasen Analyse und Design, sowie einer
detaillierteren Behandlung der Entwicklungsdokumentation.

1 Einleitung
Das „Manifest für Agile Softwareentwicklung“1 proklamiert vier Werte, auf die sich ein
Entwicklungsvorgehen fokussieren soll, um effizient kundengerechte Software zu
entwickeln. Einer dieser Werte ist z.B. die regelmäßige Freigabe von nutzbaren
Zwischenständen der produzierten Software, was als wertvoller erachtet wird als eine
umfangreiche Dokumentation.
In den mehr als 10 Jahren seit dem Manifest wurden bereits vielfältige Erfahrungen mit
agilen Vorgehensmodellen in konkreten Projekten gesammelt. Diese Erfahrungen sind
überwiegend positiv, zeigen allerdings auch einige, ausreichend zu berücksichtigende
Risiken. Große Unternehmen stehen hierbei oft vor dem Problem, dass sich aufgrund der
gewachsenen Strukturen einige agile Prinzipien nur suboptimal umsetzen lassen, und
neben den agilen Werten auch weitere Werte im Vordergrund stehen müssen [Boe03,
LV10]. Zum Beispiel ist offshore-Entwicklung heutzutage gängige Praxis für große
Entwicklungen, was der Kommunikation und Interaktion zwischen den Entwicklern
Grenzen setzt, wodurch wiederum die Dokumentation als Mittel der Kommunikation an
Wert gewinnt.

1

http://agilemanifesto.org/iso/de
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Nokia Siemens Networks führt seit der Gründung 2007 schrittweise agile
Softwareentwicklung ein. Die Einführung agiler Methoden und Techniken für die
Softwareentwicklung der Produktlinie IMS (IP-basiertes Multimedia-Subsystem) ist
Thema dieses Papiers. Zunächst geben wir einen kurzen Überblick über den
geschäftlichen, organisatorischen und technischen Kontext der IMS Produktlinie. Nach
Vorstellung von Motivation und Randbedingungen für die Einführung agiler Methoden
und Techniken, zeigen wir den gewählten agilen Entwicklungsprozess inkl. der
Dokumentationsstruktur, mit dem Schwerpunkt Analyse und Design. Im Abschluss
fassen wir die Erfahrungen zusammen.

2 Was ist IMS?
Das IP-Multimedia Subsystem (IMS) wird überwiegend von den internationalen
Telekommunikations-Gremien ETSI/3GPP und ITU standardisiert als ein zentraler
Bestandteil des Next Generation Networks (NGN). Das NGN stellt ein konvergentes
Netzwerk dar, welches Endkunden eine Vielzahl von Diensten – wie Festnetz- und
Mobiltelefonie, Internet und TV/Video – mittels einer einheitlichen Datenpaketvermittelten Kommunikation über beliebige Zugangsnetze bereitstellt – im Gegensatz zu
den klassischen, separaten, Leitungs-vermittelten Dienstnetzen. Im NGN ist das IMS die
zentrale Instanz für die Dienstvermittlung, d.h. hier wird der Aufbau einer logischen
Verbindung signalisiert, die vereinbarte Verbindung im Netz eingerichtet, und die
dazugehörige Abrechnungsinformation generiert.
Stark vereinfachtet betrachtet besteht der Kern des IMS aus den zwei funktionalen
Subsystemen Call Session Control Function (CSCF) und Home Subscriber Server
(HSS). Der CSCF stellt die Funktionen für die Dienstvermittlung, während der HSS die
Teilnehmerdaten verwaltet sowie die Authentisierung und Authorisierung der
Teilnehmer sicherstellt. Ein IMS-Netz muss genauso verfügbar und ausfallsicher sein
wie ein Telefonnetz. Es muss durch Vervielfachung der CSCF- und HSS-Instanzen
skalieren können von 100.000 bis zu mehreren 10.000.000 Teilnehmern. Die NGN
möglichst aller Netzbetreiber müssen kontrolliert und sicher zusammenarbeiten können,
um Dienste ähnlich wie heute die Mobiltelefonie weltweit verfügbar zu machen.
Wie fast alle Konkurrenten auch, entwickelt Nokia Siemens Networks zwei separate
Hauptprodukte, die als mehrere CSCF- bzw. HSS-Instanzen ein IMS-Kernnetz bilden
können. Durch die ausschließliche Ausrichtung auf Paket-vermittelte Kommunikation
mittels IP (Internet Protocol) war es möglich, Standard-Hardware (Server, Blades) zu
verwenden und die IMS-Funktionalität praktisch ausschließlich in Software zu
realisieren. Die Basis der Software ist eine Plattform, die auch in anderen Produkten zum
Einsatz kommt. Diese Plattform stellt grundlegende Funktionen zur Absicherung der
Hochverfügbarkeit, für die Verteilbarkeit/Skalierbarkeit. sowie für das NetzelementManagement bereit. Mit einem Linux-Betriebssystem als Basis verwendet sie StandardSoftwarekomponenten wo immer es möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
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Die IMS Software ohne Plattform hat inzwischen einen Umfang von über 2 Mio. Netto
Lines of Code (NLOC). Sie ist überwiegend in C++ sowie teilweise in Java
programmiert.

3 Warum agile Entwicklung?
Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Konkurrenzsituation unter den IMS-Anbietern
war es nötig, bei Nokia Siemens Networks die Time-to-Market zu reduzieren, konkret:
schneller als bisher auf neue bzw. geänderte Kunden-Anforderungen reagieren zu
können.
Hinzu kamen einige Spezifika von IMS: IMS ist ein sehr flexibel einsetzbares und ein
recht neues Produkt, für das die gültigen Standards noch ständig erweitert werden. Das
bedeutet, dass – wesentlich stärker als bei traditionellen Telekommunikations-Systemen
– die konkrete Marktausrichtung viel Fingerspitzengefühl im Produktmanagement sowie
eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen und Markttrends erfordert. Dadurch
waren wir als IMS-Entwicklung aufgefordert, unsere Konzepte und Prozesse so zu
ändern, dass neue Features in guter Qualität sehr schnell geliefert werden konnten, um
sie in Trials, auf einem "Test Fest" oder auch bei kommerziellen Interessenten
demonstrieren zu können.
Zusätzlich bestand die Forderung nach Auslieferung von drei Produktfreigaben pro Jahr,
d.h. eine Hauptversion und zwei Unterversionen.

4 Spezifische Herausforderungen des IMS-Projekts
Die IMS-Entwicklung ist wegen ihrer Größe – zeitweise 180 Mitarbeiter – und zur
Reduzierung der Kosten geographisch über mehrere Entwicklungsstandorte in
Deutschland, Österreich, Tschechische Republik, Indien und China verteilt. Eine enge
Interaktion über alle Standorte hinweg ist hier mangels unmittelbarer und direkter
Kommunikation praktisch nicht umsetzbar. Wir haben daher die bestehende Zuordnung
von Funktionsbereichen bzw. Subsystemen zu Standorten beibehalten. Innerhalb der
Standorte konnte allerdings eine flexiblere Umverteilung bzgl. Personen und Know-How
zwischen den Teams ermöglicht und erreicht werden. Die hinreichend frühe und präzise
Spezifikation von Anforderungen und der Systemarchitektur schien uns weiterhin als das
geeignetste Mittel für eine funktionierende Aufteilung der Aufgaben über die Standorte.

5 Agile Analyse und Design für die IMS Entwicklung
Als wir mit unseren Überlegungen zur agilen Transformation begannen, hatten wir (bis
IMS Version 6) im Wesentlichen ein Wasserfall-Modell verwendet, jedoch mit einer
wichtigen Besonderheit, die uns den Übergang zu agilen Methoden sehr vereinfachte:
die sog. Integrationsstufen.
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Das bedeutete, dass es auch in frühen IMS-Versionen nicht ein einziges Zusammenführen aller Modul-getesteter Komponenten gab, sondern es gab mehrere IntegrationsZeitpunkte, zu denen möglichst früh Teile der definierten Funktionen zusammengefasst
und getestet wurden. Diese Vorgehensweise vereinfachte die Einführung von Agilen
Techniken, sowohl die Definition der Analyse-Phase als auch den Weg zur Continuous
Integration (CI).
5.1 Dokumentations-Konzept im früheren Wasserfall-Prozess
Im Wasserfall-Prozess verwendeten wir folgende Dokumente:
•

Feature Requirements Specification, FRS:
Für jedes Produktfeature entsteht ein solches Dokument bestehend aus zwei
Hauptteilen:
1) Die Requirements (das sog. chapter 7 bzw. ch.7): Black-Box-Darstellung der
Details dieses Features. (Nach dem V-Modell ist dieser Teil auch Basis für die
System-Tests.)
2) Die architekturelle Lösung (das sog. chapter 9 bzw. ch.9): Es handelt sich
hier um eine relativ grobe Beschreibung der Grundidee und der Schnittstellen.
Diese Beschreibung sollte gut genug sein, um auf dieser Basis
Aufwandsabschätzungen durchführen zu können.
Ein FRS hat – je nach Feature – einen Umfang von ca. 10 bis max. etwa 100
Seiten.

•

Functional Specification Level 0 (F-SpecL0):
Beschreibung der Gesamt-Systemarchitektur einer IMS-Version, als wichtige
Basis für die Schulung der Vertriebe sowie für die Kundendokumentation.

•

Functional Specification (F-SpecL2) und Interface-Specification:
Eine F-SpecL2 beschreibt die funktionale Architektur eines von mehreren IMSSubsystemen. Die Detaillierung muss hinreichend für die Ableitung einer
ausführlichen Schnittstellen-Definition sowie für Implementierung des
beschriebenen Subsystems sein.
Grundsätzlich erwies sich die starre Einbindung der Erstellung dieser
Dokumente in den Prozess als allzu unflexibel bzgl. kurzfristiger, schneller
Änderungswünsche, was sich dann besonders beim Übergang auf die agile
Vorgehensweise zeigte. Wir machten aber auch mehrfach die Erfahrung, dass
eine zu leichtgewichtige Behandlung der funktionalen Architektur für solche
Änderungen schnell zu unzureichend durchdachten Lösungen führen kann

709

709

•

Design-Specification (D-Spec):
Diese Dokumente beschreiben die wichtigen Prinzipien der Implementierung.
Auch hier bestand ein immanentes Problem: Die D-Specs entstehen bzgl. Zeit
und Dokumentenverwaltung separat vom Code. Die dadurch praktisch
unvermeidbare Divergenz von Code vs. Dokumentation musste explizit
adressiert werden durch eine gezielte Aktualisierung dieser Dokumente kurz
vor dem System-Test.

5.2 Dokumentations-Konzept in der Analyse-Phase (agiler Prozess)
Zu Beginn der Diskussionen um unsere agilen Konzepte war die Grundidee, sämtliche
der oben genannten Dokumente abzuschaffen. Der wichtigste Grund war, dass alle diese
Dokumente im Prinzip die Flexibilität einschränkten, d.h. den Aufwand bei Änderungen
erhöhten, was ganz klar einem zentralen Vorteil von agilen Prozessen widerspricht.
Bei detaillierter Betrachtung und Diskussion der Prozess-Semantik stellten wir jedoch
fest, dass ein gewisser Mangel an Flexibilität sogar nützlich ist und gewollt sein kann:
Häufige Änderungen der Anforderungen führen zu nicht-dokumentierter Zusatzarbeit,
die der eigentlichen Entwicklung dann fehlt. Damit kommt man sehr schnell zu der
(banalen) Erkenntnis, dass damit einer der wichtigsten Vorteile von WasserfallProzessen – die klare Einigung zu der Bestellung eines Features – aufgegeben worden
wäre. Letztlich kamen wir überein, dass (a) Änderungen der Anforderungen möglich
sein sollten, dass aber (b) die erhöhten Aufwände erkennbar sein sollten, und dass wir
den damit verbundenen Zusatzaufwand (Overhead) minimieren wollten.
Als Resultat dieser Überlegungen behielten wir die Feature Requirements Specifications
(FRS) im Wesentlichen unverändert bei. Wir konnten sogar das Qualitäts-Kriterium für
die FRS klarer fassen: Eine FRS ist dann fertig – d.h. sie erfüllt das agile "done"Kriterium –, genau dann wenn sie als Basis für Aufwandsabschätzungen dienen kann,
d.h. "done = Aufwände liegen vor". Damit wurden die FRS als belastbare Referenz für
die nächsten Phasen definiert, die idealerweise mehrere Sprints überdecken sollte. Damit
können auch Änderungen der Anforderungen an genau dieser Stelle vereinbart,
dokumentiert und der resultierende Aufwand abgeschätzt werden.
Eine agile iterative Weiterentwicklung komplexer Features und der betroffenen FRS ist
möglich. Eine solche FRS-Iteration kann die Vorversion sowohl erweitern, als auch
frühere Anforderungen oder Architekturkonzepte verändern, Der resultierende
Zusatzaufwand inkl. des Änderungsaufwandes in allen Folgephasen wird umgehend
sichtbar, und kann im Zweifelsfall ein Überdenken der Wirtschaftlichkeit teurer
Änderungen in Relation mit den übrigen offenen Features anstoßen.
Die F-SpecL0 verwendet weiterhin die FRS als Basis. Sie beschreibt letztendlich das
Ergebnis aller Sprints einer verkaufbaren Produktversion.
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Die F-SpecL2 waren weit problematischer: Weil sie einerseits – als Resultat gründlicher
Analyse – wichtig waren für eine hohe Qualität der Implementierung, sie aber
andererseits damit auch sehr änderungsunfreundlich waren, war es lange unklar, ob und
in welcher Form sie beibehalten werden sollten.
Schließlich nahmen wir die Verwendung und Relevanz dieser Dokumente für spätere
Phasen als Basis für unsere Überlegungen. Damit schälten sich zwei Aspekte heraus: (1)
Fixierung der Interfaces, und (2) detaillierte Analyse der Subsysteme.
Fixierung der Interfaces: Hier stellten wir fest, dass die wichtigste Vereinbarung
zwischen den beteiligten Gruppen der Entwicklung die Header-Files (die KlassenDefinitionen in C++) sind. Hinzu kommt trivialerweise, dass die syntaktische
Korrektheit sowie die Konsistenz dieser Dokumente mit einem Compiler leicht zu
überprüfen ist. Die fehlerfreie Kompilierbarkeit dieser Header-Files wurde also als
wichtiges Meilenstein-Kriterium für "Ende der Analyse" übernommen. Die Interfaces
sind somit das wichtigste Konzept, das über mehrere Sprints möglichst stabil gehalten
wird. Datenbank-Schemata sind im IMS ebenfalls durch Interfaces repräsentiert, so dass
deren Stabilität ebenfalls gesichert ist.
Detailierte Analyse der Subsysteme: Selbstverständlich muss für eine
Implementierung in hoher Qualität die Analyse für die betroffenen Module
abgeschlossen sein. Andererseits umfasst eine "klassische" F-SpecL2 die gesamten
Änderungen bzw. Neu-Implementierungen, die für ein Feature erforderlich sind, also
mithin mehrere Sprints. Hier konnte es also hinderlich – bzw. zu wenig agil – sein, zu
einem Meilenstein die gesamten Dokumente vollständig fertig haben zu wollen. Dass die
F-SpecL2 jedoch erforderlich waren für die hohe Qualität der Implementierung, das war
für uns unstrittig. Diese Überlegungen resultierten in der Entscheidung, dass die FSpecL2 weiterhin erstellt werden, dass sie aber zum Meilenstein noch nicht vollständig
vorliegen müssen; sie sollten jedoch mindestens den Inhalt der nächsten beiden Sprints
enthalten. Das bedeutet aber umgekehrt, dass diese Dokumente als "lebende
Dokumente" angesehen werden, d.h. dass sie sich in der Entwicklung-Phase verändern
können (und sollen).
5.3 Dokumentations-Konzept in der Design-Phase (agiler Prozess)
Die massivste Änderung nahmen wir bei den Design-Specifications (D-Spec) vor: Da
deren wichtigstes Ziel ist, die Implementierung zu dokumentieren, schlugen wir vor, die
Inline-Dokumentation als Basis zu verwenden; das sollte auch dazu beitragen, das oben
genannte Risiko der "Divergenz Code vs. Dokumentation" zu reduzieren. Zu diesem
Zweck führten wir das bekannte Tool Doxygen ein: Es erlaubt, aus Kommentaren im
Code eine Dokumentation in HTML zu erstellen. Darüber hinaus dokumentiert es für
den C++-Code auch übergreifende Strukturen, z.B. die Vererbungshierarchie.
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Damit kamen wir aber zu einer weiteren Schwierigkeit: Da sich bei agiler Entwicklung
der Code und die dazugehörige Inline-Dokumentation ständig verändern, kann es
schwierig sein, einen bestimmten Stand des Codes und dessen Dokumentation zu
erhalten. Für diesen Zweck führten wir einen bestimmten Stichtag (Beginn des SystemTests) ein, zu dem die generierten HTML-Files eingefroren werden, und in einem
"statischen" Zweig zur Verfügung stehen. Dieser Stand dient im Übrigen auch als
Referenz für Reviews und für die Aktualisierung der F-SpecL2.
Änderungen an Code und Inline-Dokumentation können mit diesem Konzept – auf dem
dynamischen Zweig – weiterhin vorgenommen werden, und jeder Entwickler kann sich
jederzeit den aktuellsten Stand von Doxygen generieren lassen.
Erst später fiel uns auf, dass wir bei dieser Vorgehensweise das früher in den D-Specs
verlangte Requirements-Tracing zunächst „vernachlässigt“ hatten. Eine explizite
Verpflichtung zur Integration des Tracings in Doxgen-Kommentare sowie eine
Anpassung der Werkzeugkette empfanden die Entwickler als ärgerlich—vielleicht auch,
weil sich der Wert des Tracings bis ins Design in der bisherigen Praxis nicht so deutlich
gezeigt hat.

6 Der agile Planungs-Prozess
Ein wichtiges Erfolgskriterium für eine agile IMS-Entwicklung war eine funktionierende
Zusammenarbeit zwischen Produktmanagement, Produktarchitekten und der Softwareentwicklung. Das hierfür entwickelte Vorgehen zeigt Abbildung 1, in der die
Besprechungen als dunkle Rechtecke eingezeichnet sind.

Abbildung 1: Dokumente im agilen Planungsprozess
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In der PBL (Product Backlog, siehe Abbildung 2) sind die Features mit Prioritäten
aufgelistet. Für jedes dieser Features existieren eine FRS (Feature Requirements
Specification) und damit auch eine Aufwandsabschätzung. Auf dieser Basis kann nun
eine verkaufbare IMS-Produktversion paketiert werden, d.h. deren wesentliche Inhalte
beschlossen und an den Vertrieb kommuniziert werden. Für Änderungen wird ein
bestimmter Anteil des verfügbaren Gesamt-Aufwands der Entwicklung (z.B. 30%)
vorgehalten.
Die Entwicklung kann ebenfalls neue Features vorschlagen -- sowohl Kundenfeatures,
z.B. eine verbesserte Bedienbarkeit, als auch strukturelle Veränderungen wie
Refactorings oder die Entfernung überflüssig gewordener Funktionen. Solche Features
werden im Prozess vollständig gleichberechtigt neben denjenigen des Produktmanagements behandelt.

Abbildung 2: Beispiel einer PBL (Ausschnitt)

Aus den FRS werden in Feature Workshops nun User Stories erstellt und in der DPBL
(Detailed PBL) gesammelt (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Beispiel einer DPBL

Eine DPBL enthält sämtliche User Stories, je nach Ausarbeitung detailliert (fine grained,
für die nächsten beiden Sprints) oder grob (coarse grained, für spätere Sprints). Hinzu
kommen die Aufwandsabschätzungen, in Summe und für jedes beteiligte Team, d.h.
sowohl für die implementierenden Teams (Feature Teams) als auch für übergreifende
Teams, z.B. für Bring-Up oder Test (Support Teams). Die DPBL wird automatisch aus
allen Feature Backlogs (FBL), die von den Feature Teams erstellt werden, zusammengesetzt. Die daraus resultierende Tabelle sortiert die Features gemäß ihrer Priorität im
PBL, summiert die Einzelaufwände zu einem Feature-Gesamtaufwand, und zeigt alle an
einem Feature beteiligten Teams (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Aufbau einer DPBL aus FBLs
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Im PBL Grooming Workshop werden diese User Stories den folgenden vierwöchigen
Sprints zugeordnet. Dabei gilt, dass die Zuordnung zu den nächsten beiden Sprints
weitgehend verbindlich sein soll, für die nachfolgenden Sprints reicht eine grobe
Zuordnung; deren wichtigster Zweck ist, Restriktionen in der ImplementierungsReihenfolge zu dokumentieren.
Die Planung für einen konkreten Sprint findet eine Woche vor diesem statt und mündet
in die SBL (Sprint Backlog). Am ersten Tag jedes Sprints findet die konkrete
Zuordnung zu Personen statt, so wie das bei agilen Prozessen allgemein bekannt ist.
Änderungen durchlaufen diese Prozess-Kette auf folgende Weise:
•

In einem ersten Schritt wird im Product Owner Team (POT) entschieden, ob
und welche neue Features implementiert werden sollen. Das POT trifft sich 14täglich, und in ihm sitzen Vertreter von Produktmanagement, Projektleitung,
Vertrieb, Produktarchitektur, Softwareentwicklung und Systemtest.

•

Wird ein neues Feature akzeptiert,
Aufwandsabschätzung) beauftragt.

•

Sobald die FRS, die Aufwände und eine Stellungnahme über den Marktwert des
betrachteten Features vorliegen, kann – ebenfalls im POT – die Implementierung
beauftragt werden.

•

Wenn ein Feature als sehr dringend angesehen wird, und damit ein anderes
verdrängt oder tiefer priorisiert wird, dann wirkt sich das unmittelbar auf die
Prioritäten in der DPBL aus. Diese Änderung wird also im nächsten PBL
Grooming Workshop behandelt und in den nächsten Sprint eingeplant.

•

Für sehr wichtige Features kann – im Ausnahmefall! – die FRS-Erstellung bereits
angestoßen werden, so dass im POT nur über die Implementierung diskutiert
wird. Damit können sehr wichtige – und wenig komplexe! – Features in ca. 6
Wochen in Trial-fähiger Qualität vorliegen.

dann

wird

eine

FRS

(mit

7 Erfahrungen
Der agile Softwareentwicklungsprozess wird seit 2009 in der IMS-Entwicklung auf
voller Breite und mit Erfolg eingesetzt. Die Planbarkeit und die Flexibilität bzgl. neuer
und geänderter Anforderungen haben sich wesentlich verbessert. Wir sehen hier
folgende Hauptfaktoren für den Erfolg:
A) Die formalisierten Absprachen zwischen Produktmanagement, Systemarchitekten
und Softwareentwicklung mit den resultierenden Product Backlogs haben zu einer
deutlich schnelleren und letztendlich sogar zuverlässigeren Versionsplanung
geführt.
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B) Die Continuous Integration (CI) vermeidet wiederholte Systemdestabilisierungen
und reduziert damit Zeit und Aufwand.
C) Die optimierte Dokumentenstruktur unterstützt die rechtzeitige und „passgenaue“
Kommunikation von Teams über die Standorte hinweg, und ist damit ein wichtiger
Baustein für die Qualität der Software.
Die verschiedenen Entwicklungsstandorte waren von Anfang an bei der Definition der
neuen Prozesse sowie bei den Planungen für deren Einführung beteiligt. Die Akzeptanz
bei praktisch allen Entwicklern ist sehr hoch – einerseits wegen eines breiten Interesses
an den „angesagten“ agilen Methoden, andererseits wegen der direkteren Beteiligung der
Teams und der einzelnen Entwickler an den Planungsprozessen.
Es gab allerdings auch einige eher unerwartete Erkenntnisse:
•

Die Projektstruktur ist komplexer geworden, womit dann auch der Aufwand für
Steuerung und Kontrolle gestiegen ist, weil mehr Kennwerte erhoben und
ausgewertet werden müssen.

•

Die höhere Flexibilität beim agilem Vorgehen hat zu einer Erhöhung des
Aufwands pro Feature geführt (ähnlich wie bei Realzeit-Systemen, die in der
Regel eine niedrigere Performance aufweisen)

•

Wichtige Features können damit sehr schnell implementiert werden;
kurzfristige Änderungen sollten jedoch die Ausnahme bleiben, weil der damit
verbundene Zusatzaufwand schon allein für eine frühe Analyse andere,
möglicherweise wichtigere Features gefährdet (selbst dann, wenn "eigentlich"
genügend Aufwand übrig wäre). Die agile Vorgehensweise ermöglicht
allerdings eine sachliche Diskussion und Entscheidung über die
Wirtschaftlichkeit und Priorität von einzelnen Änderungen.

Die wichtigste Erfahrung war sicher, dass sich ein Nutzen aus der Einführung agiler
Softwareentwicklung auch dann gewinnen lässt, wenn man nicht alle agilen Prinzipien
umsetzen kann. Schon alleine das offiziell geforderte Überdenken der bestehenden
Prozesse führte in unserem Fall zu einer stärkeren Beteiligung der Entwickler (und damit
zu einer höheren Identifikation mit dessen Regeln), zu einer sinnvolleren Dokumentenstruktur und schließlich auch zu besserer Qualität des Codes.

8 Ratschläge
Aus unserer Erfahrung lässt sich sagen, dass sich die Einführung von agilen Methoden in
die IMS-Prozesse generell gelohnt hat. Als Erfolgsfaktoren lassen sich u.a. nennen:
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•

Kein dogmatisches Vorgehen bei Einführung von agilen Prozessen! Wenn
irgendein Aspekt nicht klar ist (oder gar hinderlich erscheint), dann sollte dieser
Prozess-Aspekt zunächst vermieden werden. Appelle wie "Wenn wir es nicht so
machen, dann sind wir nicht richtig agil!" sind nicht nur kontraproduktiv,
sondern rühren in manchen Fällen von einem falschen Verständnis des
Prozesses her.

•

Einbinden der Entwickler! Wenn diejenigen, die mit den neuen Methoden
arbeiten sollen, nicht an – zumindest grundsätzlichen – Überlegungen beteiligt
werden, dann führt das mindestens zu häufigen Missverständnissen bei der
Umsetzung, bis hin zum weitgehenden Ignorieren des Neuen. Wir hatten bei
IMS auch des große Glück, viele Entwickler zu haben, die sich für diese
Themen interessierten und sehr gute Vorschläge beisteuerten.

•

Die Hürden – wenn möglich – niedrig halten! Manchmal sind größere
Änderungen unvermeidbar. Aber oft kann man auch schrittweise vorgehen, und
man erhält auf diese Weise viel schnelleres Feedback, wenn ein falscher Weg
beschritten wurde. (Die Analogie zur agilen Entwicklung liegt auf der Hand.)

•

Ausnahmen (z.B. beschleunigte Sub-Prozesse für sehr dringende Features)
sollten Ausnahmen bleiben! Wenn ein Prozess viele Ausnahmen braucht, dann
ist er in der Regel nicht sehr gut (und auch nicht mehr nützlich).
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Abstract: In einem größeren Scrum-Projekt wurden gezielt Konzepte der
Systemanalyse, hauptsächlich für das Zusammenspiel mit anderen Anwendungen,
erstellt. Wir beschreiben das von uns praktizierte Vorgehen und die erzielten
Resultate. Die gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass die zu analysierenden
Themen sorgfältig ausgewählt werden wollen, um unnötige Aufwendungen zu
vermeiden, dass es jedoch eine Reihe von Themenfeldern gibt, für die sich der
Analyseaufwand lohnt.

1 Vorstellung des Projekts
Ziel des Projekts ist die Entwicklung mehrerer ineinandergreifender Applikationen zur
Umsetzung eines neuen Geschäftsmodells in der Telekommunikationsbranche. Die
Applikationen sind eine Web-GUI, ein Backendsystem und ein Datawarehouse. Dabei
werden einige externe Schnittstellen zur Abrechnung und zu weiteren Systemen bedient,
die nicht mit Scrum entwickelt werden.
Insgesamt besteht das Gesamtentwicklungsteam aus etwa 20 externen und internen
Mitarbeitern. Das Gesamtentwicklungsteam teilt sich in drei bis vier Scrum-Teams auf,
welche von zwei bis drei Scrum-Mastern betreut werden (die Anzahl der Teams hat sich
im Laufe des Projekts mehrfach geändert). Alle Teams besitzen denselben Product
Owner. Die Sprintlänge beträgt 2 Wochen, wobei in der Regel nach jedem Sprint die
Software auf Produktion installiert wird. Der Projektstart erfolgte im Herbst 2010.
Das Geschäftsmodell arbeitet mit indirekter Vermarktung über Partner. Die Leistungen
der entwickelten Anwendung werden sowohl dem auftraggebenden Unternehmen wie
auch dessen Vertriebspartner und z.T. den Endkunden zur Verfügung gestellt. Da es sich
um ein neues Geschäftsfeld handelt, müssen parallel zur Software auch die
Geschäftsabläufe mit Kunden und Partnern erarbeitet werden.
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Zur Erstellung des „Look and Feel“ der Applikation wurde eine Design-Agentur
beauftragt. Zum Entwurf des initialen Product Backlogs wurden anfangs mit Hilfe des
Personas-Konzepts [MY06] imaginäre Benutzer des Systems erstellt. Basierend auf
deren Anforderungen wurden User Stories geschrieben und anschließend in einer Story
Map [Pat01] strukturiert. Diese erlaubte die Priorisierung und Auswahl der User Stories,
so dass im ersten Release alle relevanten Geschäftsprozesse zumindest berührt wurden.

2 Systemanalyse: Arbeitsweise und Ergebnisse
Nach einigen Wochen Entwicklungszeit sah der Product Owner die Notwendigkeit,
bestimmte Themen außerhalb des Sprint-Zyklus gründlich zu analysieren. Schwerpunkt
hierbei waren, auch in Übereinstimmung mit den Erfahrungen aus anderen agilen
Entwicklungen, Schnittstellen zu benachbarten Systemen. Bei diesen konnte nicht
vorausgesetzt werden, dass die notwendigen Ansprechpartner aus anderen
Unternehmensbereichen oder aus Partnerunternehmen innerhalb der kurzen SprintLaufzeiten alle auftretenden Fragen klären würden. Also musste vorausschauend geplant
und konzipiert werden.
2.1 Einbindung des Analytikers in den Scrum-Prozess
Zu diesem Zweck wurde über 6 Monate hinweg ein Systemanalytiker part-time zu 60%
eingesetzt. Er war räumlich bei dem Scrum-Entwicklungsteam angesiedelt, nahm jedoch
nicht an allen Meetings des Teams teil. Seine Einbindung gestaltete sich
folgendermaßen:


Er nahm an den täglichen Stand-ups teil. Dies diente zum einen der allgemeinen
Information des Teams über die Themen, zu denen Konzepte entwickelt
wurden. Damit war es möglich, etwa vorhersehbare Schwierigkeiten oder
Themen, auf die speziell geachtet werden sollte, frühzeitig zu kommunizieren.
Außerdem bildeten sich bei dieser Gelegenheit mehrfach ad-hoc-Teams als
Sparringspartner des Analytikers, etwa um bestimmte Entwürfe kurzfristig zu
reviewen und auf Verständlichkeit und technische Machbarkeit zu untersuchen.



Die Konzepte wurden frühzeitig, d.h. schon vor der konkreten Beauftragung an
die Entwicklung, in Planning Meetings vorgestellt. Daran nahm jeweils ein
signifikanter Teil des Entwicklungsteams teil. Ziel war, dem Product Owner
frühzeitig ein Gefühl für den groben Aufwand und etwa vorhersehbare
Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu geben.



Finalisierte Konzepte wurden in einem Sprint Planning vorgestellt und
geschätzt.

Zentrale Dokumentationsplattform für das Projekt war ein dediziert hierfür aufgesetztes
Wiki. Da die externen Ansprechpartner meist keinen Zugang zu diesem Wiki hatten,
wurden die meisten Schnittstellendokumente als Textdateien erstellt. Auch sie waren,
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wie die gesamte Projektdokumentation, zu jedem Zeitpunkt mit ihrem momentanen
Bearbeitungsstand über das Wiki einsehbar und kommentierbar.
Für den Umfang der geplanten Konzeptionsarbeiten wurde keine voll ausgebaute
Modellierungsplattform für nötig gehalten. Graphische Modelle wurden mit dem freien
Editor yEd erstellt, der neben informellen Graphiken auch einfache Teilnotationen für
Daten- und Klassenmodelle sowie Prozessmodelle in BPMN anbietet. Da diese Modelle
ausschließlich
der
menschlichen
Kommunikation
dienten
und
keine
Generierungsmechanismen gefordert wurden, war ein unkompliziert für alle
Teammitglieder verfügbares Zeichentool ausreichend.
2.2 Ergebnisse der Analyse
Folgende Inhalte wurden über einen Zeitraum von 6 Monaten erarbeitet:


Schnittstellenspezifikation zur Versorgung des FiBu-Systems mit
Abrechnungsdaten. Hier ging es vor allem darum, die je Geschäftsmodell
nötigen Datenumfänge und die genaue Befüllung der einzelnen Datenfelder mit
dem empfangenden System abzustimmen. Weiterhin war der technische
Übertragungsmechanismus zu klären und zu beschreiben.



Schnittstellenspezifikation zu Versorgung der Marketing-Anwendung mit Daten
über die erreichten Verkäufe in den einzelnen Teilmärkten; gleiche
Aufgabenstellung wie beim FiBu-System.



Im Zusammenhang mit diesen beiden Schnittstellen entstand die Forderung
nach einer generellen Historisierung geschäftsrelevanter Daten. Grund war,
dass etwa zur Überprüfung von Abrechnungen nicht nur der beauftragte
Leistungsumfang eines Kunden zum aktuellen Zeitpunkt, sondern zu einem
beliebigen historischen Zeitpunkt nachvollzogen werden musste. Hier wurde
eine Reihe von Anforderungen für vorhersehbare Anwendungsfälle erarbeitet,
aufgrund derer das Entwicklungsteam ein Framework (Hibernate Envers) für
die Historisierung auswählen und ein Nutzungskonzept dafür erarbeiten konnte.



Spezifikation des Zusammenspiels mit der zentralen Benutzerverwaltung. Dies
erforderte intensive Analysearbeit, da es, je nach Partnerunternehmen, zwei
Sorten von Benutzern gibt: Solche, die in der zentralen Benutzerverwaltung und
nur dort gepflegt werden und solche, die nur in unserem System von Bedeutung
waren und nur dort gepflegt werden. Den zentral gepflegten Benutzern, d.h.
solchen, die auch andere Anwendungen des Unternehmens nutzen können, soll
über das zentrale System ein Single Sign On geboten werden. Da jedoch das
zentrale System nicht die geforderte Verfügbarkeit bieten kann, muss in
Notfällen auch ein Sign On ohne die zentrale Benutzerverwaltung geboten
werden. Dies führte zu einer Reihe von nichttrivialen Prozessabläufen für die
einzelnen Einsatzszenarien.
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Modelle für die grundsätzlichen Geschäftsabläufe. Schwerpunkt hierbei war die
Verteilung der Funktionalität zwischen den beteiligten Partnerunternehmen und
die daraus resultierenden Datenflüsse. Hierfür gab es unterschiedliche
Varianten, je nach dem Grad der IT-Unterstützung, die unterschiedlichen
Partnern geboten werden soll. Partner, die einen hohen Grad eigener
zusätzlicher Leistungen vermarkten, haben ein Interesse daran, möglichst viel
Funktionalität in ihren eigenen Anwendungen abzubilden. Sie nutzen die
angebotene SaaS-Plattform mit dem minimalen technisch notwendigen
Leistungsumfang und übernehmen Daten frühzeitig in ihre eigenen Systeme.
Partner mit reiner Reseller-Funktion hingegen nutzen einen Maximalumfang
der SaaS-Funktionalität und übernehmen nur die unbedingt notwendigen Daten,
etwa für ihre eigene Abrechnung und Buchhaltung.



Aus den geschilderten Prozessvarianten ergaben sich generische Schnittstellen
für die Übernahme und Übergabe von Daten zu den Partnersystemen. Diese
wurden, um eine State-of-the-art-Lösung anbieten zu können, im Json-Format
definiert. Zusätzlich wurde eine vereinfachte Datenstruktur im CSV-Format
angeboten, da erfahrungsgemäß nicht alle IT-Partner die aktuellen
Technologien unterstützen.

3 Umsetzung der Konzepte
Aus der Aufzählung im vorigen Abschnitt ist ersichtlich, dass kein vollständiges
Fachkonzept im traditionellen Sinn entstand. Vielmehr beauftragte der Product Owner
nur solche Konzepte, die nicht innerhalb des regulären Sprint-Zyklus erarbeitet werden
konnten und deren Notwendigkeit absehbar war. Aus der Abkopplung vom SprintZyklus folgt umgekehrt, dass die Konzepte nicht unbedingt direkt nach ihrer
Fertigstellung umgesetzt wurden.
Generell ist zu beobachten, dass die Stakeholder den Schwerpunkt ihrer funktionalen
Wünsche auf die Kernleistung der Anwendung selbst, also die TelekommunikationsFunktionalität, legen und nicht auf die geschilderten prozessübergreifenden Funktionen.
Auch machen sie, durchaus erwünscht, von der Möglichkeit, Funktionalität erst
kurzfristig zu priorisieren, regen Gebrauch. Auf diese Weise wurden einige Konzepte,
für die ursprünglich aktueller Bedarf gesehen wurde, nach ihrer Fertigstellung bis auf
weiteres vertagt, da sich inzwischen andere Schwerpunkte bei den Anforderungen
ergeben hatten.
Für den Product Owner ergab sich daraus ein schwieriger Balanceakt. Er musste einige
Themen vorsorglich analysieren lassen, um im Fall plötzlichen Bedarfs, etwa durch hohe
Prozesslast, nicht blank dazustehen. Andererseits konnte er nicht genau vorhersehen, auf
welche Themen er sich mittelfristig vorzubereiten hatte. Dies führte ca. 6 Monate nach
Abschluss der Konzeptionstätigkeit zu folgenden Ständen der Umsetzung:


Die FiBu-Schnittstelle wurde kurz nach ihrer Spezifikation realisiert, anhand
der Spezifikation getestet und in Produktion genommen. Hier war die
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Dringlichkeit offensichtlich, da das Produkt von Anfang an kaufmännisch
solide abgerechnet werden muss.


Die Versorgung des Marketing-Systems wurde mit etwas größerer Verzögerung
von einigen Wochen zur Realisierung beauftragt. Hier ergaben sich in Test und
Produktion noch Änderungsanforderungen gegenüber dem Konzept, da, anders
als bei den operativen Daten für die Abrechnung, die genaue Semantik der
Informationen je Teilmarkt erst anhand von realen Daten wirklich verstanden
wurde.



Das Historisierungs-Framework wurde zeitnah eingeführt. Hintergrund hierbei
war die Einsicht, dass historische Daten, selbst wenn sie derzeit nicht
flächendeckend gefordert werden, hinterher nicht mehr rekonstruiert werden
können. Hier wurde also, abweichend von der reinen agilen Lehre, ein Feature
ohne direkte Kundenanforderung eingebaut. (Die Anforderungen der beiden
genannten zu versorgenden Systeme waren jedoch Spezialfälle der allgemeinen
Forderung nach historischen Daten.)



Das Zusammenspiel mit der zentralen Benutzerverwaltung ist ein Beispiel für
die Verschiebung von Prioritäten. Zu Projektbeginn galt sie als absolutes Muss:
„Alle unsere Anwendungen machen von dem zentralen Benutzerpool nebst
Single Sign On Gebrauch.“ Diese Aussage gilt im Prinzip immer noch – doch
lagen die aktuellen Prioritäten bei jedem Sprint auf anderen Funktionen, so dass
die Anbindung an die zentrale Benutzerplattform noch nicht absehbar ist. Je
nach Betrachtungsweise kann man dies als Verschwendung von
Analyseressourcen oder als Einsparung bei der Entwicklung sehen, da bei
klassischer Entwicklung vermutlich die Anbindung an das zentrale System
frühzeitig gebaut worden wäre, obwohl unsere heutige Erfahrung zeigt, dass das
Unternehmen zumindest in der Anfangszeit gut ohne sie auskommt.



Eine nahtlose Unterstützung der Geschäftsabläufe, etwa durch automatische
Übertragung von Geschäftsdaten abhängig vom jeweils gewählten
Geschäftsmodell, lässt ebenfalls noch auf sich warten. Dies bedeutet keine
grundsätzliche Ablehnung eines solchen Ansatzes. Jedoch waren den
beteiligten Geschäftspartnern, die in die Priorisierung der Anforderungen
miteinbezogen sind, stets TK-Kernfunktionen wichtiger, und sie bescheiden
sich derzeit mit einer einfachen CSV-Schnittstelle, die ihnen auf manuelle
Anforderung hin bestimmte Daten über den Kundenauftrag zur Verfügung
stellt.
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4 Erfahrungen und Empfehlungen
4.1 Besonderheiten des dargestellten Projekts
Unser Projekt hat neben der Tatsache, nach den Scrum-Regeln durchgeführt zu werden –
falls dies heute überhaupt noch eine Besonderheit ist – eine Eigenschaft, die man nicht
alle Tage vorfindet: Es unterstützt ein für den Auftraggeber völlig neues
Geschäftsmodell. Wir müssen also unsere Beobachtungen und die Schlüsse, die wir aus
ihnen ziehen, sorgfältig sortieren und uns fragen, welche davon grundsätzlich für ein
Scrum-Projekt gelten können und welche dem zu Beginn unbekannten Geschäftsmodell
zuzuordnen sind.
Das neue Geschäftsmodell wirkt sich auf die konzeptionelle Tätigkeit sowie auf das
Priorisieren von Anforderungen teils hinderlich, teils fördernd aus:


Hinderlich ist, dass der übliche Rückgrriff, wenn eine gute Lösung für eine
Aufgabe gesucht wird, ausfällt. Es nützt nichts, zu fragen, wie der Anwender
denn heute arbeitet. Dies wirkte sich bei uns insbesondere bei der Gestaltung
der funktionalen Aufteilung und der Datenflüsse zwischen den teilnehmenden
Partnern aus. Es gab und gibt bis heute keine Blaupause, die man als Grundlage
verwenden und ggf. noch optimieren kann.



Förderlich ist das Fehlen eines Altsystems, wenn es um die zeitnahe
Priorisierung von Funktionen geht. Die Ablösung eines Altsystems bedeutet
meist, dass dessen gesamter Funktionsumfang oder zumindest ein erheblicher
Teil davon realisiert sein muss, bevor man das neue System erstmals in den
realen Einsatz geben kann. Diese Einschränkung hatten wir nicht, d.h. wir
konnten tatsächlich mit einem „minimally marketable product“ einsteigen und
Feedback aus der Praxis generieren.

4.2 Einbindung eines Analytikers in in Scrum-Projekt
Zu den grundlegenden Spielregeln von Scrum gehört die Lieferung klarer Stories durch
den Product Owner an das Entwicklungsteam als Vorgabe für die Implementierung. Die
Kernkompetenz eines Analytikers wiederum ist das Gewinnen klarer Strukturen aus den
ursprünglich unsortierten und teils widersprüchlichen Aussagen aller beteiligter
Stakeholder. Diese sehen sich keineswegs in der Pflicht, ihre Anforderungen von Anfang
an klar und widerspruchsfrei zu formulieren.
Bei überschaubaren Entwicklungsvorhaben mag eine einzelne Person die Rolle der
Kommunikation mit den Stakeholdern, die Aufbereitung derer Wünsche in klare Stories
sowie die Kommunikation mit dem Entwicklungsteam ausfüllen können. Bei größeren
Mengen von Stakeholdern und Anforderungen übersteigt die Menge aufzuarbeitender
Information rein quantitativ die Möglichkeiten eines Einzelnen. Eine Delegation in das
Entwicklerteam hinein ist nach den Scrum-Regeln nicht möglich; eine Rückdelegation

723

723

an die Stakeholder ist meist unpraktikabel. Also bietet sich die Unterstützung des
Product Owner durch einen Analytiker an.

Abbildung 1: Einbindung eines Analytikers in ein Scrum-Projekt

Der Product Owner himmt dabei weiterhin seine Kernverantwortung wahr:


Er trifft die fachliche Entscheidung für eine Lösung, wenn es zwischen
mehreren Möglichkeiten auszuwählen gilt.



Er priorisiert die Stories und legt damit den funktionalen Umfang für die
einzelnen Sprints fest.
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Nicht zu seiner Kernverantwortung gehört jedoch die Detailkommunikation mit den
Stakeholdern und die inhaltliche Ausarbeitung der Lösungen bzw. ihrer Varianten.
Aufgabe des ihn unterstützenden Analytikers kann also sein:


Kommunikation mit den Stakeholdern, um deren Wünsche zu verstehen.



Aufdecken und, wenn möglich, Auflösen von Widersprüchen in den
Anforderungen.



Detaillierte Formulierung von Stories.



Wenn nötig, d.h. wenn keine Lösung erkennbar ist, die allen Wünschen gerecht
wird, Erarbeitung mehrerer Lösungsvorschläge und entscheidungsreife
Aufbereitung für den Product Owner.

Diese Betrachtung sehen wir für jedes Scrum-Projekt als gültig an, egal ob ein neues
oder ein bestehendes Geschäftsmodell unterstützt wird.
4.3 Vorausdenken oder Refaktorisieren?
Unsere Betrachtung im vorigen Kapitel hat gezeigt: Konzeption in einem agilen Projekt
ist eine Gratwanderung. Denkt man zuviel voraus, landet man im Extremfall wieder
beim Wasserfall und wird schwerfällig im Aufnehmen und Umsetzen aktueller
Anforderungen. Verzichtet man ganz auf übergreifende Konzepte, setzt man sich
folgenden Gefahren aus, die in unserem Projekt zumindest während der ersten Sprints
tatsächlich aufgetreten sind:


Die Bedienung des Systems ist uneinheitlich. Jeder Anwendungsfall
funktioniert für sich einwandfrei. Aber wie findet sich der Benutzer in der
Funktionalität zurecht? Wie wird er unterstützt, welche Schritte er auszuführen
hat, um auf kürzeste und einfachste Weise zu einem gewünschten fachlichen
Ergebnis zu kommen?



Die Abbildung der Prozesskette ist uneinheitlich und unvollständig. Das kann
sich in Mehrfacheingaben derselben Information durch unterschiedliche Nutzer
äußern oder in mangelhafter Darstellung des Prozesses und seines aktuellen
Bearbeitungsstandes gegenüber den diversen Benutzerrollen.

Bei kompromisslosem Vorgehen in Sprint-Zyklen lautet die Antwort auf diese
Probleme: Refactoring. Hat man in einer frühen Story zu kurz gedacht, wird sich dies in
den Anforderungen an eine spätere Story niederschlagen, und dann ist die Gelegenheit
gekommen, die Software zu verändern.
Doch das Thema Refactoring verdient auch kritische Würdigung. Es verspricht
Entlastung, da der Product Owner nicht, wie bei klassischem Vorgehen, gezwungen
wird, jede Entscheidung von vornherein unverrückbar richtig zu treffen. (Bzw. auch
noch für richtig zu halten, wenn sie sich längst als falsch herausgestellt hat.) Doch jedes
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Refactoring verursacht Aufwand, der in die Sprint-Zyklen eingeplant werden muss. Nun
gewöhnen sich die Anforderer schnell an die Freiheit, in jeden Sprint ihre aktuell
dringendsten Funktionen einbringen zu können. Wenn zuviel Refactoring nötig wird, hat
man bald ein oder mehrere Sprints, die sich hauptsächlich dem Korrigieren zuvor
schlecht getroffener Entwurfsentscheidungen widmen. Kurz gesagt: Agiles Vorgehen
bedeutet, falsche Annahmen korrigieren zu können, keineswegs aber kostenneutral. Es
lohnt sich nach wie vor, wichtige Entwurfsentscheidungen sorgfältig vorzubereiten.
In dem geschilderten Projekt hat Refactoring in vielen Fällen gut funktioniert. Es gibt
aber auch Grenzen, vor allem dort, wo fachliche Designentscheidungen direkt den
Anwender betreffen und nicht mehr zurückgenommen werden können, etwa bei
Rufnummernplänen und der Struktur von Telefontarifen.
4.4 Empfehlungen für die Systemanalyse
Deshalb empfehlen wir, solche Funktionalitäten außerhalb des engen Sprint-Rhythmus
vorzudenken,


die Auswirkungen auf erheblich mehr als eine oder wenige Stories haben,
insbesondere Querschnittsthemen,



und deren Umgestaltung durch Refactoring erheblichen Aufwand erfordern
würde.

Konkret sollten sich die konzeptionellen Tätigkeiten auf folgende Felder konzentrieren:


Die grundlegenden Prozessketten, nicht bis ins kleinste Detail, vielmehr die
Arbeitsabläufe, die einzelne Stories miteinander verbinden: Wer tut was,
wodurch ausgelöst? Hierzu gehört auch die Steuerung der Prozesse, etwa in
Form von Task-Listen für die einzelnen Benutzerrollen, und deren
Visualisierung. Diese Empfehlung ist für vollständige Neuentwicklungen, wie
in unserem Beispielprojekt, nur begrenzt umsetzbar, sofern die Prozessketten
von den Entscheidungsträgern im Business noch nicht überblickt und
entschieden werden können.



Schnittstellen zu anderen Anwendungen, die sich idealerweise folgerichtig aus
der Prozessbetrachtung ergeben: Welche Funktionen werden wo durchgeführt
und welche Daten müssen zu diesem Zweck fließen?



Das grundlegende Benutzungskonzept. Hier ist sogar Detaillierung angebracht,
damit ähnliche Arbeitsabläufe nicht bei jeder Story korrekt, aber jeweils
andersartig abgewickelt werden. Etwa: Wie verläuft das Zusammenspiel
zwischen Prüfung eingegebener Daten, Information des Benutzers über
fehlende oder unplausible Daten und die Möglichkeit, eine Bearbeitung
abzuspeichern und zu beenden? Welche Arbeitsschritte kann man grundsätzlich
rückgängig machen? Diese Empfehlung kann auch für neue Geschäftsfelder
gelten, findet jedoch ihre Grenzen, wenn etwa noch nicht klar ist, ob eine
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Funktion durch erfahrene Power-User oder durch gelegentliche Benutzer
ausgeführt wird.


Historisierung – Daten, die nicht vom ersten Produktivtag an gesammelt
werden, sind unwiderruflich verloren.



Berechtigungskonzepte, sofern die Anwendung hier vorhersehbar hohe
Anforderungen an die Differenzierung stellt. Grund ist, dass es nahezu
aussichtslos ist, eine differenzierte Berechtigungsprüfung, etwa anhand von
Kriterien wie Benutzerrolle, Prozessschritt und diversen Dateninhalten,
nachträglich durch Refactoring einzubringen.

Literaturverzeichnis
[Pat01] http://www.agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/index.html
(Zugriff am 12.04.2012)
[MY06] Mulder, S.; Yaar, Z: The User is Always Right: A Practical Guide to Creating and Using
Personas for the Web. 2006
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Workshop
IT-Governance in Verteilten Systemen (GVS) 2012
André Miede1, Daniel F. Abawi2, Matthias Goeken3
1

2

Technische Universität Darmstadt
miede@kom.tu-darmstadt.de

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
abawi@htw-saarland.de
3

Frankfurt School of Finance & Management
m.goeken@fs.de

Die IT-Governance eines Unternehmens – im Sinne der Gestaltung von Strukturen und
Prozessen zur Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmens-IT mit Blick auf ihre
wichtigen Ziele (bspw. Wertbeitrag, Risiko, Sicherheit und Compliance) – ist dann
einem Wandel oder zumindest einem ständigen Anpassungsdruck ausgesetzt, wenn sich
die Ziele und/oder die aktuellen Trends der Entwicklung und des Betriebs komplexer ITSysteme ändern. Dabei liegt bei IT-Systemen der Trend aktuell auf verteilten
Systemarchitekturen, die beispielsweise dem Paradigma der serviceorientierten
Architekturen (SOA) oder des Cloud Computings folgen. Die Ziele der UnternehmensIT sind unter anderem durch die Forderung nach der Integration von IT-Governance mit
Compliance-, Risiko- und Sicherheitsmanagement geprägt.
Mit der Entwicklung und Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen der ITGovernance gehen unter anderem Veränderungen der Unternehmensorganisation, der
Rollen und Verantwortlichkeiten der in der IT Handelnden sowie der eingesetzten
Methoden und Instrumente der Planung, Steuerung und Kontrolle einher.
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung zeitgemäßer Governance-Ansätze sowie die
Untersuchung ausgewählter Aspekte der IT-Governance notwendig. Im Rahmen des
Workshops „IT-Governance in Verteilten Systemen (GVS) 2012“ werden aktuelle
Forschungsarbeiten und „Work in Progress“-Paper zu diesem Themenkomplex
vorgestellt und diskutiert. Der Workshop soll auch Industrieteilnehmern die Möglichkeit
geben, von ihren Erfahrungen aus der Praxis der IT-Governance zu berichten.
Wir möchten uns bei allen Autoren für die eingereichten Beiträge bedanken. Aus den
eingereichten Papieren wurden vier zur Präsentation angenommen:
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Marekfia und Nissen diskutieren theoriebasiert Anforderungen an ein strategisches
GRC-Management, die unter anderem für verteilte Informationssysteme von Bedeutung
sind. Wulf, Winkler und Brenner betrachten die Organisationsgestaltung der Demand-IT
und präsentieren Treiber, die Auswirkungen auf die Entscheidung zwischen
Zentralisierung und Dezentralisierung haben. Will und Koeppen analysieren die
Bedeutung des Monitorings als Grundlage des Service Level Managements in flexiblen
SOA-Lösungen.
Milicevic
und
Goeken
gehen
schließlich
auf
das
Informationssicherheitsmanagement ein und diskutieren, wie sich empirische Befunde
hierzu im Rahmen der IT-Governance verwenden lassen.
Der Workshop „IT-Governance in Verteilten Systemen“ findet in diesem Jahr zum 4.
Mal statt, was ohne Mitwirkung der Gutachter nicht möglich wäre. Die Organisatoren
möchten sich daher bei den Mitgliedern des Programmkomitees bedanken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Alexander Benlian, TU Darmstadt
Prof. Dr. Carsten Felden, TU Bergakademie Freiberg
Prof. Dr. Volker Herwig, Fachhochschule Erfurt
Dr. Christian Janiesch, Karlsruhe Institute of Technology
Dr. Wolfgang Johannsen, it's okay Ltd. & Co. KG
Prof. Dr.-Ing. Arne Koschel, Hochschule Hannover
Ulrich Lampe, E-Finance Lab
Dr. Stefanie Looso, Frankfurt School of Finance & Management
Janusch Patas, Frankfurt School of Finance & Management
Dr.-Ing. Nicolas Repp, TU Darmstadt
Dr.-Ing. Stefan Schulte, TU Wien
Marco Tröbs, BearingPoint
Dr. Thomas Widjaja, TU Darmstadt & CASED
Johannes H. Willkomm, msg systems AG
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Anforderungen an ein strategisches GRC-Management
Wolfgang Marekfia, Volker Nissen
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen
Technische Universität Ilmenau
98684 Ilmenau
wolfgang.marekfia@googlemail.com, volker.nissen@tu-ilmenau.de
Abstract: Obwohl zunehmend integrierte Ansätze für Corporate Governance, Risiko- und Compliance-Management (GRC) gefordert werden, ist weitestgehend
unklar, welche Anforderungen ein solcher Ansatz erfüllen sollte. Dieser Beitrag
arbeitet daher Anforderungen an einen strategischen GRC-Management-Ansatz
heraus und diskutiert diese anhand einschlägiger Theorien.

1 Motivation
Die Vernachlässigung von GRC kann, wie einschlägige Beispiele zeigen, für Unternehmen zu gravierenden ökonomischen Konsequenzen führen. GRC ist von hoher Komplexität und steigenden Kosten geprägt [AIS10, 252]. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Marktdynamik eine agile und kontextspezifische Anpassung der Geschäftsprozesse,
was für GRC eine Herausforderung darstellt [Mü07, 109; Sa08b, 1137-1138]. GRC ist
derzeit durch eine Vielzahl von Themen geprägt, die sich in der Unternehmenspraxis oft
in isolierten Initiativen widerspiegeln [Ge09, 1]. Bestehende Abhängigkeiten werden
nicht berücksichtigt, was die Nutzung von Synergien verhindert. Zwischen Normkonformität und strategischer Zielerreichung wird ein „trade-off“ [BGJ09, 7] vermutet und
GRC als „Kostenverursacher“ betrachtet, wodurch eine Ausrichtung von GRC an den
Geschäftszielen erschwert wird. Durch reaktives und isoliertes Vorgehen bleiben außerdem Nutzenpotentiale oftmals ungenutzt. In Forschungsarbeiten werden derzeit überwiegend Detailfragen diskutiert, wobei unbeantwortet bleibt, wie die vereinzelten Vorschläge in einen umfassenden Ansatz zu integrieren sind. Obwohl erste Arbeiten zu
intergierten GRC-Ansätzen existieren [Me06; Op09; RWS10b] fehlt ein Gesamtüberblick ebenso wie abgestimmte Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge. Außerdem
ist nicht klar, welchen Anforderungen ein GRC-Management-Ansatz genügen muss.
Neben den IT-bezogenen Vorarbeiten sind hierbei auch organisatorische Aspekte zu
berücksichtigen, da der Wertbeitrag von IT langfristig signifikant steigt, wenn ihr Einsatz durch geeignete Organisationskonzepte komplementär unterstützt wird [TKG04].
Die ursprünglich abgegrenzten Konzepte für die Teilaufgaben von GRC weiten sich auf
Grund aktueller Herausforderungen aus und konvergieren. Die jeweils gewählten Perspektiven bleiben jedoch noch recht verschieden. Ein hohes Integrationspotential zwischen den GRC-Teilaufgaben lässt sich konstatieren, da eine Vielzahl von Berührungspunkten existieren [TF08], wobei sich die Konzepte auf verschiedene Hierarchieebenen
konzentrieren [Me06, 334-336]. Racz [RWS10a, 8] schlägt eine Definition für GRC vor,
die sehr allgemein bleibt und im Wesentlichen den Integrationsaspekt von GRC heraus-
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stellt. Weitere mögliche Anforderungen werden vernachlässigt. Von besonderer Bedeutung für das Thema GRC ist die IT-Unterstützung, nicht zuletzt, da heute praktisch alle
Geschäftsprozesse IT-gestützt ablaufen. Die Berechtigung separater Ansätze für ausschließlich IT-bezogene Aspekte von GRC wird aufgrund der ähnlichen methodischen
Vorgehensweise mit unternehmensweiten, generellen GRC-Ansätzen in der Literatur in
Frage gestellt [RWS10c]. Dem hier dargestellten Forschungsvorhaben liegt neben der
Integration von GRC die Idee eines proaktiven und strategisch ausgerichteten GRCManagements zugrunde, das als strategisches GRC-Management bezeichnet wird. Strategisches GRC-Management fokussiert im Kern nicht die Normerfüllung und die Durchführung der risikosteuernden Maßnahmen, sondern Ziel ist es, eine umfassende Planung
und Steuerung des GRC-Status zu ermöglichen, die Teilaspekte zu integrieren, an den
strategischen Zielen des Unternehmens auszurichten und kontinuierlich zu verbessern.
Die Forschung zu integrierten GRC-Ansätzen befindet sich noch am Anfang. Daher ist
es das Gesamtziel des hier in Ausschnitten beschriebenen Forschungsvorhabens, die
Entwicklung einer umfassenden Forschungsagenda. Die in diesem Beitrag dargestellten
Anforderungen an einen strategischen GRC-Management-Ansatz stellen eine Vorarbeit
zur Entwicklung der Forschungsagenda dar. Die Anforderungen sollen zur Diskussion
des Forschungsstandes und zur Herleitung des weiteren Forschungsbedarfs dienen und
sicherstellen, dass hierbei keine relevanten Forschungsbereiche vergessen werden. In
diesem Beitrag wird die Forschungsmethode des Literatur-Reviews adaptiert [Fe06;
BSN09], wobei als Ziel die Herleitung von Anforderungen an ein strategisches GRCManagement verfolgt wird. Die Vorgehensweise und dieser Beitrag gliedern sich wie
folgt. Zuerst wird eine systematische Literatursuche vorgenommen. Hierauf aufbauend
werden, die relevanten Theorien in der GRC-Literatur identifiziert. Anschließend werden Anforderungen an das strategische GRC-Management aus der Literatur hergeleitet
und anhand der relevanten Theorien diskutiert. Der Beitrag schließt mit einem Fazit.

2 Literatursuche
Da sich die Forschung zu integrierten GRC-Ansätzen noch in einem frühen Stadium
befindet, werden neben Publikationen zu integrierten GRC-Management-Ansätzen auch
Arbeiten aus den Teildisziplinen von GRC berücksichtigt. Für die Literatursuche wird
die Methode von vom Brocke et al. [BSN09] aufgegriffen, wobei die Empfehlung der
Fokussierung auf qualitativ-hochwertige Veröffentlichungen (wissenschaftliche Zeitschriften bzw. Konferenz-Proceedings) berücksichtigt ist. In einem ersten Schritt erfolgt
die Auswahl von wissenschaftlichen Zeitschriften und Konferenzen. Diese Auswahl
ermöglicht die Identifikation von geeigneten Datenbanken für eine Suche mit Schlagwörtern. Die hierbei gefundenen Veröffentlichungen werden dann inhaltlich auf ihre
Relevanz geprüft. Auf Grund der Vielzahl der durch die bisher beschriebenen Schritte
gefundenen Publikationen wird auf eine Vorwärts- und Rückwärtssuche verzichtet. Außerdem ist die Suche zeitlich auf die Jahre 2005 bis 2011 beschränkt, was durch die
Neuigkeit des Themas begründet werden kann. Als Zeitschriften wurden die mit A bewerteten Journale der WKWI-Journalliste und des VHB-JOURQUAL2 Zeitschriftenrankings ebenso wie die ersten zehn gelisteten Journale des MIS Journal Rankings ausgewählt. Als Konferenzen wurden die der Kategorie A zugeordneten Konferenzen der
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WKWI-Liste der Konferenzen, Proceedings und Lecture Notes berücksichtigt. Weitere
Konferenzen und Zeitschriften wurden nach Relevanz und Qualität (bspw. sichergestellt
durch Peer-Reviews) ausgewählt, wodurch auch GRC-spezifische Publikationsorgane
berücksichtigt wurden. Zu den identifizierten Datenbanken gehören u.a. ACM Digital
Library, AISeL, EBSCOhost, ScienceDirect und SpringerLink. Zeitschriften bzw. Konferenz-Proceedings, die nicht mit Hilfe einer wissenschaftlichen Datenbank durchsucht
werden konnten, wurden an Hand der jeweiligen Homepage analysiert. Zur Identifikation potentiell relevanter Arbeiten wurde nach Möglichkeit eine Suche in Titeln, Schlüsselwörtern und Abstracts vorgenommen, um Arbeiten die GRC nur am Rande thematisieren auszuschließen. Zusätzlich erfolgte eine manuelle Suche in den Table of Contents
der Zeitschriften, um auch relevante Arbeiten zu finden, die nicht explizit die Begriffe
Governance, Risk bzw. Risiko und Compliance verwenden. Inhaltlich wurden Arbeiten
ausgewählt die allgemein relevant für das GRC-Management sind bzw. bei welchen zu
erwarten ist, dass sie zur Herleitung von Anforderungen an das GRC-Management beitragen. Zusätzlich wurden selektiv weitere besonders relevante Veröffentlichungen
bspw. zu integrierten GRC-Ansätzen, praxisnahe Publikationen (White Papers, Handbücher, Standards und Best Practices) und Dissertationen durch eine Online-Recherche
identifiziert. Hierbei wurden allgemeine Suchmaschinen wie google bzw. googlescholar
sowie Bibliotheksdatenbanken wie der Gemeinsame Verbundkatalog (GVK) herangezogen. Insgesamt liegen dem Literatur-Review 191 relevante Publikationen zu Grunde.

3 Theoretische Grundlagen
Theorien dienen allgemein der Erklärung und Vorhersage. Weiterhin können Abstraktion und Verallgemeinerung, Interaktion sowie Kausalbeziehungen als bedeutende Eigenschaften von Theorien genannt werden [FWW10, 383; Gr06a, 614-618]. Die Bedeutung
der Anwendung von Theorien als Grundlage zur Konstruktion von Artefakten wird in
der gestaltungsorientierten Forschung explizit betont (bspw. [WWS92, 42]). Welche
Theorien für das strategische GRC-Management relevant sind, ist bislang nicht eindeutig
geklärt. Es existiert jedoch eine Vielzahl potentiell relevanter Theorien. Die Auswahl
von Theorien für ein neues Forschungsgebiet ist schwierig, da sich die Theorien kaum
anhand formaler Kriterien strukturieren lassen und etablierte Kriterien für die Prüfung
der Relevanz nicht verfügbar sind (bspw. [Wo05, 434-443]). Bei der Durchsicht der
relevanten Literatur konnte festgestellt werden, dass eine Vielzahl theoretischer Perspektiven angewendet und somit als relevant erachtet wird. Diese Theorien wurden zunächst
erfasst und grob in die drei Gruppen strategisch, ökonomisch und verhaltenswissenschaftlich strukturiert. Anhand der Verwendung der Theorien in der Literatur konnten
diese in einem zweiten Schritt den Anforderungen an ein strategisches GRCManagement zugeordnet werden. Es ist anzumerken, dass einige der in der Literatur
verwendeten Theorien im vorliegenden Review nicht berücksichtigt wurden, da sie ein
nur geringes Erklärungspotential hinsichtlich der hier fokussierten strategischen GRCAnforderungen aufweisen. Nachfolgend werden die aus der gesichteten GRC-Literatur
extrahierten Theorien in sehr kurzer Form charakterisiert und eingeordnet.
Strategische Theorien erklären die Entwicklung und Implementierung von Strategien zur
Erreichung der Unternehmensziele. Als strategische Theorien erklären der Market-based
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view [Po80] und der Resource-based-view [Pe59, We84, Ba91], aus der Perspektive der
Marktpositionierung bzw. der Ressourcen die Entstehung von strategischen Wettbewerbsvorteilen. Die Stakeholdertheorie [Fr84] fordert eine Ausrichtung der unternehmerischen Entscheidungen an den Interessen aller Stakeholder (bspw. Mitarbeiter, Eigentümer, Kunden). Der Shareholder-Ansatz orientiert sich lediglich an den Interessen der
Eigentümer (Shareholder) und fordert die Maximierung des Shareholder Values [Ra99,
39]. Ökonomische Theorien betrachten die Koordination von Akteuren. Die Transaktionskostentheorie [Wi85] besagt, dass für die effiziente Koordination einer Transaktion
neben den Produktionskosten auch die Transaktionskosten entscheidend sind. Die Prinzipal-Agenten-Theorie [JM76] geht von unterschiedlichen Interessen des Prinzipals und
Agenten aus. Daher ist durch Kontrollen (bspw. Überwachung oder Anreizsysteme)
sicherzustellen, dass der Agent im Interesse des Prinzipals handelt. Die Organizational
Control Theorie [Ou79] setzt sich konkret mit der Ausgestaltung dieser Kontrollen auseinander. Die Stewardship-Theorie ist ein alternativer Vorschlag, wobei eine Vertrauensbeziehung und Zielkonformität zwischen Prinzipal und „Steward“ unterstellt wird.
Verhaltenswissenschaftliche Theorien erklären Beziehungen zwischen Individuen und
Gruppen bzw. das menschliche Verhalten im Allgemeinen. Die institutionalistische
Theorie [DP83] trägt zur Erklärung von organisatorischen Strukturen bei, die der Theorie folgend Ergebnis der Institutionalisierung von Anforderungen verschiedener Anspruchsgruppen und nicht ausschließlich Ergebnis rationaler Überlegungen sind. Die
Theory of Reasoned Action [FA75] postuliert eine Kausalbeziehung zwischen Meinungen, Einstellungen, Verhaltensintentionen und dem tatsächlich ausgeführten Verhalten.
Die Theory of Planned Behavior [Aj85] erweitert diese Theorie, welche nur auf willentliches Verhalten anwendbar ist, um die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Das
Technology Acceptance Model [Da86] ist eine Adaption der Theory of Reasoned Action
zur Erklärung der Akzeptanz von Informationssystemen. Die Protection Motivation
Theory [Ro83] erklärt ablehnendes Verhalten durch die Schutzmotivation (protection
motivation) und betont insbesondere die Bedeutung der persönlichen Betroffenheit und
das gegenseitige Abwägen von Handlungsalternativen für das Verhalten. Die General
Deterrance Theorie untersucht die Funktionsfähigkeit von Gegenmaßnahmen [SW98]
und betont die Bedeutung der Zuverlässigkeit, Härte und Schnelligkeit von Sanktionen.

4 Herleitung der Anforderungen an strategisches GRC-Management
Eine Anforderung ist hier eine Bedingung oder Fähigkeit, die benötigt wird, um ein
Problem zu lösen bzw. Ziel zu erreichen (vgl. IEEE Standardglossar). Es sind weiterhin
Anforderungen und Lösungskomponenten zu unterscheiden. Letztere sind als gestaltungsorientierte Artefakte zu verstehen und werden auf der Basis der relevanten Anforderungen konstruiert. Walls et al. [WWS92] fordern außerdem eine theoretische Begründung der Anforderungen. Methodisch wurde zur Herleitung der Anforderungen die
qualitative Inhaltsanalyse aufgegriffen. Bei der Datenanalyse sind die Kodierungstypen
offenes, axiales und selektives Kodieren zu unterschieden. Im Zuge des offenen Kodierens wird der Text „geöffnet“. Solche Aussagen, die einander ähneln, werden in sogenannte Kernkategorien zusammengeführt. Axiales Kodieren entwickelt diese Kategorien
weiter, um eine höhere Abstraktionsebene zu erreichen und die Daten zu reduzieren.
Durch selektives Kodieren erfolgt die Integration der gefundenen Konzepte und Grup-
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pierung um ein Hauptthema. Dann können gezielt weitere Daten erhoben und nachkodiert werden. Die qualitative Inhaltsanalyse kann sowohl zur Auswertung von transkribierten Interviews als auch von wissenschaftlichen Publikationen dienen [BMM06, 7075]. Im Kontext der Gewinnung von stilisierten Fakten wird ebenfalls eine Auswertung
von Publikationen mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse vorgeschlagen [HFL11].
Ähnlich wie für stilisierte Fakten kann auch für die Entwicklung der Anforderungen
argumentiert werden, dass der Hauptteil des vorhandenen Wissens in Form von publizierten Texten vorliegt, die sowohl Ergebnisse aus empirischer Forschung als auch konzeptionelle Überlegungen beinhalten und somit derzeit als geeignetste Quelle erscheinen.
Konkret wurde zur Herleitung der Anforderungen wie folgt vorgegangen. Nach intensiver Lektüre der als relevant identifizierten Publikationen wurden besonders wichtige
Textpassagen extrahiert und nach MS Excel ™ übernommen. Hier wurden die Textstellen sortiert und in einem ersten Schritt kategorisiert. Ergänzend hierzu wurden diese
Unterkategorien, nach mehrfacher Überarbeitung, zu Anforderungskategorien zusammengeführt, welche die höchste Abstraktionsebene darstellen. Pro Quelle und Unterkategorie wurde nur eine Textstelle kodiert. Um ein Anzeichen der Stärke der Evidenz der
Kategorien zu erhalten, ist in Tab. 1 die absolute Anzahl der kodierten Textstellen (Spalte „Kod. Textst.“) je Kategorie angegeben. Es ist zu beachten, dass durch die wörtliche
Übernahme von Textstellen implizite Annahmen nicht berücksichtigt werden konnten.
Anforderungskategorie
Strategische Ausrichtung

Integration

Geschäftsprozessorientierung

ManagementSysteme
Automatisierung
Flexible Geschäftsprozesse und ITSysteme
Menschliche Faktoren

Unterkategorien
GRC als strategische Chance,
"trade-off" zwischen GRC
und strategischer Zielerreichung, Nutzenpotentiale,
Stakeholder-Orientierung
Inhaltliche Integration,
Integration in die operativen
Geschäftsprozesse, methodische und informationstechnische Integration
Bedeutung der Geschäftsprozesse für GRC, Integration
von Geschäftsprozess- und
GRC-Management, Bedeutung der Geschäftsprozessorientierung für die Automatisierung von GRC
N/A

Kod.
Textst.
38

Relevante Theorien

34

Transaktionskostentheorie

30

Transaktionskostentheorie

8

Transaktionskostentheorie, (Neo-) Institutionalistische Theorie
Transaktionskostentheorie, PrinzipalAgenten-Theorie, Organisational Control
Theorie
Prinzipal-Agenten-Theorie, StewardshipTheorie

N/A

25

N/A

15

Compliance-Verhalten,
GRC-Kultur, Kommunikation („tone at the top“)

37

Market-based-view, Resource-based-view,
Stakeholdertheorie, Shareholdertheorie

Theory of Reasoned Action/Planned
Behavior, Technology Acceptance Model,
Protection Motivation Theory, General
Deterrence Theory, Prinzipal-AgentenTheorie, Organizational Control Theorie

Tabelle 1: Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der einschlägigen Literatur
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5 Darstellung und theoretische Analyse der Anforderungen
In diesem Abschnitt sollen die Anforderungen dargestellt und anhand relevanter Theorien aus der GRC-Literatur (vgl. Tab. 1) diskutiert werden. Zu jeder Kategorie werden
Guidelines auf Basis der diskutierten Anforderungen formuliert, welche die theoretischen Erkenntnisse für weitere Forschungsvorhaben verdichten sollen.
Strategische Ausrichtung
Obwohl zwischen Normkonformität und den Geschäftszielen grundsätzlich ein „tradeoff“ angenommen wird [BGJ09, 7], weisen einige Autoren darauf hin, dass GRC auch
als eine strategische Chance aufgefasst werden kann (bspw. [AIS10, 262; Bö08, 21;
KM09, 42; Op09, Intro 16; Pr07, 11; RWS10a, 6; Ra10, 4]). In diesem Zusammenhang
wird oftmals beklagt, dass GRC derzeit überwiegend als Kostenverursacher wahrgenommen wird und Nutzenpotentiale vernachlässigt werden (bspw. [AIS10, 262]). Das
strategische Potential von GRC wird insbesondere im Kontext von integrierten GRCAnsätzen betont (bspw. [Op09, Intro 16; Pr07, 11; RWS10a, 6; Ra10, 4]). Neben diesem
strategischen Potential werden operative Nutzenpotentiale von GRC aufgeführt (bspw.
[Bö08, 26-27; Kl09, 17-19; Kr09, 25; Op09, 18; WAM07, 56-57]). Außerdem wird eine
Ausrichtung von GRC an den Stakeholderinteressen gefordert [Me06, 2; Op09, 6]. Krell
und Matook [KM09] kommen im Rahmen ihrer Analyse zu zwei Erkenntnissen, die hier
relevant sind. Zum einen betonen sie die inhaltliche Abhängigkeit und häufige Kombination von geschäftlichen und GRC-Investitionen. Demnach muss GRC zwangsläufig im
Zusammenhang mit den Geschäftszielen betrachtet werden. Zum anderen wird anhand
der generischen Wettbewerbsstrategien [Po80] die Beziehung von Compliance und Geschäftszielen aufgezeigt. So können bei einer Preisführerschaft zusätzliche Kosten von
GRC, auch wenn hierdurch ein hoher Compliance-Grad ermöglicht wird, nicht an die
Kunden weitergegeben werden, da für diese lediglich der Preis ausschlaggebend für die
Kaufentscheidung ist. Durch höhere Kosten kann somit die strategische Position sogar
gefährdet werden. Bei einer Differenzierungsstrategie kann durch einen höheren Compliance-Grad, bspw. durch Umsetzung von Standards, dann ein Wettbewerbsvorteil
erwartet werden, wenn hiermit die Kaufbereitschaft der Kunden beeinflusst wird.
Guideline 1: GRC sollte an den strategischen Zielen des Unternehmens ausgerichtet
werden, um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens nicht zu gefährden.
Mossanen [Mo10] untersucht die Ressourcen der Compliance anhand der Kriterien von
Barney [Ba91, 105-112]. Er kommt zu dem Schluss, dass durch Compliance kein strategischer Wettbewerbsvorteil erzielt werden kann, obwohl vermutlich eine strategische
Bedeutung von Compliance bzw. GRC im Sinne eines Einflusses auf den Kundennutzen
oder zumindest den Nutzen von weiteren Stakeholdern (bspw. Anlegern) vermutet werden kann. Dies kann auch damit begründet werden, dass für GRC zukünftig etablierte
Management-Ansätze verfügbar sein werden. Für Unternehmen, die jetzt einen überlegenen GRC-Ansatz entwickeln, ist daher kaum zu erwarten, dass dieser langfristig erhalten bleibt. Anzumerken ist, dass hiermit nicht ausgedrückt wird, dass GRC nicht zur
Schaffung strategisch relevanter Ressourcen beitragen kann und GRC in Kombination
mit anderen Ressourcen unter bestimmten Bedingungen zu einem nachhaltigen Wettbe-
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werbsvorteil führen kann. In der Literatur wird hinsichtlich der IT/Business Value Debatte teilweise ein etwas anderer Untersuchungsrahmen auf der Grundlage des Resourcebased-views eingenommen. Hierbei wird in einem ersten Schritt ein Einfluss der ITRessourcen auf die Geschäftsprozesse angenommen. Geschäftsprozessverbesserungen
gehen mit operativen Effizienzsteigerungen einher. Die Frage, ob sich diese operativen
Verbesserungen auch in finanziellen Messgrößen und in einen Wettbewerbsvorteil niederschlagen, wird also von dieser Frage getrennt [MKG04]. In der Literatur wird GRC
mit einer Vielzahl von potentiellen Nutzeneffekten in Verbindung gebracht, welche über
das reine Einsparen von Transaktionskosten hinausgehen und somit auch geschäftliche
Verbesserungen bedeuten können.
Guideline 2: Die das GRC-Management konstituierenden Ressourcen ermöglichen zwar
nicht die Entwicklung langfristiger Wettbewerbsvorteile, sollten jedoch die Erzielung
operativer Nutzenpotentiale ermöglichen.
Die Forderung der Ausrichtung von GRC an den Stakeholdern, stellt die Frage nach dem
Ziel des GRC-Managements. Grundsätzlich existieren mit der Shareholder- bzw. Stakeholder-Theorie zwei mögliche Erklärungsansätze. Die Richtlinien der Corporate Governance sowie regulatorische Vorgaben und Risikomanagement-Rahmenwerke wie COSO
stellen zweifelsfrei die Interessen der Shareholder in den Mittelpunkt. Jedoch wird hierbei nicht unmittelbar die Maximierung des Shareholder Values gefordert, sondern Kontroll- und Offenlegungspflichten, die zur Lösung der Prinzipal-Agenten-Problematik
beitragen sollen. Erweitert man die Betrachtungsweise auf alle Stakeholder, so werden
die verschiedenen Interessen wie bspw. Datenschutz, Produktsicherheit oder Umweltschutz relevant. Es stellt sich die Frage, zu welchem Grad diese Interessen erfüllt werden
sollen. Dies kann bedeuten, dass lediglich die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt
werden oder dass eine Übererfüllung gesetzlicher Vorgaben bspw. im Rahmen der Implementierung von Best Practices und Standards angestrebt wird. Letztlich kann diese
Frage jedoch nur auf der Grundlage der Zielfunktion des Gesamtunternehmens beantwortet werden. Im Shareholder-Ansatzes wäre der spezifische Grad der Erfüllung der
Stakeholder-Interessen am Shareholder-Value auszurichten. Wird dieser nicht in der
kurzfristigen Maximierung der Aktienkurses gesehen, kann der Konflikt zwischen den
beiden Ansätzen aufgelöst werden. D.h. durch die Maximierung des Shareholder-Values
werden langfristig die Interessen aller Stakeholder bestmöglich erfüllt [Al01].
Guideline 3: GRC sollte an den Stakeholder-Interessen ausgerichtet werden. Die Stakeholder-Interessen sollten hierbei unter der Prämisse der langfristigen Maximierung des
Unternehmenswertes ausbalanciert werden.
Integration
Die Integration von GRC wird in der Literatur unter inhaltlichen (bspw. [Ge09, 1; KD08,
7; Kr09, 24-25; Me06, 63-64; Op09, VIII; Pr07, 10; Ra10, 1; RWS10a, 6; RWS10b, 12])
und methodischen bzw. informationstechnischen Aspekten (bspw. [FB05, 404; Pr07, 8;
Ra10, 5]) diskutiert. Die inhaltlichen Aspekte der Integration können in die Forderung
der integrierten Erfüllung mehrerer Compliance-Vorgaben (bspw. [Me06, 63-64; Ra10,
1]) und die Forderung der Integration der GRC-Disziplinen unterteilt werden (bspw.

737

737

[Ge09, 1; KD08, 7; Kr09, 24-25; Me06, 63-64; Op09, VIII; Pr07, 10; Ra10, 1; RWS10a,
6; RWS10b, 12]). Außerdem wird eine Integration der GRC-Aktivitäten in die operativen Geschäftsprozesse gefordert (bspw. [Me06, 332-333; Op09, Intro 15; Pu08, 132]).
Des Weiteren wird die Integration von IT-bezogenen und unternehmensweiten Ansätzen
diskutiert (bspw. [RWS10c]). Da durch die Integration von GRC eine überlegende Koordinationsform geschaffen werden soll, ist die Transaktionskostentheorie anwendbar.
Um an den theoretischen Untersuchungen von Pupke [Pu08] ansetzen zu können, wird
hier ebenfalls die Vorgehensweise von Picot [Pi82, 273] aufgegriffen. Diese gliedert sich
in die Schritte (1) Identifikation der Transaktionen und Analyse ihrer Eigenschaften, (2)
Ermittlung der möglichen Koordinationsformen und (3) Auswahl der Koordinationsform
mit den minimalen Kosten.
Determinante
Transaktionsspezifität
Unsicherheit

Häufigkeit

Eff. Koord.

Management-Aktivitäten
Hoch
Für jede Risikoart und GRCVorgabe ist spezifisches Wissen erforderlich und es existiert Umsetzungsspielraum.
Hoch
Unternehmen sind stetig mit
neuen und veränderten Normen
und Umweltbedingungen
konfrontiert.
NiedManagement-Aktivitäten
rig
werden überwiegend zyklisch
(bspw. jährlich) ausgeführt.
Zentral

Operative Aktivitäten
NiedEs existieren klare Regeln, die
rig
jeweils für einzelne Geschäftsprozesse die Normerfüllung und
Risikosteuerung festlegen.
NiedDie gegenwärtig gültigen Regeln
rig
sind klar definiert. Änderungen
werden in die Vorgabedokumente
integriert und kommuniziert.
Hoch
Die operativen Aktivitäten sind
inhärenter Bestandteil jeder
Geschäftsprozessausführung.
Hybrid

Tabelle 2: Analyse der Determinanten zu den GRC-Transaktionen

Zu (1): Die das GRC-Management konstituierenden Transaktionen sind derzeit unklar,
da noch keine etablierten Ansätze vorliegen. Für die vorliegende Untersuchung wird
daher eine Unterscheidung in Management-Aktivitäten und operative Normerfüllung
und Risikosteuerung (im Weiteren als operative Aktivitäten bezeichnet) vorgenommen.
Diese Unterscheidung erfolgt in Übereinstimmung mit existierenden Ansätzen [Pu08,
71; RWS10b, 12]. Management beinhaltet die Aktivitäten Planung, Organisation, Führung, Koordination und Kontrolle [Fa49, 3]. Corporate Governance stellt einen Rahmen
für das Compliance- und Risikomanagement zur Verfügung und ist somit eine Management-Aufgabe [RWS10b, 11]. Im Prozessmodell für GRC von Racz et al. [RWS10b, 12]
lassen sich bspw. Management-Aktivitäten (Identifikation und Analyse von Risiken und
Compliance-Vorgaben, Monitoring, Kommunikation) von der operativen Normerfüllung
und Durchführung der Risikomaßnahmen abgrenzen. Die Analyse der Determinanten
der Transaktionen ist in Tab. 2 dargestellt und orientiert sich an Pupke [Pu08, 72-75].
Zu (2) und (3): Bzgl. der möglichen Koordinationsformen von GRC unterscheidet Pupke
[Pu08, 75-80] im Kontext von Compliance zwei Ebenen. Die erste Ebene beschreibt die
Koordinationsformen für die Umsetzung einzelner Compliance-Vorgaben. Hierbei ist
eine zentrale, hybride oder duale Koordination möglich. Bei der zentralen Koordination
ist eine zentrale organisatorische Einheit für GRC verantwortlich, was auch einheitliche
Managementprozesse, Methoden und Werkzeuge bedeutet. Im dualen Ansatz werden für
GRC Organisationseinheiten der Sekundärorganisation (bspw. Projektorganisationen)
einschließlich entsprechender Prozesse, Methoden und Werkzeuge geschaffen. Der hyb-
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ride Ansatz integriert GRC direkt in die Primärorganisation. In einer zentralen Organisationseinheit kann spezifisches Wissen für GRC aufgebaut und schnell Entscheidungen
getroffen werden. Wissen zu den Geschäftsanforderungen muss jedoch außerhalb dieser
Einheit beschafft werden. Die duale Form nutzt teilweise Ressourcen der Primärorganisation und kann daher auch Wissen zu den Geschäftsanforderungen integrieren. Spezifisches GRC-Wissen kann jedoch nur bedingt aufgebaut werden. Die hybride Koordination nutzt vollständig die Ressourcen der Primärorganisation und hat somit bestmögliches
Wissen über die Geschäftsanforderungen. GRC-Wissen lässt sich jedoch besonders
schwierig aufbauen. Unter Einbeziehung der Transaktionsdeterminanten ergeben sich als
effiziente Koordinationsformen der zentrale Ansatz für die Management-Aktivitäten und
der hybride Ansatz für die operativen Aktivitäten (vgl. Tab. 2). Die zweite Ebene bezieht
sich auf das Management verschiedener Compliance-Vorgaben, wobei ein integrierter
von einem nicht-integrierten Ansatz unterschieden werden kann. Für diese Untersuchung
wird mit der Integration der GRC-Teildisziplinen eine weitere Ebene relevant. Hierbei
ist ebenfalls ein integrierter bzw. ein nicht-integrierter Ansatz denkbar. Für die Vorteilhaftigkeit der integrierten Erfüllung verschiedener Compliance-Vorgaben und der Integration der GRC-Teildisziplinen lassen sich folgende Gründe nennen.
Integrierte Erfüllung von Compliance-Vorgaben:
• Allgemeine Überschneidungen: Allgemeine Anforderungen an Vorgabedokumente (bspw. Arbeitsanweisungen), Dokumentationsstandards, Durchführung von Reviews und Audits
• Synergien zwischen spezifischen Vorgaben: Synergien zwischen Vorgaben in einer Domäne (bspw. SOX
und Basel II zur Finanzberichterstattung [Pu08, 75]; ISO 9001 und Good Manufacturing Practice (GMP)
im Qualitätsmanagement); Synergien zwischen unternehmensweiten und IT-bezogenen Vorgaben, bspw.
Kontrollen aus SOX und ISO 27001/2; Überlappung von Vorgaben auf nationaler und internationaler
Ebene [AIS10] (bspw. SOX und KonTraG)
Integration der GRC-Teildisziplinen:
• Zusammenhänge bei der Identifikation und Analyse der Compliance-Vorgaben und Risiken sowie Zusammenhänge bei der operativen Compliance-Sicherung und Risikosteuerung (bspw. Zusammenhänge
zwischen Risikomanagement und Compliance-Kontrollen in Kontrollmodellen wie COSO I bzw. im ITBereich Cobit, ITIL und ISO 27001/2)
• Non-Compliance als bedeutsame Risikokategorie [Wi10, 100].
• Governance als Rahmen für Risiko- und Compliance-Management [RWS10b, 11-12]

Guideline 4: Die für GRC relevanten Management-Aktivitäten sollten mit einem zentralen Ansatz (einschließlich integrierten Informationssystemen und Methoden) erfolgen.
Die operativen Aktivitäten sollten in die operativen Geschäftsprozesse und IT-Systeme
integriert werden (hybrider Ansatz).
Guideline 5: GRC sollte über verschiedene Compliance-Vorgaben als auch über die
GRC-Disziplinen integriert werden.
Geschäftsprozessorientierung
Ein geschäftsprozessorientierter Ansatz wird in der Literatur auf Grund des direkten
Zusammenhangs der Geschäftsprozesse mit dem ökonomischen Ergebnis sowie den
Compliance-Vorgaben und Risiken gefordert (bspw. [Sa08b, 1137]). Außerdem wird die
Bedeutung eines geschäftsprozessorientierten Ansatzes für die Automatisierung der
Compliance-Sicherung betont [KSP08, 181]. Insgesamt wird auch eine Integration von
GRC- und Geschäftsprozessmanagement (GPM) vorgeschlagen, da sich beide Konzepte
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gegenseitig ergänzen (bspw. [KSP08; Me06, 333; RW08, 347]). So können Geschäftsprozessmodelle zur Identifikation von Risiken bzw. GRC-relevanten Bereichen herangezogen werden und dienen zur Kommunikation und Dokumentation [RW08, 347]. Außerdem ermöglichen diese neben der Automatisierung der Geschäftsprozesse auch die
Automatisierung der relevanten Risiko- bzw. Compliance-Kontrollen [KSP08]. Das
GPM nimmt eine ablauforientierte Sichtweise des Unternehmens ein, wofür etablierte
Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge mit hohem Reifegrad existieren. Geschäftsprozessorientierte Ansätze haben sich in vielen Bereichen (bspw. Einführung von
ERP-Systemen, Qualitätsmanagement) durchgesetzt. Aus Sicht der Transaktionskostentheorie ist ein wesentliches Ziel des GPMs die Senkung von Transaktionskosten.
Guideline 6: Eine ablauforientierte Sicht sowie Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge des GPM sollten zur Senkung von Transaktionskosten im GRC-Bereich adaptiert
werden.
Management-Systeme
In der Literatur wird eine Harmonisierung von GRC mit weiteren ManagementSystemen gefordert, da GRC sich derzeit auf verschiedene Management-Systeme aufteilt. Zu diesen gehören solche, die unter GRC zu subsumieren sind (bspw. Interne Revision, Datenschutz, Qualitätsmanagement) und sonstige, die im Kontext von GRC relevant sind (bspw. Controlling, IT-Management) (bspw. [Bh09; Kl09, 13-16]). Hierbei
stellt sich die Frage, wie die Aufgaben abgestimmt und koordiniert werden können.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die Abstimmung und Koordination Transaktionskosten entstehen, die für die Management-Aktivitäten von GRC höher sind als bei
zentraler Koordination und Integration über GRC-Vorgaben und -Disziplinen (siehe
Anforderung Integration). Die Management-Systeme können jedoch aus verschiedenen
Gründen nicht in das GRC-Management integriert werden. Der institutionalistischen
Theorie folgend versuchen Unternehmen den Anforderungen unterschiedlicher Gruppen
gerecht zu werden. Um eine Erfüllung dieser Anforderungen zu signalisieren, liegt die
Implementierung separater Management-Systeme und entsprechender Stellen wie bspw.
Datenschutz nahe. Hiermit ist teilweise jedoch auch nur eine symbolische Erfüllung
verbunden (siehe im Kontext von Compliance [MB10]). Das Qualitätsmanagement oder
die Interne Revision verlangen außerdem aufgrund ihrer Aufgabenstellung eigenständige
Organisationseinheiten. Daher ist zu erwarten, dass weiterhin für Teilaufgaben von GRC
eigenständige Organisationseinheiten erhalten bleiben, was geeignete Vorgehensweisen,
Methoden und Werkzeuge zur Abstimmung erforderlich macht.
Guideline 7: Zur Harmonisierung der Management-Systeme im Kontext von GRC sollten
geeignete Vorgehensweise, Methoden und Werkzeuge entwickelt werden.
Automatisierung
Die IT kann als Gegenstand und Unterstützer von GRC angesehen werden [KD08, 9-10;
TF08, 401]. Aus Sicht der IT als Unterstützer von GRC ist die Forderung der Automatisierung der Compliance-Sicherung und Risikosteuerung relevant. Automatisierung soll
den manuellen Aufwand bei der Durchführung von Kontrollen und menschliche Fehler
reduzieren (bspw. [Sa08a, 39]). Zur Analyse des Einflusses der Automatisierung auf die
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GRC-Kosten kann die Transaktionskostentheorie angewendet werden [Pi82, 271-273].
Hierbei sind die Gesamtkosten im Sinne von Produktions- und Transaktionskosten relevant [Jo01, 18-22]. Als Produktionskosten sind im Kontext von GRC im Wesentlichen
die Kosten für die Ausführung der Risiko- und Compliance-Kontrollen zu nennen. Die
Automatisierung kann zum einen zur Senkung dieser Produktionskosten beitragen, da
die Kosten einer automatisierten Ausführung geringer als bei einer manuellen Ausführung sind. Als Transaktionskosten sind im Kontext von GRC insbesondere die Kosten
für die Beschaffung von Informationen entscheidend. Durch geeignete IT können den
beteiligten Mitarbeitern relevante Informationen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt
werden, wobei ein signifikanter Effekt auf Abstimmungs- und Informationssuchkosten
zu erwarten ist. Dieser Aspekt ist auch für die Ausführung der GRC-ManagementAktivitäten relevant. Die IT kann somit auch die Rolle eines Enablers für das gesamte
GRC-Management einnehmen. Die Forderung der Integration der IT-bezogenen Vorarbeiten in eine ganzheitliche GRC-Management-Konzeption, wird zusätzlich dadurch
gestützt, dass der Wertbeitrag von IT langfristig signifikant steigt, wenn ihr Einsatz
durch geeignete Organisationskonzepte komplementär unterstützt wird [TKG04].
Guideline 8: Die IT sollte als Enabler für das GRC-Management eingesetzt und durch
geeignete Organisationskonzepte unterstützt werden.
Im Kontext von GRC existiert ein Prinzipal-Agenten-Problem, da bspw. das Management das konforme Verhalten der Mitarbeiter sicherstellen muss. Hierdurch werden die
Prinzipal-Agenten-Theorie und die Organisational Control Theorie relevant. Automatisierungs-Methoden lassen sich in die Ansätze „Compliance by design“ und „Compliance
by detection“ gliedern. Ersterer ist dem prozessorientieren Kontrollansatz zuzuordnen
und beinhaltet einen präventiven Ansatz, in welchem Fehlverhalten technisch nicht möglich ist. „Compliance by detection“ ist dem ergebnisorientierten Kontrollansatz zuzuordnen und stellt Fehlverhalten durch Kontrollen nachträglich fest [Sa08a, 43]. Es wird
deutlich, dass die Automatisierung lediglich einige der von Lange [La08, 711] angeführten Kontrolltypen abdeckt. So können informelle Kontrollen, welche durch Werte und
Normen wirken, nicht automatisiert und bestenfalls durch IT unterstützt werden. Für
Anreizsysteme erscheint jedoch eine Automatisierung der Aufdeckung von Fehlverhalten geradezu notwendig [Sa08a, 44], da für die Wirksamkeit eine hohe Aufdeckungswahrscheinlichkeit sowie eine zeitnahe Aufdeckung notwendig sind (vgl. auch General
Deterrence Theory [SW98]).
Guideline 9: Kontrollen sollten zur Erhöhung der Wirksamkeit von organisatorischen
Maßnahmen der Compliance-Sicherung und Risikosteuerung sowie aus Gründen der
Kostensenkung weitestgehend automatisiert werden. Gleichzeitig sollten automatisierte
Kontrollen durch organisatorische Maßnahmen komplementär unterstützt werden.
Flexible Geschäftsprozesse und IT-Systeme
In der Literatur wird die flexible Anpassung der Geschäftsprozesse und IT-Systeme als
Herausforderung für GRC darstellt. Einerseits müssen Auswirkungen von ComplianceÄnderungen auf die Organisation bzw. organisatorische Anpassungen auf die Compliance betrachtet werden [Mü07, 109]. Andererseits ist eine kontinuierliche Überwachung
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der Risiken notwendig, da die Risikovermeidung zum Entwurfszeitpunkt der Geschäftsprozesse nur noch begrenzt möglich ist [Sa08b, 1138]. Außerdem wird Flexibilisierung
im Kontext von serviceorientierte Architekturen behandelt [Lo08]. Grundei [Gr06b]
diskutiert darüber hinaus die Beziehung zwischen vertrauens- und kontrollbasierten
Ansätzen der Organisationsgestaltung, wobei vertrauensbasierte Organisationskonzepte
als ein Instrument der Flexibilitätssteigerung angesehen werden. Kontrollbasierte Ansätze basieren auf agenturtheoretischen Überlegungen und sollen sichergestellten, dass die
Mitarbeiter konform zu den relevanten Normen handeln. Da die Prinzipal-AgentenTheorie grundsätzlich opportunistisches Verhalten unterstellt, werden zur Erreichung
von konformen Verhalten Kontrollmechanismen in Form von Überwachung und Anreizsystemen vorgeschlagen. Vertrauensbasierte Ansätze gehen auf die StewardshipTheorie zurück, welche grundsätzlich unterstellt, dass die Akteure im Interesse der Organisation handeln. Kontrollmechanismen werden hierdurch überflüssig. Gerade durch
Konzepte, die auf einer solchen Verhaltensannahme aufbauen (bspw. Dezentralisierung,
Empowerment), kann jedoch eine Flexibilitätssteigerung erreicht werden. Flexibilität
wird allgemein auf Grund von Internationalisierung, kurzen Produktlebenszyklen und
kleinen Losgrößen bereits seit Jahren thematisiert. Zentral für die Flexibilität ist die
Möglichkeit der schnellen Reaktion auf geänderte geschäftliche Anforderungen [NM09].
Der Konflikt zwischen GRC und Flexibilität lässt sich in den allgemeinen Konflikt zwischen GRC und den Geschäftszielen eingliedern [BGJ09, 7; Gr06b, 43]. Es ist zu vermuten, dass auch andere Geschäftsinitiativen vor dem Hintergrund neuerer technischer
Entwicklungen, wie Cloud-Computing oder dem Einsatz mobiler Endgeräte, in Konflikt
zu GRC stehen können. Zur Lösung des Zielkonflikts sind unterschiedliche Vorschläge
gemacht worden. Sowohl Böhm et al. [BGJ09] für die IT-Abteilung als auch Grundei
[Gr06b] für die Organisationsgestaltung schlagen ein situationsspezifisches Ausbalancieren des Zielkonflikts vor, wobei die spezifischen strategischen Aspekte ebenso wie die
GRC-Situation zu analysieren sind.
Guideline 10: Die Herausforderung flexibler Geschäftsprozesse und IT-Systeme ist in
dem Konflikt zwischen strategischer Zielerreichung und regulatorischen GRCErfordernissen begründet. Dieser Zielkonflikt sollte situationsspezifisch ausbalanciert
werden.
Faktoren des menschlichen Verhaltens
In der Literatur werden als menschliche Faktoren die Berücksichtigung des Verhaltens
der beteiligten Mitarbeiter (bspw. [Bo09, 160; HR09, 118; JW10, 550]), die Berücksichtigung der GRC-bezogenen Kultur (bspw. [AIS10, 262; La08, 712; Op09, Intro 25])
sowie die Etablierung einer effizienten Unternehmenskommunikation im Sinne eines
„tone at the top“ (bspw. [Me06, 334; Op09, 10; Pr07, 13-14; Wi10, 101]) gefordert. Die
Determinanten für das Compliance-Verhalten, welche im Kontext der Informationssicherheit (bspw. [Bo09, 160; HR09, 118; JW10, 550]) und auf Basis der verhaltenswissenschaftlichen Theorien in der Literatur hergeleitet und untersucht wurden, beinhalten
die eigene Einstellung, Erwartungen des sozialen Umfeldes (subjektive Norm), die Verhaltensabsicht und -kontrolle sowie das tatsächliche Compliance-Verhalten. Diese werden wiederum bspw. von der intrinsischen und extrinsischen Motivation sowie der Awareness für Compliance beeinflusst. Im Kontext der IT ist darüber hinaus die Akzeptanz
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des Informationssystems (wesentlich beeinflusst durch wahrgenommenen Nutzen und
Bedienungskomfort) relevant. Vergleicht man diese Erkenntnisse mit den Implikationen
der Organisational Control Theorie wird erneut deutlich, dass GRC nicht auf die Automatisierung von präventiven und detektiven Kontrollen reduziert werden kann. Vielmehr
sind solche prozessorientierte Kontrollen einerseits durch ergebnisorientierte Kontrollen
auf der Basis von Anreizsystemen zu ergänzen. Andererseits sollten jedoch auch soziale/kulturelle Kontrollen im Sinne der Organisational Control Theorie nicht vernachlässigt werden. Die Frage die sich stellt ist, welche Verhaltensdeterminanten durch welche
Kontrollen beeinflusst werden können. Lange [La08] vermutet außerdem, dass die Kombination der Kontrollen nicht in beliebiger Weise erfolgen kann, sondern das konfliktäre
Konstellationen entstehen können. Des Weiteren ist zu vermuten, dass der Kontrollansatz nicht unabhängig von der jeweiligen Situation konzipiert werden kann.
Guideline 11: Die Determinanten des Compliance-Verhaltens erfordern die Berücksichtigung vielfältiger Kontrollformen. Der gewählte Kontrollansatz sollte die Beziehung der
Kontrollen zueinander ebenso wie situationsspezifische Aspekte berücksichtigen.

6 Fazit
In diesem Beitrag wurden an Hand eines Literaturreviews von 191 relevanten Arbeiten
Anforderungen an einen strategischen GRC-Management-Ansatz hergeleitet, kategorisiert und theoretisch eingeordnet. Die Erkenntnisse wurden in Form von 11 Guidelines
verdichtet. Die Vorgehensweise ist insbesondere mit den bekannten Problemen qualitativer Forschung konfrontiert. Die Interkoderreliabilität sollte in zukünftigen Forschungsvorhaben adressiert werden. Weiterer Forschungsbedarf besteht außerdem hinsichtlich
der Validität im Sinne der Glaubwürdigkeit. Weitere eigene Forschungsanstrengungen
richten sich aktuell auf die Entwicklung einer Forschungsagenda. Hierbei soll der Forschungsbedarf in eine sachlogische Bearbeitungsfolge gebracht und priorisiert werden.
Zur Priorisierung und Begründung des Forschungsbedarfs ist ebenso wie für die Steigerung der Validität der Anforderungen eine Delphi-Befragung unter GRC-Experten geplant. Eine Liste der dem Literatur-Review zu Grunde liegenden relevanten Publikationen kann, ebenso wie die Ergebnisse des Kodierungsprozesses, bei Bedarf von den Autoren angefordert werden.
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Zusammenfassung: Während auf Seiten der Supply-IT in den vergangenen Jahren
eine zunehmende Professionalisierung und Industrialisierung stattgefunden hat,
wurde die Rolle der Demand-seitigen IT bei der innerbetrieblichen Gestaltung von
IT-Organisationen häufig vernachlässigt. Ziel dieser Arbeit ist, zunächst den
Aufgabenbereich der Demand-IT abzugrenzen und zu definieren. Für diesen
Zweck wird auf relevante wissenschaftliche und angewandte Literatur zu diesem
Thema zurückgegriffen. Es wird eine Gruppe von Prozessen identifiziert, die dem
Aufgabenbereich der Demand-IT zuzuordnen sind. Die Analyse der verschiedenen
Arbeiten zur IT-Organisationsgestaltung legt nahe, dass sich grundsätzlich drei
Varianten der Demand-IT (Geschäftsbereichs-integriert, dezentral-koordiniert und
unternehmensweit-zentralisiert) unterscheiden lassen. Um die verschiedenen
Organisationsformen der Demand-IT exemplarisch zu vergleichen, werden
etablierte Effizienzkriterien aus der Organisationstheorie herangezogen. Unsere
Analyse dient als erster Schritt für die Konzeptualisierung der Demand-IT und
eröffnet somit konkrete Perspektiven für weitere empirische Untersuchungen.

1. Einleitung
Seit Beginn der betrieblichen Informationsverarbeitung spielt die Organisation der
Informationstechnologie-Funktion (IT) im Spannungsfeld zwischen Zentralisation und
Dezentralisation eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der IT-Funktion [Evaristo et al.
2005]. Auch getrieben durch die Einführung von unternehmensweiter Standardsoftware
wie ERP1 hat eine große Zahl von Unternehmen in den vergangenen Jahren IT-Einheiten
in zentralen IT-Abteilungen und Konzerntöchtern zusammen geführt oder gar ganz
ausgelagert [Brown 2003; Evaristo et al. 2005; Schulz et al. 2009]. Die hiermit
einhergehende Standardisierung und Industrialisierung von IT-Leistungsprozessen
spiegelt sich letztendlich auch in der zunehmenden Verbreitung von Referenzmodellen
wie ITIL2 wider [Zarnekow 2007]. IT-Referenzmodelle geben zumeist jedoch wenig
Aufschluss darüber, wie IT-Prozesse aufbauorganisatorisch umzusetzen sind – im

1

Enterprise Resource Planning
Die IT Infrastructure Library (ITIL) versteht sich als Sammlung von „guten Praktiken“ und hat sich
mittlerweile als das am weitesten verbreitete Rahmenwerk für IT-Prozesse etabliert [ITGI 2011, S. 29].
2
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Gegenteil, in der Regel wird das Vorhandensein einer einzelnen IT-Einheit suggeriert (in
ITIL benannt als der „Service Provider“).
Im Zuge von unternehmensweiten Konsolidierungen von IT-Funktionen hat sich in der
Praxis vielfach die Erkenntnis entwickelt, dass neben einer (zentralen)
Organisationseinheit der IT-Leistungserbringung (der „Supply-IT“) ebenfalls bestimmte
Resourcen für das Anforderungsmanagement vorgehalten werden sollten (die „DemandIT“), um Geschäftsprozesse in den Fachabteilungen möglichst effektiv zu unterstützen
[Thiadens 2005; Buchta et al. 2005; Mark und Rau 2006; Chiesa et al. 2011; Capgemini
2012]. Diese konzeptionelle Zweiteilung der IT-Funktion reflektiert auch den
zunehmenden Marktcharakter der IT-Diensteerbringung und folgt letztlich aus der
strategischen Notwendigkeit, gleichzeitig Effizienz- und Effektivitätsziele zu verfolgen
[Weill 2004]. Das zentrale Kernziel der Demand-IT, die Ausrichtung der IT-Funktion an
der Unternehmensstrategie und operativen Geschäftsanforderungen wurden in der
Literatur auch unter dem Begriff IT-Business-Alignment behandelt [Brown und Magill
1994; Denford und Chan 2007]. Trotz der heute offenbar weit verbreiteten Verwendung
der Terminologie Demand- und Supply-IT in der angewandten Literatur, ist deren
genaue Bedeutung häufig unklar [z.B. Lohmann 2009]. Zudem hat sich die
wissenschaftliche Literatur bisher kaum mit organisatorischen Gestaltungsoptionen
speziell für die Demand-Seite der IT-Funktion (und damit für das IT-BusinessAlignment) auseinander gesetzt. In diesem Artikel sollen deshalb folgende Fragen
adressiert werden:
-

Welche Aufgaben fallen in den Verantwortungsbereich der Demand-IT?

-

Wie kann die Demand-IT in Unternehmen organisatorisch gestaltet werden?

-

Wie können verschiedene Gestaltungsoptionen der Demand-IT bewertet
werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird im folgenden Abschnitt zunächst auf einige
Grundbegriffe der IT-Governance eingegangen (§2), bevor anhand von fünf
ausgewählten Quellen typische IT-Demand Prozesse identifiziert werden (§3).
Anschließend werden drei modellhafte Ausprägungen der Demand-IT diskutiert (§4). Es
werden sodann Effizienzkriterien aus der Organisationstheorie herangezogen, um einige
Vor- und Nachteile der Organisationsvarianten zu diskutieren (§5). Zum Abschluss wird
ein Ausblick auf weitere Forschungsvorhaben gegeben (§6).

2. IT-Governance und die Trennung von Demand-IT und Supply-IT
Die organisationale Trennung von Demand- und Supply-IT lässt sich in die Literatur im
Bereich IT-Governance einordnen. Unter IT-Governance wird im Allgemeinen die
Gestaltung von Führungs- und Organisationsstrukturen sowie Prozessen verstanden, die
benötigt werden damit die IT-Funktion die Ziele der Gesamtorganisation effektiv und
effizient unterstützt [de Haes und Van Grembergen 2004]. IT-Governance ist als
Teilgebiet aus der Corporate Governance hevorgegangen [Webb et al. 2006], somit liegt
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die originäre Gestaltungsverantwortung für die IT-Governance nicht bei den ITVerantwortlichen sondern bei der Unternehmensleitung [de Haes und Van Grembergen
2004]. Im Gegensatz zum IT-Management werden in der IT-Governance keine
operativen Entscheidungen („was zu tun ist“) getroffen, sondern es wird festgelegt, auf
welche Art die strategischen IT-Ziele zu erreichen sind („wie etwas zu tun ist“) [Weill
2004]. Eine wesentliche Aufgabe der IT-Governance ist die Festlegung, wer im ITManagement welche Art von Entscheidung treffen soll, und wie die Entscheidungsträger
zur Verantwortung gezogen werden können [Sambamurthy und Zmud 1999]. Weill
[2004] stellt hierzu verschiedene Entscheidungsmuster vor, welche sich im Kern im
Involvierungsgrad von Unternehmensführung, Geschäftseinheiten und IT-Abteilung
unterscheiden.
In Bezug auf Gestaltungselemente in der IT-Governance („governance practices“)
unterscheiden De Haes und Van Grembergen [2009] Strukturen, Prozesse und
relationale Mechanismen. Beispielhafte Strukturen sind Gremien zur Gestaltung der ITStrategie und der IT-Architektur sowie zur Steuerung der IT und der IT-Projekte. Ebenso
gehört hierzu die Rolle und organisatorische Verankerung des CIOs. Ein wichtiges
Element der IT-Governance ist die Gestaltung der Struktur von Gremien mit
Repräsentanten der zentralen Unternehmensführung, der dezentralen Geschäftsbereiche
und der IT-Funktion. Zu den Prozessen der IT-Governance gehören unter anderem das
Portfolio-Management, das Performance-Management, das Service-Level-Management
sowie die Überwachung des IT-Budgets. Beispielhafte relationale Mechanismen sind
Job-Rotation und Co-location sowie Wissensmanagement und Kommunikation.
Um zu erruieren, welche Rolle eine als „Demand-IT“ betitelte Teilfunktion im Rahmen
der IT-Governance spielt, können grundsätzlich zwei Sichten unterschieden werden, eine
strukturelle sowie eine prozessuale. Gemäß der strukturellen Sicht könnten als DemandIT per se solche IT-Einheiten verstanden werden, welche verschiedenen
Geschäftsbereichen zugeordnet sind und somit dezentral berichten. Die Koexistenz von
zentralen und dezentralen IT-Organisationseinheiten wird in der IT-GovernanceLiteratur weitestgehend anerkannt. Insbesondere wird hier häufig ein föderales
Organisationsprinzip hervorgehoben, bei dem das Anwendungs-Management von
divisionalen Einheiten und das Infrastruktur-Management von zentralen Einheiten
übernommen wird [Brown und Magill 1994; Sambamurthy und Zmud 1999]. Der
Begriff Demand-IT wäre bei dieser Verwendung also gleichzusetzen mit dezentralen ITEinheiten.
Aus einer prozessualen Sicht ergibt sich die Definition der Demand-IT dagegen aus den
konstituierenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten, welche (üblicherweise) dieser
Teilfunktion zugeordnet werden. Wir halten diese Sichtweise für geeigneter da sie a)
einen Aktivitäten-orientierten Einblick in diese Teilfunktion gewährt und dabei b) nicht
a priori vorgibt in welcher Form eine Demand-IT Funktion organisational gestaltet wird.
Da es sich bei dem Begriff Demand-IT (oder IT-Demand) offenkundig um einen
Terminus aus der betrieblichen Praxis handelt, kombinieren wir ausgewählte
wissenschaftliche Quellen mit der angewandten Literatur um häufig genannte
Aufgabenbereiche der Demand-IT zu identifizieren. Wie Webster und Watson [2002, S.
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16] betonen kann insbesondere die Praxisliteratur helfen eine These zu entwickeln, wenn
wenig oder keine konkreten wissenschaftlichen Quellen zu einem Thema vorliegen. Die
Auswahl der Referenzen in dieser Arbeit resultiert aus einer breiteren Literaturanalyse,
welche an anderer Stelle veröffentlicht wird [Winkler und Brown 2013].

3. Aufgabenbereiche der Demand-IT
Feeny und Willcocks [1998] zählen zu den ersten Autoren, welche sich mit den KernFähigkeiten („Core IS Capabilities“) der IT-Funktion auseinander gesetzt haben, die
auch nach einem (teilweisen oder totalen) Outsourcing der IT-Funktion im Unternehmen
vorgehalten werden müssen. Ihr vorgeschlagenes Rahmenwerk umfasst neun
Fähigkeiten welche drei zentrale Herausforderungen der IT-Funktion (Business- und ITVision, Design der IT-Architektur und Erbringung von IT-Services) adressieren. Diese
Fähigkeiten umfassen Führung, Business-System-Denken, Beziehungs-Management,
Architektur-Management, „Making-Technology Work“ (im Sinne einer „schnellen ITEingreiftruppe“), Informierter IT-Einkauf, Vertrags-Management („Facilitation and
Monitoring“), sowie Supplier-Entwicklung. Ein Hinweis auf die strukturelle
Organisation dieser Capabilities wird allerdings nicht gegeben.
Agarwal und Sambamurthy [2002] schlagen drei modellhafte Typen für die gesamte ITFunktion vor (Partner-Modell, Plattform-Modell, skalierbares Modell) und betonen
dabei, dass die organisatorische Gestaltung von der grundlegenden Rolle der IT im
Unternehmen abhängig ist. Wird die IT als direkter Katalysator für geschäftliche
Innovationen angesehen (Partner-Modell), so sollte der CIO direkt unter dem CEO
angesiedelt und Mitglied der Geschäftsleitung sein. Wird die IT nicht als
Kollaborationspartner, sondern vielmehr als Plattform für geschäftliche Innovationen
gesehen (Plattform-Modell), so werden keine dedizierten Demand-IT-Einheiten in den
Geschäftsbereichen benötigt. Vielmehr werden innerhalb der Konzern-IT AccountManager platziert, die die Bedürfnisse der Geschäftsbereiche aufnehmen und für die
Diensterbringung verantwortlich sind. Neben der Anforderungsanalyse gestalten
Account-Manager die IT-Strategie und IT-Prinzipien mit. Im skalierbaren Modell, das
vor allem die Rolle von Outsourcing betont, wird die IT-Abteilung selbst praktisch zu
einer Demand-Funktion, welche die externen Partner (das „Sourcing Network“) steuert.
Buchta et al. [2005] stellen fest, dass auf der Demand-IT-Seite, dort wo die Prioritäten
für IT-Investitionen gesetzt werden, IT-Kompetenzen und -Verantwortlichkeiten häufig
nicht klar definiert sind. Die Herausbildung sehr verteilter, unkoordinierter ITAbteilungen führe zu sehr ineffizienten Strukturen mit redundanten Systemen und
ungebündeltem Einkauf. Wird darüber hinaus der Supply-Organisation die Steuerung der
IT überlassen, so könne dies zu Interessenskonflikten führen, da die Steuerung im Sinne
des primären Unternehmensgeschäfts nicht zwingend sichergestellt ist. Auf Seiten der
Geschäftsbereiche und des Vorstandes sei hingegen die IT-Kompetenz regelmäßig nicht
ausreichend. Vor diesem Hintergrund empfehlen die Autoren, eine DemandOrganisation, u.a. bestehend aus IT-Koordinatoren und/oder dezentralen CIOs,
aufzubauen. Zu den wichtigsten Aufgabenbereichen der Demand-IT gehören nach
Buchta et al. [2005] das Innovations-Management, die IT-Projektplanung und -steuerung
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sowie das IT-Controlling. Beim Innovations-Management sei es ein Best-Practice,
sowohl den zentralen CIO, als auch in einer bottom-up Perspektive die Demand-IT
einzubinden. Auch bei der Projektplanung und -steuerung (Sicherstellung einer
unternehmensweit koordinierten Realisierung und Implementierung von Innovationen)
können bei übergreifenden Themen der Konzern-CIO, sonst die Demand-CIOs
verantwortlich sein, die Supply-Organisation ist lediglich Auftragnehmer. Beim
Controlling sind die Demand-CIOs für die Budgetierung und die Freigabe sowie
Überwachung der Budgets zuständig. Handelt es sich um Maßnahmen, die eine
konzernweite Koordination erfordern, ist der Konzern-CIO in Kooperation mit den
Demand-CIOs für die fachbereichsübergreifende Koordination verantwortlich.
Mark und Rau [2006] sehen ebenfalls eine zunehmende Trennung der Demand- und
Supply-IT-Funktionen in Unternehmen. Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist die
Platzierung von Anwendungsentwicklern in Geschäftseinheiten (wie im föderalen
Modell), welche zwar die Geschäftsorientierung von Entwicklungsprojekten erleichtert,
jedoch die Priorisierung von Projekten und die Koordination von Zulieferern erschwere.
Durch die organisationale Trennung von Demand- und Supply-IT könne diesem
Zielkonflikt effektiv begegnet werden. Demand-IT-Einheiten werden dabei als
technologieversierte Intermediäre zwischen Business und Supply-IT gesehen, welche
Geschäftsanforderungen in Projektspezifikationen übersetzen und Anfragen aller
Geschäftseinheiten koordinieren. Gleichzeitig sind sie für die Erfüllung der
Geschäftsanforderungen rechenschaftspflichtig. Auch das Outsourcing könne mit Hilfe
dieser Schnittstelle professionalisiert werden. Neben der Spezifikation der
Anforderungen sei es auch Aufgabe der Demand-IT, die Zielerreichung und den
Projektstand der IT-Versorgung zu überwachen und eine Technology-Roadmap zu
erarbeiten. Die Mittelbewilligung wird von der Demand-IT in Kooperation mit den
Geschäftseinheiten
durchgeführt,
um
eine
Gesamtunternehmensperspektive
sicherzustellen, die sich an der gemeinsam vom Demand-IT und dem Business
erarbeiteten IT-Strategie (inklusive Architektur und Anwendungsportfolio) orientiert.
Chiesa et al. [2011] gruppieren unter der Bezeichnung Demand-IT alle strategischen und
taktischen Steuerungs- und Koordinationsaktivitäten zwischen Geschäftsbereichen und
IT-Service-Provider(n). Aufgrund einer zunehmend wichtigen Rolle der IT in vielen
Industrien veränderten sich IT-Organisationen von reinen Betreibern von ITInfrastrukturen („Operator“) zu Geschäftstreibern („Business Enabler“). Diese
Veränderung spiegele sich in einer stärkeren Ausprägung und einem stärkeren Fokus auf
die Prozesse der Service-Steuerung wider. Die Autoren propagieren eine stärkere
Trennung von Demand und Supply durch getrennte Verantwortlichkeiten (auf
Führungsebene insbesondere in Chief Process Officer und Chief Technology Officer)
und die Einführung neuer Rollen (u.a. Demand Manager). Die Organisation der
Demand-IT müsse keineswegs dezentralisiert, d.h. auf Ebene der Geschäftsbereiche
ablaufen. Der Aufbau von zentralisierten Demand-IT-Funktionen stärke Corporate-ITFunktionen und den Abbau dezentraler IT-Verantwortung in Regionen und in den
Fachabteilungen (Business) [Chiesa et al. 2011]. Für die Demand- und die Supply-IT
(„IT Service Provider“) definieren die Autoren jeweils ein Set von Verantwortlichkeiten
(vergleiche Abbildung 1). Der Demand-IT wird hierbei u. a. auch die
Hauptverantwortlichkeit für das Management der Geschäftsprozesse zugeordnet.
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Geschäftsbereiche

Demand-IT

…

Portfolio-Management
Architektur-Management

Infrastruktur
Servicebetrieb

Business-Alignment

Supply-Management

Sekudärfunktionen

Innovationsmanagement

Vertrags-Management

Leitstungserbringung

Geschäftsprozessmanagement

Service-Controlling

Anforderungsmanagement

Anwendungen
Extern

Geschäftsbereich 3

IT Strategie
Risiko- und Sicherheit

Leitstungserbringung
Anwendungen
Intern

Strategie & Governance

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Supply-IT

Infrastruktur
Servicebetrieb

Projektmanagement
und -controlling

Sekundärfunktionen

Abbildung 1: Aufgabenbereiche der Demand-IT [adaptiert von Chiesa et al. 2011]

Zusammenfassend fallen in den Bereich der Demand-IT alle strategischen und taktischen
Aufgaben der IT-Organisation, die eine Geschäftsorientierung der ITLeistungserbringung sicherstellen, indem die Interaktionen zwischen Geschäftsbereichen
und IT-Service-Providern gesteuert und koordiniert werden. Eine Demand-IT kann somit
auch als organisationale Manifestierung und Ort der Verantwortlichkeit für wichtige ITGovernance-Prozesse verstanden werden. Tabelle 1 gibt einen zusammenfassenden
Überblick über die von verschiedenen Autoren schwerpunktmäßig genannten Aufgaben
der Demand-IT, welche uns ebenfalls zu der schematischen Darstellung in Abbildung 1
motiviert haben.

Aufgabenbereich

IT Strategie
Portfolio-Management
(IT Investitionen, Prioritäten)
Architektur-Management
Risiko- und Sicherheitsmanagement
Innovationsmanagement
Geschäftsprozessmanagement
Anforderungsmanagement
Projektmanagement und -controlling
Supplier-Management (inkl. VertragsManagement und Service-Controlling)

Feeny und
Willcocks
1998
X

Agarwal und
Sambamurthy
2002
X
X

Buchta
et al.
2005
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Mark
und Rau
2006
X
X

Chiesa
et al.
2011
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

Tabelle 1: Aufgabenbereiche der Demand- IT
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4. Aufbauorganisatorische Varianten der Demand-IT
Aus der aufgabenbasierten Analyse anhand der dargestellten Literatur ergeben sich drei
idealtypische Varianten für die Organisation der Demand-IT, welche wir als
Geschäftsbereichs-integriert, dezentral-koordiniert sowie unternehmensweit-zentralisiert
bezeichnen können (siehe Abbildung 2). Diese drei Varianten unterscheiden sich vor
allem in dem Grad der Zentralisation, d.h. der organisatorischen Zusammenfassung von
Aufgaben und Entscheidungsbefugnissen [Bleicher 1980]. Allgemein kann bei der
Zentralisation von Unternehmensfunktionen zwischen dem Verrichtungsprinzip und dem
Objektprinzip
unterschieden
werden.
Beim
Verrichtungsprinzip
werden
verrichtungsgleiche Aufgaben (z.B. Anforderungsmanagement oder SupplierManagement für alle Geschäftseinheiten) zusammengefasst. Beim Objektprinzip werden
solche Aufgaben zusammengefasst, die dem gleichen Arbeitsobjekt (z.B. IT-Dienst)
zugeordnet werden können, so dass eine Einheit die objektspezifischen Verrichtungen
möglichst komplett ausführt. Wir fokussieren im Folgenden auf die strukturellen
Merkmale dieser drei Varianten.

Geschäftsbereichsintegriert

Dezentralkoordiniert

Unternehmensweitzentralisiert

Geschäftsbereiche

Demand-IT

Supply-IT

Abbildung 2: Varianten der organisatorischen Gestaltung der Demand-IT (schematisch)

Bei der Geschäftsbereichs-integrierten Variante werden Demand-IT-Aufgaben und
-Verantwortlichkeiten weitgehend von den Fachbereichen übernommen, d.h. es existiert
keine dedizierte (weder divisionale noch zentrale) Demand-IT-Einheit. Stattdessen
werden die die hier als „Demand-IT“ titulierten Governance-Prozesse (implizit oder
explizit) von bestimmten Rollen gesteuert und ausgeübt, bspw. von Portfolio-Managern,
Geschäftsprozess-Verantwortlichen, Key-Usern, Projektmanagern, etc. in den
Fachbereichen. Dies bedeutet auch, dass manche Prozesse u.U. vernachlässigt oder von
Supply-seitigen IT-Rollen übernommen werden. Diese Variante entspricht im
Wesentlichen dem Plattform-Modell gemäß Agrawal und Sambamurthy [2002], bzw.
dem dezentralisierten Modell (ohne klare Demand-Supply-Trennung) nach Mark und
Rau [2006].
Die dezentral-koordinierte Variante ist dadurch gekennzeichnet, dass Demand-Aufgaben
von dedizierten divisionalen IT-Einheiten übernommen werden, welche eng an die
Geschäftsbereiche gekoppelt sind und sich untereinander (u.U. auch durch eine
Reporting-Linie an einen zentralen CIO) koordinieren. Demnach ist die strukturelle
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Trennung von Demand- und Supply-IT hier idealtypisch umgesetzt mit DemandManagern (oder auch DIOs3) in den Geschäftsbereichen. Die Möglichkeit einer
doppelten Reporting-Linie (d.h. disziplinarisch zum Geschäftsbereichs-Verantwortlichen
und fachlich zum CIO) wird ebenfalls in dem Partner-Modell nach Agrawal und
Sambamurthy [2002] sowie in den Demand-Supply Modellen von Buchta et al. [2005]
sowie Mark und Rau [2006] betont.
In der unternehmensweit-zentralisierten Variante, werden die dargestellten Aufgaben
und Prozesse von einer dedizierten, zentralen Einheit übernommen. Demzufolge handelt
es sich um eine Zentralisation der Demand-Aktivitäten nach dem Verrichtungsprinzip.
Diese unterscheidet sich von der Zentralisation auf Supply-Seite, welche häufig nach
dem Objektprinzip (z.B. nach Anwendungen in Kompetenzzentren ERP, CRM usw.)
erfolgt [Mark und Rau 2006]. Diese Variante, welche insbesondere von Chiesa et al.
[2011] beschrieben wird, verlangt somit ebenfalls eine Trennung der (zentralen) CIORolle in einen Demand-CIO (oder auch CPO4), sowie einen Supply-CIO (oder auch
CTO5). Unter der Annahme, dass in diesem Fall zunehmende Teile des Supplys extern
erbracht werden, kommt diese Variante in wesentlichen Zügen dem skalierbaren Modell
von Agarwal und Sambamurthy [2002] nah.

5. Bewertung der Organisationsformen der Demand-IT
Im Folgenden soll näher diskutiert werden, wie sich eine Gestaltung der Demand-IT im
Sinne der drei Varianten auf die Effizienz der Organisationsgestaltung auswirkt. In
Bezug auf diese Frage können die folgenden Effizienzarten unterschieden werden [Frese
et al. 2011; Frese und v. Werder 1992]: Interdependenzeffizienz, Potenzialeffizienz,
Delegationseffizienz und Motivationseffizienz. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
stellen wir – unter der Annahme dass es sich bei dem dezentral-koordinierten Modell um
eine Mischform handelt – nur die beiden Varianten (Geschäftsbereichs-) integriert und
(Unternehmensweit-) zentralisiert gegenüber. Aus der Diskussion wird ersichtlich, dass
es keine dominierende Organisationsform der Demand-IT gibt, sondern diese vielmehr
von bestimmten situativen Gegebenheiten (Kontingenzen) abhängt [vgl. Brown und
Magill 1994; Sambamurthy und Zmud 1999]. Die Kernpunkte der Diskussion sowie die
hieraus hervorgehenden Kontingenzfaktoren sind in Tabelle 2 aufgeführt.

3
4
5

DIO: Divisional Information Officer [Agrawal und Sambamurthy 2002]
CPO: Chief Process Officer [Chiesa et al. 2011]
CTO: Chief Technology Officer

753

753

Effizienztreiber

Geschäftsbereichsintegriert

Unternehmensweitzentralisiert

Kontingenzfaktoren

Interdependenzeffizi
enz

- Bessere Kommunikation
mit Fachbereichen (z.B.
Anforderungsmanagement)

- Geringere
Abstimmungskosten
zwischen GBs (z.B.
Architektur-Management)

- Geschäftsstrategie

- Technische Integration und
Harmonisierung

- Führungsstruktur
des
Unternehmens

- Kürzere Kommunikationswege zum Supply
- Vorhalten ‚echter‘ Fachund Prozess-Experten
- Bessere Steuerung externer
Partner bei Multi-VendorStrategie (Supply-Mgmt.)
- Lediglich
geschäftsbereichsweite
Poolung

Potenzialeffizienz

- Effiziente
Resourcennutzung durch
Bündelung von DemandAktivitäten

Motivationseffizienz

- Diversifikation
der
Geschäftsbereiche
- Strategische Rolle
der IT

- Größere Expertise (Bsp.
Anforderungsmanagement)

- Prozess- und
SystemHeterogenität

- Mengenvorteile im ITEinkauf (Supply-Mgmt.)

- SourcingStrategie

- Vergrößerter
Entscheidungsspielraum
des mittleren Managements
(und Entlastung des TopManagements)

- Berücksichtigung
unternehmensweiter
Belange

- Ähnlichkeit der
ITAnforderungen

- Wahrung von KostenNutzenversprechen
(Projektcontrolling)

- Übliche
Projektumfänge

- Stärkere Motivation des
mittleren Managements zur
IT-Steuerung

- Bessere Durchsetzung
strategischer IT-Projekte
(Portfolio-Management)

- Vermeidung von
Bürokratie (speziell für
kleine Projekte)

- Stärkere Kontrolle externer
Lieferanten (SupplyManagement)

- Fokussierung auf GBeigene Anforderungen

Delegationseffizienz

- Bessere Steuerung externer
Partner bei Single-Vendor
Strategie (SupplyManagement)

- Unternehmensgröße

- Kompetenzen auf
der Fachseite
…

Tabelle 2: Effizienztreiber bei der Gestaltung der Demand-IT

Die Interdependenzeffizienz wägt die Vor- und Nachteile ab, die durch Abhängigkeiten
in der Koordination zwischen Fach- und IT-Bereichen, sowie über Geschäftsbereiche
hinweg entstehen. So ist im integrierten Modell zu erwarten, dass Schnittstellen
zwischen Fach- und IT-Bereichen, wie z.B. im Anforderungsmanagement weniger große
Hürden darstellen, da die Kommunikationswege in dieselbe organisationale Einheit
fallen. Umgekehrt kann im zentralisierten Modell die Koordination zwischen
Geschäftsbereichen verbessert und dadurch häufig beklagte Silo-Strukturen vermieden
werden [vgl. Weill 2004]. Das zentralisierte Modell stellt in IT-architektonischer Sicht
somit ebenfalls eine bessere Möglichkeit dar, um die Integration und/oder
Harmonisierung von verschiedenen IT-Systemen zu fördern, da eine gemeinsame
Architektur-Verantwortung aufbauorganisatorisch verankert wird. In Bezug auf das
Supplier-Management eignet sich dieses Modell analog am besten zur Steuerung

754

754

einzelner (und potenziell starker) externer Partner. Wenn dagegen eine Multi-VendorStrategie verfolgt wird (bspw. zur Minimierung der Abhängigkeit oder aufgrund eines
sehr heterogenen Bedarfs aus den Geschäftsbereichen), so wird das integrierte Modell
wahrscheinlich eine höhere Interdependenzeffizienz in der Steuerung des Supply
erzielen.
Potenzialeffizienz entsteht vor allem durch die angemessene Nutzung von
Größeneffekten. Hierbei ist das zentralisierte Modell intuitiv besser geeignet, die
Ressourcen (sprich Mitarbeiter) der Demand-IT mit den verschiedenen
Koordinationsaufgaben für die Geschäftsbereiche und Steuerungsaufgaben des Suppy
auszulasten. Gerade bei Großunternehmen und diversifizierten Konzernen kann
allerdings angenommen werden, dass bereits das Aufgabenvolumen aus einem einzelnen
Geschäftsbereich ausreicht, um eine integrierte und/oder übergreifend koordinierte,
dezentrale Demand-IT-Einheit zu unterhalten. In Bezug auf deren Kompetenzen hat eine
integrierte Einheit sicher einen Vorteil im Zugriff auf geschäftsspezifisches Fach- und
Prozesswissen. Hierdurch können Prozess- und IT-Innovationen potenziell schneller
erkannt, kanalisiert und umgesetzt werden. Dem kann entgegengehalten werden, dass
zentralisierte Teams (bspw. im Prozess- und Anforderungs-Management), eine stärker
übergreifende Fach- und Methodenexpertise (bzw. in der Beratung und
Prozessmodellierung) herausbilden können und hierfür, auch aufgrund der Größe einer
solchen Einheit, bessere Talente gewonnen werden können [vgl. Chiesa et al. 2011]. In
Bezug auf das Supply-Management ist das zentralisierte Modell grundsätzlich ebenfalls
besser in der Lage, entsprechende Mengenvorteile beim Einkauf von IT-Gütern und
Dienstleistungen zu erzielen, insbesondere wenn es sich um unternehmensweit genutzte
Infrastruktur handelt.
Die Delegationseffizienz subsummiert Effekte, welche aus der vertikalen (d.h.
hierarchischen) Verteilung der Verantwortung in der Gesamtorganisation resultieren.
Vorteile des zentralisierten Demand-Modells können hierbei vor allem daraus
erwachsen, dass unternehmensweite Belange (bspw. strategische IT-Projekte und Programme) stärker ermächtigt und durchgesetzt werden können. Zudem können
gewisse Standards und Methoden, wie z.B. im Projektmanagement und -controlling
besser etabliert werden. Hierdurch kann z.B. vermieden werden, dass Geschäftsbereiche,
die in Konkurrenz um knappe IT Ressourcen stehen, in der Projektbeantragung
geschönte Kosten- und Nutzenversprechen abgeben. Umgekehrt sprechen in Bezug auf
die Delegationseffizienz auch einige Argumente für eine stärkere Integration der
Demand-IT in die Geschäftsbereiche. Insbesondere wird hierdurch der
Geschäftsbereichsleitung bzw. dem mittleren Management größerer Spielraum bei ITEntscheidungen gewährt, wodurch Entscheidungskomplexität reduziert und das TopManagement entlastet werden kann. Letztlich ist die zu erzielende Delegationseffizienz
stark von der strategischen Rolle abhängig, die der IT im Unternehmen zugedacht wird
[vgl. Agarwal & Sambamurthy 2002] sowie von der Führungsstruktur bzw. der
allgemeinen Autonomie, welche Geschäftsbereiche bei ihren Entscheidungen haben
[Sambamurthy und Zmud 1999].
Die Motivationseffizienz setzt sich damit auseinander, in welcher Organisationsform die
Akteure (d.h. Fach- und IT-Bereiche) die besten Anreize haben um die ihnen zugedachte
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Funktion auszufüllen. Hierbei darf angenommen werden, dass in einer integrierten
Demand-IT Geschäftsbereiche (insbesondere die mittleren Manager) durch
entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten stärkere Anreize haben, sich in IT-Vorhaben zu
engagieren. Diese können beinhalten, dass kleine Projekte abseits von zentralisierten
Investitions-Prozeduren einfacher durchgesetzt und
realisiert werden können.
Demgegenüber erlaubt eine zentralisierte Form eher die Durchsetzung der Interessen des
Top-Managements, d.h. strategischer IT-Projekte und -Programme. Allgemein wird die
durch die Trennung von Demand und Supply eingeführte interne Marktdisziplin durch
die „Expert Buyers“ [Mark und Rau 2006], d.h. das professionalisierte SupplyManagement, verstärkt. Dies kann insbesondere im zentralisierten Modell zu einer
besseren Steuerung und entsprechenden Leistungsanreizen für den Supply führen.

6. Fazit
Ziel dieser Arbeit war es, den Aufgabenbereich der Demand-IT zu analysieren und
abzugrenzen. Für diesen Zweck wurde auf relevante wissenschaftliche und angewandte
Literatur zu diesem Thema zurückgegriffen. Als Synthese der vorhandenen Literatur
konnte folgende Definition abgeleitet werden: Unter den Bereich der Demand-IT fallen
alle strategischen und taktischen Aufgaben der IT-Organisation, die eine
Geschäftsorientierung der IT-Leistungserbringung sicherstellen, indem die Interaktionen
zwischen Geschäftsbereichen und IT-Service-Providern gesteuert und koordiniert
werden. Es konnte zudem eine Gruppe von Prozessen identifiziert werden, die dem
Aufgabenbereich der Demand-IT zuzuordnen sind.
Die analysierten Arbeiten zur Organisationsgestaltung der IT-Funktion legen nahe, dass
sich die Organisation der Demand-IT in drei Varianten mit unterschiedlichem Grad der
unternehmensweiten Zentralisation einteilen lässt (geschäftsbereichs-integriert,
dezentral-koordiniert und unternehmensweit-zentralisiert). Es wurden Effizienzkriterien
aus der Organisationstheorie herangezogen, um diese Gestaltungsoptionen der DemandIT zu bewerten. Diese Effizienzkriterien können als Argumente für die
Organisationsgestaltung in bestimmten situativen Kontexten verstanden werden und
somit eine konkrete Entscheidungsunterstützung bieten, was wir im Rahmen unserer
Bewertung an einigen ausgewählten Prozessen illustriert haben. Zudem stellen die in
diesem Artikel dargestellten Überlegungen einen ersten Schritt dar, um den
Zusammenhang zwischen Organisationsgestaltung und Effizienz der Demand-IT
empirisch zu untersuchen.
Bezogen auf die in dieser Arbeit identifizierten Effizienztreiber erheben wir keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Die diskutierten Treiber lassen sich argumentativ auf
Basis der organisationtheoretischen Überlegungen herleiten. Um ein umfassenderes Bild
des Einflusses der Effizienztreiber auf die Organisationsformen der Demand-IT zu
gewinnen, sind im nächsten Schritt eingehende empirische Untersuchungen notwendig.
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Abstract: Wenn das Potential der Flexibilität von SOA auf Basis der Änderbarkeit
von Services erhalten und genutzt werden soll, ergeben sich besondere
Herausforderungen beim Betrieb von SOA-basierten Lösungen. Dies wird am
Beispiel des Service Level Management (SLM) und dem zur Überwachung und
Auswertung erforderlichen Monitoring von Antwortzeiten demonstriert. Es wird
gezeigt, dass dies eine Erweiterung der zentralen Bestandteile von SOA um ein
zentrales Werkzeug für Monitoring und Reporting erforderlich macht. Ein solches
Werkzeug muss unabhängig von den eingesetzten Services und z.B deren
Technologie arbeiten, um beim Austausch von Services davon unbeeinträchtigt zu
bleiben. Voraussetzung dafür ist die Standardisierung der zu überwachenden
Kennzahlen und deren Messung. Einerseits kann dies unter Nutzung der bereits
vorhandenen zentralen Bestandteile zentralen Services Service Bus und Service
Repository erfolgen, andere erfordern zusätzliche nicht-funktionale Eigenschaften
von Services.

1 Einleitung
Die Zielgröße des IT Service Management (ITSM) ist die Erfüllung der
Erwartungshaltung des Kunden und damit letztendlich den Kunden zufrieden zu stellen.
Während sich die Erwartung des Kunden immer auf die Qualität der Geschäftsprozesse
bezieht und unabhängig von der konkreten technischen Architektur der realisierten ITLösung ist, sind die sich aus der Erwartungshaltung ergebenden und abgeleiteten
Qualitätskriterien, genannt Key Performance Indicator (KPI), wesentlich geprägt von der
technischen Realisierung einer Lösung. Ausgewählte KPI bilden zudem häufig die
Grundlage der vertraglichen Zusammenarbeit auf Basis des Service Level Agreements
zwischen Betreiber und Kunden. Es wird gezeigt, wie die in Client-Server-Architekturen
gängigen KPI mit der Evolution zu SOA angepasst werden müssen. Dementsprechend
sind auch die von der Client-Server-Architektur geprägten Messmethoden und werkzeuge für den Betrieb von SOA unzulänglich. Insbesondere wenn man von der
Flexibilität von SOA profitieren will, sind neue Werkzeuge erforderlich. Anhand des
Monitoring und typischer KPI wird gezeigt, wie solch ein neues, zentrales Werkzeug
arbeiten muss.
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2 Rolle des Service Level Management
Die IT Infrastructure Library (ITIL) der [OF07] hat sich faktisch als Quasi-Standard für
die Implementierung der IT Service und Support Management Prozesse zum Betrieb von
IT-Lösungen durchgesetzt. ITIL beschreibt unabhängig von Herstellern, Technologie
und Architektur 'Good Practices' für das IT Service und Support Management entlang
des Lebenszyklus von Dienstleistungen. Ziel ist es letztlich, die IT-Lösungen so zu
betreiben, dass die Erwartungen des Dienstleistungsnehmers, des Kunden, erfüllt
werden. Die Erwartungshaltung des Kunden wird sich dabei vornehmlich auf die
Qualität der Nutzung seiner mittels IT abgebildeten Geschäftsprozesse beziehen. Das
umfasst das gesamte Spektrum von Performance, Verfügbarkeit, Handhabbarkeit,
Wartbarkeit, Sicherheit, Compliance etc. Ausgehend von dieser Erwartungshaltung des
Kunden werden qualitative Leistungskriterien für die verschiedenen IT Service und
Support Prozesse definiert, sogenannte Key Performance Indicator (KPI). Sie bilden die
Grundlage für den Vertrag zwischen Kunden und Dienstleister, dem sogenannten
Service Level Agreement (SLA). SLA sind kennzahlenbasierte Vereinbarungen eines
Dienstleistungsanbieters mit seinem Kunden bezüglich der zu gewährleistenden
Servicequalität [Be03]. Wie bei einem Vertragswerk üblich, werden im SLA die
Vertragsparteien, Leistungen und Verantwortlichkeiten bestimmen. Die Ziele der
Vertragspartner werden in Form von Kennzahlen und avisierten Messgrößen definiert.
Des Weiteren werden in dem Vertrag Messsysteme und - methoden hinterlegt. Der
Prozess, der sich mit der Messung, Auswertung und Optimierung dieser Kennzahlen
befasst, ist gemäß ITIL das Service Level Management (SLM). ITIL beschreibt die
Rollen, die Aktivitäten und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Prozesses des SLM.
SLM ist der Prozess innerhalb der IT Service und Support Prozesse, der die Qualität
aller IT Service und Support Prozesse überwacht. Aus Sicht dieses Artikels sind in erster
Linie die Messkriterien und die Messsysteme von Bedeutung. Die Schwierigkeit besteht
darin, die Erwartungshaltung in eine geeignete Matrix und Messkriterien abzubilden, so
dass die Messwerte tatsächlich einen Rückschluss auf die Erfüllung der
Erwartungshaltung zulassen. Unabdinglich sind die geeigneten Messwerkzeuge, ohne
die die vereinbarten KPI nicht gemessen werden könnten und daher zwecklos wären. Es
werden die Unterschiede zwischen Client-Server- und SOA-basierten Architekturen
aufgezeigt. Zunächst wird betrachtet, wie in SLA die Erwartungshaltung in KPI
umgesetzt wird.
2.1 Praktische Umsetzung des SLA
Für die Abbildung von erwarteten Zielen auf messbare KPI gibt es keine klar definierten
Methoden sondern eher Best Practices. Die praktische Umsetzung der SLA sieht daher
sehr unterschiedlich aus. Unabhängig von der technischen Architektur einer IT-Lösung
ist der Kunde auf seine Geschäftsprozesse fokussiert. Dementsprechend formuliert er
Anforderungen an das IT Service Management, die geschäftsprozessorientiert sind. Bei
der Formulierung des SLA-Vertrages werden diese geschäftsprozessorientierten
Anforderungen bereits auf technische Kennzahlen abgebildet. Als praktisches Beispiel
sei [Ba12] genannt, der aus der Praxissicht die in einem SLA erforderlichen Kategorien
von Kennzahlen beschreibt:

760

760



Verfügbarkeit
Darin werden alle Arten von Verfügbarkeit zusammengefasst von der Verfügbarkeit
der Rechner bis zur Verfügbarkeit der Mitarbeiter des Dienstleisters, um Tätigkeiten
auszuführen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Verfügbarkeit all dieser
technischen und personellen Bausteine gleichzusetzen ist mit der Verfügbarkeit der
IT-Lösung.



Antwortzeit
[Ba12] formuliert dies als " Zeit zwischen einer Aktion des Anwenders und der
Reaktion des Systems inklusive aller Bearbeitungs- und Reaktionszeiten", was
durchaus als das bisher gängige Verständnis für die Kennzahl Antwortzeit
aufgefasst werden kann. Bei dem Übergang zu SOA-basierten Lösungen und der
Ausschöpfung der Flexibilität derartiger Architekturen muss auch diese Definition
angepasst werden. Die Normierung mit Bezug auf das "System" ist für SOAbasierte Lösungen unzureichend. Vielmehr müssen die Messungen mit Bezug auf
den Service erfolgen.



Messmethode
Kennzahlen können nur dann bewertet werden, wenn auch geeignete
Messwerkzeuge und Messmethoden verfügbar sind. Aus unserer Sicht ist
hinzuzufügen, dass auch geeignete Metriken und das heißt auch vergleichbare
Normierungen erforderlich sind. Andernfalls sind die Messwerte kaum vergleichund einschätzbar.



Reaktionszeit
Unter der Reaktionszeit wird die Zeitspanne zwischen dem Eingang einer
Störungsmeldung bis zu einer ersten Reaktion mit definiertem Umfang bei [Ba12]
verstanden, was durchaus marktüblich ist. Die eigentliche Schwierigkeit ist die
Abbildung der Kundenerwartung auf eine messbare Kennzahl. Dem Kunden geht es
natürlich darum, dass die Störung möglichst schnell behoben wird. Eine möglichst
schnelle erste Reaktion lässt dagegen lediglich hoffen, dass bereits an der Störung
gearbeitet wird und ist absolut nicht aussagekräftig, wann der Störfall behoben sein
wird.

Des Weiteren gehören zu einem Vertragswerk wie dem SLA Sanktionen für den Fall
dass die vereinbarten Leistungen nicht qualitätsgerecht erbracht werden.
Umfeldbedingungen beschreiben, welche Leistungen zu erbringen sind und wie
überprüft werden können. [Ba12] sieht auch eine sogenannte Flexibilität vor, die sich
jedoch im wesentlichen auf die mögliche Anpassung des SLAs bezieht, wenn sich die
Anzahl von Arbeitsplätzen oder die genutzten Rechner ändern. Um die mit dem
Übergang zu SOA-basierten neuen Herausforderungen zu erkennen, wird ein
beispielhafter Geschäftsprozess und seine Umsetzung in Client Server- Architektur und
SOA betrachtet. Es wird die Kategorie 'Antwortzeit' analysiert und gezeigt, wie sich
Messung und Auswertung im Umfeld von SOA ändern müssen und können.
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2.2 Unterschiede zwischen Client-Server- und SOA-basierten Lösungen
Beispiel: Kundenauftragsprozess
Man betrachte einen fiktiven, vereinfachten Prozess zur Bearbeitung von
Kundenaufträgen, wie in Abbildung 2.1 dargestellt. Für die grafische Darstellung des
Prozesses werden Ereignis-gesteuerte Prozessketten (EPK) [Sc02] verwendet. Eine EPK
besteht aus einer sequentiellen Folge von Ereignissen, Aktivitäten oder Funktionen und
Prozessflüssen. Eine EPK ist ein gerichteter Graph, welcher als farbiges Petri-Netz
[CS94] zur Beschreibung von Geschäftsprozessen genutzt werden kann. Eine andere
grafische Darstellungsmöglichkeit wären z.B. UML Aktivitätsdiagramme. Die
verschiedenen Darstellungsformen sind aber durchaus untereinander transformierbar
[Ge05], weswegen in diesem Beitrag EPK zur Verdeutlichung der Problematik gewählt
wurde. In einer EPK wird die Abfolge betrieblicher Aktivitäten Ereignis-orientiert
gesteuert. Im Fall mehrerer möglicher Ergebnisse einer Aktivität wird ein
Entscheidungsknoten (flow operator) verwendet, um die verschiedenen Prozessflüsse
darzustellen. Zudem kann es auch parallele Prozessabläufe geben, das heißt,
verschiedene Aktivitäten, die auch Funktion oder Geschäftsprozessschritt genannt
werden, können parallel ausgeführt werden. Diese Form der Darstellung findet bei der
Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) [Sc02] Anwendung, welches die
Geschäftsprozessmodellierung auf Basis von EPK unterstützt. Die Notation in
Abbildung 2.1 entspricht der ARIS-Notation von EPKs. Die Bearbeitung von
Kundenaufträgen beginnt mit dem Anlegen des Kundenauftrags. Die nächste Aktion ist
die Überprüfung, ob die georderte Ware global verfügbar ist, z.B. in einem Lager. Falls
die bestellten Produkte nicht verfügbar sind, sind sie zu produzieren. Der Einfachheit
halber wurde die Produktion als eine einzige Aktivität zusammengefasst, was in der
Realität kaum der Fall sein wird. Ist die bestellte Ware produziert worden bzw. war
bereits im Lager verfügbar, wird der Lieferauftrag angelegt. Der nächste Schritt ist die
Generierung der Entnahme- oder Stückliste. Um die Lieferung zu komplettieren, sind die
Lieferdokumente zu drucken. Nun kann die bestellte Ware an den Kunden versandt
werden.

Abbildung 2.1: Beispiel Kundenauftragsprozess
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Im nächsten Schritt wird die Faktura erstellt und schließlich die Rechnung gedruckt. In
der Praxis wird der gesamte Kundenauftragsprozess weitaus komplexer sein.An dieser
Stelle wurde auf dieses einfache Beispiel beschränkt, weil bereits daran die neuen
Herausforderungen gezeigt werden können.
Typische KPI der Nutzer dieses Geschäftsprozesses in der Kategorie 'Antwortzeit' sind:


Die Antwortzeit (Performance) des Kundenauftragsprozesses



Antwortzeit einzelner Teilschritte, wie die erforderliche Performance der
Verfügbarkeitsprüfung



Verfügbarkeit des Kundenauftragsprozesses gemäß des Nutzungsprofiles, wie z.B.
täglich 24h oder lediglich Montag bis Freitag wöchentlich von 8h-18h.



Erreichbarkeit
Arbeitszeiten.

und

Reaktionsgeschwindigkeit

des

Supports

während

der

Im Folgenden wird betrachtet, wie derartige Anforderungen in Client-Server-basierten
Lösungen auf technische KPI abgebildet und gemessen werden.
Client-Server-basierte Lösungen
In der Client-Server-Architektur-Welt sind die Aktivitäten innerhalb des
Geschäftsprozesses mit den technischen Systemen verbunden. Man könnte sie direkt den
betreffenden Systemen zuordnen, wie in Abbildung 2.2 mit Aris dargestellt.
Für den fiktiven Kundenauftragsprozess könnte der Kundenauftrag zunächst in einem
separaten Kundenauftragssystem angelegt werden. Die Daten werden dann in das
zentrale Enterprise Resource Planning (ERP)-System übertragen und bearbeitet. Die
Verfügbarkeitsprüfung
könnte
in
einem
speziell
für
Planung
und
Verfügbarkeitsmanagement vorgesehenem System stattfinden. Die Produktion erfolgt
unter Kontrolle des ERP-Systems. Speziell für das Drucken von Dokumenten gibt es ein
Drucksystem. Unter diesen Voraussetzungen könnte man die Erwartungshaltung des
Kunden hinsichtlich der Antwortzeit des Kundenauftragsprozesses durch Ermittlung der
Antwortzeiten der einzelnen Systeme bilden. Da die meisten Geschäftsprozessschritte
sogar in nur einem ERP-System ausgeführt werden, liefert bereits die durchschnittliche
Antwortzeit des ERP-Systems einen Indikator für die Antwortzeit des
Kundenauftragsprozesses. Dies ist valide, weil der technische Aufbau der Client-Serverbasierten Lösung stabil ist und der Prozessschritte fest mit den Systemen verknüpft sind.
Mit der zunehmenden Service-Orientierung einer Lösung verschiebt sich diese
anwendungs-systemorientierte Sicht zugunsten einer Service-orientierten Sicht.

763

763

Abbildung 2.2.: Zuordnung der Aktivitäten zu technischen Systemen in der Client-Server-Welt

SOA-basierte Lösung
Abbildung 2.3 zeigt am Beispiel eines Kundenauftragsprozesses in ARIS-Notation den
Aufbau einer SOA-Lösung aus technischer Sicht. Im Allgemeinen haben die Benutzer
ein vereinheitlichtes Benutzerinterface auf die IT-Lösungen, in unserem Fall also für die
Nutzung des Kundenauftragsprozesses. Jeder Service innerhalb der SOA muss die
Anforderungen von Service Repository und Service Bus bedienen, die ihrerseits auch als
Services repräsentiert werden. Im Prozess Layer sind alle direkt Prozess-bezogenen
Services enthalten. Den in der Abbildung 2.1 dargestellten Aktivitäten entspreche der
Einfachheit halber jeweils ein Service im Prozess Layer. Der Intermediary Layer stellt
unterstützende Services, wie technische Gateways oder Adapter zur Verfügung. Im Basis
Layer finden sich die grundlegenden Services zur Datenhaltung und zur Unterstützung
der Business Logik. Ein wesentlicher Vorteil für die Endbenutzer solcher SOA-basierten
Lösungen ist die Entkopplung von technischer Implementierung und
Geschäftsfunktionalität. Es besteht keine Notwendigkeit für den Benutzer, die
eingesetzten technischen Komponenten oder die Hardware zu kennen. Für den Benutzer
ist es irrelevant, ob der Service 'Kundenauftrag anlegen' beispielsweise in einer JavaUmgebung abläuft oder in einem proprietären System ausgeführt wird. Der modulare
Aufbau von SOA auf Basis von Services verleiht SOA-basierten Lösungen ein hohes
Potential, um reaktiv auf veränderte Anforderungen zu reagieren und ebenso
vorausschauend für geplante Änderungen anzupassen und das mit geringerem Aufwand.
Es ist zur Laufzeit einer SOA-basierten Lösung möglich, einzelne Services gegen andere
Services auszutauschen. Zwei Services können natürlich nur dann gegeneinander
ausgetauscht werden, wenn bestehende Geschäftsprozesse nicht gestört werden, d.h.,
wenn sie hinsichtlich der Geschäftslogik, der Funktionalität, des Datenein- und ausgangs sowie Interfaces identisch sind. Andernfalls würde dies auch Änderungen an
Vorgänger- und Nachfolgeservice erfordern, was den Aufwand erhöht. Die
Geschäftsprozesslogik muss in jedem Fall gewahrt bleiben bzw. darf nur im Rahmen der
Vorgaben verändert werden.
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Abbildung 2.3: Technische Sicht auf die SOA-basierte Lösung eines Kundenauftragsprozesses

Ist ein Service zu komplex bzw. leistet extrem unterschiedliche Aktivitäten, wird kaum
ein Service mit vergleichbaren Leistungsparametern gefunden werden. Somit ist der
Service faktisch nicht austauschbar. Es wird davon ausgegangen, dass man dieses
beschriebene Potential der Flexibilität seiner SOA-Lösung erhalten und womöglich
nutzen möchte, muss sich dies bereits in den zu messenden KPI niederschlagen. Für
unser Bespiel des Kundenauftragsprozesses wäre eine Messung der Performance
einzelner Systeme oder technischer Komponenten der Lösung nicht aussagekräftig.
Vielmehr muss nun Performance zur Basis der einzelnen Services gemessen werden mit
der Option, dass ein einzelner Service jeder Zeit gegen einen anderen mit womöglich
anderer Technology ausgetauscht werden könnte. Im Gegensatz dazu sind Client-Serverbasierte IT-Lösungen in ihrem technischen Aufbau und ihrer Implementierung eher
stabil und systemorientiert. Systeme sind nur unter größten Aufwänden austauschbar und
nie während der Laufzeit einer Lösung. Dementsprechend sind auch der Betrieb und
Werkzeuge, wie z.B. die Monitoring-Werkzeuge stabil und systemorientiert. Um jedoch
die Flexibilität der SOA zu erhalten, dürfen Messwerkzeuge weder System- noch
Service-abhängig sein. Wäre dies beim Betrieb einer SOA-basierten Lösung der Fall,
würde der Austausch eines Services womöglich gleichzeitig den Wechsel z.B. des
Messwerkzeuges bedeuten. Die Vergleichbarkeit der Messwerte wäre kaum zu
gewährleisten. Aber auch die Bedienung des Messwerkzeugs könnte stark abweichen.
Genau diese Situation findet sich heute häufig in der Praxis, denn obwohl mittlerweile
die meisten Software-Hersteller ihre Software als SOA-basiert anpreisen, wurde an den
Betriebswerkzeugen nur wenig geändert. Zumeist wird System- anstatt Löungs- bzw.
Service-basiert gemessen und betrieben. Dadurch werden jedoch Rahmenbedingungen
geschaffen, die die Flexibilität von SOA-basierten Lösungen ungerechtfertigt
einschränken. Bisher wurde angenommen, dass der Anwender einen Service selbst
betreibt bzw. durch einen Outsourcer betreiben lässt.
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Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Aufbau von Client-Server-basierten
Lösungen besteht darin, dass frei verfügbare Services aus dem Web in SOA-Lösungen
integriert werden können, wie z.B. Suchmaschinen, Vergleichsplattformen oder
Commerce Portale. Damit obliegt die Verantwortung für den Betrieb des einzelnen
Services nicht mehr dem Anwender. Jedoch die Verantwortung für die Qualität des
Betriebs der Geschäftsprozesse als Ganzes obliegt dem Anwender. In der Folge heißt
das, dass auch Fremdservices in gewissem Maße in den kundeneigenen Betrieb
eingebunden werden. Zwar entfallen Aufgaben, wie z.B. die Optimierung, Konfiguration
oder Wartung des Fremdservice, aber andererseits muss z.B. die Gesamtperformance des
eigenen Geschäftsprozesses übergreifend ermittelt und optimiert werden.
Performancevereinbarungen sind Teil eines SLA, deren Erfüllung regelmäßig
nachgewiesen werden muss. Der Konflikt an dieser Stelle besteht in der möglicherweise
sogar kostenfreien, aber auch unverbindlichen Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit
eines solchen Service. Der Nutzer hat keine zugesicherten Garantien zur Verfügbarkeit.
Administrative Aufgaben sind bei heutigen Lösungen herstellerspezifisch geprägt. Die
aktuell beim Betrieb verwendeten Werkzeuge sind zudem noch häufig den ClientServer-basierten Lösungen verhaftet. Das heißt, der Betrieb basiert auf:


Kunden- bzw. Outsourcer-Verantwortung für den Betrieb,



System- und Technologie-spezifischen administrativen Werkzeugen,



System- und Technologie-spezifischen Aktionen und Qualitätskennzahlen,



System- und Technologie-spezifischem Wissen und Erfahrungen, um erstes und
zweites einzusetzen und erfüllen zu können.

Mit dem Übergang zu SOA muss sich der systemorientierte Ansatz hin zu einem
lösungsorientierten Ansatz verschieben. Die Anforderungen des Kunden an die Lösung,
hier die Kundenauftragsabwicklung, bleiben unberührt von der Architektur der Lösung.
Jedoch muss sich die Abbildung dieser geschäftsprozessfokussierten Anforderungen auf
die eher technischen Messkriterien und -methoden ändern. Dementsprechend heißt das,
dass Werkzeuge und Qualitätskennzahlen zur Basis Service normiert werden müssen.
Der Vorgang der technischen Überwachung und Messung von KPI wird als Monitoring
oder auch technisches Monitoring bezeichnet. Das Monitoring leistet gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zur Überwachung der Erfüllung des vereinbarten SLA, in dem es
technische KPI misst und die Auswertung unterstützt. Im Folgenden werden typische
KPI und deren Veränderungen beim Übergang zu SOA untersucht.

3

Messmethode: Monitoring

Im Betrieb von Client-Server-basierten Lösungen erfolgt das Monitoring in engem
Bezug zu den verwendeten Systemen, den technischen Komponenten und der Hardware.
Beispiele sind die durchschnittliche Antwortzeit eines Systems, Verfügbarkeit oder Last
an einem System oder technischer Komponente. Dieses Vorgehen ist erfolgreich, da
meistens nur wenige technische Systeme zum Einsatz kommen, also die überwiegende
Anzahl von Geschäftsprozessschritten in einem technischen System ausgeführt werden.

766

766

Zudem ist die technische Infrastruktur weitestgehend stabil. Client-Server-basierte
Lösungen werden nicht konzipiert, um bei Bedarf technische Komponenten oder gar
Systeme auszutauschen. Anders dagegen SOA-basierte Lösungen. Die einen
Geschäftsprozess bildenden Services sind lediglich lose gekoppelt. Bei Bedarf können
sie ausgetauscht werden. Je mehr Services auf Basis verschiedener Technologien einen
Geschäftsprozess bilden, desto weniger Wert hat ein Monitoring auf Basis von Systemen
und technischen Komponenten. Die Kennzahlen sind nicht länger System-gebunden,
sondern müssen in Relation zu den Services gemessen werden. Die Erwartungshaltung
des Kunden richtet sich auf den Geschäftsprozess aus. Es ist die Antwortzeit z.B. des
Kundenauftragsprozesses im Ganzen von Interesse. Wichtige Bestandteile von KPI beim
Monitoring in der Kategorie 'Antwortzeit' in sind:
 Verfügbarkeit
Jeder Kunde erwartet die Verfügbarkeit seiner IT-basierten Geschäftsprozesse während
seiner Arbeitszeit. Dabei wird Verfügbarkeit mit Nutzbarkeit und auch Performance
verbunden. In Client-Server-basierten Lösungen wird dies häufig auf die technische
Verfügbarkeit einzelner Systeme projiziert. In SOA-basierten Lösungen muss dies
jedoch auf die Verfügbarkeit der beteiligten Services abgebildet werden.
 Performance
Die Kategorie Performance meint letztlich die vom Benutzer des Geschäftsprozesses
empfundene Antwortzeit des Geschäftsprozesses. Daraus werden in der Client-ServerWelt zumeist KPI auf der Basis von Systemen und technischen Komponenten
gemessen. Bei SOA-basierten Lösungen muss dies grundlegend auf der Performance
von Services basieren. Die Messung muss dem Ablauf der aktuell verknüpften Services
in einem Geschäftsprozess folgen.
 Durchsatz
Unter Durchsatz werden die KPI zusammengefasst, die die prozessierte Menge
widerspiegeln. In Client-Server-basierten Metriken erfolgt die Messung zur Basis
technischer Objekte, wie zum Beispiel die Anzahl von Datensätzen innerhalb von
Tabellen und letztendlich in Bytes. In SOA geht es dagegen um den Durchsatz von
Business Objekten je Service. Entscheidend ist z.B. die Anzahl von Kundenaufträgen,
die prozessiert wird, die Menge von Verfügbarkeitsanfragen oder die Menge von
Lieferscheinen, die gedruckt werden. Das heißt nicht, dass die Menge der prozessierten
Bytes völlig irrelevant wird, doch muss die Einschätzung der Menge zur Basis Service
oder Prozess erfolgen.
 Abbrüche
Eine auftretende Ausnahmesituation oder ein Abbruch innerhalb eines Services kann zu
einer Verkettung von Aktionen und weiteren Abbrüchen führen. Um die initiale Ursache
zu finden, ist die zeitliche und ursächliche Verknüpfung der Abbrüche zu überwachen.
Dazu ist die Zuordnung der Abbrüche je Prozess und Prozessschritt in der Verknüpfung
erforderlich. In Client-Server-basierten Systemen reicht es dagegen, Abbrüche innerhalb
der Systeme zu überwachen, da sie so bereits den Prozesse zuzuordnen sind.
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 Sicherheit
Der Bereich Sicherheit ist ein sehr komplexes Thema, in dem zusätzlich auch
Compliance Themen wie Sarbanes-Oxley-Act oder industriespezifische Verordnungen
zum Tragen kommen.
In diesem Artikel konnten auf Grund des Umfanges nur einige wenige Ideen dargestellt
werden. Die in der SOA-Landschaft bereitgestellten Services können bei Bedarf zum
Einsatz kommen, jedoch muss überwacht werden, dass Services nur berechtigt
verwendet
werden. Unberechtigte
Zugriffe
müssen
vermieden
werden.
Sicherheitsrelevante Aktionen müssen nachvollziehbar protokolliert werden. Tabelle 3.1
stellt die wichtigsten Kategorien technischer KPI dar und beschreibt, zu welcher Basis
das KPI in SOA-basierten Lösungen gemessen werden muss.
Kategorie

KPI

Verfügbarkeit

Herzschlag des Service,
Prozessschritts, Prozess

Durchschnittliche
Antwortzeit eines Service

Performance

Antwortzeit eines
Geschäftsprozesses und schritte in Bezug auf
genutzte Services
Antwortzeiten der Ser-vices
in den Layers außerhalb des
Prozess Layer relativ zu den
benutzten Services der
Prozessschicht
Anzahl prozessierter Prozess
Objekte

Durchsatz

Hardware-Auslastung (CPU,
I/O, Memory, Disks etc.) per
Prozess(-schritt), und darin
involvierte Services
Überlauf bzw.

Kriterium
Ausbleibender Herzschlag zeigt einen
Störfall des Service an. Idealerweise ist
ein vergleichbarer Service in der
Landschaft verfügbar und kann
eingetauscht werden.
Den Schwellenwert für Reaktionen
stellt der vom Kunden formulierte
Erwar-tungswert dar. Starke
Abweichungen zeigen
Handlungsbedarf an.
Der Endbenutzer wird zumeist nur
Erwartungen hinsichtlich des
Geschäftsprozesses und einzelner schritte haben. Daher sind KPI in
Relation zu diesen Erwartungen
erforderlich.
Schwellenwerte sollten die Werte sein,
die für die nutzenden Services und den
dazu in Bezug stehenden Prozess (
-schritten) kritisch sind.
Sind auf Basis der Erwartung des
Kunden und möglicherweise auf Basis
historischer Erfahrungswerte
formulierbar
Schwellenwerte für einen Alarm sind
die für die Hardware kritischen Werte.
Für die Ursachenanalyse sind diese
Messwerte aber Service- und Prozessbezogen erforderlich.
Der Datentransfer zwischen den
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Kategorie

Abbrüche
(Exceptions)

Sicherheit

KPI
Wartesituationen bei der
Prozessierung der
Geschäftsobjekte

Kriterium
Services erfolgt mittels des Service
Bus. Warte-schlangen zeigen Engpässe
am Service Bus oder in der
Leistungsfähigkeit eines Service und
müssen gelöst werden.
Es werden klare Zusammenhänge
zwischen Exception und Services
Jeder Abbruch (Exception) in sowie Prozessen benötigt. Ein initialer
Bezug auf Service und
Abbruch kann beliebig viele weitere
Prozess(-schritt)
Störfälle verursachen. Daher sind die
Reihenfolge und die Zusammenhänge
der Exceptions erforderlich.
Unberechtigte und
Auslösung von Alarm bzw.
fehlgeschlagene Zugriffe auf
Verhinderung des Zugriffs
Services oder Prozesse
Sicherheitsgefährdende
Aufzeichnung in nachvollziehbaren
Aktionen
Protokollen
Benutzer mit sicherheitsÜberwachung der Aktionen solcher
kritischen Berechtigungen
Benutzer

Tabelle 3.1: Darstellung von KPI für SOA-basierte Lösungen

Die in Tabelle 3.1 beschriebenen KPI beziehen sich auf die Services im Prozess-Layer
und widerspiegeln am nächsten die Erwartungshaltung der Benutzer. Wie Abbildung 2.3
zeigt, nutzen Services in diesem Layer jedoch Services in den darunter liegenden Layer
und stehen im Austausch zu Service Repository und Service Bus. Somit setzen sich die
KPI in Tabelle 2.1 wiederum aus den Messwerten der genutzten darunter liegenden
Services zusammen. Als Beispiel sei Performance genannt. Für den Benutzer zählt
lediglich die Performance der Geschäftsprozesses. Diese setzt sich jedoch aus der
Performance der daran beteiligten Services und der für die Kommunkation und den
Datenaustausch notwendigen Zeit zusammen. Damit ergibt sich für die
Zusammensetzung der Performance eine Geschäftsprozesss ein Baum, in dessen Blättern
die Services des Basic Layers stehen. Bei einer Performanceanalyse muss entlang
diesem Baum die Ursache die Ursache der unzureichenden Performance ermittelt.
Performance ergibt sich als Summe der einzelnen Messwerte (Laufzeit der Services und
Kummunikation), bei Abbrüchen dagegen muss die initiale Ursache ermittelt werden,
die womöglich eine ganze Reihe von nachfolgenden, aber zusammenhängenden
Abbrüchen auslöste. Auch wenn dies an dieser Stelle nicht für alle KPI-Kategorien bis
ins Detail beschrieben werden kann, verdeutlichen die genannten Bespiele, dass die
Überwachung von SOA Service-übergreifend und gleichzeitig Service-unabhängig von
technologie und sonstigen funktionalen Eigenschaften erfolgen muss. Andernfalls würde
dies die Integration der Messwerte behindern, sowie der gewünschten Felxibilität von
SOA auf Basis des Austauschs von Services entgegen stehen.
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Während in diesem Artikel die Analyse aus Betriebssicht durchgeführt wurde,
untersucht die Arbeit [JJ06] dagegen den direkten Zusammenhang und das Potential der
Ermittlung von Antwortzeiten der Geschäftsprozesse und ihrer Schritte aus den ITAbläufen. Ziel ist es, Schwachpunkte in den Abläufen der Geschäftsprozesse wie der
Produktion zu ermitteln und zu beheben. In dieser Arbeit wird dagegen die Kategorie
'Antwortzeit' direkt auf die IT-Prozesse bezogen. Nichtsdestotrotz gelangt auch [JJ06] zu
der Erkenntnis, dass Agenten insbesondere die Performance-Daten der
Geschäftsprozessabläufe in direktem Zusammenspiel mit den IT-Services ermitteln
müssen. Derartige Agenten müssen Service-unabhängig arbeiten. Auf Grund des
anderen Fokus bleibt die Austauschbarkeit von Services und der Einfluss dessen auf die
Agenten unberücksichtigt. Im nachfolgenden Abschnitt wird gezeigt, wie ein solches
Werkzeug zur zentralen Überwachung und Auswertung von Messwerten aufgebaut
werden kann.

4 Zentrales Monitoring in SOA-basierten Lösungen
Das Monitoring ist das wesentliche Instrument zur Überwachung der
Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit einer Lösung. Erst wenn eine Lösung in
ihrer Gesamtheit überwacht wird, sind die Messwerte in die Bezug auf die Lösung
aussagekräftig. Es wurde gezeigt, dass das Monitoring in SOA zur Basis der Services
und der daraus gebildeten Geschäftsprozesse arbeiten muss. Um das
Flexibilitätspotential von SOA-basierten Lösungen zu erhalten, muss ein solches
Werkzeug unabhängig vom einzelnen Service arbeiten. Der Austausch von Services darf
die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs nicht beeinträchtigen. Daraus lassen sich folgende
Schlussfolgerungen ziehen:
1. Ein solches Monitoring-Werkzeug muss zentral arbeiten.
2. Sowohl die Messung der Daten als auch die Bewertung der Messungen müssen
standardisiert sein.
Nur wenn alle Messungen und Bewertungen in Bezug auf Services und die daraus
zusammengesetzten Prozesse an zentraler Stelle zusammenfließen, kann eine
einheitliche, konsolidierte Sicht auf die Qualität und Quantität der SOA-basierten
Lösung und ihren Betrieb gewährleistet werden. Ein solches Werkzeug muss unabhängig
von den Eigenschaften, insbesondere von der verwendeten Technologie eines Service
sein. Andernfalls würde dies die Möglichkeit des Austauschs von Services im
Bedarfsfall einschränken. Daraus folgt zwingend, dass ein solches Werkzeug nur auf
Basis einer gewissen Standardisierung arbeiten kann. In einem ersten Schritt müsste
dazu standardisiert werden, was geeignete Kennzahlen sind. Einen Ansatz für eine
geeignete Performance Matrix liefern z.B. [HCOK06]. Für andere Kategorien wäre dies
ebenso aufzubauen In einem nächsten Schritt wäre zu standardisieren, wie ein solches
Werkzeug arbeiten könnte. [HCOK06] lassen diese Frage leider unbeantwortet.
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Es werden zwei grundsätzliche Herangehensweisen gesehen, die abhängig sind von der
Kategorie und dem KPI. Einige KPI können durch universelle Schnittstellen innerhalb
des Monitoring-Werkzeugs ermittelt werden. Dazu zählt z.B. die Antwortzeit eines
einzelnen Service. Da die Kommunikation der Services untereinander über den Service
Bus arbeitet, ist am Service Bus bekannt, wann die Datenübergabe an einen Service
erfolgt und an den nächsten übergeben wird. Gleichzeitig impliziert das, dass die
Services ausschließlich über den Service Bus die zu prozessierenden Daten erhalten.
Dies ist in der Praxis nicht immer der Fall. Die zweite Strategie der Standardisierung
erfordert auch die Anpassung jeglicher Art von Services, die in SOA betrieben werden
sollen. Bereits während der Design-Phase von Services müssen dafür die notwendigen
nicht-funktionalen Voraussetzungen zur Unterstützung des Monitoring geschaffen
werden. Einen derartigen Ansatz für die Performance- Messung verfolgt [TOP07] mit
dem Standard für Application Response Measurement (ARM) 4.0 Application
Programming Interface (API). Dabei sind bereits im Quellcode eines Service
entsprechende Anweisungen zu integrieren, die später genutzt werden können, um
Performance-Messungen abzurufen. ARM beschränkt sich jedoch auf die
Standardisierung des API. Damit sind die von den fertigen Services gelieferten
Messwerte abhängig von den in der Entwicklung getroffenen individuellen
Entscheidungen. Es wird für notwendig gehalten, sowohl die Messmatrix als auch das
Monitoring-Werkzeug zu standardisieren. Die Notwendigkeit dafür wird bei der
Betrachtung anderer als Performance KPI deutlicher. Betrachtet man beispielsweise die
Kategorie Abbrüche (Exceptions). Im Notfall ist ein geordneter Abbruch eines Service
und damit eines Prozesses wünschenswert. Das heißt, ein Abbruch erfolgt mit einer
entsprechenden Information. Um die Auswertung derartiger Informationen unabhängig
vom verwendeten Service zu gewährleisten, erfordert dies eine Standardisierung der
gelieferten Information sowohl in Inhalt als auch Format. Nur dadurch kann die
einheitliche Verwertbarkeit der Information im Monitoring gewährleistet werden
Abbildung 4.1 fasst die Erkenntnisse zusammen. Durch die Erweiterung von Services
um nicht-funktionale Eigenschaften zur standardisierten Bereitstellung von Messwerten
definierter KPI kann ein zentraler Service standardisiert Monitoring und Auswertung der
KPI bereitstellen. Dieser zentrale Service bietet selbst standardisierte Schnittstellen zur
Anbindung der Services.

.
Abbildung 4.1: Zentraler Monitoring-Service
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5 Zusammenfassung
Der allgemeine Ansatz und die Qualitätskriterien im IT Betrieb bleiben beim Übergang
zu SOA-Lösungen identisch, jedoch muss die Umsetzung Lösungs- und Serviceorientiert an Stelle von System- und Technologieorientierung erfolgen. Für jede Lösung
können Qualitätskriterien unabhängig von ihrer Architektur definiert werden. ITIL liefert
wiederverwendbare, allgemeingültige Beschreibungen der Prozesse. ITIL kann somit
auch weiterhin als Standardwerk dienen. Die Realisierung dieser Good Practices für
SOA-basierte Lösungen und deren gewünschter Flexibilität erfordert jedoch eine
Umstellung und Entwicklung von lösungs- und Service-orientierten KPI und
Monitoring-Werkzeugen zum Betrieb. Die lose Koppelung von Services innerhalb SOA
ist ein wesentlicher Unterschied zum fixierten Aufbau von Client-Server-basierten
Lösungen. Um das Potential der Flexibilität von SOA wirklich nutzen zu können, wird
innerhalb SOA zwingend ein weiterer Baustein, das zentrale Monitoring-Werkzeug,
benötigt. Dies erfordert auf Seite der Services eine Standardisierung von nichtfunktionalen Eigenschaften, die jeder Service aufweisen muss, um in SOA integriert zu
werden. Diese Vereinheitlichung und Normalisierung ist erforderlich, um das
notwendige Service-spezifische Wissen zu reduzieren. Eine einfache Weiterentwicklung
Client-Server-basierter Techniken ist nicht hinreichend.

6 Ausblick
Das Service Level Management repräsentiert innerhalb ITIL den Management Prozess
zur Überwachung und Pflege der Leistungskriterien des IT Service und Support
Prozesse. In dieser Arbeit wurde dargestellt, wie sich insbesondere die Leistungskriterien
und deren Messung in flexiblen SOA-basierten Lösungen ändern müssen. Diese
Leistungskriterien beziehen sich auf alle anderen Prozesse des IT Service und Support
und spiegeln damit auch zwangsweise die Veränderungen im SOA-Betrieb insgesamt
wider. In [KW11] wird gezeigt, wie sich SOA und die Nutzung der Flexibilität auf die
Prozesse auswirkt. Die Serviceorientierung erfordert auch vom Betrieb einer solchen
Lösung eine Fokussierung auf den Service und die Lösung in ihrer Gesamtheit.
Systemorientierte Werkzeuge müssen durch Service-orientierte ersetzt werden. Um
einen Lösungs-orientierten Betrieb zu gewährleisten, ist in der Quintessenz ein zentraler
Service für den Betrieb, quasi ein zentrales Betriebscockpit in dem alle Informationen zu
den ITSM-Prozessen zusammenfließen und Betriebsaktivitäten normiert, zentral für
jeden Service ausgeführt werden können.
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Abstract: Vorhandenes empirisches Wissen zu konsolidieren und für die Forschung sowie das Management der Informationssicherheit zu strukturieren, ist ein
Ziel, das sowohl wissenschaftliche als auch praktische Relevanz besitzt. Der Beitrag schlägt ein Vorgehen hierzu vor und präsentiert erste Ergebnisse für einen
Ausschnitt der Forschung im weiten Feld des Informationssicherheitsmanagements. So kann gezeigt werden, welche sozialen Faktoren gemäß empirischer Studien die Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance) beeinflussen.

1 Einführung
In der WI-(Wirtschaftsinformatik-), der Information-Systems-Forschung und auch in der
Informatik bzw. der Computer-Science-Forschung herrscht nach Ansicht prominenter
Forscher ein Mangel an kumulativer Forschung [BZ03; VRG02; Ki09], unter anderem
verursacht durch den wenig systematischen Umgang mit vorhandenen Forschungsergebnissen. Dies führt laut Webster und Watson, dazu, dass „the progress of our field is impeded” [WW02]. Card [Ca11] geht sogar soweit festzustellen: „many areas of social
science research are in less need of further research than they are in need of organization
of the existing research.“
Ein wichtiger Aspekt beim Aufbau und Einsatz von verteilten Informationssystemen ist
die Gewährleistung von adäquater Informationssicherheit [Mi10]. Gegenstand des
Informationssicherheitsmanagements ist die Festlegung von Sicherheitsanforderungen an
ein Informationssystem und die Entscheidung in welchem Rahmen Schutzmechanismen
eingesetzt werden (in Anlehnung an [Sa11], der allerdings den Begriff ITSicherheitsmanagement verwendet). Es wird damit deutlich weiter gefasst als die
Herstellung technischer Sicherheit, sondern es geht um eine umfassende Planung,
Steuerung und Kontrolle der Informationssicherheit durch organisatorische und
technische Maßnahmen. Dies erfordert die Abstimmung mit anderen
Managementaufgaben der IT. Das Informationssicherheitsmanagement wird damit auch
als Teil der umfassenderen IT-Governance gesehen, die nach diesem Verständnis bspw.
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auch IS-Risikomanagement und Business/IT-Alignment umfasst. Zur Gewährleistung
von adäquater Informationssicherheit kann die Forschung einen Beitrag unter anderem
dadurch leisten, dass vorhandene Forschungsergebnisse konsolidiert und so dem
Problemlösungsprozess von praktischen Sicherheitsfragestellungen hinzugefügt werden.
Jedoch lässt sich ein Mangel an kumulativer Forschung und bei der Organisation
vorhandenen Wissens auch für das Forschungsfeld Informationssicherheitsmanagement
konstatieren.
Das Ziel dieses Beitrags ist es daher darzustellen, wie in diesem Feld kumulative Forschung durchgeführt und gestärkt werden kann. Als eine Möglichkeit zum organisierten
Umgang mit vorhandenem Wissen und dessen Kumulierung haben sich in anderen Wissenschaftsdisziplinen sogenannte „systematische Reviews“ als vorteilhaft erwiesen (vgl.
[Go11], dort auch für eine Übertragung auf die Information-Systems-Forschung). Durch
das systematische Zusammentragen von wissenschaftlichen Ergebnissen wird so eine
Evidenz für einen vermuteten Zusammenhang hergestellt (Evidenz im Sinne von Beweis
und Nachweis, wie es in der Evidenzbasierten Medizin Verwendung findet).
Um Ablauf und mögliche Ergebnisse sowie den Nutzen systematischer Reviews
aufzuzeigen,
werden
für
einen
Ausschnitt
der
Forschung
zum
Informationssicherheitsmanagement - die Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance) -, konkrete Ergebnisse präsentiert und diskutiert.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 werden Grundlagen zur Forschung im
Informationssicherheitsmanagement sowie zu Literaturreviews, systematischen Reviews
und deren Ablauf diskutiert. Der darauffolgende Abschnitt 3 stellt die einzelnen Aktivitäten des durchgeführten Reviews dar und präsentiert dessen Ergebnisse. Im Anschluss
wird ein Fazit gezogen und es wird kurz der Nutzen von systematischen Reviews für die
Informationssicherheitsmanagement-Forschung aus einer übergreifenden Perspektive
diskutiert. Abschließend wird weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.

2 Grundlagen
2.1 Forschung zum Informationssicherheitsmanagement
Die Forschung zum Informationssicherheitsmanagement ist geprägt von konzeptionellen
und technischen sowie theoretischen Arbeiten, die sich im Wesentlichen subjektiv-argumentativer Methoden bedienen. Empirische Arbeiten und Arbeiten, die vorhandene
konzeptionelle und technische Artefakte und Produkte evaluieren, insbesondere vergleichend evaluieren, finden sich hingegen in weitaus geringerer Anzahl [SWB08]. Allerdings zeigen durchgeführte Literatursuchen in Literaturdatenbanken und -portalen (siehe
Abschnitt 3), dass sich eine gewisse Anzahl empirischer Arbeiten finden lässt, die für
einen systematischen Review eine ausreichende Grundlage bilden. Aktuell sind den
Verfassern keine entsprechenden systematischen Reviews zum Thema Informationssicherheitsmanagement bekannt, die für den Aufbau einer empirisch fundierten, kumulierten und zweckmäßig organisierten Wissensbasis herangezogen werden könnten.
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Hieraus ergibt sich, dass Wissenschaftler nur schwer einen Überblick darüber bekommen können, für welche Fragestellungen des Forschungsfeldes bereits Studien und damit
Wissen im Sinne von „empirischer Evidenz“ vorliegen bzw. wo eben dieses fehlt. Zum
anderen können sich Entscheidungen in der Praxis (beispielsweise solche, die die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Maßnahmen (bspw. Schutzmechanismen) betreffen
oder die Relevanz von Faktoren, die die Informationssicherheit beeinflussen) nicht auf
aufbereitete empirischer Evidenz stützen.
2.2 Traditionelle Literaturreviews und Systematische Reviews
In der Informatik, der WI- und auch in der IS-Forschung finden sich seit einiger Zeit
vermehrt Kritik zu herkömmlichen, sogenannten traditionellen Reviews und damit einhergehend Anregungen für bzw. Forderungen nach einem systematischerem Vorgehen
bei der Anfertigung von Literaturübersichten und Reviews, die jedoch bislang nur im
geringen Maße aufgegriffen wurden [MS07; Br09; Oa11]. Ein wesentliches Merkmal
Systematischer Reviews ist, dass sie einem festgelegten Vorgehensmodell (häufig auch
als „Protokoll“ bezeichnet) folgen (Abbildung 1 und [Go11] für eine Übersicht verschiedener Vorgehensmodelle). Hierdurch soll das Vorgehen transparent und grundsätzlich
reproduzierbar sein, was die Glaubwürdigkeit der Reviewergebnisse erhöhen soll
[Oa11].
In der Kritik stehen die traditionellen Reviews, da sie zumeist eine breite Forschungsfrage der Art “what is known about X” [Go09] zugrunde legen. Für Systematische Reviews wird hingegen empfohlen, eine enge und fokussierte Forschungsfrage zu wählen
und vorhandene Forschungsergebnisse dazu zu nutzen, diese zu beantworten bzw. konfligierende Forschungsergebnisse mit Blick auf die Forschungsfrage aufzuzeigen.
Aktivitäten
1. Definition der Forschungsfrage
2. Suche nach relevanten Studien in der Primärforschung
3. Evaluation und Entscheidung über Einschluss/Ausschluss
4. Analyse der Ergebnisse der Primärforschung mit Blick auf die Forschungsfrage
5. Zusammenfassung (Integration/Synthese) der Ergebnisse
6. Diskussion
Abbildung 1: Vorgehensmodell für ein Systematisches Review [Go11]

Darüber hinaus wird für systematische Reviews gefordert, dass der Prozess der Literatursuche (Aktivität 2) transparent und reproduzierbar ist und nach Möglichkeit alle verfügbaren Quellen relevanter Forschungsergebnisse genutzt werden. Ebenfalls soll die Entscheidung über Einschluss bzw. Ausschluss von Forschungsarbeiten transparent und
nach vorab definierten Kriterien erfolgen [Br09; Oa11; Go11]. In der folgenden Aktivität
4 werden die in den identifizierten Studien zu findenden Forschungsergebnisse auf ihren
möglichen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage betrachtet; bspw. ob in der
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betreffenden Studie Variablen und Konstrukte untersucht werden, die den der Forschungsfrage entsprechen bzw. ihnen zugeordnet werden können. Im vorletzten Schritt
geht es darum, das so gesammelte Wissen – bzw. die so gesammelte Evidenz –, das
einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten kann, zusammenfassend
darzustellen. Dies kann mittels tabellarischer Übersichten erfolgen, es können allerdings
auch statistische Verdichtungen von Forschungsergebnissen infrage kommen, wenn in
den Studien entsprechende Daten veröffentlicht wurden.
Das Vorgehensmodell erscheint in der dargestellten Form zunächst recht linear, allerdings ist es gegebenenfalls empfehlenswert, Rückschritte zuzulassen, bspw. weil sich
eine Forschungsfrage als zu eng oder als zu breit herausgestellt hat oder weil Kriterien
für den Einschluss zu eng definiert worden sind. Entsprechend sollte dem Hinweis aus
der medizinischen Reviewforschung Beachtung geschenkt werden: „these questions
should not become a straitjacket that prevents exploration of unexpected issues“ [HG11].
Gleichwohl ist es erforderlich, entsprechende Anpassungen zu begründen und darüber
transparent zu berichten.
Im Folgenden wird entlang dieses skizzierten Vorgehens ein systematischer Review für
das Themengebiet Informationssicherheitsmanagement durchgeführt, wobei – aufgrund
von Seitenrestriktionen – dieses für einen Ausschnitt vertieft wird.

3 Systematischer Review
3.1 Definition der Forschungsfrage
Der erste Schritt besteht darin, eine Forschungsfrage für den Review zu definieren. Dabei wird empfohlen, die Forschungsfrage nicht nur frei sondern auch in einer strukturierten Form zu formulieren. In der einfachsten Form besteht eine Forschungsfrage aus
zwei Variablen und der Nennung von Gründen für eine (angenommene) Beziehung zwischen diesen [Co09, S. 22]. Weitere Komponenten, die zur Konkretisierung genannt
werden können sind bspw. die Spezifikation des Gegenstandsbereichs und von Studienarten (Forschungsdesigns), die einbezogen werden sollen [Wh09].
Die Forschungsfrage „Welche empirische Evidenz gibt es bezüglich der Faktoren, die die
Informationssicherheit beeinflussen?“ stellt sich in einer strukturierten Form demnach
wie in Abbildung 2 angegeben dar (Nr. 1). Da die möglichen Faktoren und auch diejenigen, zu denen empirische Studien vorliegen, sehr vielfältig sind und die Forschungsfrage
demnach sehr generell ist, scheint es angeraten, sie feingranularer zu formulieren (siehe
oben 2.2). Hierbei kann die strukturierte Formulierung der Forschungsfrage unterstützend herangezogen werden, denn es können – wie in Abbildung 2 gezeigt – die einzelnen Komponenten der Forschungsfrage jeweils für sich einzeln spezialisiert werden.
So lassen sich bezüglich der Faktoren, die die Informationssicherheit beeinflussen „soziale Faktoren“, „eingesetzte Schutzmechanismen“ etc. unterscheiden (als unabhängige
Variablen). Ebenfalls lässt sich die abhängige Variable spezialisieren, indem nicht allein
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allgemein nach „Informationssicherheit“ als dem relevanten Endpunkt gefragt wird,
sondern die „Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance)“ als ein feingranularer
Aspekt der Informationssicherheit betrachtet wird. Eine mögliche, sich nach dieser Spezialisierung ergebende Forschungsfrage, die im Folgenden näher betrachtet werden soll
lautet demnach (Forschungsfrage Nr. 1.1.1 in Abbildung 2):
„Welche empirische Evidenz liegt vor bezüglich sozialer Faktoren, die die Einhaltung
von Richtlinien (Policy Compliance) beeinflussen?“.
Nr.

Spezifikation des
Gegenstandsbereichs

Untersuchte Variablen
Unabhängige Variable

Abhängige Variable
(Endpunkt, „Outcome“)

Studienarten
(Forschungsdesigns)

1

Informationssicherheitsmanagement

Allgemein „Faktoren“

Informationssicherheit

Empirische Studien

1.1

Informationssicherheitsmanagement

Soziale Faktoren

Informationssicherheit

Empirische Studien

1.1.1

Informationssicherheitsmanagement

Soziale Faktoren

Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance)

Empirische Studien

1.2

Informationssicherheitsmanagement

Eingesetzte Controls
(Countermeasures,
Maßnahmen, Schutzmechanismen)

Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance)

Empirische Studien

…

…

…

…

…

…

Technische IT-Sicherheit

Firewalls

Informationssicherheit

Simulationsstudien

…

…

…

…

…

Abbildung 2: Strukturierte Definition der Forschungsfrage

In der vorletzten Zeile wird deutlich, dass mittels der strukturierten Formulierung der
Forschungsfrage auch andere Aspekte als das Informationssicherheitsmanagement aufgenommen werden könnten, wenn man als Faktoren auch technische Produkte wie zum
Beispiel Firewalls auffasst.
3.2 Suche nach relevanten Studien in der Primärforschung und Anwendung von
Einschluss-/Ausschlusskriterien
Für die stichwortbasierte Recherche wurde die erste, generelle Forschungsfrage zugrunde gelegt (Nr 1). Die Durchführung dieser zweiten Aktivität orientiert sich an in der
Literatur vorgeschlagenen Schritten (bspw. [Br09]).
Die Literatursuche erfolgte zunächst unter Verwendung der Stichwörter Information
Security, IT Security, System Security und den deutschen Übersetzungen sowie unter
Verwendung empirischer Forschungsmethoden (Case Study, Survey, Experiment …), da
beabsichtigt ist, empirische Evidenz zur Beantwortung der Forschungsfrage heranzuziehen und zu konsolidieren. Gesucht wurde in relevanten Portalen (ABI/INFORM,
EBSCO, Emerald, ScienceDirect, Springerlink). Im Ergebnis wurden 2286 Treffer er-
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zielt, die nach dem Entfernen von unpassenden Studien/Arbeiten (bspw. fiktiven Fallstudien) sowie Duplikaten und der Anwendung von Ein- und Ausschlusskriterien auf 354
Studien verdichtet werden konnten. Diese Primärarbeiten wurden in einer Datenbank
erfasst und stehen nun für weitere, spezifischere Auswertungen und auf diesen basierenden Reviews zur Verfügung.
Für diesen Beitrag wird ein Ausschnitt betrachtet, der diejenigen Arbeiten umfasst, die
auf die Untersuchung sozialer Faktoren und die Einhaltung von Richtlinien (Policy
Compliance) abzielen. Dies entspricht der in Abbildung 2 genannten Forschungsfrage
Nr. 3. Hierzu liegen insgesamt lediglich 9 empirische Studien vor, die im engeren Sinne
die beiden Variablen und eine (angenommene) Beziehung zwischen diesen untersuchen.
An dieser Stelle des Vorgehensmodells ist eine Iteration zwischen den Aktivitäten 3 und
4 erforderlich, da erst die nähere Analyse der Ergebnisse die Erkenntnisse bringt, die die
angemessene Anwendung der Ausschlusskriterien erlaubt.
3.3 Analyse der Ergebnisse der Primärforschung mit Blick auf die Forschungsfrage
In der vierten Aktivität gilt es, aus den Primärarbeiten relevante Informationen zu entnehmen, die einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten können [Go09;
Co09]. Hierzu werden die untersuchten Variablen den in der Forschungsfrage definierten
Variablen zugeordnet. Typischerweise sind die untersuchten Variablen und Konstrukte
Spezialisierungen oder Ausprägungen der in der Forschungsfrage genannten Variablen.
Bspw. werden in den von den Verfassern untersuchten Studien als sozialen Faktoren
Einstellung (Attitude), Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral
Control) und subjektive Maßstäbe (Subjective Norms) genannt. Diese Variablen und die
in den Studien berichteten Beziehungen zu den Endpunkten werden für weitere Darstellungen und Auswertungen erfasst.
3.4 Zusammenfassung (Integration/Synthese) der Ergebnisse
Zur zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse existieren verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, die auf unterschiedlichen Voraussetzungen beruhen. Unterschieden
werden die qualitativ- und die quantitativ-orientierte Ergebnispräsentation. Von der Reviewforschung werden auf der einen Seite eher qualitative-tabellarische Darstellungen
und auf der anderen Seite quantitativ-statistische Verdichtungen vorgeschlagen [Co09,
S. 219]. Letztere erfolgen in sogenannten Metaanalysen und sind dann möglich, wenn in
den Primärstudien die empirischen Daten bzw. aus ihnen errechnete statistische Kennzahlen berichtet werden.
Abbildung 3 enthält eine qualitativ-tabellarische Ergebnispräsentation, die sich an sogenannte Summary-of-Findings-Tabellen anlehnt. Eine solche Tabelle gilt in medizinischen Reviews als das Standardinstrument zur Darstellung von Ergebnissen.1
1
Das bereits erwähnte Cochrane Handbook (HG11) beschreibt diese Tabellen folgendermaßen: „A ‘Summary
of findings’ table provides key information concerning the quality of evidence, the magnitude of effect of the
interventions examined, and the sum of available data on all important outcomes for a given comparison“
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Abbildung 3: Summary-of-Findings-Tabelle zur Darstellung der Ergebnisse (Teil 1)
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‐ Response Efficacy
‐ Self-Efficacy
‐ Social Influence
‐ Attitude
‐ Subjective Norms
‐ Perceived Behavioral
Control
‐
‐
‐
‐
‐

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence
‐ Lab Experiment
‐ Empirical,
quantitative
evidence
‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence
‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

Bulgurcu et
al. [BCB10]

Johnston
and
Warkentin
[JW10]

Zhang et al.
[ZRL09]

Herath and
Rao
[HR09a]
Attitude
Punishment Severity
Detection Certainty
Subjective Norm
Descriptive Norm

‐ Attitude
‐ Normative Beliefs
‐ Self-Efficacy

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

Hazari et al.
[HHC08]

Security Policy
Compliance Intention

Intention

Behavioral Intent

Intention to Comply

Variablen der Forschungsfrage
Soziale Faktoren
Endpunkt:
Einhaltung von
Richtlinien Policy
Compliance
Behavioral Intention
‐ Attitude
‐ Subjective Norm
‐ Behavioral Control

Studiendesign,
bereitgestellte
Evidenz

Studie

‐
‐
‐
‐
‐

Attitude
Punishment Severity ***
Detection Certainty ***
Subjective Norm ***
Descriptive Norm ***

‐ Attitude ***
‐ Subjective Norms
‐ Perceived Behavioral Control ***

‐ Response Efficacy ***
‐ Self-Efficacy ***
‐ Social Influence ***

‐ Attitude ***
‐ Normative Beliefs ***
‐ Self-Efficacy ***

‐ Attitude ***
‐ Perceived Behavioral Control ***
‐ Subjective Norm

Ergebnisse

Abbildung 3: Summary-of-Findings-Tabelle zur Darstellung der Ergebnisse (Teil 2)
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‐ Intention to comply
‐ Information quality
‐ Rewards

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

Foltz et al.
[FSA08]

Pahnila et al.
[PSM07]

‐
‐
‐
Attitude
Social Trust
Apathy
Subjective Norm
Perceived Behavioral
Control

‐
‐
‐
‐
‐

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

Herath and
Rao
[HR09b]

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐ Survey
‐ Empirical,
quantitative
evidence

Myyry et al.
[MSPVV09]

Actual compliance

Behavioral Intention

Variablen der Forschungsfrage
Soziale Faktoren
Endpunkt:
Einhaltung von
Richtlinien Policy
Compliance
(Hypothetical and
Preventional
Actual) Compliance
reasoning
with ISP
Conventional
reasoning
Postconventional
reasoning
Openness to change
Conservation
Policy Compliance
Severity of Penalty
Intention
Certainty of
Detection
Normative Beliefs
Peer Behavior
Perceived
Effectiveness

Studiendesign,
bereitgestellte
Evidenz

Studie

Preventional reasoning ***
Conventional reasoning
Postconventional reasoning
Openness to change ***
Conservation ***
(negative correlation)

‐ Intention to comply ***
‐ Information quality ***
‐ Rewards

‐ Attitude ***
‐ Social Trust ***
‐ Apathy ***
(negative correlation)
‐ Subjective Norm
‐ Perceived Behavioral Control

‐ Severity of Penalty ***
(negative correlation)
‐ Certainty of Detection ***
‐ Normative Beliefs ***
‐ Peer Behavior ***
‐ Perceived Effectiveness ***

‐
‐
‐
‐
‐

Ergebnisse

Die hier dargestellte und angepasst Summary-of-Findings-Tabelle orientiert sich an in
den Forschungsfrage genannten Variablen, nennt darüber hinaus pro Studie das Studiendesign (die Forschungsmethode der Primärarbeit), charakterisiert die bereitgestellte Evidenz (hier nur empirische Evidenz) und beschreibt in der letzten Spalte die Ergebnisse
der Studien mit Blick auf die relevanten Variablen. Da sämtliche identifizierte empirische Studien in englischer Sprache verfasst sind, haben sich die Verfasser entschieden,
auch die Variablen jeweils im Original zu zitieren.
3.5 Diskussion
Die Summary-of-Findings-Tabelle enthält die sozialen Faktoren, die bisher in der Literatur mit Blick auf die Einhaltung von Richtlinien (Policy Compliance) untersucht worden sind bzw. genauer gesagt diejenigen, die mittels der durchgeführten Literatursuche
(Aktivität 2) gefunden werden konnten.
Nr.

Variable

Vermutete
Korrelation

Studien mit
signifikanten
Ergebnissen /
Gesamtzahl Studien

1

Attitude

Positiv

4/5

2

Subjective Norm

Positiv

1/4

3

Perceived Behavioral Control

Positiv

2/3

4

Certainty of Detection

Positiv

2/2

5

Normative Beliefs

Positiv

2/2

6

Self-Efficacy

Positiv

2/2

7

Apathy

Positiv

1/1

8

Conservation

Negativ

1/1

9

Conventional reasoning

Positiv

0/1

10

Descriptive Norm

Positiv

1/1

11

Information quality

Positiv

1/1

12

Intention to comply

Positiv

1/1

13

Openness to change

Positiv

1/1

14

Peer Behavior

Positiv

1/1

15

Perceived Effectiveness

Positiv

1/1

16

Postconventional reasoning

Positiv

0/1

17

Preventional reasoning

Positiv

1/1

18

Punishment severity

Positiv

1/1

19

Response Efficacy

Positiv

1/1

20

Rewards

Positiv

0/1

21

Severity of Penalty

Negativ

1/1

22

Social Influence

Positiv

1/1

23

Social Trust

Positiv

1/1

Abbildung 4: Variablen, die als Soziale Faktoren in Bezug auf Einhaltung von Richtlinien (Policy
Compliance) untersucht wurden
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Insgesamt wurden 23 verschiedene Variablen identifiziert, wovon für 20 Variablen
empirische Evidenz für eine Korrelation vorliegt. Abbildung 4 listet die Variablen in
absteigender Reihenfolge nach Anzahl der Studien, in denen sie untersucht wurden, auf.
Sechs Variablen wurden in mehreren Primärstudien untersucht. Forscher im Gebiet der
Informationssicherheitsmanagement-Forschung können diese Darstellung und die
Summary-of-Findings-Tabelle nutzen, um relevante Studien zu identifizieren oder aber
auch um Variablen zu identifizieren, die ihrer Ansicht nach oder gemäß einschlägiger
Theorien als relevant anzusehen sind, bisher aber keine Beachtung in der Literatur
gefunden haben. In diesem Sinne dient die Analyse dem Auffinden von Forschungslücken [Go09; Co09].
Betrachtet man die hier untersuchten Variablen und Faktoren und dabei insbesondere
diejenigen, die mehrfach untersucht wurden, so lässt sich eine deutliche Dominanz der
“theory of planned behavior” (TPB) als theoretische Basis in diesem Bereich erkennen.
Für zukünftige Forschungsarbeiten der Informationssicherheitsmanagement-Forschung
könnte sich die Heranziehung alternativer Theorien anbieten, um die theoretische Basis
zu verbreitern, insbesondere da nicht alle Faktoren der TPB eine hohe Evidenz
aufweisen.
So zeigt ein Blick in die Summary-of-Findings-Tabelle, dass für die Variable „Attitude“
in vier Studien positiv signifikante Ergebnisse vorliegen und lediglich in der Studie von
Herath und Rao [HR09a] ein nicht-signifikantes positives Ergebnis gemessen wurde.
Durch die gemeinsame Betrachtung der fünf Studien kann man daher nach Ansicht der
Verfasser auf eine „harte Evidenz“ und damit auf eine gute Evidenzlage bezüglich dieser
Variable und ihrer positiven Korrelation schließen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Variable wahrgenommene Verhaltenskontrolle
(Perceived Behavioral Control). Hier liefern zwei Studien signifikant positive Ergebnisse
und bestätigen damit eine positive Korrelation zur Einhaltung von Richtlinien (Policy
Compliance). Die Studie von Foltz et al. [FSA08] stellt hierzu eine gewisse Relativierung dar, da sie keine Bestätigung für einen positiven Zusammenhang bietet.
Bei einer dritten Variable, den subjektiven Maßstäben (Subjective Norms), hingegen
ergibt die Gesamtschau, dass es keine empirische Evidenz für einen positiven Effekt
gibt. Im Gegenteil, empirische Evidenz liegt dafür vor, dass wahrscheinlich kein positiver Zusammenhang angenommen werden kann: Nur in [HR09a] ist ein signifikant
positiver Effekt erkennbar; in drei weiteren Untersuchungen wird diese Variable zwar
betrachtet, allerdings kann eine Korrelation nicht bestätigt werden.
Anhand der Ergebnisse zu den genannten Variablen, allesamt aus der TPB entnommen,
lässt sich der „fit“ der TPB für Fragestellungen der ISP Compliance zumindest in Frage
stellen. Womöglich ist eine adaptiere TPB vonnöten, was weitere Forschung bzgl. der
theoretischen Basis erfordert.
Insgesamt ist insbesondere die Analyse und Diskussion von Variablen, die mehrfach in
Studien untersucht wurden, ein fruchtbares Unterfangen. So können aus
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unterschiedlichen und konfligierenden Ergebnissen möglicherweise weitere Erkenntnisse
gewonnen, bestehende Annahmen kritisch reflektiert, und die Wissensbasis gestärkt
werden.

4 Fazit und weiterer Forschungsbedarf
Ziel des Beitrags war es zu zeigen, wie die Kumulierung empirischer Forschungsergebnisse in der Informationssicherheitsmanagement-Forschung erfolgen kann und welcher
Nutzen sich hieraus ergibt. Zu diesem Zweck wurde ein Vorgehensmodell zur Anfertigung systematischer Reviews präsentiert und es wurden die grundlegenden Schritte
bei der Durchführung eines konkreten Reviews skizziert.
Erste konkrete Ergebnisse konnte bezüglich sozialer Faktoren präsentiert werden. Dabei
wurden 23 soziale Faktoren als Variablen identifiziert, die ein spezifisches Ziel des Informationssicherheitsmanagements, nämlich die Einhaltung von Richtlinien, beeinflussen. Im Ergebnis wurde dargelegt, welche empirische Evidenz für ihren Einfluss im
Sinne von wissenschaftlichen Belegen oder wissenschaftlichem Nachweis vorliegen. Für
fünf Studien kann so eine verbesserte Evidenzlage, die über die Ergebnisse von Einzelstudien hinausgeht, konstatiert werden.
Dieser Review erlaubt Forschern im Gebiet des Informationssicherheitsmanagements
Forschungslücken zu identifizieren – bspw. mit Blick auf fehlende empirische Evidenz
zu einschlägigen Faktoren – und Anregungen für die theoretische Basis und die Notwendigkeit ihrer Erweiterung abzuleiten.
Die Ergebnisse können darüber hinaus Praktikern oder gestaltungsorientierten Forschern, die ihrer Arbeit auf wissenschaftliche empirische Evidenz stützen wollen, eine
gewisse Hilfestellung geben. So lässt sich aus den kumulierten Ergebnissen schließen,
dass die Einstellung/Haltung (Attitude) der Benutzer in wissenschaftlichen Studien als
ein wichtiger Einflussfaktor auf die Informationssicherheit erkannt wurde, ebenso wie
die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control) und auch
normative Überzeugungen/Einstellungen (Normative Beliefs) und Selbstwirksamkeit(serwartung) (Self-Efficacy). Hingegen ist die Evidenzlage bezüglich subjektiver
Maßstäbe (Subjective Norms) unklar bis eher negativ.
Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht unmittelbar in IT-Artefakte übersetzen, allerdings scheinen sie geeignet, Designentscheidungen zu begründen und auf diese Art und
Weise – im Sinne von [FHL10], [Ge09] und [PMG11] – theoretische Erkenntnisse und
empirisches Wissen für Design-Science-Forschung und die Entwicklung von Konzepten
und Methoden für das Informationssicherheitsmanagement nutzbar zu machen. So
könnte man die Größen, die den hier betrachteten Faktoren zugrunde liegen, näher mit
Blick darauf analysieren, ob sie sich durch Maßnahmen manipulieren lassen und sie
somit dem Management zugänglich sind. Gleichwohl ist die Übertragung empirischer
Forschungsergebnisse in die Design-Science-Forschung gewiss eine Aufgabe, für die
erst noch ein stabiles forschungsmethodisches Fundament entwickelt werden muss.
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Bedarf zur Weiterentwicklung und weiterer Forschung sehen die Verfasser darüber
hinaus in methodischer und inhaltlicher Hinsicht.
Eine methodische Verbesserung könnte auf die Ergebnisdarstellung zielen. Bislang liegt
nur eine Summary-of-Findings-Tabelle vor, die bei einer größeren Anzahl von Studien
schwer handhabbar werden dürfte; an dieser Stelle wäre zu prüfen, ob graphenbasierte
oder andere grafische Darstellungen die Präsentation und damit auch die Kommunikation der Ergebnisse zweckmäßig unterstützen können.
Darüber hinaus sollten in weiteren Studien mittels Metaanalysen die hier verbal diskutierten Ergebnisse statistisch verdichtet und analysiert werden und es bietet sich an, die
Heterogenität, die sich aus unterschiedlichen Populationen und Studiendesigns ergeben
kann, näher zu analysieren [Co09].
Des Weiteren gilt es, neben der empirischen Evidenz andere Evidenzarten einzubeziehen, da bspw. bei technischen Fragen in der Informationssicherheit häufig simulationsbasierte Evaluationsverfahren angewendet werden, um die Vorteilhaftigkeit von Artefakten und Produkten zu untersuchen [bspw. Mi10].
Zusätzlich sind inhaltliche Erweiterungen erforderlich. An dieser Stelle wurden nur für
einen kleinen Ausschnitt des Forschungsfeldes, der aus der übergeordneten Forschungsfrage abgeleitet werden konnte, konkrete Ergebnisse präsentiert. Die strukturierte
Formulierung der Forschungsfrage erlaubt dabei, das Forschungsfeld zu systematisieren.
Um in diesem Schritt konsistent zur vorhandenen Literatur zu sein, bietet es sich an, in
späteren Forschungsarbeiten bereits vorhandene Informationssicherheits-Ontologien zu
nutzen [bspw. Bl08; MG10].
Darüber hinaus ist ein weiteres Ziel – aufbauend auf den bereits erfassten Studien (siehe
3.2) –, konkrete inhaltliche Ergebnisse für andere spezifische Forschungsfragen und
schlussendlich auch für die übergeordnete Forschungsfrage, „Welche empirische Evidenz
gibt es bezüglich der Faktoren, die die Informationssicherheit beeinflussen?“, herauszuarbeiten. Insbesondere dann, wenn die Nutzung empirischer Ergebnisse für die DesignScience-Forschung auch methodisch besser durchdrungen ist, könnten auf dieser
Grundlage Methoden und Konzepte für die Informationssicherheit entwickelt bzw. weiterentwickelt werden.
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Abstract: In November 2007 the international competition DARPA Urban Challenge
took place on the former George Airforce Base in Victorville, California to significantly promote the research and development on autonomously driving vehicles for
urban environments. In the final race only eleven out of initially 89 competitors participated and “Boss” from Carnegie Mellon University succeeded. This paper summarizes results of the research carried out by all finalists within the last five years
after the competition and provides an outlook where further investigation especially
for software engineering is now necessary to achieve the goal of driving safely and
reliably through urban environments with an anticipatory vehicle for the mass-market.

1

Introduction

Autonomous driving was significantly fostered within that last decade due to three major
challenges, which were carried out by DARPA–the research agency of the Department
of Defense. The most exciting one was the 2007 DARPA Urban Challenge, in which
competitors from all over the world had to develop robotic vehicles that were able to drive
entirely without any human interaction in urban environments. Compared to the previous
Grand Challenges from 2004 and 2005, autonomously driving vehicles had not only to deal
with other moving vehicles but they also had to obey the Californian traffic law during all
their autonomous operations.
In Fig. 1(a) the autonomously driving vehicle “Caroline” [RBL+ 08] developed from the
Technische Universität Braunschweig under the organization of the authors is depicted.
For that vehicle, the problem to drive without any human interaction was split into three
main tasks according to Fig. 1(b): Data perception and preprocessing from all sensors to
generate an environmental model, understanding this surroundings’ model to derive the
next deriving decision, and performing actions within the system’s context i.e. steering
and accelerating the vehicle. The results gathered during that competition meanwhile led
to the development of her successor “Leonie” [NHO+ 11].
Current driverless vehicles have collected data from more than 140,000mi [Thr10a, Thr10b]
or are already running in China [Nan11]. Although that competition was named “Urban
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(a) Sensor setup of the autonomously driving (b) System architecture consisting of a data perception
vehicle “Caroline”.
layer, a decision layer, and an action layer.

Figure 1: “Caroline”–the contribution from Technische Universität Braunschweig competing in the
2007 DARPA Urban Challenge and its principal system architecture.

Challenge” pedestrians and bicyclists had not been regarded at all. Thus, what has been
achieved within the last five years after that spectacular final event and where are still
aspects, which need more attention to further reduce traffic jams, to save fuel, and most
important to prevent casualties and fatalities? This contribution summarizes research results from finalist teams from the last five years with a strong focus on aspects that were
not explicitly included in the DARPA Urban Challenge competition.

2

Localization & Perceiving the Vehicle’s Surroundings

As shown in Fig. 1(a), a set of redundant sensors with overlapping viewing areas is necessary to create a reliable representation from the autonomously driving vehicle’s surroundings. Besides this sensors’ online data, preprocessed offline data improves the vehicle
performance. [SU09] outlines an aerial image analysis, which relies on self-supervised
machine learning to detect parking spots. From this analysis the fundamental topological
structure for the area of interest is derived to provide an augmented graph as drivable paths
in advance.
Due to limited accuracy or temporal lack of GPS, the precise position of the autonomously
driving vehicle is fundamentally important. [LT10] as an extension to [LMT07] outlines an
approach that models the static environment as a probabilistic grid with a 0.15x0.15m2 resolution where every cell represents a Gaussian distribution over infra-red remittance. Thus
during online localization, an RMS-accuracy of nearly 0.1m could be achieved. However,
the outlined implementation requires approximately 10MB/mi of storage and is not entirely independent from rough weather conditions or modifications to the environment
(e.g. construction sites); moreover, elevation information could improve this map.
During the competition neither traffic lights nor traffic signs had to be detected. Nowadays, static traffic signs are provided as annotations within digital maps and the state of
traffic lights can be provided wirelessly by vehicle-to-X. However for the latter, the infras-
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tructure itself must be modified, which would be very expensive (e.g. nearly 2,200 traffic
lights exist in Berlin); an optical detection would cover already existing traffic lights. Thus,
[LADT11] outlines a map-based approach to control the region of interest for detecting the
position and orientation of a traffic light within camera images; [FU11] additionally encodes semantics (i.e. various flashing states) or labels like “dim” to indicate traffic lights
that are difficult to detect in images to parametrize an algorithm. However, these approaches also unveil problems due to lens flares or heavy rain.
As depicted in Fig. 1(a), a static sensor set is mounted and thus, viewing angles are fixed
and could not be adapted where necessary. In [SU08], a pointable sensor for covering
unobserved areas of interest is outlined, which is adjusted by an information entropy model
of an intersection’s uncertainty for example. This approach could be extended to model
temporary occluded areas by e.g. dynamic objects. An alternative approach is outlined by
[SP12] that proposes the combination of sensors with vehicle-to-X-communication.
The competition excluded explicitly pedestrians and bicyclists in general; however, for
the broader usage of driverless vehicles these at least protected road users1 must be detected reliably. Contrary to detecting pedestrians continuously within the driving area,
[BCG+ 09] presents an approach that focuses on specific situations like stopped vehicles
or crosswalks detected by a laser scanner. Within these pre-detected areas, pedestrians are
validated by the computationally intense vision system. Contrary to pedestrians, bicyclists
may also share the road with vehicles; in [CRZ11] a monocular vision-based approach is
described, which uses a deformable shape model for detection and an interacting multiple
model filter to track a bicyclist. In [WGR11b], a real-time detecting approach based on
contour cues is outlined running at 20fps on VGA resolution and which could be improved
by using a GPU. However, vision-based approaches depend on external illuminating and
would be insufficient to operate reliably.
From a software engineering point of view, we will face the challenge that the mass-market
will have sensors in many different forms and qualities. Furthermore, degradation of their
quality as well as replacement by other sensors with different quality characteristics will
be immanent. This poses special adaptivity to the software architecture that processes
sensor data, both on easy adaptation and on self-awareness of the quality characteristics of
the sensors in the car. Graceful degradation of software functions based on sudden failures
of sensors need also to be handled reliably.

3

Understanding the Surroundings’ Data

The sensors perceive a vehicle’s surroundings, which must be analyzed and interpreted in
real-time. In [HW11], a layer on top of the perception layer is introduced that abstracts
details, which are currently irrelevant to the situation analysis and maps objects to a graphbased environmental model. Thus, deriving decisions is reduced to the objects, which are
relevant to future actions like turning while yielding right of way to forthcoming vehicles.
In [CWW11], an environmental graph-structure is also outlined that extended the road
1 According to Statistisches Bundesamt, 4,002 fatally injured road users (398 bicyclists) were counted in 2011.
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graph used during the competition. Their representation includes annotations about way
point interpolations, lane categories, and bridges or tunnels to be suitable for German
autobahn and in urban environments [WGR11a].
As outlined in Sec. 2, aerial images could be preprocessed to provide maps for parking lots.
In [SUWL10] these maps are used to generate proper drivable paths from an unstructured
parking area. In contrast, [DTMD09] uses a Voronoi field to model path lengths and
distances to obstacles for generating drivable trajectories. A more elaborated approach
is described in [JHMBH10] that could also be applied when GPS is not available as in
parking garages.
Reliable detection of pedestrians and bicyclists is crucial during the decision process.
[ZRG+ 09] outlines an approach, which predicts their possible future trajectories. A similar focus is provided by [GSLS11], in which plausible future motions for each tracked
person are calculated. A more generic approach is outlined by [HC11] that uses hierarchical trajectory clustering to improve the computational effort. The goal is to cluster obstacle
trajectories, which have an effect on the planned vehicle’s trajectory.
[VGZD07] describes an approach for high-level situation reasoning that tries to predict the
future evolvement of a situation. The main idea is to assess the current traffic situation for
finding a similar previous case to derive a proper decision. Hereby, a case is defined by the
behavior of the autonomous vehicle, the behavior of other participants, and an estimation
how similar the current traffic situation to that case is.
In [WDSL11], a Markov Decision Process is used to derive single-lane driving decisions;
thus, uncertainties for a sensor’s noise and the other vehicles’ behavior can be modeled,
which results in a robust driving behavior in uncertain situations compared to prior ACC
systems. A more elaborated system for assisting the driver on highways is presented in
[SFG+ 10]. This system evaluates continuously the vehicle’s surroundings to warn the
driver about unsafe lane change situations or to predict safe lane change speeds.
Recent research efforts also include data exchange realized by vehicle-to-X communication. [NHF+ 11] therefore proposes an approach that explicitly includes this data into
a so called knowledge layer for deriving driving decisions. The main idea is to combine sensor-gathered information with wirelessly received information to generate a more
reliable representation of the vehicle’s surroundings. Thus, information from occluded
situations non-visible to sensors can be considered.
From a software engineering point of view, the adaptivity on the sensor side will enforce
high-adaptivity on the sensor data fusion and understanding. This enforces a reliable and
flexible software architecture that processes data on several levels, but also understands
to shortcut processing in case of emergencies (e.g. when suddenly braking is necessary).
While the general architecture from Fig. 1(b) has been used in many projects, these architectures are generally not flexible enough and usually do not provide data connection
shortcuts. Furthermore, many of today’s experimental architectures for such an anticipatorily driving vehicle assume a rather centralized form of processing while today’s car
manufacturers’ architectures use massively distributed control unit structures. Today’s vehicle software architecture is still very much based on functions and therefore does not
enable reuse of software components. Software architecture needs to become independent
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of function architecture, decoupled by adequate and high-level software interfaces and
decomposed in fine grained, reusable building blocks of software.

4

Acting within the Vehicle’s Context

After evaluating the vehicle’s surroundings the derived driving decision needs to be carried
out. In [WZKT10] a semi-reactive approach for generating trajectories is outlined. Its
input are abstract commands from the previous layer, which are used to calculate a desired
trajectory with respect to long-term goals like keeping a desired velocity while following
other vehicles, and to short-term goals like avoiding collisions.
In [LF09] an approach is outlined to generate dynamically feasible trajectories with the
goal to travel on high speed. It is based on a lattice state space running with real-time
performance by using a combination of high-resolution action space around the vehicle
and a low-resolution action space elsewhere. In contrast, [ZS09] presents a method that
reduces the required amount of nodes to model all possible vehicle’s motions. An approach
to stabilize state trajectories for inner-city speeds up to 6 m
s is outlined in [WGB10].
In [KPJ+ 10], a system is described, which allows to control precisely an autonomously
driving vehicle to slide into a sideways parking spot. Although there is only a limited
practical usage for the daily usage in urban environments, the authors showed that they
were able to control the vehicle repeatedly even in this extremely dynamical maneuver.
From a software engineering point of view, modeling of control algorithms is very mature.
Challenges are the reliability even in degrading situations, in particular as we cannot reliably predict the absent driver (e.g. due cognitive distraction) to take over within seconds
as a fallback. Low-level safety and reliability is the key here. As a second challenge, we
face that adaptivity of higher functions to customer specific needs enforce capabilities of
dynamic updates and enhancements of car software. Among others this imposes an additional security problem. Thus, we need an appropriate software architecture that allows
to aggregate and cummulate information from real and virtual sensors, but also produces
efficient shortcuts from sensors to actuators in case of emergencies.

5

Monitoring & Evaluating the Vehicle’s Performance

As shown in Fig. 1(b) the development of autonomously driving vehicles is also supported by visualizing and analyzing recorded data from various test drives to comprehend
a driving decision. However, this data can only be analyzed when all required sensors
are mounted and calibrated accordingly. But for testing the first sketches of algorithms
anyhow, existing data sets from the DARPA Urban Challenge [HAO+ 10] or from Ford
[PME11] are available to validate the correctness of data handling and processing. Furthermore, the Stanford Track Collection [TLT11] also provides nearly 14,000 labeled tracks
for further inspection. These tracks are recorded using a Velodyne HDL-64E S2 LIDAR
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for various street scenarios. For example, this database could be used to develop algorithms that were able to classify traffic participants like pedestrians and bicyclists to evaluate the reliability of another detecting sensor like a vision system.
From a software engineering point of view, this availability of data provides an interesting opportunity to define an enhanced process to develop software. New versions of
software can be tested in virtual environments completely detached from hardware. This
enables software to drive many millions virtual miles much faster than any “real time”
HiL could allow. Simulation is the key for software quality management and software and
function architectures can be defined in such a way that various combination of software
components and their interplay can be tested while its context is being simulated through
appropriate mocks.

6

Engineering the Autonomously Driving Vehicle’s Software

The previous sections summarized the research results accounting aspects, which were
beyond the requirements of the DARPA Urban Challenge according to the general system
architecture. However from a software engineer’s point of view, aspects like the development process itself, integration and quality assurance for components or the entire system,
or the re-use of existing components come into mind. However, these aspects have hardly
emerged from finalist teams within the last five years. Only the authors of [BDWL11]
address the actual reuse of software components that is related to software engineering.
However, concerning the increasing complexity and uncertainty of sensed input data, real
test drives as carried out to find optimal parameters for the 2007 competition are insufficient. Instead, a thorough engineering approach to develop the software of these systems is
required, which supports the development already at early stages by virtual environments.
Regarding the tight schedule for the 2007 DARPA Urban Challenge together with the limited vehicles’ surroundings, the main focus of all teams was on the actual performance
during the qualification and the final. However, modern comfort and active safety systems
has to operate properly even in hardly foreseeable traffic situations. Thus, today’s software engineering must be extended by approaches, which explicitly embrace simulation
environments especially for sensor-based data.
In [Ber10] and [?], foundations, modeling aspects, and applications for such a virtual
environment are outlined and discussed. One of the main ideas is to model the vehicle’s
surroundings in terms of a single point of truth. From this hierarchical environmental
model, particular aspects for the relevant data processing layers (cf. Fig. 1(b)) are derived
and used within a dedicated simulation context: Its object-oriented representation is used
to serve the decision layer, while the annotated various 3D models are used to generate the
required raw sensor data for the perception layer. During the development of “Caroline”
and a succeeding project at the University of California, Berkeley, selected aspects from
this simulation-based software engineering approach were evaluated.
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7

Conclusion and Outlook

In this paper, contributions from finalist teams of the 2007 DARPA Urban Challenge from
the last five years were summarized with a focus on aspects, which were explicitly excluded from that competition. Regarding the goal to develop an anticipatorily driving
vehicle that is reliable enough for the daily use, current research is on a solid way. This
is also documented by an increasing number of advanced driver assistance and safety systems, which increase the safety not only for the occupants but also for other traffic participants like pedestrians. In the upcoming future, we will encounter more and more systems
that base on a reliable environmental model and which will be increasingly interconnected
to serve their users.
These assisting and interconnected sensor- and actor-based systems are currently classified
as Cyber-Physical Systems, which enable newly arising services and business models to
alleviate our daily life [GB12]. However, the engineering of these increasingly intelligent,
interconnected, and autonomously acting systems demands for more elaborated and partially new techniques and methods [GRSS12]; also formal methods can be successfully
applied to focus on the correct implementation of the right requirements [SHGB11].
For the long-term success of these systems, it is fundamentally important to not only regard
the desired behavior and functionality of these systems but even more to analyze and model
timing properties as part of their semantic correctness within their real domain [Lee12].
Without these adapted or newly developed methods it will hardly be possible to evaluate
the correct behavior of a system within its application domain. Furthermore in future,
the evaluation of a system in reality must be extended by virtual approaches to ensure a
valid behavior in critical or unforeseeable situations. This trend can already be seen by the
research’s results in the evolution of autonomously driving vehicles.
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Abstract: Die Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge bietet neue Freiheitsgrade in
der Realisierung neuer Bedien- und Anzeigeinstrumente für ubiquitäre Dienste und
deren Integration mit neuen Fahrzeugfunktionen (u.a. personalisiertes Energiemanagement). Die hierzu im Rahmen des Forschungsprojekts e performance konzipierten und untersuchten modularen Systemarchitekturen für Elektrofahrzeuge erlauben die einfache Realisierung und Evaluierung dieser vernetzten Dienste und
Funktionen im Fahrzeug. Die vorliegende Arbeit führt hierzu in Kapitel 1 die Ziele
und Konzepte des Forschungsprojektes aus. In Kapitel 2 werden weiterführend die
im Projektkontext untersuchten neuen Funktionen und Dienste erläutert. Die gewählte Systemarchitektur für die Human-Machine-Interface (HMI) Anwendung
mittels einer Middleware-Kopplung von Consumer-Elektronik und klassischer
Fahrzeugvernetzung wird hierzu an ausgewählten Fallbeispielen in den Kapiteln 3
und 4 ausgeführt. Abschließend werden bisherige Erfahrungen und Folgearbeiten
dargestellt. Die vorliegende Arbeit liefert erste Erfahrungen im Aufbau von CyberPhysical-Systeme (CPS) bei einer cross-domain Architektur (csA).

1 Einleitung
Aktuelle Studien [GB12, Ru12] zeigen, dass die Grenzen bestehender Elektronik und
Softwarearchitekturen in den nächsten Jahren erreicht werden. Die in diesen Arbeiten
angesprochene mangelnde Flexibilität und Anpassung der Architektur an neue Funktionen und Dienste im Fahrzeug führen zu erhöhten Entwicklungsaufwendungen und einer
zeitlich und räumlich beschränkten Integration neuer Innovationen.
Gerade diese neuen Innovationen im Bereich der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge
führen zum einen zu neuen Funktionsdomänen (u.a. Hochvolt (HV)) und zum anderen
zum Verschmelzen bestehender Domänen (u.a. Antrieb und Fahrwerk) [GAS12]. Die
Domänen und die bis dato zugewiesenen Funktionen treten in eine stärkere Abhängigkeit zueinander bezüglich eines globalen Energie- und Informationsmanagements. Durch
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die stärkere logische und physikalische Vernetzung der Funktionen, u.a. für hochintegrierte Steuergeräte [Gu12], müssen hinsichtlich des Entwicklungsprozesses verstärkt
Gesichtspunkte der Funktionalen Sicherheit [Is12] berücksichtigt werden. Zusätzlich ist
die Interaktion klassischer On-Board Funktion mit Diensten außerhalb des Fahrzeugs
beziehungsweise mit offenen, nachladbaren Applikationen für das Fahrzeug einzubeziehen. Dies führt zu vielfältigen Fragestellungen der Entwicklung, angefangen bei Sicherheitsgesichtspunkten bis hin zu Aspekten der Integration in das Bedien- und Anzeigekonzept.
Im Rahmen des Forschungsprojekts e performance, gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF), wurde hierzu ein Teil der genannten Aspekte aufgegriffen und in einem ganzheitlichen Systemansatz - bezogen auf die Fahrzeugeigenschaften elektrischer Fahrzeuge [FRL12] - untersucht. Der modulare Systemansatz beruht auf der Forderung, einen skalierbaren Antriebsstrang (Antriebseinheit, Energiespeicher, Leistungssteller, Energie- und Informationsnetz) für verschiedene Elektrofahrzeugklassen aufzubauen. Dieser modulare und skalierbare Ansatz [AS11] wurde für drei
Fahrzeugklassen - eCity, eFamily und eSport – entwickelt. Im Demonstratorfahrzeug
eSport werden die neuen Technologien und Konzepte exemplarisch umgesetzt und erprobt.

2 Neue Dienste und Funktionen bei Elektrofahrzeugen
Durch die zunehmende interne und externe Fahrzeugvernetzung steigt der Funktionsumfang (u.a. durch neue Infotainment-, Fahrerassistenzsystem-, Sicherheitsfunktionen und
der Integration von Social Media Inhalten) und die Komplexität des HMI stark an
[BZ06]. Aufgrund der besonderen Eigenschaften im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren entstehen insbesondere für Elektrofahrzeuge neue Dienste und Funktionen. Anhand der Umsetzung im Forschungsprojekt e performance werden beispielhafte neu entwickelte Dienste und Funktionen dargestellt.
Im eSport mit Allradantrieb ist der aktivierte Fahrmodus (Vorderachsantrieb, Hinterachsantrieb, Allradantrieb) auswählbar sowie eine 3D visualisierte Energieflussanzeige
umgesetzt. Die Rekuperationsanzeige ist abhängig von der Stufeneinstellung entsprechend der Stärke der Bremsenergierückgewinnung ausgeführt. Neben dem State of
Charge (SOC) der Batterie werden Informationen zum Ladevorgang (Ladestatus, Ladezeitpunkt, Ladedauer, Ladestecker- und Ladeklappenstatus) angezeigt. Automatisiertes
Laden, steuerbar außerhalb des Fahrzeugs, und Vorkonditionierung (u.a. des Innenraums
und des Batteriesystems) bieten erhöhten Komfort, stellen aber auch erhöhte Anforderungen. Das Routenmanagement bezieht verteilte Rechenknoten mittels GPS mit ein und
lässt durch eine dynamische, visuelle Reichweitenanzeige die wesentlichen Treiber erkennen. Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist bei Elektrofahrzeugen der Einfluss der Nebenverbraucher, insbesondere des Thermomanagements, deutlich
höher [He12]. Für wesentliche Elemente (u.a. Klimakompressor, Sitzheizung) wird der
Leistungsbedarf prädiktiv dargestellt und ermittelt. Der Fall eines notwendigen DeRatings (u.a. aufgrund thermischer, mechanischer, energetischer Leistungsgrenzen) wird
durch Fahreranzeigen ebenso berücksichtigt. Außerdem werden speziell für die HV-
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Komponenten (u.a. Batterie, Leistungselektronik, Elektromotor) und sonstige funktionale Sicherheitsaspekte entsprechende Anzeigemeldungen erstellt.
Die neuen Dienste und Funktionen können entsprechend der Zielsetzung kurzer Entwicklungszeiten zur Visualisierung frühzeitig getestet und zu einem späten Zeitpunkt
kurzfristig noch integriert werden. Des Weiteren muss die gegensätzliche Anforderung
zwischen hoher Standardisierbarkeit und hoher Individualisierbarkeit sowie der
kollaborative Entwicklungsprozess bei der Architekturgestaltung berücksichtigt werden.
Im Forschungsprojekt entsteht eine globale Softwarearchitektur, bei der durch den Einsatz klassischer Consumer Elektronik eine völlig neue Schnittstelle zwischen Fahrer und
Fahrzeug entsteht, die neuartige Aspekte (u.a. sozial, funktional) berücksichtigt. Dabei
wird ein Rapid Prototyping Ansatz verfolgt, der - im Gegensatz zu einer Serienlösung
mit AUTOSAR – den Fokus auf die Entwicklung von Prototypen richtet und die Entwicklung neuer Dienste schnell sichtbar und erlebbar macht.

3 Architektur
Durch die vorherig dargestellten neuen Rahmenbedingungen sowie erhöhten Kundenwartungen durch mobile Endgeräte verändern sich die Anforderungen an die Systemarchitektur (kurze Entwicklungszyklen, Skalierbarkeit, Modularität und Testmöglichkeit)
in der Automobilbranche. Bisher ist Software-Architektur meist nicht durch eine Kapselung von Systembestandteilen, sondern durch technische und funktionale Aspekte begründet [HR12]. Für die zukünftige HMI-Entwicklung wird ein neues, dreistufiges
Schichtprinzip, bestehend aus klassischer Systemarchitektur auf Busebene, Middleware
und Applikationsebene sowie einem Backendsystem zur Auslagerung rechenintensiver
Operationen entwickelt und nachfolgend näher beschrieben.

Abbildung 1: Schichtarchitektur und Backend
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3.1 ECU-Ebene
Die tiefste Ebene bildet das Steuergeräte- und Busnetz, das die jeweiligen Funktionen
der einzelnen Fahrzeugdomänen realisiert. Diese kommunizieren anhand der CANMatrix mittels des fest definierten CAN-Protokolls über den Fahrzeugbus sowohl untereinander, als auch mit der darüber liegenden Abstraktionsschicht.
3.2 Middleware-Ebene
Die mittlere Schicht bildet die Entwicklungs- und Testumgebung Automotive Data and
Time-Triggered Framework (ADTF) [LU10], welche die über die jeweiligen Schnittstellen angebundenen Signale der einzelnen Domänen fusioniert, interpretiert und aufbereitet. Die einzelnen Funktionen werden in ADTF in so genannten Filter gekapselt. Auf
diese Weise sind Erweiterungen schnell und flexibel einsetzbar. Darüber hinaus enthält
ADTF das Simulationswerkzeug Virtual Test Drive (VTD) [EGZ09] und bietet somit die
Möglichkeit, die auf Applikationsebene umgesetzten Dienste frühzeitig - unabhängig
von der Zielhardware - zu testen. Durch Verkettung von Fahrer-, Fahrzeug- und
Umfeldmodellen kann die darunter liegende Busebene emuliert werden.
ADTF läuft als eingebettetes System auf einem Evaluation Board und dient als Middleware zwischen Bus und Applikationsebene. Als Schnittstelle nach oben fungiert hierbei
der ADTF-HMI-Filter (AHMI), welcher alle nötigen Größen in dem
implementationsunabhängigen Datenformat Extensible Markup Language (XML) für die
darüber liegende Schicht zur Verfügung stellt. Zur Kommunikation mit der Applikationsschicht werden innerhalb des Evaluation Boards Signale und zu externen Anwendungen Ethernet verwendet.
Der nachfolgende XML-Ausschnitt zeigt einen Beispieldatenpool mit Eingangs- und
Ausgangssignalen zur einheitlichen Kommunikation zwischen Middleware und Anwendungsebene.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

<?xmlversion="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no"?>
<DataPool>
<!—Input Signals -->
<Entry Name="IN_Mode" Type="INT"SourceID="Mode"Value="1" />
<Entry Name="IN_SOC" Type="DOUBLE" SourceID="SOC"Value="50.0" />
<Entry Name="IN_LoadingFlap" Type="INT" SourceID="LoadingFlap"
Value="0" />
<!—Output Signals -->
<Entry Name="OUT_ScrollUp" Type="INT"SourceID="ScrollUp"
Value="0" />
<Entry Name="OUT_ScrollDown" Type="INT" SourceID="ScrollDown"
Value="0" />
</DataPool>

Abbildung 2: Beispieldatei XML-Datenpool (UnIC/ADTF)
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3.3 Anwendungsebene
Auf Applikationsebene befinden sich die HMI-Anwendungen, die als Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug dienen. Die Ausgabe der fahrrelevanten Daten erfolgt über
das frei programmierbare Kombidisplay (FPK), das aufgrund der erhöhten Darstellungsmöglichkeiten anstelle der herkömmlichen Instrumententafel eingesetzt wird. Hier
dient das OpenGL Framework UnIC zur Ansteuerung und Ausgabe von Grafiken und
3D-Elementen. Diese Objekte werden zustandsbasiert angesteuert, animiert und per
DVI-Schnittstelle (Digital Visual Interfache) zur Anzeige gebracht. UnIC läuft innerhalb
der ADTF-Umgebung als eigenständiger Filter. Die Kommunikation zwischen UnIC und
ADTF erfolgt über interne Signale. Als zentrales Ein- und Ausgabegerät (u.a. für Lade-,
Klima- und Infotainmentinhalte) dient ein iPad in der Mittelkonsole. Hier sind neuartig
alle Funktionalitäten auf einem Gerät untergebracht. Die Kommunikation verläuft über
Wireless Local Area Network (WLAN). Darüber hinaus werden Hardwaretasten, die die
Default-Einstellungen anwählen lassen, als Rückfallebene implementiert.
3.4 Backend
Außerhalb des Fahrzeugs befindet sich ein zentrales Backend, welches über eine UMTS
Verbindung mit der Middleware kommuniziert. Aufwändige Rechenoperationen wie
beispielsweise die dynamische Reichweitenberechnung können auf diese Weise ausgelagert, zentral berechnet und periodisch zurück ans Fahrzeug übertragen werden. Dies
schont zum einen Systemressourcen und bietet darüber hinaus als zentraler Server die
Möglichkeit, mehrere mobile Endgeräte mit den einmal berechneten Daten zu versorgen.

4 Fallbeispiele
In diesem Kapitel werden anhand von im eSport umgesetzten Fallbeispielen beispielhaft
bisherige Ergebnisse und Erfahrungen dargestellt. Die wesentlichen Elemente des HMI
sind neben dem FPK insbesondere das iPad als Consumer Tablet. Auf dem FPK, ausgeführt als LCD-Bildschirm mit einem Graphical User Interface (GUI), sind beispielsweise
die Funktionen Rekuperationseinstellung, Energieflussanzeige und Leistungsbedarf der
Nebenverbraucher umgesetzt. Das iPad als Consumer Device entspricht den ubiquitären
Anforderungen.
4.1 Zeitgesteuertes Laden und Vorkonditionierung
Der Ladevorgang lässt sich über den Terminkalender des iPads von außerhalb des Fahrzeugs steuern, da es per WLAN und UMTS mit dem Fahrzeug kommuniziert. Es lassen
sich die Funktionen „Laden vor dem ersten Termin“, „Laden bei Terminen mit Ladestation“, „Laden nach Eingabe“ und „Sofortladen“ auswählen. Dadurch ist bereits jetzt
intelligentes manuelles Laden, z.B. durch Kombination aus günstigem Nachtstromtarif
und nächtlichen Terminladens, möglich. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Smart
Grid und Voraussetzung für eine adaptive, intelligente Schnittstelle zum Energienetz und
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automatischen, intelligenten Ladevorgang. Zudem lässt sich eine Vorkonditionierung des
Fahrzeugs in Abhängigkeit des Kalenders realisieren.
Das iPad interagiert mit ADTF, das wiederum die Daten vom Lademanagement abruft.
Dies bezieht Informationen des Ladegeräts (Status Ladestecker), der HV-Sicherheit
(Isolationswerte vom Batteriemanagementsystem), und des Fahrzeugmanagers (Ladefreigabe) mit ein. Durch ADTF als Middleware ist es zudem möglich, mit der Verkettung von Fahrer-, Fahrzeug- und Umfeldmodellen den Ladevorgang vorab zu simulieren
und dadurch die Entwicklungszeit weiter zu verkürzen.
4.2 Dynamische Reichweitenanzeige
Nachfolgende Abbildung zeigt links eine vereinfachte Kommunikationsstruktur und
rechts die umgesetzte Reichweitenanzeige auf dem iPad. Die umgesetzte Schichtarchitektur – iPad auf der Anwendungsschicht, ADTF als Middleware, der Energiemanager
als Teil des hochintegrierten Zentralsteuergeräts - erlaubt die Steuerung von außerhalb
des Fahrzeugs. Die GPS-Koordinate des iPads und der aktuelle SOC des Energiemanagers werden in der Middleware zusammengetragen und ans Backend übertragen. Hier
wird anhand heuristischer Methoden die zurücklegbare Strecke ermittelt und zurück ins
Fahrzeug gesendet. Dort wird die Reichweite im iPad zur Anzeige gebracht. Dem Fahrer
wird es ermöglicht, einerseits die Fahrtstrecke besser zu planen und andererseits Einsparungspotential durch die Beeinflussung von Nebenverbrauchern zu betrachten.

Abbildung 3: Dynamische Reichweitenanzeige (Kommunikationsstruktur und iPad-Anzeige)

5 Zusammenfassung
Im Rahmen des elektrifizierten eSport Demonstratorfahrzeugs wird die neue, in dieser
Arbeit näher beschriebene HMI-Struktur implementiert und validiert sowie Erfahrungen
mit neuen, vorwiegend elektrofahrzeugspezifischen Funktionen und Diensten (u.a. dynamische Reichweitenanzeige, zeitgesteuertes Laden und Vorkonditionierung,
Rekuperations- und Energieflussanzeige) gesammelt.
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Die in dieser Arbeit dargestellte universelle HMI-Architektur auf Basis von ADTF als
Middleware und dem Framework UnIC als Applikationsebene zeigt eine Entwicklungsumgebung für Rapid Prototyping auf. Damit lässt sich zusätzlich zu kurzen Entwicklungszeiten eine hohe Flexibilität und Gestaltungsfreiheit durch eine System- und Herstellerübergreifende Kompatibilität erreichen. Die Kopplung eines FPK (z.B. LCD),
eines mobilen Consumer Tablets (z.B. iPad) und die ADTF-Testumgebung VTD ermöglicht die frühzeitige Evaluierung dieser Funktionen. Die Umsetzung von Consumer
Elektronik zur Steuerung des Fahrzeugs liefert wesentliche, neue Erfahrungswerte. EndUser-Software (Apps) lassen sich dadurch dynamisch einbinden und aktuelle mobile
Plattformen (u.a. iPhone, Android) evaluieren.
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Abstract: Automotive software components are frequently engineered using
Model-Based Design. For software that needs to comply with the ISO 26262
standard, OEMs and suppliers look for efficient ways to demonstrate compliance
with the software-related requirements of this functional safety standard. To
demonstrate process compliance, the objectives and requirements of ISO 26262-6
need to be mapped onto Model-Based Design approaches and tools. Since ModelBased Design projects typically use a tailored version of the ISO 26262 reference
phase model for software development, this is not a straightforward task.
This paper discusses an artifact-centric compliance demonstration approach
intended to streamline ISO 26262 compliance documentation for software
developed using Model-Based Design with code generation. Using templates and
distinguishing between application-specific and application-agnostic compliance
arguments, the approach facilitates partial re-use of the compliance documentation
artifacts across Model-Based Design projects using the same or updated tools and
processes.

1 Model-Based Design for Automotive Software Components
The increasing utilization of embedded software has resulted in a staggering complexity
that has proven difficult to manage with conventional design approaches. Because of its
capability to address the corresponding software complexity and productivity challenges,
Model-Based Design [HKM05, CFG05, CD06, MBD] is quickly becoming the
preferred software engineering paradigm for the development of embedded software
components across application domains. The Simulink® modeling environment [SL,
SF] supports different technologies that comprise Model-Based Design.
With the advent of Model-Based Design, an artifact of great value along many axes of
use has been introduced into the software life cycle between requirements and code: the
model. In a typical Model-Based Design workflow, an initial executable graphical
model represents the software component under development by including pertinent
design behavior while omitting the detailed complexity of the software implementation.
The model is then refined and augmented (model elaboration) till it is sufficiently
detailed to serve as the blueprint for the final implementation through automatic code
generation [CFG+05]. This way, application software development is characterized by
successive refinement of models followed by code generation, compilation and linking
as shown in Fig. 1.
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Fig. 1: Model-Based Design workflow

The modeling notations offered by Simulink and Stateflow® (i.e. block-diagrams, statetransition diagrams, flow charts, truth tables, imperative code written in MATLAB ®) are
used throughout these consecutive modeling stages. Different verification and validation
activities can be carried out at the model level; i.e., early in the software lifecycle before
source code becomes available.
This development paradigm exhibits certain specifics; e.g., the existence of new
executable software engineering artifacts (i.e. models) and the partial blending of
different lifecycle phases.

2 Model-Based Design and ISO 26262
ISO 26262 ‘Road vehicles - Functional safety’ [ISO 26262], the functional safety
standard for the automotive domain, was published in 2011. ISO 26262-6 discusses 80+
specific methods intended to increase the level of confidence in achieving compliance
with the software related requirements and recommendation of the standard. These
methods are presented in 16 ‘methods tables’, where they are mapped to the four
automotive safety integrity levels, ASIL A to ASIL D.
ISO 26262-6 explicitly discusses requirements and recommendations related to ModelBased Design and code generation. Appendix B outlines the concept of model-based
development of in-vehicle software and its implications on product development at the
software level. However, the guidance is scattered across ISO 26262-6 and needs to be
combined and glued together. As an example, it remains open how to map the
requirements and recommendations onto new software development artifacts (namely
executable models) and how to deal with the partial blending of different lifecycle
phases in Model-Based Design.
As a result - prior to applying the standard in a Model-based Design project - ISO 26262
needs tailored towards Model-Based Design, i.e. to be mapped onto the specific
development artifacts, processes, and tools used during modeling, code generation and
related verification activities.
To comply with ISO 26262-6, the applicant needs to demonstrate that each applicable
requirement is satisfied or to provide a rationale that the non-compliance is acceptable.
To facilitate this demonstration, applicants usually compile compliance documentation.
Even for traditional software development processes this is not a straightforward
activity. Efficiency and effectiveness of process audits depend on appropriately prepared
compliance documentation. This paper proposes an artifact-centric, template-based,
compliance demonstration approach intended to streamline ISO 26262-6 compliance
documentation for software developed using Model-Based Design. The approach is
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illustrated by using the ‘model used for production code generation’ as an example. The
proposed artifact centric compliance demonstration is compared with the traditional
approach using method-centric compliance tables.

3 Demonstrating Compliance with ISO 26262-6
Regardless of the compliance demonstration approach (internal audit, external audit,
audit by OEM), the applicant needs to document compliance with the relevant set of
ISO 26262 requirements. For software, this traditionally involves creating tailored
instances of the ‘methods tables’ that explain how each recommended method was
interpreted and applied to the project at hand.
3.1 Using Tailored Methods Tables
The objectives and requirements outlined in ISO 26262-6 target the quality of the
software engineering processes. Tailored software methods tables are frequently used
to document process compliance based on the applied methods within the context of a
particular project (see Tab. 1 for an example). ISO 26262-6 provides 16 methods tables
that list the techniques and measures recommended for each ASIL (cf. columns #1 and
#2 in Tab. 1). These tables are organized according to the different software lifecycle
phases as outlined in the standard (phase/method-centric compliance documentation).
In order to demonstrate ISO 26262-6 compliance, these tables are extended by a new
column to document if and how a given method was interpreted and applied for the
application under consideration (cf. column #3 in Tab. 1). If a particular highly
recommended technique or measure is not used, then a justification should be provided.
Practitioners refer to the resulting set of tailored tables as compliance matrix. The
compliance matrix is used within the compliance demonstration process as evidence that
the requirements and objectives of the standard have been met. The completed
compliance matrix usually contains a mixture of application specific and application
agnostic compliance arguments. Compliance matrices are often recreated from scratch
for each application.
Table 7 – Notations for software unit design
Methods
1a Natural language

ASIL C Interpretation in this application

++

Used to describe behavior of application software components and
basic software

1b Informal notations +

Not used

1b Semi-formal
notations

++

Used for all application software components. In particular time-based
block diagrams as provided by Simulink 7.5, and event-based state
machines as provided by Stateflow 7.5

1d Formal notations

+

Only exceptionally, for application software components X and Y

Tab. 1: Example of a tailored software method table (cf. ISO 26262-6, Table 7)

Compliance matrices structured as in the given example, have proven helpful in
supporting the compliance demonstration process for individual, and self-contained
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applications. However, they are less tailored to automotive engineering organizations,
which develop multiple, related applications following similar processes. The structuring
of the tables is also poorly tailored for Model-Based Design projects.
3.2 An Artifact Centric Approach for ISO 26262 Compliance Documentation
3.2.1 Artifact Centric Compliance Demonstration Tables
In Model-Based Design, core software development artifacts such as Simulink and
Stateflow models evolve through multiple lifecycle phases (cf. section 1). In addition,
more than one development team may work on the same artifact.
In order to provide optimal support for the development teams responsible for a
particular artifact, all information relevant to assess standard compliance w.r.t. this
artifact should be easily accessible through a single entry point for the given artifact.
Such an artifact-centric structure is not very well supported with the compliance
demonstration means presented thus far in this article.
The issue can be addressed by using an artifact centric approach for ISO 26262
compliance documentation comprising the following steps:
1) All major software engineering artifacts are gathered. As outlined in section 1, a
typical Model-Based Design process may comprise the following core artifacts:
textual requirements, executable specification model, model used for production
code generation, generated C source code, object code.
2) For each core artifact, a complete list of the associated ISO 26262-6 requirements is
added. Note that this is not necessarily a 1-to-1 mapping, some requirements may
belong to more than one artifact. Others may not directly apply.
The first three columns of Tab. 2 illustrate the structure of an artifact centric
compliance table by using the model used for production code generation as an
example. For usability reasons, the table divided is into three sections, ‘Constructive
Activities’ (i.e. software engineering activities), ‘Verification and Validation
Activities’ (quality engineering / assurance activities) and ‘Supporting Activities’.
For each applicable section of ISO 26262, the requirements derived from the textual
part of the standard are listed first. After that, the recommended methods from the
corresponding methods tables are listed. To ease discoverability of the tables, table
related entries are prefaced with the table symbol . Methods from the software
methods tables are referenced as M<tab#>-<meth#>, whereas <Tab#> represents
the table number and <meth#> the method number within the table. Notes and
examples from the standard are captured using the  symbol, as is illustrated in the
case of clause 8.4.2.
The standard itself does not always clearly separate the requirements in the textual
part from the recommended methods in the tables. Some aspects are covered both in
the text and in the tables, others are only covered once. This results in certain
redundancies within the table.
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3) The requirements and methods are mapped onto Model-Based Design processes and
tools as they are used for the application under consideration. Some aspects of the
mapping information may be application independent; other parts may need to be
augmented with evidence demonstrating the fulfilment of the corresponding
requirements. If application specific information is required, this should be clearly
identified in the table.
This is shown in the rightmost column of Tab. 2. The table shows an exemplary
mapping of the constructive activities pertaining to model development. Further
information on the verification and validation activities for the model can be found
in [CS09, Con12].
3.2.2 Using Templates to Facilitate Reuse
Organizations that run multiple software projects with similar development processes
and tool chains look for compliance matrices that facilitate re-use and sharing of best
practices (cf. [CD06, Con07]). Therefore it is desirable to factor out the applicationindependent parts and make them available for reuse by means of templates.
As a first step to avoid starting from scratch every time a new project starts, columns 1
… 3 could be provided as templates. Changes are minimal as long as the list of artifacts
remains unchanged.
Different organizations may have different interpretations on applicable requirements,
recommendations, and methods for a given artifact. Therefore the applicant should get
buy-in from relevant stakeholders (incl. certification authority) for this list.
Column 4 also contains significant application-independent information that can be
reused across projects that share the same development processes and tool chains. This is
appealing to larger development organizations and product lines. Under such
circumstances, the central elements of the tool chain used in function development are
usually stable for an extended period of time.
It may be worth replacing or refining the information in ‘Model-Based Design processes
and tools; Interpretation in this application, Evidence’ with information specific to the
release of the Simulink product family [SL, SF] that is currently used for function
development. In other words, one should tailor and select the techniques and tools to
apply the standard for a specific project.
Significant effort savings are expected if projects reuse those pre-filled templates as
basis for their compliance demonstration process. Only project / application specific
information such as references to actual work products and corresponding status
information need to be modified or included.
The proposed approach also results in ‘standardized’ compliance matrices. If an
applicant using such an approach repeatedly works with the same certification authority,
the assessors will get more familiar with the information provided over time. Efforts to
clarify issues and miscommunications can be reduced greatly. The overall compliance
assessment effort is also reduced.
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Based on this information, each artifact that is in the scope of the project team can be
assessed with respect to its associated requirements. Compliance with these requirements
could be made part of the artifact’s sign-off procedure.

4 Summary and Conclusion
ISO 26262 is increasingly being used to develop high-integrity systems in the
automotive industry. The objectives and requirements of the standard apply to handcoded software as well as to software developed using Model-Based Design. The fusion
of software lifecycle phases in Model-Based Design and the important role of executable
models within these phases motivate a specific tailoring of the standard if applied in the
scope of Model-Based Design projects.
This tailoring affects the ISO 26262 compliance demonstration process as well. Carrying
out traditional compliance documentation efforts; i.e., by using and extending the ISO
26262-6 software methods tables, has various disadvantages.
The proposed artifact-centric and template-based ISO 26262 compliance demonstration
approach in the context of Model-Based Design provides an engineering solution to
capture the requirements associated with a given software development artifact and to
assess their realization in a given project. The proposed structure also facilitates a
department or company wide deployment if multiple projects standardize on the same
processes, tool chains and versions. It also supports developers and quality managers in
their day-to-day work.
The approach was inspired by a similar approach for the IEC 61508 [IEC 61508]
standard [CF09], but had to be tailored to the specifics of ISO 26262-6.
It shall be noted, that the compliance demonstration discussed here is not sufficient to
establish the overall safety of the system. It needs to be augmented by other documents
and artifacts including a system-specific argumentation such as a safety case (see e.g.
[RDG07]).

Worked Example
Applicant:

<application specific>

Application / Project:

<application specific>

Document Version:

<application specific>

Date:

<application specific>

Tool Versions Used:

Simulink®, Stateflow®, Embedded CoderTM, Simulink® Verification and
ValidationTM, Simulink® Design VerifierTM, PolySpace® Products for C,
IEC Certification Kit (R2011b)
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Model used for production code generation Model name: <application specific> (see: <add link/reference>

Technique/Measure,
Associated Requirements

Ref. to Model-Based Design processes and tools;
ISO
Interpretation in this application, Evidence
26262-6

CONSTRUCTIVE ACTIVITIES
Initiation of product development 5.4
at the software level –
Requirements and
recommendations
To support the correctness of the 5.4.7
design and implementation, the
design guidelines for the
modelling, languages, shall
address the topics listed below

 Topics to be covered by
Tab. 1
modelling guidelines

Enforcement of low complexity
Use of language subsets 
Enforcement of strong typing 
Use of defensive implementation
techniques
Use of established design
principles
Use of unambiguous graphical
representation
Use of style guides
Use of naming conventions
...
Software architectural design –
Requirements and
recommendations
...
Software unit design and
implementation – Requirements
and recommendations
The requirements of this
subclause shall be complied with
if the software unit is safetyrelated. 
The software unit design shall be
described using the following
notations: 
 Notations for software unit
design

M1-1a
M1-1b
M1-1c
M1-1d

Natural language

M7-1a

<application specific>The guideline subset used for
the project has been reviewed to address a
combination of topics applicable for the ASIL under
consideration (review log: <add link/ reference>).
The Modeling Guidelines for High-Integrity Systems
(R2011b) and the MathWorks® Automotive Advisory
Board - Control Algorithm Modeling Guidelines Using
MATLAB®, Simulink, and Stateflow® (R2011b) are
used to address topics listed in this table.

M1-1e
M1-1f
M1-1g
M1-1h
...
7.4

...

...
8.4

...

8.4.1

ASIL level: <application specific>

8.4.2

Tab. 7

The selected combination contains 1 highly
recommended method for ASIL A and 2 highly
recommended methods for ASIL B-D
Simulink ‘Model Info block’ or ‘DocBlock’ blocks are
used to add natural language or descriptions of a unit
design to a model.
Simulink Verification and Validation – Requirements
Management Interface (RMI) is used to link models
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Technique/Measure,
Associated Requirements

Ref. to Model-Based Design processes and tools;
ISO
Interpretation in this application, Evidence
26262-6
representing unit designs to descriptions in Microsoft
Word, Microsoft Excel, ASCII text, or PDF files.
Informal notations
M7-1b
Not used
Semi-formal notations provided by Simulink and
Semi-formal notations
M7-1c
Stateflow are used for all application software
components.
Formal notations
M7-1d
Not used
The specification of the software 8.4.3
The model used for production code generation
units shall describe the
contains the information needed by the code
functional behaviour and the
generator to create the source code
internal design to the level of
detail necessary for their
implementation. 
Design principles for software
8.4.4
unit design and implementation
at the source code level as listed
below shall be applied to achieve
the following properties:
a) correct order of execution of
subprograms and functions
within the software units, based
on the software architectural
design;
b) consistency of the interfaces
between the software units;
…
Design principles for software Tab. 8
<application specific>The chosen combination of
unit design and implementation
methods has been reviewed to be suitable for the
ASIL under consideration (review log: <add link/
reference>).
One entry and one exit point in M8-1a
Adherence can be facilitated by applying modeling
subprograms and functions 
guidelines in combination with analyzing generated
code.
MAAB guideline jc_0511 provides corresponding
modeling recommendations.
Polyspace can assess compliance with MISRA–
C:2004 rule 14.7.
No dynamic objects or variables, M8-1b
Embedded Coder has been configured to generate C
or else online test during their
code that does not include dynamic objects.
creation  
<application specific> (Configuration set used: <add
link/ reference>).
Simulink ‘IC’ blocks are used to specify the initial
Initialization of variables
M8-1c
condition for signals (if applicable).
The Underspecified initialization detection
diagnostic is set to Simplified to improve
consistency of simulation results for models that do
not specify initial conditions for conditional
subsystem output ports or have conditionally
executed subsystem output ports connected to Sfunctions.
No multiple use of variable
M8-1d
…
names 
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Technique/Measure,
Associated Requirements

Ref. to Model-Based Design processes and tools;
ISO
Interpretation in this application, Evidence
26262-6
M8-1e
…

Avoid global variables or else
justify their usage 
Limited use of pointers 
M8-1f
…
No implicit type conversions  M8-1g
…

No hidden data flow or control
M8-1h
…
flow 
No unconditional jumps    M8-1i
…
No recursions
M8-1j
…
…
...
…
VERIFICATION AND VALIDATION ACTIVITIES
...
…
…
Software unit design and
8.4
implementation – Requirements
and recommendations
The software unit design and
8.4.5
implementation shall be verified
in accordance with ISO 26262-8
Clause 9, and by applying the
verification methods listed below,
to demonstrate:
a) the compliance with the
hardware-software interface
specification (in accordance with
ISO 26262-5, 6.4.10);
b) the fulfilment of the software
safety requirements as allocated
to the software units (in
accordance with 7.4.9) through
traceability;
…
 Methods for the verification of Tab. 9
<application specific>The chosen combination of
software unit design and
methods has been reviewed to be suitable for the
implementation
ASIL under consideration (review log: <add link/
reference>).
Walk-through 
M9-1a
Not used
Unit design inspections are carried out based on
Inspection 
M9-1b
Web View of the model generated by Simulink
Report Generator.
Unit design inspections are supported by ISO 26262,
and MAAB checks in Model Advisor.
<application specific> The Model Advisor check
configuration<add link/ reference>) defines a set of
checks to pass as a prerequisite for entering the
model inspection.
Semi-formal verification
M9-1c
…
Formal verification
M9-1d
...
Control flow analysis  
M9-1e
…
Data flow analysis  
M9-1f
…
Static code analysis
M9-1g
…
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Technique/Measure,
Associated Requirements
Semantic code analysis 
…
SUPPORTING ACTIVITIES
...
….

Ref. to
ISO
26262-6
M9-1h
…

Model-Based Design processes and tools;
Interpretation in this application, Evidence

...

…

...

…

...
…

Note: … indicate information left out of this example for brevity or clarity purposes.

Tab. 2: Example of an artifact centric compliance demonstration table
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Abstract: Durch eine Bedien- und Anzeigeschnittstelle können externe
Anwendungen (z.B. auf Smartphones) in die Benutzeroberfläche von
Fahrerinformationssystemen
integriert
werden.
Dabei
wird
die
Benutzeroberflächenbeschreibung auf dem Server, von dem die Anwendung
bezogen wird, signiert und im Fahrerinformationssystem auf Authentizität
überprüft. Die Benutzeroberflächenbeschreibung definiert den gesamten
Bedienablauf sowie die Layouts und schränkt somit die Änderungen durch die auf
dem externen Gerät vorhandene Logik auf Inhaltsänderungen ein. Somit ist es
nicht möglich, zuvor nicht zertifizierte Bedienabläufe im Fahrerinformationssystem zu realisieren. Im Vergleich zu anderen Lösungen wird dabei kein
abgesicherter Bereich auf dem mobilen Gerät benötigt. Mit einer
Entwicklungsumgebung
können
durch
grafische
Modellierung
Benutzeroberflächen erzeugt werden, die über die abgesicherte Schnittstelle
verfügbar sind.

1 Hintergrund
Ein vernetztes Fahrzeug bietet Zugang zu aktuellen Onlinediensten. Da die
Lebenszyklen von Fahrzeugen und Onlinediensten sehr unterschiedlich sind, ist eine
flexible Möglichkeit zur nachträglichen Integration von Anwendungen in
Fahrerinformationssysteme erforderlich. Zur Integration der Anwendungen können diese
in eine separate Laufzeitumgebung ausgelagert werden. Dadurch kann sichergestellt
werden, dass die Grundfunktionalität des Fahrerinformationssystems nicht beeinflusst
wird. Um Darstellung und Steuerung im Fahrerinformationssystem zu ermöglichen,
werden Anzeige- und Bedieninformationen mit dem Fahrerinformationssystem
ausgetauscht. Neben der Auslagerung auf ein separates Steuergerät liegt als
Laufzeitumgebung aus Kostengründen die Verwendung eines beim Kunden eventuell
schon vorhandenen Smartphones nahe. Dieses muss jedoch als unsicheres System
angesehen werden. Da es mit bestehenden Technologien über eine externe Schnittstelle
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mit dem Fahrerinformationssystem kommuniziert, können bei fehlender Absicherung
unerwünschte Anwendungen im Fahrerinformationssystem realisiert werden.
Unerwünschte Anwendungen können den Fahrer ablenken, die Geschäftsmodelle des
Herstellers (OEM) gefährden oder Imageschaden verursachen. Zum Beispiel sind
Bewegtbilder oder zeitlich abhängige Bedienvorgänge durch die Richtlinien zur
Fahrerablenkung untersagt [Eur06]. So ist zum Beispiel die Video/TV-Darstellung in
Fahrerinformationssystemen
blockiert. Geschäftsmodelle können dann gefährdet
werden, wenn Funktionalitäten, die vom OEM als Mehrausstattung verkauft werden,
durch Dritte realisiert werden können und somit der Kaufanreiz der Mehrausstattung
verkleinert wird. Eine Mehrausstattung könnte zum Beispiel eine Navigationsfunktion
sein. Imageschaden kann bei instabilen Anwendungen oder durch Schadsoftware erzeugt
werden.

2 Stand der Technik
In der Konsumerelektronik existieren Methoden um nur bestimmte Anwendungen auf
Geräten realisieren zu können. Als Beispiel kann das Apple iPhone genannt werden.
Durch eine Rechteüberprüfung des Betriebssystems können nur Anwendungen
ausgeführt werden, die aus dem Apple App-Store bezogen worden sind. Durch eine
Software-Änderung am Gerät („jailbreak“) können jedoch auch andere Anwendungen
ausgeführt werden.
Im automobilen Kontext wird zurzeit Mirror Link [Car12] entwickelt1. Dabei wird der
Bildschirminhalt eines Smartphones zum Fahrerinformationssystem übertragen und dort
dargestellt. Eingaben im Fahrerinformationssystem werden an das Mobilgerät
weitergeleitet. Dabei wird das VNC-Protokoll verwendet. Um nur bestimmte
Anwendungen zuzulassen, ist jeder Anwendung ein Attribut zugeordnet, das die
Anwendung klassifiziert. Das Attribut wird im Fahrerinformationssystem überprüft und
die Darstellung entsprechend zugelassen oder verhindert. Der Mechanismus, der
bestätigt, dass das mobile Gerät nur zertifizierte Anwendungen ausführt, basiert auf
X.509-Zertifikaten [IET08] und standardisierten Mechanismen der Trusted Computing
Group [Tru12]. Kostiainen et al. beschreiben den Mechanismus im Detail [KAE11].
Dabei soll der private Schlüssel des Mobilgerätes in einem abgesicherten
Speicherbereich abgelegt werden und die Anwendung in einer abgesicherten
Laufzeitumgebung ausgeführt werden. In vielen aktuellen Mobilgeräten ist weder eine
abgesicherte Laufzeitumgebung noch ein abgesicherter Speicherbereich vorhanden.
Wenn der Schlüssel nicht in einem abgesicherten Bereich abgelegt wird bzw. keine
abgesicherte Laufzeitumgebung vorhanden ist, ist ein Man-in-the-Middle-Angriff
möglich, bei dem eine schadhafte Anwendung sich als eine valide andere ausgeben kann
und somit unerwünschten Anwendungen die Darstellung im Fahrerinformationssystem
ermöglicht.

1

Der vom Car Connectivity Consortium entwickelte Standard „Mirror Link“ wurde zunächst unter dem
Namen „Terminal Mode“ entwickelt.
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Ziel ist also sicherzustellen, dass nur bestimmte Anwendungen Zugriff auf die
Benutzeroberfläche (User Interface – UI) haben und diese nur so anpassen dürfen, dass
die Richtlinien zur Fahrerablenkung eingehalten werden und keine neuen Anwendungen
möglich sind. Dabei soll kein gesicherter Bereich auf dem mobilen Gerät erforderlich
sein.
In [Hüg11] haben wir einen Ansatz vorgestellt, bei dem die externe Anwendung (z.B.
auf einem Smartphone) ihre Benutzeroberfläche in Form von Benutzeroberflächenbeschreibungen kommuniziert. Abbildung 1 verdeutlicht den Ansatz. Auf der
Anwendungsplattform wird neben der Logik die Benutzeroberfläche von einem RemoteUI Service über einen http-Server dem Fahrerinformationssystem zur Verfügung gestellt.
Der Programmablauf wird durch eine Abfolge unterschiedlicher vorgegebener Views
definiert. Die Views können mit vorgegebenen View-Elementen befüllt werden. Im
Fahrerinformationssystem werden die Benutzeroberflächenbeschreibungen interpretiert
und den Views bzw. View-Elementen vorgegebene Layouts zugeordnet. Die Layouts
sind neben der Benutzeroberfläche des Gesamtsystems fest in der Main-Unit vorhanden
und umfangreich getestet, um die Testanforderungen eines Seriensystems zu erfüllen.
Zusätzlich kann durch die festen Layouts sichergestellt werden, dass die Anforderungen
an die Benutzeroberfläche hinsichtlich der Fahrerablenkung erfüllt werden. Eine
Beschränkung auf bestimmte Anwendungen ist jedoch bisher nicht vorgesehen. Im
Folgenden wird basierend auf diesem Ansatz eine Möglichkeit der Absicherung
erläutert, bei der kein abgesicherter Speicherbereich erforderlich ist.
Fahrerinformationssystem
Reguläres
UI

Anwendungsplattform

UI Erweiterung

UI (optional)

Browser
Anwendung 1
UI von
Anwend. 1
Native
Dienste
UI von
Anwend. 2

RemoteUI Service

Logik /
Daten

HTTP

Anwendung N
HTTP

RemoteUI Service

Logik /
Daten

Abbildung 1: Integration der externen Anwendungen in das Fahrerinformationssystem
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3 Abgesicherte Schnittstelle zur Erweiterung von
Fahrerinformationssystemen
Zur Absicherung der Schnittstelle aus [Hüg11] verwenden wir die Eigenschaft, dass die
Benutzeroberfläche in Form von Benutzeroberflächenbeschreibungen (View-Typen und
View-Elemente) übertragen wird. Dabei wird die Benutzeroberfläche in feste Anteile
(UI) und veränderliche Anteile aufgeteilt (∆UI). Die festen Anteile beinhalten den
Ablauf der Bedienung und die Layouts. Die veränderlichen Anteile sind die Inhalte, die
von der Anwendung erzeugt und im Rahmen der festen Layouts und Abläufe dargestellt
werden. Die Absicherung basiert auf einer Zertifizierung der festen UI-Anteile auf dem
Server und der Überprüfung im Fahrerinformationssystem. Abbildung 2 verdeutlicht den
Ablauf der Zertifizierung und Überprüfung. Der Server stellt nach X.509-Standard
[IET08] ein Zertifikat (Cert) für das UI aus und überträgt es mit der Anwendung an das
externe Gerät. Das Zertifikat enthält zusätzlich zu den Standardfeldern einen Hashwert
des UI. Das externe Gerät leitet das UI und das Zertifikat an das
Fahrerinformationssystem weiter. Die Applikationslogik wirkt sich nur in einer
Änderung des UI in Form von Inhalten aus (∆UI). Das UI wird nur dann auf dem
Fahrerinformationssystem berücksichtigt, wenn das zugehörige Zertifikat erfolgreich
überprüft wurde und der darin enthaltene Hashwert des UI mit dem Hashwert des
mitgelieferten UI korrespondiert. Der Schlüssel wird bereits bei Auslieferung im
Fahrerinformationssystem hinterlegt. Anwendungen mit verändertem bzw. nichtzertifiziertem UI bleiben unberücksichtigt. Die Gefahr durch einen Man-in-the-MiddleAngriff beschränkt sich somit auf Änderungen innerhalb der fest vorgegebenen
Bereiche. Der Titel der Anwendung und der Ablauf z.B. von einer Liste mit
vorgegebenen Einträgen, über einen Speller zu einem variablen Text können zum
Beispiel fest definiert sein. Innerhalb dieses Rahmens ist es schwierig, neue
unerwünschte Anwendungen zu realisieren.

Abbildung 2: Zertifizierung und Überprüfung der Benutzeroberflächenbeschreibungen
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4 Werkzeugunterstützung
Im Gegensatz zu mit bekannten Entwicklungsumgebungen (SDK) oder Sprachen
erzeugten Benutzeroberflächen (z.B. Android oder HTML5) stehen bei der Entwicklung
von Anwendungen für die benannte Schnittstelle nur bestimmte vorgegebene Layouts
für die Benutzeroberfläche zur Verfügung. Zur Unterstützung bei der Erstellung von
kompatiblen Anwendungen haben wir eine Entwicklungsumgebung in Form eines
Eclipse Plug-Ins erstellt, das auf dem Eclipse Graphical Modeling Framework [The12]
basiert. Damit lassen sich Bedienabläufe grafisch modellieren, sodass auch mit dem
speziellen SDK unerfahrene Entwickler komfortabel Anwendungen mit einer
Benutzeroberfläche für Fahrerinformationssysteme erstellen können. Dabei können auch
bestehende
Android-Anwendungen
um
eine
Benutzeroberfläche
für
Fahrerinformationssysteme erweitert werden. Eigenschaften der Views, wie zum
Beispiel Titel oder Icons, werden über Properties definiert. Abbildung 3 zeigt die
Modellierung einer Benutzeroberfläche mit dem Plug-In. Aus dem Modell wird Code
generiert, in dem bereits Klassen für Methodenaufrufe vorgesehen sind. Zusätzlich
werden bei der Codegenerierung Libraries eingebunden, die für die Kommunikation mit
dem Fahrerinformationssystem zuständig sind. Zum Testen der Benutzeroberfläche
kann, auch ohne Deployment auf das mobile Gerät, ein http-Server mit der
Benutzeroberflächenbeschreibung gestartet werden und mittels Simulation des
Fahrerinformationssystems ausgeführt werden.
In einem Codecamp mit Studenten wurde das SDK erprobt und festgestellt, dass durch
das Plug-In eine schnelle Einarbeitung in die Entwicklung für Fahrerinformationssysteme möglich ist.

Abbildung 3. Plug-In für Eclipse zur Erzeugung von Benutzeroberflächen für
Fahrerinformationssysteme
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5 Zusammenfassung
Der beschriebene Ansatz zur Integration von Smartphone-Anwendungen in die
Benutzeroberfläche von Fahrerinformationssystemen eignet sich um lediglich bestimmte
Anwendungen zu signieren und zuzulassen. Durch die Trennung zwischen festen und
veränderlichen Benutzeroberflächenanteilen können durch Man-in-the-Middle-Angriffe
nur veränderte Inhalte innerhalb vorgegebener Layouts realisiert werden. Die Erstellung
und Darstellung neuer Anwendungen (z.B. mit einem neuen Titel) ist nicht möglich. Die
Signierung und Überprüfung wird auf dem Server bzw. auf dem
Fahrerinformationssystem durchgeführt, und nicht auf dem unsicheren Smartphone.
Somit ist kein gesicherter Speicherbereich auf dem Smartphone erforderlich. Mittels
Eclipse Plug-In können durch grafische Modellierung Benutzeroberflächen erzeugt
werden, die über die abgesicherte Schnittstelle verfügbar sind.
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Abstract: HMISL ist eine domänenspezifische Sprache (DSL) zur Entwicklung
der Verhaltenslogik von Benutzerschnittstellen von Infotainmentsystemen, die als
Ergänzung marktverfügbarer GUI-Entwicklungswerkzeuge eingesetzt werden soll.
Die HMISL wurde hinsichtlich Tauglichkeit, Erlernbarkeit und Verständlichkeit
evaluiert und ermittelt, ob sich durch ihren Einsatz Effizienzgewinne gegenüber
bisherigen Vorgehensweisen erzielen lassen. Dazu wurde die Sprache eingesetzt,
um einen Teil der Verhaltenslogik eines aktuellen Infotainment-HMIs zu
implementieren. Außerdem wurde eine Nutzerstudie mit erfahrenen Entwicklern
aus der Zielgruppe durchgeführt. Darin wurde gezeigt, dass die grundsätzlichen
Programmierparadigmen der HMISL für ihre Zielgruppe leicht verständlich sind.
Analytische Aufgabenstellungen konnten von den Probanden ohne Probleme
gelöst werden, bei deren praktischen Durchführung wurde jedoch deutlich, dass
bestimmte Verbesserungen an der Syntax der HMISL sinnvoll sind.

1 Hintergrund
Ziel der modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDSD) ist es, die finale Software
automatisch aus formalen Modellen zu erzeugen. Dies erfordert das Vorhandensein
entsprechender Modelle, in denen alle dafür erforderlichen Informationen ausgedrückt
werden können. Für die modellgetriebene Entwicklung der Benutzerschnittstellen (HMI)
von Fahrzeug-Infotainmentsystemen existiert eine Vielzahl unterschiedlicher
Modellierungswerkzeuge am Markt. Beispiele dafür sind Elektrobit GUIDE, Mecel
Populus und Fujitsu CGI Studio. Diese Werkzeuge unterscheiden sich stark hinsichtlich
der damit realisierbaren HMIs. So kann es zur Entwicklung neuartigen Bedienkonzepte
erforderlich sein, dreidimensionale Szenen zu rendern und die Form oder
Oberflächenbeschaffenheit der darin enthaltenen Körper zur Laufzeit zu manipulieren.
Dies erfordert den Einsatz anderer Werkzeuge als bei konventionellen 2D-HMIs, in
denen die grafische Darstellung zumeist aus Kompositionen vorgerenderter Bilder
zusammengesetzt werden kann. Es ist daher erforderlich, anhand der projektspezifischen
Anforderungen das jeweils am besten geeignete Werkzeug zur Entwicklung des HMIs
auswählen zu können.
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Die verfügbaren Werkzeuge unterscheiden sich im Funktionsumfang und setzen
unterschiedliche Modellierungsmittel ein. Zumeist fokussieren sie damit jedoch die
strukturellen Teile des HMIs und insbesondere das GUI-Layout. Ein vollständiges HMI
benötigt jedoch zudem die Realisierung des Dialogflusses, der Steuerung von
Animationen, Verarbeitung von Benutzereingaben und daraufhin den Aufruf von
Gerätefunktionen sowie die Aufbereitung von Daten zur Anzeige. Dieses dynamische
Verhalten des HMIs kann dagegen mit den Werkzeugen nicht vollständig modelliert
werden. Teilweise stehen dafür Statecharts zur Verfügung, komplexe algorithmische
Berechnungen oder String-Formatierungen sind damit jedoch kaum auszudrücken.
Für diesen Teil der Software ist somit mit den vorhandenen Werkzeugen eine
modellgetriebene Entwicklung nicht möglich, stattdessen muss er manuell implementiert
werden. Bei der Arbeitsteilung zwischen OEM und Zulieferer [Ger11a] kann dies dazu
führen, dass auf Seiten des OEMs beide Entwicklungsmethoden gleichzeitig zum
Einsatz kommen und miteinander synchronisiert werden müssen, was zu zahlreichen
Problemen führt [Ger11b]. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die komplexen
Modellierungswerkzeuge nur von speziell geschulten Experten genutzt werden können,
während die Entwicklung der Verhaltenslogik durch Softwareentwickler vorgenommen
wird. Diese Aufgabenteilung verhindert eine vertikale, anforderungsorientierte
Entwicklung und führt zu einem hohen Kommunikationsaufwand. Außerdem müssen
Kompromisse in der Architektur der Software eingegangen werden, um den generierten
und den manuell implementierten Code zu integrieren und die referentielle Integrität
überprüfen zu können. Infolgedessen kann die Codemenge wachsen oder die
Performance nicht optimal ausgeschöpft werden. Ein Beispiel dafür ist die Erzeugung
von Proxy-Komponenten, um generierte Elemente unter verständlichen Bezeichnern im
manuell implementierten Code anzusprechen. Letztlich ist auch die Fehlerbehebung
erschwert, weil dabei sowohl der generierte wie auch der handgeschriebene Code
gemeinsam betrachtet und ihr Zusammenspiel verstanden werden muss.
Aus diesem Grund wurde die HMISL (HMI Specification Language) entwickelt, eine
domänenspezifische Sprache (DSL) zur Ergänzung der marktverfügbaren HMIModellierungswerkzeuge.
Die
HMISL
ist
mit
unterschiedlichen
Modellierungswerkzeugen einsetzbar, damit diese anhand der projektspezifischen
Anforderungen ausgewählt werden können. Primäre Aufgabe der HMISL ist die
plattformunabhängige Modellierung der Verhaltenslogik des HMIs, um so eine
vollständige modellgetriebene Entwicklung der HMI-Software zu ermöglichen. Darüber
hinaus beinhaltet sie Konzepte zur Bildung verschiedener HMI-Varianten für
unterschiedliche Funktionsumfänge, Marken, Fahrzeugmodelle und Landesprachen. Um
eine einfache Erlernbarkeit zu erzielen, verwendet die HMISL das bekannte
Modellierungskonstrukt der Statecharts, setzt dafür jedoch eine textuelle Notation ein.
Sie ergänzt dies mit einer einfachen imperativen und statisch-typisierten
Programmiersprache, deren Syntax an Java angelehnt ist. Dadurch sollen auch
diejenigen Teile der Verhaltenslogik formuliert werden können, für die bisher
konventionelle Programmiersprachen eingesetzt wurden. Ausführlichere Informationen
zu den Konzepten der HMISL finden sich in [Ger11b] und [Ger11c].
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2 Ziele der Evaluation
Um die Eignung der zuvor beschriebenen Konzepte zu evaluieren muss nachgewiesen
werden, dass die HMISL die erforderlichen Mittel zur Implementierung der
Verhaltenslogik aufweist und ihr Einsatz Effizienzgewinne gegenüber den bisherigen
Entwicklungsprozessen bietet. Zudem soll geprüft werden, ob die HMISL für ihre
potentiellen Nutzer einfach verständlich und schnell erlernbar ist.

3 Prototyping
DSLs wurden bereits in der Praxis für verschiedene Zwecke eingesetzt und dabei ihr
Nutzen nachgewiesen [HB88] [KKB96]. Tolvanen berichtet beispielsweise von
industriellen Case-Studies, in denen Produktivitätssteigerungen um den Faktor 5-10
erzielt wurden [Tol05]. Da DSLs naturgemäß domänenspezifisch sind, können diese
Ergebnisse nicht auf andere Einsatzbereiche übertragen werden. Völter empfiehlt
stattdessen die Tauglichkeit eines solchen Ansatzes durch die Entwicklung eines
Prototyps nachzuweisen [Voe11]. Im Falle der HMISL ist Tauglichkeit dann gegeben,
wenn sie die erforderlichen Sprachmittel bietet, um das Verhalten eines
Infotainmentsystems anforderungsgemäß zu implementieren. Um dies nachzuweisen,
soll im Prototyp eine Teilmenge davon umgesetzt werden, die so gewählt ist, dass darin
alle relevanten Implementierungskonzepte enthalten sind. Zudem muss ihr
Erstellungsaufwand beschränkt sein, gleichzeitig aber eine realistische Komplexität der
Modelle erreicht werden und alle Bestandteile der HMISL zum Einsatz kommen.
Als Vorbereitung wurde dafür aus der Software eines aktuellen Infotainmentsystems der
gewählte Teil der Verhaltenslogik entfernt und anschließend mit Hilfe der HMISL
erneut implementiert, ausgehend von den ursprünglichen Anforderungsdokumenten.
Damit sich ein lauffähiges Gesamtsystem ergibt, wurden die Codegeneratoren der
HMISL so angepasst, dass sie Code für die Architektur im Zielsystem erzeugen.
Zur Entwicklung des Prototyps wurden weitere Sprachmittel erforderlich, die
unmittelbar in der HMISL ergänzt werden konnten. Dadurch wurde am Ende eine
Ausdrucksmächtigkeit erreicht, mit der eine vollständige Umsetzung aller gewählten
Anforderungen möglich war. Ein zu ergänzendes Sprachmittel waren Annotationen, um
dem Codegenerator Informationen über Sonderbehandlungen mitzuteilen. Dies wurde
benötigt, um auch dann kompilierfähigen und ausführbaren Code zu erzeugen, wenn
dieser handgeschriebenen Code anspricht, in dem unterschiedliche Implementierungen
für gleiche Sachverhalte verwendet werden. Außerdem war es erforderlich, Bezeichner
verwenden zu können, die bereits als reserviertes Wort verwendet wurden. Dafür wurde
ein Escape-Symbol eingeführt, das in einem solchen Fall vorangestellt werden kann.
Es ist offensichtlich, dass man bei einem Praxiseinsatz weitere Sprachmittel ergänzen
muss, beispielsweise für Sonderaufgaben oder für Spezifika bestimmter Zielframeworks.
Um die HMISL auch zur Weiterentwicklung von Systemen einzusetzen, die bisher
konventionell implementiert worden sind, müssen zudem Strategien zur Einbindung
vorhandener Codeteile erstellt werden.
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Während der Erstellung des Prototyps wurde auch eine Zeitmessung durchgeführt. Zur
Ermittlung der Effizienz ist es jedoch nicht zielführend, die erforderlichen Zeiten zur
Implementierung vorgegebener Anforderungen mit der HMISL und der bisher
praktizierten Vorgehensweise zu vergleichen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass
während der ursprünglichen Implementierung die Anforderungen noch Änderungen
unterworfen waren, diese jedoch bei der Reimplementierung endgültig und vollständig
vorlagen. Problematisch ist auch, dass es wegen der unterschiedlichen Komplexität des
Prototyps und des realen Systems zu Skalen- und Lerneffekten kommen kann. Obgleich
Bettin [Bet04] glaubt, den Erfolg von MDSD in der Kompaktheit der Modelle messen zu
können, ist zur Effizienzbewertung ein Vergleich zwischen LOC der HMISL-Modelle
und des dadurch ersetzten Code ungeeignet. Hierbei würde nicht berücksichtigt, dass die
Komplexität der Modelleerstellung höher sein kann als die der gleichen Menge Code.
Wegen unterschiedlicher Programmierparadigma ist ein Vergleich anderer
Codemetriken 1 ebenso nicht sinnvoll.

4 Nutzerstudie
Mit Hilfe des Prototyps konnte zuvor die Eignung der HMISL für den Einsatzzweck
nachgewiesen werden. Durch Ergänzen weiterer Sprachmittel wurde eine
Ausdrucksmächtigkeit erreicht, um die vorgegebenen Anforderungen umsetzen zu
können. Zur Beantwortung der übrigen Forschungsfragen wurde anschließend eine
Nutzerstudie durchgeführt. Der bestehende Entwicklungsprozess für die HMI-Software
des Infotainmentsystems ist jedoch zu komplex, um Vergleichswerte als Referenzsystem
bestimmen zu können. Somit können zwar Zusammenhänge innerhalb der
quantifizierbar erfassbaren Daten ermittelt und Verbesserungspotentiale aufgedeckt
werden, die Forschungsfragen können jedoch nur qualitativ beantwortet werden.
4.1 Bewertungskriterien
Um messbare Akzeptanzkriterien zu erhalten, wurden die Forschungsfragen präzisiert:
•
•
•

Tauglichkeit: Nachdem Nutzer die Sprachkonzepte verwendet haben, sollen sie
deren Eignung für reale Serienprojekte einschätzen. Dabei sollen mindestens
80% angeben, dass sich diese „gut“ oder „sehr gut“ dafür einsetzen lassen.
Erlernbarkeit: Nach 30 minütiger Schulung sollen mindestens 80% der Nutzer
eine vorgegebene Aufgabenstellung mit Hilfe der HMISL umsetzen können.
Verständlichkeit: Nach 30 minutiger Schulung sollen mindestens 80% der
Nutzer an einem vorhandenen Modell Erweiterungen und Fehlerbehebungen
vornehmen können.

1
Beispielsweise wird von da Silva die McCabe-Komplexität eines Modells in UMLi mit der eines
entsprechenden Modells in UML verglichen, um so die größere Einfachheit und Kompaktheit nachzuweisen
[SP03]. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass die Komplexität der Modelle auch wesentlich von den
Fähigkeiten der Modellierer in der jeweiligen Sprache abhängt.
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•

Effizienzgewinne: Nachdem Nutzer die HMISL praktisch eingesetzt haben, soll
die Mehrzahl von ihnen überzeugt sein, dass ihr Einsatz effizienter ist als die
bisher praktizierte Vorgehensweise.

Nutzer sind hierbei stets Software-Entwickler für Automotive-HMI-Systeme mit
mindestens 18 Monaten Berufserfahrung in Vollzeit, denen die HMISL bisher unbekannt
ist. Sie müssen davon mindestens 1 Jahr in einem Tätigkeitsschwerpunkt arbeiten, der im
potentiellen Einsatzbereich der HMISL liegt. Dadurch kann ein fundiertes Wissen über
die Einsatzdomäne vorausgesetzt werden und ihnen ist das Referenzsystem ausreichend
bekannt. Die Probanden sollen zufällig ausgewählt werden, wobei jedoch sichergestellt
werden muss, dass alle Aufgabengebiete in repräsentativen Anteilen vertreten sind.
4.2 Methodik
Aus der Gruppe der Serienentwickler eines Infotainmentsystems wurden Probanden
anhand der zuvor genannten Kriterien ausgewählt und zu der Studie eingeladen. Die
jeweils 90-minütigen Untersuchungen fanden einzeln und in einem separaten
Untersuchungsraum statt. Dabei waren der Versuchsleiter und ein Protokollführer
anwesend, letzterer war an der Entwicklung der HMISL nicht beteiligt. Die Beteiligung
an der Studie fand während der Arbeitszeit statt und wurde nicht zusätzlich vergütet.
Jede Untersuchung hatte den gleichen Ablauf. Zunächst wurde den Probanden der
Versuchsablauf erläutert. Dann wurden mittels eines sozio-demografischen Fragebogens
grundlegende Daten des Probanden erhoben und er wurde gebeten, eine
Selbsteinschätzung seiner Expertise vorzunehmen. Außerdem sollte er mehrere
Aussagen zu MDSD im Allgemeinen und zu dessen Einsatz für Automotive-HMIs
bewerten. Danach wurden dem Probanden die Konzepte der HMISL über eine
standardisierte Präsentation erläutert. Dabei waren Rückfragen erlaubt, die Gesamtdauer
war jedoch auf 30 Minuten beschränkt. Den Probanden standen die Präsentationsfolien
sowie Papier und Stift für Notizen zur Verfügung. Zudem wurde ihnen eine
Übersichtskarte mit den wichtigsten Sprachelementen der HMISL ausgeteilt.
Anschließend wurden die Entwickler mit mehreren Aufgabenstellungen konfrontiert, die
mit Hilfe der HMISL gelöst werden mussten. Die Aufgaben waren aufeinander
aufbauend und besaßen einen steigenden Schwierigkeitsgrad. Insgesamt wurde dadurch
von den Probanden sukzessive ein Teetimer aufgebaut. Ihnen wurde dazu ein leeres
HMISL Modell vorgegeben, welches um die notwendige Verhaltenslogik erweitert
werden sollte. Das zugehörige GUI wurde bereitgestellt und ebenso eine JavaApplikation zur Bedienung, die eine Kreuzwippe mit Mittenbetätigung zeigt.
Die Aufgaben waren in mehrere Teilaufgaben unterteilt, die vor Erreichen festgelegter
Zeitschranken gelöst werden mussten. Bei den ersten beiden Aufgaben bestand die erste
Teilaufgabe jeweils aus einer Analysephase, in der die Probanden die notwendigen
Arbeitsschritte zur Erfüllung der Aufgabe mit den Sprachkonzepten der HMISL
identifizieren sollten. In den darauffolgenden praktischen Teilaufgaben sollten sie diese
Arbeitsschritte nacheinander umsetzen. Um dafür gleiche Ausgangsbedingungen zu
schaffen, wurde ihnen nach der ersten Teilaufgabe deren Musterlösung mitgeteilt.
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Bei den beiden letzten Aufgaben wurde keine separate Analysephase durchgeführt und
auch keine Einteilung in einzelne Teilaufgaben vorgenommen. Stattdessen konnte die
Vorgehensweise zur Lösung der Aufgabenstellung frei gewählt werden.
Während der Aufgabenbearbeitung wurde der Erfolg der Probanden sowohl vom
Versuchsleiter als auch vom Protokollführer anhand der folgenden Skala bewertet:
•
•
•
•
•

Keine Probleme: Aufgabe wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit im ersten
Versuch selbstständig korrekt gelöst.
Lösen mit Trial und Error: Aufgabe wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit
selbstständig und korrekt gelöst, es waren jedoch mehrere Versuche notwendig.
Nur mit Hilfestellung lösbar: Aufgabe wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit
korrekt gelöst, es wurden aber einfache, geschlossene Rückfragen gestellt.
Abbruch nach Zeitschranke: Aufgabe wurde nicht innerhalb der vorgegebenen
Zeit gelöst.
Falsche Lösung: Aufgabenbearbeitung wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit
beendet, es wurde jedoch eine falsche Lösung entwickelt.

Zur Erreichung der in den Akzeptanzkriterien zu Verständlichkeit und Erlernbarkeit
festgelegten Schwelle von 80% gilt hierbei sowohl das Lösen mit Trial und Error als
auch mit Hilfestellung als akzeptabel, weil es bei einem realen Einsatz üblich erscheint,
dass Anfänger erfahrene Entwickler mit einfachen Fragen konsultieren können. Alle bei
der Aufgabenbearbeitung aufgetretenen Fehler und alle Rückfragen wurden notiert.
Nach Abschluss jeder Aufgabe wurden die Probanden gebeten, mit Hilfe eines
Fragebogens die Vorgehensweise in der HMISL zu bewerten. Neben der Bewertung der
absoluten Tauglichkeit sollte dabei auch ein Vergleich der Effizienz und weiterer
Kriterien mit der bisherigen Vorgehensweise vorgenommen werden.
4.3 Ergebnisse
Für die Untersuchungen wurden insgesamt 11 Probanden ausgewählt, von denen 10
tatsächlich teilnahmen. Der Zentralwert ihrer Erfahrung in der Softwareentwicklung in
Vollzeit beträgt 4 Jahre und derjenige ihrer Tätigkeitsdauer im derzeitigen Umfeld 2,8
Jahre. Ein Großteil hatte den Schwerpunkt ihrer Ausbildung in der Informatik absolviert.
Als Tätigkeitschwerpunkt innerhalb ihres Teams gab die Hälfte Implementierung an,
jeweils ein Proband bezeichnete seine primäre Aufgabe als Werkzeugentwicklung,
Architekturentwurf oder Integration, zwei Probanden nannten Architekturentwurf. Der
überwiegende Teil der Probanden gab an, keine Erfahrung mit Codegeneratoren und
DSLs und nur wenig Erfahrung mit MDSD zu haben (Abbildung 1) 2.
Nach der Erfassung ihres sozio-demografischen Hintergrunds wurden die Probanden um
eine Bewertung verschiedener Aussagen zur Nützlichkeit von MDSD im Allgemeinen,
für Automotive-HMIs und für ihre derzeitige Tätigkeit gebeten (Abbildung 2).

2

In Klammern ist der Anteil der Probanden angegeben, welche die entsprechende Frage beantwortet haben.
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Abbildung 1 – Selbsteinschätzung der Probanden

Abbildung 2 – Subjektive Einschätzung vor Kennenlernen der HMISL

Anschließend erhielten sie eine Einführung in die HMISL und sollten dann damit
vorgegebene Aufgaben lösen. Dabei wurden sie vom Versuchsleiter und Protokollführer
beobachtet und ihr Erfolg unabhängig voneinander bewertet (Abbildung 3).

Abbildung 3 – Fremdeinschätzung des Erfolgs der Probanden

Am Ende jeder Aufgabe wurden die Probanden um eine subjektive Bewertung der
Vorgehensweise anhand der Verankerung im Fragebogen gebeten 3 (Abbildung 4).
3
Aufgrund der mehrfachen Befragung und weil Enthaltungen zulässig waren, wurden so von jedem Probanden
bis zu drei Bewertungen abgegeben. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Beteiligungsquoten und
Bewertungsanteile.
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Abbildung 4 – Zusammenfassende Bewertung

4.4 Validität
Obwohl größtmöglicher Wert auf Reproduzierbarkeit gelegt wurde, sind Einflüsse auf
die Validität der Ergebnisse nicht auszuschließen. Eine größere Probandenanzahl hätte
die Verlässlichkeit der Aussagen verbessert. Aufgrund der begrenzten Zeit für die
Untersuchungen konnten zudem mit den Aufgabenstellungen nicht alle Sprachelemente
der HMISL abgedeckt werden. Daher wurde der Schwerpunkt auf diejenigen für die
Realisierung der Verhaltenslogik gelegt, weil sie vermutlich für die meisten potentiellen
Nutzer relevant sind. Es wurden dagegen keine Aufgaben gestellt, bei denen
Variabilitätskonzepte, Übersetzungen oder Schnittstellenspezifikationen verwendet
werden mussten. Da für jeden Proband und Sprachelement nur eine Untersuchung
durchgeführt wurde, können keine Lerneffekte berücksichtigt werden.
Obgleich durch den zuvor erstellten Prototyp große Modelle zur Verfügung standen,
wurden sie nicht für die Nutzerstudie eingesetzt, weil eine zu große Einarbeitungszeit
der Probanden erforderlich gewesen wäre. Zudem hätte der Programmierstil des
Erstellers der Modelle die von den Probanden empfundene Verständlichkeit der Sprache
beeinflussen können. Weil somit lediglich kleine Modelle verwendet wurden, kann die
Skalierbarkeit der Methodik nur abgeschätzt werden.
4.5 Interpretation
Gemäß der Zielsetzung der HMISL wurden im Rahmen der Benutzerstudie primär
Probanden befragt, die eine Ausbildung in der Informatik haben. Deren Aufteilung auf
Teams und Aufgabenbereiche bildet einen repräsentativen Querschnitt der relevanten
Zielgruppe in dem Projekt, aus dem sie requiriert wurden.
Obwohl in diesem Projekt bereits eine modellgetriebene Vorgehensweise angewandt
wird, gab ein Großteil der Probanden an, wenig oder gar keine Erfahrung mit MDSD,
DSLs und Codegeneratoren zu haben. Dies ist darauf zurückführen, dass dort die
Nutzung dieser Techniken bisher wenigen Spezialisten vorbehalten ist. Bei einem
Einsatz der HMISL müssen jedoch weit mehr Entwickler mit dieser DSL arbeiten. Es
muss somit erreicht werden, dass ihre Verwendung möglichst ähnlich der
Vorgehensweise ist, wie sie es von der konventionellen Implementierung gewohnt sind.

830

830

Ein wichtiger Aspekt dafür ist es, dass die Werkzeuge in gewohnter Weise bedient
werden. Die Werkzeuge der HMISL basieren auf Eclipse und verwenden die dabei
üblichen Bedienungskonzepte. Bei der Nutzerstudie wurden daher auch keine Probleme
bei der Benutzung dieser Werkzeuge beobachtet. Es ist darüber hinaus anzunehmen,
dass die textuelle Syntax der HMISL ebenfalls dazu beigetragen hat, da sie an
Programmiersprachen erinnert, die den Probanden bekannt sind.
Bei der Einschätzung der Probanden vor der Untersuchung hat sich gezeigt, dass eine
hohe Skepsis gegenüber den Techniken MDSD, Codegeneratoren und DSLs vorherrscht.
Während der Aussage zur Nützlichkeit modellgetriebener Vorgehensweisen im
Allgemeinen tendenziell eher zugestimmt wurde, wurde die Nützlichkeit für ihre
spezielle Tätigkeit zumeist bezweifelt. Weil jedoch die Bewertungen der Probanden am
Ende der Untersuchung deutlich positiver waren, kann angenommen werden, dass sie
zunächst noch keine genaue Vorstellung davon hatten, wie sie die Konzepte in der Praxis
einsetzen könnten.
Bei der Durchführung der analytischen Aufgaben wurden keine wesentlichen Probleme
beobachtet. Man kann daher davon ausgehen, dass die Programmierparadigmen von der
Zielgruppe erlernt und verstanden worden sind. Bei den praktischen Aufgaben ergibt
sich ein differenzierteres Bild. Unterhalb der Akzeptanzschwelle von 80% liegen hierbei
die Ergebnisse für die Aufgaben 1.5, 2.4 sowie 2.6 bis 2.8. Durch eine detaillierte
Analyse der dabei aufgetretenen Fehler ließen sich mehrere Ursachen und entsprechende
Überarbeitungsvorschläge an der Syntax der HMISL identifizieren:
•

•
•

Ungewohnte Operatoren: In der Aufgabe 1.5 mussten String-Operationen
durchgeführt werden. Hierbei haben 70% der Probanden als KonkatenationsOperator für Strings zunächst das Zeichen „+“anstatt „..“ verwendet. Dieser
Erwartungshaltung sollte durch Anpassung des Operators entsprochen werden.
Asymmetrien: 50% haben kritisiert, dass das Schlüsselwort „then“ bei
Reaktionen verwendet werden muss, nicht aber bei Bedingungen. Zukünftig
sollte man dieses bei Reaktionen nicht mehr angegeben werden.
Deklaration von Timern: Bei den Aufgaben 2.4 und 2.6 bis 2.8 mussten Timer
eingesetzt werden. Den Probanden war hierbei unklar, dass mit der
Formulierung der Reaktion auf einen abgelaufenen Timer dieser auch
gleichzeitig deklariert wird. Dies sollte zukünftig getrennt werden, um so
dadurch eine Symmetrie zum Vorgehen bei Events und Variablen herzustellen.

Bei der abschließenden Bewertung wurde die Akzeptanzschwelle von 80% für die
Tauglichkeit erreicht. Es lag eine hohe Gesamtzufriedenheit mit dem Konzept vor.
Alle Probanden gaben an, dass ihnen die Arbeitsschritte klar waren. Somit bestätigte sich
der bereits durch die Fremdeinschätzung der analytischen Aufgaben gewonnenen
Eindruck, dass ihnen die Programmierparadigmen keine Schwierigkeiten bereiteten. Die
vergleichsweise schlechtere Bewertung der Durchführung der Arbeitsschritte bestätigt
wiederum die bei der Fremdeinschätzung der praktischen Aufgaben gewonnene
Erkenntnis, dass teilweise Verbesserungsbedarf an der Syntax besteht.
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5 Fazit
Die Evaluation der HMISL erfolgte durch Untersuchung von vier Forschungsfragen zu
Tauglichkeit, Effizienzgewinnen, Erlernbarkeit und Verständlichkeit.
Durch das Prototyping wurden die grundsätzliche Tauglichkeit und die ausreichende
Ausdrucksmächtigkeit nachgewiesen, wofür weitere Konstrukte in der Sprache ergänzt
werden mussten. Es wurde zudem offensichtlich, dass es Sonderfälle und Spezifika der
Zielsysteme auch zukünftig erforderlich machen werden, individuelle Anpassungen und
Erweiterungen an der HMISL zu entwickeln. Sie stellt somit keine fertige Lösung dar,
die unmittelbar für die Serienentwicklung geeignet ist, sondern ist vielmehr eine
Basissprache, an der spezifische Erweiterungen vorgenommen werden müssen.
Bei der Nutzerstudie wurden keine Probleme mit den grundsätzlichen
Programmierparadigmen und den Werkzeugen festgestellt. Insgesamt hat die Mehrheit
der Probanden die Vorgehensweise als gut oder sehr gut bewertet und hält die Konzepte
für geeignet. Während bei der Mehrheit der praktischen Aufgaben die zu Beginn dieses
Kapitels formulierten Akzeptanzkriterien hinsichtlich Erlernbarkeit und Verständlichkeit
erfüllt wurden, ist dies bei einzelnen Teilaufgaben nicht der Fall gewesen. Die
problematischen Sprachkonstrukte konnten identifiziert werden. Es wurden
Anpassungen vorgeschlagen, deren Umsetzung verspricht, bei einer erneuten
Durchführung der Nutzerstudie bei allen Teilaufgaben die Akzeptanzkriterien zu
erfüllen.
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Abstract: Die genaue und zuverlässige Kenntnis spezifischer
Fahrereigenschaften, wie sein Fahrstil, sein Steuer- und Regelverhalten,
sein Leistungszustand und sein Alter, birgt ein hohes Potenzial in sich,
Fahrzeugsysteme wie z.B. Assistenzsysteme an den Fahrer zu adaptieren
und damit den Kundennutzen (Sicherheits- und Komfortgewinn) und die
Kundenzufriedenheit zu optimieren. Aus diesem Grunde werden seit
Jahrzehnten Ansätze verfolgt, das Fahrerverhalten zu identifizieren, zu
objektivieren und in Systemauslegungen zu berücksichtigen.
Am Institut für Fahrzeugtechnik (IfF) wurde eine Methode entwickelt, die
es ermöglicht, einen persönlichen Fingerprint des Fahrers zu
identifizieren. Die Analyse des individuellen Fahrerverhaltens durch die
Ermittlung von definierten Kennparametern aus seinem Längs- und
Querregelverhalten, seinem Lenk- und Spurhalteverhalten und seinem
Umgang mit aktiven Assistenzsystemen bilden die Basis zur Erstellung
des Fingerprints und der Fahrerklassifizierung. Die Klassifizierung erfolgt
durch die Zuordnung zu Gruppen, welche bestimmte Fahrereigenschaften
vereinigen. Beispiele hierzu sind der Fahrstil oder das Fahreralter. Ist der
Fingerprint eines Fahrers bekannt, können über identifizierte
Abweichungen
und
Änderungen
bestimmter
Kennparameter
Rückschlüsse auf seine Leistungsfähigkeit gezogen werden. Der
Fingerprint und die damit verbundene Fahrerklassifizierung
und -leistungsidentifikation bilden die Grundlage für die Adaption von
Assistenzsystemen.
Im Rahmen des Beitrags werden die Methodik der Fingerprintgenerierung
und ihre Anwendung im Fahrzeug mit einem adaptiven Querführungsassistenten vorgestellt. Nach der Erläuterung der Datenbasis werden
hierbei sowohl die Ansätze der Analyse in Form von Fahrermodellierung
und Kennparameterbildung, als auch die Vorgehensweise bei der
Klassifizierung der Fahrer inklusive der Gruppendefinition
und -identifikation dargestellt. Am Beispiel des Querführungsassistenten,
dessen Funktion vom reinen Spurverlassenswarner bis hin zur (teil-)
autonomen Spurhaltung reicht, wird die Adaption an den spezifischen
Fahrer mit Hilfe des Fingerprints vorgestellt.
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1. Einleitung
Auf dem Weg zum unfallfreien Fahren werden zunehmend Fahrerassistenzsysteme
entwickelt, die eine weiterführende Unterstützung des Fahrers bei der Fahrzeugführung
anbieten. Hierzu zählen auch Querführungsassistenzsysteme, die den Fahrer beim
ungewollten Verlassen seiner Fahrspur je nach Systemausprägung entweder akustisch,
haptisch oder intervenierend bei seiner Fahraufgabe unterstützen. Eine hohe
Wirksamkeit dieser Systeme, auch in Bezug auf die Akzeptanz durch den Fahrer, kann
erreicht werden, indem ihre Funktionalitäten an die individuellen Fahrereigenschaften
angepasst werden. Eine Veränderung der Systemeinstellungen wird heute zumeist durch
eine vom Fahrer über entsprechende Tasten durchzuführende Selektion vorgesehen,
beispielsweise bei Assistenzsystemen durch die Auswahl charakteristischer
Stellparameter wie Zeitlücken oder Warnschwellen. Mit einer individuellen Adaption
wird es möglich, dem spezifischen Bedarf und Wunsch des Fahrers nachzukommen,
sodass ein höherer Nutzen und vor allem eine höhere Kundenakzeptanz hervorgerufen
werden kann. Als Basis für eine solche Adaption dient die Kenntnis des spezifischen
Fahrerverhaltens, insbesondere für intervenierende Spurführungsassistenzsysteme. Im
Kontext der Anpassung müssen jedoch die grundlegenden Anforderungen an die
Berechenbarkeit und die Vorhersehbarkeit von Systemfunktionen erhalten bleiben.
Einen wichtigen Aspekt des spezifischen Fahrerverhaltens stellen die altersbedingten
Unterschiede dar. Da der demographische Wandel der deutschen Bevölkerung eine
signifikante Zunahme älterer Teilnehmer im Verkehrsgeschehen zur Folge haben wird,
birgt eine altersgerechte Adaptation von Spurführungsassistenzsystemen hohe Potentiale.
Im Folgenden werden die Messdatenbasis zur Analyse des Fahrerverhaltens und als
Anwendungsbeispiel die altersgerechte adaptierte Spurführungsassistenz vorgestellt.

2. Datenbasis aus Fahrversuchen
Am Institut für Fahrzeugtechnik wurden verschiedene systematische Versuchsreihen zur
Identifikation des Fahrerverhaltens durchgeführt. Unterschieden werden hier
Versuchsreihen zur Abbildung des realen Kundennutzungsverhaltens nach der 3FMethode [Kol12] und Versuchsreihen zur Datenakquisition für die Identifikation des
Fahrerzustands[HBK09].
Zur Analyse des Kundenverhaltens nach der 3F-Methode müssen alle Bereiche des
Kundeneinsatzraumes statistisch erfasst werden. Hierzu wurden im Rahmen von
Kundenmessungen umfangreiche Studien mit über 1,5 Millionen Messkilometern mit
diversen Fahrzeugen (Abbildung 1 zeigt einen der Versuchsträger) im realen
Straßenverkehr durchgeführt, um Fahrerhandlungen sowie Fahrumgebungsgrößen zu
erfassen und anschließend in eine Datenbank zu integrieren.
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Abbildung 1: Experimentalfahrzeug mit Messtechnik und Sondereinbauten

Während der Versuchsfahrten zur Identifikation des Fahrerzustandes gaben die Fahrer in
einheitlichen Zeitabständen eine Selbsteinschätzung zu ihrem subjektiven Leistungsempfinden ab. Als Bewertungsskala dient der Fahrerleistungsvermögen-Index (FLVIndex), der neun Bewertungsanker zwischen „extrem wach“ bis „Schlaf bekämpfend“
bietet. Zusätzlich wird das Fahrerverhalten mittels einer Innenraumkamera
aufgezeichnet, um im Anschluss ein Expertenrating zur Fahrermüdigkeit zu
ermöglichen.
Tabelle 1: Eckdaten der Versuchsreihen

Versuchsreihe
1

2

3

4

Probandenanzahl

18

9

33

14/24

Gesamtmesskilometer

28

7,4

18,9

22,8

560

367,5

∅ 575

600

26 bis

26 bis

24 bis 41,

23-25,

59,

63,

Ø 30,1

Ø24,2J

Ø 36,1

Ø 32,4

Jahre

63-81,

Jahre

Jahre

[tkm]
Länge der Versuchsstr.
[km]
Alter der Probanden

Ø68,1J
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Diesen Versuchsreihen angeschlossen ist eine Kundenstudie zur Spurführungsassistenz
mit zwei Probandengruppen. Hierzu wurde ein am Institut für Fahrzeugtechnik
entwickelter Lane-Departure-Warning- und Heading-Control-Algorithmus mit
verschiedenen Ausprägungen parametriert, welche das Spektrum vom rein warnenden
bis hin zur annähernd autonomen Spurhalteassistenz abbilden. Diese Versuchsreihe
wurde mit jungen und älteren Fahrern durchgeführt, um die Akzeptanz der
verschiedenen Ausprägungen in den jeweiligen Probandengruppen zu ermitteln.

3. Identifikation des Fahrerfingerprints
Die Fingerprintgenerierung untergliedert sich in die Bereiche der Identifikation des
Fahrstils, der Fahrstrategie und den leistungsbedingten Änderungen im Fahrerverhalten.
Im Folgenden werden die Teilbereiche separat betrachtet und im Anschluss die
Methodik vorgestellt.
3.1. Fahrstil
Der Fahrstil ist grundsätzlich als eine natürliche Eigenschaft des Fahrers zu
interpretieren. Bei kurzzeitigen oder situationsabhängigen Fahrmanövern kann sich der
natürliche Fahrstil jedoch kurzzeitig ändern. Dies erfordert eine statistische
Langzeitbeobachtung des Fahrstils, welche Kurzzeiteffekte erkennen und ggf.
unterdrücken kann.

Abbildung 2: Grenzmuster aus der Korrelation von Längsbeschleunigung und
Fahrzeuggeschwindigkeit sowie der Ausnutzung des Kamm’schen Reibkreises

Zur Identifikation des Fahrstils werden drei fahrzeugunabhängige Zusammenhänge
verwendet, die eine objektive Aussage erlauben: die „Sicherheitsgrenze des
Normalfahrers“ [SB85], die Ausnutzung des Kamm’schen Reibkreises und die
Ausnutzung des Beschleunigungs- und Verzögerungspotenzials.
Dieser Ansatz zeigt signifikante Unterschiede bei unterschiedlichen Fahrern, welche
deutlich zum Fahrstil korrelieren. Im Kern steht die Beobachtung, dass der Normalfahrer
beispielsweise bei Fahrgeschwindigkeiten oberhalb ca. 50 km/h Querbeschleunigungen
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Sportliche Fahrer
Durchschnittliche
Fahrer
Schonende
Fahrer

Geschwindigkeit [km/h]

Abbildung 3:

Verzögerung [m/s²]

Längsbeschleunigung [m/s²]

größer 4 m/s² als unangenehm empfindet und deshalb vermeidet. Da diese Grenzen in
der Literatur nur für den Normalfahrer (durchschnittlicher Fahrstil) und bis
Geschwindigkeiten von 140 km/h bekannt sind, werden zur Festlegung der Grenzen des
schonenden und sportlichen Fahrers die oben genannten 3F-Kundenmessungen
analysiert und neu bewertet. Als zweites Kriterium wird die Ausnutzung des
Kamm’schen Reibkreises (Abbildung 2 rechts) herangezogen. Dies ist eine
geschwindigkeitsunabhängige Methode um den Fahrstil zu ermitteln. Sportliche Fahrer
zeigen eine auffällig hohe gleichzeitige Ausnutzung des Längs- und
Querbeschleunigungspotenzials des Fahrzeugs, z.B. beim Bremsen und Beschleunigen
in der Kurve. Schonende und durchschnittliche Fahrertypen befahren Kurven hingegen
zumeist ohne nennenswerte Längsbeschleunigung. Neben diesen beiden querdynamischorientierten Kriterien wird der Fahrstil aus längsdynamisch-orientierten Kriterien
abgeleitet, wobei grundsätzlich zwischen dem Brems- und Beschleunigungsverhalten
unterschieden wird (siehe Abbildung 3). Während das Beschleunigungsverhalten
deutlich vom Leistungsgewicht des Fahrzeugs abhängt [HBK09], bleibt das
Bremsverhalten davon nahezu unbeeinflusst.

Sportliche Fahrer
Durchschnittliche Fahrer

Schonende Fahrer

Geschwindigkeit [km/h]

Grenzmuster aus der Korrelation von Längsbeschleunigung und Verzögerung
zur Fahrzeuggeschwindigkeit beim Antreiben und Verzögern

Je nach Fahrstil kommt es zu einer bestimmten, prozentualen Annäherung an die in den
Abbildung 2 und 3 dargestellten Grenzmuster. Für den individuellen Fahrer werden mit
diesen Methoden zwei Fahrstilinformationen abgeleitet, welche zum einen aus der
Langzeitbeobachtung und statistischen Analyse des Fahrers und zum anderen aus der
Kurzzeitbeobachtung der momentanen Fahrsituation resultieren.
3.2. Fahrstrategie
Zur Identifikation des Fahrerübertragungsverhaltens wird ein Fahrermodell für die
Querregelung herangezogen [2,4]. Strukturell lässt sich dieses durch einen Block der
Informationsverarbeitung und eine Ebene regelungstechnischer Elemente darstellen, die
das Übertragungsverhalten zwischen der Fahrerinformation und der Lenkwinkelvorgabe
zur Kurshaltungsaufgabe beschreiben.
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Abbildung 4: Fahrermodell für die Fahrzeugquerführung

Die regelungstechnische Modellebene untergliedert sich in einen Steuerungs- und einen
kompensatorischen Anteil (Abbildung 4). Im Bereich der 'antizipatorischen Steuerung'
stellt das Fahrermodell aufgrund der Straßenkrümmung κS einen Lenkradwinkel ein. Mit
den Elementen der 'kompensatorischen Regelung' wird ein zusätzlicher Lenkwinkel
infolge der Soll-Ist-Kurs-Abweichungen ΔyTP unter Berücksichtigung der Prädiktionszeit
TP überlagert.
In Abbildung 5 rechts sind die identifizierten Kennparameter Fahrerverstärkung V MR und
Prädiktionszeit TP für die kompensatorische Regelung für die Probandengruppen
dargestellt. Es zeigt sich, dass die älteren Fahrer mit größeren Verstärkungsfaktoren VMR
und einer höheren Vorausschau TP regeln. Die niedrigere Prädiktionszeit der jungen
Fahrer verdeutlicht, dass diese weniger vorausschauend auf Querabweichungen des
Fahrzeuges gegenüber dem Sollkurs reagieren, wobei sie gleichzeitig aufgrund
geringerer Zeitverzögerungen durch Informationsaufnahme und -verarbeitung bereits
kleinere Störungen mit einer niedrigeren Verstärkung kompensieren.

Abbildung 5: Vorausschauzeit und Fahrverstärkung bei jungen und älteren Fahrern
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Abbildung 5 links zeigt diese Bedingungen anhand des Beiwertediagramms, in dem die
Fahrerverstärkung VMR über der Vorausschauzeit TP aufgetragen ist. Eingezeichnet sind
die Isolinien gleicher Phasenreserve, die die Eigenschaften des Gesamtregelkreises
Fahrer-Fahrzeug charakterisieren, wobei die Kurve für Phasenreserve 0° die
Stabilitätsgrenze kennzeichnet. Obwohl die jüngeren und älteren Fahrer ihre
Regelparameter im Mittel in unterschiedlichen Wertebereichen einstellen, bleibt in
beiden Fällen eine stabile Regelung bei gleicher Phasenreserve erhalten.
Als Fingerprint wird in diesem Zusammenhang das Querführungsverhalten abgebildet,
welches die Regelstrategie und das Spurhalteverhalten quantifiziert. Anhand der
beschriebenen Kennparameter und ihrer typischen Wertebereiche lässt sich zudem
indirekt ein Rückschluss auf das Fahreralter ziehen.
3.3. Fahrerleistungsvermögen
Trotz der Zunahme an Assistenzsystemen liegt die Verantwortung und Kontrolle des
Fahrzeugs letztendlich beim Fahrer, dessen Leistungsvermögen die Güte der Fahrzeugführung bestimmt. Neben dem Talent, der Konstitution und der Erfahrung eines Fahrers,
haben auch Fitness (Müdigkeit) und Aufmerksamkeit einen Einfluss auf dieses. Mit
einer ganzheitlichen, kennparameterbasierten Betrachtung wird unter Berücksichtigung
von fahrerspezifischen Einflüssen das Fahrerleistungsvermögen modelliert. Im
Gegensatz zu heute üblichen Systemen erfolgt die Berechnung der Kennparameter
sowohl aus zeit- und frequenzbezogenen Analysen von Fahrzeugmess- und
Spurkamerasignalen, als auch aus dem Fahrerübertragungsverhalten anhand des in
Abbildung 4 gezeigten Fahrermodells.
Objektiver FLV-Index
10
Einzelnoten
Regression

9

(r*² = 0.91)
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Subjektives Leistungsempfinden
sehr müde
sehr wach
Abbildung 6: Objektiver und subjektiver FLV-Wert aus Regressionsmodell
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Ein Vergleich der objektiven FLV-Kennparameter mit dem subjektiven
Leistungsempfinden
verdeutlicht
die
starke
Korrelation
zwischen
dem
Fahrerleistungsvermögen und den im Regelverhalten beobachteten Veränderungen. Mit
Kenntnis der leistungsbedingten Abhängigkeiten lässt sich das Leistungsvermögen der
Fahrer objektivieren. In Abbildung 6 ist der berechnete objektive FLV-Index über dem
subjektiven Leistungsempfinden aus einem Regressionsmodell dargestellt.
Zur Bestimmung eines objektiven Leistungswertes werden parallel mehrere
Regressionsmodelle berechnet, die eine Kombination unabhängiger Kennparameter
darstellen. So stellen sich beispielsweise die verwendeten Kennparameter eines Modells
aus einer Kombination definierter Kriterien aus der Analyse des Spurhalteverhaltens und
dem Fahrermodell zusammen.

Abbildung 7: Methodik zur Bestimmung des objektiven Leistungswert (FLV-Index)

Der identifizierte Fahrerleistungsvermögenswert setzt sich in Abhängigkeit der zur
Laufzeit verfügbaren Messsignale aus einem Mittelwert der objektiven Modellnoten
zusammen (siehe Abbildung 7). Durch die parallele Berechnung mehrerer
Regressionsmodelle kann eine permanente Verfügbarkeit des FLV-Index gewährleistet
werden, auch wenn beispielsweise keine Analyse des Spurregelverhaltens aufgrund
fehlender Fahrbahnmarkierungen erfolgen kann.

4. Adaption von Spurführungsassistenzsystemen
In Bezug auf die Spurführungsassistenzsysteme werden die Adaptationsansätze für die
drei
identifizierten
Fahrercharakteristika
„Fahrstil“,
„Fahrstrategie“
und
„Fahrerleistungs-vermögen“ beschrieben.
Die Adaption an den Fahrstil hat zur Zielsetzung, Fehleingriffe und Fehlwarnungen zu
minimieren, die aus einer dynamischen Fahrweise resultieren. Sportliche Fahrer neigen
zu einer höheren Ausnutzung der Fahrspurbreite, bis hin zum Überfahren der
Spurmarkierungen beim „Kurvenschneiden“. Es werden sowohl die Grenzwerte der
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Warnunterdrückung der Spurverlassenswarnung, als auch die Charakteristik des
Heading-Control-Algorithmus angepasst. Es erfolgt eine Adaption an einen
Leistungswert, um den wachen aktiven Fahrer in seinem persönlichen Fahrstil möglichst
wenig zu stören, ihn jedoch bei sinkendem Leistungsvermögen im Sinne der
Verkehrssicherheit zu unterstützen. Die Adaptation wird dahingehend ausgelegt, dass
mit steigendem Unterstützungsbedarf vom rein warnendem hin zum stark
intervenierendem System variiert wird.
Aufgrund der in Abbildung 5 gezeigten altersspezifischen Unterschiede in der Fahrweise
erfolgt eine Adaptation dahingehend, dass ältere Fahrer durch ihre Fahrweise mit
größerer Vorausschau eine stärkere Spurmittenregelung erhalten als jüngere Fahrer.

Abbildung 8: Adaptiver Algorithmus für die Spurhalteassistenz

Die in Abbildung 8 dargestellte kombinierte Adaption stellt die Vernetzung und
Gewichtung der fingerprintbasierten Adaptionsmechanismen dar. Grundsätzlich erfolgt
die Systemgrundparametrierung anhand der fahrstilspezifischen Indikatoren. Im
nächsten Schritt werden die Anforderungen aus den altersbedingten Änderungen in der
Regelstrategie berücksichtigt. Diesen übergeordnet ist die Adaption an den
Leistungszustand. Für den wachen Fahrer erfolgt eine Adaption fahrstil- und
altersbasiert. Der müde Fahrer erhält grundsätzlich den leistungsgerecht adaptierten
Algorithmus mit zusätzlicher Müdigkeitswarnung.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wurden die Methode, die Datenbasis, sowie die Modellbasis zur
Generierung des fahrerspezifischen Fingerprints vorgestellt. Letzterer untergliedert sich
in drei Teilbereiche der Identifikation des Fahrstils, der Fahrstrategie und des
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Fahrerleistungsvermögens.
Die
zuverlässige
Kenntnis
von
objektiven
Klassifikationsmerkmalen, sowie von signifikanten Bewertungsindizes eröffnet große
Potentiale bei der Adaptation von Assistenzsystemen. Als Anwendungsbeispiel wurde
die Anpassung eines Spurhalteassistenten angeführt. Hierbei wurde die Akzeptanz für
das adaptierte System und das eigene Sicherheitsgefühl bei den Probanden im Verhältnis
zum Referenzsystem signifikant gesteigert.
Um die adaptiven Assistenzfunktionen weiter zu erproben und für ein breites
Kundenspektrum abzusichern, umfasst der nächste Schritt umfangreiche Systemstudien.
Entsprechende Versuchsreihen befinden sich in Vorbereitung. Ebenso ist die
Übertragbarkeit der Ansätze der Fingerprintgenerierung auf intervenierende Systeme für
den Bereich der Längsregelung in Bearbeitung.
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Abstract: In vielen industriellen Anwendungsbereichen des System- und Softwareengineering ist eine hochgradig parallele Entwicklungsarbeit notwendig. Zudem spielen formale, grafische Modellierungssprachen eine immer größere Rolle. Ein Beispiel
dafür ist die ASCET-Modellierung von Motorsteuergeräte-Funktionen bei der
Volkswagen AG.
Hierbei stellt sich die manuelle Integration von parallel erzeugter Arbeitsartefakten
von Funktions- und Softwareentwicklern, als auch von parallel entwickelten Funktionsfeatures zu neuen Varianten als sehr aufwendig und fehleranfällig heraus. Aus diesem Grund sind viele Entwicklungsprozesse heutzutage immer noch durch eine streng
sequentielle Arbeitsweise geprägt. Im Folgenden wird eine Technologie zur automatischen Integration von parallel erstellten ASCET-Modellen vorgestellt. Ein sinnvoller
Einsatz dieser Technologie wird zudem durch zwei repräsentative Anwendungsfälle
zur Effizienzsteigerung in der kooperativen Entwicklung bzw. in der Variantenverwaltung erläutert.

1
1.1

Einleitung
Ausgangssituation

Softwaresysteme werden in immer mehr sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt, sodass die Softwareingenieure trotz anspruchvoller Zeitvorgaben keine Abstriche bei der
Verlässlichkeit und Qualität des Softwaresystems machen können. Stattdessen wird immer mehr Wert auf eine detaillierte Modellierung gelegt. Hierfür existieren standardisierte und grafische Modellierungsprachen zur Erzeugung von intuitiven und eindeutig
verständlichen Modellen. Diese Modelle spielen eine wichtige Rolle bei der Dokumentation des Systems und Kommunikation zwischen den Entwicklern. Auf der anderen Seite
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wird Software heute oft aus Softwaremodellen generiert. Dies führt, in Verbindung mit der
parallelen Arbeit der Entwickler, zu einer kollaborativen Entwicklung von Modellen.
Ein Beispiel für generierte Software aus Modellen sind die Softwaremodule für Motorsteuergeräte, die mit dem Modellierungswerkzeug ASCET [ETA11] erstellt werden. Bei
der Entwicklung der Softwaremodule sind dabei zwei unterschiedliche Gruppen von Entwicklern involviert, die als Funktionsentwickler (FE) und Softwareentwickler (SE) bezeichnet werden. Die FE modellieren die Konzepte und Funktionen der Softwaremodelle
und die SE implementieren diese. Verteilte Modellierung gewinnt dadurch immer mehr an
Stellenwert und die Anforderungen an Softwarewerkzeuge wachsen.
Softwarewerkzeuge die diesen Prozess unterstützen können, sind Versionierungstools wie
Subversion (SVN), Concurrent Versions System (CVS) und MKS Integrity [Coma]. Mit
ihnen werden Dateien verwaltet und Änderungen automatisch dokumentiert.
Besonders nützlich sind Tools zur Versionierung von Quellcode-Dateien. Mit ihnen können
parallele Weiterentwicklungen automatisch zusammengefasst werden. Für Modellierungssprachen wie die Unified Modeling Language (UML [Groa]) gibt es zurzeit kaum Konzepte, die zu einer qualitativ hochwertigen Zusammenführung von Modellen genutzt werden
können.
1.2

Problemstellung

Wie oben bereits erörtert wurde, arbeiten in der Automotive-Domäne verschiedene Teams
von Entwicklern kollaborativ und verteilt an Modellen von Softwaremodulen. Die Modelle werden dabei von den FE und SE nicht parallel bearbeitet. Stattdessen bearbeiten sie
ein Modell alternierend. Das FE-Team erstellt die Modelle und modelliert die Funktionalität. Danach erhält das SE Team eine Freigabe zur Weiterberarbeitung. Dazu kommt,
dass die Softwaremodelle iterativ mehrere Modellversionen durchlaufen, in denen die FE
Funktionen erweitern. Erweiterungen können jedoch erst begonnen werden, wenn die SE
die Modelle ausreichend implementiert haben.
Bei diesem Entwicklungsverfahren kommt es häufig zu Wartezeiten bei den Entwicklern.
Die SE können erst implementieren, wenn die Funktionalität bereits vorhanden ist. Die FE
müssen allerdings nicht auf die Implementierung warten. Die funktionale und konzeptionelle Erweiterung kann theoretisch parallel zu der Implementierung erfolgen.
Das Modellierungstool ASCET bietet den Entwicklern derzeit keine Möglichkeit, parallel
entwickelte Softwareversionen zusammenzuführen.
Eine Integration von parallel bearbeiteten Implementierungen und Funktionserweiterungen ist somit nicht ohne weiteres möglich. Dies ist das Hauptproblem, dass in dieser Publikation behandelt wird.
Eine erfolgversprechende Lösung bietet das Konzept in [Bar11]. Darin ist unter anderem beschrieben, wie eine Integration von asynchron erstellten Modellen realisiert werden kann. Aktuell wird das Konzept in Team.Mode“ an der TU Clausthal in Form eines
”
Plugins für die Rich Client Plattform Eclipse [Foua] realisiert. Es kann UML Diagramme versionieren, die auf dem Eclipse Modeling Framework (EMF [Foub]) und dem XML
Metadata Interchange (XMI [Grob]) basieren. Das Dateiformat, das zur Kommunikation der Modelle von ASCET genutzt wird, basiert hingegen auf dem Extensible Markup
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Abbildung 1: Ein beispielhafter Versionsgraph aus Integrity. Die Modellversionen 1.1-1.3 bilden die Mainline
des Versionsgraphen, wobei die Modelle 1.1.1.1 und 1.1.2.1 jeweils Varianten des Modells sind, die parallel
zur Mainline entwickelt werden.

Language Standard (XML [Con98]) mit einem Metamodell in einer XML Schema Definition (XSD [Con]). XMI ist jedoch ein spezieller XML Standard und das Merge-Verfahren
umfasst gemäß dem Konzept alle Modellierungssprachen.
Die Team.Mode Software ermöglicht nicht nur die Zusammenfassung von verschiedenen Modellständen, sondern auch eine automatisierte Erkennung von inkonsistenten Modelländerungen, mit der zukünftig an einer Konfliktbehebung von inkonsistenten Modellen
geforscht werden kann.

2

Kollaboratives modellbasiertes Entwicklungsverfahren

In diesem Kapitel wird die Modellverwaltung mit Integrity und den daraus resultierenden Anwendungsszenarien einer ASCET-Team.Mode-Integration erörtert. Die kollaborative Modellverwaltung mit Team.Mode zeigt, wie eine solche Integration die Entwickler
unterstützen kann.
Dieses Kapitel erläutert die Motivation der Arbeit und einer ASCET-Team.Mode-Integration.
2.1

Modellverwaltung mit Integrity

In diesem Abschnitt wird die modellbasierte Softwareentwicklung in der AutomotiveDomäne betrachtet. Dabei wird der Workflow der unterschiedlichen Entwicklergruppen
geschildert, aus dem Konflikte bei der kollaborative Entwicklungsarbeit von Softwareund Funktionsentwickler hervorgehen. Zusätzlich wird die Synchronisation parallel entwickelter Modellvarianten betrachtet, welche ebenfalls problematisch ist.
Wie in der Ausgangssituation bereits erwähnt wurde, arbeiten SE und FE nie parallel an
dem selben Softwaremodul. Stattdessen werden die Arbeitsschritte sequentiell in ein Modell eingepflegt, sodass entweder die SE oder die FE ein Modell bearbeiten. Die gemeinsame Arbeit wird verwirklicht, indem die Modelle mit Integrity1 verwaltet werden, wodurch
ein Modell von einer Gruppe gesperrt und exklusiv bearbeitet werden kann.
Ein Problem, dass aus dem Prozess hervorgeht, betrifft die kollaborative Entwicklungsarbeit von Software- und Funktionsentwicklern. Diese Arbeitsweise kann nur reibungslos funktionieren, solange die Modellsperrungen keine Wartezeiten bei den Entwicklern
verursachen. Insbesondere der schnelle Fortschritt eines einzelnen Entwicklungszweiges
im Versionsgraphen, wie die Mainline selbst, wird auf diese Weise durch Wartezeiten unterbunden.
1 Integrity ist ein Software System Lebenszyklus Management (SSLM [Comb]) mit dem es unter anderem
möglich ist, Dateien zu versionieren. Es ist für die Nutzung der beiden Entwicklergruppen SE und FE geeignet.
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Abbildung 2: Auf der linken Seite ist ein inkonsistenter Versionsgraph zu sehen und auf der
rechten die Überspeicherung“ einer Modell”
version zwecks Versionsgraph-Reperatur.

Diese Sperrungen sind notwendig, um eine kontrollierte und fehlerfreie Entwicklungsarbeit zu ermöglichen.
Ein Entwicklungsszenario ohne Sperrungen zeigt welche Störungen und Fehler auftreten können. In diesem Entwicklungsszenario arbeiten FE trotz einer Übergabe an einem
Modul weiter. Durch die parallele Arbeit von SE und FE kommt es dazu, dass von einer Modellversion, zwei Entwicklungspfade abgeleitet werden. Auf diese Weise wird ein
eindeutiger Versionsgraph inkonsistent (vgl. Abbildung 2). Die Teilung des bisherigen Enticklungspfades ist hier nicht beabsichtigt. Dieser unbeabsichtigte Branch muss aufgelöst
werden, indem die beiden Ableitungen in einem Pfad zusammengefasst werden. Dies ist
technisch bisher nicht automatisiert möglich. Eine manuelle Integration der beiden weiterentwickelten Modulversionen ist wiederum zeitaufwendig und fehleranfällig.
Eine herkömmliche Dateiversionierung bietet an dieser Stelle keine Abhilfe. Mit ihr kann
ein unbeabsichtigter Branch nur aufgelöst werden, indem eines der Modelle als Nachfolger
der anderen Modellversion abgelegt wird (vgl. Abbildung 2). Dies ist semantisch nicht
korrekt und führt zur Vernachlässigung von Modelländerungen.
Dieses Szenario beschreibt somit eine ineffiziente Entwicklungsarbeit, die kollaborative
Arbeit nicht unterstützt. Stattdessen arbeiten FE und SE im Szenario gegeneinander. In
der Praxis werden solche Entwicklungsszenarien mit den Sperrungen von Modulen in Integrity verhindert. Ein Branch muss mit dem Versionierungstool Integrity aktiv erzeugt,
wodurch inkonsistente Versiongraphen vermieden werden.
Diese Arbeitsweise ist bisher notwendig, da eine automatisierte Integration parallel bearbeiteter Modellvarianten mit Integrity nicht möglich ist. Integrity ist nicht in der Lage
ASCET Modellinformationen zu versionieren.
Ein weitere Herausforderung der modellbasierten Softwareentwicklung ist die Synchronisation paralleler Entwicklungspfade.
In Integrity wird ein Branch meist dazu genutzt, eine neu entworfene Funktionalität als
Prototyp und parallel zur Mainline zu entwickeln. Auf diese Weise kann an der Mainline
weiterentwickelt werden und der Prototyp parallel dazu verbessert werden. Integrity kann
dabei nur echte Bäume als Versionsgraphen erzeugen, sodass jede Modellversion nur einen
Vorgänger hat.
Ein Beispiel dafür ist ein Modul zur Steuerung einer Start-Stop Automatik. Ein solches
Modul kann verschiedene Varianten haben, zum Beispiel für Hybridfahrzeuge. Auf der
Mainline wird dagegen lediglich eine Basis-Funktion für alle Fahrzeugtypen entworfen.
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Abbildung 3: Versionsgraph
mit zwei Varianten eines
Softwaremoduls.

Soll die Start-Stop Automatik der Hybridfahrzeuge in allen Modellen Verwendung finden,
muss diese Variante in die Mainline integriert werden.
In der Abbildung 3 ist die Entwicklung einer Hybridvariante parallel zur Mainline dargestellt. Eine automatisierte Integration der Hybridvariante in die Mainline (siehe roter Pfeil)
wird derzeit nicht von Integrity unterstützt, da eine Zusammenführung von zwei Modellen
bisher technisch nicht möglich ist. In der Praxis muss die Version 1.6 wie im vorigen Fall
manuell erzeugt werden.
Die Dateiversionierung von Integrity bietet keine Lösung zur automatisierten Integration
von ASCET Modellen und kann somit die Anwendungsfälle kollaborative Entwicklungs”
arbeit von SE und FE“ und Synchronisation paralleler Entwicklungspfade“ nicht ausrei”
chend unterstützen.
2.2

Kollaborative Modellverwaltung mit Team.Mode

Das Hauptproblem der kollaborative Entwicklungsarbeit von Software- und Funktionsentwicklern ist, dass es für die Entwickler mit ASCET und Integrity nur eingeschränkt
möglich ist, simultan an einem Modell zu arbeiten. Das optimistische Versionsmanagement mit Team.Mode erlaubt es dagegen, parallel gefertigte Modelle zu integrieren.
Ein Vorteil von Team.Mode gegenüber Integrity besteht darin, dass die FE nach ihrer
Modell-Übergabe an dem Modell weiterarbeiten können. SE sind durch Team.Mode nicht
gezwungen auf die Freigabe der FE zu warten und können direkt das Modul implementieren. Wird Team.Mode als Versionierungstool verwendet, entfallen die Sperrungen und ein
paralleler Zugriff auf die Modelle wird unterstützt.
Team.Mode ist in der Lage inkonsistente Versionsgraphen zu reparieren. Die Reparatur
besteht aus einem lokalem Update. Dadurch wird die parallel erzeugte Modellversion geladen und die eigene Version als Nachfolger dieser geladenen Version interpretiert. Mit Integrity müssen dadurch die Änderungen in dem geladenen Modell überschrieben werden.
Team.Mode hingegen identifiziert die Änderungen, die seit der gemeinsamen VorgängerModellversion modelliert wurden und fasst sie in dem lokalem Modell zusammen. Auf
diese Weise wird das eigene Modell zu einem echten Nachfolger des parallel entwickelten
Modells (vgl. Abbildung 4).
Durch das Wegfallen der Sperrungen können die Entwickler simultan an der Mainline
arbeiten, ohne dass Modellinformationen verloren gehen, überschrieben werden oder zeitaufwendig nachmodelliert werden müssen. Damit kann der gesamte Entwicklungsprozess
flexibler gestaltet werden.
Team.Mode unterstützt die kollaborative Entwicklungsarbeit von Software- und Funktionsentwicklern, indem eine Parallelisierung der Entwicklungsschritte ermöglicht wird.
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Abbildung 4:
entwickelter
Team.Mode

Integration parallel
Modellstände
mit

Die manuelle Arbeit einer Synchronisation von parallelen Entwicklungspfaden kann
dem Entwickler mit Team.Mode abgenommen werden.
In diesem Fall existieren durch den Branch wieder parallele Entwicklungspfade im Versionsgraphen. Team.Mode kann diese beiden Entwicklungspfade zusammenführen, indem
die Änderungen seit der gemeinsamen Modellversion automatisiert erfasst und in einer
Kopie des gemeinsamen Modells integriert werden. Die Lösung des Problems ist analog
zu der Lösung des Problems der kollaborativen Entwicklungsarbeit von SE und FE. Eine
Integration von zwei Modellen ist in Abbildung 4 skizziert.
Mit Team.Mode können parallel entwickelte Modellversionen automatisiert in eine Modellversion integriert werden.

3

Konzeption und Implementierung einer ASCET-Team.Mode-Integration

In diesem Kapitel wird erklärt, wie eine Zerlegung von XML-Daten in versionierbare
Einheiten aussehen kann, um daraufhin zu zeigen, wie eine Abbildung von ASCETInformationen ins Team.Mode-Repository realisiert werden kann. Zuletzt wird ein
ASCET-Connector in der Team.Mode-Architektur vorgestellt der diese Abbildung implementiert.
3.1

Zerlegung von Modell-Daten in versionierbare Einheiten

Die morphologische Modell Repräsentation, im folgenden MMR genannt, ist die Modellrepräsentation innerhalb von Team.Mode. Sie stellt atomare Modellinformationen in Form
von maschinenverarbeitbaren Datensätzen dar. Es gibt vier verschiedene MMR Typen, die
jeweils unterschiedliche Aspekte eines Modells abbilden.
Die Vier verschiedenen Objekte der MMR:
ObjectPropertyAssertion: Modellverweise zwischen Modellelementen
DataPropertyAssertion: Atomare Dateneinheiten
TypeAssertion: Typverweise vom Modell hin zum Metamodell
Order: Ordnungsrelation zwischen Modellelementen
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Abbildung 5: Abbildung eines kleinen
UML Diagrams in die Morphologische
Modell Repräsentation

MMR Objekte haben Zeiger auf andere MMR Objekte. Dabei zeigen sie auf Identifier
(IDs), die aus natürlichen Eigenschaften von XML Informationen konstruiert werden, wie
zum Beispiel Attributwerte und Typinformationen. Die Modellabbildung auf MMR sieht
es vor, dass jedes Modellelement eine ID bekommt. Als Elemente können in diesem Zusammenhang UML Diagramm -Klassen, -Vererbungen, -Interfaces sowie deren Nutzung
und Realisierung gesehen werden (vgl. Abbildung 5).
Die Abbildung zwischen einer Modellierungssprache und MMR kann beliebig feingranular gestaltet werden, um den Detailgrad der Verarbeitung von Team.Mode zu steigern. Je
detaillierter die einzelnen Modellinformationen in MMR Objekte zerlegt werden, desto
genauer kann mit Team.Mode eine Änderung identifiziert werden.
3.2

Abbildung von ASCET-Informationen ins Team.Mode-Repository

Das ASCET Dateiformat für Modell, ist das .axl- Format. Dieses Dateiformat besteht aus
einem ZIP-Archiv mit mehreren Ordnern und XML Modelldateien. Daraus folgt, dass
zur Abbildung eines ASCET Modells zuerst das Archiv abgebildet werden muss. Dabei
erhält jeder Ordner und jede Datei eine ID und werden mittels ObjectPropertyAssertions
in Beziehung zu einander gestellt.
Das weitere Vorgehen der Abbildung betrifft die XML Modelldateien. Diese können auf
Basis der XML Informationen in MMR abgebildet werden. Dazu erhält jedes XML Tag
eine ID. Dadurch können alle XML Tags mit ObjectPropertyAssertions in Beziehung
zu einander gestellt werden. Des Weiteren werden die zugehörigen XML Attribute mit
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Abbildung 6: Abbildung einer
AXL Modelldatei mit Nutzung
von ID Attributen(TeamModeID)

DataPropertyAssertions und der XML Tagtyp mit TypeAssertions verknüpft werden (vgl.
Abbildung 6 zu sehen).
Die größte Herausforderung dabei ist die Abbildung von XML Tags mit Geschwister”
XML Tags“ vom selben Typ. Diese sind mit dem Pfad im XML-Baum nicht von einander
unterscheidbar. Zur weiteren Differenzierung dieser XML Tags können neue XML Attribute genutzt werden, dessen Wert zur ID des XML Tags hinzugefügt wird (siehe Abbildung 6).
Daraus entsteht jedoch das Problem, dass das Schema der Modelldateien angepasst wird
und die Modellierungssoftware ASCET um die Verarbeitung dieser ID Attribute erweitert
werden muss.
3.3

Der ASCET-Connector in der Team.Mode-Architektur

Die Team.Mode Software besteht aus mehreren Eclipse-Plugins. Der Connector, der es
Team.Mode ermöglichen soll auf ASCET-Modellinformationen zu zugreifen, wird ebenfalls als Eclipse-Plugin implementiert. In diesem Abschnitt wird die Architektur von einem
Connector dargestellt.
Einem ASCET-Connector wird ein ASCET-Modell übergeben, welches er in MMR transformiert, um die Nutzung von Team.Mode zu ermöglichen. Des Weiteren transformiert der
Connector MMR Modelle wieder zurück, damit sie mit ASCET weiterverarbeitet werden
können.
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Abbildung 7: Verwendung des ASCET
Connectors durch ASCET und
Team.Mode

Abbildung 8:
Schnittstelle
zwischen Team.Mode und dem
ASCET-Conector

Ein Connector für Team.Mode muss Reader- und Writer-Interfaces implementieren, sowie
dazugehörigen Factorys. Diese sind in einem Package der Team.Mode-Software enthalten.
Die Reader und Writer Objekte werden dabei zur Übersetzung der Modell Dateien genutzt.
Durch die Factorys werden die Datei auf das Dateiformat geprüft und bei den geeigneten
Dateien entsprechende Reader und Writer Objekte erstellt.
Die Schnittstelle zwischen einem Connector und Team.Mode ist der Extensionpoint
de.teammode.resources.io des Team.Mode Plugins, über den Team.Mode die implementierten Reader- und Writer-Factorys nutzt.

4

Zusammenfassung und Ausblick

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das Team.Mode-Konzept beispielhaft mit einer ASCET-Team.Mode-Integration evaluiert. Die beschriebene Implementierung einer
ASCET-Team.Mode-Integration ist ein erster Schritt zu einem Versionsmanagement von
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ASCET-Modellinformationen. Sie ermöglicht Nutzern von ASCET die Team.Mode- Technologie auf das ASCET-Exportdateiformat AXL anzuwenden. Mit Team.Mode können
die ASCET-Entwickler parallel entwickelte Modellvarianten automatisiert zusammenzufassen. Die ASCET-Team.Mode-Integration stellt die Verwendung des optimistischen Versionsmanagements von Team.Mode mit ASCET-Modellen zur Verfügung.
Das Konzept ermöglicht die parallele, kollaborative Arbeit von Software- und Funktionsentwicklern, mit die Entwicklungsprozedur in der Automotive-Domäne flexibler gestaltet
werden kann. Zusätzlich dazu kann die aufwendige Arbeit, die zur Synchronisation von
parallelen Modellvarianten nötig ist, mit diesem Konzept automatisiert werden.
Durch die Erweiterung der ASCET-Software, bedingt durch erforderliche MetamodellAnpassungen, könnte ASCET zukünftig in der Lage sein, AXL Archiv zu erzeugen, die
problemlos vom Versionsmanagement von Team.Mode genutzt werden können. Des Weiteren kann mit der automatischen Konflikterkennung eine automatisierte Konfliktbehandlung für inkonsistente Modelländerungen entworfen werden. Zusätzlich ist es möglich das
Team.Mode Konzept in Entwicklerwerkzeuge zu portieren, damit Team.Mode transparenter und komfortabler genutzt werden kann.
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Abstract: Within the last decade important automotive OEMs have created and released
the system architecture standard AUTOSAR, and tools to support the development
process are widely available. However, the resulting system architecture, which is
logically modeled in the Virtual Functional Bus (VFB) and realized by generating a
Runtime Environment (RTE), which corresponds to the concrete network of ECUs, is
static in terms of runtime adaptability. As long as vehicle functions dominate which are
executed exclusively on separated ECUs, there is only a limited demand for runtime
adaptation. However, as soon as several vehicle functions are grouped to run on
one ECU, which is enabled by AUTOSAR, or one vehicle function is composed of
several independent software components, runtime adaptation is getting increasingly
interesting. Potential use cases are for example energy-level based function adaptation
or vehicle-to-X communication related function adaptation. In this paper, a concept of
self-adaptation for AUTOSAR is outlined on the example of a collision detection and
warning system, for which the timing correctness during the self-adaptation process is
verified with timed automata and the model checking tool UPPAAL.

1

Introduction and Motivation

Modern vehicle functions are developed more and more according to AUTOSAR [FMB+ 09]
to benefit from the standardization effort from the last decade. The reason is that all involved partners may profit at different stages during the development: AUTOSAR enables
an OEM to define and simulate a logical communication architecture between different
software-intense vehicle functions without considering the final ECU network at the early
stages; next, a vehicle software function supplier can develop more independently its software components (SwC) according to consistent and standardized application programming
interfaces (API); and finally, an ECU supplier can design and optimize its ECU operating
system and the hardware abstraction layer which is realized in the basic software (BSW) as
described in the AUTOSAR standard. Thus, on the one hand, all participants can develop
with a greater flexibility and independence, and on the other hand, all resulting parts can
be integrated more easily because their interaction can be simulated at first to get more
information about runtime performance for example.
However, AUTOSAR’s concept, the static architecture at design time and its manifestation
at runtime through RTE generation, prevents the realization of vehicle functions which are
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meant to be structurally adaptive to parameters which are available only at runtime. For
example, self-adaptation [C+ 09] by structural reconfiguration [OMT98] at runtime would
enable to start components only when necessary. A potential use case for example is to
modify the complexity of the running vehicle functions to react on the available remaining
vehicle’s energy. Another example would be the modification of vehicle functions by data,
which is available from vehicle-to-X (V2X) communication channels: E.g., an intersection
assistant could base in its standard variant on the vehicle’s surroundings’ sensors only but if
the vehicle is approaching an intersection that is equipped with a V2X system, the vehicle
could enhance its internal intersection’s representation by using data from its environment
to get a more reliable world model.
Within AUTOSAR, the logical system architecture is modeled within the VFB. Thus, it is
static in terms of modifications during the runtime of the involved components. At first,
this property leads to a greater confidence that the resulting architecture complies with the
confirmed requirements specification and the predefined task scheduling. But this property
may prevent adaptations in the aforementioned examples when parameters have to be
considered that are available only at runtime. In the following, selected reasons are outlined,
which make runtime adaptation difficult for vehicle functions that are implemented with
AUTOSAR.
RTE Generation. AUTOSAR follows a component-based software architecture and a
layered architectural style to enable a high decoupling between the different components
of the automotive software. This approach yields the advantages that components can be
easily deployed to different ECUs or can be easily connected by third-parties to build new
systems for example. The AUTOSAR standard enables this by combining the componentbased approach with a code generation step where all decisions about, e.g., component
deployment and component connections, are hard-wired into the generated RTE code. This
enables to reap the benefits from a component-based software development approach and
still results in a system which is optimized with respect to performance, memory footprint,
etc. Unfortunately, the resulting component system is static, i.e., it cannot be structurally
adapted as is typically done in self-adaptive systems.
Basic Software. The BSW contains application independent software which may be reused
in different applications. Examples are the operating system, the microcontroller abstraction
layer, and the watchdog driver. Especially, the watchdog places heavy constraints on
implementing self-adaptation. The watchdog is awaiting periodic keep alive signals from
the software components. Depending on the configuration, when one or more signals are
missing, the watchdog will perform a reset or a functional degradation. In the case of a
reconfiguration that takes several periods the watchdog might misinterpret the omission of
keep alive signals as a failure. Consequently, the watchdog either has to know about the
impeding reconfiguration and best and worst case execution times, or keep alive signals
have to be sent even during the reconfiguration.
Verification and Validation. Verification and validation is of utmost importance in cars
as in all safety-critical systems; especially during the development and testing for safetycritical vehicle functions in the context of ISO-26262 [SHGB11]. Reconfiguration adds
another degree of freedom to the resulting system as the system may behave differently
with respect to the different configurations. Additionally, the reconfiguration itself may
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contain failures. Consequently, the standard verification and validation activities have to
account for the different configurations and the reconfiguration itself.
In our contribution, we focus only on the last two aspects whereas we will address the
first aspect in future works. Thus, we present reconfiguration principles for one single
single-threaded SwC with respect to supervision of the BSW’s watchdog. Furthermore,
we address transactional behavior in terms of a failsafe rollback when the reconfiguration
unexpectedly fails. We model our reconfiguration behavior using timed automata [BY03]
and formally verify it by using UPPAAL [BLL+ 95]. As the running example, we utilize a
collision detection and warning system (CDW) inspired by [BCG+ 09] which is depicted
in Fig. 1. The system consists of three data processing
stages S1 , S2L
, and L
S3 which
L
are composed into two adaptable systems SA = S1 S2 and SB = S1 S2 S3 . SA
system continuously localizes the own vehicle within a given annotated map while detecting
unclassified obstacles within the current driving trajectory by using a LIDAR scanner. The
annotated map provides information about the current vehicle’s surroundings like rural or
highway environments or positions of crosswalks.

GPS

Map

Stage	
  1	
  
	
  
Localiza.on	
  

LIDAR

Stage	
  2	
  
Collision	
  
Detec.on	
  

Warning	
  

Vision

Stage	
  3	
  
Obstacle	
  
Valida.on	
  

Symbolic Warning

Figure 1: Context-adaptable collision detection and warning system.1

The system SB relies additionally on a vision system to validate the data from the LIDAR
system. Therefore, the detected obstacles are used by the vision system to narrow the region
of interest for the computationally intense image processing algorithms. However, this
classification depends on information from the annotated map to use the vision system
only while not driving on highways. Finally, a symbolic warning is used to alert the driver.
Let’s assume that according to the VFB both vehicle functions SA and SB are deployed
to one single ECU which should execute only one system configuration at the same time
due to energy-efficiency reasons for example. Therefore, SA must be transformed into SB
depending on the information from the GPS.
The remaining paper is structured as follows: First, we discuss approaches which are
related to our concept. Next, we present our approach for a hierarchical, transactional
self-adaptation in the context of AUTOSAR. We propose a possible architecture and discuss
the necessary behavior during the reconfiguration stage. Afterwards, we apply that concept
1 Thanks

to KDE-Look for the contribution of symbols.
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to our running example and show in a sequence chart the information and control flow
during a successful and an unexpectedly failing reconfiguration, respectively. Finally, we
prove the timing correctness of our concept and ruled out that there were not deadlocks.

2

Related Work

As mentioned in the introduction, a once deployed VFB is not reconfigurable anymore. Thus,
reconfiguration is actually not supported by AUTOSAR and connections between SwCs
which are generated within an RTE cannot be changed at runtime. Becker et al. propose
to model as many different models as necessary to cover all required reconfigurations and
subsequently merge them into a single deployable configuration [BGN+ 09]. However, this
proposal creates many very similar models which differ only slightly.
Haber et al. present an approach [HRR+ 11] which addresses this problem by focusing on
the similarity of the required reconfigurations and modeling only their differences to manage
them more easily. Nevertheless, all possible reconfigurations are loaded into memory and,
thus, are available during runtime which causes an overhead in the required resources like
memory and energy. Instead of having all reconfigurations statically available at any time,
it is more efficient to have only those components loaded into memory which are required
at runtime and modify the runtime model when necessary.
First steps towards a self-adaptation during runtime in the context of AUTOSAR are
described by [THP+ 07]. The authors propose a so-called organic middleware which is
similar to AUTOSAR and realizes self-configuration and self-healing features. In contrast
to our approach, Trumler et al. focus on application independent self-adaptive behavior.
However, we focus on reconfiguration of the application, e.g., in response to changed
contexts. Similarly, Zeller et al. also address the application independent self-adaptation
[ZPW+ 11]. They focus on the formal specification of constraints which the adapted system
has to satisfy with respect to the correct deployment of software components to ECUs.
Weiss et al. address in [WZEK09] self-organization for infotainment systems in the car.
They note similar restrictions in AUTOSAR and current automotive software systems as we
did in the introduction. However, their proposed system targets the infotainment domain.
Thus in contrast to our approach, they do not have to meet hard real-time requirements nor
are concerned with safety.

3

Hierarchical, Transactional Self-Adaptation

We outline in this section our approach for the hierarchical and transactional self-adaptation
for AUTOSAR systems. We first describe the architectural structure. Then, we present how
the reconfiguration is executed.
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3.1

Architectural Design

Several different architectural patterns for self-adaptive systems have been proposed in
the past, e.g., MAPE-K [KC03] for business information systems, the Operator-ControllerModule (OCM) for mechatronic systems [HOG04], or the Three-Layer-Architecture
[KM07] as an application of the three layer architecture from robotics to self-adaptive
software systems. All these architectural approaches have in common that they follow the
separation of concerns design principle by separating the application behavior from the
adaptation behavior. Additionally, they all draw from the field of control engineering by
incorporating a feedback control loop into their adaptation behavior, i.e., they measure the
state of the application behavior, plan appropriate adaptation actions, and finally execute
these adaptation actions on the application behavior.
Automotive software systems have specific non-functional requirements, e.g., hard real
time and safety. The OCM has been particularly designed for these systems. It decouples
the hard real time application behavior from the soft real time adaptation behavior as well
as the safety-critical behavior from the non safety-critical behavior.
We propose to employ a similar kind of architecture for the structural reconfiguration of
AUTOSAR systems based on the architecture outlined in [HPB12] for mechatronic systems.
Particularly, we propose to separate the reconfiguration behavior from the application behavior and to employ a hierarchical approach for the reconfiguration because the application
is typically hierarchically structured. A non-hierarchical approach to reconfiguration would
break the capsulation of components [HPB12, THHO08].
CDW

VISION

Reconfiguration Layer
RECONF

Reconfiguration Layer

WD

RECONF

Application Layer

WD

Application Layer
FUNC

Basic Software

FUNC

WD

Figure 2: Architectural design for our running example.

Fig. 2 shows an overview of our proposed architecture with respect to our running example.
Each component (CDW, VISION) contains two layers – one for the application itself and
one for the reconfiguration behavior. Communication with respect to reconfiguration
is restricted to the reconfiguration layers. Each component contains a reconfiguration
component which is concerned with the reconfiguration of each local component. We
restrict our example in Fig. 2 to a single hierarchy level but it can be naturally extended to
multiple levels.
As mentioned in the introduction, we particularly consider the BSW watchdog as a very
important part to achieve a reliable system. Thus, every component contains an internal
watchdog proxy (WD) in addition to the reconfiguration component. This internal proxy
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sends keep alive signals to the BSW watchdog even during the reconfiguration. It knows
about the reconfiguration, the affected components as well as the worst case execution time
for the reconfiguration. Therefore, it has all required knowledge to, on the one hand, act as
a proxy for sending keep alive signals and, on the other hand, detect when a reconfiguration
failed and stop sending keep alive signals.
3.2

Behavioral Design

Architectural reconfiguration has been introduced in [OMT98]. Component addition,
component removal, component replacement, and reconnection of existing components
have been presented as basic actions during the architectural configurations. These basic
actions are rather low-level. Instead, it is beneficial to group several of these basic actions
into higher-level actions. In the past, we presented approaches to either use a state-based
reconfiguration [BGT05] or a rule-based reconfiguration using Component Story Diagrams
[THHO08]. We abstract in the following from the reconfiguration approach but focus on
the process of reconfiguration.
FUNC

WD

period

RECONF

WD

period

FUNC

t

WD
period

a) omit functional behavior

FUNC

RECONF
period

WD

t

b) reliable functional behavior

Figure 3: Alternatives for scheduling reconfigurations.

Fig. 3 shows two single-threaded alternatives to schedule the reconfiguration behavior
(denoted as RECONF) in addition to functional behavior (FUNC) and the watchdog proxy
(WD). On the left hand side, a variant is shown which omits the functional behavior in case
of a reconfiguration. This enables to use the complete time reserved for functional behavior
for the reconfiguration which results in faster reconfigurations but also loss of functional
behavior in that period. On the right hand side, the reconfiguration is interlaced with the
regular functionality consuming several periods. It is even possible that a reconfiguration
spans more than one slice. For both, best and worst case execution times of all components
and behaviors have to be known to validate the scheduling.

4

Realizing Self-Adaptation for an AUTOSAR-based Vehicle Function

In the previous section, theoretical principles for the runtime reconfiguration are outlined.
These are now applied to the introductory example of the CDW system. For example due to
energy-efficiency reasons, the vision system, necessary data structures, and computationally
intense algorithms should be created or activated only when necessary.
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4.1

Schematic Sequence Chart

In Fig. 4, the regular information and control flows between the BSW watchdog (BSW WD),
the CDW system which itself consists of three modules (internal watchdog (WD), actual
functionality (FUNC), and reconfiguration component (RECONF)), the localization component (LOC), and the vision are depicted; for the sake of clarity the scheduler within the RTE
is omitted. Furthermore, the reconfiguration is issued by FUNC for the sake of simplicity–
another possibility would be to use a dedicated component within CDW for this purpose.
The diagram is divided into different stages. First, the data is processed with LIDAR only by
carrying out p lidar: After completing that computation cycle, FUNC sends a ping to the
CDW’s internal WD; afterwards, WD itself sends a ping to BSW WD which validates that
CDW is alive and its time slice consumption ∆t is within the specification; otherwise, CDW
would be deactivated.
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Figure 4: Schematic sequence chart which shows the regular LIDAR-based processing, the successful
reconfiguration for using the vision system, and the reconfiguration to disable the vision system again.

The second stage shows exemplarily the reconfiguration after entering an urban environment.
Due to CDW’s single-threaded architecture with a predefined scheduling according to
Fig. 3a), FUNC requests its reconfiguration from RECONF which itself awakes VISION.
Let’s assume the reconfiguration consumes more than one computation cycle, RECONF’s
internal state remains reconfiguring; however, to fulfill the overall timing specification,
RECONF signals its liveliness to BSW WD using WD. In the following computation cycle,
FUNC delegates the control flow back to RECONF due to the single-threaded architecture,
and RECONF completes the reconfiguration to provide p vision object structures to
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FUNC for computation in the next turn; technically, this could be done by setting a binary
flag in FUNC. The deactivation of the vision is carried out in an analogous manner.
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reconfiguring?
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rollback

ping
data processing
(LIDAR)

ping

ping
pong
ping

p_lidar	
  
pong
...

Figure 5: Schematic sequence chart which shows the failing attempt to activate the vision system.

However, to react appropriately on a malfunctioning VISION, and thus to realize a transactional behavior for CDW, Fig. 5 shows the corresponding information and control flows.
In contrast to the previous sequence, RECONF does not receive the proper operating state
from VISION which itself signals to FUNC. Therefore, FUNC requests a rollback from
RECONF in the next cycle to fallback to p lidar.
4.2

Verification of Model Properties using UPPAAL

It is important to verify that the timing constraints are fulfilled at anytime to prevent deactivation by BSW WD. Therefore, we have modeled CDW, a rudimentary vision component,
and the BSW watchdog with timed automata and used the UPPAAL tool to formally verify
its timing correctness and to rule out deadlocks. For further inspection, we provided the
UPPAAL model at http://goo.gl/iPe62.
Component
LIDAR data processing
vision data processing
enabling vision
disabling vision
rollback
processing watchdog signals
permitted scheduling from BSW WD

BCET [ticks]
210
230
425
410
430
6
200

WCET [ticks]
215
250
440
420
445
10
260

Table 1: Estimation of timings for the CDW’s components.

According to Sec. 3.2, we had to specify best case and worst case execution times (BCET,
WCET). For our verification we assumed the values as outlined in Tab. 1; additionally,
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the last row describes the periodic processing time slice within which the algorithms of
the CDW must be successfully computed; otherwise the independently running watchdog
BSW WD deactivates the component due to an unexpected behavior. It can be easily seen
that the reconfiguration processes need more than one time slice and thus, they must be
divided into two slices as outlined in Sec. 3.2. Based on this timing specification we could
successfully verify that the modeled CWD does not cause a deadlock and thus fulfills
the defined timing. Furthermore, we showed that the system performed a rollback after
detecting a malfunctioning vision to transition to a safe operating state again.

5

Conclusion and Future Work

In this paper, we have outlined concepts to realize self-adaptation within the widely used
AUTOSAR system architecture. Therefore, we have discussed principle limitations within
the standard and possibilities for circumvention. On the example of a collision detection
system, we have shown the general information and control flow with respect to a predefined
scheduling; finally, we have modeled the system alongside with a watchdog and vision
component by using UPPAAL to verify its timing correctness during the self-adaptation
stage and for a failed reconfiguration attempt. As outlined in Sec. 3.2, there are different
scheduling policies possible; for our example we decided to use the single-threaded model
with a predefined scheduling for timing correctness verification. Future work should
both analyze the timing correctness in a multi-threaded environment and interlace the selfadaptation process with the regular execution of the SwC’s functionality for an optimal usage
of the available time slice. Furthermore, the results should be validated by implementing a
proof-of-concept in a demonstration vehicle. Next, a more generic self-adaptation approach
could be derived in an abstract manner at the design stage while its realization could be
achieved during the generation of the corresponding RTE. Thus, even a distributed and
complex self-adaptation in which several ECUs are involved could be realized in a safe
way.
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Abstract: Das Automobil ist ein technologisch komplexes Massenprodukt. Es
erfordert daher sowohl effiziente Serienprozesse um im Wettbewerb der
Gegenwart
zu
bestehen
als
auch
effektive
Innovationsund
Produktentwicklungsprozesse um zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Diese im
Zusammenspiel mit hoher Produktvielfalt gestiegenen Anforderungen erklären den
hohen Kommunikations- und Abstimmungsbedarf innerhalb des Unternehmens
mit allen damit einhergehenden Ineffizienzen. Der Ansatz einer modularen
Produktarchitektur orientiert die Such- und Optimierungsprozesse der
Fahrzeugentwicklung und –produktion an den Erfordernissen einer konsequenten
Gleichteilstrategie,
Vereinheitlichung
von
Produktionsstandards
und
Grundarchitektur um alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Das Paper diskutiert die
These, dass die daraus entstehenden Zielkonflikte zusätzlich den Informations- und
Kommunikationsbedarf erhöhen und ob die daher rührende Komplexitätserhöhung
mit herkömmlichen Prozessen und Systemen bewältigt werden kann und welche
Optimierungspotenziale bestehen.

1 Hintergrund
Das Automobil ist ein technologisch komplexes Massenprodukt [ET07; GKD10; Ho00].
Es erfordert daher sowohl effiziente Serienprozesse um im Wettbewerb der Gegenwart
zu bestehen als auch effektive Innovations- und Produktentwicklungsprozesse um
zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Die Kombination der Bauteile zu Modulen oder
Systemen stellen hohe Anforderungen an die Informationsverarbeitung und –verteilung
[DB07].
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Komplexität wird nach Ulrich und Fluri [UF92] definiert als die „Vielfalt der
einwirkenden Faktoren und dem Ausmaß ihrer gegenseitigen Interdependenzen und
charakterisiert diese als Merkmal schlecht strukturierbarer Entscheidungssituationen
[…]. Komplexität ist eine mögliche Form eines Gegenteils von Einfachheit,
Determinierbarkeit und der Überschaubarkeit.“ Komplexität findet ihren
kostenrelevanten Niederschlag im Kommunikationsbedarf zwischen den Elementen
eines Systems, im Folgenden wird daher der Abstimmungsaufwand als eine
Annäherungsgröße für Komplexität verwendet.
Um neue Kundensegmente zu erschließen ist eine stärkere Diversifizierung des
Produktportfolios notwendig [CK08; MP10]. Diese Potenziale sind jedoch häufig nicht
mit der selben Technologie umsetzbar [FI96]. Folglich entsteht eine Zielkonkurrenz
zwischen Wachstum und Standardisierung.

2 Problemstellung
Der steigende Kostendruck zwingt allerdings die Hersteller, eine Lösung des
Zielkonflikts über intelligente Lösungen herbeizuführen, die gleichzeitig eine
Differenzierung des Angebots zulassen, während sie doch einen hohen Anteil an
Gleichteilen verwenden [FRU99]. Eine übergreifende Kostensenkung innerhalb aller
beteiligten Funktionen von der Entwicklung bis zum Vertrieb ist folglich nur durch die
zielgerichtete Koordination ihrer Arbeit über eine Vielzahl unterschiedlicher
Produktentwicklungsprojekte erreichbar. [BMM09; Ja09].
Diese entstehenden Abstimm-, Informationsbeschaffungs- und Informationsverteilkosten
sind schwierig zu beziffern, nehmen aber in der subjektiven Wahrnehmung der
betroffenen Bauteil- oder Projektverantwortlichen bis zu 80% ihrer regulären Arbeitszeit
ein, was einen erheblichen Anstieg der verursachten indirekten Kosten zur Folge hat. In
einer modulorientierten Matrixentwicklung wird jede Produktentwicklung von seinen
Schwesterprodukten beeinflusst. Die Komplexität jeder Einzelentscheidung hoch, die
Komplexität der Organisation wird maximal.
Ein Fahrzeugentwicklungsprojekt bildete somit ein abgeschlossenes System, das
innerhalb seiner Systemgrenzen ohne externe Restriktionen optimiert werden kann
[KZ06; PH10]. Mit der Forderung nach einer abgestimmten Lösung für mehrere
Fahrzeugprojekte wird dieses System aufgebrochen. Vordergründig steigt durch die
Anzahl der betrachteten Bauteile und ihrer Eigenschaften die Kompliziertheit des
Gesamtsystems. Zusätzlich bringen die Dynamik der Anforderungen an ein weltweit
verkauftes Produkt und die unterschiedlichen Wünsche der Märkte eine neue Dimension
von Komplexität ins Spiel.
In der real existierenden vernetzten Produktentwicklung wird jedes Produkt innerhalb
einer Matrixorganisation entwickelt. Innerhalb der Matrix besteht ein kostengetriebener
Optimierungs- und Abstimmungsbedarf. Dies führt zu Lösungen, die viele
Anforderungen gleichzeitig abdecken und mit wenigen Bauteilvarianten eine Vielzahl
von Produkten ermöglichen.
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Abbildung 1: Gemeinsame Zielsetzung aller Fachbereiche und daraus gewachsener gemeinsamer
Lösungsansatz, Quelle: Volkswagen AG; GMM.

Die Variantenvielfalt ist minimiert. Die Komplexität ist Funktion der Variantenvielfalt
und steigt exponentiell mit der Anzahl der Produkte. Geringe Variantenvielfalt würde
mit hohem Abstimmaufwand erkauft.

3 Rahmenbedingungen der Produktarchitektur
Den jeweiligen Koordinationsaufgaben, die sich durch die unterschiedlichen
Produktentwicklungen ergeben, begegnet das Unternehmen mit geeigneten
Organisationsformen, die grundlegende Produktarchitektur ist ein wichtiger Treiber der
Wahl der Organisationsform von Produktentwicklungsprojekten [SER04].
Die Modularisierung des Produktes stellt also einen Lösungsansatz zur Verknüpfung der
unterschiedlichen Geschäftsbereichsstrategien von der Entwicklung bis zur Produktion
zur Erreichung ihrer jeweiligen Mission dar. Die folgende Grafik zeigt eine zeitliche
Abfolge der unterschiedlichen Produktarchitektur-Konzepte, die der VolkswagenKonzern durchlaufen hat und wie sie in ähnlicher Form die meisten Hersteller
beschäftigt [FRU99; FI96; Wi06].
Stufe 1 verlagert den Schwerpunkt auf die Erzielung von Skaleneffekten durch den
breiten Einsatz von Gleichteilen in sehr unterschiedlichen Fahrzeugen. Diese
Plattformstrategie verwendet im Wesentlichen die nicht sichtbaren Produktumfänge
parallel in Fahrzeugen ähnlicher Grundarchitektur; der „Hut“ wird über das Design und
kundenwirksame Ausstattungsmerkmale mit den differenzierenden Produktfunktionen
gestaltet [KG01; Ta99].
Weiterhin wird durch den Einsatz von Modulen über unterschiedliche Fahrzeugsegmente
der Gleichteileinsatz noch weiter erhöht. Synergien werden somit nicht nur horizontal
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zwischen Produkten vergleichbarer Grundarchitektur, sondern auch vertikal über
unterschiedliche Grundarchitekturen hinweg in Stufe 2 erreicht.

Abbildung 2
der Plattform-

Die Baukastenstrategie in Stufe 3 bedeutet eine Verbindung der Gleichteilstrategie der
Plattformen durch die Integration sichtbarer Module. [EK06; Eg03]. Gleichzeitig wird
aber den bestehenden Plattformen für unterschiedliche Fahrzeugklassen (A0-Klasse Polo
über A-Klasse Golf bis B-Klasse Passat) eine gemeinsame Basis von Modulen zugrunde
GMG1.
gelegt, die übergreifend in den bisher unterschiedlichen Grundarchitekturen der
unterschiedlichen Plattformen einsetzen kann.
Dieser Baukasten unterschiedlicher Varianten und Ausprägungen verschiedener Bauteile
und Module oder Zusammenbauten (ZSB’s) steht den Fahrzeugprojekten als Kunden
wie in einem Supermarkt klassifiziert und geordnet zur Auswahl und Bestellung zur
Verfügung. Sein Inhalt orientiert sich damit an den unterschiedlichen Anforderungen der
Nutzerprojekte. Gleichzeitig dient dieses breite Angebot der Flexibilisierung des
Produktangebotes des Herstellers: aus bestehenden Umfängen, die innerhalb einer
vorgegebenen Grundarchitektur kompatibel sind, können vergleichsweise einfach neue
Fahrzeugderivate entwickelt. Trotzdem ist der Baukasten aber angehalten, einen
größtmöglichen Gleichteileinsatz herzustellen und damit maximale Synergien über alle
Projekte zu generieren.

4 Fragestellung - Komplexität im Baukasten
Die neue Produktarchitektur zeigt vielfältige Einflüsse auf die Organisation eines
Unternehmens, auf seine Prozess- und Systemlandschaft. Die Volkswagen AG als ein
stark produktfokussiertes Unternehmen orientiert seine Prozesse im Wesentlichen an den
Rahmenbedingungen des Produktes. Die Organisation folgt der Produktstrategie und die
unterschiedlichen
Stufen
von
der
Einzelproduktentwicklung
über
die
Plattformsystematik zur modularisierten Plattform haben immer eine entsprechende
Änderung der Projektorganisation nach sich gezogen [Hö06; Ka06].

: Stufenweise Entwicklung der Produktarchitekturen in der Automobilindustrie von
über die Modulstrategie zur Baukastenstrategie.
Quelle: Volkswagen AG; K-
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Der Baukasten stellt nun eine besondere Herausforderung an die Projektorganisation dar.
Nie zuvor gab es eine solche Vielzahl an Stakeholdern und Betroffenen der
Produktentscheidungen eines Fahrzeugprojektes. Die Komplexität des gesamten Systems
ist demnach nicht auf die Kompliziertheit eines vielteiligen Systems zurückzuführen,
sondern auf die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Verbindungen zwischen diesen
Systembestandteilen [An99; DV99; St07].
Durch die gemeinsame Nutzung von
Modulen werden Projekte zur Interaktion
gezwungen. Diese Informations- und
Kommunikationsströme können nun nicht
mehr wie bisher durch bilaterale Absprachen
bewältigt werden; eine Kombination von
Absprachen
und
vertraglich
festgeschriebenen Regeln und Schnittstellen
ist erforderlich (vgl. Abbildung 6; in gelb die
Regeln und Schnittstellendefinitionen, in rot
die verbleibenden bilateralen Absprachen).
Die Reduzierung der bilateralen Absprachen
soll einen „information overkill“ der
beteiligten Mitarbeiter verhindern und eine
verlässliche Arbeitsgrundlage schaffen.
Grundsätzlich
gelten
folgende
Zusammenhänge zwischen Komplexität und
Variantenvielfalt innerhalb eines Baukastens
mit einer feststehenden Zahl N von
Nutzerprojekten. Die Komplexität wird
annäherungsweise
durch
den
Abstimmungsaufwand
innerhalb
einer
Projektorganisation beschrieben (siehe Abbildung 4 – rot stellt den Abstimmaufwand
dar, blau die Kosten der Variantenvielfalt):
1.

Je geringer die Variantenvielfalt, desto höher der Abstimmaufwand.

2.

Je höher die Variantenvielfalt, desto höher sind die Logistik-, Werkzeug-,
Erprobungs- und Vertriebskosten.

Eine Reduzierung der Komplexität lässt sich also im ersten Ansatz nur durch eine
Erhöhung der Variantenvielfalt mit den entsprechenden Kosten erreichen. Eine
Reduzierung der Variantenvielfalt zieht notwendigerweise eine Erhöhung der
Komplexität nach sich. Die Beschreibung und Bewertung der dahinter stehenden Kosten
ist aufgrund der unklare Zuordenbarkeit indirekter Kosten allgemein - und insbesondere
von Abstimmkosten – ein schwieriges Vorhaben. Dies führt dazu, dass diese KostenNutzen-Betrachtung häufig nicht befriedigend durchgeführt werden kann und
Entscheidungen unter Unsicherheit und unvollständiger Information getroffen werden.
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Die Einführung einer modularen
Produktarchitektur
und
einer
Baukastensystematik bieten nun die
Chance, den Trade-Off zwischen
Variantenvielfalt und Abstimmaufwand ein Stück weit zu lösen.
Ziel ist es nun, den Abstimmaufwand,
der
durch
die
Reduzierung der Bauteil- und
Modulvarianten durch Einführung
eines Baukastens entsteht über
Regeln und Systeme zu reduzieren
(Zielkurve in rot, Abbildung 5).

Abbildung 4
Abstim

Die Baukastensystematik erlaubt
daher
die
Ausweitung
des
Angebotes
an
Modulund
Bauteilvarianten ohne Grenzkosten;
gleichzeitig wird durch den Integral unter der ursprünglichen Kurve des
Abstimmaufwands das Kostenreduzierungspotenzial aus der Einführung von BaukastenRegeln und Schnittstellendefinitionen beschrieben. Die Höhe des Einsparungspotenzials
hängt zudem an der geplanten Variantenvielfalt.
: Zusammenhang zwischen
maufwand und Variantenvielfalt, Quelle:
Volkswagen AG; GMM

In diesem Paper unternehmen wir nun den Versuch, allgemeingültige
Rahmenbedingungen dieser parallelen Reduzierung von Abstimmkosten und
Variantenkosten aufzustellen und in einer verständlichen Ableitung als
Gedankenkonstrukt zu präsentieren. Auf dieser Basis kann im Weiteren eine
Identifizierung von relevanten Potenzialen für Prozesse und Systeme im Baukasten der
Volkswagen AG, sowie deren effektive Unterstützung durch IT gewährleistet werden.

5 Modellbildung
Aufbauend auf der Veranschaulichung zuvor wird im folgenden Abschnitt Komplexität
als eine Funktion in Abhängigkeit der Variantenvielfalt modelliert.
K=f(V) = 1/V

mit

K= Komplexitätszahl
V= Variantenviefalt (Anzahl der Varianten)

Die Variantenvielfalt des einzelnen Moduls oder Bauteils ist wiederum eine Funktion
der Charakteristika dieses Bauteils selbst sowie seiner Entwicklungsdynamik.
a= f(u, y)

mit

u = Marktrelevanz des Bauteils
y = Entwicklungsdynamik
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Abbildung 5

So hat die Art des Bauteils selbst hohen Einfluss auf die Anzahl der Varianten. Ein
technisch kompliziertes, teures, für den Kunden sichtbares Teil wird aufgrund der
Marken- und Preisdifferenzierung im Regelfall stärker variiert (z.B. Kombi-Instrument)
als ein günstigeres und unsichtbar für den Kunden verbautes Standardteil.
u =Marktrelevanz als f(Bauteilpreis, Erfahrbarkeit vor Kunde, Funktionsrelevanz,
Ausfall, Bezugsart)
Als dynamischer Faktor de Varianz kommt die Entwicklungsdynamik y hinzu. Module
unterscheiden sich in ihrem technologischen Reifegrad, ihrer Abhängigkeit von
Markttrends oder ihrer Sicherheits- bzw. Emissionsrelevanz. Diese Bündel
unterschiedlicher Merkmale bedingen häufig die Entwicklung einer neuen Teilevariante
innerhalb des Produktlebenszyklus eines Fahrzeuges.
y = Entwicklungsdynamik als f(Innovation, Abstimmaufwand, Produktänderung)
Hieraus ergibt sich nun folgende Ableitung der Komplexität K als einer Funktion f(V)
der Variantenvielfalt.

Die Aufgabe und der Hebel einer Baukastenorganisation liegen in der Beeinflussung der
tatsächlichen Variantenzahl durch Einschränkung des Möglichkeitsraumes theoretisch
denkbarer Varianten. Der Abstimmaufwand – als Indikator der Komplexität – wird
dadurch reduziert, die Variantenvielfalt bleibt konstant. Dieser Prozess der Regelbildung
wirkt mit einem Faktor von x% wertschöpfend (Abbildung 5; gelber Pfeil) auf die
Rentabilität der Modul- und Fahrzeugprojekte.

: Auswirkung des Baukastens als Reduzierung der Komplexität bei konstanter
Variantenvielfalt, Quelle: Volkswagen AG; GMM.
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6 Diskussion und weitere Forschung
Ziel des Papers war die Erarbeitung einer allgemeingültigen Formulierung und
Ableitung der Komplexität innerhalb der Produktentwicklungsprojekte im Automobilbau
unter den neuen Rahmenbedingungen einer modularen Produktarchitektur und eines
Baukastens.
Das Paper diskutierte von aus Gleichteilstrategie und Synergiesuche auf der
Produktebene entstehenden Zielkonflikte und den dadurch steigenden Informations- und
Kommunikationsbedarf im Projekt, sowie die Frage der Bewältigung der daraus
resultierenden Komplexitätserhöhung mit herkömmlichen Prozessen und Systemen.
Optimierungspotenziale wurden insbesondere in der Erarbeitung von übergreifenden
Regeln und Schnittstellendefinitionen für die Verwendung und Weiterentwicklung von
Baukastenmodulen identifiziert. Diese Potenziale müssen nun durch die Unterstützung
dieser Regeln über geeignete IT-Systeme und die Begleitung sowohl der Verwendung
der Baukastenmodule durch Fahrzeugprojekte als auch der Adaption der
Baukastenmodule an externe Einflussfaktoren wie Gesetzesänderungen oder
Marktanforderungen durch IT-geleitete Prozesse gehoben werden.
Im Folgenden sind erste Ideen skizziert, die innerhalb einer weiterführenden
Untersuchung genauer durchleuchtet werden können:
1.

Hebel Transparenz – Offenlegung direkter und verdeckter Einflussfaktoren des
einzelnen Bauteils durch technische, kulturelle und wirtschaftliche interne und
externe Restriktionen

2.

Hebel Systembetrachtung – über ein Verständnis des Gesamtsystems besteht
erstmals die Möglichkeit der Systemoptimierung, z.B. durch Elimination von
Systembestandteilen, die over-engineered sind oder ein Fehlerpotenzial für das
Gesamtsystem darstellen

3.

Hebel Entscheidungseffektivität – Simulation von Entscheidungsauswirkungen
durch die Beschreibung der dann wirksam werdenden Verknüpfungen und
Schnittstellen zwischen Bauteilen / Modulen im Gesamtsystem

Des Weiteren sind die Autoren der Auffassung, dass das Thema Komplexität allgemein
eine breitere wissenschaftliche Basis benötigt, um die dargestellten Potenziale zur
Optimierung der Wertschöpfungskette im Automobilbereich zu beschreiben und
bewerten [BKM98; Ho98; KW03]. Nach der umfassenden Optimierung der KernWertschöpfungskette der Automobilindustrie ist es nun an der Zeit, einen stärkeren
Fokus auf die Verschlankung der unterstützenden Funktionen wie die Entwicklungs- und
Projektmanagementprozesse
und
insbesondere
die
Informationsund
Kommunikationsprozesse zu legen [No88], deren wahrer Aufwand aktuell innerhalb des
großen Blockes an indirekten Kosten bei Automobilherstellern versteckt liegt.
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Vom bunten Beton bis zur Bibel
Studienorientierung und –beratung
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Dr. Heike Hunneshagen
Leiterin der Abteilung Campus Service
Ruhr-Universität Bochum
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44801 Bochum
heike.hunneshagen@uv.rub.de

Abstract: An der Ruhr-Universität Bochum haben Schulprojekte eine lange Tradition. Mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler für Wissenschaft zu begeistern und
den Studienwahlprozess zu unterstützen, werden seit vielen Jahren und mit großem
Engagement unterschiedliche Angebote innerhalb der Fakultäten sowie fakultätsübergreifende Projekte realisiert. Um die fachliche Bandbreite und die Vielzahl
dieser Aktivitäten gebündelt sichtbar zu machen, wurde unter dem Titel ‚Junge
Uni‘ ein Gesamtkonzept für die Hochschule entwickelt. Der vorliegende Beitrag
beschreibt detailliert den Prozess und die einzelnen Maßnahmen, die notwendig
sind, um ein derartiges Angebot zu realisieren. Um das Bild abzurunden wird darüber hinaus exemplarisch ein Projekt, die SchülerUni, die sich an besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler richtet, skizziert. Dabei geht es konkret um
die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Hochschule und Schulen, wie diese
zum Projekterfolg beitragen und welche Vorteile sich daraus für die Zielgruppe ergeben.

1 Ein bunter Blumenstrauß
Mehr als 200 Angebote sind üppig. Das ist die Anzahl der Projekte für Schülerinnen und Schüler,
zu denen die Ruhr-Universität Bochum jährlich einlädt. Bei der Ruhr-Universität handelt es sich
um einen großen Campus mit 20 Fakultäten, die eine langjährige Tradition in der Durchführung
von Schulprojekten haben. Insbesondere die Ingenieur- und Naturwissenschaften laden seit vielen
Jahren kontinuierlich Schülerinnen und Schüler ein. Auch in den geisteswissenschaftlichen
Fakultäten sowie im geisteswissenschaftlichen Schülerlabor finden eine Reihe von Angeboten
regelmäßig statt. Darüber hinaus gibt es diverse einzelne Projekte, zu denen Schülerinnen und
Schüler oder ganze Schulklassen den Campus besuchen. Dazu kommt das Schülerlabor, das
jährlich mehrere tausend Schüler zu Schnupper- und Mitmachangeboten einlädt. Neben der
Vielzahl der Aktivitäten in den Fakultäten bietet auch die Zentrale der Hochschule eine Reihe von
fakultätsübergreifenden Projekten kontinuierlich an, angefangen von der SchülerUni über den
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Girls‘ Day und Boys‘ Day bis zu dem Tag der offenen Tür etc. (1) [Hu10] Die Titel der Angebote
veranschaulichen ebenfalls die Vielfalt:

-

Was ist das Downs'sche Gesetz?
Warum kann man Ultraschall nicht hören?
Was ist eigentlich Gewährleistungsrecht?
Beton ist bunt
Erneuerbare Energien
Die Bibel in Marketingkampagnen

An dieser Aufzählung, die aus Platzgründen längst nicht vollständig ist, wird die große
und fast unüberschaubare Vielzahl von Angeboten an der Schnittstelle Schule–
Hochschule deutlich, die dem Engagement der einzelnen Fakultäten/Bereiche zu verdanken ist.
Durch diesen „bunten Blumenstrauß“ ist es selbst für Uni-Angehörige teilweise schwierig zu identifizieren, welches Projekt wohin gehört, von wem es angeboten und welche
Zielgruppe (Grundschule, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Mädchen, Jungen) angesprochen wird. Für Schülerinnen und Schüler, Eltern oder Lehrpersonen ist es noch
schwieriger, den Durchblick nicht zu verlieren. Dazu kommt, dass es keine einheitliche
Präsentation gibt. D.h. wer interessiert ist an Projekten aus dem Bereich Chemie oder
Jura muss bei den entsprechenden Fakultäten recherchieren. Wer gerne am Girls‘ Day
teilnehmen möchte, sollte beim Gleichstellungbüro nachfragen (2) [Lo11] und wer interessiert ist an der Teilnahme zur SchülerUni wird im Dezernat 1: „Angelegenheiten der
Selbstverwaltung, Hochschulstruktur und -planung“ fündig. Es stellte sich die Frage, wie
es möglich ist, diese Vielzahl an Akteuren und Angeboten zu bündeln ohne gleichzeitig
die Aktivität der Projektgeber einzuschränken. Ein erster Schritt wurde getan, als die
Schulprojekte der Verwaltung gebündelt in die Zentrale Studienberatung übergeben
wurden. Mit dieser – auch personellen – Bündelung, konnte gleichzeitig damit begonnen
werden, ein Konzept zu erstellen, dass die Vielfalt der Projekte noch deutlicher sichtbar
macht und nach außen trägt. (3) [BA11] Mit der Entwicklung und Umsetzung wurde die
Autorin dieses Artikels von der Hochschulleitung beauftragt.
Wie sich der Prozess im Einzelnen gestaltete und was die Realisierung der Zielgruppe an
Vorteilen bringt, wird im Folgenden geschildert.

2 Innovationen in Hochschulen
Veränderungsprozesse an Hochschulen stellen die Beteiligten vor große Herausforderungen. In der Regel stoßen Innovationen nicht auf Gegenliebe. (4) [Hu05] In der
Hochschule kommt die besondere Situation hinzu, dass ihre Akteure einen hohen Freiheitsgrad haben. Interventionen der Verwaltung in diese Autonomie werden oftmals
kritisch betrachtet. (5) [BHR12] Die geplante Veränderung, die alle Fakultäten und Bereiche tangiert, die an der Schnittstelle Schule – Hochschule aktiv sind, stellt so einen Eingriff dar. Um das Projekt zu verwirklichen wurde zunächst in Rücksprache mit dem
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Rektorat der Titel „Junge Uni“ gewählt und mit Hilfe eines Experten ein Marketingkonzept entwickelt. Dabei kristallisierte sich heraus, dass mit der Jungen Uni das Ziel verbunden sein soll, alle Angebote an der Ruhr-Universität für Schülerinnen und Schüler
zusammenzufassen.
Nachdem das Marketingkonzept der Jungen Uni erstellt war und sich die Idee dahinter
klar abzeichnete, nämlich die vielfältigen Aktivitäten der RUB für Schülerinnen und
Schüler gebündelt und noch sichtbarer zu präsentieren, wurde im Wesentlichen dreigleisig verfahren:


Die „wichtigsten“ Akteure wurden persönlich besucht und über die Idee informiert.



Der Rektor informierte über die Dekane alle Fakultäten.



In Kooperation mit der Koordinatorin der Jungen Uni lud der Rektor im Sommer 2010 alle Fakultäten und Schulen in Bochum und der Region ins Audimax
zu einer Auftaktveranstaltung ein.

Die Reaktionen fielen positiv aus und die Junge Uni wurde zustimmend von den
Fakultäten, von den interessierten Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen
und Lehrern aufgenommen. Bei Prozessen, in denen die Zentrale in die Fakultäten
eingreift, muss aber immer davon ausgegangen werden, dass es kritische Rückmeldungen gibt, die auf der genannten Befürchtung beruhen, dass eine Intervention der
Verwaltung in die Autonomie der Fakultäten erfolgen könnte.

3 Maßnahmen
Mit der Initiierung der Jungen Uni hat sich die Ruhr-Universität Bochum zum Ziel gesetzt, den Übergang von der Schule zur Hochschule aktiv zu gestalten: Unter dem gemeinsamen neuen Dach, sollten die vielfältigen Angebote zur Studienorientierung und
-beratung systematisch und aufeinander abgestimmt zusammengefasst werden. (6) [Ei10]
(7) [Kl08] Um dieses Ziel zu erreichen, wurden verschiedene Maßnahmen (weiter) entwickelt:
-

Vernetzung
Fast alle Fakultäten haben sogenannte Koordinatorinnen und Koordinatoren für
die Schulprojekte. Diese werden regelmäßig zu den „runden Tischen“ eingeladen. Diese Treffen dienen der Vernetzung untereinander, dem Informationsaustausch sowie der Weiterentwicklung der (zentralen) Projekte, die sich
stets an den Bedarfen der Fakultäten orientieren.

-

Ernennung einer zentralen Ansprechperson
Der Rektor hat die Autorin dieses Artikels mit der Koordination und der Implementation der Jungen Uni beauftragt und wie geschildert die Fakultäten darüber informiert. Desweiteren wurde auf zentraler Ebene ein Koordinationsbüro
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eingerichtet. Hier sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die im Rahmen
der zentralen Schulprojekte ohnehin an der Universität beschäftigt sind.
-

Informationsmaterial
Es wurden Informationsmaterialien entwickelt, in denen alle Projekte abgebildet sind, die kontinuierlich an der Schnittstelle Schule – Hochschule stattfinden.
Diese Projekte wurden jeweils kurz beschrieben und mit den Kontaktdaten der
jeweiligen Projektgeber versehen.

-

Newsletter
Es wurde ein Newsletter eingerichtet, der monatlich erscheint und auf aktuelle
Angebote hinweist. Die Abonnentenzahl liegt mittlerweile bei mehr als 2.000.
Schwerpunktmäßig wird er von Schülerinnen und Schülern, von Eltern sowie
von Lehrerinnen und Lehrern bestellt.

-

WEB-Auftritt
Parallel zur Umsetzung der gedruckten Informationsmaterialien wurde ein gemeinsame WEB-Präsenz geschaffen, die neben der allgemeinen Information
über die einzelnen Projekte auf aktuelle Veranstaltungen hinweist.
Im Intranet wurde ein geschützter Bereich eingerichtet, indem verschiedene
Materialien für die Hochschul-Beschäftigten bereitliegen (Briefpapier mit dem
Logo der Jungen Uni, Präsentationen etc.).

-

Social Media
Zur Akquise neuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Projekte und zur
Steigerung der Bekanntheit der Jungen Uni wurde entschieden, einen social
Media Auftritt zu realisieren. Die Entscheidung fiel auf Facebook, da viele Jugendliche in der relevanten Altersgruppe dort registriert sind und diese Plattform fast täglich zur Kommunikation nutzen.

4 Das Konzept
Neben der sichtbareren Präsentation der vielen Aktivitäten bezieht sich die Junge Uni
konsequent auf das Motto der Universität menschlich-weltoffen-leistungsstark. Die Junge Uni hat die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Blick. (8) [Al11] In der Ausübung ihres regionalen Auftrags trägt die Hochschule mit der Jungen Uni zur Fortentwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes der Universität und der Region bei, (9) [Re12]
in dem sie durch die Schulprojekte die Begeisterung für Wissenschaft bei Schülerinnen
und Schülern aktiv und frühzeitig entfacht. (10) [Be10] Dabei steht die individuelle Förderung von Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Diese umfassen
sowohl die fachliche Auseinandersetzung mit dem gewählten Themengebiet, als auch
allgemein die Möglichkeit engagierter und zielgerichteter selbstständiger Arbeit. (11)
[BH08]

877

877

Durch ein mehrstufiges Konzept informiert, motiviert und fördert die Ruhr-Universität
Bochum Schülerinnen und Schüler eine Studienwahlentscheidung zu treffen. Dabei gibt
es Angebote für alle Altersgruppen: von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II sowie
nach spezifischen Bedürfnissen und Kompetenzen (Schnupper- und/oder Mitmachangebote bis hin zum Schülerstudium). (12) [Vb09a] (13) [Vb09b]
Durch die Möglichkeit, die Fächer frühzeitig kennenzulernen, trägt die Junge Uni zu
einer Studienorientierung und damit zur Vermeidung von Studienfachwechsel oder sogar
–abbrüchen bei und kann im günstigen Fall eine signifikante Verkürzung der Studienzeit
beinhalten.
Anmeldung und/oder
Info-Gespräch

Primarstufe

Anmeldung und/oder
Info-Gespräch

Sek I

Schülerlabor, Girls‘ Day, Boys’ Day,
Praktika, Schulprojekte Elektrotechnik,
Physik-Projektwoche, Kunst AG

Anmeldung und/oder
Info-Gespräch

Sek II

SchülerUni, Schülerlabor,
Dr. Hans Riegel-Fachpreis, Infotage,
Mailmentoring Plus, SommerCampus,
Facharbeiten, Einblick…

Beratung, InfoGespräch

Studium

KinderUni

Abbildung 1: Die aufeinander aufbauenden Projekte der Junge Uni

5 Exemplarische Beschreibung des Projekts: SchülerUni
Um die Junge Uni zu veranschaulichen, wird exemplarisch ein konkretes Projekt, die
SchülerUni skizziert. Dieses wurde im Wintersemester 2002/2003 gemeinsam von der
Ruhr-Universität Bochum sowie Gymnasien und Gesamtschulen der Stadt und der Region gestartet. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse.
Sie erhalten bereits vor dem Erwerb ihres Abiturs die Möglichkeit, den universitären
Alltag kennenzulernen und sich den Leistungsanforderungen eines Studiums in ihrem
Wunschfach zu stellen. Ziel des Projektes ist es, insbesondere leistungsmotivierte Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu fördern und für Wissenschaft zu begeistern.
Zur Grundidee des Projekts gehört, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
nicht nur Ihre Lehrveranstaltungen unter Normalbedingungen besuchen, sondern auch
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die Möglichkeit erhalten, unter den gleichen Voraussetzungen wie die regulär Studierenden Leistungen zu erbringen. Dieses Angebot wird häufig angenommen, nicht selten, mit
beachtlichem Erfolg. Motivierend ist hier, dass der erbrachte Leistungsnachweis nicht
nur eine Anerkennung der eigenen Arbeit bedeutet, sondern auch für ein späteres Studium angerechnet werden kann.
Etwas komplizierter gestaltet sich die Frage von Leistungsnachweisen in den „harten
NC-Fächern“ Medizin und Psychologie, deren Zulassung zentral organisiert ist. In diesen Fächern können keine Leistungsnachweise erworben werden und somit erfolgt auch
keine Anrechnung auf ein mögliches späteres Studium. Trotzdem kommen seitens der
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler immer wieder Fragen nach möglichen Probeklausuren. An sich ein sehr positives Anliegen. Die Entscheidung obliegt den jeweiligen
Lehrenden und ist sicherlich auch damit verbunden, welchen Zulauf die entsprechende
Veranstaltung hat. In keinem Fall ist es jedoch eine offizielle Prüfung, sondern eher ein
Entgegenkommen der Fakultät, um der Schülerin oder dem Schüler eine informelle
Rückmeldung zum Lernfortschritt geben zu können.
Das Projekt lebt durch eine intensive und fruchtbare Kooperation zwischen Schulen und
Universität. Unterstützt durch je eine schulische und eine universitäre Koordinatorin
übernimmt der Schulbereich die Auswahl und Benennung geeigneter Schülerinnen und
Schüler. Die Universität ist zuständig für die Zusammenstellung des Lehrangebotes.
Oberste Priorität hat das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler. Das kann z.B. auch
beinhalten, das bei einer Überforderung (z.B. bei nachlassenden schulischen Leistungen)
die Teilnahme eines Schülers durch die Schule oder die Universität beendet wird. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass die Abbruchquote von Schülerstudierenden verschwindend
gering ist.
An der SchülerUni kann sich jede Schule, an denen Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife erlangen können, beteiligen. Hierzu reicht eine entsprechende Erklärung. Das
von der Universität für jedes Semester zusammengestellt Lehrangebot wird den teilnehmenden Schulen zugeleitet. Dort erfolgen die Auswahl geeigneter Schülerinnen und
Schüler und deren Meldung. Die Lehrenden der Hochschule werden über die Teilnahme
von Schülerinnen und Schüler an ihren Lehrveranstaltungen informiert. Ebenso wie die
beiden Koordinatorinnen sind sie jederzeit für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler ansprechbar. Überdies ist eine gesonderte Betreuung nicht vorgesehen und nach den
bisherigen Erfahrungen in der Regel nicht erforderlich.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieses Projekt ein geeignetes Instrument ist,


um besonders leistungsstarke und –motivierte Schülerinnen und Schüler anzusprechen und für Wissenschaft zu begeistern,



um den Übergang in die Universität zu erleichtern,



um eine Studienwahlentscheidung vor einem fundierten Erfahrungshintergrund
zu treffen, die nicht immer im gewählten Fach mündet,
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für die Senkung von Schwellenängsten bei dem Übergang von der Schule zur
Universität,



für den Abgleich des eigenen Wissens- und Qualifikationsstandes mit den Studienanforderungen,



um die eigene Identität zu stärken, da in einer Gruppe Gleichgesinnter zusammen die ersten Schritte an einer Universität erfolgen,



für die Verringerung von Studienfachwechseln oder gar Abbrüchen des Studiums.

Im besten Fall kann es zu einer signifikanten Verkürzung des Studiums beitragen.
Die Junge Uni als Dach aller Projekte an der Schnittstelle Schule – Hochschule an der
RUB verfolgt im Wesentlichen die gleichen Anliegen.

6 Resümee und Ausblick
Die Einbindung aller Projekte, einschließlich der eben vorgestellten SchülerUni in den
großen Rahmen der Jungen Uni, trägt zu einem größeren Bekanntheitsgrad und zur verstärkten Nachfrage der vielfältigen Angebote bei. Zudem werden die Veranstaltungen
deutlich sichtbar gebündelt und die interessierten Schülerinnen und Schüler an die richtigen Stellen und Ansprechpersonen weitergeleitet. Die Schulprojekte an der RuhrUniversität sind durchaus vergleichbar mit denen anderen Hochschulen. Gerade im Verbund der Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR) arbeiten Ruhr-Universität Bochum, die Technische Universität Dortmund und die Universität Duisburg-Essen seit
2007 strategisch eng zusammen. Auch zwischen den verschiedenen Ansprechpersonen
von Angeboten an der Schnittstelle Schule – Hochschule erfolgt ein regelmäßiger Austausch. Was jedoch die Ruhr-Universität Bochum auszeichnet, ist die Bündelung und
Präsentation aller Aktivitäten unter einem gemeinsamen Dach, das zu einer deutlich
größeren Transparenz beiträgt.
Die Junge Uni hat sich, ebenso wie längst die SchülerUni (als ein einzelnes Projekt)
mittlerweile zu einem festen Bestandteil an der Ruhr-Universität Bochum etabliert. So
wird das Koordinationsbüro auch intensiv intern nachgefragt, z.B. mit der Bitte, auf
anstehende Termine hinzuweisen oder der Bitte zur Unterstützung bei der Projektkonzeption und –realisation. Von außen, insbesondere von Hochschulen, kommen zahlreiche Erkundigungen zum Prozess der Verwirklichung der Jungen Uni.
Als maßgeblicher Faktor für den Erfolg der Jungen Uni kann die Unterstützung der
Hochschulleitung gewertet werden, die den Prozess aktiv begleitet hat. Zudem ist bei
Schulveranstaltungen, sofern möglich, immer ein Mitglied des Rektorates anwesend und
begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch an den „runden Tischen“ innerhalb
der Hochschule nimmt regelmäßig ein Mitglied der Hochschulleitung teil und gestaltet
damit engagiert und kreativ die Weiterentwicklung der Projekte mit. Die Junge Uni wird
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vom Rektorat sehr ernst genommen und ist somit auch in die Zielvereinbarungen mit
dem Ministerium eingeflossen.
Ein Prozess dieser Größenordnung, der alle 20 Fakultäten sowie die verschiedenen Dezernate unter einem Dach bündelt, bedarf sowohl im Vorfeld als auch in der kontinuierlichen Ausführung viel Kommunikationsarbeit innerhalb und auch außerhalb der Hochschule. Das Ergebnis sind deutlich vertiefte Kooperationen zwischen allen Beteiligten.
Der Austausch wird intensiviert und Projekte können somit besser aufeinander abgestimmt realisiert bzw. weiterentwickelt werden.
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Abstract: „Die Zeiten sind gut für erneuerbare Energien“, schrieb der
Tagesspiegel bereits 2009 und verweist auf neue Berufe in dieser
Wachstumsbranche. Doch bis jetzt gibt es nur wenige didaktische Materialien, die
jungen Menschen einen Einblick in das Arbeitsfeld der erneuerbaren Energien
ermöglichen. Hier setzt das Forschungsvorhaben „e-fit: Sich lebenslang beruflich
qualifizieren im Zukunftsfeld Erneuerbare Energien“ (2009-2012) an, u.a. mit der
Entwicklung eines Online-Kurses zur Berufsorientierung in erneuerbaren
Energien.
Die
Gestaltung
der
E-Learning-Materialien
beruht
auf
lernpsychologischen, didaktischen und informationstechnischen Prinzipien unter
Nutzung von Multimedia-Tools. Der Online-Kurs ist als Blended-LearningSzenario konzipiert und kann zukünftig von Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen im Rahmen der Berufsorientierung, aber auch zur
Auseinandersetzung über eine nachhaltige Energieversorgung genutzt werden. Wie
die Potentiale beim Einsatz digitaler Medien ausgeschöpft, welche Kompetenzen
neben dem Fachwissen zu erneuerbaren Energien angebahnt und wie die
Jugendlichen für Zukunftsfragen sensibilisiert werden, wird im Text anschaulich
dargestellt.

1 Erneuerbare Energien im Aufschwung
„Die Zeiten sind gut für erneuerbare Energien. Und das nicht erst seit der jüngsten
Pannenserie in Atomkraftwerken. Der schleichende Klimawandel, endende Ölquellen,
all das hat dazu geführt, dass nachhaltige Energiequellen gefragt sind wie nie. Das wirkt
sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus – sondern auch auf den Arbeitsmarkt. Die
Solarbranche,
die
Windindustrie,
Bioenergiefirmen,
Wasserkraft
und
Geothermieunternehmen suchen qualifizierte Mitarbeiter“, schrieb der Tagesspiegel
bereits im September 2009 [Fe09]. Der Aufbau einer auf erneuerbaren Energien
basierenden Energieversorgung, der mit einem kontinuierlichen Anstieg der
Beschäftigungszahlen in der EE-Branche einhergeht1, die Steigerung der
„Die Branche der Erneuerbaren Energien entwickelt sich sehr dynamisch. Innerhalb der letzten acht Jahre
hat sich die Zahl der Beschäftigten mehr als verdoppelt (+138%). 382.000 Menschen sind heute in diesen
1
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Energieeffizienz und die Verbreitung energiesparender Verhaltensweisen werden den
Lebensstil heutiger Jugendlicher und ihre Berufsperspektiven deutlich beeinflussen.
Mit der Energiewende wächst der Bedarf an Fachkräften und die Bereitschaft der
Branche der erneuerbaren Energien in Ausbildung zu investieren, steigt [BU11, Os10,
EO10, BIB09, Le09a, BKO07].

2 Berufsorientierung in erneuerbaren Energien
In der schulischen Berufsvorbereitung allerdings muss man das Thema Erneuerbare
Energien mit der Lupe suchen. Es gibt eine Reihe von Informationsangeboten wie das
Karriereportal der Agentur für Erneuerbare Energien 2, die Internetseite des
Wissenschaftsladen Bonn3 oder die Broschüre „Duale Berufsausbildung im Bereich
erneuerbarer Energien“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung [BF07], auf
die junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zurückgreifen können.
Didaktisch aufbereitete Materialien für die Nutzung im Unterricht oder digitale
Lernmaterialien stehen, bis auf den „TasteEE Kompetenzcheck“4 vom
Wissenschaftsladen Bonn, jedoch kaum zur Verfügung.5
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt „e-fit: Sich lebenslang beruflich
qualifizieren im Zukunftsfeld Erneuerbare Energien“ (2009-2012) an, u.a. mit der
Entwicklung eines Online-Kurses6 und eines didaktischen Konzepts [Dr10] zur
Berufsorientierung in erneuerbaren Energien. Der Online-Kurs ist als Blended-LearningSzenario7 konzipiert und kann zukünftig von Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen im Rahmen der Berufsorientierung, aber auch zur
Auseinandersetzung über eine nachhaltige Energieversorgung kostenlos genutzt werden.
Das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) hat den Kurs in enger
Zusammenarbeit mit der Professur für die Psychologie des Lehrens und Lernens der TU
Dresden entwickelt, an Schulen getestet und qualitätsgesichert. Das Forschungsvorhaben
„e-fit“, dessen Schwerpunkt – neben der Berufsorientierung – auf der Aus- und
Weiterbildung sowie der innerbetriebliche Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Berufsfeld Erneuerbare Energien liegt, läuft im Rahmen des
Förderprogramms „Neue Medien in der Bildung“. Es wird mit Mitteln des

Unternehmen tätig. Auch in Zeiten der Wirtschaftskrise ist der Bedarf an Fachkräften groß.“, zit. aus:
Erneuerbare Energien – Studium, Ausbildung, Beruf. Agentur für Erneuerbare Energien: www.erneuerbarekarriere.de.; vgl. auch OEN12, Os10.
2
Karriereportal der Agentur für Erneuerbare Energien: www.erneuerbare-karriere.de
3
Internetseite des Wissenschaftsladen Bonn: www.wila-bonn.de
4
TasteEE Kompetenzcheck: www.taste-ee.de/kompetenzcheck_einfuehrung.php
5
Vgl. Fazit der BMU-Fachtagungen „Ausbildung und Arbeit für Erneuerbare Energien“ (2009), „Aus- und
Weiterbildung für erneuerbare Energien“ (2010) und „Hochschultagung für Erneuerbare Energien“ (2010):
http://projekte.izt.de/powerado/powerado-plus/modul-15-ee-handwerk/
6
Online-Kurs zur Berufsorientierung in erneuerbaren Energien: www.ufu.de/bildung (Rubrik: Online-Kurse)
7
Unter Blended Learning versteht man die Kombination von selbstreguliertem Lernen am Computer (ELearning) und Lernen in Präsenzveranstaltungen bzw. in der Schule im Klassenverband.
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Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und aus dem Europäischen
Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.8

3 Aufbau und Inhalte des Online-Kurses
Die Entwicklung der digitalen Lernumgebung im Projekt „e-fit“ erfolgte in drei
Schritten (siehe Abb.1): Analyse und Planung, Entwicklung und Produktion sowie
Evaluation, Revision und Einsatz. Für die technische Erstellung des Online-Kurses
wurde der „s2w-Compiler“ genutzt, der aus vorformatierten Worddokumenten digitale
Bedienoberflächen kreiert. Die in den Online-Kurs integrierten Lernaufgaben wurden
mithilfe des „EF-Editors“ umgesetzt. Die beiden Programmierwerkzeuge werden von
der TU Dresden als Open-Source-Tools zur Verfügung gestellt9, so dass Lehrkräfte auch
eigene E-Learning-Einheiten entwickeln oder vorhandene Materialien entsprechend
ihren Bedürfnissen verändern, ergänzen und aktualisieren können. Wie dies funktioniert,
wird detailliert in einem Tutorial erklärt 10.

Abbildung 1: Entwicklung der digitalen Lernumgebung [Is02, Ke01]

Weitere Informationen zum Projekt „e-fit“ finden sich auf der Webseite des Forschungsverbundes:
www.izt.de/efit.
9
Programmierwerkzeuge: http://studierplatz2000.tu-dresden.de
10
Tutorial zum Studierplatz 2000: http://linus.psych.tudresden.de/material/berger/projektarbeit/Expression_Matetrial/Tutorials.html
8
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3.1 Bildungsinhalte
Lerninhalte und Lernumfang des Online-Kurses zur Berufsorientierung in erneuerbaren
Energien sind auf die Zielgruppe und auf die im Rahmenlehrplan festgelegten Standards
der Jahrgangsstufe 9/10 angepasst. Dabei stehen weniger die Inhalte einzelner
Schulfächer im Vordergrund, sondern vielmehr die praktische Ausrichtung an der
zukünftigen Ausbildungs- und Berufsrealität im Arbeitsfeld Erneuerbare Energien. Mit
der Auswahl der Lerninhalte und -zugänge wird sichergestellt, dass technischnaturwissenschaftlich interessierte Jugendliche ebenso erreicht werden wie Schülerinnen
und Schüler, die kaufmännische oder mediengestalterische Berufe erlernen wollen.
Aufgrund seiner Themenvielfalt ist der Online-Kurs im Rahmen verschiedener Fächer
oder fächerübergreifend einsetzbar. Besonders eignet er sich für den Arbeitslehre- und
naturwissenschaftlichen Unterricht.
Der Online-Kurs ist so konzipiert, dass die Lernenden in kurzer Zeit Übersichtswissen
zu Berufsbildern im Bereich der erneuerbaren Energien erwerben, aber auch vertiefend
in das Themenfeld Erneuerbare Energien einsteigen können. Der Kurs beinhaltet eine
kurze Einführung in die Bedeutung erneuerbarer Energien, einen Überblick über
Ausbildungschancen in diesem Feld sowie – in fünf Unterkursen – Basiswissen zu den
erneuerbaren Energieträgern (siehe Abb. 2 und Übersicht im Anhang). Neben Lerntexten
sind Filme, Experimente, interaktive Aufgaben, Online-Spiele und weiterführende Links
als Medien in den Kurs integriert.

Abbildung 2: Online-Kurse zu den einzelnen erneuerbaren Energieträgern11

3.2 Integrierte Projektarbeiten
Das Herzstück des Online-Kurses zur Berufsorientierung in erneuerbaren Energien
bildet der „Job-Generator EE“. Dabei handelt es sich um eine in den Kurs integrierte
Projektarbeit. Die Lernenden erhalten den Auftrag, einen klassischen dualen
Ausbildungsberuf auszuwählen und für diesen das Arbeitsfeld der erneuerbaren
Energien zu erforschen. Fiktive Stellenanzeigen zu 17 technischen, kaufmännischen und
weiteren Berufen (siehe Abb. 3), die direkt in die Nutzung erneuerbarer Energien
eingebunden sind, sowie Filme und fachspezifische Links helfen bei der Recherche. Zur
Auswahl stehen Ausbildungsberufe wie Brunnenbauer/in, Elektroniker/in für Energieund Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik,
11
Die Online-Kurse sind auf einer Moodle-Plattform eingestellt und über die Bildungsseite des UfU
zugänglich: www.ufu.de/bildung (Rubrik: Online-Kurse).
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Fachkraft
für
Kreislaufund
Abfallwirtschaft,
Bürokaufmann/-kauffrau,
Chemielaborant/in, Landwirt/in und Technische/r Zeichner/in 12. Im Arbeitsauftrag heißt
es: „Du willst in deinem Berufsleben weder langweilige noch unnütze Dinge tun?
Vielleicht findest du in der Projektarbeit einen Beruf im Bereich erneuerbarer Energien,
der dich packt, der Spaß und Herausforderung verspricht, mit dem du anständiges Geld
verdienen kannst und ganz nebenbei die Welt ein wenig verbesserst.“13

Abbildung 3: Fiktive Stellenanzeige, Online-Kurs Berufsorientierung EE, Kapitel 4.2.2

Neben den dualen Ausbildungsberufen können auch die neuen schulischen
Ausbildungen „Assistent/in für regenerative Energietechnik und Energiemanagement“
sowie „Assistent/in für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe“ multimedial
erkundet werden. Die Entwicklung und Etablierung dieser Ausbildungsgänge steckt
jedoch noch in den Kinderschuhen. Welche Konsequenzen das für die Azubis hat, wird
im Online-Kurs kritisch diskutiert.
Für Berufsschulen und die außerschulische Bildungsarbeit gibt es ein ergänzendes
Projektkapitel zur Berufspraxis im Betrieb. Anhand komplexer Aufgaben wird hier der
Betriebsalltag in der Branche der erneuerbaren Energien durchgespielt. Die Lernenden
werden beispielsweise dazu aufgefordert, technische Probleme zu lösen, Kunden zu
alternativen Systemen zu beraten oder Kosten-Nutzen-Analysen vorzunehmen.

12
Die dualen Ausbildungsberufe wurden auf Grundlage folgender Publikationen ausgewählt: BIB09, Le09b,
BF07.
13
Online-Kurs zur Berufsorientierung EE, Kapitel 4
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Beide Projektarbeiten wurden an Schulen getestet. Die Projektarbeit „Job-Generator
EE“ war Teil der Evaluation 2011, deren Ergebnisse unter Punkt 7 zusammengefasst
sind. Das Kapitel 5 zur „Berufspraxis im Betrieb“ wurde im Anschluss an die Evaluation
als Ergänzung speziell für Berufsschülerinnen und -schüler entwickelt, um diesen einen
praxisbezogenen Einblick in das Arbeitsfeld Erneuerbare Energien zu ermöglichen. Es
dürfte aber auch für die gymnasiale Oberstufe interessant sein. Die in das Kapitel
integrierten komplexen Lernaufgaben wurden vor den Sommerferien 2012 mit zwei
Berufsschulklassen erprobt und anschließend optimiert.
3.3 Didaktisches Konzept
Das didaktische Konzept für den Arbeitslehre- bzw. fächerübergreifenden Unterricht
enthält Strukturierungshilfen für Lehrkräfte, die den Online-Kurs im Unterricht einsetzen
möchten [Dr10]. Es gibt einen Überblick über die Inhalte des Online-Kurses und das
dahinterliegende Kompetenzmodell (siehe 4), erläutert die Anforderungen, die an die
Lernenden gestellt werden (Fachwissen, Methodenwissen, Medienkompetenz) und
beschreibt, welche Vorbereitungen im Vorfeld getroffen werden müssen (Hard- und
Software, Explorer-Einstellungen). Darüber hinaus werde Lernziele für die
Themenfelder Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien und Arbeitsfeld Erneuerbaren
Energien sowie die Projektarbeit „Jobgenerator EE“ erläutert und Anknüpfungspunkte
zum Rahmenlehrplan Arbeitslehre, Geografie, Sozialkunde, Ethik, Physik, Chemie,
Informatik, Mathematik und Deutsch benannt.
Die im didaktischen Konzept vorgeschlagene Unterrichtseinheit beginnt mit einer
gemeinsamen Filmrezeption zu den Auswirkungen des Klimawandels. Der animierte
Kurzfilm „Wake Up, Freak Out – and then Get a Grip“ von Leo Murray14 ist in das erste
Kurskapitel integriert und kann daraus online über einen Videobeamer abgespielt
werden. Im Anschluss an den Film diskutieren die Schülerinnen und Schüler in einem
Schreibgespräch über notwendige gesellschaftliche Veränderungen in Hinblick auf den
globalen Klimawandel und die Energiewende in Deutschland. An diese Präsenzphase im
Klassenverband schließt eine Selbstlernphase am Computer an. Während dieser ersten
E-Learning-Phase testen die Jugendlichen in einem Quiz ihr Vorwissen zu erneuerbaren
Energien und verschaffen sich einen Überblick über die Ausbildungschancen im Bereich
der erneuerbaren Energien. Danach folgt die Projektarbeit „Job-Generator EE“ (siehe
3.2), in der sich Gruppenarbeit und E-Learning abwechseln. Mithilfe der in den OnlineKurs integrierten Recherchehilfen entwickeln die Schülerinnen und Schüler in
Kleingruppen Medienbeiträge zu gewählten Ausbildungsberufen im Arbeitsfeld der
erneuerbaren Energien und präsentieren sie der Klasse am Ende der Unterrichtseinheit.
Zur Strukturierung des Lernprozesses steht den Jugendlichen ein Leitfaden zur
Verfügung, der im Materialordner des Online-Kurses abgelegt ist und ausgedruckt
werden kann.

Wake Up, Freak Out – and then Get a Grip (11:30 min) ist ein animierter Kurzfilm von Leo Murray über
eine der größten Aufgaben in der Geschichte der Menschheit: Die Vermeidung einer unaufhaltsamen
Erderwärmung: www.cinerebelde.org/wake-up-freak-out-then-get-grip-p-83.html?language=de.

14
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Der Unterrichtsvorschlag im didaktischen Konzept beschreibt nur eine von vielen
Einsatzmöglichkeiten in der Schule. Vor allem die Unterkurse zu den einzelnen
erneuerbaren Energieträgern sind variabel nutzbar, als Recherchefeld für die freie Arbeit
in den naturwissenschaftlichen Fächern, als Grundlage für Diskussionen über
gesellschaftspolitische Fragen im Sozialkundeunterricht oder als Einstieg in das Thema
Erneuerbare Energien im Berufsschulunterricht. Weitere Anwendungsfelder eröffnet der
außerschulische Kontext. Nachfragen kamen bereits von Berufsberatern der
Bundesagentur für Arbeit, die in ihren Beratungsangeboten für junge Erwachsene auf
das E-Learning-Angebot zurückgreifen möchten. Ebenso haben verschiedene
Bildungsträger Interesse angemeldet, Kursinhalte in ihre außerschulischen
Bildungsangebote einfließen zu lassen, wie z.B. Life e.V., ein Verein, der sich mit der
Stärkung von jungen Frauen im MINT-Bereich15 und Genderfragen in der
Berufsorientierung in erneuerbaren Energien beschäftigt.

4 Kompetenzerwerb
Die E-Learning-Materialien sind kompetenzorientiert nach den Kriterien der Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung (BNE)16 konzipiert. Diese nutzt als Referenzrahmen
das OECD-Konzept zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen [OE05, Ry08] und
setzt den Schwerpunkt auf die Gestaltungskompetenz (siehe Abb. 4).
OECDSchlüsselkompetenzen

Gestaltungskompetenz als Teilkompetenz

Interaktive Verwendung von
Medien und Tools

Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen
Vorausschauend denken und handeln
Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln

Interagieren in heterogenen
Gruppen

Gemeinsam mit anderen planen und handeln können
An Entscheidungsprozessen partizipieren können
Andere motivieren können, aktiv zu werden

Autonome
Handlungsfähigkeit

Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können
Selbständig planen und handeln können
Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können
Sich motivieren können, aktiv zu werden

Abbildung 4: Kompetenzbereiche der Gestaltungskompetenz [PT07]

Neben ökologischem, technischem, wirtschaftlichem, rechtlichem und politischem
Fachwissen zu erneuerbaren Energien können in der Arbeit mit dem Online-Kurs eine
15

MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
Weiterführende Informationen zum BNE-Konzept und zur Entwicklung von Gestaltungskompetenz finden
sich bei Bohrmann und de Hahn [BH08] und im Programm Transfer-21[PT07].
16
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Reihe von Kompetenzen erworben werden, die speziell für einen Beruf in erneuerbaren
Energien bedeutsam sind. Zu diesen vom Wissenschaftsladen Bonn identifizierten
Kriterien gehören das Interesse an Umwelt- und Energiefragen, die Fähigkeit zum
Abschätzen und Einordnen, das Verständnis für technische Zusammenhänge, das
schnelle Erfassen von Fachtexten und Inhalten, mathematisch-logisches Denken, die
Fähigkeit zur Recherche und das Verständnis für Zusammenhänge und
Folgewirkungen17. Außerdem werden Kompetenzen im selbstregulierten und
kooperativen Lernen, Präsentationsfähigkeit sowie Medienkompetenz (speziell
Computer Literacy) trainiert, die neben einer fachlichen Qualifizierung ebenfalls in
nahezu jedem Beruf gefordert werden. Der Kompetenzerwerb erfolgt durch die
vorgesehene Kombination verschiedener Lernformen in sich abwechselnden Präsenzund E-Learning-Phasen:


Medienorientiertes Lernen bzw. E-Learning (didaktisch aufgearbeitetes
Informationsmaterial mit interaktiven Lernaufgaben im Online-Kurs)



Entdeckendes und problemorientiertes Lernen (Recherchetätigkeiten im Internet
im Rahmen einer in den Online-Kurs integrierten Projektarbeit



Kommunikative Lernprozesse während der Projektarbeit



Produktives Lernen (Präsentation der Lernergebnisse in Form von
Medienprodukten wie Plakaten, Powerpoint-Präsentationen, Wissensspielen,
Vorträgen, Radiobeiträgen, Filmen, Comics und Zeitungsartikeln)

5 Unterstützung des selbstregulierten Lernens
Die Gestaltung des Online-Kurses beruht auf lernpsychologischen, didaktischen und
informationstechnischen Prinzipien unter Nutzung von Multimedia-Werkzeugen,
sodass mit ihnen die Potenziale beim Einsatz digitaler Medien ausgeschöpft werden. Im
Mittelpunkt steht dabei das selbstregulierte Lernen. Hierbei handelt es sich um eine
Lernform, bei der der Lernende „die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, wie
und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann“ [We82, S. 102].
Die Schülerinnen und Schülern sind also aufgefordert, ihren Lernprozess mit bzw. selber
zu gestalten: Für die Vorbereitung des Lernprozessen müssen Vorwissen aktiviert, Ziele
gesetzt, Informationen gesucht, relevante Informationen ausgewählt und dokumentiert
werden. Während des selbstregulierten Lernens haben die Lernenden u.a. die Aufgabe,
angemessene Lern- und Arbeitstechniken auszuwählen und ihren Lernprozess zu
regulieren, in dem sie ihre Ziele, das Material und ihre Strategien überprüfen und
gleichzeitig Konzentration und Motivation aufrechterhalten. Am Ende steht dann, mit
der Selbstbewertung des Lernerfolgs, die Evaluation des Lernprozesses. [Zi00]

17
Kompetenzkriterien für einen Beruf im Arbeitsfeld Erneuerbare Energien, Wissenschaftsladen Bonn:
www.taste-ee.de/kompetenzen_im_beruf.php
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5.1 Interaktive Lernaufgaben
Eine zentrale Komponente zur Unterstützung der selbstregulierten Lernprozesse bilden
die interaktiven Lernaufgaben [KNP04]. Sie sind praxisorientiert auf das Berufsfeld der
erneuerbaren Energien ausgerichtet und variieren je nach Aufgabentyp und kognitiver
Anforderung (Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten und Kreieren) in
ihrem Komplexitätsgrad. Zu den unterschiedlichen Aufgabentypen gehören MultipleChoice-Aufgaben, Verifikationsaufgaben, Zuordnungsaufgaben nach dem Drag- und
Drop-Prinzip, Skalierungsaufgaben zum Schätzen und Bewerten, Lückentexte und
Rechenaufgaben. So sollen die Lernenden beispielsweise in einer fiktiven
Kundenberatung passende Argumente für den Einbau eines Solarkollektors sammeln
(siehe Abb. 5) oder mithilfe eines Online-Rechners die vermiedenen CO2-Emissionen
durch die Windkraftnutzung bestimmen. Sie können die Leistung einer Wasserturbine
berechnen oder in Experimenten erproben, wie Biogas erzeugt wird. Die Aufgaben sind
mit Symbolen gekennzeichnet, die anzeigen, ob es sich um Wissensabfragen,
Denkaufgaben, Experimente oder Recherchen handelt. Die Aufgaben erfüllen
verschiedene Funktionen und können an unterschiedlichen Stellen im Lernprozess
eingesetzt werden [KNP04]: zum Abrufen von Vorwissen18, zur Wiederholung und
Vertiefung19, zum Wissenserwerb und zur Einschätzung des Wissenstandes 20.

Abbildung 5: Aufgabenbeispiel aus dem Online-Kurs Solarenergie

Bei der Bearbeitung der Aufgaben kann informatives tutorielles Feedback abgerufen
werden, das die Lernenden bei der selbständigen Lösung der Aufgaben und der
Auswertung ihrer Lernfortschritte unterstützt [Na06]. Die Aufgaben im Online-Kurs
bieten jeweils drei Lösungsversuche an. Nach jedem Versuch erscheint eine farbliche
Markierung bzw. eine Prozentanzeige, die Rückmeldung zum Bearbeitungsstand gibt. In
einzelne Aufgaben sind Hinweise integriert, welche Schritt für Schritt zur Lösung leiten.
18
19
20

Online-Kurs Berufsorientierung EE, Kapitel 2
Aufgaben in den Online-Kursen zu den einzelnen Energieträgern
Online-Kurs Berufsorientierung EE, Kapitel 5
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Über ein Aufgabenprotokoll können die Schülerinnen und Schüler ihren Lernerfolg
überprüfen. Über ein Diagramm erhalten sie Auskunft darüber, wie viele Aufgaben
richtig, falsch oder noch gar nicht bearbeitet wurden. Das Aufgabenprotokoll kann auch
zur Lernerfolgskontrolle seitens der Lehrenden verwendet werden – vorausgesetzt die
Ergebnisse werden entsprechend abgespeichert21.
5.2 Medienvielfalt
Neben den interaktiven Aufgaben werden den Lernenden im Online-Kurs verschiedene
Informationsquellen zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Bild- und Textmaterialien,
die abwechslungsreich miteinander verbunden sind, sowie Filme, Hörbeiträge,
Animationen und Simulationen, Spiele und Webseiten (vgl. 3.1). Die Medienvielfalt
eröffnet zum einen verschiedene kognitive und emotionale Zugänge für unterschiedliche
Lerntypen, zum anderen hat sie positive Auswirkungen auf die Motivation und
Konzentration der Lernenden.
Auch der Aufbau des Online-Kurses und die vorgeschlagene Lerneinheit fördern das
selbstregulierte Lernen. So werden den Lernenden beispielsweise eine Vielzahl von
Wahlmöglichkeiten angeboten, die sich zum einen auf die in den Online-Kurs
integrierten Aktivitäten und Vertiefungsoptionen, zum anderen auf die Gestaltung der
Projektarbeit beziehen. Hier können die Jugendlichen u.a. frei wählen, welche Art von
Medienbeitrag sie produzieren wollen. Auch Entscheidungen über die zeitliche
Einteilung und die Verteilung der Aufgaben während der Gruppenarbeit werden den
Lernenden überlassen. Gleichzeitig sind in der Verlaufsplanung Zwischenauswertungen
und individuelle Hilfen seitens der Lehrkraft vorgesehen, um die Schülerinnen und
Schüler bei der Strukturierung ihres Lernprozesses zu unterstützen.
5.3 Lernwerkzeuge und Lernhilfen
Mithilfe der verschiedenen digitalen Lernwerkzeuge, die der Online-Kurs zur Verfügung
stellt, können die Jugendlichen ihre individuellen Lernstrategien optimal umsetzen.
Dazu gehören Markierungs- und Notizwerkzeuge für die Textarbeit sowie virtuelle
Sammelmappen, in denen Aufgaben oder Kapiteltexte zur wiederholten Bearbeitung
abgespeichert werden können. Als weitere Lernhilfe steht ein umfangreiches Glossar zur
Verfügung mit Erläuterungen zu den Fachbegriffen in den Kapiteltexten.
Sämtliche Medien im Online-Kurs haben eine selbsterklärende Struktur, sodass sie
flexibel und lernzielorientiert im Unterricht verschiedener Fächer, aber auch in anderen
Bildungskontexten (siehe 6), eingesetzt werden können. Die einfache Navigation wird
unter anderem erreicht durch:

21
Es stehen verschiedene Speicheroptionen zur Verfügung: Die Zwischenergebnisse können entweder im Netz
(auf dem Moodle-Server), lokal auf dem Rechner oder als Zeichenkette gespeichert werden. Mehr
Informationen dazu finden sich in der Bedienanleitung, die wie die Online-Kurse auf der Moodle-Plattform des
UfU eingestellt ist.
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die Information zum aktuellen Kapitel über einen „Running Title“ und die
farbliche Hervorhebung in der Inhaltsstruktur,



die farbige Markierung bereits bearbeiteter Lehr- bzw. Kapiteltexte in der
Inhaltsstruktur,



ein Verlaufsprotokoll,
ermöglicht,



ein Aufgabenprotokoll, welches den Status der bearbeiteten Aufgaben anzeigt,



einen Materialmodus, der Überblick über alle eingebundenen Medien
gewährleistet sowie



die Möglichkeit, individuelle Kommentare, Notizen und Stoffsammlungen am
Ende jeder Sitzung zu speichern und in der nächsten Sitzung wieder aufzurufen.

welches

Transparenz

bisheriger

Lernaktivitäten

6 Motivationspotenziale
Die Schaffung eines virtuellen Lernorts ermöglicht die Flexibilisierung des
Lernprozesses, denn die Lernenden bestimmen in den Selbstlernphasen am Computer
eigenständig über ihr Lerntempo und die Organisation ihres Lernprozesses (vgl. 5).
Darüber hinaus birgt der Einsatz digitaler Lernmedien große Motivationspotentiale, die
eine Grundvoraussetzung für jeden selbstgesteuerten Lernprozess sind. Wesentlich für
die Ausbildung von intrinsischer Motivation sind nach Krapp die Befriedigung des
Autonomiebestrebens, das Kompetenzerleben und die soziale Eingebundenheit [Kr98].
Lernszenarien, die selbstreguliertes Lernen verlangen, können ein Weg sein, um diese
drei Grundbedürfnisse zu erfüllen [SD12]. Dementsprechend sollte mit dem Online-Kurs
ein Lernumgebung geschaffen werden, die sicherstellt, dass sich die Lernenden in ihren
Handlungen als eigenständig und initiativ erleben22, sich den gestellten Anforderungen
gewachsen fühlen23 und in sozialen Kontakt zueinander treten zu können24. Insgesamt
sollte dies dazu beitragen, das Interesse an Berufen im Arbeitsfeld der erneuerbaren
Energien zu wecken.
Durch die zielgruppenorientierte Auswahl der audio-visuellen Medien wurde ein
zusätzlicher Anreiz geschaffen, Berufsbilder in erneuerbaren Energien zu erkunden.
Aber der Online-Kurs will nicht nur informieren und interessieren, sondern auch – dem
Protestverhalten Jugendlicher folgend – durch provozierende Fragestellungen,
„verblüffende Fakten“, „Schlagzeilen“ und „Heldengeschichten“ (Kapitelüberschriften)
zum Nachdenken über gesellschaftliche Veränderungen anregen.

22
23
24

Befriedigung des Autonomiebedürfnisses: z.B. durch die Wahl des Medienbeitrags in der Projektarbeit
Förderung des Kompetenzerlebens: z.B. durch Aufgaben mit tutoriellem Feedback
Soziale Eingebundenheit: z.B. in der Gruppenarbeit während der Projektarbeit
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7 Evaluation
In wieweit der Online-Kurs zur Berufsorientierung in erneuerbaren Energien die oben
genannten Ansprüche erfüllt, war Fragestellung der Evaluation, die im Rahmen einer
Erprobung an vier Berliner Schulen im Jahr 2011 vom Fachbereich Psychologie des
Lehrens und Lernens der TU Dresden durchgeführt wurde [SK11]. Das Design der
Evaluationsstudie bestand aus einem Prä- und einem Posttest. Im Prätest wurden der
selbsteingeschätzte Wissensstand, das Interesse am Thema Erneuerbare Energien und an
Berufen in der Branche der erneuerbaren Energien sowie das Geschlecht erfasst. Neben
einer Wiederholungsmessung dieser Konstrukte wurden im Posttest zusätzlich die
Akzeptanz und Bedienfreundlichkeit des Online-Kurses und der selbsteingeschätzte
Wissenszuwachs erfragt (siehe Abb. 6). Der Unterricht wurde an den jeweiligen Schulen
von den zuständigen Lehrkräften auf Grundlage der Verlaufsplanung im didaktischen
Konzept gestaltet, variierte aber im Zeitumfang und in Bezug auf die inhaltlichen
Schwerpunktsetzungen zwischen den Schulen. Bis auf eine Ausnahme hatte die
Projektarbeit „Jobgenerator EE“ einen wesentlichen Anteil am Unterrichtsgeschehen.

Abbildung 6: Inhalte des Prä- und Posttests [SK11, S. 4]

Die Evaluationsergebnisse25 zeigen, dass mit dem Online-Kurs das Interesse der
Schülerinnen und Schüler an erneuerbaren Energien im Allgemeinen und an Berufen im
Bereich der erneuerbaren Energien im Speziellen geweckt sowie Wissen über
erneuerbare Energien vermittelt werden kann – auch wenn die Ergebnisse an den
Schulen unterschiedlich ausfallen (s.u.) – und dies mit einem vergleichsweise kurzen
Zeitaufwand von rund acht Zeitstunden. Von den Schülerinnen und Schülern wie
Lehrkräften positiv bewertet wurden die umfassende Information über erneuerbare
Energien sowie die gelungene Mischung aus Text, Bild, Video und Spiel. Es ergaben
sich jedoch auch einige Einschränkungen, deren Konsequenzen bei der Überarbeitung
der Materialien berücksichtigt wurden und für den zukünftigen Einsatz im Unterricht
relevant sind. Die Evaluation zeigt beispielsweise, dass Klassen mit geringen
Erfahrungen im Arbeiten am Computer und im freien Arbeiten mehr Unterstützung
25
Der Text enthält Auszüge aus dem Kommentierungspapier Evaluation [SK11], in dem die
Evaluationsergebnisse von den Autor/innen im Detail beschrieben und analysiert werden.
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durch die Lehrperson und gegebenenfalls mehr Zeit für die Projektarbeit benötigen. Ob
die Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihr Lernen selbst regulieren, und damit ihre
Kompetenz erleben können, hängt demnach auch von ihren selbstregulatorischen
Fähigkeiten ab [SB06]. Solange diese Fähigkeiten nicht in ausreichender Weise
vorhanden sind, benötigen sie entsprechende Unterstützung.
Worauf sich die unterschieden Evaluationsergebnisse der Schulen letztendlich
zurückführen lassen, kann nicht endgültig bestimmt werden, es gibt aber eine Reihe von
Gründen, auf welche die Unterschiede zurückzuführen sind. Dazu gehören zum einen
die variierende Lernausgangslage an den Schulen, v.a. das Lernniveau und Alter, der
Migrationshintergrund und die damit verbundene Sprachkompetenz. Insbesondere an der
Gemeinschaftsschule mit vielen Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache haben die Kapiteltexte die Lerngruppe teilweise überfordert. Hinzu
kommen die unterschiedlichen Erfahrungen in der Arbeit mit dem Computer und in der
freien Arbeit. Zum anderen können die jeweils unterschiedliche Umsetzung der
Projektarbeit – der zeitliche Umfang, die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen sowie die
Strukturierungs- und Unterstützungsangebote seitens der Lehrkraft – als Faktor benannt
werden. Als nicht unwesentlich hat sich auch die Medienkompetenz der Lehrkräfte
selbst herausgestellt, also die Fähigkeit, mit Technik-Problemen umzugehen. Das führte
mindestens an einer Schule zu Frustrationen, die sich negativ auf die Motivation
ausgewirkt haben könnten. Wenig motivationsfördernd dürfte auch der Umstand
gewesen sein, dass nicht an alle Schulen die notwendigen Computer-, Internet- und
Servereinstellungen vorhanden waren. Das führte u.a. zu Einschränkungen in Bezug auf
die Laufgeschwindigkeit und das Abrufen bestimmter Funktionen im Online-Kurs.
Bei der Weiterentwicklung des Online-Kurses auf Grundlage der Ergebnisse aus der
Evaluation wurde, soweit möglich, auf die benannten Schwierigkeiten eingegangen. Um
technische Probleme zu vermeiden, sind entsprechende Hinweise zu notwendigen
Computeranforderungen in die Bedienanleitung und das didaktische Konzept bzw. die
daraus entwickelte anwenderfreundliche Handreichung für Lehrkräfte 26 aufgenommen
worden. Es ist jedoch unrealistisch, alle Eventualitäten zu antizipieren. Abhilfe können
hier nur Lehrerfortbildungen zum Erwerb von Computer Literacy schaffen oder eine
ausführliche technische Unterweisung der Lehrenden im Vorfeld einer E-LearningEinheit bzw. eine Schulung darin, wie mit unvorhergesehenen Technik-Problemen
produktiv umzugehen ist. Um die Schülerinnen und Schüler beim selbstregulierten
Lernen zu unterstützen, wurden zusätzliche Strukturierungshilfen in den Online-Kurs
eingebaut, wie zusätzliche Hinweise bei den Aufgaben oder Anregungen im Kapiteltext,
für bestimmte Aktivitäten die Lernwerkzeuge zu nutzen. Um den Überblick zu
erleichtern, gerade für junge Menschen mit Lern- und Orientierungsschwierigkeiten,
wurden die Kapiteltexte noch einmal gekürzt und sprachlich überarbeitet. Gleichzeitig
wurden Unterkapitel mit vertiefenden Informationen für leistungsstärkere Schülerinnen
und Schüler bzw. Klassen ergänzt, so dass nun eine bessere Differenzierung möglich ist.
Für Berufsschulen und die außerschulische Bildungsarbeit wurde das Kapitel
„Berufspraxis im Betrieb“ (siehe 3.2) ergänzt. Darüber hinaus wurde der ursprüngliche
Die pädagogische Handreichung „Hinweise zur Unterrichtsplanung“ ist zusammen mit den Online-Kursen
auf der Moodle-Plattform des UfU eingestellt.

26
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Online-Kurs geteilt in einen Hauptkurs zur Berufsorientierung und die Unterkurse
Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Bioenergie und Geothermie. Damit werden den
Schulen mehr Möglichkeiten gegeben, die E-Learning-Materialien nicht nur für die
Berufsorientierung einzusetzen, sondern – in Hinblick auf die Energiewende in
Deutschland – das Material auch zur Vermittlung von Grundlagenwissen über die
verschiedenen erneuerbaren Energieträger zu nutzen.

8 Online-Kurse im Netz
Der Online-Kurs zur Berufsorientierung sowie die Kurse zu den einzelnen erneuerbaren
Energieträgern sind auf einer Moodle-Plattform eingestellt und über die Bildungsseite
des UfU27 öffentlich zugänglich. Sie können dort auch heruntergeladen und lokal auf
dem eigenen Rechner gespeichert werden. Durch die Verwendung von Moodle können
die Nutzerinnen und Nutzer ihre Zwischenergebnisse auch im Netz abspeichern und zu
einem späteren Zeitpunkt über ein selbstgewähltes Passwort wieder abrufen. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit für Schulen, die Kurse direkt auf ihren eigenen MoodleServer zu laden – wie von der Berufsschule für Metall und Elektrotechnik in Hannover
geplant, die an der zweiten Erprobungsphase teilgenommen hat.
Weitere im Rahmen des Forschungsvorhabens entwickelte Online-Kurse zur Aus- und
Weiterbildung in erneuerbaren Energien können über die Moodle-Plattform des
Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT)28 – das für die
Projektkoordination im Forschungsverbund „e-fit“ zuständig war – abgerufen werden.
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Abstract: Der Beitrag beschreibt ein Einsatz-Szenario für E-Learning in der Sekundarstufe 2 an Gymnasien. Es wird die Frage untersucht, inwiefern webbasierte Lernformen zur Entwicklung von Lernkompetenzen bei Schülern im Hinblick auf ein späteres Studium beitragen. Die Ergebnisse, die auf den Erfahrungen von 341 Schülern
bei der Bearbeitung der Kurse basieren, wurden mit der qualitativen Erhebungsmethode des Gruppeninterviews gewonnen. Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass trotz der vielfältigen Möglichkeiten des E-Learning Schüler auch weiterhin den
persönlichen Kontakt mit ihren Lehrern und ihren Mitschülern nicht missen wollen.
Lernen erfordert mehr als nur Interaktion mit dem Computer. Der Mix aus ELearning und tutorieller Begleitung trägt jedoch entscheidend zur Entwicklung von
Lernkompetenzen, die aufs Studium vorbereiten, bei.

1

Das Projekt

1.1 Projektmotivation
Die Überarbeitung bzw. Neufassung der Lehrpläne für die sächsischen Gymnasien konnte nur bedingt dazu beitragen, die Lücke zwischen den Anforderungen in der gymnasialen Ausbildung und dem Eintritt in ein universitäres Studium zu schließen.
Der Fokus des Medieneinsatzes verändert sich von der Unterstützung klassischer LehrLern-Szenarien zunehmend hin zur mediengestützten Entwicklung von Lernkompetenzen in sozialen Lernformen und im selbstbestimmten Lernen. Mehr als 60% der Schüler
nutzen fachspezifische Lernprogramme im Schulunterricht [MF11], während Lernplattformen an den Schulen vorrangig für den Dateiaustausch und die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler genutzt werden. Nur ca. 40% befragter Lehrer verwenden
Lernplattformen zur didaktisch-methodischen Umsetzung selbständiger Lernsequenzen
[KB11].
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Im Rahmen der studentischen Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten haben
innovative und didaktisch vielfältige Lehr-Lern-Szenarien ein vergleichsweise breites
Einsatzspektrum erreicht. 93% der Studierenden nutzen lehrveranstaltungsbegleitende
digitale Materialien, 86% Portale zur Studieninformation und -organisation [FH09].
1.2 Zielstellung des Projektes
Das ESF-geförderte Projekt hat das Ziel, Schüler der Sekundarstufe 2 allgemeinbildender Gymnasien auf den Übergang von der gymnasialen Ausbildung hin zu selbstbestimmten, zunehmend webbasierten Lehr-Lernformen an den Hochschulen und Universitäten vorzubereiten.
Hierbei liegt der Fokus der Projektaktivitäten auf folgenden drei Wirkungsbereichen:
a.

Webbasierte Studienorientierung

Alle Hochschulen und Universitäten sind auf dem landesweit genutzten Lernmanagementsystem (LMS) vertreten, zu dem das Hochschulpersonal und eingeschriebene Studierende Zugang haben [RM09]. Am Projekt teilnehmende Schüler erhalten bereits vor
Eintritt in ein Hochschulstudium ein Login der beteiligten Universität. Damit können sie
neben den im Projekt entwickelten Kursen auch auf andere Lehrangebote der Hochschulen zugreifen, um sich einen Überblick über die Hochschullandschaft und die Studienangebote im avisierten Studienfach zu verschaffen.
Im Rahmen der in den Schulen entwickelten Konzepte zum Frühstudium bzw. zur Studienorientierung werden an den sächsischen Universitäten und Hochschulen vielfältige
Lehrveranstaltungen und Kurse angeboten, die an den Fakultäten der jeweiligen Einrichtung stattfinden. Die Besonderheit des Kursangebotes im Projekt „UnIbELT“ besteht
darin, dass die teilnehmenden Schüler nicht an die Universitäten oder Hochschulen fahren müssen, um an Maßnahmen des Frühstudiums teilzunehmen. Vielmehr werden diese
Angebote seitens der Universität Dresden in die Schulen getragen. Damit ergibt sich die
Möglichkeit, die Schüler an Studieninhalte und an das E-Learning heranzuführen, sie
hierbei jedoch im gewohnten Lernumfeld in ihnen bekannten Lerngruppen zu betreuen.
Dies hat neben der Zeit- und Fahrtkostenersparnis zudem den Effekt, dass das ELearning in den Schulen als weitere Lehrmethode einen höheren Stellenwert gewinnt
und Lehrer mit dem Prozedere der Umsetzung von webbasierten Lehr-Lernszenarien
bekannt gemacht werden. Die Schülerinnen und Schüler werden mit dieser an Universitäten und Hochschulen gängigen Methode bereits in der Schule konfrontiert und können
ihren Lernstil entsprechend frühzeitig darauf einstellen.
b.

Webbasierte Studienvorbereitung

Die im Projekt entwickelten E-Learning-Kurse widerspiegeln das zu erwartende Anfangsniveau in ausgewählten Studienfächern und beinhalten u.a. Materialien und Vorlesungsmitschnitte aus Lehrveranstaltungen der ersten Studienjahre. An die Studierenden
der Erstsemester gestellte Erwartungen hinsichtlich der Wissensbasis und der Lernkompetenzen
wurden
in
Interviews
mit
Hochschullehrkräften
eruiert.

900

900

Zunächst fokussierten die angebotenen E-Learning-Szenarien auf Inhalte der MINT1Fächer. Das Spektrum reicht hierbei von mathematischen Themen wie „Matrizenrechnung“ oder „Aussagen und Mengen“ über „Elektrische Schaltungen“ bis hin zu „Molekulare Biotechnologie“. Die Abschlussgespräche mit den Schülern und den Kursbetreuern zeigten zusätzlichen Bedarf an Kursen, welche die Entwicklung der Lernkompetenz
der Schüler unterstützen. Deshalb befinden sich Kurse wie „Wissenschaftliches Arbeiten“ oder „Universitäres Englisch“ ebenfalls im Kursangebot.
c.

Entwicklung der Lernkompetenz

Durch die weitgehend selbständige Bearbeitung eines E-Learning-Kurses entwickeln und
vertiefen die Schüler ihre Kompetenzen hinsichtlich der eigenverantwortlichen Organisation des Lernens, ihres Zeitmanagements sowie zur selbständigen Problemlösung. Die Schüler lernen, andere als die in der Schule üblichen Kommunikationskanäle wie Foren oder
Chaträume zur kooperativen Problemlösung zu nutzen.
1.3 Projektmethodik
Die Projektvorgaben bestimmen Schüler der Sekundarstufe 2 allgemeinbildender Gymnasien
des entsprechenden Bundeslandes als Zielgruppe für die Erprobung der erstellten
E-Learning-Szenarien. Gegenwärtig haben 31 Gymnasien ihre Mitwirkung am Projekt erklärt, deren Aufgabe zunächst darin besteht, Fachlehrer als Kursbetreuer zu finden, die anhand des Themenkatalogs interessierte Schüler für einen E-Learning-Kurs werben.
Der Kursstart an der Schule erfolgt unter Anwesenheit des Projektkoordinators und des
Fachlehrers, der den Kursdurchlauf vor Ort betreut. Es wird das Anliegen des Projekts
erläutert sowie eine Einführung in das LMS gegeben. In die Kurse integrierte Tests,
Übungen und Abgabeaufgaben sowie die webbasierte Kommunikation werden demonstriert. Die Schüler melden sich das erste Mal im LMS an und schreiben sich in die zugewiesene Lerngruppe des jeweiligen E-Learning-Kurses ein.
Die Phase der Kursbearbeitung erstreckt sich über eine durchschnittliche Laufzeit von
acht Wochen, in der die Schüler vorwiegend zu Hause oder in Lerngruppen in der Schule außerhalb der regulären Unterrichtszeit arbeiten.
Das Betreuungsszenario für einen Kursdurchlauf an der Schule sieht drei Rollen vor:
Die Schüler bearbeiten die Kurse weitgehend selbständig. Sie achten dabei auf die insgesamt benötigte Lernzeit, die Dauer der einzelnen Lernsessions und die Zeiten, zu denen sie
am besten lernen können. Zu Beginn der Kursbearbeitung wird mit den Schülern und Betreuern ein Termin für den Kursabschluss vereinbart, so dass die Schüler ihr Zeitmanagement entwickeln und zielgerichtet auf diesen Termin hinarbeiten können.
Als Kursbetreuer sind vorwiegend Lehrer der Schule tätig. Deren Aufgabe besteht
darin, die Schüler bei inhaltlichen Fragen zu beraten sowie die online einzureichenden
Aufgabenlösungen zu bewerten. Die pädagogische Herausforderung für die Lehrer be1

MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
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steht in dieser Phase darin, einerseits die Kursbearbeitung nicht zu stark zu führen, um
die Selbstlernkompetenz der Schüler weiter zu entwickeln. Andererseits zeigt die Erfahrung aus den absolvierten Kursdurchläufen, dass eine differenzierte Betreuung der Schüler durch den Lehrer vor Ort vor allem hinsichtlich der Motivation zur konsequenten
Bearbeitung des gesamten E-Learning-Kurses vorteilhaft ist.
Der Tutor ist Projektmitarbeiter an der beteiligten Universität und steht den Lehrern und
Schülern für technische und inhaltliche Fragen zur Verfügung. In den meisten Fällen
übernehmen die Kursautoren zugleich die Rolle des Tutors, sind sie doch am besten mit
Inhalt und Lernwegsteuerung des erstellten Kurses vertraut.
Die Kursbearbeitung wird durch ein gemeinsames Abschlussgespräch in Form eines
Gruppeninterviews mit den Schülern und dem Kursbetreuer beendet. Hierbei werden die
erreichten Ergebnisse im Kurs aus Sicht des Projekts analysiert sowie die Schüler zu den
Erfahrungen hinsichtlich ihrer Selbstlernkompetenz, ihres Zeitmanagements und des
Umgangs mit dem LMS befragt.
Mit der beschriebenen Projektmethodik ist es gelungen, die speziell für diesen Einsatzkontext entwickelten E-Learning-Kurse an den Gymnasien zu etablieren. Seit dem Projektstart im September 2009 wurden mehr als 70 Kursdurchläufe praktiziert, an denen
über 1000 Schüler teilnahmen.

2

Forschungsfrage: Entwicklung der Lernkompetenz

Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter, situativer und sozialer Prozess verstanden.
"Lernkompetenz ist die Fähigkeit zum erfolgreichen Lern-Handeln. Lernen erfordert
zum einen selbstgesteuerte, aktive Wissenskonstruktion und ist zum anderen ein sozialer,
interaktiver Prozess.“ [MK01].
Im Projekt wird der Frage nachgegangen, wie durch die weitgehend selbständige Bearbeitung eines E-Learning-Kurses durch die Schüler deren Lernkompetenz weiter entwickelt werden kann und wie sich dies in kompetenten Lernhandlungen ausdrückt [LN00].
Im Rahmen dieser Untersuchung geschieht die Betrachtung der Lernkompetenzen vor
dem Hintergrund des selbstorganisierten/-regulierten Lernens. Selbstgesteuertes Lernen
beschreibt eine Lernform, bei der die Lernenden in hohem Maße beeinflussen können,
ob, was, wann, wie und woraufhin sie lernen [CF00, S. 194]. In Anlehnung an Konrad
operationalisieren die Autoren dieses Phänomen über die Entwicklung von Eigenständigkeit, die Kompetenz zur Regulation und Planung von Lernprozessen [vgl. Kk97], die
Fähigkeit zum Zeitmanagement und zur Selbstorganisation sowie Kenntnisse geeigneter
Lernmethoden.
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3

Empirisches Vorgehen

3.1 Vorüberlegungen und Evaluationsschritte
Die Arbeiten im Rahmen des Projektes orientieren sich an der DIN PAS 3201-12. Entsprechende Berücksichtigung finden die Vorgaben des Prozessmodells für den Prozessschritt
Evaluation, der die Teilschritte Planung, Durchführung, Auswertung und Optimierung
beinhaltet.
Die Evaluationen innerhalb des Projektes orientieren sich wiederum am Evaluationsmodell nach Kirkpatrick [Ni09] und der Erweiterung des Modells nach Schenkel [ES05].
Das Vorgehen erfolgt sowohl formativ als auch summativ und ist in Abbildung 1Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. dargestellt.

Kurserstellung

Evaluation I
(Experten)

Kursüberarbeitung

Evaluation II
(Teilnehmer)

Evaluation III
(Teilnehmer)

Kursdurchlauf
in der Schule

Abbildung 1: Evaluationsprozess im Projekt

Aus- und Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung von e-Learning – Teil 1: Referenzmodell für
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung; Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von
Bildungsprozessen und Bildungsangeboten
2
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Das Projekt wird durch drei Evaluationsschritte begleitet:
a.

Evaluation I: Formative Expertenevaluation der Kurse mittels eines Kriterienkataloges durch Fachlehrer, Psychologen und E-Learning-Spezialisten
während der Kursentwicklung,

b.

Evaluation II: Online-Fragebogen zu PC-Nutzung und -Anwendungen,
Lernmotivation, computerbezogenen Einstellungen, lernbezogener Selbstwirksamkeitserwartung sowie Nutzung von E-Learning-Angeboten für
teilnehmende Schüler zum Kursbeginn,

c.

Evaluation III: Gruppeninterviews mit den Schülern bei Kursabschluss in
den Schulen.

Der Fokus des Beitrages liegt auf den Erfahrungen und Bewertungen der am Projekt
teilnehmenden Schüler bei der Bearbeitung der E-Learning-Szenarien zur Studienvorbereitung. Vorgestellt werden das methodische Vorgehen und die Ergebnisse aus
Gesprächen mit den Schülern bei Kursabschluss (Gruppeninterviews).
3.2 Datenerhebung mittels Gruppeninterviews
Für den letzten Evaluationsschritt wurde das qualitative Verfahren der offenen Befragung angewendet, da „… qualitative(s) Material […] ‚reichhaltiger‘ zu sein (scheint); es
enthält viel mehr Details als ein Messwert.“ [BD06]. Die offene Befragung ermöglicht
den Teilnehmern, individuelle Rückmeldungen zu geben und sich hinsichtlich ihrer
Erfahrungen beim Kursdurchlauf zu äußern. Die Durchführung erfolgt als Gruppeninterview mit Unterstützung eines halbstandardisierten Interviewleitfadens. Vorteile dieser
Erhebungsmethode sind die Zeit- und Kostenersparnis gegenüber Einzelinterviews sowie
die einheitliche Befragungssituation für alle Beteiligten. Ein (Gruppen-)Interview geht
zwar generell mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand einher und die Äußerungen der
einzelnen Teilnehmer sind schwer zu vergleichen, aber der Informationsgehalt ist größer
und „wenn man unstandardisiert befragt, will man natürlich genau den inhaltlichen
Reichtum der individuellen Antworten in den Analysen berücksichtigen.“ [ebd.]. „Die
Vielfalt und Repräsentativität der […] Einzelmeinungen wird (zwar) häufig durch einen
hohen Anteil von ‚Schweigern‘ beeinträchtigt.“ [ebd.] Dieser Effekt konnte aber durch
Bedingungen vermindert werden, die eine aktive Mitarbeit aller Schüler befördern.
Mehrheitlich wurden die Gruppeninterviews in kleinen Gruppen à 12 Schülern durchgeführt, die aufgrund der gymnasialen Schulbildung geringe Bildungsunterschiede aufwiesen.
Neben der Möglichkeit mit Hilfe dieser Befragungsmethode Einblick in die Sozialstruktur der Kurse und die kursinterne Kommunikation zu erhalten, lässt sich zudem das
Betreuer-Schüler-Verhältnis besser analysieren. Das Kursklima und das Lehrer-SchülerVerhältnis als mögliche Einflussfaktoren auf das Lernverhalten und die Erfahrungen der
Schüler mit E-Learning können zum einen Einfluss auf den Verlauf der Gruppendiskussion nehmen; andererseits stellen sie mögliche Interpretationshinweise für Ursachen
bestimmter Ergebnisse bereit. Dieser qualitative Evaluationsschritt ist in Kombination zu
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der Expertenevaluation und der quantitativen Befragung mittels Online-Fragebogen zu
sehen (vgl. Abbildung 1).
Basierend auf Bortz & Döring [ebd.] stellt die folgende Übersicht die Eckdaten des Vorgehens dar.
Ausmaß der Standardisierung:
Vorgehensweise:
Datenmaterial:
Funktion der Datenerhebung:
Art des Kontaktes:
Anzahl der Befragten:
Gruppengröße:
Interviewer:
Protokollant:

halbstandardisiert mit Interviewleitfaden
induktiv explorativ
verbal (protokolliert)
ermittelnd
direkt
Gruppeninterview
zwischen 4 und 20 Schüler, 1 Lehrer
1-2 Projektmitarbeiter
1 Projektmitarbeiter

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, so dass die Anzahl der teilnehmenden
Schüler nicht immer zu 100% der Anzahl der teilnehmenden Schüler am Kursdurchlauf
entspricht. Die Äußerungen der befragten Schüler wurden mit deren Einverständnis
chronologisch und anonymisiert in einem Protokoll erfasst. Diese textbasierten Daten
bildeten die Grundlage der folgenden Auswertung.
Der im Projekt verwendete Interviewleitfaden orientiert sich an der in der Forschungsfrage
betrachteten Entwicklung der Lernkompetenz und besteht aus fünf Fragekomplexen.
Zunächst werden die Schüler ganz allgemein nach ihren positiven Eindrücken und
Erfahrungen3 gefragt. In einem zweiten Schritt äußern sich Schüler und Kursbetreuer
zur Frage nach negativen Erfahrungen4 bei der Arbeit mit dem Kurs, wobei neben
Kritiken hinsichtlich inhaltlicher und technischer Aspekte auch Verbesserungsvorschläge zum Ausdruck gebracht werden. In einem zweiten Block werden die Schüler
zum Thema Zeiteinteilung und Selbstorganisation befragt. Das schließt Fragen ein, die
auf den Ort und die Zeit der Bearbeitung der Kurse 5 fokussieren sowie die Planung der
Arbeitsschritte6. Der dritte Fragenkomplex beschäftigt sich mit den Arbeitsmethoden
der Kursbearbeitung. Angaben der Schüler über verwendete Hilfsmittel7, Gruppenarbeit und Kommunikationsformen8 sind Bestandteil dieses Abschnitts. Mit Themen der
Studienwahl / Studienvorbereitung beschäftigt sich der vierte Fragenkomplex. Hier
wird geklärt, ob eine Beschäftigung mit der Studienwahl bereits begonnen hat und eine

3

Beispielfrage: Was hat Ihnen am Kurs gefallen?
Beispielfragen: Was hat Ihnen am Kurs nicht gefallen? Und was würden Sie verändern? Welche Vorschläge
haben Sie zur Verbesserung?
5
Beispielfragen: Wo haben Sie die Kurse bearbeitet: Zu Hause und / oder in der Schule? Wann haben Sie den
Kurs bearbeitet (Tageszeit; wenige Tage vor Abschluss, kontinuierlich, …)?
6
Beispielfrage: Haben Sie die Bearbeitung des Kurses geplant (wann und wie lange an dem Kurs gearbeitet
wird)?
7
Beispielfrage: Haben Sie Hilfsmittel zur Bearbeitung der Kurse verwendet? Wenn ja, welche?
8
Beispielfrage: Haben Sie den Kurs allein bearbeitet oder sich mit Ihren Mitschülern / dem Kursbetreuer
ausgetauscht?
4
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Entscheidung für eine Studienrichtung9 getroffen ist. Weiterhin wird in Erfahrung gebracht, welche Informationsmöglichkeiten für ein Studium genutzt werden und ob eine
Nutzung des LMS10 für jene Recherchezwecke erfolgt ist. Abschließend werden zwei
geschlossene Fragen11 zum Gesamteindruck des Kurses und zum Interesse an einer
weiteren Teilnahme gestellt.
3.3 Datenauswertung mittels Inhaltsanalyse
Für die Auswertung der qualitativ gewonnenen Daten eignen sich besonders inhaltsanalytische Verfahren, welche die Texte strukturieren, Grundgedanken herausarbeiten und
darüber die Gedanken und Erlebnisse der Schüler bei der Bearbeitung der Kurse sichtbar
machen [vgl. BD06]. Deshalb standen inhaltsanalytische Verfahren als Auswertungsmethode für die protokollierten Interviewdaten im Rahmen des Projektes im Vordergrund.
In Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde ein Kategoriensystem generiert, wobei die Kategorienbildung induktiv erfolgte [vgl. Ma00] und auf den
Fragestellungen des Projektes beruhte. Der Fokus lag auf der Gewinnung von Daten auf
Grundlage der Kategorien. In der Datenauswertung wurden Textsegmente des Interviews
den jeweiligen Kategorien zugewiesen, wobei nach Bedarf Unterkategorien gebildet
wurden.
Im Rahmen dieses Beitrages werden ausgewählte Kategorien ausgewertet und die Ergebnisse im folgenden Abschnitt präsentiert.

4

Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Stichprobe
Bis April 2012 nahmen 1015 Schüler an Kursen des Projektes teil. Für den vorliegenden
Beitrag wurden die protokollierten Daten der Gruppeninterviews von 30 Kursdurchläufen bis Ende 2011 qualitativ ausgewertet. Die Interviewprotokolle aus dem Jahr 2012
fanden keine Beachtung für die vorliegende Auswertung, weil aufgrund der hohen Anzahl an Gruppeninterviews eine theoretische Sättigung eingetreten ist und auf diese Weise genügend Informationen gesammelt werden konnten. Durch Hinzunahme weiterer
Interviews war kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten.12 An den 30 Gruppeninterviews haben 341 Schüler teilgenommen, wobei davon 27% Mädchen und 73% Jungen

9

Beispielfragen: Wer weiß schon sicher, ob er oder sie in Zukunft studieren wird? Haben Sie sich schon für
eine Studienrichtung entschieden?
10
Beispielfrage: Haben Sie sich auf der Lern-Plattform OPAL an anderen Hochschulen umgesehen?
11
Beispielfragen: Welchen allgemeinen Eindruck haben Sie von diesem Kurs (Layout, Inhalte)? Würden Sie
an einem weiteren Kurs teilnehmen?
12

In der Literatur zu qualitativen Erhebungsmethoden wird von einer sinnvollen Begrenzung der Interviewanzahl in Abhängigkeit vom Erkenntnisinteresse gesprochen. Konkrete Obergrenzen werden jedoch nicht referiert. [vgl. BFT+01, S. 28 und SS90, S. 58]
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waren. Die 30 Kursdurchläufe fanden an 14 Gymnasien statt und es wurden sechs thematisch unterschiedliche Kurse aus dem MINT-Bereich13 bearbeitet.
4.2 Erfahrungen beim Einsatz von E-Learning-Szenarien in der Schule
In den folgenden Abschnitten werden jene Ergebnisse der Interviews dargelegt, die beleuchten, wie die Schüler den Einsatz von E-Learning-Szenarien in der Schule beurteilen.
a.

Positive Erfahrungen

In den Gruppeninterviews gab es insgesamt 127 positive Rückmeldungen zu den Kursdurchläufen. Diese Rückmeldungen wurden zu zwölf Unterkategorien14 zusammengefasst, wobei die fünf Unterkategorien mit den meisten positiven Rückmeldungen in diesem Beitrag näher dargestellt werden.
Zur Unterkategorie Allgemeines / Grundidee lässt sich festhalten, dass die Schüler
grundsätzlichen Gefallen an der Idee der Kurse bzw. Zufriedenheit mit den Kursen äußerten. Fazit: Zwar gaben nur wenige Schüler eine generelle Zufriedenheit mit dem
Kurs an, da die meisten Aussagen sehr differenziert erfolgten. Es zeichnet sich dennoch
ein deutlich positives Bild ab.
Zur Unterkategorie Aufgaben und Tests gab es das meiste positive Feedback. Es wurden die verschiedenen Aufgabentypen, die Wiederholbarkeit einiger Tests sowie die
sinnvolle Bepunktung erwähnt. Fazit: Der pädagogisch sinnvolle, dosierte Einsatz von
Aufgaben und Tests mit automatisiertem Feedback kann einen Beitrag zur Motivation
der Schüler leisten.
Im Rahmen der Rückmeldungen zur Unterkategorie Veranschaulichungen wurden vor
allem Animationen und Bilder angesprochen, welche die Inhalte anschaulicher darstellen
und laut Aussage der Schüler auch zu ihrer Motivation beitragen. Fazit: Ein ausgewogener Medienmix in möglichst hoher Qualität trägt grundsätzlich zum Verständnis der
Inhalte bei.
In den Antworten auf die Frage zur freien Zeiteinteilung äußerten sich die Schüler
positiv zur Möglichkeit, sich ihre Arbeitszeit völlig frei einteilen zu können, wobei dies
noch keine Aussage über den Erfolg der Bearbeitung der Kurse zulässt. Zudem wurde
dieser Aspekt dahingehend eingeschätzt, dass dies wohl einem Studium sehr nahe käme,
da die Arbeitszeiten auch im Studium weitgehend eigenständig geplant werden müssten.
Fazit: Der Aspekt der freien Zeiteinteilung bei der Bearbeitung der E-Learning-Kurse
kann den Schülern einen Einblick in Prozesse der Zeiteinteilung in der Studienzeit geben.

Physik: „Thermodynamik“, „Mechanik“, „Elektrizitätslehre“; Mathematik: „Grundlagen der Mathematik“,
„Matrizenrechnung“, „Lineare Gleichungssysteme“
14
Allgemeines / Grundidee, Aufgaben und Tests, Veranschaulichungen, freie Zeiteinteilung, direktes Feedback, Steigerung der Schwierigkeit, Formeldarstellung, Übungen und Beispiele, Hervorhebungen und farbige
Gestaltung, Lernmanagementsystem, Zusammenfassungen, Sonstiges
13
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Das direkte Feedback bei Aufgaben und Tests wurde als eigene Unterkategorie aufgenommen, da dies einer der Vorteile von E-Learning an Schulen ist. So ist eine direkte
Rückmeldung auf Übungsaufgaben möglich, ohne dass jeweils ein Lehrer anwesend sein
muss. Vor allem die direkte Rückmeldung beim Lösen von Tests und Aufgaben bewerteten die Schüler als sehr positiv. Fazit: Das Feedback auf die Bearbeitungen von Aufgaben und Tests sollten entsprechend gut gestaltet sein, um die Schüler zu motivieren.
Zahlreiche Rückmeldungen aus den Interviews sprechen jedoch ebenso deutlich dafür,
dass neben dem automatisierten Feedback ein Kursbetreuer, hier Lehrer, wichtig ist, um
die Schüler bei der Kursbearbeitung zu unterstützen.
b.

Negative Erfahrungen

In den 30 Gruppeninterviews gab es insgesamt 232 negative Rückmeldungen zu den Kursdurchläufen. Diese Rückmeldungen wurden zu 15 Unterkategorien15 zusammengefasst,
wovon die sechs Unterkategorien mit den meisten Rückmeldungen vorgestellt werden.
Die meisten negativen Rückmeldungen gab es zur Unterkategorie Aufgaben und Tests.
Sehr ausgeprägt waren bspw. die kritischen Anmerkungen hinsichtlich der Rigidität bei
Lückentexteingaben. Technische Probleme bei der automatischen Bepunktung und das
Niveau der Tests wurden zum Teil beanstandet. Fazit: Entsprechend der häufigen Nutzung
und der allgemeinen Beliebtheit von Übungsaufgaben und Tests erfordert deren Erstellung
und Optimierung einen hohen Arbeitsaufwand inhaltlicher sowie technischer Art.
Zu den technischen Problemen wurden am häufigsten Browserprobleme (fehlerhafte
Formeldarstellung) und lange Reaktionszeiten (aufgrund älterer Rechner) genannt. Vereinzelt gab es Probleme mit den Login-Daten oder der Freischaltung für weitere Lektionen (Lernwegsteuerung). Fazit: Auf Anfragen der Schüler zu technischen Problemen
sollte zeitnah reagiert werden, damit dies die weitere Bearbeitung der Kurse nicht über
längere Zeit behindert. Im Rahmen des Kursstarts werden Empfehlungen bspw. für geeignete Browser gegeben und die Kontaktaufnahme bei technischen Schwierigkeiten
angeboten.
An dritter Stelle der Häufigkeit negativer Rückmeldungen durch Schüler steht die Unterkategorie zur Lernwegsteuerung. Die Schüler bemängelten, dass der Umfang der
Lerninhalte durch das sukzessive Freischalten der Lektionen nicht einschätzbar war.
Eine Freischaltung der folgenden Lektionen wurde erst ermöglicht, wenn auf eine Abgabeaufgabe die entsprechende Rückmeldung des Lehrers erfolgt ist. Das lineare Bearbeiten des Kurses sei für die Schüler einschränkend und bremse ihre Motivation. Sie
wünschten sich die Möglichkeit, Tests oder Abgaben zurückstellen zu können, um den
Kurs weiter zu bearbeiten. Hier zeigt sich vor allem die Abhängigkeit von der Bewertung des betreuenden Lehrers bei sogenannten Abgabeaufgaben16. Fazit: Die Lernweg-

15
Aufgaben und Tests, Technische Probleme, E-Learning allgemein, Freischaltung nachfolgender Kapitel
(Lernwegsteuerung), Abgaben, Text/Inhalt, Lernmanagementsystem, Veranschaulichungen, Formeldarstellung, Schwierigkeitsgrad, Allgemeines/Grundidee, Kommunikation, Freie Zeiteinteilung, Direktes Feedback,
Sonstiges
16
Abgabe-Aufgaben werden von einem Betreuer, meist einem Fachlehrer, korrigiert und bewertet. Somit sind
komplexere Aufgabenstellungen, die durch Multiple Choice Tests nicht abgedeckt werden, möglich.
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steuerung im E-Learning-Szenarium muss so organisiert sein, dass sie den Bedürfnissen
der Schüler angepasst ist.
Zu Projektbeginn gab es hinsichtlich der Unterkategorie E-Learning allgemein häufig
negative Rückmeldungen durch Schüler. Im 2. Projektjahr nahmen die Vorbehalte gegen
E-Learning drastisch ab. Zu Beginn wurde angemerkt, dass eine direkte Betreuung durch
bspw. einen Lehrer nötig sei, der Inhalte auf Nachfrage erläutern könne. Des Weiteren
sei die Methode des E-Learning nach Auffassung der Schüler weniger für das Lernen
neuer Inhalte geeignet und es bestehe die Gefahr, die Inhalte nicht behalten zu können.
Außerdem sei der Grad der Ablenkung durch Unterhaltungsangebote im Internet entsprechend hoch. Mit zunehmender E-Learning-Erfahrung planten die Schüler selbstständig ihre Arbeitszeit und fertigten Exzerpte an. Positiv wurde der Einsatz von
E-Learning-Szenarien zur Wiederholung von Inhalten gesehen. Fazit: Mit wachsender
Erfahrung beim webbasierten Lernen passten sich die Schüler den Erfordernissen dieser
Lernform an. Diese Entwicklung deckt sich mit Mediennutzungstheorien aus dem Bereich der computervermittelten Kommunikation. Gemäß N. Döring eignen sich Menschen mit zunehmender Nutzungsdauer und -erfahrung neue Fertigkeiten und Strategien
im Umgang mit medialen Arrangements an [vgl. Dö00, S. 362f].
Zum LMS gab es einige negative Rückmeldungen dahingehend, dass die Schüler über
Arbeiten an der Plattform nicht informiert wurden und sie ihre Bearbeitung der Kurse nicht
fortführen konnten. Fazit: Hinsichtlich der Termine zu Release-Wechseln des LMS ist
einerseits eine genaue Abstimmung mit dem Betreiber der Plattform nötig und andererseits
müssen die Schüler über damit verbundene mögliche Störungen informiert werden.
In der Unterkategorie Text / Inhalt bemängelten einzelne Schüler den Umfang an Text
und erwähnten schlechte Erläuterungen konkreter Inhalte. Fazit: Generell gelten lange
Texte als ermüdend und sollten vermieden oder durch Hervorhebungen, Gliederungen
und Bilder aufgelockert werden.
c.

Webbasiertes Lernen versus Präsenzunterricht

Insgesamt 34 Rückmeldungen gab es zur Kategorie Webbasiertes Lernen versus Präsenzunterricht, wobei das Interesse auf dem Aspekt lag, ob die Schüler die Inhalte der
Kurse anstelle der E-Learning-Kurse als Präsenzunterricht bevorzugt hätten. In den
Rückmeldungen der Schüler spiegeln sich die klassischen Vorteile und Nachteile der
jeweiligen Lernform wieder.
Das webbasierte Lernen fördert aus Sicht der Schüler das eigenständige Erarbeiten von
Inhalten und damit das selbstbestimmte Lernen mit freier Zeiteinteilung. Vor allem zum
Üben und Vertiefen von Lerninhalten sind webbasierte Lernangebote geeignet und werden von den Schülern positiv bewertet. Einschränkend wurde gesagt, dass die Inhalte
entsprechend gut aufbereitet sein müssen, so dass diese selbsterklärend sind. Direktes
Nachfragen bei einem Lehrer oder Tutor ist nicht möglich und würde zum Nachteil,
wenn die Qualität der aufbereiteten Inhalte nicht stimme. Die Rückmeldungen zu webbasierten Lernformen sind überwiegend positiv wie auch im folgenden Abschnitt zum
Gesamteindruck der Kurse noch einmal deutlich wird.
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Dennoch gab es auch Schüler, welche den klassischen Präsenzunterricht bevorzugen. Die
bedeutendsten Vorteile des Präsenzunterrichts sind ihrer Meinung nach die aktivere Teilnahme am Lernprozess und die Möglichkeit zur direkten Nachfrage bei einem Lehrer bzw. Ansprechpartner. Gerade der Ansprechpartner ist dem Großteil der Schüler sehr wichtig, wobei
entsprechende Angebote auch in E-Learning-Szenarien möglich sind. Im Projekt wurde dies
über die tutorielle Betreuung der Kursdurchläufe durch einen Fachlehrer der Schule (Kursbetreuer) und einen Tutor an der Universität gelöst. Des Weiteren sehen die Schüler die Gefahr
der Ablenkung (andere Webseiten, Chats mit Freunden, Fernsehen etc.), wenn sie die Lerninhalte eigenständig zu Hause am PC erarbeiten sollen.
Fazit: Die Schüler schätzen den Einsatz von E-Learning-Szenarien in der Schule überwiegend positiv ein, wobei deutlich wird, dass auch aus Schülersicht E-Learning den klassischen Unterricht in der Schule nicht ersetzen kann und soll, sondern diesen vielmehr zielgerichtet ergänzt und vertieft. Dieser Aspekt wird von nahezu allen Schülern bestätigt.
d.

Gesamteindruck und erneute Teilnahme

Zum Abschluss der Gruppeninterviews wurden zwei geschlossene Fragen zum Gesamteindruck und zur erneuten Teilnahme an einem Kurs gestellt, welche die Schüler per
Handzeichen mit „positiv“, „neutral“ oder „negativ“ beantworten konnten. Die Antworten wurden jeweils zusammengezählt. Dieses Vorgehen stellt eine Weiterentwicklung
des Interviewleitfadens dar und wurde erst ab dem achten Gruppeninterview durchgeführt, so dass sich die Ergebnisse auf 22 Gruppeninterviews bzw. 257 Schüler beziehen.
Den Gesamteindruck der Kurse bewerten die Schüler der 22 Kursdurchläufe zu 51%
positiv, 36% antworten neutral und lediglich 3% bewerten die Kurse im Gesamten negativ. 10% der Schüler machten dazu keine Angabe. Fazit: Der Start des Projektes und die
ersten Kurse können aufgrund der Rückmeldungen aus den ersten Kursdurchläufen im
Allgemeinen als überwiegend positiv angesehen werden. Die neutralen und negativen
Antworten zeigen jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt noch umfangreiche Modifikationen
und Verbesserungen an den entwickelten Kursen nötig sind, was mit den dargestellten
Ergebnissen aus den Gruppeninterviews übereinstimmt.
Hinsichtlich der erneuten Teilnahme an einem Kurs sind die Rückmeldungen der Schüler der 22 Kursdurchläufe deutlich positiver als zum Gesamteindruck der Kurse. Obwohl
nur etwas mehr als die Hälfte der Schüler die Kurse insgesamt positiv beurteilt (51%),
würden 67% der Schüler an einem weiteren Kurs teilnehmen. 22% sind sich hinsichtlich
einer erneuten Teilnahme unsicher und lediglich 4% lehnen eine erneute Teilnahme ab.
7% der Schüler äußern sich nicht zu dieser Frage. Fazit: Nach 30 stattgefundenen Kursdurchläufen bis Ende 2011 ist die Resonanz auf das Projekt seitens der teilnehmenden
Schüler der Klassenstufe 11 und 12 derart positiv, dass gut zwei Drittel erneut an einem
Kurs teilnehmen würden. Die Nachfrage nach den Kursen im Jahr 2012 bestätigt dieses
frühzeitige Ergebnis. Zum aktuellen Zeitpunkt haben mehr als 70 Kursdurchläufe stattgefunden. 42% aller Kurse wurden durch Schüler bearbeitet, die mehr als einen Kurs
absolvierten.
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4.3 Erfahrungen mit selbstorganisiertem Lernen
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Interviews wiedergegeben, die die
Erfahrungen der Schüler mit selbstorganisiertem Lernen darlegen.
Die Frage nach der Arbeitszeit ergab erwartungsgemäß ein uneinheitliches Bild. Ein
Trend lässt sich dennoch aus den Antworten ablesen: Die meisten Schüler arbeiten
nachmittags nach der Schule oder abends. In den Ferien oder am Wochenende sind ebenfalls Zeiträume, die von vielen Schülern als geeignet zum Lernen empfunden wurden.
Das Bearbeiten der Kurse am Stück wurde als angenehm erlebt: „Mir hat das dann Spaß
gemacht und da habe ich das an einem Stück runter gerissen“ [Teilnehmer am Kurs
„Grundlagen der Mathematik“ in Döbeln, November 2011]. Selten wurde vor der Schule, nachts oder in Freistunden an den Kursen gearbeitet. Festzuhalten bleibt, dass für
einige Schüler die genaue Uhrzeit für effektives Arbeiten nicht zu benennen ist. Sie
berichteten sowohl früh als auch abends effektiv lernen zu können. Interessant ist weiterhin die geäußerte Erkenntnis, dass einfache Lerntätigkeiten wie Tests und das Durchlesen von Texten, „mal zwischendurch“ erledigt werden können, wohingegen komplexere Aufgaben bei genügend Zeit und Ruhe bearbeitet werden. Fazit: Aufgrund der Erfahrung aus der Kursbearbeitung konnten sich die Schüler ihrer bevorzugten, produktivsten
Arbeitszeit bewusst werden. Im Rahmen des Abschlussinterviews wurde dieser Reflexionsprozess erfolgreich angestoßen.
Selbstorganisiertes Lernen und das im Vergleich zum Schulunterricht veränderte Zeitmanagement bei den Online-Kursen bedeuten für die Schüler neue Herausforderungen.
Die Schüler waren hierzu geteilter Meinung. Ca. die Hälfte der teilnehmenden Schüler
schätzte die freie Zeiteinteilung als großen Vorteil. Die anderen Schüler „brauchen den
Druck“, um produktiv zu sein. Die Lernkurven beschreiben in den acht Wochen der
Kursbearbeitung folgenden Verlauf: Viele der befragten Schüler schauen am Anfang
sehr selten oder gar nicht in den Kurs, um dann kurz vor dem Kursabschluss „auf den
letzten Drücker“ zu arbeiten. Andere zeigen eine hohe Anfangsmotivation und beschäftigen sich zunächst sehr viel mit dem Kurs, dann erfolgt jedoch ein Motivationseinbruch;
erst kurz vor Kursende steigt die eingesetzte Lernzeit stark an. Nur wenige Schüler berichteten von regelmäßigem, geplantem Vorgehen, indem sie sich Zwischenetappen in
Form von Terminen oder Lektionen setzen. Eine Prozessstudie [vgl. SW99, S. 162f] zu
selbstreguliertem Lernverhalten von Krankenpflegeschülern aus dem Präsenzlernbereich
kommt zu teilweise ähnlichen Ergebnissen. Mit zunehmender Nähe des Prüfungstermins
nahm die Lernzeit deutlich zu, wobei die Autoren von einem relativ konstanten Anfangsniveau der Schüler berichten [vgl. ebd.]. An dieser Stelle kommt unsere Erhebung
zu anderen Tendenzen. Die Lernzeiten weisen entweder ein recht hohes Anfangsniveau
mit anschließendem Einbruch oder ein sehr geringes Anfangsniveau auf. Inwiefern hier
ein genereller Unterschied zwischen Präsenz- und E-Learning festzustellen ist, muss in
zukünftigen Studien untersucht werden. Gemeinsam ist beiden Erhebungen, dass in den
letzten Tagen vor Kursende bzw. vor der Klausur eine deutliche Zunahme zu verzeichnen ist. Fazit: Der Großteil der Teilnehmer beschäftigt sich erst sehr spät mit der Bearbeitung des Online-Kurses. Viele Schüler brauchen den Druck und die Erinnerung durch
den betreuenden Lehrer. Schüler, die mehrmalig an einem Kurs teilgenommen haben,
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stellen sich auf die neue Form des selbstorganisierten Lernens ein. Sie entwickeln Zeitmanagement-Strategien, um ihr Lernen planvoller – in Etappen – zu organisieren.
Das Internet, allen voran Google und Wikipedia, das Tafelwerk und einschlägige Lehrbücher waren gängige Hilfsmittel bei der Kursbearbeitung. Klassenlehrer, Familie, Mitschüler oder Freunde wurden darüber hinaus bei Fragen zu Rat gezogen. Fazit: Das im
Unterschied zum Unterricht verstärkt selbständige Erarbeiten von Inhalten konnte im
Rahmen der Kurse ausprobiert werden. Einige Schüler zeigten gute Ansätze von Selbstständigkeit.
Das Bilden von Lerngruppen als ein Hauptbestandteil von universitärem Lernen erfolgte
in Rahmen der Kursbearbeitung eher selten. Eine Zusammenarbeit bzw. ein gemeinsamer Austausch fand nur bei Problemen oder schwierigen Aufgaben statt. Nennenswert
ist die Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Teilnahme an mehreren Kursen. Vereinzelt wurde von Zusammenschlüssen einzelner Schüler zu Arbeitsgruppen beim Folgekurs berichtet. Fazit: In Vorgesprächen beim Kursstart und im Auswertungsgespräch
fand eine Sensibilisierung für diese Lernform statt. Die unterschiedlichen Hindernisse,
wie der ungleiche Bearbeitungsstand und die verschiedenen Arbeitszeiten der Beteiligten, wurden von den Schülern diskutiert. Die Vorbereitung auf diese Organisationsform
universitären Lernens konnte an dieser Stelle bereits angestoßen werden.
Die Kommunikation der Schüler zum gegenseitigen Austausch über Kursinhalten und
Aufgaben erfolgte hauptsächlich über Chat-Programme wie ICQ, Skype, MSN Messenger, Facebook oder im Rahmen von persönlichen Gesprächen in den Pausen. Ein Kurs
hatte außerdem eine Facebook-Gruppe gegründet, um die gemeinsame Kommunikation
zu organisieren. Vereinzelt wurde der Wunsch nach einem Forum auf der Lernplattform
geäußert. Fazit: Austauschmöglichkeiten sind bei webbasiertem Lernen essentiell. Dies
müssen Schüler erkennen und sich Wege der Kommunikation ggfs. selbst schaffen. Im
Rahmen der Kursbearbeitung ist dieser Erkenntnisprozess nur zum Teil initiiert worden.
Es ist zu festzustellen, dass es Schülern schwer fällt, die an der Schule gängigen Lernformen zugunsten kollaborativen Lernens zu durchbrechen.

5

Fazit und Ausblick

Das Projekt gehört mit mehr als 70 Kursdurchläufen und über 1000 beteiligten Schülern
zu den ersten Projekten, welche E-Learning in diesen Größenordnungen an Gymnasien
eines Bundeslandes in Zusammenarbeit mit den Lehrern praktisch erproben.
Die erfolgreichen Kursdurchläufe haben zu folgenden Erkenntnissen geführt:
Während der Bearbeitung eines E-Learning-Kurses kann die Vertiefung der Lernkompetenz nur unter tutorieller Betreuung erreicht werden. Die Schüler benötigen in der Zeit
der Kursbearbeitung pädagogische Führung, nicht nur zur Kontrolle und Bewertung von
Aufgaben, sondern zur angeleiteten Weiterentwicklung ihrer Lernkompetenzen, wie
Fähigkeit zur Eigenständigkeit, Selbstorganisation und Zusammenarbeit mit den Mitschülern, sowie zur Motivation für die konsequente Bearbeitung des jeweiligen Kurses.
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Die selbständige Bearbeitung von E-Learning-Kursen eignet sich besonders zum Üben
und Vertiefen von Lerninhalten. Das Neuerarbeiten von Fachgebieten benötigt tutorielle
Begleitung. Der klassische Präsenzunterricht ermöglicht eine aktivere Teilnahme am
Lernprozess und die Möglichkeit zur direkten Nachfrage bei einem Lehrer bzw. Ansprechpartner. Besonders der Kontakt zu Ansprechpartnern ist Schülern sehr wichtig, wobei
entsprechende Angebote auch in E-Learning-Szenarien möglich sind. Die tutorielle Betreuung von Online-Kursen kann durch einen Fachlehrer an der Schule (Kursbetreuer) und
einen Tutor an der Universität sichergestellt werden.
Die Entwicklung der Lernkompetenz tritt erst nach mehreren Kursbearbeitungen zutage.
Das Zeitmanagement der Schüler, das zielgerichtete, planvolle Hinarbeiten auf einen
Abschlusstermin sowie die Fähigkeit zur Selbstmotivation führen erst nach mehreren
Kursbearbeitungen zu einer effektiven, erfolgreichen Lernhandlung. Die Entwicklung
der Fähigkeiten zur Kommunikation mit den Mitschülern und zur kollaborativen Zusammenarbeit erstreckt sich häufig über einen längeren Zeitraum als die Lernzeit eines
E-Learning-Kurses.
Schüler sind E-Learning-Szenarien gegenüber sehr aufgeschlossen. Zwei Drittel der
Schüler würden erneut an einem weiteren Online-Kurs teilnehmen. Es lässt sich konstatieren, dass die Schüler grundsätzlich Gefallen an der Idee des webbasierten Lernens
finden.
Die selbständige Bearbeitung von E-Learning-Kursen birgt Potential zur realitätsnahen
Studienvorbereitung. Fachbezogene, dem jeweiligen Anforderungsniveau adäquate
E-Learning-Kurse bieten den Schülern die Möglichkeit, sich hinsichtlich eines avisierten
Studiums zu orientieren sowie die nötigen Lernkompetenzen und -methoden, wie die
Nutzung von Hilfsmitteln, das Bilden von Lerngruppen und die Organisation der freien
Zeiteinteilung, kennen zu lernen.
Lernmanagementsysteme sind dazu geeignet, Schülern eine weiträumige Studienorientierung zu bieten. Sind auf der genutzten Lernplattform neben den Inhalten der ELearning-Kurse weitere Universitäten und Hochschulen vertreten, so ergibt sich die
Möglichkeit, dass Schüler die Struktur und die Angebote dieser Institutionen kennen
lernen und sich für eine Studienrichtung und den Studienort entscheiden können.
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Abstract: MINT-Studienfächer gelten als zukunftsorientiert und bieten viele Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Aber noch immer entscheiden sich zu wenige
Schülerinnen für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium. Seit Jahren treibt die
Frage nach geeigneten Strategien zur Schaffung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses nicht nur die FrauenforscherInnen an. Als eine Antwort auf diese gesamtgesellschaftliche Frage wurde vom Gleichstellungsbüro und dem Institut für Informatik der Universität Paderborn das Projekt ”Frauen gestalten die Informationsgesellschaft“ ins Leben gerufen. Seit 2002 organisieren die Mitarbeiterinnen genderund techniksensible MINT-Angebote, die von einer kontinuierlich steigenden Teilnehmerinnenzahl genutzt werden. Der folgende Beitrag stellt exemplarisch die Konzeption, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Begleitung der Angebote
Frühlings- und Herbst-Uni 2011 sowie einige Ergebnisse der 2011/12 durchgeführten
Verbleibstudie vor.

1

Gender- und Techniksensibilität im Verständigungsprozess

Die Universität Paderborn stellt sich der Aufgabe innovative Lehr- und Forschungsansätze
besonders im technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen wie Mathematik, Informatik
und Ingenieurwissenschaften auszubauen und zu fördern. Entsprechend der Leitidee ”Die
Universität der Informationsgesellschaft“ steht die Förderung von gleichberechtigter Teilhabe junger Frauen und Männer im Fokus vieler Maßnahmen. Auch wenn die Gesamtzahlen der Studentinnen, Absolventinnen und der Professorinnen seit Jahren steigt, ist
die weibliche Vertretung in den MINT-Fächern weiterhin unzureichend (vgl. [BCK+ 10]).
Hier zeigen sich die Auswirkungen der gesamtgesellschaftlich transportierten stereotypen Ansichten zu MINT-Berufen und MINT-Praktizierenden sehr deutlich. Denn nicht die
benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten für diese Fachrichtungen1 stehen im Blickpunkt,
sondern die wahrgenommene soziale Einbindung von TechnikerInnen und NaturwissenschaftlerInnen und der unterschiedlich sozialisierte Umgang mit Technologie. Wie wichtig
der Einbezug von Frauen in technisch-naturwissenschaftliche Berufe ist, wird vor allem
1 vgl.

[Gle11]
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darin deutlich, dass Arbeitsergebnisse heterogener Gruppen erwiesener Maßen vielseitiger sind und alternative Sichtweisen eröffnen.2 Neben den rein wirtschaftlichen Nachteilen
monostrukturierter Arbeitsgruppen, resultieren aus diesem Ungleichgewicht auch weniger
offensichtliche Prozessverluste wie sie Claudia Wiepcke ([Wie10]) in ihrem Beitrag im
Journal des Netzwerks für Frauenforschung NRW beschreibt.
Deshalb bleibt die Förderung von Gleichstellungsprojekten und die damit verbundene
Verstetigung, also die nachhaltige Durchführung verschiedenster Maßnahmen, notwendig. Um der unverminderten Unterrepräsentanz von Frauen, vor allem im MINT-Bereich
mittel- und langfristig entgegenzuwirken und im Wettbewerb um Studentinnen attraktiv zu
bleiben, erfolgte im Jahr 1999 die Gründung des Projektes ”Frauen gestalten die Informationsgesellschaft“ an der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnologie und Mathematik (EIM). Die zentrale Aufgabe des Projektes, als integraler Teil der gendersensiblen
Hochschulpolitik, ist die Gewinnung von Schülerinnen für technisch-naturwissenschaftliche Studienfächer und die wissenschaftliche Begleitung des Projektes. Das Konzept und
einige Arbeitsergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

1.1

Ein integratives Gesamtkonzept

Um das beschriebene Anliegen zu unterstützen wollen wir im Projekt ”Frauen gestalten
die Informationsgesellschaft“ vor allem Vorurteile bezüglich eines MINT-Studiums abbauen, reelle Anforderungen transparent machen und dadurch das Selbstbewusstsein junger
Frauen stärken, ein MINT-Studium zu beginnen. Im Rahmen des Projektes wurde deshalb
ein übergreifendes Konzept entwickelt, das verschiedene Einzelmaßnahmen zu einem integrierten Angebot zur Studien- und Berufswahl zusammenfasst. Das, im nächsten Abschnitt näher beschriebene, Maßnahmenbündel umfasst den alljährlichen und bundesweiten Girls’ Day sowie die Frühlings- und Herbst-Uni. Die Angebote können unabhängig
voneinander als Einzel- oder Folgeangebot wahrgenommen werden. Zur Teilnehmerinnengewinnung für diese Angebote informieren wir circa 200 Schulen mit Flyern und Plakaten im Landkreis Ostwestfalen-Lippe, stellen unser Konzept auf Bildungsmessen vor
und arbeiten mit der Lokalpresse zusammen. Ergänzend bieten wir wechselnde multimediale Beteiligungs- und Informationsaktionen für Schülerinnen an. Dabei möchte das
Projekt besonders MINT-unerfahrenen Schülerinnen durch die organisierten Angebote in
Workshops, Probevorlesungen und Gesprächen mit älteren Studierenden die Wahl des Studiengangs erleichtern. Denn [a]us Studien über Lebensentwürfe und Lebensplanung von
”
Mädchen und jungen Frauen wissen wir, dass Berufsorientierung nicht isoliert stattfindet,
sondern immer auch auf einen weiteren Kontext von Lebensplanung verweist. Berufsfindungsprozesse werden auch dadurch komplexer und die Anforderungen an biographisches Handeln von Mädchen und jungen Frauen sind häufig widersprüchlich“ (zit. nach
[OKMR09], S. 16). Durch die Erfahrungen innerhalb der Workshops, Führungen und Beratungen erhalten sie einen detaillierten Einblick in die Fachinhalte und gewinnen dadurch
Sicherheit für eine kompetente Studien- und Berufsentscheidung.
2 vgl.

[Str03]
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1.2

Angebotsstruktur

Zielgruppe
Anspruch

Fachkultur erleben

Voraussetzungen
zum
MINT-Studium
betriebliche
Arbeitsbedingungen

Girls’ Day
7.- 13. Klasse
An MINT heranführen

Frühlings-Uni
7.- 13. Klasse
MINT-Angebote
zur Vertiefung

Halbtägige
Workshops und
Besichtigungen

Ganztägige
Workshops

Kontakt zu Studierenden

Herbst-Uni
11.-13. Klasse
MINT-Angebote
für Fortgeschrittene
Ganztägige
Workshops und
Probevorlesungen
Kontakt zu Studierenden
und
Studienberatung
Betriebsbesichtigungen

Tabelle 1: Angebotsstruktur

Da die meisten Schülerinnen über gar keine oder kaum ausreichende Informationen über
die Abläufe und Voraussetzungen der jeweiligen Studiengänge verfügen, bietet das Projekt durch verschiedene, voneinander unabhängige Angebote einen Einblick in die MINTFachgebiete. Die Studie von Nadja Ramsauer und Theresia Weiss Sampietro ([SR08])
und die Arbeiten von Barbara Schwarze, zum Beispiel [Sch08], und Claudia Wiepcke
([Wie10]), die für eine gender- und techniksensible Didaktik eintritt oder Corinna Bath
([Bat08]) sind unsere Anknüpfungspunkte für die praktische Ausgestaltung unserer Angebote, die sich besonders an Schülerinnen der Oberstufe richten. Sie können die unentgeltlichen Veranstaltungen wahrnehmen, um ihre Fähigkeiten auszuprobieren und dadurch
neues Selbstbewusstsein zu erlangen. Dazu wurde ein integrierendes Konzept entwickelt,
welches in Tabelle 1 kurz zusammengefasst wird. Mit diesem Konzept setzten wir auf
viel persönlichen Kontakt zwischen den Teilnehmerinnen, den Workshopleitenden, den
begleitenden Studierenden und den Kooperationspartnern aus den Betrieben3 der Region.
Folgend stellen wir das Konzept anhand der Angebote Frühling- und Herbst-Uni näher
vor.
Durchführung der Frühlings-Uni Die Veranstaltung fand vom 18.- 28.04. 2011 statt
und war ein großer Erfolg. An der Durchführung beteiligten sich engagierte Mitarbeiter
aus Wirtschafts- und Naturwissenschaften, sowie die Fakultät für Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Mathematik. Es wurden sechs verschiedene studienfachbezogene
Workshops für Schülerinnen der Klassenstufen sieben bis 13 angeboten. Je nach Thematik
und TN-Zahl dauerten die Workshops zwischen drei Stunden und zwei Tagen.
3 Hierbei

handelt es sich aktuell um Siemens, Benteler, Wiedmüller und dSpace
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Die TN hatten u.a. die Möglichkeit, im Chemielabor ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. Unter dem Titel Lackchemie - Funktion und Design“ wurden die
”
Anwendungen von Farben, Lacke und Beschichtungsstoffe im privaten wie auch in industriellen Umfeld untersucht. So wurden die vielfältigen Funktionen als Korrosionsschutz,
Werterhaltung, Warnfunktion von Beschichtungsstoffen näher betrachtet aber auch Design und Kunst/Ästhetik waren Thema. Anschließend erhielten die Teilnehmerinnen einen
Einblick in die fachlichen Aspekte der Beschichtungsstoffe, die neben den klassischen
Fächern der Chemie und Makromolekulare Chemie auch Verfahrenstechnik und Physik
beinhaltet. Im Workshop wurden diese Zusammenhänge dargestellt und im Laborversuch
eigene Magnetpinnwände mit individuellen Farbtönen gestaltet und selber lackiert. Am
Institut für Informatik wurde das Programmieren von Lego-Robotern angeboten. Lego
Mindstorms bot den Schülerinnen die Möglichkeit Roboter zu bauen, die mit einem graphischen Editor programmiert wurden. Im Workshop wurde zunächst einige grundlegende
Programmierkonzepte anhand von kleinen Übungsaufgaben mit dem Roboter vorgestellt,
diese anschließend verbunden und erweitern, so dass die Roboter schließlich komplexe
Fahrmanöver ausführten. Im Workshop des Fachbereichs Elektrotechnik konnten die TN
ihr eigenes Pulssignal mit einer selbst erstellten elektronischen Schaltung optoelektronisch
aufnehmen und mit einem Oszilloskop visualisieren. Im Physik-Workshop wurde mit Hilfe optischer Elektronenmikroskopen die Welt des Mikro- und Nanokosmos erkundet. Neben dem Mirkoskopieren mit Lichtmikroskopen hatten die Mädchen die Möglichkeit ein
Präparat für ein Rasterelektronenmikroskopen im Reinraum herzustellen und zu untersuchen.
In allen Workshops stand das praktische Erleben von technisch-naturwissenschaftlichen
Phänomenen und Zusammenhängen im Mittelpunkt. Die Inhalte waren entsprechen unseres integrativen Gesamtkonzeptes gender- und techniksensibel aufbereitet, um an die Erfahrungswelt der Schülerinnen anzuknüpfen. Um die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen
zu erfassen, haben wir die Veranstaltung wissenschaftlich begleitet.
Durchführung der Herbst-Uni Seit 2005 veranstaltet die Universität Paderborn während der Herbstferien ein MINT-Ferienangebot für Schülerinnen.4 An der Durchführung
beteiligten sich auch hier engagierte Mitarbeiter aus Naturwissenschaften, Maschinenbau
sowie der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Anstatt der allein stehenden Workshops wie bei der Frühlings-Uni wurden bei der Herbst-Uni, die vom 24.28.10.2011 stattfand, zwei studienfachbezogene Module für Schülerinnen der Klassenstufe 11 bis 13 angeboten.5 An den vier Tagen konnten die Schülerinnen entweder an den
modularen Veranstaltungen zum Thema Naturwissenschaften in den Bereichen Physik und
Chemie oder Technik in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau teilnehmen.
Ergänzend fanden in jedem Modul Angebote der Mathematik statt. Wie zur FrühlingsUni lag auch bei diesem Angebot unser Augenmerk auf der Erfahrung von Kompetenz
im MINT-Bereich. Ergänzt wurden die Workshops durch fachliche Studienberatung und
ein Rahmenprogramm zum Thema Campus. Auch im Rahmen dieser Veranstaltung wurden zwei Erhebungen (Pre- und Post-Befragungen) zu Einstellungen und Fähigkeiten der
4 Vor
5 Auf

2011 lief die Veranstaltung unter dem Titel Schnupperstudium für Oberstufenschülerinnen“.
”
Anfrage wurden auch jüngere TN zugelassen.
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Schülerinnen durchgeführt. 34 zugelassene Schülerinnen6 erhielten hierzu die Links für
die Online-Befragungen per Mail. Die folgenden Daten geben einige Ergebnisse wieder.

2

Wissenschaftliche Begleitung

Da die wissenschaftliche Begleitung von Schülerinnenangeboten an Universitäten wegen
der oft kleinen Stichproben nur in geringem Ausmaß betrieben wird und die Daten zumeist
für den internen Gebrauch bestimmt sind, stehen kaum Vergleichsdaten ähnlicher Angebote zur Verfügung. Die Berichte der Technischen Universität Chemnitz zur Sommeraka”
demie Informatik: IT is your turn girls“ ([Eck09], [Eck10]) stellen hier in Zielstellung und
Umfang eine Ausnahme dar. Mit besonderer Gewichtung der speziellen Erkenntnisinteressen der Mitarbeitenden der Universität Paderborn wurden die Anregungen aus diesen
Arbeiten modifiziert. Um einen Aufschluss über die Qualität der Angebote aus Sicht der
Teilnehmerinnen (TN) zu erhalten, werden im Rahmen der Angebote jeweils zwei Erhebungen durchgeführt. Hierzu werden die Schülerinnen aufgefordert, vor dem Beginn der
jeweiligen Veranstaltung an einer Online-Befragungen teilzunehmen, in der sie zu ihren
individuellen Fähigkeiten, Interessen, stereotypen Vorstellungen und auch ihrer Motivation zur Teilnahme Auskunft geben. Nach der Veranstaltung beantworten die TN nochmals
einen Fragebogen, indem einige Fragenkomplexe für einen Vorher-Nachher-Vergleich erneut erhoben werden. Somit wird erkennbar, ob sich die Sichtweisen der TN zum Beispiel
auf die Fachbereiche verändert haben7 . Ergänzend zur laufenden Evaluation der Angebote
wurde 2011/2012 eine Verbleibstudie durchgeführt, die Auskunft über den langfristigen
Erfolg der Veranstaltungen geben soll. Hierzu wurden die TN der Jahre 2006 bis 2010 zu
ihrer (geplanten) beruflichen Laufbahn befragt. Bevor dazu einige empirische Ergebnisse
vorgestellt werden, erfolgt ein exemplarischer Überblick zu den Angeboten Frühlings- und
Herbst-Uni des Jahres 2011.

2.1

Eckdaten der Frühling-Uni

Von den 26 zugelassenen TN haben 21 den Pre-Fragebogen bearbeitet. Die typische Teilnehmerin der Frühlings-Uni 2011 ist 14 Jahre alt8 und geht in die achte9 Klasse eines
Gymnasiums10 . Da wir neben den demographischen Angaben auch die Fähigkeiten der
Schülerinnen in den, an der Universität Paderborn angebotenen, MINT-Fachbereichen
in Erfahrung bringen wollten, haben wir die Befragten gebeten ihre Fähigkeiten in den
63

TN der Frühlings-Uni beteiligten sich ebenfalls an der Herbst-Uni
die Befragung der Teilnehmerinnen unserer Angebote wollen wir deren Einstellungen und Bewertungen im Hinblick auf MINT allgemein und unsere MINT-Angebote im speziellen erfassen. Daher erheben unsere
Zahlen keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit.
8 (N=19); 11 Jahre: 2 TN = 10,53%; 12 Jahre: 2 TN = 10,53%; 13 Jahre: 3 TN = 15,80%; 14 Jahre: 7 TN =
36,84 %; 15 Jahre: 3 TN = 15,80%; 17 Jahre: 1 TN = 5,26%; 18 Jahre: 1 TN = 5,26%
9 (N=16); Klasse sechs: 1 TN = 6,25%; Klasse 7: 5 TN = 31,25%; Klasse 8: 6 TN = 36,50%; Klasse 10: 1 TN
= 6,25%; Klasse 11: 2 TN = 12,50%; Klasse 12: 1 TN = 6,25%
10 (N=16); Realschule: 3 TN = 18,75%; Gesamtschule: 1 TN = 6,25%; Gymnasium: 12 TN = 75,00%
7 Durch
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Abbildung 1: Selbsteinschätzung der TN der Frühlings-Uni

einzelnen Fachbereichen selbst einzuschätzen (siehe Abbildung 1 und Tabelle 2). Diese
Selbsteinschätzung11 haben wir in Zusamenhang mit einer Fremdeinschätzung erhoben,
die mittels der durchschnittlichen Punktzahl12 verschiedener Schulfächergruppen operationalisiert wird. Abbildung 2 stellt die Verteilung graphisch dar.
Deutlich erkennbar ist die gute durchschnittliche Selbst- und Fremdbewertung der Schülerinnen. Auffällig ist die mit 12,26 Punkten besonders hohe Benotung im künstlerischmusischen Bereich, direkt gefolgt von den MINT-Fächern mit 11,63 Punkten. Ungewöhnlich erscheint hier die im Vergleich zu den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern
niedrige Punktzahl in den sprachlichen Fächern. Zusammenfassend lässt sich jedoch ein
sehr guter, bzw. guter Durchschnitt über alle Bereiche hinweg erkennen. Die Feststellung,
dass Mädchen durchschnittlich in allen Bereichen einen größeren Bildungserfolg vorweisen, ist mittlerweile keine Überraschung mehr. Martina Endephols-Ulpe und Claudia Pohl
([QPEU10]) geben diesbezüglich einen Einblick in die Ursachen. Diese Erfolge bedeuten allerdings noch keine Übertragung der erworbenen Kompetenzen im MINT-Bereich
auf eine technisch-naturwissenschaftliche orientierte Studienwahl. Auch das ist bereits
hinlänglich bekannt. Daher haben wir zusätzlich nach Verbesserungsmöglichkeiten des
Angebotes gefragt. Die TN wurden dazu um eine Bewertung der Angebote gebeten. Im
bereits angesprochenen Post-Fragebogen haben die 19 TN, welche auf den Fragebogen
geantwortet haben, unter anderem die Organisation des Studien- und Berufswahlangebotes
beurteilt. Beispielhaft wird die Bewertung anhand des Wirtschafts-Informatik-Workshops
(siehe Abbildung 3 und Tabelle 3) vorgestellt13 .
11 IF = Informatik, ET = Elektrotechnik, MaBa = Maschinenbau, MA = Mathematik, CH = Chemie, PH =
Physik
12 In der gymnasialen Oberstufe wird den vergebenen Schulnoten ein Punktwert zugeordnent. 1+ entspricht 15
Punkten, 1 entspricht 14 Punkten, 1- entspricht 13 Punkten, 2+ entspricht 12 Punkten usw.
13 Q = Qualität, D = Dauer, I = Inhalt, R = Roter Faden, A = Atmosphäre, V = Verständlichkeit, F = Forschungsbezug, P = Praxisbezug, B = Beispiele, DI = Dein Infogewinn, IG = Interesse geweckt, IV = Interesse
vertieft, E = Entscheidungshilfe
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Abbildung 2: Durchschnittsnoten der TN der Frühlings-Uni

2.2

Eckdaten der Herbst-Uni

Von den 34 zugelassenen TN haben 26 den Pre-Fragebogen bearbeitet. Auch hier soll
zunächst ein kurzer Überblick über die demographischen Eckdaten gegeben werden. Die
typische Teilnehmerin der Hebst-Uni 2011 ist 16 Jahre alt14 und geht in die zehnte Klasse15
eines Gymnasiums16 . Wie schon bei der Frühlings-Uni haben wir die TN auch im Rahmen
der Pre-Befragung zur Herbst-Uni nach der Durchschnittsnote aus den MINT-Bereichen,
Sprachen und Kunst/Musik befragt. Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Noten. Deutlich
erkennbar wird auch hier die über alle Fächergruppen hinweg gute durchschnittliche Bewertung der 26 Schülerinnen. Erneut ist die gute Benotung in den MINT-Fächern auffällig,
die nur knapp durch die Benotung der künstlerisch-musischen Fächer übertroffen wird.
Auch bei der Herbst-Uni konnten die zehn Schülerinnen, welche auf den Post-Fragebogen
geantwortet haben, die Organisation des Studien- und Berufswahlangebotes beurteilen.
Die Bewertung des Moduls Naturwissenschaften und des Moduls Technik, die sowohl die
Organisation als auch die Betreuung und Inhalte der Veranstaltungen umfassen, werden in
Abbildung 6, Abbildung 7 und Tabelle 3 verdeutlicht. Die Zahlen zeigen eine hohe Zufriedenheit mit allen Aspekten, welche die Durchführung des Angebotes betreffen. Wobei die
durchschnittlichen Werte der TN im Modul Technik (4,17) zumeist etwas über denen der
Schülerinnen im Modul Naturwissenschaften (3,80) lagen. Besonders auffällig ist die hohe
Zustimmung zu den Aspekten ’Qualität’ (4,56), ’Interesse geweckt’(4,67) und ’Interesse
vertieft’(4,63) im Modul Technik.
Wie bereits anfangs dargestellt, ist eines der größten Hemmnisse zur Aufnahme eines
14 (N=26); 12 Jahre: 1 TN = 3,80%; 13 Jahre: TN = 3,80%; 14 Jahre: 1 TN = 3,80%; 15 Jahre: 5 TN = 19,20
%; 16 Jahre: 6 TN = 23,1%; 17 Jahre: 5 TN = 19,20%; 18 Jahre: 4 TN = 15,40%; 19 Jahre: 2 TN = 7,70%; 27
Jahre: 1 TN = 3,80%
15 (N=20); Klasse acht: 2 TN = 10,00%; Klasse neun: 2 TN = 10,00%; Klasse zehn: 6 TN = 30,00%; Klasse
11: 3 TN = 15,00 %; Klasse zwölf: 4 TN = 20,00%; Klasse 13: 3 TN = 15,00%
16 (N=24); Realschule: 2 TN = 8,3%; Gymnasium 21 TN = 87,5%; Berufskolleg 1 TN = 4,2%
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IF
PH
CH
ET
Selbsteinschätzung der TN der Frühlings-Uni
Mittelwert
3,76
3,28
3,33
4,39
Standardabweichung .664
.895
1.138
.698
Selbsteinschätzung der TN der Herbst-Uni
Mittelwert
3,15
3,85
4,08
3,00
Standardabweichung .555
.987
.954
.707

MaBa

MA

3,67
.970

3,50
.707

2,85
.899

4,62
.650

Tabelle 2: Selbsteinschätzung der TN Mittelwerte und Standardabweichung

Q

D

I

R

MW
SD

4,50
.707

4,50
.707

4,00
.000

4,00
.000

MW
SD

4,56
.527

4,00
.500

3,78
.441

4,11
.782

MW
SD

4,10
.316

4,00
.816

3,80
.789

4,10
.738

A
V
F
P
Workshop Wirtschaftsinformatik zur Frühlings-Uni
4,50
4,50
3,50
4,50
.707
.707
.707
.707
Moduls Technik zur Herbst-Uni
4,33
4,11
4,22
3,98
.500
.782
.833
.601
Moduls Naturwissenschaften zur Herbst-Uni
4,20
3,80
3,60
3,60
.632
.789
.699
.843

B

DI

IG

IV

E

5,00
.000

4,50
.707

3,50
.707

4,00
.000

5,00
.000

4,11
.782

4,11
1.167

4,67
.500

4,63
.518

3,67
1.414

3,80
.632

3,90
.876

3,50
.850

3,40
1.174

3,60
.699

Tabelle 3: Einschätzung der Angebote Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD)

1
2
3
4
5
6
7
Bewertung von MaschinenbauerInnen vor der Herbst-Uni
MW
5,46 4,46 2,46 5,00 5,69 4,85 4,85
Minimum
3
2
1
4
3
3
3
Maximum
7
6
4
7
7
7
7
Bewertung von MaschinenbauerInnen nach der Herbst-Uni
MW
6,00 5,63 3,38 5,86 6,50 5,88 5,88
Minimum
5
4
2
5
5
5
4
Maximum
7
7
4
7
7
7
7
Tabelle 4: Bewertungen von MaschinenbauerInnen Mittelwerte und Streuung
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Abbildung 3: Bewertung des Wirtschaftsinformatik-Workshops zur Frühlings-Uni

MINT-Studiums für Schülerinnen, das Image dieser Fachbereiche. Um zu überprüfen, ob
dieses Studien- und Berufswahlangebot einen Einfluss auf das Image von MINT-Praktizierenden hat, haben wir sowohl in der Pre- als auch in der Post-Erhebung der Frühlingsund Herbst-Uni sieben Items 17 bezüglich verbreiteter Vorurteile zu TechnikerInnen und
NaturwissenschftlerInnen erhoben (siehe Tabelle 4). Dazu diente eine siebenstufige LikertSkala, von eins mit dem niedrigsten Wert, und sieben mit dem höchstens Wert für die in
Abbildung 8 und Abbildung 9 beschriebenen Items, welche die stereotypisierende Charakteristika einordnen. Mit den Ergebnissen des Pre-Fragebogens auf der Dimension Geschlecht bestätigte sich das Stereotyp der überwiegend durch Männer geprägten Ingenieurwissenschaften. Dass Technik-Berufe von den TN eher als männlich eingestuft wurden,
zeigt die beispielhafte Grafik zur Einstufung von MaschinenbauerInnen. Im Vergleich
zur Post-Befragung kann jedoch festgestellt werden, dass sich das Image ’weiblich vs.
männlich’ in der Bewertung von 3,37 auf 4,00, wenn auch nicht signifikant, verbessert
bzw. neutralisiert hat. Damit kann zumindest ein kurzfristiger Erfolg der SchülerInnenAngebote in Bezug auf die Relativierung von Vorurteilen konstatiert werden.

2.3

Erste Ergebnisse der Verbleib-Studie

Um möglichst viele ehemalige TN zu erreichen, haben wir auch hier eine Online-Befragung durchgeführt, die im Zeitraum vom 03.-31.01.2011 stattfand. Die Fragebögen
dienten dem Ziel, detaillierte Informationen über die (angestrebten) beruflichen Laufbahnen der 957 Ehemaligen zu gewinnen. Des Weiteren wurden die ehemaligen TN zur
Qualität der jeweiligen Angebote von 2006-2011, einschließlich denen des Girls’ Days,
befragt. 243 Mädchen, d.h. knapp 25% haben auf die Fragebögen reagiert. Mit der für ei17 1 = weltfermd vs. lebensnah, 2 = unflexibel vs. spontan, 3 = männlich vs. weiblich, 4 = langweilig vs.
interessant, 5 = ideenlos vs. kreativ, 6 = menschenscheu vs. kontaktfreudig, 7 = humorvoll vs. humorlos
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Abbildung 4: Durchschnittsnote de TN der Herbst-Uni

ne Online-Befragung guten Rücklaufquote lässt sich aus den Daten eine aufschlussreiche
Bewertung des Projektes ”Frauen gestalten die Informationsgesellschaft“ und eine festzuhaltende Bilanz aus den Ergebnissen der Befragung ziehen.
Im ersten Teil der Fragebögen wurden die ehemaligen TN nach ihren persönlichen Angaben (Alter, aktuelle Situation in Ausbildung/Beruf, Wohnort) und zu verschiedenen Hintergrundinformationen (Teilnahme an den Workshops, rückblickende Bewertung des Angebotes, etc.) befragt, die für eine umfassende Bilanz der Veranstaltungen zu berücksichtigen
sind. Des Weiteren sollten die Befragten, die sich bereits für ein Studium entschieden haben, eine Rückmeldung über ihre derzeitige Semesteranzahl und den gewählten Studienort
geben. Knapp 57,5% der Befragten sind bereits Studentinnen, 8,5% befinden sich in einer
Ausbildung und 34% antworteten mit ’Sonstiges’. Von den Studierenden befindet sich die
überwiegende Mehrheit von knapp 40% im ersten Semester. Abbildung 10a zeigt, dass
sich eine Mehrheit für ein Studium im MINT-Bereich entschieden hat. Von denjenigen,
die sich auf Grund anderer Beschäftigungsverhältnisse, wie z.B. Ausbildung oder Schule,
noch nicht für ein Studium eingeschrieben haben, es aber dennoch anstreben, präferiert eine bemerkenswert hohe Quote von 46% ein Studium im MINT-Bereich (siehe Abbildung
10b). Grundsätzlich kann also anhand der beruflichen Laufbahnen und des positiven Feedbacks der TN festgestellt werden, dass sich die Veranstaltungen zur Förderung des MINTInteresses eignet, da jede Teilnehmerin die Möglichkeit hatte, Erfahrungen im TechnikBereich zu sammeln und ihre Entscheidung zu einem Studium oder bei der Wahl des Studienfaches zu festigen. Auffällig ist zudem, dass die größte TN-Anzahl der Herbst-Uni
aus den Bereichen der zehnten und elften Klassenstufe stammt. Daraus lässt sich schließen, dass die Angebote besonders Schülerinnen ansprechen, die sich an einem relevanten
Scheidepunkt ihrer Schullaufbahn befinden und sich bereits an diesem Punkt entweder für
oder gegen ein Studium entscheiden können/wollen. Aber nicht nur ältere Schülerinnen
nutzen die Angebote, sondern auch Schülerinnen aus den Klassenstufen sieben bis acht.
Diese Tendenzen sind durchaus positiv, denn umso früher Schülerinnen mit alternativen
Möglichkeiten und Bereichen in Verbindung treten, desto eher besteht die Wahrschein-
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Abbildung 5: Selbsteinschätzung der TN der Herbst-Uni

lichkeit, dass Mädchen ein vertiefendes Interesse für naturwissenschaftliche Studiengänge
entwickeln, weshalb uns auch die Teilnahme jüngerer Schülerinnen ein Anliegen ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass trotz - oder gerade wegen - der vielen positiven Ergebnisse, die Förderung von Mädchen in MINT-Fächern weiterer Anstrengungen
bedarf. Nicht nur durch außerschulische Veranstaltung wie der Frühlings- und Herbst-Uni
sollten Mädchen auf die Berufe aufmerksam gemacht werden, sondern auch vermehrt in
der Schule, um den Übergang von Schule zu Hochschule und den Einstieg in naturwissenschaftliche Studiengänge besonders für Mädchen zu erleichtern.

3

Fazit

Abschließend kann aus den vorliegenden Auswertungen des Projektes Frauen gestalten
”
die Informationsgesellschaft“ gefolgert werden, dass die Durchführung der Frühlings-und
Herbst-Uni als auch die Umsetzung des Konzeptes gut angenommen wurden. Da die
Mädchen zumeist von der Familie oder Freunden und der Schule auf die Aktionen aufmerksam gemacht werden, steht ein großer Einfluss von persönlichen Kontakten für die
Gewinnung von Teilnehmerinnen außer Frage. Die gewonnenen TN waren mit den Aspekten mindestens zufrieden und haben begeistert von den Angeboten Gebrauch gemacht, sodass auch in diesem Jahr die Frühlings- und Herbst-Uni stattfinden. Zudem verweist die
steigende TN-Zahl bei den aktuellen Anmeldungen zur Frühlings-Uni 2012 ebenfalls auf
die gute Qualität der Angebote.
Die Ergebnisse der Verbleibstudie haben gezeigt, dass nicht nur MINT-Interessierte Mädchen bei der Studien- und Berufswahl gefördert werden, sondern auch diejenigen, die sich
bei der Studien- und Berufswahl unschlüssig sind. Die spannenden Workshops und ausführlichen Informationen zu den MINT-Studienfächern können dazu beitragen, die Wahl
eines technische-naturwissenschaftlichen Studienganges für Mädchen attraktiver zu ma-
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Abbildung 6: Bewertung des Moduls Technik zur Herbst-Uni

chen, und ferner die eher männliche Zusammensetzung der Studierendenschaft in MINTFächern und im technisch-naturwissenschaftlichen Berufsfeld heterogener zu gestalten.
Trotz des großen Erfolges der Angebote soll eine kontinuierliche Verbesserung in den Bereichen Beratung, Informationen zu den Studieninhalten und Praxisbezug erzielt werden.
Des Weiteren soll das Rahmenprogramm ausgebaut werden, indem die Alltagswelt der
Schülerinnen und deren Interessen noch deutlicher in das Programm einbezogen werden.
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Abbildung 7: Bewertung des Moduls Naturwissenschaften zur Herbst-Uni
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Abbildung 8: Bewertung von MaschinenbauerInnen vor der Herbst-Uni
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Abbildung 9: Bewertung von MaschinenbauerInnen nach der Herbst-Uni

(a)

(b)

Abbildung 10: a= Gewählter Studienbereich der ehemaligen TN, b= Gewünschter Studienbereich der ehemaligen TN
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ProInformatik
Das Frühstudium Informatik an der Freien Universität Berlin
Elfriede Fehr
Fachbereich Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Takustr. 9
14195 Berlin
elfriede.fehr@fu-berlin.de

Abstract: Ein Studium der Mathematik, Informatik oder einer Naturwissenschaft
setzt Abstraktionsvermögen und logisches Denken voraus. An der FU Berlin
wurden eine Reihe von Angeboten entwickelt, diese Fähigkeiten möglichst schon
vor dem Studium zu entdecken und zu fördern. Für die Informatik wurde das
Frühstudium „ProInformatik“ mit Unterstützung der Ernst-Denert-Stiftung
entwickelt und seit dem Sommer 2008 sehr erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen
dieses Frühstudiums werden jährlich vier voneinander unabhängige Module aus
dem ersten Studienjahr des Bachelorstudiengangs Informatik jeweils in kompakter
Form (vier bzw. drei Wochen ganztägig) zwischen Abitur und Beginn des
Studiums angeboten. Auf diese Weise können Studieninteressierte ihre Eignung
für das Fach Informatik frühzeitig feststellen und bei Erfolg gleich erste
Leistungsnachweise erwerben, die auf ein späteres Informatikstudium an der FU
Berlin angerechnet werden. Einer dieser vier Kurse liegt jeweils innerhalb der
Schulsommerferien, so dass interessierte Schülerinnen und Schüler bereits ein Jahr
vor dem Abitur authentische Erfahrungen mit dem Studium der Informatik machen
und ggf. schon einen ersten Studienerfolg erleben können.
Erste Erfahrungen bei der Durchführung des Frühstudiums ProInformatik haben
gezeigt, dass dieses Konzept ein zuverlässiges Instrument zur Verfügung stellt,
welches zur frühzeitigen Eignungsfeststellung, zur wirksamen Senkung der
Studienabbrecherzahlen sowie zur Studienzeitverkürzung einsetzbar ist. Daneben
zeigten sich überraschend positive Effekte auch für bereits Studierende, die im
Rahmen der ProInformatik zusätzliche Gelegenheiten erhielten, ihre Semesterlast
besser auf Vorlesungszeiten und vorlesungsfreie Zeiten zu verteilen, versäumte
Module nachzuholen, erfolglos besuchte Module zu wiederholen oder noch
anstehende Module im Voraus zu studieren.
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1 Einleitung und Motivation
Es besteht seit vielen Jahren ein anhaltender und zunehmender Fachkräftemangel im
IT-Bereich. Es gilt, mehr Jugendliche und vor allem mehr Mädchen für ein Studium der
Informatik zu gewinnen. Dabei ist zu beachten, dass sich Informatik an der Schule und
Informatik an der Universität erheblich unterscheiden. Dies führt zu bedauerlichen
Fehlentscheidungen bei der Wahl des Studienfachs. Deutschlandweit sind in der
Informatik die Abbrecherquoten sehr hoch und die Studienzeiten sehr lang [WR11], was
darauf hindeutet, dass viele Informatikstudierende eventuell nicht das für sie richtige
Fach studieren. Andererseits gibt es vermutlich ein großes, noch nicht erschlossenes
Potential an jungen Menschen, die sich für die Schulinformatik nicht begeistern konnten,
die aber eine passende Begabung feststellen und ein Interesse an der universitären
Informatik entwickeln könnten.
Auf Basis dieser Fakten wurde an der Freien Universität Berlin am Institut für
Informatik das Frühstudium ProInformatik entwickelt. Seine Zielsetzungen umfassen:
• Mehr junge Menschen für die Informatik zu begeistern, insbesondere auch mehr
junge Frauen,
• den künftigen Studierenden rechtzeitig eine begründete Wahl ihres Studienfachs zu
ermöglichen,
• die hohen Abbrecherquoten in der Informatik nachhaltig zu senken,
• einen Beitrag zur Studienzeitverkürzung zu leisten,
• neue Instrumente zu entwickeln und zu erproben, die eine hohe Vorhersagekraft über
einen Studienerfolg besitzen,
• die fachliche Differenz und die zeitliche Lücke zwischen der Schulinformatik und
der universitären Informatik zu überbrücken und
• die Sicherung eines Studienplatzes durch vorzeitige Leistungserbringung zu
ermöglichen.
Die zentrale Idee dieses Projektes besteht darin, für Studieninteressierte die universitäre
Informatik noch vor einer endgültigen Studienfachwahl authentisch erfahrbar zu
machen, im Erfolgsfall diese Erfahrungen für das spätere Studium nutzen zu können und
bei Misserfolg rechtzeitig eine andere Entscheidung zu ermöglichen.
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2 Das Konzept der ProInformatik
Das Frühstudium ProInformatik setzt sich aus vier inhaltlich voneinander
unabhängigen, zeitlich aufeinander folgenden Kursen zusammen, die zwischen Abitur
und Beginn des Studiums durchgeführt werden. Für jeden dieser Kurse wurde ein Modul
(eine Anfängervorlesung mit begleitender Übung) aus dem ersten Studienjahr des
Bachelorstudiengangs Informatik ausgewählt. Dies sind: Objektorientierte
Programmierung (OP), Funktionale Programmierung (FP), Rechnerarchitektur (RA)
sowie Mathematik für Informatiker I (MI). Die Durchführung erfolgt jeweils als vierbzw. dreiwöchige Blockveranstaltung mit den gleichen Inhalten und auf dem gleichen
Niveau wie für Studierende der Informatik, jedoch im Format des epochalen Lernens.
Das bedeutet jeden Vormittag drei Vorlesungsstunden im Hörsaal (bis zu 200 Hörer) und
jeden Nachmittag drei Stunden Zeit zur Bearbeitung der Übungsaufgaben in kleinen
Teams à 2-3 Teilnehmer sowie täglich eine von einem Tutor betreute, zweistündige
Übung in Gruppen mit bis zu 16 Teilnehmern. Studieninteressierte können einen oder
mehrere Kurse auswählen und jeweils unmittelbar im Anschluss eines besuchten Kurses
die zugehörige Abschlussprüfung ablegen. Im Erfolgsfall wird ein benoteter
Leistungsnachweis ausgestellt, der auf ein Informatikstudium an der FU Berlin
angerechnet werden kann.
Eine Studienempfehlung für das Fach Informatik wird ausgesprochen, sobald einer
der ProInformatik-Kurse erfolgreich absolviert wurde.
An der Freien Universität Berlin gibt es seit mehreren Jahren einen lokalen NC für
Erstsemester im Fach Informatik. Mit zwei oder mehr erfolgreich abgeschlossenen
Modulen aus der ProInformatik kann eine Einstufung in das zulassungsfreie zweite
Fachsemester erfolgen. Auf diese Weise können sich junge Menschen, deren
Abiturdurchschnittsnote nicht so gut ist wie ihre spezifische Begabung für das Fach
Informatik, durch ein erfolgreiches Frühstudium einen Studienplatz im
Bachelorstudiengang Informatik sichern.
Die Dozenten der Vorlesungen stammen fast ausschließlich aus dem Lehrkörper des
Instituts für Informatik der FU Berlin. Sie erhalten i. A. einen besoldeten Lehrauftrag,
der über die Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Freien
Universität Berlin e.V. abgewickelt wird. Die studentischen Tutoren zur Durchführung
der Übungen werden von den Dozenten ausgewählt und erhalten ebenfalls besoldete
Lehraufträge.
Nach dem jährlichen Abschluss der vier ProInformatik-Kurse erfolgt eine detaillierte
Befragung möglichst aller Teilnehmer sowie eine sorgfältige Analyse des Studienverlaufs derjenigen, die in den Vorjahren an der ProInformatik teilnahmen und
anschließend ein Studium der Informatik an der FU Berlin aufnahmen. Diese Befragung
und die Studienverlaufsanalyse sollen regelmäßig Aufschluss über die Qualität und den
Erfolg dieses Projektes geben.
Das Angebot der ProInformatik-Kurse, jeweils die Qualifikationsziele eines Moduls
des Informatikstudiums innerhalb von drei bzw. vier Wochen erreichen zu können,
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weckte auch das Interesse einiger, bereits immatrikulierter Studierender, die entweder
eine entsprechende Modulprüfung im vorangegangenen Semester nicht bestanden oder
aus persönlichen Gründen ihr Semester nicht mit der vollen Punktzahl belegt hatten. Sie
erbaten die Möglichkeit, an den entsprechenden ProInformatik-Kursen während der
Semesterferien teilnehmen zu dürfen, um entweder Versäumtes nachzuholen oder
Anstehendes vorab zu erledigen. Obwohl das Frühstudium ProInformatik zunächst
nicht für diesen Adressatenkreis konzipiert war, wurden interessierte Studierende nach
Maßgabe freier Plätze in die Kurse aufgenommen. Für diese Gruppe wurden spezifische
Übungsgruppen eingerichtet, während sie die Vorlesung gemeinsam mit den
Studieninteressierten besuchten.
Bei der Anmeldung zu einem ProInformatik-Kurs wird zur Erhöhung der
Verbindlichkeit eine Gebühr in Höhe von 30,- € erhoben. Diese Mittel fließen in die
Finanzierung der Tutorien. Die weiteren Mittel in Höhe von ca. 20.000,- € jährlich für
die benötigten Lehraufträge an die Dozenten und die Verwaltungskosten werden seit
2012 von der Universität getragen.
Eine Bekanntmachung des Frühstudiums ProInformatik erfolgt neben der
Ankündigung im Internet im Rahmen von Schülerinformationstagen und einer jährlichen
Pressemitteilung.

2 Teilnehmerzahlen und Erfolgsbilanz
In den ersten vier Jahren seit Einrichtung des Frühstudiums ProInformatik
entwickelten sich die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Kursen wie folgt:
TEILNEHMERZAHLEN

2008

2009

2010

2011

MI

28 (16)

48 (20)

32 (17)

64 (10)

FP

41 (28)

107 (50)

56 (31)

110 (67)

OP

38 (31)

93 (46)

78 (53)

92 (41)

RA

28 (13)

64 (17)

51 (23)

67 (21)

Summe

135 (88)

312 (133)

217 (143)

333 (139)

Anzahl der erfolgreichen Teilnehmer jeweils in Klammern

Da viele Teilnehmer mehr als einen Kurs besuchten, sind die Anzahl der Personen,
die im jeweiligen Jahr am Frühstudium ProInformatik teilnahmen, insgesamt jeweils
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kleiner als die Summe der Kursbelegungen. Die folgende Tabelle zeigt die
entsprechenden Zahlen und gibt Auskunft über die jeweilige Anzahl weiblicher
Teilnehmer, die Anzahl derjenigen, die bereits im Studienfach Informatik immatrikuliert
waren, die Anzahl der teilnehmenden Schüler bzw. Abiturienten sowie die Anzahl
derjenigen, die sich im Anschluss an die Teilnahme am Frühstudium ProInformatik an
der FU Berlin im Fach Informatik immatrikulierten:
TEILNEHMER AUFGESCHLÜSSELT

2008

2009

2010

2011

Anzahl

76

166

150

202

weiblich

13

33

30

39

bereits
studierend

11

60

73

110

/

65

105

77

104

Neueinschrei
bungen

26

39

28

28

Schüler
Abiturient

4 Erste Ergebnisse
Die im Anschluss an das Frühstudium ProInformatik beobachteten Leistungen,
Erwartungshaltungen, Vorkenntnisse und Eignungen der Teilnehmer belegen den
positiven Effekt der ProInformatik im Sinne seiner Zielsetzung. Lediglich in Hinblick
auf die spezifische Förderung von jungen Frauen scheint es notwendig zu sein, noch
mehr junge Frauen gezielt auf das Angebot aufmerksam zu machen.
Insgesamt zeigten sich auch durchweg recht positive Ergebnisse bei Teilnehmern aus
dem Kreis der bereits Immatrikulierten, die darauf hindeuten, dass ein epochales Lernen,
d.h. eine intensive, ganztägige Beschäftigung mit einem Thema über einen längeren
Zeitraum hinweg zu besseren Ergebnissen führt als die während der Vorlesungszeit
übliche, von einem Stundenplan diktierte Aufteilung jedes einzelnen Studientages in drei
bis vier verschiedene Themengebiete. Eine genauere Analyse dieser Aspekte steht
jedoch noch aus.
Unser besonderes Interesse besteht in der genauen Analyse des Studienerfolgs und verlaufs der ProInformatik-Teilnehmer im Vergleich zu Studienerfolg und -verlauf von
Studierenden, die ein Informatikstudium ohne vorheriges Frühstudium aufnahmen. Zu
dieser Frage können derzeit nur in Bezug auf den ersten ProInformatik-Jahrgang erste
Aussagen getroffen werden, da sich die späteren Jahrgänge noch innerhalb der
Regelstudienzeit befinden.
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Zum WS 2008/09 begannen 192 Studierende ein Bachelorstudium im Fach
Informatik an der FU Berlin, darunter befanden sich 19 Studienanfänger, die zuvor an
der ProInformatik mit Erfolg teilnahmen und ihnen deswegen eine Studienempfehlung
für den Bachelorstudiengang Informatik ausgesprochen wurde. Für diesen Jahrgang gibt
es unmittelbar nach Ablauf der Regelstudienzeit folgende Ergebnisse (Stand: WS11/12):
ANALYSE JAHRGANG 2008
WS
08/09

Abschluss
in RStZ

Abbrecher

Noch im
Studium

ProInf
a
mit E

19

4 (21 %)

1 (5 %)

14 (74 %)

ProInf
b
ohne E

5

0 (0 %)

2 (40 %)

3 (60 %)

168

15 (9 %)

62 (37 %)

91 (54 %)

o ProInf

c

a. Studierende, die erfolgreich an der ProInformatik teilnahmen
b. Studierende, die ohne Erfolg an der ProInformatik teilnahmen
c. Studierende, die nicht an der ProInformatik teilnahmen

Auch wenn die absoluten Zahlen dieses ersten ProInformatik-Jahrgangs recht klein
sind, belegt diese Tabelle, dass erfolgreiche Teilnehmer an der ProInformatik
1. ihr Studium höchst wahrscheinlich nicht abbrechen (der einzige verzeichnete
Studienabbrecher hatte lediglich einen Kurs ganz knapp bestanden) und
2. ihr Studium deutlich früher erfolgreich beenden (die Abschlüsse innerhalb der
Regelstudienzeit sind mehr als doppelt so hoch wie bei Studierenden ohne
vorheriges Frühstudium).
Die regelmäßige Befragung der Teilnehmer lieferte weitere wertvolle Informationen,
die im Folgenden kurz zusammengefasst sind:
Mehr als ein Drittel der Teilnehmer erhielten die Information über das
ProInformatik-Angebot von Freunden, ein knappes Drittel aus dem Internet. Nur sehr
wenige entnahmen die Ankündigung aus der Presse.
Bei der Motivation zur Teilnahme an der ProInformatik lag das Interesse an einer
Verkürzung bzw. Einhaltung der Studienzeit knapp vor dem allgemeinen Interesse am
Studienfach Informatik, gefolgt von dem Wunsch der Eignungsfeststellung, einer
Sicherung des Studienplatzes und der sinnvollen Nutzung der zeitlichen Lücke zwischen
Abitur und Studium.
Etwa zwei Drittel der Teilnehmer gaben an, dass die Teilnahme an der ProInformatik
ihre Entscheidung bei der Wahl des künftigen Studienfaches beeinflusst hat.
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5 Fazit
Die durchweg positiven Erfahrungen der Lehrenden und Lernenden im Frühstudium
ProInformatik werden am besten durch einige Zitate aus der Teilnehmerbefragung
belegt:
„ProInformatik ist eine wunderbare Idee und hat mich vom Fach überzeugt und mein
Studium wird es entspannen.“
„ProInformatik hat mir als "Schnupperkurs", der jedoch die tatsächlichen Inhalte
vermittelte, sehr gut gefallen und mir meine Zweifel am etwaigen Informatikstudium
widerlegt.“
„Tolle Idee, wäre besser, wenn man mehrere Kurse anbieten könnte (z.B. Grundlagen
der theoretischen Informatik). Ansonsten eine sinnvolle Möglichkeit um das Studium zu
verkürzen.“
„Besonders für mich war ProInformatik aber auch eine Orientierungshilfe, so dass ich
jetzt zum WS 09/10 sehr entspannt und mit einigem Vorwissen mein Studium beginnen
kann.“
„sehr gutes Konzept und Durchführung. Hätte ich von diesen Kursen schon eher gehört,
hätte ich als Schüler schon gerne teilgenommen (z.B. in den Sommerferien).“
„Ich hoffe, dass die FU Berlin dieses einmalige Angebot auch noch in künftigen
Semestern anbietet, damit viele einen leichteren Einstieg finden!“
Aufgrund der erfreulichen Entwicklung und der positiven Resonanz hat die Freie
Universität Berlin entschieden, das Frühstudium ProInformatik dauerhaft einzurichten
und dem Fachbereich Mathematik und Informatik die dafür erforderlichen Kosten
regelmäßig zur Verfügung zu stellen.
Hinsichtlich der Bekanntmachung und Werbung wird nach Möglichkeiten gesucht, über
die bisherigen Informationswege hinaus speziell Schülerinnen, z.B. im Rahmen des
„Girls‘ Day“, auf dieses Angebot aufmerksam zu machen.
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Schülerstudium Angewandte Informatik
an der Hochschule Ruhr West:
Erfahrungsbericht von Dozenten und Schülern
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Tannenstraße 43
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Abstract: Die Hochschule Ruhr West hat erstmals zum Wintersemester 2011/12
ein Schülerstudium im Studiengang Angewandte Informatik angeboten. Dieses ist
aus verschiedenen Aktivitäten zum Übergang Schule – Hochschule
hervorgegangen. Der Artikel beschreibt die Erfahrungen bei der Einführung eines
solchen Programms an einer sich im Aufbau befindlichen Fachhochschule sowohl
aus Sicht der Hochschulangehörigen als auch der teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler.

1 Einleitung
Seit dem Wintersemester 2000/01 wird an den deutschen Universitäten das
Schülerstudium (auch Frühstudium oder Juniorstudium genannt) angeboten [Ha11]. Es
bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich schon frühzeitig mit dem Studium
vertraut zu machen. Ziel ist es, interessierte, motivierte und begabte Jugendliche auf der
einen Seite zu fördern aber auch zu fordern. Für die individuelle Förderung dieser
Schülerinnen und Schüler sind Schulen auf Partner wie z.B. Hochschulen und
Universitäten angewiesen [So11].
Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine junge, staatliche Fachhochschule, die im
Frühjahr 2009 gegründet wurde. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt auf den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Die folgenden
Bachelor-Studiengänge werden an der Hochschule Ruhr West angeboten: Angewandte
Informatik,
BWL,
Elektrotechnik,
Energieinformatik,
Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen
–
Energiesysteme,
Wirtschaftsingenieurwesen
–
Maschinenbau. Aufgrund dieser Ausrichtung und der bundesweit zu geringen
Studierendenzahl in diesem Bereich engagiert sich die Hochschule von Beginn an am
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Übergang Schule – Hochschule. Sie ist Gründerin und Trägerin des zdi1-Zentrums
„mint4u“ in Bottrop. Im Rahmen dieses Zentrums und verschiedener einzelner Aktionen
des Instituts Informatik der HRW wird seitdem in unterschiedlichen Projekten versucht,
Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe 1 für das Fach Informatik zu begeistern
und gleichzeitig für die neue Hochschule zu werben.
Neben diesen Angeboten engagiert sich die Hochschule ebenfalls in der
Begabtenförderung. So wurde erstmals im Wintersemester 2011/12 das Schülerstudium
für drei Jungstudierende im Studiengang Angewandte Informatik eingeführt. Sie haben
sich am Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop durch besondere Leistungen
hervorgetan. Eingeschrieben haben sich zwei Oberstufenschülerinnen der Jahrgangsstufe
Q1 und ein Schüler der neunten Klasse. Unterstützt werden sie durch einen betreuenden
Lehrer auf der Schulseite und zwei Professoren auf Seiten der Hochschule.
Die ersten Erfahrungen und besondere Herausforderungen aber auch Chancen der
Einführung eines Frühstudiums an einer neugegründeten Hochschule werden in den
folgenden Abschnitten diskutiert, ebenso offene Fragen für die Weiterentwicklung des
Programms im Rahmen eines integrierten Konzepts zur Nachwuchsförderung im MINTBereich.

2 Entstehung – Motive der Hochschule
Das Institut Informatik am Campus Bottrop unterstützt Schulen in Zusammenarbeit mit
dem zdi-Zentrum „mint4u“, um Schülerinnen und Schüler für informationstechnische
Themen zu begeistern. In praktischen Projekten werden Schülerinnen und Schüler
Einblicke in MINT-Berufe ermöglicht. Sie zeichnen sich hierbei durch einen hohen
Praxisanteil aus und bieten dadurch die Möglichkeit, handlungsorientiert zu lernen.
Zur Koordinierung dieser Schulprojekte und anderer Veranstaltungen im Rahmen des
Übergangs Schule – Hochschule wurde am Campus Bottrop eine Fachlehrerrunde ins
Leben gerufen. Daran beteiligen sich sowohl engagierte Lehrer aus dem MINT-Bereich
als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule. Dieses Treffen
findet halbjährlich statt, so dass der regelmäßige Kontakt zu den Schulen hergestellt
bzw. erhalten bleibt und neue mögliche Projekte angestoßen werden. Bei diesem
Austausch werden immer wieder neue Projektideen in enger Absprache mit den
Fachlehrern entwickelt. Im folgenden Abschnitt werden nun die verschiedenen Projekte
und Aktivitäten vorgestellt.
Zum einen werden sogenannte Schnuppervorlesungen angeboten, wobei die Professoren
an Schulen während einer Unterrichtsstunde oder an gesonderten Projekttagen in der
Hochschule eine Einführungsvorlesung in verschiedene aktuelle Themen zu Teilgebieten
der Informatik durchführen. Im Gegensatz zu einem Schülerstudium dient eine solche
1

Zukunft durch Innovation NRW, ein Programm des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel junge Menschen frühzeitig für technische und
naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern, http://www.wissenschaft.nrw.de/zdi/
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Vorlesung als Informationsveranstaltung oder zur Berufsorientierung, weniger jedoch
der Förderung.
Weiterhin wurde über ein spezielles MINT-Förderprogramm für Mädchen ein
Ferienprogramm für Schülerinnen der Oberstufe mit zwei Workshops eingerichtet: Der
erste Workshop „Mein eigener MP3-Player“ befasst sich mit Aspekten der MenschMaschine-Interaktion und der Bildbearbeitung. Die Eingangsfragestellung für das
Projekt lautet: „Wie kann ein MP3-Player so gestaltet werden, dass er dem persönlichen
Geschmack entspricht?“.
Das Projekt beginnt mit einer allgemeinen und anschaulich gehaltenen Kurzeinführung
von ca. 15 Minuten in das Themengebiet der Mensch-Computer-Interaktion.
Anschließend werden gemeinsam die typischen Anzeige- und Bedienelemente eines
MP3-Players erarbeitet und über eine sinnvolle Anordnung auf dem Bildschirm
diskutiert. Zudem werden einige Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit Photoshop oder
Gimp kurz vorgestellt, etwa Freistellen und Umfärben von Grafiken, so dass eine Basis
für den Kreativteil bzgl. der optischen Gestaltung gelegt wird.

Abbildung 1: MP3-Player vor und nach der Durchführung; Workshop

Nach ca. 30 Minuten beginnt dann die individuelle Arbeit an den PCs, zumeist in
Gruppen von zwei Personen. Die Teilnehmerinnen arbeiten mit dem Adobe Flash Player
4.5, einem auf Eclipse basierenden Werkzeug, das sowohl über einen GUI-Editor als
auch einer Quelltextansicht verfügt. Sie erhalten einen funktional fertig programmierten
MP3-Player, dessen Bedienschnittstelle jedoch weder optisch noch im logischen Aufbau
befriedigend ist. Mit Hilfe des GUI-Editors ist eine einfache Möglichkeit gegeben, diese
zu bearbeiten, auch für jüngere Personen mit etwas Anleitung. Mit den Teilnehmerinnen,
die schon Vorkenntnisse und ein entsprechendes Interesse besitzen, können auch Teile
des
Quelltextes
diskutiert
und
kleinere
funktionale
Änderungsund
Erweiterungswünsche umgesetzt werden. Die Ergebnisse (siehe Abbildung 1 für ein
Beispiel) waren dann auch sehr individuell und konnten mit gutem Recht als
„persönlich“ bezeichnet werden.
In dem zweiten Workshop „Meine eigene Wii“ wird dargestellt, wie ein Konzept für ein
iPhone, Spielkonsolen oder intelligente Fernsehgeräte entwickelt und entworfen wird.
Dabei werden die Sensoren der Spielekonsolen Wii (Wiimote), Xbox (Kinect) und
PlayStation (Move) verwendet. Dieses Projekt siedelt sich in der Fachrichtung kognitive
Systemtechnik an.
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Eine weitere Kooperation besteht mit dem zdi-RobertaZentrum in Bottrop. Hierfür
werden Kurse nach dem vom Fraunhofer IAIS entwickelten Roberta®2 Konzept
umgesetzt und durchgeführt. Dabei sollen vor allem Mädchen für Technik begeistert
werden. Die mobilen Roboter werden zur praxisnahen Vermittlung von
Naturwissenschaften, Technik und Informatik eingesetzt und bieten eine gute Grundlage,
um Schülerinnen und Schüler an das technikbasierte Thema der Informatik heran zu
führen [Pe07]. In diesem Zusammenhang unterstützt das Institut Informatik auch den
zdi-Roboterwettbewerb, eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des ingenieur- und
naturwissenschaftlichen Nachwuchses.
Außerdem beteiligt sich das Institut Informatik am bundesweiten Girls’Day, den NRWweiten Hochschulinformationstagen sowie an MINT-, Schul- und Berufsinformationsmessen. Dafür werden altersspezifische Aufgaben zum Mitmachen angeboten. Sie sind
so konzipiert, dass sie mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und ggf. mit
Hilfestellungen auf die Altersgruppen differenziert anwendbar sind. Die
Bearbeitungsdauer pro Aufgabe beträgt in etwa 10 Minuten. Für die Altersgruppe der 11.
- 13. Klassenstufe wurde z.B. das Mitmach-Angebot „Routenplaner“ entwickelt, in dem
der kürzeste Weg zwischen zwei Orten ermittelt werden soll. Dabei wird den
Schülerinnen und Schülern das Prinzip des Dijkstra-Algorithmus vermittelt.
Durch diese Veranstaltungen wird den Schülerinnen und Schülern eine
Orientierungshilfe gegeben. Was macht den Beruf eines Informatikers aus? Der
frühzeitige Einblick ermöglicht ein häufig falsches und insbesondere unattraktives Bild
des Fachs Informatik sowie des späteren Berufslebens in den Köpfen der Jugendlichen
zu korrigieren. Bei der Durchführung dieser Projekte entsteht ein regelmäßiger Kontakt
zu den Schulen und mit einigen Großveranstaltungen wie der Schülerakademie
Mathematik werden auch neue Schulen in Bottrop und im Umkreis erreicht. Die
Hochschule pflegt diesen engen Kontakt und hilft mit besonderen Angeboten den
geringeren Wissenstand auszugleichen. Den Schulen wird z.B. die Ausstattung der
Labore zur Verfügung gestellt. (vergleiche hierzu auch [Ha11] für die Universität Köln).
Die Hochschule Ruhr West profitiert hierbei von ihrem praxisnah angelegten
Ausbildungsprogramm und guten Kontakten in Industrie und Wirtschaft.
Ein wichtiges Ziel für die Fachhochschule ist die Rekrutierung wissenschaftlichen
Nachwuchses. Begabten, informatikinteressierten Schülerinnen und Schülern soll eine
dauerhafte Möglichkeit einer Förderung gegeben werden, nicht nur an bestimmten
Projekttagen. Somit sind die Fördermöglichkeiten nicht zeitlich begrenzt. Außerdem
entsteht eine frühzeitige Bindung an die Hochschule, so dass diese leistungsorientierten
Jugendlichen sich möglicherweise für ein praxisorientiertes Studium an einer
Fachhochschule entscheiden.
Eine Befragung im Auftrag der Deutschen Telekom [DTS06] zeigte, dass sich viele
Jungstudierende verstärkt für den MINT-Bereich interessieren. Auf Rang 1 steht das
Studienfach Physik gefolgt von Mathematik und Informatik auf Platz 3. Diese Rangfolge
bestärkt die Wahl der HRW ein Schülerstudium zunächst in dem Studiengang
Angewandte Informatik anzubieten. Da an der im Aufbau befindlichen Hochschule in
2

http://www.roberta-home.de/
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diesem Studiengang die volle Kapazität an Studierendenzahlen noch nicht ausgeschöpft
ist, ist eine Aufnahme der Schülerstudierenden problemlos möglich.

3 Motive der Schülerstudierenden für die Teilnahme
Als Motive für die Aufnahme eines Schülerstudiums gaben unsere Schülerstudierenden
an, dass sie ihr fachliches Wissen gerne erweitern und vertiefen wollen. Dabei spielt
natürlich ein gewisses Interesse am Fach Informatik und eine gewisse Neugier eine
wesentliche Rolle. Außerdem möchten sie die Abläufe an einer Hochschule und den
Studienbetrieb genauer kennenlernen, um sich vom Studieren ein Bild machen zu
können. Die Schüler sind neugierig, wie sie im Hochschul-Bereich im Vergleich zu den
regulären Studierenden abschneiden. Sie können letztendlich in das eigentliche Studium
schneller einsteigen und sind mit den Abläufen an einer Hochschule vertraut. Einige
organisatorische Hürden können durch den ersten Einblick umgangen werden.
Einer Oberstufenschülerin wurde von ihrer Schule angeboten entweder eine Klassenstufe
zu überspringen oder am Schülerstudium teilzunehmen. Dem Schüler aus der neunten
Klassenstufe wurden schon im Schulunterricht im Fach Informatik schwierigere
Aufgaben als den Restlichen von seinem Lehrer gestellt. In dem Einführungsgespräch
mit Schüler und Lehrer nannte dieser jedoch als Hauptgrund, er könne seinem Schüler
nichts mehr beibringen. Sein Vorwissen erarbeitete sich der Schüler in seiner Freizeit.
Das Frühstudium ist für ihn somit zum Hobby geworden.
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sollen durch das Schülerstudium gefördert
werden, so dass sie nicht durch Unterforderung im Unterricht den Spaß am Lernen
verlieren. Die Schülerstudierenden sehen es jedoch weniger als Begabtenförderung an,
sie fanden den Aspekt der Berufsorientierung viel entscheidender. Da durch die
Einführung des neuen Abiturs in acht Jahren (G8) ein doppelter Abiturjahrgang entsteht,
also fast doppelt so viele Schülerinnen und Schüler ein Studium beginnen wollen,
empfanden sie das Studium schon während der Schulzeit als wichtige
Zusatzqualifikation um einen Studienplatz zu erhalten.
Ein anderer entscheidender Grund war die Tatsache, dass an den Gymnasien im
Stadtgebiet kein Leistungskurs Informatik zustande kam. Als Alternative wählten die
Oberstufenschülerinnen Informatik als Grundkurs und sehen ihr zusätzliches Studium
nun als Erweiterung des Schulunterrichts an. Sie wiederholen und vertiefen einige
Themen, was ihnen auch zur Unterstützung und Vorbereitung ihrer Vorklausuren und
Abiturprüfungen dient. Die Schülerstudierenden können außerdem nicht nur ihr
Fachwissen erweitern, sondern auch ihre methodischen Kompetenzen und
kommunikativen Fähigkeiten weiterentwickeln, was insbesondere im Bereich Informatik
eine wesentliche Rolle spielt.
Für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme am Studium unverbindlich, sie
haben jederzeit die Möglichkeit abzubrechen. Daraus würde für sie kein Nachteil
entstehen. Eine große Motivation liegt in den Credit-Points (ECTS), d.h. der Möglichkeit
bereits während der Schulzeit Scheine für bestandene Prüfungen zu erwerben. Dabei
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geht es ihnen aber nicht ausschließlich darum, das Studium früher abzuschließen. Durch
die Vorleistungen wird während des Studiums Zeit für zusätzliche, für sie interessante
Lehrveranstaltungen geschaffen. Somit können sie innerhalb der Regelstudienzeit
Zusatzqualifikationen erwerben.

4 Auswahl der teilnehmenden Schüler
Laut Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen können die Schüler durch ein
„einvernehmliches Urteil von Schule und Hochschule [...] zu Lehrveranstaltungen und
Prüfungen zugelassen werden.“ (§48, Absatz 6). Daraus ergibt sich einer der
wesentlichsten Punkte für die Auswahl der Schülerinnen und Schüler, die an einem
Schülerstudium teilnehmen.
In [Ha11] wird empfohlen die Auswahl der Schule zu überlassen. Der Lehrer
identifiziert begabte, leistungsfähige Schüler und fördert diese. Er kennt die Schüler aus
direkten Unterrichtsbezügen und verfolgt auch deren Werdegang sehr aufmerksam. Die
Schüler, die für ein Schülerstudium nach Ansicht des Lehrers in Frage kommen,
bekommen von ihm besondere Aufgaben. Diese sind fachlich anspruchsvoll und zeigen,
ob die Schüler über einen längeren Zeitraum belastbar sind. Unsere Schülerstudierenden
nahmen bereits im Vorfeld an einzelnen Schulprojekten am Institut Informatik der HRW
teil. Der Lehrer konnte dadurch seine Einschätzungen vertiefen und hat diese an die
betreuenden Professoren der Hochschule weitergegeben.
Stumpf, Greiner und Schneider untersuchten Erfolgsdeterminanten des Frühstudiums
[SGS11]. Dabei stellte sich heraus, dass Zeugnisnoten nicht den besten Prädikator zur
Vorhersage einer langfristigen erfolgreichen Teilnahme darstellen. Aufgrund dieser
Erkenntnis wurden die Schulnoten nur indirekt in den Auswahlprozess aufgenommen.
Ein wesentlich wichtigerer Aspekt war das Auswahlgespräch zwischen Schüler und
Eltern sowie den Lehrenden der Hochschule. Dies dient als eine Art Aufnahmegespräch
zum Schülerstudium. Neben dem Wunsch der Schülerinnen und Schüler ein
Frühstudium zu absolvieren, wurden ebenfalls möglich Probleme diskutiert. Sind sie
wirklich dieser Doppelbelastung gewachsen? Durch einen Unterrichtsausfall können nur
diejenigen, die in allen Fächern gute Leistungen zeigen, an einem Frühstudium
teilnehmen. Sie müssen in der Lage sein den versäumten Unterrichtsstoff eigenständig
nachzuholen. Dabei spielt sowohl das Alter als auch die Reife eine wichtige Rolle. Bei
den Oberstufenschülerinnen stellt dies kein Problem dar. Anfängliche Bedenken gab es
lediglich bei dem Schüler der neunten Klassenstufe. Diese wurden jedoch durch die
enormen Vorkenntnisse im Bereich Informatik, die hohe Motivation und den eigenen
Anspruch an sich selbst wieder ausgeglichen.
Testpsychologische Untersuchungen der kognitiven Fähigkeiten in den drei Bereichen
sprachliches, rechnerisches und anschauliches Denken, wie in [SGS11] vorgeschlagen,
wurden nicht durchgeführt. Es gab auch keinen Leistungstest wie in der Schweiz [Ka09],
um dementsprechend zu entscheiden, ob die Schülerinnen und der Schüler für ein
solches Studium geeignet sind. Der Aufwand zur Erstellung eines solchen Tests wäre für
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nur drei Personen im ersten Jahrgang zu groß. Außerdem befindet sich das Projekt
„Schülerstudium“ zunächst in einer Probephase. Aufgrund der guten Betreuungsrelation
war eine regelmäßige Beobachtung der Schüler während des gesamten
Vorlesungszeitraums möglich, so dass etwaige Probleme frühzeitig hätten erkannt
werden können.
Zusammenfassend waren für die Auswahl der Schülerinnen und Schüler und letztendlich
die Zulassung zum Schülerstudium das Interesse und die schulischen Leistungen,
beurteilt durch den betreuenden Lehrer, entscheidend.

5 Auswahl der Lehrveranstaltungen
Die Auswahl der Lehrveranstaltungen erfolgt im gemeinsamen Vorgespräch mit den
Schülern und Eltern sowie den Professoren der Lehrveranstaltungen des ersten
Semesters im Studiengang Angewandte Informatik. Zur Auswahl wurden nur die
Module gestellt, die geringe konkrete Vorkenntnisse aus dem Schulstoff des
Abiturjahrgangs erfordern, so dass eine Teilnahme auch für Einsteiger in diese Thematik
möglich und sinnvoll ist.
Da im Studiengang alle Module den Umfang von 6 Credits haben, ist es grundsätzlich
nicht sinnvoll, mehr als zwei Module pro Semester zu wählen. Zum Vergleich kann die
duale Variante des Studiengangs herangezogen werden, die die Hochschule in
Kooperation mit Unternehmen aus der Region anbietet. Die Inhalte sind identisch zum
Vollzeitstudium aber auf neun Semester gestreckt. Im ersten Semester sind drei Module
vorgesehen: Mathematik 1, Grundlagen der Informatik und Programmiersprachen und
Kompetenzentwicklung. Die im dualen Studium vorgesehenen Fächer bildeten eine
Richtschnur für die Auswahl der Lehrveranstaltungen im Schülerstudium.
Zudem sollte auf das persönliche Interesse der Schülerinnen und Schüler eingegangen
werden, das hier im Kernbereich der Informatik und Programmierung lag. Dies führte
bei allen dreien im ersten Semester zum Fach „Grundlagen der Informatik und
Programmiersprachen“. Es beinhaltet neben einer umfassenden Einführung in die
Programmiersprache C (Datentypen, Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen,
Rekursion, Arrays, Strukturen, Zeiger und Adressen, Listen), auch u.a. die Themen:
Zahlendarstellung, Umwandeln zwischen verschiedenen Zahlensystemen, Grundzüge
der Booleschen Algebra und Aussagenlogik, sowie die von-NeumannRechnerarchitektur und einige einfache Algorithmen. Die erworbenen Kenntnisse in der
Programmierung sollen die Studierenden zur Planung und selbstständigen Entwicklung
erster eigener Programme befähigen. Das Modul ergänzt den Informatikunterricht an den
Schulen, der ebenfalls eine Einführung in die Programmierung (dort mit der
Programmiersprache Java) und Rechnerarchitektur beinhaltet, allerdings mit deutlich
geringerer Geschwindigkeit. Die Präsenzzeit für dieses Modul beträgt 5
Semesterwochenstunden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung bildet das
wöchentliche Praktikum, in dem Programmieraufgaben größtenteils selbstständig gelöst
und vorgeführt werden. Die Schüler erwarben neben den grundlegenden theoretischen
Konzepten der Informatik die gewünschten praxisorientierten Kenntnisse. Das Fach
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wurde neben einzelnen Pflichtaufgaben im Praktikum mittels Abschlussklausur
bewertet.
Die zwei Oberstufenschülerinnen wählten zusätzlich noch die Veranstaltung
„Kompetenzentwicklung“ zum Erwerb von Studienkompetenz und Soft-Skills. Die
Studierenden lernen darin Grundlegendes über die Struktur und die Inhalte ihres
Studiums kennen, erwerben Kenntnisse über geeignete Lern- und Arbeitstechniken
sowie Projektmanagement. In Seminararbeiten üben sie den praktischen Umgang mit der
Fachliteratur. Nach Abschluss sind sie in der Lage sachgerecht und teambezogen eigene
Projektergebnisse zu erarbeiten und diese erfolgreich zu präsentieren und zu
dokumentieren. Über große Teile des Semesters konnte in diesem Modul in freier
Zeiteinteilung gearbeitet werden.
Aus dem Kanon des zweiten Semesters wurde von allen Teilnehmern das Modul
„Ausgewählte Gebiete der Angewandten Informatik“ gewählt, ein Modul mit hohem
Praktikums- und Seminaranteil, in dem vier mögliche Vertiefungen bzw.
Wahlpflichtthemengebiete vorgestellt werden. Inhalte sind Teilgebiete der
Fahrzeuginformationstechnik, Bildverarbeitung, Mensch-Maschine-Interaktion sowie
der Neuroinformatik. Jedes Thema wird über drei bis vier Veranstaltungen kurz
vorgestellt und ein ausgewählter Bereich soll im Rahmen von Seminar- und
Praktikumsanteilen weitgehend selbstständig erarbeitet werden. Es dient in erster Linie
zur Studienorientierung auch in Hinblick auf mögliche Vertiefungen sowie zum Ausbau
der Soft-Skills. Die Schüler interessiert hierbei besonders, dass sie einen Einblick in die
verschiedenen Arbeitsbereiche von Informatikern erhalten.
Mathematikvorlesungen wurden zunächst nicht empfohlen, da hierfür mehr schulische
Vorkenntnisse erwartet werden und zudem eine thematische Erweiterung des
Schulangebots angestrebt wurde. Die beiden Schülerinnen äußerten aber bereits den
Wunsch „Mathematik 1“ im nächsten Wintersemester parallel zum letzten Schuljahr
hören zu wollen, als Unterstützung zur Vorbereitung auf die Abiturklausur im
Leistungskurs Mathematik. Eine der Schülerinnen mit Leistungskurs Physik äußerte
einen ähnlichen Gedanken für die Vorlesung Physik. Inhaltliche Bedenken bestehen von
Dozentenseite nicht, da nicht das Abitur sondern die Fachhochschulreife die allgemeine
Zulassungsbedingung ist.
Alle beteiligten Dozenten waren mit der Aufnahme der Schülerstudierenden
einverstanden. Da keine Sonderbehandlung z.B. durch spezielle gesonderte Aufbereitung
des Lehrstoffes vorgesehen war, sondern die Schülerinnen und Schüler ausschließlich an
den regulär geplanten Veranstaltungen teilnehmen, entsteht während des laufenden
Semesters kein signifikanter zusätzlicher Aufwand.

6 Das 1. Semester
Das erste Semester der Angewandten Informatik beginnt mit einem einwöchigen
Intensivkurs zur Kompetenzentwicklung, an dem die beiden Schülerinnen teilnahmen.
Der Schüler stieß in der zweiten Woche zur Grundlagenvorlesung dazu. Im Rahmen der
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Vorstellungsrunden, wurde auch der etwas besondere Status der Schülerstudierenden
transparent.
Integration in die Gruppe
Über das gesamte erste Semester betrachtet, kann festgestellt werden, dass die drei
Schüler von ihren regulär studierenden Kommilitonen gut akzeptiert wurden. Allerdings
fand keine vollständige Integration oder Durchmischung von Arbeitsgruppen statt. Dies
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Bekanntschaften der regulären
Studierenden bereits am ersten Tag relativ feste Gruppen gebildet hatten. Auch der
unterschiedliche Zeitplan sowie die geringere Aufenthaltszeit der Schülerstudenten auf
dem Campus erschwerten eine stärkere Integration. Typischerweise erschienen sie
aufgrund schulischer Verpflichtungen erst wenige Minuten vor Veranstaltungsbeginn
und verließen direkt danach den Campus.
Auf der anderen Seite zeigte sich, dass sich die drei Schülerstudierenden zu einer Gruppe
zusammenschlossen, obwohl sie zuvor nur wenig miteinander bekannt waren und ein
größerer Altersunterschied bestand. Dies zeigte sich sowohl im fachlichen Austausch als
auch bei der organisatorischen Unterstützung, wenn nicht allen ein Erscheinen zu
bestimmten Terminen möglich war, z.B. bedingt durch Schulferien oder Schulklausuren.
Organisatorisches
Da sich die Schüler an der Hochschule als Studenten einschreiben, müssen Sie einen
Semesterbeitrag entrichten. Dieser wurde jedoch für die Schüler auf 10 € reduziert. Sie
haben jedoch auch die Möglichkeit, zusätzlich das Semesterticket für Studenten zu
erwerben.
Die Lehrveranstaltungen an der Hochschule konnten nach Bekanntgabe des
Schulstundenplans so gelegt werden, dass es nur geringe Überschneidungen mit den
Verpflichtungen in der Schule gab. Die Überschneidungen fielen auf für das Abitur nicht
relevante Fächer, so dass die Schule eine Befreiung für regelmäßige Lehrveranstaltungen
und Sondertermine ausstellen konnte.
Für die Testphase des Projektes Schülerstudium war es hilfreich, dass alle
Schülerstudenten die gleiche Schule besuchten. Dadurch waren die Formalitäten
(Freistellungen) der Schule bekannt und es gab keinen wesentlichen Mehraufwand.
Formal müssen die Schülerstudenten die Lehrveranstaltungen an der Hochschule wie
den Unterricht in der Schule besuchen. Ansonsten müssen sich die Schüler krank melden
oder eine Entschuldigung einreichen. Für die Wege zwischen der Schule und der
Hochschule sind die Schüler versichert, da es sich hierbei um einen „Schulweg“ handelt.
Weitergehende rechtliche Verantwortung, etwa bezüglich der Aufsichtspflicht bei nicht
volljährigen Schülerinnen und Schülern, übernahm die Hochschule nicht.
Unterstützung seitens der Schule wurde von der Oberstufenkoordinatorin und den
betreffenden Fachlehrern gegeben. Sie standen dem Projekt offen gegenüber bzw. waren
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sogar Mitinitiator des Projektes. Die von Halbritter [HA11] geschilderten
Befürchtungen, dass Lehrer auf Dauer den Schülern wissensmäßig unterlegen sind, sind
bisher nicht aufgetreten bzw. wurden mit dem Projekt Schülerstudium in der Form
Abhilfe geschaffen, dass der Wissensdurst an der Hochschule befriedigt werden konnte.
Organisatorische Probleme auf Seiten der Hochschule hielten sich in Grenzen. Die
notwendigen formalen Regelungen wurden vom Studierendenservice schnell erarbeitet.
Lediglich die geringere Anwesenheit am Campus, die etwas geringe Vertrautheit mit den
Hochschulprozessen und die an einzelnen Tagen kurzen Öffnungszeiten des
Studierendenservices als zentrale Anlaufstelle führten gelegentlich dazu, dass gesonderte
Unterstützung bei der Durchführung formaler Prozesse wie der Anmeldung zu
Veranstaltungen u.ä. notwendig wurde. Die Probleme konnten aber – auch bedingt durch
die intensive Betreuung in den Lehrveranstaltungen und das im folgenden beschriebene
Mentorenprogramm – frühzeitig erkannt und gelöst werden.
Mentorenprogramm
Alle Informatikstudierenden werden zu Studienbeginn einer Mentorengruppe von ca.
fünf Personen zugeordnet, die von einem Professor oder einer Professorin betreut wird.
Sie soll dazu dienen, sowohl individuelle als auch strukturelle Probleme beim
Studienstart frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Die Zuordnung erfolgt nach dem
Zufallsprinzip, auch um eine Vernetzung mit bisher weniger bekannten Kommilitonen
zu fördern.
Für die drei Schülerstudierenden wurde vom Zufallsprinzip abgewichen. Auf der einen
Seite hätte bei einer Durchmischung unter Umständen eine bessere Vernetzung zu den
regulären Studierenden gefördert werden können. Auf der anderen Seite war die
Vermutung im Vorfeld, die sich auch später bestätigte, dass die im Rahmen dieses
Programms zu diskutierenden Fragestellungen grundsätzlich andere sind. Insbesondere
zu nennen sind das Zusammenspiel zwischen Schule und Hochschule, die spezielle
Situation der Vorkenntnisse sowie des Wohlfühlens aufgrund des Altersunterschiedes.
Als Mentor wurde der Dozent der Grundlagenveranstaltung gewählt, der neben den
Mentorentreffen auch über die wöchentlichen Praktika regelmäßig Kontakt halten
konnte.
Eigenverantwortung statt Lernen nach Vorgabe
Eine der größten Umstellungen war nach Aussage der Teilnehmer das selbständige
Arbeiten an der Hochschule. Die Einteilung des Lehrstoffs in einzelne Lernschritte, das
Entwerfen eines Arbeitsplans, die richtige Menge an Pausen zur richtigen Zeit wurden
als Herausforderungen in den ersten Wochen empfunden. Kein Lehrer achtete mehr auf
diszipliniertes und zielgerichtetes Arbeiten, die Notwendigkeit des Ganges in die
Bibliothek musste selbst erkannt und die Durchführung selbst organisiert werden. Die
dabei gewonnene nichtfachliche Kompetenz hilft Ihnen aber auch in der Schule.
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Als weiterer Unterschied wurde von den Schülerinnen und Schülern selbst bereits früh
wahrgenommen, dass die Darbietung der Inhalte in der Vorlesung und ihre Anwendung
in den Praktika eine höhere Transferleistung erfordert. Positiv wurde selbst bereits von
dem Schüler der neunten Klasse bemerkt, dass er nun endlich (in einem gewissen
Rahmen) das lernen könne, was ihn interessiere und in einer Form, wie er es möchte und
nicht wie ein Lehrer es kleinschrittig vorgibt.
Bei den drei Schülerstudierenden des ersten Jahrgangs führte die größere
Eigenverantwortung zu keinen Problemen. Alle Pflichttermine wurden eingehalten,
selbst wenn es parallel in der Schule zu anspruchsvolleren Phasen wie Klausuren kam.
Das selbständige Zeitmanagement funktionierte nachweislich sehr gut. Das Niveau der
Leistungen auch während des Semester war im Gesamtvergleich überdurchschnittlich,
was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass sie bereits im schulischen Umfeld
herausragende Leistungen gezeigt und von ihren Lehrern darauf aufbauend explizit für
dieses Programm ausgewählt wurden.
Konflikte zwischen Schule, Hochschule und privaten Aktivitäten
Während der Durchführung traten nur wenige systematische Probleme zwischen den
Aktivitäten der unterschiedlichen Bereiche zu Tage.
Unterschiedliche Ferienzeiten und die in dem Alter noch typischen Familienferien sowie
altersbedingte Ereignisse wie die eigene Firmung führten dazu, dass einzelne
Veranstaltungen nicht besucht werden konnten. Da jedoch keine durchgängige
Anwesenheitspflicht bestand, blieb dies formal ohne Folgen. Im Vergleich zu den
regulären Studierenden kann auch keine unterdurchschnittliche Anwesenheitsquote
angegeben werden. Selbständige Nacharbeit wurde dadurch erleichtert, dass das gesamte
Vorlesungsmaterial, Übungsblätter, Musterlösungen und zusätzliche Online-Aufgaben
zum Selbsttest im eLearning-System Moodle bereitgestellt wurden. Gesonderte
Ersatztermine mit Dozenten fanden nicht als Ausgleich statt.
Gegen Semesterende konnten einige umfangreichere Praktikumsaufgaben von den
Schülerstudierenden nicht mehr bearbeitet werden, da es zu Überschneidungen mit
einem wichtigen Schulklausurzeitraum kam. Dies wurde nach eigenen Aussagen durch
eigenständige Nacharbeit mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Musterlösungen im
Rahmen der Klausurvorbereitung kompensiert.
Leider gab es für die Schülerinnen und den Schüler keine Möglichkeit die praktischen
Aufgaben in der Schule zu erledigen. Die früheren offenen Arbeitsplätze in der Schule
wurden abgeschafft, so dass sie die Vorbereitungen zu den praktischen Aufgaben wie
Hausaufgaben zu Hause erledigen mussten.
Elektronische Lernplattform Moodle
Das Institut Informatik benutzt die elektronische Lernplattform Moodle nicht allein nur
für die Bereitstellung der Vorlesungsunterlagen. In der Lehrveranstaltung „Grundlagen
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der Informatik und Programmiersprachen“ wurde zu jedem Kapitel ein kleines Quiz zur
Verfügung gestellt (Abbildung 2). Dabei werden die Kerninhalte der vergangenen
Vorlesung noch einmal zusammengefasst. Dies wurde von den Studierenden auch zur
Klausurvorbereitung genutzt. Mit diesem Lernsystem erhalten die Studierenden einen
orts- und zeitunabhängigen Zugang und können somit selbstständig und
eigenverantwortlich lernen.

Abbildung 2: Ausschnitte aus einem Moodle-Quiz zu den Grundlagen der Informatik

7 Erfahrungen
Der anhand der Klausurnoten „gemessene“ Lernerfolg kann als hoch klassifiziert
werden. Der Schüler der neunten Klasse hat – im Wesentlichen aufgrund seiner hohen,
selbst erworbenen Vorkenntnisse in der Programmierung – trotz krankheitsbedingtem
Ausfall im letzten Semesterdrittel die drittbeste Klausur (Note 1,0) geschrieben. Die
Schülerin mit Informatik-Vorkenntnissen und Informatik-Schulunterricht schloss mit 1,9
ab und gehörte zum besten Viertel. Die zweite Schülerin zählt zur besseren Hälfte der
Klausurteilnehmer mit der Note 2,5. Somit haben nicht nur alle Jungstudierenden den
Kurs bis zum Ende absolviert, sondern auch noch überdurchschnittlich abgeschlossen
(Notendurchschnitt der Klausur 2,7, sowie 28% Abbrecherquote unter den regulär
Studierenden). Zwar ist bei drei Teilnehmern keine statistisch belastbare Aussage
möglich, dennoch kann das Konzept der Kleingruppenbetreuung (für alle Studierende
gleichermaßen) als Erfolg im Rahmen des Frühstudiums gewertet werden. Zum
Vergleich: In [Ka09] wird von einer Abbruchquote von 10% bei spezieller Betreuung
der Schüler und 40% ohne spezielle Betreuung berichtet.
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Der gute Noteneindruck setzt sich auch im Fach Kompetenzentwicklung fort, an dem
nur die Schülerinnen teilgenommen haben. Die aus Seminararbeit (eigener Vortrag und
schriftliche Ausarbeitung) ermittelten Noten liegen ebenfalls über dem Durchschnitt.
Das qualitative Feedback der Schülerinnen und Schüler fällt ebenfalls positiv aus. Alle
gaben an, dass ihr Interesse am Fach gestärkt wurde und in den Fällen, in denen die
Teilnahme auch zur Orientierung diente, die Vorstellung vom Fach konkretisiert wurde
und sie nun ein Studium der Informatik anstreben würden. Außerdem setzen alle das
Schülerstudium im zweiten Semester fort und planen auch bereits für das dritte
Semester. Im Freundeskreis werben sie für dieses Projekt und versuchen aus eigener
Initiative andere für das Schülerstudium zu motivieren.
Aus Sicht der Lehrenden ist festzustellen, dass auch im laufenden Unterricht keine
Leistungsunterschiede zu erkennen waren. Die Beteiligung an interaktiven Phasen in der
Vorlesung kann als durchschnittlich bis überdurchschnittlich bezeichnet werden. Die
Eigeninitiative und Selbstständigkeit war ebenfalls überdurchschnittlich. Dies zeigte sich
in der Qualität der Vorbereitung von Praktikumsaufgaben ebenso wie im Umfang der
Literaturarbeit für das Seminar.
Ein Mangel an schulischen Vorkenntnissen machte sich in den ausgewählten Fächern
nicht signifikant bemerkbar, lediglich einige mathematische Notationen (z.B.
Summenzeichen) und Rechenregeln (z.B. Vektoraddition), die in Übungsaufgaben zur
Programmierung vorkamen, mussten rudimentär eingeführt werden. Aufgrund der hohen
mathematischen Begabung und schnellen Auffassungsgabe der Schülerinnen und
Schüler führte dies jedoch zu keinen Problemen und vernachlässigbarem Mehraufwand.
Die Gefahr eines Misserfolgs und an sich zweifeln der Schülerstudierenden war über das
gesamte Semester nicht zu beobachten, vielmehr zeigten sie sich überdurchschnittlich
motiviert.

8 Zusammenfassung und Ausblick
Insgesamt haben die beiden Schülerinnen und der Schüler sehr erfolgreich das erste
Semester ihres Schülerstudiums abgeschlossen und führen dies nun im zweiten Semester
fort. Für sie war es ein Testlauf ohne Risiko, den sie jederzeit hätten abbrechen können.
Sie haben ihrer Meinung nach keine Zeit verschwendet und ziehen sogar in Erwägung
nach ihrem Schulabschluss Informatik zu studieren. Besonders gut gefallen hat ihnen der
Praxisbezug in den Lehrveranstaltungen, der einen entscheidenden Vorteil der
Fachhochschule gegenüber den Universitäten ausmacht. Außerdem wurde es von den
Schülern als gut erachtet, dass sie von einem Professor unterrichtet worden. Dieser hat
das entsprechende Fach studiert, fachliche Kenntnisse und Berufserfahrung erworben,
die ein Pädagoge an der Schule nur bedingt vermitteln kann.
Die Schülerstudenten der Angewandten Informatik kamen aus einem Gymnasium der
Stadt Bottrop. Durch die räumliche Nähe zur Schule bestanden somit kaum
Einschränkungen in der Freizeit, die bei langen Anfahrtswegen entstehen könnten.
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Es hat sich gezeigt, dass durch das Schülerstudium die Förderung und Forderung der
begabten Schüler erfolgreich ist. Die Hochschule hat mit dem Heinrich-HeineGymnasium einen unterstützenden Partner in der Umsetzung des Projektes gefunden.
Nun kann das Schülerstudium an der HRW auch bekannter gemacht und weitere Schulen
einbezogen werden.
Nach der Probephase soll nun an der Hochschule ein routinemäßiger Ablauf entwickelt
werden, so dass sich durch diesen Testlauf der Aufwand minimiert. Außerdem sollen die
aufgetretenen Schwierigkeiten verbessert werden, so kann z.B. ein Laufzettel mit allen
wichtigen Formalitäten bei der Einschreibung mit den entsprechenden Anlaufstellen
erarbeitet werden. Als nächsten Schritt ist es denkbar, dass das Schülerstudium auf
weitere Studiengänge der Hochschule ausgeweitet wird. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass für überfüllte Studiengänge zusätzliche Zugangsvoraussetzungen aufgestellt werden
müssen.
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Abstract: Das mediengestützte Juniorstudium der Universität Rostock stellt eine
Variante des Blended-Learning für Schüler und Schülerinnen am Übergang von
Schule zur Hochschule dar. Durch die wenig vorstrukturierte Lernsituation werden
Lernstrategien zur Bewältigung des Lernszenarios besonders wichtig. Eine
Fragebogenstudie unter 52 Teilnehmern am Programm im Wintersemester 2011/12
untersuchte, ob und welche Lernstrategien die Juniorstudierenden einsetzen, mit
welcher Intensität sie diese nutzen und wie der Einsatz dieser Strategien mit
subjektiven Erfolgskriterien sowie der Zufriedenheit mit dem Programm
zusammenhängen. Die engen Zusammenhänge zwischen Lernstrategieeinsatz
Zufriedenheit sowie Erfolg zeigen die Bedeutsamkeit ersterer und veranlassten
uns, ein Konzept zu entwickeln, welches darauf abzielt, die technischen und
pädagogischen Maßnahmen im Juniorstudium so zu verbessern, dass das
Anwenden von Lernstrategien für Juniorstudierende gefördert wird.

1 Die Bedeutsamkeit von Lernstrategien für Online-Lernangebote am
Übergang von der Schule zur Hochschule
1.1 Lernstrategien und ihre Erfassung
Lernstrategien sind Bestandteil der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen und damit ein
wichtiger Erfolgsfaktor sowie gleichsam Voraussetzung für das Absolvieren eines
Hochschulstudiums. Sie sind „effiziente Verhaltensweisen, die es Studierenden erlauben,
die Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zielführend und koordiniert zu
beeinflussen
und
zu
steuern“
[Sc11].
Es
existieren
verschiedene
Kategorisierungsversuche von Lernstrategien. Häufig werden kognitive von
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metakognitiven Lernstrategien unterschieden, d.h. die Verarbeitung von Lerninhalten auf
der einen Seite und die Planung, Überwachung und Regulation dieses Lernprozesses auf
der anderen. Manchmal werden weiter volitionale Strategien abgegrenzt [Vgl. Sc11],
welche sich auf die Überwachung und Regulation der eigenen Motivation und Emotion
während des Lernprozesses beziehen. Pintrich und Kollegen berücksichtigten in der
Konstruktion eines Fragebogens zu Lernstrategien die „ressourcenorientierten
Strategien“, welche das Verfügbarmachen von Ressourcen, die das eigentliche Lernen
unterstützen, bezeichnen [Pi91]. Ihr `Motivated Strategies for Learning
Questionnaire`(MSLQ) diente auch im deutschsprachigen Raum häufig als Grundlage
zur Klassifizierung von Lernstrategien. Wild und Kollegen nutzten diesen MSLQ als
Grundlage für die Entwicklung eines „Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im
Studium“ (LIST), welcher für den deutschsprachigen Raum bis zum heutigen Tag in
einschlägigen Studien Verwendung findet. Er unterscheidet zwei Klassifikationsebenen:
auf einer übergeordneten Ebene wird zwischen kognitiven, metakognitiven und
ressourcenbezogenen Strategien unterschieden. Auf einer zweiten Ebene wurden
Unterkategorien gebildet, die in insgesamt 11 Skalen münden [Wi92]. Aus dieser
zunächst weniger theoretischen Systematisierung entwickelte sich später eine
Lernstrategieklassifikation, wie sie unter Abbildung 1 dargestellt ist [Wi05].

Abbildung 1 Übersicht einer Lernstrategieklassifikation nach Wild & Schiefele (1994, Vgl. auch
Wild, 2000)
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Methodische Besonderheiten bei der Erfassung von Lernstrategien
Fragebogenverfahren wie der LIST sind aber aus unterschiedlichen Gründen nur
eingeschränkt in der Lage, das Lernverhalten valide abzubilden [Vgl. SB06]. So
tendieren besonders jüngere Schüler und Schülerinnen in retrospektiven Befragungen
dazu, den eigenen Lernstrategieeinsatz zu überschätzen [Ar00]. Die Ungenauigkeit der
gemachten Angaben erhöht sich in dem Maße, in dem der Zeitraum über den ein Urteil
gefällt werden soll, sich vergrößert. Um diese Fehler in der retrospektiven Einschätzung
ausgleichen und auch die Flexibilität, die Nutzer im Einsatz von Lernstrategien zeigen,
abbilden zu können, sollte die Erfassung also möglichst spezifisch ausfallen. Eine
weitere bedeutsame Problematik ergibt sich aus der Tatsache, dass Fragebogenverfahren
Lernstrategien bereits vorformuliert haben. Der Befragte könnte die Strategie als bekannt
einstufen und sich bei der Beantwortung womöglich mehr von seinem theoretischen
Wissen leiten lassen als dass er den tatsächlichen Einsatz in einer betreffenden Situation
einschätzt. Sollen Befragte ihre Lernstrategien selbst und ohne Vorlage formulieren,
nennen sie in der Regel ein viel schmaleres Spektrum tatsächlich möglicher Strategien.

1.2 Bedeutsamkeit der Lernstrategien für das mediengestützte Juniorstudium
Lernstrategien bei leistungsstarken Oberstufenschülern
Oft werden die Ergebnisse der PISA-2000-Studie herangezogen [LL02, Ar00], um auf
die Bedeutsamkeit von Lernstrategien im Schullalltag hinzuweisen. Die Studie zeigte,
dass ein großer Teil der 15-jährigen Schüler über eine oberflächliche Verarbeitungsstufe
von Texten oft nicht hinauskam. Mit der kognitiven Entwicklung steigt auch der Einsatz
von Lernstrategien an und so stellt das Alter einen wichtigen Einflussfaktor beim Einsatz
von Lernstrategien dar [vgl. HNR10]. Einerseits konnten Leopold und Leutner zeigen,
dass tiefenorientierte Strategien von der 5. zur 11.ten Klasse hin linear ansteigen,
während die oberflächenorientierten Strategien abnehmen, andererseits war dieser
Unterschied von der 9.Klasse – also der PISA-relevanten Zielgruppe – hin zur 11. Klasse
– der überwiegenden Zielgruppe des Juniorstudiums – schon eher flach [LL02]. Und
Nückles und Kollegen weisen darauf hin, dass oft selbst Schüler am Übertritt zur
Universität noch Defizite im Einsatz von Lernstrategien aufweisen [Nü09].
Lernstrategien im Online-Studium
In einer Studie von Boerner und Kollegen wurden 577 Studierende, deren Studium nach
einem „Blended-Learning“-Prinzip aus einem Wechsel zwischen Präsenzphasen, Onlineund Selbststudium bestand, mit dem LIST nach ihrem Umgang mit Lernstrategien
befragt. Die Studie zeigte, dass besonders die Lernstrategien des internen und externen
Ressourcenmanagements einen Einfluss auf die Studienleistungen hatte und zwar stärker
noch als die im Studium erreichte Note. Dieses Ergebnis erscheint vor der für das
Fernstudium charakteristischen Auflösung örtlicher und zeitlicher Strukturen plausibel.
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Lernstrategien und Lernerfolg
Bei Leopold und Leutner hingen Lernstrategien bei Oberstufenschülern mit dem
inhaltsspezifischen und nicht inhaltsspezifischen Lernerfolg zusammen [LL09]. Hübner,
Nückles und Renkl konnten zeigen, dass die Behaltens- und Transferleistungen zu einem
angeschauten Vorlesungsvideo bei 17.jährigen Oberstufenschülern dann höher war,
wenn sie zwischen Video und Leistungstest ein Lerntagebuch anfertigten konnten, in
dem sogenannte Prompts gestellt wurden, also kleine Hilfestellungen, die den Einsatz
von Lernstrategien förderten. Eine Kontrollgruppe, welche das Lerntagebuch ohne
Hinweise auf Lernstrategien schrieb, schnitt dagegen schlechter ab [HNR10].
1.4 Schlussfolgerungen und Ableitung der Fragestellung
Die Ausführungen unter 1.2 zeigen die Bedeutsamkeit von Lernstrategien für die
Klientel des mediengestützten Juniorstudiums. Daher setzen wir uns in der vorliegenden
Untersuchung mit folgenden Fragestellungen auseinander:
1. Werden von den Juniorstudierenden Lernstrategien angewandt? Wenn ja,
welche sind es und wie stark sind sie ausgeprägt?
2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Lernstrategien und
dem subjektiven Lernerfolg?
3. Welche Möglichkeiten zur Förderung von Lernstrategien können genutzt
werden?

2

Empirische Untersuchung zum Einsatz von Lernstrategien im
Juniorstudium

2.1. Hypothesen
Aus den Ausführungen unter 1.2 lässt sich zunächst ableiten, dass Juniorstudierende als
eine Stichprobe, die überwiegend aus leistungsstarken Oberstufenschülern besteht, schon
mit Lernstrategien vertraut sein sollten, wobei sich noch vereinzelt Defizite in deren
spontaner Anwendung ergeben könnten. Zu beachten sind weiter die unter 1.1 genannten
Probleme bei der Erfassung von Lernstrategien. Wir vermuten daher die ansatzweise
Nennung frei formulierter Lernstrategien sowie mittelhohe Werte für die durch einen
geschlossenen Fragebogen erfragten Lernstrategien (Hypothese 1).
Die erfassten Lernstrategien korrelieren positiv mit dem subjektiven Lernerfolg. Die
Höhe sollte aufgrund von Störfaktoren wie der nur teils validen Messung mit
geschlossenen Fragen und Reliabilitätseinschränkungen bei den freien Antworten nur
mittelstark sein, die absolute Dauer der Beschäftigung mit Lernstrategien sollte dabei der
zuverlässigste Indikator sein und am stärksten mit dem subjektiven Lernerfolg
korrelieren (Hypothese 2).
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2.2 Methode
Die Juniorstudierenden des Wintersemesters 2011/12 füllten gegen Ende des Semesters,
zwischen dem 15.03- und 27.03.2012 einen Online-Fragebogen aus. Mit N = 54
ausgefüllten Fragebögen lag die Rücklaufquote bei 67%. Untersucht wurden folgende
Kennwerte:
i.

Offene Fragen: Wie bereitest du eine Vorlesung vor? Wie bereitest du eine
Vorlesung nach?

ii.

Wieviel Zeit (in min) benötigst du durchschnittlich für diese Vorbereitung? Wie
viel Zeit (in min) benötigst du durchschnittlich für die Nachbereitung ?

iii.

11 Skalen des LIST nach Wild, Schiefele & Winteler [Wi92] in einer
selbsterstellten Kurzversion mit je 2-3 Items pro Skala:

Subskala
Organisation

Elaboration

Literatur

Anstrengung

Konzentration
Zeitmanagement

Wortlaut
1. Ich fertige Tabellen, Diagramme oder Schaubilder an, um den Stoff
der Veranstaltung besser strukturiert vorliegen zu haben.
2. Ich mache mir kurze Zusammenfassungen der wichtigsten Inhalte
als Gedankenstütze.
3. Ich stelle wichtige Fachausdrücke und Definitionen in eigenen
Listen zusammen.
4. Ich versuche, Beziehungen zu den Inhalten verwandter Fächer bzw.
meiner Schulfächer oder anderen Lehrveranstaltungen herzustellen.
5. Ich versuche, neue Begriffe oder Theorien auf mir bereits bekannte
Begriffe und Theorien zu beziehen.
6. Ich überlege mir, ob der Lernstoff auch für mein Alltagsleben von
Bedeutung ist.
7. Ich suche nach weiterführender Literatur (inkl. Internet), wenn mir
bestimmte Inhalte noch nicht ganz klar sind.
8. Wenn ich einen Fachbegriff nicht verstehe, so schlage ich z.B. in
einem Wörterbuch nach.
9. Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum zum Lernen vorgenommen
habe, bemühe ich mich, es auch zu schaffen.
10. Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff sehr schwierig oder
komplex ist.
11. Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis ich mich dazu entschließe,
mit dem Lernen anzufangen.
12. Beim Lernen merke ich, dass meine Gedanken abschweifen.
13. Meine Konzentration hält nicht lange an.
14. Beim Lernen halte ich mich an einen bestimmten Zeitplan.
15. Ich lege im Vorhinein fest, wie weit ich mit der Durcharbeitung des
Stoffs kommen möchte.
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Lernumgebung

Studienkollegen

Wiederholen
Kritisches Prüfen

Metakognitive
Strategien

16. Ich lerne an einem Platz, wo ich mich gut auf den Stoff
konzentrieren kann.
17. Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich in Ruhe arbeiten kann.
18. Ich gestalte meine Umgebung so, dass ich möglichst wenig vom
Lernen abgelenkt werde.
19. Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass ich alles schnell finden
kann.
20. Ich nehme mir Zeit, um mit anderen Juniorstudierenden über den
Stoff zu diskutieren.
21. Wenn mir etwas nicht klar ist, so frage ich einen anderen
Juniorstudierenden um Rat.
22. Ich nehme die Hilfe anderer in Anspruch, wenn ich ernsthafte
Verständnisprobleme habe.
23. Ich lese meine Aufzeichnungen mehrmals hintereinander durch.
24. Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln auswendig.
25. Ich denke über Alternativen zu den Behauptungen oder
Schlussfolgerungen in den Vorlesungsvideos nach.
26. Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchliche Aussagen aus
verschiedenen Texten aufzuklären.
27. Ich vergleiche die Vor- und Nachteile verschiedener theoretischer
Konzeptionen.
28. Ich stelle mir Fragen zum Stoff, um sicherzugehen, dass ich auch
alles verstanden habe.
29. Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um festzustellen, ob ich den
Stoff wirklich verstanden habe.
30. Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen ich dann lerne.

Tabelle 1 LIST kurz Subskalen und Items in Wortlaut mit Antwortmöglichkeiten „sehr selten“,
„selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“.

iv.

Subjektiver Lernerfolg:
a. „Ich nutze das Gelernte im Unterricht“ (Nutzung im Unterricht)
b. „Ich diskutiere mit Mitschülern, Lehrern und/oder Eltern über das
Gelernte“ (Diskussion)
c. „Ich habe das Gefühl, das Gelernte im späteren Studium auch
gebrauchen zu können.“ (Brauchbarkeit)
d. „Ich möchte das Gelernte vertiefen.“ (Vertiefung)
e. Ich möchte das Fach meiner Vorlesung später „richtig“ studieren.
(Studium im Fach)
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f.
v.

„Ich habe meine persönlichen Ziele, die ich mit dem Juniorstudium
verbinde, erreicht.“ (Ziel erreicht)

Zufriedenheit (motivationale Komponente):
a. „Seit ich studiere, bin ich zufriedener.“
b.

„Die Teilnahme am Juniorstudium machte Spaß.“ (Spaß)

2.3 Ergebnisse
Zu Hypothese 1. Zunächst wurden die Juniorstudierenden danach gefragt, welche
Strategien Sie für die Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen einsetzen. Dabei zeigte
sich (Tabelle 2 und 3), dass die Juniorstudierenden Vorlesungen insgesamt eher
nachbereiten und am häufigsten die Strategie des Wiederholens spontan anwenden (Bsp.
„Ich lese mir die Aufzeichnungen ein paar Male durch.“). An zweiter Stelle steht die
Aufbereitung bzw. Unterstützung der Vorlesungsinhalte durch andere Literatur (Bsp.
„ich lese im Internet noch einmal eine bestimmte Theorie nach.“). Weiter organisierten
die Juniorstudierende die Inhalte noch einmal (z.B. indem sie relevante Passagen rot
anstrichen, Zeichnungen anfertigten etc.) oder wandten teils metakognitive Strategien an
(Bsp. „Ich überlege, was ich schon gut verstanden habe“).
Lernstrategie zur Vorbereitung

Häufigkeit

Organisation

2

Wiederholen

6

Metakognitive Strategien

3

Studienkollegen (auch Andere,
z.B. Bruder)

1

Literatur

4

Gesamt

16

Tabelle 2 Freie Nennung von Lernstrategien zur Vorbereitung (N= 52)
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Lernstrategie zur Nachbereitung

Häufigkeit

Organisation

8

Wiederholen

13

Metakognitive Strategien

4

Studienkollegen (auch Andere,

1

z.B. Bruder)
Literatur

9

Lernumgebung

1

Gesamt

36

Tabelle 3 Freie Nennung von Lernstrategien zur Nachbereitung (N = 52)

Im Durchschnitt verwendeten die Juniorstudierenden 28 Minuten für die Vor- und 44
Minuten für die Nachbereitung der Vorlesung, wobei die Spanne hier mit 2- 240 min
sehr groß war (SD= 40/44). Ein Blick auf die Ergebnisse der geschlossenen Fragen zu
den Lernstrategien (Tabelle 4) zeigt, dass hier vor allem die Strategien der
Literaturauswahl und Wahl der richtigen Lernumgebung eine große Rolle spielten,
gefolgt von Anstrengung, Elaboration und Wiederholung. Auffällig ist, dass
Juniorstudierende sehr selten mit anderen Studienkollegen – und hiermit sind wirklich
andere Juniorstudierende gemeint – lernten [Vgl. NP11].
LIST-Kurzskala

M

SD

Organisation

2,9

1,1

Elaboration

3,6

0,9

Kritisches Prüfen

3,1

0,9

Wiederholen

3,5

1,1

Metakog. Strategien

2,8

0,9

Anstrengung

3,6

1,0

Aufmerksamkeit

2,6

0,9

Zeitmanagement

2,6

1,2

Lernumgebung

3,7

0,9

Studienkollegen

2,0

0,7

Literatur

3,8

1,1

Tabelle 4 Verwendete Lernstrategien nach LIST-kurz (Skala von 1: sehr selten bis 5: sehr oft)
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Hypothese 2. Wie in Tabelle 5 nachvollziehbar, ergeben sich einige substantielle
Korrelationen zwischen dem Einsatz von Lernstrategien und dem subjektiven
Lernerfolg. Am deutlichsten zeigt sich der Zusammenhang für das Erfolgskriterium
„Brauchbarkeit“: wer das Gefühl hatte, dass er das, was er im Juniorstudium lernt, später
auch gebrauchen kann, investierte deutlich mehr Zeit in die Vor- und Nachbereitung von
Vorlesungen, wiederholte die Inhalte häufiger, nutzte zusätzliche Literatur, strengte sich
an, organisierte die Lehrinhalte und nutzte metakognitive Lernstrategien.
Lernstrategieeinsatz:
Nutzung
im
Unterricht

Diskussion

Brauchbarkeit

Vertiefung

Studium
im Fach

Ziel
erreicht

Organisation

0,26

0,39*

0,42**

0,37*

0,23

0,27

Elaboration

0,53**

0,53**

0,15

0,31*

0,07

0,18

Kritisches Prüfen

0,21

0,4**

0,12

0,32*

0,18

0,29

Wiederholen

0,49**

0,44**

0,54**

0,32*

0,1

0,302

Metakognitive
Strategien

0,35*

0,37*

0,54**

0,38*

0,30

0,46

Anstrengung

0,21

0,29

0,37*

0,39*

0,12

0,33*

Aufmerksamkeit

0,02

0,16

-0,18

0,13

0,16

-0,20

Zeitmanagement

0,14

0,40**

0,25

0,25

0,26

0,21

Lernumgebung

0,31*

0,25

0,42**

0,42**

0,09

0,44**

Studienkollegen

0,2

0,28

0,43**

- 0,02

0,11

0,32*

Literatur

0,32*

0,39*

0,52**

0,39*

0,05

0,27

Vorbereitung in
min/Vorlesung

0,18

0,23

0,5**

0,20

0,24

0,33

Nachbereitung in
min/Vorlesung

0,40*

0,46**

0,37*

0,29

0,20

0,48**

subjektiver
Lernerfolg:

Tabelle 5 Korrelationen zwischen subjektivem Lernerfolg (Wortlaut Vgl. 2.2 iv) und
Lernstrategieeinsatz/ Dauer der Vor- und Nachbereitung in min/Vorlesung für N = 52; Sternchen
(*) indizieren Signifikanz, wobei: *: α </= 0.05; **: α </= 0.01
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Auch die Möglichkeit, das Gelernte im Unterricht nutzen zu können oder mit Anderen
darüber diskutieren zu können, korrelierte mit der Anwendung von Lernstrategien und
hier insbesondere mit Strategien der Elaboration. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass
der Wunsch, das gewählte Fach später auch richtig studieren zu wollen, keinerlei
Zusammenhang zeigt zu der Nutzung von Lernstrategien.
Weiter war der Einsatz verschiedener Lernstrategien mit Zufriedenheits- bzw.
motivationalen Komponenten korreliert. Dabei waren der Einsatz metakognitiver
Strategien und das Hinzuziehen von Literatur als externe Ressource besonders hoch
korreliert (Vgl. Tabelle 6).
LernstrategieEinsatz:

Seit ich
studiere, bin
Zufriedenheit: ich zufriedener.
0,38*
Organisation

Das
Juniorstudium
machte mir
Spaß.
0,29

Elaboration

0,32*

0,24

Kritisches Prüfen

0,34*

0,32*

Wiederholen

0,35*

0,37*

Metakognitive Strategien

0,47**

0,43**

Anstrengung

0,27

0,44**

Aufmerksamkeit

-0,02

-0,20

Zeitmanagement

0,23

0,17

Lernumgebung

0,28

0,45**

Studienkollegen

0,36

0,28

0,46**

0,43**

Literatur

Tabelle 6 Korrelationen zwischen Lernstrategieeinsatz und Zufriedenheit; N = 52, Sternchen (*)
indizieren Signifikanz, wobei: *: α </= 0.05; **: α </= 0.01

2.4 Diskussion
Hypothese 1 bestätigte sich, wobei noch relativ wenige Lernstrategien frei genannt
werden und die Subskalen der geschlossenen Fragen untereinander eine relativ große
Spannweite aufweisen (von 2 bis 3,7). Es wäre möglich, dass sich einige Lernstrategien
für das Lernszenario als geeigneter gezeigt haben als andere oder zumindest als
bedeutsamer erachtet wurden.
Zur Vor- und Nachbereitung von Vorlesungsinhalten zeigen Juniorstudierende noch
häufig die Oberflächenstrategie Wiederholung. Aber auch andere Strategien werden als
bedeutsam erkannt. Insbesondere nutzen sie häufig externe Literatur und empfanden die
Auswahl einer geeigneten Lernumgebung als wichtig. Diese beiden Strategien könnten
denn auch als besonders für das Juniorstudium gelten: wenn man zum Einen das Internet
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als Literaturquelle berücksichtigt, so sitzen Online-Studierende direkt an der Quelle,
womit die Nutzung dieser Quelle als wahrscheinlicher gelten kann. Aufgrund der
örtlichen Flexibilität kommt auch der Wahl der Lernumgebung eine höhere Bedeutung
zu. Nach Spörer und Brunstein zeigt die Diskrepanz zwischen Nennungen in freien vs.
geschlossenen Fragen Defizite in verschiedenen Phasen der Strategieaneignung an
[SB06]. So wäre es möglich, dass die Strategie der Elaboration beispielsweise erkannt,
aber nicht spontan eingesetzt wurde. Auch wäre möglich, dass andere Strategien wie
Anstrengung nicht als relevant für die Frage bedacht wurden.
Auch Hypothese 2 bestätigte sich überwiegend: die Höhe der Korrelationen übertrifft
zum Teil das vermutete Maß, was insofern überrascht, als die genannten Störquellen bei
der Erfassung von Lernstrategien eher mittelmäßige Korrelationen erwarten ließen.
Tabelle 5 zeigt, dass Juniorstudierende offenbar das Gefühl brauchen, das Gelernte
später auch gebrauchen zu können, um wirklich strategisch mit den Inhalten des
Juniorstudiums umzugehen. Aber auch die Gelegenheit, das dort erworbene Wissen im
Unterricht oder in sozialen Kontexten (mit Freunden, Familie etc.) nutzen und
diskutieren zu können, hing stark mit dem Einsatz von Lernstrategien zusammen: wer
über das redet, was er lernt, konnte sein Wissen stärker vertiefen und vernetzen. Diese
Tatsache betont noch einmal die Bedeutung des sozialen Kontextes für das Lernen.
Dieser soziale Kontext waren aber Menschen in der unmittelbaren Umgebung der
TeilnehmerInnen und nicht andere Juniorstudierende. Dieser Befund sollte weiter
hinterfragt werden: warum stellen die Juniorstudierenden vergleichsweise wenig Kontakt
zu anderen Juniorstudierenden her und diskutieren die gelernten Inhalte lieber mit
Menschen
aus
Ihrem
näheren
Umfeld?
Akzeptieren
Sie
andere
ProgrammteilnehmerInnen, die größtenteils weit entfernt wohnen, nicht als relevante
Bezugsgruppe? Sind die Kommunikationsmöglichkeiten technisch noch zu unausgereift?
Wird die Kommunikation nicht ausreichend gefördert?
Das Lernen mit neuen Medien wird in der jüngeren Fachliteratur häufig als ideale
Voraussetzung für konstruktivistisches Lernen bezeichnet, da der Nutzer selbstständig
den Zeitpunkt und den Ort des Lernens sowie dessen Geschwindigkeit und
Schwierigkeitsgrad regulieren kann und somit die Möglichkeit besteht, die Lernsituation
an die Bedürfnisse des Lernenden optimal anzupassen. Dies setzt jedoch neben den
Voraussetzungen, die das Lernprogramm dafür zur Verfügung stellt, voraus, dass der
Lernende in der Lage ist, seine Lernbedürfnisse optimal einschätzen und sein Lernen
entsprechend regulieren zu können. Im Juniorstudium zumindest ist diese Fertigkeit
stark mit Zufriedenheit und Spaß am Programm verbunden.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler der konstruktivistischen Idee ist aber die Annahme, dass
Lernen sich in einem sozialen Prozess vollzieht. Und so bemühen eLearning-Initiativen,
wie auch das Juniorstudium, sich um entsprechende Angebote von asynchronen
Kommunikationsmitteln wie Foren und persönlichen Präsentationsseiten, über synchrone
Medien wie Live-Chats bis Videokonferenzen mit Bild- und Tonübertragung. Zumindest
im Juniorstudium ist diese Art der Kommunikation jedoch nicht mit dem erhofften
Erfolg verbunden; vielmehr greifen die Nutzer weiterhin auf Ihr vertrautes soziales
Umfeld zurück. Sind hier tatsächlich die Grenzen des eLearning erreicht? Es stellt sich
die Frage, ob trotz aller Möglichkeiten zur Kommunikation via Medien die
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„herkömmliche“ face-to-face-Kommunikation ein zentrales Element im Lernprozess
bleibt und ob und wie die Rolle des näheren sozialen Umfeldes in der Gestaltung dieser
Lernangebote Berücksichtigung finden sollte.

3

Fördermöglichkeiten von Lernstrategien für
Schülerinnen im mediengestützten Juniorstudium

Schüler

und

Die bisherigen Ausführungen werfen die Frage auf, ob der erhöhte Einsatz von
Lernstrategien durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Zufriedenheit mit
dem Programm sowie den subjektiven Lernerfolg steigert. Unser Ziel war daher, den
Juniorstudierenden Möglichkeiten anzubieten, den Einsatz von Lernstrategien gezielter
und bewusster in ihr Studium einzubinden. Um dieses Ziel zu verwirklichen, nutzen wir
zwei Faktoren:
1. die Tutoren, also Lehramtsstudierende, die die Schüler als Lernunterstützer über
das Semester begleiten
2. die Nutzung von E-Learning-Tools der Lehr-Lernplattform StudIP, über die
sämtliche Lehr- und Lernaktivitäten verwaltet werden.

3.1 Tutorenschulung
Basierend auf den hier dargestellten Erkenntnissen und anderen Evaluationsbefunden
zum Juniorstudium [Vgl. NP11] entwickelten wir eine Schulung für alle Tutoren des
Juniorstudiums, die aus insgesamt 8 Sitzungen á 90 Minuten besteht und auf die
Bedürfnisse der Juniorstudierenden im mediengestützten Juniorstudium zugeschnitten
ist. Der genaue Programmablauf kann unter der angegebenen eMail-Adresse der
Erstautorin erfragt werden. Wir fokussieren uns hier auf die Lehreinheit, die sich auf die
Fördermöglichkeiten der Lernstrategien fokussiert.
Zu Beginn der Lehreinheit sollen die Studierenden über den eigenen Einsatz von
Lernstrategien in ihrem Studium reflektieren. Sie sollen dabei überlegen, wie sie selbst
Vorlesungen vor- und nachbereiten und wie sie sich im Unterschied dazu auf Prüfungen
vorbereiten. Das Reflektieren darüber, welche Lernstrategien aus der eigenen Erfahrung
heraus für gut befunden werden und worin Nutzungsdefizite begründet liegen, soll als
Ressource für einen bewussten Umgang und eine kompetente Begleitung von
Lernprozessen dienen. Auf diese Reflektionsphase baut eine Einführung in
Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen auf, in der auch die Besonderheiten der
Zielgruppe beachtet werden. Das theoretische Wissen bietet die Grundlage für den
dritten Schritt der gemeinsamen kreativen Findung von Möglichkeiten zur Förderung
von Lernstrategien. Die Tutoren, welche Lehramtsstudierende des höheren Semesters
sind, entwickeln hier im Sinne eines Cognitive-apprenticeship-Ansatzes
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Lösungsstrategien am authentischen Fall. Das Resultat soll eine eigene Strategie sein,
die einige vorgegebene Richtlinien wie die Nutzung des nachfolgend beschriebenen ELearning-Tools Lerntagebuch oder persönlicher Lerndialog umfasst.

3.2. Lerntagebuch
Die für das Juniorstudium verwendete Lernplattform StudIP bietet mit dem PlugIn
Persönlicher Lerndialog (Perle) eine gute Grundlage zur Verwaltung von
lernstrategiebezogenen Tätigkeiten. Im Perle kann der Studierende tagebuchartig
Einträge hinterlassen, die zwischen ihm und einem Administrator – hier der Tutor –
geteilt werden. Juniorstudierende werden aufgefordert, hier nach mind. jeder zweiten
Vorlesung ein Lerntagebuch zu hinterlassen. Alleine durch das Schreiben wird dabei der
Lernstoff noch mal neu organisiert und reflektiert. Dabei haben sich Prompts, also
Hinweise auf den Einsatz von Lernstrategien, als besonders lernförderlich erwiesen
[HNR10] und werden auch im Lerndialog angeboten. In Orientierung an die
angesprochene Studie von Hübner, Nückles und Renkl soll das Lerntagebuch grob in
vier Abschnitte unterteilt werden, wobei die Studierenden im ersten Abschnitt drei
mögliche Hinweisfragen bekommen, wie sie sich den Lernstoff gut organisieren können
(z.B. Welches sind Ihrer Meinung nach die Hauptpunkte der Lehreinheit?) und daraus
eine auswählen und bearbeiten. Im zweiten Abschnitt sollen die Studierenden ihr Wissen
vertiefen und wählen dafür aus vier möglichen Strategien eine aus – z.B. Welche
Beispiele fallen Ihnen ein, die die Lerninhalte illustrieren, bestätigen oder Ihnen
widersprechen? Nach diesen kognitiven Lernstrategien wird auf eine metakognitive
Lernstrategie fokussiert, wenn die Juniorstudierenden im dritten Abschnitt vier Fragen
angeboten bekommen, um zu überprüfen, wie gut ihr Wissensstand nun ist – Bsp. Wie
kann ich mein Verständnisproblem am besten beschreiben? Der vierte Abschnitt soll
schließlich eine Anregung darstellen die identifizierten Verständnislücken zu
überarbeiten – Bsp. Welche Passage der Vorlesung sollte ich mir noch einmal
vergegenwärtigen? Dieser letzte Abschnitt sollte für das Online-Studium von
Vorlesungsvideos besonders günstig sein, da hier, im Unterschied zu traditionellen
Präsenzveranstaltungen einzelne Passagen noch einmal gezielt ausgewählt und
wiederholt werden können. Das Lerntagebuch dient der persönlichen Strukturierung und
sollte – wenn es nicht explizit gewünscht ist - von Dritten nicht bewertet werden. Die
Tutoren betreuen lediglich die Lerntagebücher und haben dabei eine Grundlage zur
Beurteilung von Verständnisproblemen und darauf aufbauend der gezielten Planung von
Unterstützungsmaßnahmen.

3.3. Evaluation
Die neu eingeführten Maßnahmen werden evaluatorisch begleitet, so dass eine
Beurteilung der Effektivität gegen Ende des Semesters erfolgen und darauf aufbauend
weitere Adaptationen vorgenommen werden können. Ergebnisse bisheriger Evaluationen
finden sich z.B. in [NP11].
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Abstract: Online Communities spielen für Patienten, deren Angehörige und Verwandte eine immer größere Rolle, insbesondere wenn es darum geht, sich über
Krankheiten, deren Symptome, Therapien oder Medikamente zu informieren. Zunehmend werden Online Communities von Patienten genutzt, um Ideen, die den
Alltag von Patienten erleichtern sollen, auszutauschen. Dies geschieht oftmals ungesteuert und unstrukturiert, weil bestehende Online Communities auf Diskussionen und den Informationsaustausch ausgerichtet sind. In diesem Artikel wird eine
modulare Erweiterung von bestehenden Patienten-Communities aufgezeigt, um
diese zur systematischen Entwicklung von Ideen zu befähigen. Dahinter steht das
Ziel, qualitativ hochwertige Ideen von Patienten für Patienten erzeugen zu können.

1

Einführung

Das Internet und insbesondere Online Communities haben für Patienten, deren Angehörige und Verwandte eine immer größere Bedeutung, vor allem wenn es darum geht, sich
über Krankheiten, deren Symptome, mögliche Therapien oder Medikamente zu informieren [Ha11]. Online Communities ermöglichen es, computerunterstützt miteinander in
Interaktion zu treten und sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Mitglieder einer Community ein Gefühl des Dazugehörens entwickeln. Blanchard [Bl04] definiert Online
Communities daher auch wie folgt: “Groups of people who interact primarily through
computer-mediated communication and who identify with and have developed feelings
of belonging and attachment to each other.” Folglich können Online Communities für
Patienten einen zentralen Ort darstellen, an dem sie sich anonym sowie zeitlich und
räumlich unabhängig darüber austauschen können, wie man mit einer Krankheit persönlich umgehen kann oder wie eine Erkrankung seelisch verarbeitet werden kann. Die
Teilnahme an einer Online Community kann aber auch dabei helfen, Trost und sozialen
Beistand zu finden [LK06a].
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Zunehmend werden Online Communities von Patienten genutzt, um Ideen auszutauschen, die den Alltag von Patienten erleichtern sollen. Meist geschieht dies jedoch ungesteuert und unstrukturiert, weil bestehende Online Communities auf Diskussionen und
den Austausch von Informationen ausgerichtet sind. Der eigentliche Kern einer generierten Idee steht nicht im Fokus und ist daher meist nicht sicht- und greifbar. Um das Innovationspotenzial von Patienten dennoch systematisch erschließen zu können, ist eine
modulare Erweiterung für bestehende Patienten-Communities entwickelt worden, um
qualitativ hochwertige Ideen unter der Maßgabe „Hilfe zur Selbsthilfe“ erzeugen zu
können.
Dieses Konzept, das angewandte Vorgehen und die, da es sich hier um Research-inProgress handelt, vorläufigen Evaluationsergebnisse werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2

Das Open Innovation Konzept im Healthcare-Sektor

Das Modul „Ideenschmiede“, welches zur systematischen Erstellung und Erweiterung
von Ideen im Umfeld von ALS Patienten entwickelt wurde, lehnt sich konzeptionell am
Open Innovation Paradigma an. Dieses Konzept hat seine Ursprünge in der High-Tech
Branche und findet zunehmend in anderen Branchen Anwendung. Chesbrough et al.
beschreiben Open Innovation als ein Paradigma zur systematischen Öffnung des Innovationsprozesses. Innovationen können entsprechend dieses Ansatzes in Form eines „Outside-In-Prozesses“, „Inside-Out-Prozesses“ oder „Coupled Prozesses“ stattfinden
[CVW06]. Beim Outside-In-Prozess findet die Wissens-/Ideengenerierung außerhalb des
Unternehmens statt, welche dann im Unternehmen zu einer marktfähigen Leistung weiterentwickelt wird. Im Gegensatz dazu wird beim „Inside-Out-Prozess“ Wissen, welches
innerhalb des Unternehmens seinen Ursprung hat, extern kommerzialisiert. Denn die
Grundlagen für Erfindungen und Innovationen müssen nicht zwangsläufig dort entstehen, wo sie genutzt werden. Branchenübergreifende Innovationen können ergo einen
extra Profit einbringen, wenn die im eigenen Markt bereits etablierte Technologie in
anderen Industrien eine Neuheit darstellt und dort lizenziert wird. Werden dieses beiden
Prozesse miteinander kombiniert, wird dies als „Coupled Prozess“ bezeichnet [RP09].
Zur Realisierung von Open Innovation stehen dabei u.a. Instrumente wie Innovation
Communities, Toolkits, Lead-User Methode und Ideenwettbewerbe zur Verfügung. Ein
wesentliches Prinzip von Open Innovation ist dabei das Crowdsourcing [ELK09], mit
dem die sog. “Weisheit der Massen“ genutzt werden kann, um die Kompetenzen und das
Wissen der eingebundenen Akteure zu erschließen. Dahinter steht das Ziel, externe
Ideen zu sammeln und diese zu konkreten Innovationsprojekten weiterzuentwickeln. Die
Änderung des Nutzerverhaltens, weg vom reinen Konsumieren hin zum aktiven kollaborativen Erstellen von Content, welche sich mit der Etablierung des Web 2.0 vollzog,
unterstützt die Einbindung der Akteure in den Innovationsprozess, um ungelöste Forschungsfragen oder Problemstellungen zu bearbeiten [BGT09].
Werden die Konzepte Open Innovation und „Weisheit der Massen“ auf den Healthcare
Bereich übertragen, eröffnen u.a. IT-basierte Ideen-Communities Patienten und ihren
Angehörigen die Möglichkeit, Ideen die den Alltag erleichtern orts- und zeitunabhängig
sowie systematisch auszutauschen, gemeinsam weiterzuentwickeln und zu evaluieren.
Dadurch können letztlich alle sich in Ideen-Communities beteiligenden Patienten profi-
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tieren, was insbesondere durch den demographischen Wandel und den stetigen Kostendruck im Healthcare Bereich an Bedeutung gewinnt [HPL10]. Die dabei entwickelten
Informationen können natürlich auch genutzt werden, um existierende medizinische
Hilfsmittel/Produkte und Pflegedienstleistungen zu optimieren oder neu zu entwickeln.
IT-basierte Ideen-Communities eignen sich dafür u.a. auch deswegen, weil sie durch das
Internet stets verfügbar sind und Patienten sehr oft im Internet aktiv sind. So suchen
Patienten, die ihre Diagnose erhalten haben, im Internet nach weiterführenden Informationen zur diagnostizierten Krankheit und geeigneten Behandlungsmethoden. Des Weiteren zeigen Leimeister & Krcmar am Beispiel von Krebs-Patienten, dass die Teilnahme
an Online Communities zu einem höheren Selbstwertgefühl führt, Patienten weniger
depressiv und ängstlich sind, sowie Probleme hinsichtlich ihrer Krankheit besser einschätzen können, was zu einer besseren Entscheidungsgrundlage führt. Darüber hinaus
fühlen sie sich besser versorgt [LK06a], [Le05]. Patienten, die an einer schweren oder
tödlichen Krankheit erkrankt sind, zeichnen sich im Gegensatz zu Patienten mit minderschweren Erkrankungen dadurch ab, dass sie sich intensiver mit ihrer Krankheit auseinandersetzen und engagierter sind [LK06a].
Ausgehend von dieser Motivation scheinen Patienten eine geeignete Zielgruppe zu sein,
um ihr Innovationspotenzial im Rahmen einer Idee-Community zu erschließen. Daher
wird im Folgenden ein Konzept für das Modul „Ideenschmiede“ entwickelt und beschrieben, welches Patienten zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ befähigt, in dem es bestehende
Patienten-Communities um Funktionen zur Ideenentwicklung ergänzt. Die Evaluation
des Konzeptes wird hier außenvorgelassen und als weiterer Forschungsbedarf betrachtet,
da es sich hier wie bereits erwähnt um Research-in-Progress handelt.

3

Methodik

Als methodische Grundlage für die Entwicklung der „Ideenschmiede“ dient der in Abbildung 1 dargestellte 4-stufige Prozess, welcher sich an das Vorgehensmodell von Resatsch et al. [Re08] und Menschner et al. [Me11] anlehnt. Ausgehend von der Analyse
bestehender Strukturen (Problembeschreibung) werden eine Lösungsidee und ein Fachkonzept entwickelt. In der dritten Phase kommt das System Engineering bzw. die iterative Entwicklung & Evaluierung von Prototypen zum Einsatz. In der Phase Nutzerakzeptanz erfolgt die Inbetriebnahme der „Ideenschmiede“. In diesem angewandten Entwicklungsprozess werden die Ansätze Needs Driven Approach (NDA), User-Centered Design (UCD) und Community Building & Management (CB&CM) vereint und sich ihrer
jeweiligen Methoden bedient. Um eine enge Verzahnung zu erreichen, überschneiden
sich die Methoden der jeweiligen Ansätze [HPL10].
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Abbildung 1: Vorgehen zur Entwicklung eines onlinebasierten Ideenwettbewerbs
(in Anlehnung an [Re08] und [Me11])

4

Die Phase „Analyse bestehender Strukturen“

Das Modul „Ideenschmiede“ wurde in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für
Muskelkranke e.V. (DGM) entwickelt. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten unterstützt sie u.a.
Menschen, die an der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) erkrankt sind. Die ALS ist
eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems und führt im Mittel nach
Diagnosestellung innerhalb von 3 Jahren zum Tod. Die ALS wird als seltene neurologische Erkrankung eingestuft, deren Ursache bis heute unbekannt ist und für die bisher
keine Heilung erreicht werden kann [BP97]. Durch die Krankheit treten Funktionsstörungen der Nerven auf, welche Ausfallserscheinungen der Muskulatur zur Folge haben.
Die Folge sind Lähmungserscheinungen, darunter Kau- und Schluckstörungen [BP97].
Im Rahmen ihres Online-Auftritts betreibt die DGM ein Forum zum Thema ALS. In
diesem Forum tauschen sich Menschen aus, die an ALS erkrankt sind, sowie deren Bekannte und Angehörige. Das ALS Forum wird dabei insbesondere genutzt, um sich über
die Krankheit ALS an sich austauschen und um Probleme zu diskutieren, die mit der
Erkrankung einhergehen. Die Diskussionen reichen vom persönlichen Umgang mit der
ALS bis hin zum Weitergeben von persönlichen Erfahrungen bezüglich eventueller
Therapieansätze, eingenommener Medikamente etc. Im ALS-Forum der DGM werden
zudem Ideen untereinander geteilt. Der Austausch der Ideen zielt darauf ab, den Alltag
von ALS Patienten und deren Angehörigen zu erleichtern und ALS Patienten zu einem
möglichst langen selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Daher werden insbesondere
Informationen zu und über Hilfsmittel weitergegeben. Aber auch Eigenentwicklungen
der Forennutzer werden im Forum veröffentlicht. Diese Beobachtung spiegelt auch die
Wandlung vom passiven Patienten hin zum aktiven Patienten wider, die ihren Behandlungsprozess und ihre Lebenssituation trotz einer schweren Erkrankung weiterhin aktiv
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mitgestalten wollen. Allerdings eignet sich die dem ALS Forum zugrundeliegende technische und vor allem konzeptionelle Struktur nur bedingt, um diesen aktiven Austausch
von Ideen und deren kollaborative Entwicklung zu unterstützen. Um dieses Problem zu
verdeutlichen, muss der Aufbau eines klassischen Forensystems näher betrachtet werden.
Das wesentlichste Strukturierungselement von Foren sind sogenannte Threads, welche
durch jeden registrierten Nutzer angelegt werden können und die sich mit einem gewählten Thema beschäftigen. Innerhalb eines jeden Threads tragen die Nutzer ihre Antworten
als Kommentare bzw. Posts zum jeweiligen Thema des Threads ein. Üblicherweise erfolgt die Anordnung der Antworten in der Art, dass die ältesten Einträge an oberster
Stelle stehen. Ab einer im Vorfeld definierten Anzahl von Antworten, wird eine neue
Seite innerhalb des Threads angelegt. Dadurch tritt das Phänomen auf, dass neuere Beiträge vom Nutzer schnell nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie nicht auf der
ersten Seite präsent sind. Dieser Effekt ist auch aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung und -marketing bekannt. So betrachten ca. 80% aller Nutzer von Google lediglich die erste Seite der Trefferliste [BV08]. Die weiteren Seiten der Trefferliste werden
zumeist ignoriert. Im Hinblick auf die Entwicklung von Ideen, die oftmals iterativ entwickelt werden und deren Weiterentwicklung maßgeblich durch Diskussionen erfolgt, ist
dieser Effekt in einem Forum nicht förderlich. Diese Problematik ist den Nutzern des
ALS Forums bewusst, weshalb sie im Forum versucht haben, eine geeignete Struktur zu
entwickeln, in dem sie zum Beispiel einen Thread speziell zum Thema Hilfsmittel eingerichtet haben. Damit wird zwar eine Kategorisierung von Ideen erreicht, allerdings ist
das Problem, dass die eigentlich entwickelte Idee sich oftmals über mehrere Seiten verteilt, nicht gelöst. Des Weiteren führt diese Art der Struktur zum Problem, dass sehr
viele Threads bzw. Kategorien entstehen können, die miteinander nur bedingt inhaltlich
vernetzt werden können. Eine Nachverfolgung hinsichtlich der Entwicklung der Idee ist
damit weiterhin sehr aufwendig. Gezielte Rückmeldungen zur eigentlichen Idee werden
dadurch ebenfalls erschwert. Neben diesen Aspekten, fehlen klassischen Foren wie dem
ALS Forum die Möglichkeit, Ideen zu bewerten. Eine Beurteilung hinsichtlich der Qualität einer Idee ist somit ebenfalls kompliziert.

5

Die Phase „Gestaltung von IT-gestützter Kollaboration“	
  

Um eine Lösung für die aufgezeigten Probleme im ALS Forum zu entwickeln und die
aktive Entwicklung von Ideen seitens der ALS-Patienten und deren Angehörigen zu
unterstützen, wurde der Ansatz einer modularen Erweiterung des ALS Forums der DGM
gewählt. Diese modulare Erweiterung, „Ideenschmiede“ genannt, stattet die Community
des ALS Forums um zusätzliche Funktionen aus, die eine strukturierte, kollaborative
Entwicklung von Ideen ermöglicht. Die „Ideenschmiede“ ist somit keine Plattform, um
die eine neue Community herum aufgebaut wird. Vielmehr ist sie ein zusätzliches Instrument, welches die bereits bestehende Community des ALS Forums bei der Ideenentwicklung unterstützt.
Das Modul „Ideenschmiede“ bedient sich dabei Funktionen, die in Ideen-Communities
wie zum Beispiel „Tchibo Ideas“ oder „My Starbucks Ideas“ zum Einsatz kommen und
passt sie auf die Bedürfnisse von ALS Patienten an. Von daher konzentriert sich das
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Modul „Ideenschmiede“ ausschließlich auf die Entwicklung von Ideen rund um das
Thema ALS. Ein wesentliches Element der „Ideenschmiede“ ist die Weiterentwicklung
von Ideen durch andere Nutzer, da kollaborativ entwickelte Ideen eine höhere Qualität
aufweisen als Ideen, die durch eine einzelne Person entwickelt wurden [Br04]. Daher
haben die Nutzer der „Ideenschmiede“ die Möglichkeit, direkt in der Idee ihre Weiterentwicklungen oder Verbesserungen einzufügen. Diese Art von Ideen wird in der
„Ideenschmiede“ Gemeinschaftsideen genannt. Die Bearbeitung der Gemeinschaftsideen
ähnelt somit dem Bearbeiten von Artikeln in Wikis (z.B. Wikipedia). Dadurch ist die
Fokussierung auf den Kern der Idee gewährleistet und verliert sich nicht in den Kommentaren zu einer Idee, was eines der bereits geschilderten Probleme eines Forums ist.
Die gemachten Änderungen an der Idee werden in einer Versions-History hinterlegt, so
dass der ursprüngliche Autor der Idee, jede Änderung bei Bedarf rückgängig machen
kann. Des Weiteren lässt sich so transparent die Weiterentwicklung einer Idee darstellen.
Die konsequente Entwicklung der „Ideenschmiede“ um das Konstrukt „Idee“ zeigt sich
auch darin, dass auf der Startseite der „Ideenschmiede“ stets die fünf neuesten Ideen zu
sehen sind. Zusätzlich werden die aktuellsten Kommentare, die von den Nutzern zu
bereits veröffentlichten Ideen abgegeben wurden, angezeigt. Darüber hinaus wurde ein
sogenannter „Ideenspeicher“ angelegt, in dem sich die Nutzer der „Ideenschmiede“ die
veröffentlichten Ideen anhand verschiedener Kriterien anzeigen lassen können (z.B. nach
dem Einreichungsdatum einer Idee oder anhand des Änderungsdatums einer Idee).

6

Die Phase “System Engineering / Prototyping”

Die Entwicklung der „Ideenschmiede“ erfolgte iterativ, so dass mehrere Prototypen
entwickelt und getestet wurden. Vor der Entwicklung der Prototypen stand eine systematische Anforderungserhebung, um die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Präferenzen der
späteren Nutzer zu analysieren. Hierzu wurden sechs Telefoninterviews sowie eine Online-Befragung von 21 ALS Patienten und Angehörigen durchgeführt. Zudem wurden
semi-strukturierte Interviews bei der DGM (4 Teilnehmer), einem ALS Gesprächskreis
(30 Teilnehmer) und dem Kasseler-Muskelstammtisch (20 Teilnehmer) durchgeführt.
Die Ergebnisse der Anforderungserhebung zeigen, dass ALS Patienten über ein hohes
Maß an intrinsischer Motivation verfügen. Darüber hinaus haben sie durch die tägliche
Auseinandersetzung mit ALS und deren Folgen ein umfangreiches Erfahrungswissen,
welches sich in vielen Ideen manifestiert, die den Alltag mit ALS erleichtern können.
Weiterhin ergab sich durch die Anforderungserhebung, dass mit Fortschreiten der ALS
die Betroffenen körperlich stark eingeschränkt werden, weshalb die Bedienung der
„Ideenschmiede“ möglichst einfach gestaltet sein muss. Da die Erkrankung meist zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr auftritt, wurde die Standardschriftgröße mehrfach
vergrößert, bis sie von den ALS Patienten als ausreichend eingestuft wurde. Zusätzlich
haben die Nutzer die Möglichkeit, die Schriftgröße individuell anzupassen, falls die
Lesbarkeit dennoch nicht gegeben sein sollte. Eine weitere zentrale Änderung, die sich
durch den Test der Plattform seitens der ALS Patienten ergab, betrifft die Struktur einer
Idee. Ursprünglich bestand eine Idee aus den Strukturierungselementen: (1) Titel, (2)
Zusammenfassung der Idee, (3) Beschreibung der Idee, (4) Tags zur Beschreibung der
Idee, (5) optionale Versionsinformationen, (6) optionale Dateianhänge. Die ALS Patienten haben jedoch nicht zwischen den Elementen „Zusammenfassung der Idee“ und „Be-
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schreibung der Idee“ unterschieden, sondern im ersteren genannten Element bereits die
eigentliche Idee vollständig beschrieben. Daher und in Anbetracht dessen, dass für ALS
Patienten die Bedienung eines Computers durch die eingeschränkten motorischen Fähigkeiten schwierig ist, wird nun auf die ursprünglich benötigte Zusammenfassung der Idee
verzichtet. Darüber hinaus ergab sich während der Nutzertests, dass ALS Patienten auf
ihre Anonymität bedacht sind. Entsprechend werden in der „Ideenschmiede“ lediglich
die Vornamen der Nutzer gezeigt.

7

Die Phase „Nutzer-Akzeptanz”	
  

Das Modul „Ideenschmiede“ (siehe Abbildung 2) wurde am 21.11.2011 gestartet und
mit dem ALS-Forum der DGM verlinkt. Bei der Einführung der „Ideenschmiede“ entlang dieses Prozesses wurde auf die Vermittlung folgender fünf Eigenschaften fokussiert, die nach [Ro03] die Adoptionsgeschwindigkeit einer Innovation wesentlich beeinflussen und damit einen wesentlichen Einfluss auf die Akzeptanz der „Ideenschmiede“
seitens der ALS-Patienten haben:
1) Relativer Vorteil:
Der relative Vorteil bezeichnet das Ausmaß, zu dem eine Innovation als besser
gegenüber einer alten Idee wahrgenommen wird.
2) Kompatibilität:
Die Kompatibilität beschreibt das wahrgenommene Ausmaß, mit der eine Innovation konsistent zu bestehenden Werten, Erfahrungen und Bedürfnissen potenzieller Nutzer ist.
3) Komplexität:
Unter Komplexität wird der subjektiv wahrgenommene Schwierigkeitsgrad bei
der Nutzung der Innovation verstanden.
4) Probierbarkeit:
Die Probierbarkeit beschreibt das Ausmaß, mit dem eine Innovation durch potenzielle Nutzer getestet werden kann.
5) Beobachtbarkeit:
Unter Beobachtbarkeit ist zu verstehen, inwieweit die Ergebnisse bzw. der Nutzen einer Innovation für andere sichtbar sind.
Der Definition von [Ro03] folgend, ist eine Innovation eine Idee, ein Verfahren oder ein
Objekt ist, dass von einem Individuum oder einer Gruppe als neu wahrgenommen wird.
Entsprechend kann die „Ideenschmiede“ als eine Innovation betrachtet werden, die von
der Zielgruppe „ALS Patienten“ als neu wahrgenommen wird. Daher wurde insbesondere während der Einführung auf die Umsetzung der fünf genannten Merkmale geachtet
insbesondere deren Kommunikation zum Beispiel über Newsletter und die FacebookPräsenz der „Ideenschmiede“. Bezüglich des relativen Vorteils wurde dabei auf die
Möglichkeit zur kollaborativen Ideenentwicklung hingewiesen, welche im klassischen
Forum so nicht gegeben ist, wie bereits dargelegt wurde. Die „Ideenschmiede“ basiert
darüber hinaus auf dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. Damit überträgt sie dieses Konzept, welches bei den ALS Muskelstammtischen ein Kernelement ist, in das Internet und
kombiniert somit die Vorteile beider Seiten – entsprechend ist die Kompatibilität als
hoch zu betrachten. Darüber hinaus ist die der „Ideenschmiede“ zugrundeliegende Struk-
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tur bezüglich der Ideenentwicklung und die Bedienbarkeit der „Ideenschmiede“ an die
Bedürfnisse der ALS Patienten angepasst. Folglich ist die Komplexität der Nutzung
gering, was durch die Workshops mit ALS Patienten bestätigt wurde. Die Probierbarkeit
wird durch die Präsentation der „Ideenschmiede“ bei mehreren ALS Gesprächskreisen
gewährleistet. Mit Hilfe der sogenannten Themenwoche, bei der die Nutzer innerhalb
eins vorab definierten Zeitraumes Ideen zu einem festgelegten Thema einreichen können, soll die Probierbarkeit aber auch die Beobachtbarkeit gesteigert werden. Insbesondere die Beobachtbarkeit soll durch Erfolgsgeschichten gestärkt werden. Unter Erfolgsgeschichten in diesem Kontext sind Veröffentlichungen auf der „Ideenschmiede“ zu
verstehen, die über Patienten berichten, welche Ideen die auf der „Ideenschmiede“ entwickelt wurden in ihrem Alltag umsetzen und die dadurch ihren Alltag einfacher gestalten. Der Einsatz von Erfolgsgeschichten kann natürlich nur dann erfolgen, wenn entsprechende Fälle an die „Ideenschmiede“ zurückgemeldet werden. Mit der Fokussierung auf
diese fünf Aspekte soll die Akzeptanz der „Ideenschmiede“ durch ALS Patienten und
deren Motivation zur aktiven Teilnahme an der „Ideenschmiede“ gesteigert werden.

Abbildung 2: Entwicklung von Ideen durch Patienten mittels des Moduls "Ideenschmiede"
(www.dgmideenschmiede.de)
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8

Zusammenfassung und Diskussion	
  

Mit der „Ideenschmiede“ wurde ein Modul zur systematischen Entwicklung von Ideen
entwickelt, welches bestehende Online Communities für Patienten erweitert, um kontinuierlich und kollaborativ Ideen entwickeln zu können. Dadurch entfällt der Aufbau
einer neuen Community, weil der bereits bestehenden Community ein Instrument zur
Verfügung gestellt wird, das zusätzlich zur existierenden Infrastruktur eingeführt wird.
Folglich können Community-Betreiber ihre bestehende Community mit geringem Aufwand um dieses Modul erweitern.
Zur Entwicklung des Moduls „Ideenschmiede“ wurde ein 4-stufiger Entwicklungsprozess in Anlehnung an [Re08] angewandt (vgl. Abbildung 1). Angefangen von einer umfassenden Problembeschreibung wurde zunächst eine Lösungsidee sowie anschließend
das Fachkonzept zur „Ideenschmiede“ entwickelt und pilotiert.
Die prinzipielle Funktionsweise dieses Konzepts wird durch die ersten Evaluationsergebnisse belegt. So haben sich auf der „Ideenschmiede“ im Zeitraum vom 21.11.2011
bis zum 27.04.2012 132 Nutzer registriert, welche insgesamt 41 Ideen rund um das
Thema ALS entwickelt haben. Davon sind 33 Ideen Gemeinschaftsideen, d.h. diese
Ideen können von anderen registrierten Nutzern weiterentwickelt werden. Demgegenüber stehen 8 sogenannte Einzelideen, welche nicht durch andere weiterentwickelt aber
mit Nutzerkommentaren versehen werden können. 14 der 41 Gemeinschaftsideen wurden von den Nutzern der „Ideenschmiede“ mindestens einmal überarbeitet. Dies entspricht einer Quote von 42,42%. Darüber hinaus wurden 51 Kommentare von den Nutzern generiert und 37-mal wurden Ideen von den Nutzern bewertet. Somit kann gesagt
werden, dass zwischen den Nutzern ein Mindestmaß an Kollaboration stattfindet und die
Nutzer ein gemeinsames Grundverständnis über die, hinter jeder Idee stehende, Problematik haben. Darüber hinaus verweilen die Nutzer mit durchschnittlich 9 Minuten relativ
lang auf der „Ideenschmiede“. Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass die Nutzer
aufgrund der ALS Erkrankung motorisch sehr stark eingeschränkt sind und dadurch
ihren Computer nur sehr langsam bedienen können. Entsprechend lange benötigen sie,
um sich einen Überblick über die aktuellen Inhalte zu verschaffen bzw. selbst Inhalte zu
veröffentlichen. Des Weiteren besucht der überwiegende Teil der registrierten Nutzer die
„Ideenschmiede“ regelmäßig. So sind 881 der insgesamt 1230 Seitenbesuche wiederkehrende Besucher, welche sich regelmäßig einbringen - sei es in Form des Veröffentlichens
neuer Ideen oder durch Kommentierung bereits vorhandener Ideen oder durch deren
Weiterentwicklung. Die Nutzer bringen Ideen und Vorschläge ein, die direkt darauf
abzielen, ALS Betroffene zur Selbsthilfe zu befähigen. Des Weiteren spiegelt sich in den
eingereichten Ideen das reichhaltige Erfahrungswissen der ALS Betroffenen wieder, was
in einem hohen Innovationspotenzial mündet. Im Vergleich zum ALS Forum der DGM,
in welchem neben Ideen vor allem auch Informationen zur ALS Erkrankung an sich
ausgetauscht werden, konzentriert sich das Modul „Ideenschmiede“ auf die kollaborative
Entwicklung von Ideen. Dass dieses Angebot zur gemeinsamen Entwicklung von Ideen
angenommen wird, zeigt sich in den präsentierten, vorläufigen Evaluierungsergebnissen.
Einschränkend zu den erzielten Ergebnissen ist festzustellen, dass die Erkenntnisse im
Kontext von Online-Communities für Patienten erzielt wurden, welche an der tödlichen
Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt sind. Diese Patienten
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zeichnen sich durch eine hohe intrinsische Motivation aus, was eine Ursache für die
Nutzungsintensität auf der „Ideenschmiede“ sein kann. Daher muss das entwickelte
Konzept im nächsten Schritt auf Online Communities übertragen werden, welche eine
Nutzerschaft mit einem anderen persönlichen Werdegang aufweisen, um verallgemeinerbare Aussagen bezüglich der „Ideenschmiede“ treffen zu können. Des Weiteren gilt es,
die Evaluierung der „Ideenschmiede“ zu finalisieren, um die getroffenen Annahmen
weiter zu untermauern. Hierbei muss auch die Qualität der entwickelten Ideen einbezogen werden, um Rückschlüsse auf die Effektivität der „Ideenschmiede“ ziehen zu können. Dies ist umso wichtiger, als das diese Evaluation Aufschlüsse darüber liefert, ob
eine entwickelte Idee ein reales Problem löst oder lediglich ein Ratschlag ist, wie in
einer bestimmten Situation zu handeln sei. Eine weitere Einschränkung der gewonnenen
Ergebnisse ergibt sich dadurch, dass bisher keine Daten darüber vorliegen, ob eine auf
der „Ideenschmiede“ entwickelte Idee, von einem anderen Nutzer angewandt wurde und
die Anwendung dieser Idee zur Lösung seines Problems geführt hat.
Als weiterer Forschungsbedarf ist zudem die Übertragung auf den B2C Kontext zu sehen, um damit der Frage nachgehen zu können, ob Unternehmen aus dem Healthcare
Sektor patientengenerierte Ideen nutzen können, um ihre Innovations- und damit Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte und vor allem Dienstleistungen [Le12] zu erhöhen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie die Kollaborationsprozesse auf Plattformen
wie der „Ideenschmiede“ durch andere Technologien oder Konzepte verbessert werden
können.
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Abstract: This paper aims to discuss the use of a hedonic system, i.e. a

multiplayer online ideation game (OIG), to integrate users into the generation
of ideas for real-world problems. An OIG, which was played by the surveyed
participants for total of more than 1070 hours, was therefore evaluated in a
twofold approach: Firstly, we examined the degree of players’ creative process
engagement in a longitudinal perspective. Secondly, we conducted interviews
in order to find reasons for a change in creative process engagement. We found
an increase in two of three components of creative process engagement during
the first and a decrease during the last intervalls. The altered perception
towards missions and game mechanics such as game points, social points, and
stories provides a logical explanation for this development.

1 Introduction
Drawing on consumer psychology, [BA90, DW00, HO93] information system researchers
distinguish „hedonic“ from “utilitarian” systems. The term hedonic derives from the old
Greek word „ἡδονή“ and means „joy, pleasure, enjoyment“. These types of systems are
designed to be an end in itself, to provide a self-fulfilling value to the user and accordingly
trigger intrinsic motives [vdH04]. When designing a hedonic system, overall aim is to drive
engagement and encourage prolonged use [vdH04]. Online games are examples for hedonic
systems. In contrast, utilitarian information systems aim to increase the task performance of
users. The term utilitarian derives from the Latin word „utilis” and means „useful“. Van der
Heijden [vdH04] argues that these systems have to provide as „little distraction as possible to
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help the user perform his or her task“ (p. 696). When designing an utilitarian system the
overall aim is to encourage productive use.
Within interactive software and WWW-Technologies, however, scope and application of
information systems in today’s society have expanded beyond the dichotomy of utilitarian
and hedonic systems: While in the past hedonic systems as games were used in a home
environment and utilitarian systems were used in a office environment, in times of
„liberatory postmodernism“ [FVV95] productive and active individuals also use hedonic
systems at work and utilitarian systems at home, too [DH02, SM01]. Thus, a new class of
interactive systems has emerged, where designers aim at productive and prolonged use
simultaneously [MK01].
Examples for such systems are Internet-based tools such as toolkits for user innovation
[FP04, vH01], communities [FS03, Fi09], or idea competitions [PW06, BM10] that enable
individuals to voluntarily participate in idea generation (ideation). Researchers such as Füller
[Fü09, Fü10] have observed an “inflationary increase” in the use of these tools and
emphasize that organizations must concentrate not only on the utilitarian (i.e. productive
use), but also on the hedonic nature (i.e. prolonged use) of these systems. It is argued that
individuals who use a more hedonic system are also more intrinsically involved in creative
tasks and processes [Am83, vdH04]. Consequently, they are more likely to devote all
attention to the problems they encounter [Sh95, SGB00]. In considering this aspect, the use
of a hedonic system might influence creative process engagement, which is defined as
involvement in creativity-relevant processes, including (1) problem identification, (2)
information searching and encoding, and (3) idea and alternative generation [ZB10].
This papers’ object of research is a hedonic system, which is also useful. This system is a
multiplayer online ideation game (OIG), which aims to integrate users into the generation of
ideas for real-world problems. Thus, it follows the idea of “games with a purpose, i.e., games
that are fun to play and at the same time collect useful data for tasks that computers cannot
yet perform” [HvA09].
This examined OIG was played at two large German universities in summer term 2011. As
there are only a few publications that focus on the boundaries of games and idea
management (e.g. [Fü09, To06, MR06]) and as the concept of OIGs is new an exploratory
research design is chosen. The evaluation of the game is twofold. Firstly, we examine the
degree of players’ creative process engagement over a period of ten weeks. Secondly, we
conducted in-depth, full-structured interviews when the game had ended to discern reasons
for the degree of creative process-engagement. We, therefor, also asked players to describe
and explain their feelings regarding “game mechanics” such as game points, social points,
and stories, because they are triggers to evoke actions and behaviours of players and thus
possible reasons for engagement [FSH04, Co06].
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2 Theory
2.1 Online Ideation Games
Researchers such as Hacker and von Ahn [HvA09], Füller [Fü10] and Cooper et al. [Co10]
recently propose that online games have the potential to motivate people to deliver useful
data. Yet multiplayer online games that are used to integrate individuals into ideation have so
far been almost completely ignored in scientific research, although a few OIGs have been
practically applied in recent years to solve real-world problems. Examples of such OIGs
include MMOWGLI (www.mmowgli.nps.edu), Foldit (http://fold.it), or Breakthroughs to
Cures (http://breakthroughstocures.org). With help of the game MMOWGLI, the United
States navy aims to gather ideas on how to deal with piracy in the Gulf of Aden. In Foldit
players help to obtain ideas for the folding of proteins, which can be a potential source for a
vaccine [Co10]. And the game Breakthrough to Cures targets the motivation of players to
generate ideas about the change of the medical research system and drug development.
An OIGs is based on specific building blocks termed “game mechanics”. We define game
mechanics as triggers to evoke actions and behaviors of players [FSH04, Co06]. Thus, this
definition follows Fullerton et al. (2004) [FSH04] and Cook (2006) [Co06], who see game
mechanics as a necessary instrument to guide players towards a goal. Developers, who are
responsible for the application and implementation of game mechanics into OIGs, do not ask
themselves how individuals will play the game, but how the game has to be designed that
individuals show specific actions and behaviors. Consequently, developers spark and induce
engagement by enriching OIGs with game mechanics. Although, there is no common set of
mechanics inherent in every OIG, the following mechanics occur more frequently:
• Game points are automatically given by the system. Participants gain them for reaching
predefined goals of the game. Social points are given by other participants for example
in form of a five-star- or a thumbs-up-thumbs-down-visualization. For example in
MMOWGLI players get game points for submitting ideas and social points for receiving
positive evaluations for their ideas from other players.
• Levels can be described as sections or stages. If levels are conceptualized as sections,
they do not differ in difficulty. Levels in form of sections allow players to choose
between different parts of the game and to break down the “gameload” [By05]. If levels
are designed as stages, they represent a “discrete change in difficulty” [Mc09]. They
indicate major encounters for the next game period [MJx09]. When reaching a higher
stage, players often unlock features and abilities and become more powerful. An example
for an OIG with levels in form of stages is Foldit, whereas the folding increases in
difficulty from level to level.
• Collecting (e.g. badges) is a further game mechanic. Badges represent achievements for
example in the form of virtual, graphic objects (like a trophy). Oftentimes one single
badge is illustrated as a part of a set, which players hope to complete. “Breakthrough to
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Cures” (http://breakthroughstocures.org) serves as an example of an OIG in which
players can collect badges.
• Exchange is another game mechanic and can occur explicitly or implicitly. Alternating
or trading characterizes explicit exchange. Implicit exchange comprises activities such as
sharing, helping, and gifting.
• Story illustrates a further game mechanic. Two generic types of stories can be
distinguished in a game environment. Static, predefined and passive stories (e.g. [Ab02,
MW00, Lo00]), or dynamic, unplanned and interactive stories [Cr04]. The first type often
appears in games in the form of background stories. The second type is found in games
where players have the possibility to write a story on their own and thus influence the
game itself. In Breakthrough to Cures for example a background story is used to present a
future scenario that takes place in 2020: A widespread contamination has triggered a
neurological disease that is expected to infect hundreds of millions of people.
2.2 Research Questions
Amabile [Am83] proposed that intrinsic task motivation is highly relevant in determining
behaviors that may lead to creative outcomes. She points out, that “intrinsic motivation is
one of the necessary preconditions for creativity, for it distinguishes what an individual can
do from what he or she will do” [Am88]. Shalley’s research [Sh95, SGB00] indicates in this
regard that when individuals are intrinsically engaged in their work, all of their attention and
effort will be more likely focused on their jobs, making them more persistent and leading
them to higher levels of creativity. This means that, using a hedonic system, which triggers
intrinsic motives [vdH04], would positively effect creative process engagement, such as
problem identification, information searching and encoding and idea generation [ZB10] over
a long period of time. The first research question here, therefore, is:
Research question 1: Can a system, which aims to be hedonic and utilitarian simultaneously,
lead to a permanent creative process engagement?
Operating from an instrumental perspective, one could argue that changes in creative process
engagement over time can be explained with a changing perception of the game itself and
especially the constituting game mechanics, which actually trigger the action and behavior of
players. The explanation for this change lies in the individuals' desire to maintain equality
between contributions and rewards [Ad65]. The following research question guided the
evaluation:
Research question 2: What are the underlying reasons for changes in creative process
engagement over time?
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3 Empirical Study
3.1 Methodology
To answer the proposed research questions a twofold approach is chosen with both primary
data of a longitudinal panel study and qualitative interviews.
The longitudinal study is based upon an online survey. Before the OIG started participants
had to answer questions to the socio-demographic background (e.g. sex, age, family
background). During the game another questionnaire was used to measure creative process
engagement. Therefore the items of Zhang and Bartol [ZB10] were taken. These items are
based on Amabile [Am83], Perry-Smith [Pe06] and Reiter-Palmon and Illies [RI04]. Zhang
and Bartol [ZB10] distinguish three components of creative process engagement: problem
identification, information searching and encoding, and idea generation. The construct
comprises in total 11 items. Respondents were asked to answer the following question: “To
what extent did you engage in the following actions when seeking to accomplish the mission
[task] of the last week.” (1=“never”, 2=“rarely”, 3=“occasionally”, 4=“frequently”, 5=“very
frequently”). Table 1 illustrates the items of creative process engagement.
Problem identification
1

I spend considerable time trying to understand the nature of the problem.

2

I think about the problem from multiple perspectives.

3

I decompose a difficult problem/assignment into parts to obtain greater understanding.

Information searching and encoding
4

I consult a wide variety of information.

5

I search for information from multiple sources (e.g. personal memories, Internet etc.).

6

I retain large amounts of detailed information in my area of expertise for future use.

Idea generation
7

I consider diverse sources of information in generating new ideas.

8

I look for connections with solutions used in seeming diverse areas.

9

I generate a significant number of alternatives to the same problem before I choose the final
solution.

10

I try to devise potential solutions that move away from established ways of doing things.

11

I spend considerable time shifting through information that helps to generate new ideas.
Table 1: Creative process engagement [ZB10]

This second questionnaire had to be answered within six hours after each interval of the OIG.
Each participant logged into the online survey with a unique code. This ensured that the data
could be allocated to a specific participant under the premise of anonymity and could be used
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for a longitudinal panel analysis. A Friedman test is conducted to examine effects over time.
As the Friedman test can only identify longitudinal effects, no statements can be given
towards differences between single intervals. As such, paired t-tests are used to overt such
changes as the Kolmogorov-Smirnov test shows normal distribution for all items on p<0.05
of creative process engagement 1, 2 and 3.
At the end of the play time 22 participants were asked to answer questions to which answers
game-specific and -related knowledge was necessary. Players had access to relevant
experience and could gain first hand experience in an OIG. Hence, respondents were able to
acquire useful cognitive frameworks and game-specific and -related knowledge [MN91].
The interview was conducted in a standardized written interview. Respondents were sent
eight questions that had to be answered within a week (see Table 2). While the quantitative
approach offers insights into developments and changes over time, the interviews allow a
deeper understanding of the reasons for the changes in creative process engagement.
No.

Question

1

What were the positive experiences that you made while playing the game?

2

What were the negative experiences that you made while playing the game?

3

What should be improved in the game in order to increase the motivation?

4

What should be improved in the game to increase the information brokerage?

5

What should be improved in the game in order to ease the completion of the tasks given?

6

Please describe a moment that has been especially memorable to you while playing the game?

7

Which game mechanics have you perceived as positive and why?

8

Which game mechanics have you perceived as negative and why?
Table 2: Interview guideline

3.2 Sample Subject and Study Sample
The analyzed OIG is called EVOKE (urgentevoke.com). Players of this game had to submit
ideas to ten different topics within ten weeks. The game took place in two periods of time.
The first period began on 3rd of March 2010 and was open to everyone. Within this work
persons were questioned, who played the game in the second period. In the second period,
which began on 28th of March 2011, only selected and approved people from, in particular,
schools and universities could join. EVOKE was developed by the World Bank Institute and
directed by Jane McGonigal. Each player was given one week to complete a task, and
background information was available within the online game environment. Further
information could be found via incorporated links [Mc11]. Players could furthermore
examine the solutions of other participants to gather supplementary information. Hence, no
knowledge was necessary to be successful and to play the game. Players were, however,
encouraged to broaden the base of information by self-research. All tasks had a social
innovation background and were selected to address general, major social problems.
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Exceptions were the first and the last task. In the first, participants were asked to get to know
the background theme of EVOKE. In the last, suggestions are be made about how the OIG
could be improved in the future.
The organizers of EVOKE recommended that only individuals from the age of 13 and up
should take part to ensure that participants possess at least a basic understanding of the
addressed social problems and basic skills to work in the website. In addition, only small
restrictions were given as to how ideas had to be presented in the game. Players could submit
their ideas for example in blog posts, videos, or photos [Mc11]. EVOKE contains the
following game mechanics:
• Game points are given automatically for the completion of a topic. Social points are
given, if other players positively evaluate the contribution.
• Levels are designed in sections. Each week a new level in the form of a new task is
presented. It is, however, not obligatory to complete the former level to have access to
the following.
• Collecting is realized in such a way that players can achieve six badges for the
completion of intervals (e.g. completion of the first mission or achievement of the first
100 social points) or specific activities (e.g. completion of a secret mission). The degree
of difficulty grows with every achieved badge. The six badges are illustrated as part of a
set. As soon as a further badge was collected it colorized.
• Exchange is included into the game with its very basic functions. Participants can give
feedback on the work of others by commenting and writing messages.
• Story is used in a multifaceted way. The static, predefined and passive story appears in
EVOKE in the form of a background-story visualized as comic strips and presented as
intro-video before the game starts and drawings before every mission. The dynamic,
unplanned and interactive, stories are embedded into the game in the form of short stories
and blog entries.
The study sample comprises 27 participants who played EVOKE from start to finish. The
average respondent is 26 years old. Twenty participants are male and seven female.
Participants spend in total more than 1070 hours in the OIG. This means that in average
every participant played EVOKE for more than four hours per week.

4 Results
4.1 Analysis of Longitudinal Data
Figure 1 depicts the evaluation of creative process engagement split in its components
“problem identification”, “information searching and encoding”, as well as “idea generation”
over time.
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Figure 1: Creative process engagement components over time - means

The evaluation of creative process engagement is mainly located near the value of three. This
means participants state that they are occasionally engaged in the activities of problem
identification, information searching and encoding as well as idea generation. Problem
identification is, however, the activity with the lowest degree of engagement during the
whole idea competition, while information searching and encoding possesses the highest.
Regarding the stability of engagement over time the Friedman test shows significant changes
for information searching and encoding and idea generation (see table 3). Hence,
engagement in both components increases substantially while engagement in problem
identification stays at the same level.
Creative process engagement components

Chi-Square

df

Asymp. Sig. (2-tailed)

Problem identification

11.937

8

0.154

Information searching and encoding

23.215

8

0.003

Idea generation

21.580

8

0.006

Table 3: Friedman test for creative process engagement components

Although the Friedman test is able to identify changes over time, no insights can be gained
into differences between single intervals. This research gap can be closed by using paired ttests as items fulfill the premise of normal distribution measured with a KolmogorovSmirnov test. The visible decreases in problem identification from interval two to three, from
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five to six as well as from eight to nine are significant changes on a level of p<0.05 in the
paired t-test. The increase between interval six and seven is significant on p<0.10. Regarding
information searching and encoding the increase of engagement from interval one to interval
two is significant on a level of p<0.05. Until interval five the engagement stays stable to
decrease then significantly from 3.56 to 3.38 in interval six (p<0.05). In the component idea
generation significant changes (p<0.05) can be observed between the intervals one to two,
five to six and eight to nine. In the beginning the engagement rises from 2.98 to 3.24 and
remains stable until it falls from 3.36 to 3.12 from interval five to interval six and later from
3.19 to 3.00. Table 4 summarizes the significant paired t-test results.
Creative
Process
Engagement
no.

Interval

1
1

t

df

Sig.
(2-tailed)

2.935

26

0.007

0.460

2.144

26

0.042

Paired Differences
Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

2-3

0.309

0.546

0.105

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
0.093
0.525

5-6

0.235

0.569

0.109

0.010

1

6-7

-0.210

0.608

0.117

-0.450

0.030

-1.796

26

0.084

1

8-9

0.173

0.407

0.078

0.012

0.334

2.207

26

0.036

2

1-2

-0.284

0.512

0.099

-0.487

-0.081

-2.88

26

0.008

2

5-6

0.173

0.492

0.095

-0.022

0.368

1.824

26

0.080

3

1-2

-0.267

0.625

0.120

-0.514

-0.019

-2.217

26

0.036

3

5-6

0.237

0.451

0.087

0.059

0.415

2.732

26

0.011

3

8-9

0.193

0.398

0.077

0.035

0.350

2.514

26

0.018

Table 4: Significant paired t-tests

3.1 Analysis of Interview Data
To illuminate the above-described changes in creative process engagement interviews are
analysed.
Missions (problems) were directly introduced and explicated to the players, which can
explain the relatively low and stable degree of problem identification. The missions were
“clearly and understandably formulated” (player 3), “described in detail” (player 6) and
“neither too easy nor too difficult” (player 16, player 17). Consequently, it was not difficult
for players to identify and understand the problem (player 13).
In fact, the game offered possibilities to engage in information searching and encoding.
The analysis of the longitudinal quantitative data also shows that players devoted time and
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effort for these activities. Engagement even increased especially at the beginning of the game
(intervals 1 to 4) and then decreased during the following intervals until the end. Half of the
interviewed players (2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 20, 21, 22) state that they consulted especially
in the first five intervals a variety of information. The sources were provided within the game
and illustrate the problems from different cultural and national perspectives. Player 4
expressed the opinion, that he used large amounts of information, when saying: “By playing
the game a lot of information was spread. (...) During the game there have been stories told
about problems mainly from countries far away from Germany and while playing (...)
players became aware of problems, which they considered as non-existent”.
The players name two reasons that might explain, why engagement in information searching
and encoding decreased from interval 4 on until the end. First, missions were perceived as
more unspecified and open-ended in later intervals. Hence, provided links could not offer
large amounts of detailed and sufficient information anymore and players reduced their
engagement twofold. They did not consult provided information sources and did not shift
through information that supported the idea generation. Player 11 recapitulates: “Towards
the end playing the game became a duty. Missions turned out to be less clear. It wasn’t
possible to investigate a solution anymore”. Second, the game mechanic exchange could not
unfold its potential. From the players point of view exchange plays generally a “pivotal role”
(player 6) “to share information and receive feedback” (player 14) and thus might exert an
influence on long-term engagement in information searching and encoding. An enduring
exchange between players was, however, not possible, because only a small group played in
the second period (player 2, 7, 10, 13, 22). Player 10 exemplifies this: “Actually, at the
beginning of the game, I received some messages and comments from Spanish, Bolivian, and
American players, but after week three the only ones to read my blogs seemed to be people
on my friends list. The input, therefore, was rather small (...)”.
The game also allowed players to engage in idea generation. Players considered a variety of
information sources (like blogs, videos, comics, websites) to generate new ideas and moved
away from established ways of doing things (player 9, 12, 15). The following quotations
illustrate why engagement with regard to idea generation increased in the first intervals: “I
learned a lot about the different social problems and aspects from all over the world and I
think I came up with a few creative solutions to a few urgent social problems”. And player
15 adds: “For me, Evoke was a success and generally achieved what it should: it made me
more aware of social problems in this world and got me thinking about solutions to them”.
Aside from these reasons, which also explain a decline in information searching and
encoding, the following four explanations might elucidate the decline in engagement
regarding idea generation.
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First, at the beginning players engaged in idea generation to receive game points (player 9,
14, 18) ,but there was, however, no long-lasting positive perception of game points (players
1, 7, 9, 11, 12, and 22). Player 22 explains: “By and by it became clear to me, that there is no
attraction behind it (...). Somebody, who took the task seriously and spent considerable time
in writing contributions got the same amount of points as a person, who wrote just two lines.
This cannot be!” Thus, the allocation of game points independent from their quality offers an
explanation as to why engagement in idea generation might have decreased.
Second, though nine players (2, 3, 4, 6, 9, 12, 19, 21, 22) are convinced of a general, positive
effect of social points towards engagement in idea generation, some also name drawbacks
that might have undermined their positive effect. Player 2 and 11 believe that game points
corrupted gradually the positive effect of social points, because game points were easier to
reach than social points. This can probably be traced back to and was intensified by the fact
that the second period did not offer players a vibrant community. “Thereby social points lost
with time their attraction. And I didn’t feel like giving points anymore, too” (player 17).
Furthermore , players started to game the system by cartelization among their friends (player
5, 10, 14). Player 14 asserts: “As I mentioned before, the awarding of points can be seen as
unfair. Friends mostly rate their own friends, this often being independent of the quality of
their posts.” In sum, some players felt that the method of how social points were
implemented lowered engagement in idea generation over the long-term.
Third, the way in which collecting was implemented might explain the decrease of
engagement in idea generation, because (as described in chapter 3.2) unlocking badges was
linked to the successful completion of missions. Although e.g. player 8 stated that collecting
badges is “(...) really motivating and interesting (...)”, players agree that collecting can
encourage prolonged use only if the number of badges is higher than six (players 2, 5, 18,
20) and if there is a balanced growth in difficulty to achieve them (player 11, 12, 18, 22).
While the first three badges in EVOKE could be gained easily, the following three badges
were too difficult to achieve. Hence, it became too difficult to complete the set (player 5).
Player 17 summarizes: “At the beginning achieving badges was fun, but after I have reached
the first three [badges], this feature became quickly boring. One reason might be, that there
were too few achievements. Additionally, there was a huge time lag between obtaining the
first three and the last three badges”.
Fourthly, stories were highly appreciated of some player as they “motivated to develop new
ideas” (player 5), helped “finding solutions” (player 12), and “delivered ideas for solutions”
(player 17), but were seen critically by other players. Player 16, 20 and 21 held the opinion
that the background stories in the form of comics did not have enough in relation to the
mission aims. Player 20 even stopped reading the comics “after the third or fourth mission”.
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Consequently, stories weren’t used as a source of information in generating new ideas
anymore, which could explain why engagement in idea generation decreased.

5 Discussion and Future Research
Our research examines the use of a hedonic system to integrate users into the process of
ideation: An online ideation game aims to engage players to solve real-world problems
within an online game. The findings of this paper show from an empirical, longitudinal panel
basis that an OIG influences creative process engagement, i.e. information searching and
encoding as well as idea generation. The Friedman test revealed significant changes for these
two components of creative process engagement. Descriptive analyses and paired t-tests
display an increase until the fourth the fifth interval and a decrease in the following intervals
until the end. Results from full-structured interviews provide logical explanations for this
development. Engagement in information searching and encoding might be negatively
influenced by an altered perception of the missions towards the end of the game and an
insufficient elaborated application of the mechanic exchange. Engagement in idea generation
might be negatively affected by an inappropriate integration of game points, social points,
collecting and stories.
Certainly, our study has several limitations. First, only a small number of selected people
could join the second period of the game. Consequently, the game lost to some extent its
multiplayer-character. Secondly, only a small number of players were surveyed. As a result
this study does not strive for generalizations.
A number of implications follow for both theory development as well as practice. With
regard to theoretical advancement, researchers have to investigate how to design and deploy
OIGs effectively, so that creative process engagement is steadily fostered. The issue of how
game mechanics have to be applied is in this regard of high importance. Examples for further
interesting research questions are: How can game points be applied without undermining
social points? How should social points be implemented to avoid cartelization? How does
collecting influence long-term creative process engagement? How do stories have to be
designed to give the adequate amount of information to positively influence creative process
engagement?
From the perspective of practice, two essential implications follow. A first key implication
for managers relates to the design of OIGs. OIGs must be implemented carefully. Otherwise
they cannot unfold their potential and are less likely to trigger creative process engagement.
It has to be bore in mind: Along the way to a sophisticated OIG, companies need to be
courageous and enduring. Second, our results point to the importance of designing and
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applying hedonic systems, i.e. online ideation games, to spark creative process engagement
of users. OIGs are a capable response to the uncertainties and difficulties that are faced by
ideation today.
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Abstract: Nach dem Hype um Second Life kann die Diskussion über soziale
virtuelle Welten ruhiger und sachlicher fortgeführt werden. Verschiedene nachfolgende Welten sind angetreten, um aus den Erfahrungen zu lernen und mit
angepassten Design-Konzepten nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren. Der
vorliegende Beitrag untersucht diesbezüglich die Benutzerakzeptanz der virtuellen
Welt Smeet, die seit 2009 mehr als 15 Millionen Nutzer gewinnen konnte. Zu
diesem Zweck wurden Online-Interviews mit 20 Nutzern durchgeführt und
ausgewertet. Zusätzlich wurden 10 studentische Probanden mit dem Test der
virtuellen Welt beauftragt. Im Ergebnis zeigt sich, dass eine graphisch und
konzeptionell weniger anspruchsvolle, dafür aber leicht bedienbare und verständliche Anwendung das Nutzenversprechen einer sozialen virtuellen Welt zur
Zufriedenheit der Nutzer erfüllen kann. Im Hinblick auf die GeschäftsmodellAkzeptanz zeigen sich die Smeet-Nutzer überwiegend konsumfreudig und
aufgeschlossen für Werbung. Probleme zeigen sich in Bezug auf die Authentizität
der virtuellen Identitäten.

1 Einleitung
Nach dem Medienhype und der nachfolgenden kritischen Berichterstattung über Second
Life in den Jahren 2006 bis 2008 ist es um soziale virtuelle Welten verhältnismäßig still
geworden in der öffentlichen wie auch wissenschaftlichen Diskussion. In der
Zwischenzeit haben sich jedoch verschiedene virtuelle Welten aufgemacht, aus den
Erfahrungen zu lernen und mit angepassten Design-Konzepten nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren. Ein Beispiel dafür bildet Smeet, eine schnell wachsende, von der
Smeet Communications GmbH betriebene, browser-basierte virtuelle Welt mit aktuell
mehr als 15 Millionen Nutzern weltweit.
Trotz dieser vergleichsweise hohen Nutzerzahl gibt es nach Wissen der Autoren bisher
keine wissenschaftliche Untersuchung zu Smeet. Sowohl die Verbreitung als auch das
spezifische Konzept, einer browser-basierten, stark konsum-orientierten virtuellen Welt,
rechtfertigen eine genauere wissenschaftliche Betrachtung. Die vorliegende Studie
beabsichtigt zum tieferen Verständnis der Akzeptanz sozialer virtueller Welten
beizutragen und fragt nach der Benutzerperspektive und dem Benutzerverhalten im
Kontext von Smeet. Die Studie knüpft dabei an eine frühere Untersuchung der
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Akzeptanz sozialer virtueller Welten am Beispiel Second Life an [PZC10].
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden 20 Online-Interviews per Instant
Messenger mit erfahrenen Benutzern von Smeet durchgeführt und qualitativ
ausgewertet. Zur Kontrastierung dieser Befunde mit erfahrenen Benutzern wurden 10
Probanden gebeten, Smeet probeweise zu nutzen und in Form eines Fragebogens über
ihre Erfahrungen und Sichtweisen Auskunft zu geben. Auch diese Daten wurden
qualitativ ausgewertet und im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
Der weitere Aufbau des Beitrags gliedert sich wie folgt. Der zweite Abschnitt dient der
Einordnung der Studie in den Stand der Forschung zur Akzeptanz virtueller Welten. Im
dritten Abschnitt wird das Design-Konzept von Smeet analysiert und vorgestellt. Die
Beschreibung des methodischen Vorgehens der empirischen Untersuchung erfolgt im
vierten Abschnitt. Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung werden im fünften
Abschnitt dargelegt. Eine Diskussion der Ergebnisse der Studie beschließt den Beitrag.

2 Theoretische Einordnung
Grundsätzlich kann zwischen virtuellen Spielwelten, die typischerweise mit klar
definierten Spielzielen und einer Rahmenhandlung ausgestattet sind (z.B. World of
Warcraft), und sozialen virtuellen Welten unterschieden werden. Im Unterschied zu
Spielwelten stellen soziale virtuelle Welten die Interaktions- und Kommunikationsaspekte in den Vordergrund und beteiligen die Benutzer in unterschiedlichem
Maße an der Gestaltung der Welt, klar umrissene Ziele und eine Rahmenhandlung fehlen
hingegen [PZ09].
Zur Akzeptanz sozialer virtueller Welten liegen verschiedene theoretische Modelle und
empirische Befunde vor. Eine Studie zur Anwendung des Technology Acceptance
Model (TAM) auf virtuelle Welten (am Beispiel Second Life) wurde von Fetscherin und
Lattemann [FL08] durchgeführt. Die Autoren fanden, dass die wahrgenommenen
Funktionen zur Kommunikation, Kooperation und Kollaboration den stärksten Einfluss
auf die wahrgenommene Nützlichkeit haben. Daneben konnten auch die weiteren durch
das TAM-Modell postulierten Zusammenhänge zwischen den Konstrukten im
Wesentlichen bestätigt werden.
Verhagen et al. [Ve12] modellieren die Akzeptanz sozialer virtueller Welten anhand von
intrinsischen und extrinsischen Faktoren. Im empirischen Test zeigen sich
Unterhaltungswert, Nützlichkeit und Attraktivität der graphischen Darstellung als
wesentliche Einflussfaktoren auf die Einschätzung der virtuellen Welt. Die Nützlichkeit
wird wesentlich durch das Potenzial der Welt zum Eskapismus beeinflusst.
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Pannicke et al. [PZC10] entwickeln ein Akzeptanzmodell für soziale virtuelle Welten auf
Basis der Theorie des geplanten Verhaltens. Im empirischen Test zeigt die persönliche
Einstellung den stärksten Einfluss auf die Nutzungsintention, die wahrgenommene
Kontrolle beeinflusst ebenfalls signifikant die Nutzungsintention. Im Hinblick auf die
Determinanten der Einstellung konnten für die wahrgenommene Nützlichkeit und das
wahrgenommene Vergnügen die stärksten Einflüsse gemessen werden. Das wahrgenommene Risiko beeinflusst die Einstellung negativ. Die wahrgenommene Einfachheit beeinflusst sowohl Nützlichkeit als auch Vergnügen.
In einem weiter entwickelten Postadoptions-Modell für virtuelle Welten führen Pannicke
et al. [PZM10] das Benutzerverhalten auf zwei zentrale Mechanismen zurück. Zum
ersten ein Dedication-Mechanismus, in dessen Zentrum die Loyalität des Nutzers steht,
und zum zweiten ein Constraint-Mechanismus, der sich auf die wahrgenommenen
Wechselkosten bezieht. Das entwickelte Modell wurde anhand der virtuellen Spielwelt
World of Warcraft getestet und zeigte sich in der Lage, die Verhaltensvariablen auf
einem substanziellen Niveau zu erklären.
Die theoretischen Ergebnisse sind in die Entwicklung des Interview-Leitfadens
eingeflossen und wurden auch für die Bestimmung der Auswertungskategorien
herangezogen.

3 Konzept-Analyse
Die Firma Smeet Communications GmbH wurde 2006 in Berlin gegründet. Kurz nach
der Gründung wurde eine erste Version von Smeet vorgestellt. Das Avatar-basierte
Telefonieren war der Schwerpunkt in den ersten beiden Jahren. Im Jahre 2009 richtete
sich Smeet neu aus. Der Schwerpunkt liegt seitdem auf der Bereitstellung einer sozialen
virtuellen Welt, die sich primär mit dem Verkauf virtueller Items finanziert. Ab 2009
wurden diverse spielerische Elemente hinzugefügt, um neue Zielgruppen zu erschließen.
Außerdem expandierte Smeet in verschiedene Länder und stellte eine Integration mit
Facebook her. In der Folge stieg die Anzahl der Benutzer stark an. Zurzeit ist Smeet in
zehn Sprachen verfügbar und hat laut eigenen Angaben bereits mehr als 15 Mio. Nutzer
[Vi12].
Die graphische Umsetzung von Smeet erfolgt durch eine 2,5D Animation. Dies bedeutet,
dass die Technik nur 2D-Graphik unterstützt, aber durch die isometrische Perspektive
(also die Ansicht von schräg oben) der Eindruck einer 3D-Welt erweckt wird. Der
Graphikstil ist insgesamt farbenfroh und vorwiegend realistisch, lediglich die
Proportionen der Avatare entsprechen nicht denen einer realen Person. Aufgrund der
Bereitstellung über einen Web-Browser bleibt die graphische Qualität hinter anderen
virtuellen Welten mit spezifischem Client leicht zurück. Durch die 2,5D-Graphik mit
isometrischer Perspektive kann die Übersichtlichkeit zu jeder Zeit gewährleistet werden.
Der Nutzer kann die gesamte Umgebung überblicken, ohne sich drehen oder bewegen zu
müssen, wie das in einer echten 3D-Welt notwendig wäre. Darüber hinaus ist eine 2,5DGraphik technisch weniger anspruchsvoll, so dass die Anforderungen an den Computer
des Benutzers dementsprechend niedrig sind. Hierdurch wird der Kreis der potenziellen
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Nutzer deutlich vergrößert.
Die Avatare lassen sich in Smeet in gewissen Grenzen (vordefinierte Auswahl von
Gesichtern und Frisuren, Auswahl männlich oder weiblich) konfigurieren und mit
unterschiedlichen Kleidungsstücken und Accessoires gestalten. Zur weiteren
Individualisierung können die Nutzer Informationen und Fotos in ihren jeweiligen
Profilen bereitstellen. Jeder Benutzer erhält ein virtuelles Areal zur individuellen
Gestaltung. In den persönlichen Räumen gibt es eine Medienintegration, die das
Abspielen von selbst gewählter Musik und Videos erlaubt. Ähnlich wie in Bezug auf
Avatar-Kleidung, wird auch für die Gestaltung der Räume eine Vielzahl von virtuellen
Items durch den Betreiber bereitgestellt. Die Auswahl reicht von Stühlen und Tischen
bis zu virtuellen Haustieren und Blumen. Dabei werden ständig neuartige Items
bereitgestellt. Das Erstellen benutzer-generierter Inhalte ist in Smeet nicht möglich. Alle
Inhalte werden durch den Betreiber bereitgestellt. Dazu gehören neben den Items auch
eingebaute Casual Games und verschiedene Clubs, die für regelmäßige Events und als
öffentliche Treffpunkte genutzt werden.
Smeet richtet sich sowohl an Kinder (ab 14 Jahren) als auch an Erwachsene. Zum Schutz
der Minderjährigen werden Gespräche zwischen Minderjährigen und Erwachsenen
aufgezeichnet, worauf auch explizit hingewiesen wird. Zur Durchsetzung der vom
Betreiber vorgegebenen Regeln für Interaktionen in der Welt sind Angestellte des
Betreibers, so genannte Operatoren, in der Welt unterwegs und für die Benutzer direkt
ansprechbar.
Das Design-Konzept von Smeet beinhaltet verschiedene Spielmechanismen. Ein erstes
wesentliches Element betrifft das Level. Man startet mit Level 1 und kann durch
verschiedenste Aktivitäten Punkte erhalten, um schrittweise bis auf Level 200 aufzusteigen. Punkte erhält der Benutzer insbesondere auch für die Bearbeitung bestimmter
Aufgaben, die oft auf die Förderung von Interaktionen und das Kennenlernen anderer
Benutzer ausgerichtet sind. An das Level sind bestimmte Privilegien gebunden (z.B.
Freigabe von bestimmten virtuellen Items, Erweiterung der persönlichen Räume). Ein
zweites Spielelement betrifft Abzeichen, die man für die wiederholte Durchführung
gewisser Aktivitäten erhält. Drittens sind bestimmte Aktivitäten so gestaltet, dass sie nur
in mehreren getrennten Schritten vollendet werden können, wie beispielsweise das
Kochen eines virtuellen Gerichts, das bestimmte Zutaten und so genannte „Boosts“ als
Voraussetzung erfordert.
Die Haupterlösquelle des Betreibers ist der Verkauf der virtuellen Währung, die als
Coins bezeichnet wird. Die Nutzer haben die Möglichkeit, reale Geldmittel über
verschiedene Zahlungswege wie Überweisung, Paypal oder SMS in Coins zu tauschen.
Der Wechselkurs variiert je nach der gekauften Menge der Coins, so bekommt man z.B.
für fünf Euro 300 Coins und für 50 Euro 4000 Coins. Neben virtuellen Gegenständen
kann auch eine sogenannte VIP-Mitgliedschaft mit Coins erworben werden. Dabei
handelt es sich um ein Premiumnutzerkonto, das einige Vorteile bringt. Zu den Vorteilen
gehört das VIP-Zeichen über dem Avatar und im Profilbild. Des Weiteren können die
Profile individueller gestaltet werden. Die Gegenstände sind für VIP-Nutzer 20% billiger
und es gibt exklusive Items und Räume, die nur von einem VIP-Mitglied gekauft bzw.
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betreten werden können. Darüber hinaus generiert jeder Itemkauf eines VIP-Nutzers
sogenannte Famepoints, die für den weiteren Level-Aufstieg gebraucht werden. Weitere
Erlösquellen des Betreibers sind Bannerwerbungen auf der Homepage, Textanzeigen in
der virtuellen Welt und Werbepartner.

4 Methodisches Vorgehen
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden in einem ersten Schritt 20 etwa 1stündige, Leitfaden-gestützte Interviews mit Nutzern von Smeet durchgeführt (Zeitraum
von 25.08.2011 bis 05.09.2011). Die Interview-Partner wurden in der virtuellen Welt
angesprochen und um ein Online-Interview (mittels Skype oder MSN) gebeten. Als
Aufwandsentschädigung wurde ein Geschenk in Form von 150 Coins der internen
Währung angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war eine
vorausgegangene Nutzungsphase von mindestens einem Monat. Die Chat-Protokolle
wurden für die anschließende Auswertung jeweils gesichert. In einem zweiten Schritt
wurden zehn studentische Probanden gebeten, die virtuelle Welt probeweise zu nutzen
und ihre Erfahrungen in einem Fragebogen mit offenen Fragen zu berichten.
Während der Interviews wurden zunächst einige sozio-demographische Daten bzw.
Daten zu Nutzungsgewohnheiten (siehe Tabelle 1 im Anhang) abgefragt. Es ist zu
erkennen, dass die meisten Teilnehmer überwiegend junge Erwachsene sind
(durchschnittliches Alter: 25,7 Jahre). Auffällig ist, dass die Teilnehmer überwiegend
niedrige bis mittlere Bildungsabschlüsse haben, während es kaum HochschulAbsolventen unter den Befragten gibt. Die Nutzung von Smeet erfolgt typischerweise
täglich und umfasst mehrere Stunden. Bei einigen der Befragten läuft Smeet mehr oder
weniger andauernd im Hintergrund, andere reservieren sich bewusst einige Stunden für
die aktive Nutzung. 15 der 20 Befragten haben schon einmal reale Geldmittel für Smeet
ausgegeben, einige Befragte luden ihr Nutzerkonto regelmäßig einmal im Monat auf. Im
Mittel geben die Befragten 20 Euro im Monat in Smeet aus.
Der Interview-Leitfaden bestand aus vier Teilen. In einem ersten Teil wurde nach den
Gründen der Nutzung, ersten Erfahrungen in Smeet und dem relativen Vorteil gegenüber
anderen virtuellen Welten und sozialen Netzwerkdiensten gefragt. Nach Motivationen,
typischen Aktivitäten und dem mit der Nutzung verbundenen Aufwand wurde im
zweiten Teil gefragt. Der dritte Teil bezog sich auf das Konsumverhalten innerhalb der
virtuellen Welt. Im letzten Teil wurde schließlich nach der prinzipiellen Zufriedenheit
und Loyalität sowie nach wünschenswerten Änderungen im Konzept der virtuellen Welt
gefragt.
Für den zweiten Teil der Datenerhebung wurden zehn studentische Probanden gebeten,
sich in der Welt anzumelden und einige Stunden dort zu verbringen. Nach Möglichkeit
sollten eigene Räume gestaltet, Aufgaben in der Welt bearbeitet, die Welt exploriert und
Kontakt zu anderen Benutzern aufgenommen werden. Die Probanden wurden gebeten,
ihre Erfahrungen in einem Fragebogen zu berichten.
Wissenschaftstheoretisch ist die Studie dem interpretativen Paradigma zuzuordnen
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[OB91]. Der Beitrag beabsichtigt einen Erkenntnisgewinn durch ein interpretierendes
Verstehen der Perspektive der Nutzer der virtuellen Welt.

4 Ergebnisse
4.1 Auswertung der Interviews mit erfahrenen Benutzern
Einstieg und relativer Vorteil
Der Einstieg in die virtuelle Welt erfolgt typischerweise aufgrund von Werbung. Die
Mehrzahl der Befragten gibt an, über Werbebanner auf anderen Web-Seiten, oft Portale
für Browser Games, auf Smeet aufmerksam geworden zu sein. Andere Befragte wurden
von Freunden eingeladen oder haben sich explizit auf die Suche nach einem 3D Chat
gemacht und sind so auf Smeet gestoßen. Viele Befragte schildern Langeweile als
Eintrittsmotivation für die virtuelle Welt. Eine zweite Motivation bildet der Wunsch
nach neuen sozialen Kontakten. Die meisten Benutzer entwickeln in der Folge eine
vergleichsweise intensive Nutzungspraktik mit mehrmaliger Nutzung in der Woche oder
sogar täglicher Nutzung.
Die ersten Schritte werden durchweg als einfach und unkompliziert geschildert. Die
Befragten haben kaum Probleme mit der Benutzersteuerung und finden sich leicht in der
virtuellen Welt zurecht. Die Hilfen und Erklärungen der Anwendung werden als
verständlich angesehen. Sollte doch einmal ein Problem auftreten, finden die Befragten
Hilfe bei anderen Benutzern. Smeet ist für viele Befragte die erste virtuelle Welt, die sie
benutzen. Von denjenigen, die andere Welten benutzt haben, wird vor allem die
technische Einfachheit als relativer Vorteil genannt. Die Steuerung über einen Browser
wird dabei als bessere Alternative gegenüber den oft ressourcen-intensiven Clients
anderer Welten angesehen. Der zweite relative Vorteil betrifft das Content-Angebot. In
Smeet wird aus Sicht der Benutzer „mehr geboten“, was die Welt aus ihrer Sicht
lebendiger macht als andere soziale virtuelle Welten. Im Vergleich zu sozialen
Netzwerkdiensten wie Facebook werden insbesondere die erweiterten Gestaltungs- und
Interaktionsmöglichkeiten durch Avatare und virtuelle Räume in den Vordergrund
gestellt. Dies erhöht aus Sicht der Befragten einerseits den spielerischen Charakter der
Interaktionen und erleichtert andererseits das gegenseitige Kennenlernen.
Aktivitäten in der virtuellen Welt
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Die wichtigste Aktivität in Smeet betrifft zweifellos das Chatten mit anderen Teilnehmern. Dabei werden sowohl spielerische und humorvolle Inhalte aufgegriffen als
auch ernstere Themen wie berufliche Veränderungen, Politik und Probleme in
zwischenmenschlichen Beziehungen besprochen. Mehrere Befragte berichten auch von
romantischen Beziehungen, die in Smeet ihren Anfang nahmen und sich zu ernsthaften
Beziehungen im realen Leben weiterentwickelt haben. Während ein Teil der Befragten
es durchaus normal findet, dass virtuelle Beziehungen zu realen Treffen und
Freundschaften führen, lehnt eine zweite Gruppe diese Möglichkeit entschieden ab.
Mitglieder dieser Gruppe sind eher misstrauisch und wollen virtuelle Beziehungen auch
virtuell belassen. Mehrere Befragte berichten, dass sie auf persönlich enttäuschende und
schmerzhafte Weise auf so genannte Fakes (d.h. Benutzer, die eine falsche Identität
vortäuschen) hereingefallen sind.
Ein zweiter Aktivitätskomplex bezieht sich auf ästhetische Gestaltung und Individualisierung. Dabei geht es einerseits um die Gestaltung des eigenen Avatars, insbesondere
mit Kleidung, andererseits um die Gestaltung persönlicher Räume mit virtuellen
Gegenständen. Shopping wird dabei von mehreren Befragten als wichtige Tätigkeit
innerhalb der virtuellen Welt angegeben.
Eine dritte Klasse von Aktivitäten betrifft Avatar-basierte Interaktionen. Hierzu zählen
die Durchführung von privaten Events in den virtuellen Räumlichkeiten, die Teilnahme
an öffentlichen Events, die vom Betreiber organisiert werden, das gemeinsame oder
individuelle Spielen der über die Plattform bereitgestellten Spiele sowie das Bearbeiten
der interaktiven Aufgaben. Bei den Events spielen das gemeinsame Betrachten von
Videos bzw. das Hören eines individuell festgelegten Musikprogramms eine wichtige
Rolle. Hierbei werden auch entsprechende Tanz-Animationen und Gesten gerne
eingesetzt. Die Befragten schildern, dass es ihnen gerade im Rahmen derartiger
Aktivitäten ausgesprochen leicht fällt, neue Kontakte zu knüpfen und andere Benutzer
kennenzulernen.
Eine sekundäre Aktivität, die von vielen Befragten genannt wird, ist das so genannte
„Leveln“. Dabei kommt es darauf an, möglichst vielen Aktivitäten in der Welt
nachzugehen, die mit Punkten belohnt werden und zu einer Erhöhung des Levels und
damit verbundenen Privilegien führen.
Konsumverhalten
Die Mehrheit der Befragten zeigt sich sehr offen für den Kauf virtueller Gegenstände.
Gefragt sind insbesondere Kleidung für den Avatar, Einrichtungsgegenstände für die
persönlichen Räume, virtuelle Haustiere, die sich füttern und pflegen lassen, sowie
Items, die sich als Geschenk für andere Benutzer eignen. Gründe für den Kauf sind zum
einen Freude an der Gestaltung und dem Ausdruck persönlichen Geschmacks, zum
anderen spielt soziale Differenzierung eine wichtige Rolle. Vielen Benutzern ist es
wichtig sich abzuheben, besser auszusehen als andere Nutzer, ein höheres Level zu
haben. Einige Benutzer sprechen explizit an, dass das „Protzen“ einfach eine gewisse
Rolle innerhalb der Welt spielt. Die Verbindung von Konsumverhalten und Level wird
dabei absolut unkritisch gesehen. In diesem Zusammenhang haben sich auch einige
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Befragte für den VIP-Status entschieden. Die ablehnende Meinung, dass virtuelle Items
„Geld für Nichts“ seien, wird lediglich von einer Befragten vertreten.
Auch gegenüber Werbung in der virtuellen Welt zeigen die Befragten eine hohe
Aufgeschlossenheit und Akzeptanz. Vielfach ist zu hören, dass Werbung zur
Finanzierung der Welt selbstverständlich dazu gehört und die Nutzungsgebühren
andernfalls höher ausfallen würden. Viele Befragte geben an, dass sie gerne an
entsprechenden Partnerprogrammen teilnehmen, um sich einige Einheiten der
innerweltlichen Währung zu verdienen. Kritische Töne einer zu starken Kommerzialisierung bilden die Ausnahme und werden lediglich von zwei Teilnehmern ansatzweise
geäußert.
Zufriedenheit, Loyalität und Wechselkosten
Die Befragten zeigen sich größtenteils zufrieden mit dem Unterhaltungswert der
virtuellen Welt. Beinahe alle geben an, Smeet auch weiterhin intensiv nutzen zu wollen.
Gefragt nach möglichem Verlustempfinden bei einer Beendigung der Nutzung, werden
am häufigsten soziale Bindungen genannt. Ein zweiter oft genannter Aspekt ist der
eigene Avatar, mit dem sich die Befragten typischerweise stark identifizieren. Trotz
dieser allgemeinen Zufriedenheit berichten mehrere Teilnehmer von temporären
Unterbrechungen der Nutzung, oft ausgelöst durch Krisen in den Beziehungen zu
anderen Nutzern.
Im Hinblick auf gewünschte Änderungen und Verbesserungen geben die Befragten vor
allem zwei Aspekte an. Ein erster Aspekt betrifft die stärkere Kontrolle und
Durchsetzung von Normen. Beinahe alle Befragten berichten über unangenehme
Interaktionen beleidigender oder sexistischer Art, die sie schon einmal erlebt haben. Ein
noch größeres Problem bilden in diesem Zusammenhang die Identitätsbetrüger (Fakes).
Die Befragten wünschen sich diesbezüglich weitere Schutzmaßnahmen bzw. ein härteres
Durchgreifen des Betreibers. Ein zweiter Aspekt für Verbesserungen aus Sicht der
Benutzer betrifft die Interaktionsfunktionen der Avatare. Viele Benutzer geben an, dass
sie sich hier weitere Gesten und Funktionen (z.B. Umarmungen) wünschen, um das
Erleben weiter zu intensivieren.
4.2 Auswertung der Berichte der studentischen Probanden
Die Probanden berichten durchweg von einem einfachen Einstieg in die virtuelle Welt.
Die Funktionen werden überwiegend als intuitiv bedienbar eingeschätzt, Orientierung
und Navigation bereiten kaum Probleme. Die technische Qualität und Reife wird
überwiegend als gut bis akzeptabel bewertet.
Im Hinblick auf die Aktivitäten in der Welt berichten die Probanden von der Gestaltung
ihrer persönlichen Räumlichkeiten, dem Lösen einfacher Aufgaben und den Spielen, die
innerhalb der Welt angeboten werden. Mehrere Probanden erwähnen positiv, dass durch
diese ersten Aufgaben, die an den neuen Benutzer herangetragen werden, sofort erste
Ziele und eine Ermunterung zur Aktivität gegeben ist. Die Spiele werden als kurzweilig,
aber insgesamt unterkomplex und wenig herausfordernd beschrieben. Positiv fallen auch
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die durchgeführten Events auf, bei denen „YouTube“-Videos auf virtuellen Leinwänden
abgespielt werden können.
Soziale Interaktionen fallen den Probanden überwiegend leicht. Die Mehrzahl der
Probanden hatte keine Probleme ins Gespräch zu kommen, einige bekamen unmittelbar
Freundschaftsanfragen. Die Welt erschien den Probanden an vielen Stellen gut gefüllt
mit Benutzern. Mehrere Probanden hatten den Eindruck, dass das Flirten unter den
Benutzern einen hohen Stellenwert hat. Das Zustandekommen von Gesprächen wird
nach Ansicht mehrerer Probanden vor allem durch die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten, wie etwa die Spiele, gefördert.
Gefragt nach dem Konsum virtueller Items, lehnen alle Probanden den Einsatz realen
Geldes in der virtuellen Welt ab. Dies wird vor allem mit dem fehlenden Gegenwert der
virtuellen Items begründet, die andererseits aber überwiegend als vielfältig und
ansprechend gestaltet eingeschätzt werden.
Insgesamt kann sich nur einer der befragten Probanden vorstellen, Smeet auch über den
Test hinaus weiter zu nutzen. Dies wird einerseits damit begründet, dass die Aufgaben
und der Spiel-Content zu wenig fordernd und abwechslungsreich erscheinen.
Andererseits wird negativ eingeschätzt, dass die Spielmechanismen wie etwa das Level
dazu dienen, den Benutzer zum Konsum zu verleiten. Störend empfinden die Probanden
die zahlreichen Aufforderungen an die Nutzer, vor allem zum Kauf virtueller Items, zu
Meldungen in Facebook bzw. zur Empfehlung von Smeet an Personen aus dem
persönlichen Umfeld. Ein weiterer Kritikpunkt umfasst die Funktionen zur AvatarInteraktion, diese werden als nicht vielfältig genug eingeschätzt.

5 Diskussion
Während viele virtuelle Welten mit einer vergleichsweise hohen technischen
Komplexität und spezifischer Client-Software gewisse Hürden für den Nutzer aufbauen,
bietet Smeet einen leichten Einstieg über die standardisierte Browser-Schnittstelle. Diese
Einfachheit setzt sich bei den Funktionen zur Orientierung und Navigation fort. Nahezu
alle Befragten stellen positiv heraus, wie leicht ihnen die ersten Schritte in der virtuellen
Welt gefallen sind, ganz im Gegensatz zu Second Life, deren technische und
organisatorische Komplexität den neuen Nutzer typischerweise überforderte [PZC10].
Smeet lässt sich mühelos auch auf weniger leistungsstarken Computern ausführen und in
die typischen Nutzungspraktiken des PC integrieren, in denen mehrere Programme
gleichzeitig aktiv sind. Im Anschluss an die früheren Ergebnisse [PZC10] kann davon
ausgegangen werden, dass sich die mit der wahrgenommenen Einfachheit verbundene
hohe Kontrolle über die Anwendung positiv auf die Akzeptanz auswirkt.
Die Einfachheit von Smeet bedingt andererseits aber auch gewisse Einschränkungen,
insbesondere bei der Darstellungsmächtigkeit, der graphischen Qualität sowie den
Interaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten. Auf ein Konzept für benutzer-generierte
Inhalte wird ebenfalls verzichtet. Diese Einschränkungen werden von den Benutzern
allerdings kaum moniert. Die Interaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten werden als
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relativer Vorteil gegenüber sozialen Netzwerkdiensten deutlich wahrgenommen. Einzig
im Hinblick auf die figürlichen Interaktionsfunktionen der Avatare bleiben Wünsche der
Benutzer offen, die sich jedoch auch mit den derzeit eingesetzten Technologien
verwirklichen lassen sollten. Diese Befunde legen nahe, dass Aufwand und Komplexität
einer echten 3D-Umgebung nicht unbedingt erforderlich sind, um einen immersiven
Avatar-Interaktionsraum zu schaffen.
Das Konzept von Smeet beinhaltet die Bereitstellung eines vielfältigen ContentAngebots durch den Betreiber. Der Vorteil dieser zentralisierten Content-Erstellung
besteht darin, dass ein integriertes Gesamtkonzept für das Unterhaltungsangebot möglich
wird. Anders als etwa in Second Life kann der Content (die virtuellen Areale) sinnvoll
angeordnet werden, ist leicht navigierbar für die Benutzer und erfüllt vom Betreiber
festgesetzte Qualitätsstandards. Das Unterhaltungsangebot ist für die Nutzer klar
erkennbar und verständlich. Rechtsverstöße der Benutzer, die Second Life in
erheblichem Maße diskreditiert haben, können vermieden werden. Die Nachteile dieses
Konzepts liegen zum einen darin, dass die Nutzer sich kaum in die Gestaltung der Welt
einbringen können. Für alle Nutzer, die selbst originell und kreativ werden wollen, hat
Smeet wenig anzubieten. Die Smeet-Community ist damit explizit keine Produsagebzw. Prosumenten-Community [Br08], sondern folgt dem traditionellen Modell der
Inhaltserstellung. Zum anderen dürfte der Aufwand für den Betreiber, immer wieder
neuartigen Content in der gewünschten Menge und Qualität zu erstellen, erheblich sein.
Insgesamt führt der in Smeet gewählte Ansatz bei gewissen Einschränkungen
hinsichtlich der erreichbaren Zielgruppe zu einer beherrschbaren Komplexität der
Content-Erstellung, da der Betreiber in einem hohen Ausmaß Kontrolle über die
entsprechenden Prozesse hat.
Das integrierte Unterhaltungsangebot von Smeet beinhaltet verschiedene Aktivierungsund Spielmechanismen. Man könnte sagen, die soziale virtuelle Welt wird dadurch
„gamifiziert“ [De11]. Durch Aufgaben, Level, Abzeichen und ähnliches erhalten die
Benutzer explizite Handlungsziele, werden zur Aktivität angehalten und haben schnell
Erfolgserlebnisse. Dies wirkt dem Handlungs- und Sinndefizit (was kann ich hier tun?)
entgegen, das in anderen sozialen virtuellen Welten Probleme bereitet, insbesondere zu
Beginn der Nutzung. Vorteilhaft erscheinen in diesem Zusammenhang auch die
eingebauten einfachen Spiele, die zur Interaktion und Kontaktaufnahme einladen.
Freilich ist diese Art des Inhalts nicht jedermanns Sache. Den studentischen Probanden
erschien der Content kognitiv nicht fordernd genug und in der Folge schnell langweilig.
Smeet richtet sich an ein Publikum, das verhältnismäßig leichter Unterhaltung gegenüber
aufgeschlossen ist und relativ geringe Opportunitätskosten im Hinblick auf andere
Formen der Freizeitgestaltung hat. In Zusammenhang mit dem Ausschluss benutzergenerierter Inhalte ist die virtuelle Welt damit relativ klar positioniert.
Die angesprochenen Spielmechanismen scheinen auch den Verkauf virtueller Items in
Smeet zu stimulieren. Die Aussagen einiger Befragter lassen sich so verstehen, dass die
Verbindung von Itemkauf und Level einen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung hat. Der
zentrale Aspekt des Itemkaufs ist jedoch die Ausbildung einer Identität in der virtuellen
Welt. Mehrere Befragte äußern, dass virtuelle Items für die soziale Differenzierung in
der virtuellen Welt wichtig seien. Dass virtuelle Items zur ästhetischen Selbstdarstellung
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und dem Ausdruck persönlichen Geschmacks eingesetzt werden, bestätigt frühere
Befunde von Lehdonvirta et al. [LWJ09]. Überraschend ist indes die Aufgeschlossenheit
und verhältnismäßig hohe Zahlungsbereitschaft der Befragten für virtuelle Items. Von
den Vorbehalten gegenüber dem prinzipiellen Wert virtueller Items, den die
studentischen Probanden äußern, ist bei den befragten Nutzern nichts zu spüren. Sie
erleben den Kauf virtueller Items als selbstverständlichen und normalen Teil der
Nutzung von Smeet. Auch gegenüber Partnerprogrammen und Werbung in der virtuellen
Welt zeigen sich die Befragen absolut unkritisch. Es scheint in Smeet gelungen zu sein,
eine Konsumkultur zu etablieren, in der neue Items durch die Kunden regelmäßig und
gerne nachgefragt werden, obwohl es keinerlei Verschleiß an einmal gekauften Items
gibt und die Mehrzahl der Items nicht interaktiv ist, d.h. jenseits des ästhetischen Werts
keine weitere Funktion hat.
Aus Sicht der meisten Befragten ist es leicht oder sehr leicht, Kontakt zu anderen
Nutzern aufzunehmen. Auch die studentischen Probanden hatten kaum Mühe ins
Gespräch zu kommen. Smeet erfüllt demnach überwiegend das primäre Nutzenversprechen einer sozialen virtuellen Welt: den Nutzer mit anderen Menschen in Interaktion
zu bringen und auf diese Weise die Art freudvollen Erlebens zu generieren, die von
Jordan als „Socio Pleasure” bezeichnet wird [Jo02]. In den Gesprächen werden dabei
sowohl humorvolle, witzige Inhalte als auch ernstere Themen behandelt. Viele Befragte
schildern engere Beziehungen zu anderen Smeet-Nutzern, in denen sie Verständnis und
Rückhalt finden. In einigen Fällen wurden Smeet-Bekanntschaften auch in reale
Beziehungen überführt. Aus den Aussagen der Befragten lassen sich große
Ähnlichkeiten zu Oldenburgs dritten Plätzen erkennen [Ol99]. Der virtuelle Ort Smeet
ersetzt für viele Benutzer physische Orte wie das Stammlokal, wo einen jeder mit
Namen kennt [SW06]. Die Avatar-basierten Interaktionsmöglichkeiten unterstützen in
diesem Zusammenhang insbesondere die für dritte Plätze charakteristischen spontanen,
humorvollen Interaktionen.
Freilich ist diese Freude an zwischenmenschlicher Kommunikation auch in Smeet nicht
ungetrübt. Beinahe alle Befragten haben auch unangenehme Erfahrungen mit anderen
Nutzern gemacht oder sind Identitätsbetrügern aufgesessen. Dies ist ein weiterer Beleg
früherer Befunde eines signifikanten Interaktionsrisikos in sozialen virtuellen Welten
[PZC10]. Der Wunsch vieler Befragter nach mehr Schutz durch den Betreiber ist
nachvollziehbar, stellt diesen aber vor große Herausforderungen. Genauere Kontrollen
und härteres Durchgreifen gegen Regelverstöße sind einerseits mit hohem Aufwand
verbunden und können andererseits schnell zu öffentlichen Vorwürfen und negativer
Kommunikationsdynamik gegen den Betreiber führen. Ein Ansatz zur Lösung dieses
Problems liegt in der Integration von Smeet mit Facebook bzw. einer Verknüpfung von
virtueller und realer sozialer Identität. Der Aufwand ein Facebook-Benutzerkonto mit
ausgestaltetem Profil zu manipulieren dürfte für viele potenzielle „Fakes“ zu hoch sein.
Die Mehrzahl der befragten Nutzer lässt eine hohe Loyalität zur virtuellen Welt
erkennen und äußert den festen Willen, die Anwendung auch weiterhin nutzen zu
wollen. Dies wird am stärksten mit der Verbundenheit zu anderen Nutzern begründet.
Konsequenterweise werden auch bei den Wechselkosten die sozialen Bindungen und der
drohende Verlust von Freundschaften stark betont. Neben sozialen Wechselkosten
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finden sich jedoch auch zahlreiche Hinweise auf eine starke Identifikation mit dem
Avatar. Dies ist vor dem Hintergrund der vergleichsweise bescheidenen Konfigurationsmöglichkeiten des Avatars überraschend. Die starke Identifikation basiert demnach vor
allem auf der aufgebauten sozialen Identität des Avatars. Insgesamt bestätigen die
Ergebnisse bezüglich Loyalität und Wechselkosten grundsätzlich die Ergebnisse einer
früheren Studie zum Post-Adoptionsverhalten im Kontext virtueller Welten [PZM10].
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Anhang
GeFamilien- AusbildungsNr Alter
stand
stand / Beruf
schlecht

Geldausgabe

Nutzungsdauer (in
Monaten)

Häufigkeit

Dauer der andere
Sitzung virtuelle
(in
Welt
Stunden) benutzt

1

19

w

Ledig

Abitur

ja, keine
genauen
Angaben

9

3 Male pro
Woche

1-2

nein

2

37

w

in einer
Beziehung

Realschule

ja,
40€/Monat

1

täglich

0,1 - 4

ja,
Habbo

3

22

m

Ledig

Verkaufsberater

ja,
30€/Monat

12

täglich

2-4

nein

4

38

m

ja,
10€/Monat

5

täglich

2-3

ja,
Second
Life

5

31

m

Ledig

keine Angabe

nein

23

6 Male pro
Woche

8

ja,
Second
Life

6

26

w

Verheiratet

Hausfrau

ja,
5€/Monat

10

täglich

2

nein

7

20

m

Ledig

kein Abschluss

nein

42

täglich

0,5 - 12

nein

8

18

w

Ledig

Abitur

nein

2

4-5 Male
pro Woche

0,5 - 1

nein

9

20

w

Ledig

Abitur

ja,
10€/Monat

9

täglich

5-6

ja,
Second
Life,
IMVU

10 22

w

Ledig

Hauptschule

ja,
30€/Monat

1

täglich

3-7

nein

11 24

w

in einer
Beziehung

Hauptschule

nein

12

täglich

1-2

ja,
Second
Life

Geschieden keine Angabe

1004

1004

12 28

w

Verheiratet

Verkäuferin

ja,
100€/Monat

4

täglich

6-8

nein

13 27

w

Verlobt

Altenpflegerin

ja,
8€/Monat

72

täglich

6-7

nein

14 38

w

Getrennt

Schreinerin

ja, keine
genauen
Angaben

48

täglich

3-5

ja,
IMVU

15 27

m

Ledig

Verkaufsleiter

ja,
15€/Monat

3

3-5 Male
pro Woche

2-3

nein

16 18

m

Ledig

Ausbildung

nein

6

täglich

0,1 - 1

nein

17 20

w

Ledig

Ausbildung

ja,
2€/Monat

15

1-2 Male
pro Woche

0,2 h

nein

18 27

w

Verheiratet

Kosmetikerin
ja,
Fotomodel 10€/Monat

16

täglich

1-5

nein

19 27

w

Ledig

Hausfrau

ja,
12€/Monat

12

täglich

8

ja,
Second
Life

20 24

m

Ledig

Hauptschule

ja,
1€/Monat

9

täglich

5-6

nein

Tabelle 1: Übersicht der Angaben der Interviewpartner
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Abstract: In the context of innovation management organizations face two
challenges: they must provide motivation for users to participate and they must
inspire users to make creative contributions. One activity, which leads to motivation
as well as creative outcome, is play. The paper aims to clarify if playing a
multiplayer online game can motivate to generate creative ideas for real-world
problems. Using ready-made software (“SCVNGR”) and adopting the method of
experimental prototyping, we therefore developed a multiplayer “online ideation
game” (OIG). The OIG was launched as a pilot at a large German university to
generate new ideas for improving its services and infrastructure. 77 students took
part in the game, although no extrinsic rewards (like marks or monetary
compensation) were promised or given. 34 players were surveyed using an online
questionnaire. To evaluate the creativity of ideas experts were interviewed using
consensual assessment technique. Four motivational factors could be extracted,
which explain why individuals played the game: a) receiving feedback and sense of
accomplishment, b) dissatisfaction with existing services, c) learning and d)
achievement. Results also indicate that players were highly involved and learning is
the main driver of players’ involvement. Overall, experts rated creativity of the
ideas generated by the players as high.

1 Introduction
Empirical evidence shows that organizations benefit from users who engage virtually in
idea generation (ideation). Users help organizations in acquiring information about
preferences, requirements and needs, and thus assist in the decrease of failure rates of
new product introductions [DH02, JF06, MVI01]. Online tools especially, enable
organizations to open their innovation process to user input, and activate a broad public
for ideation. Examples of such tools include idea competitions [PW06], toolkits [vH01]
and communities [FS03, Fi09]. Researchers such as Füller [Fü09a, Fü10a] have
observed an “inflationary increase” in the use of these tools and emphasize that
organizations face the following two significant interconnected challenges. Firstly,
online tools must be created in such a way that users are motivated to choose ideation
tasks and put effort in doing that task. Therefore, participant motives must be triggered
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and involvement must be evoked. Individuals with high involvement expend effort in
performing ideation tasks and persist longer with that effort [Fü09b]. Secondly, users
must be inspired to make creative contributions, as creativity is the main prerequisite for
the user ability “to make valuable and innovative contributions to a firm’s new product
development process” ([Fü10a], p. 104).
One activity which leads to high motivation, involvement as well as creative outcome, is
play (e.g. [DR85, Be69, Cs75, Ga86, Mi73]). There is little agreement on how to define
the activity of play [Su97]. Cooking and driving may sometimes be considered play, but
not always. Writing and designing are also play for some individuals but not for others
[MR06]. However, a common set of elements exists which brings individuals to perceive
an activity as play. Some authors argue that play gives clear challenges (e.g. [Cs75,
Ma80]). Starbuck and Webster [SW91] point out that play is a behavior that is encouraged
through immediate and continuous feedback. Caillois [Ca61] states that play has no
external constraints, but has internal constraints (like fixed rules) which are accepted by
players. Crookall Oxford and Saunders [COS87] name competition as a further
characteristic of play. Schell [Sc08] circumscribes play as a problem-solving activity
with a fun attitude. The influence of play on creativity and motivation has been widely
recognized; as neuro-scientific studies indicate that play is an important elicitor of
human behavior and is responsible for the emission of neurochemicals that influence the
development of the social brain and the neural network (e.g. [GK07, PB03]). Authors
from social science and psychology (e.g. [Da80, HTS02, Ru03]) propose that play is the
first creative act of a child and involves free association, fluidity of thinking and mental
transformation. These authors also show that play allows the relief of negative affect and
results in positive affect (like enjoyment and relaxation). Philosophers such as Kant
[Ka50] or Lasker [DS01] defined play as the connection between experience and
thinking. They stated that someone has to play in order to do valuable work.
Organizational literature demonstrates that play can help to improve the product design
process [Sc00], can engage people in learning [SRV09] and can engage people in
strategy development processes [JH06]. However, only little research has been devoted
to the boundaries of play and idea management respectively open innovation [MR06,
St08].
This paper aims to discuss a new method to integrate users into idea generation: a
multiplayer online ideation game (OIG). An OIG gives players the opportunity to solve
real-world problems within an online game. Thus, it follows the idea of “games with a
purpose, i.e., games that are fun to play and at the same time collect useful data for tasks
that computers cannot yet perform” ([HA09], p. 2). This exploratory approach is based
on piloting and evaluating an OIG which took place at a German university in winter
term 2010/2011. The evaluation of the game is threefold. Firstly, we examine the
motives responsible for playing. Secondly, we analyze the degree of players’
involvement and identify its main driver. Thirdly, we investigate the degree of creativity
of ideas generated by the players.
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2 Foundation: Review of research and practice on OIGs
Online games used to integrate individuals into the process of ideation have so far been
almost completely ignored in scientific research. One possible explanation for this lack
of research is that play has been viewed as useless or even dangerous for serious adults
since the dawn of the Industrial Revolution [Sp89]. Play and work were described as two
opposing sets of activities [MR06]. From this perspective an online ideation game would
be an oxymoron: according to Caillois [Ca61] play is non-productive and separate from
the real world. However ideation is typically undertaken to achieve a specific outcome
(the generation of creative ideas), and relates to the solution of real-world problems.
Thus, the concept behind the creation of an OIG would appear to conflict with critiques
of the early days of game-based learning [GAD02]. However, some researchers [HA09,
Fü10b, Co10] recently argue that online games have the potential to motivate people to
deliver useful data.
In recent years, a number of OIGs have been applied practically to solve real-world
problems. OIGs can be classified with respect to the following two design elements:
• Mission specificity. OIGs provide players with missions to solve. Mission topics can
be either very specific or very broad. An example of a game with very specific
missions is Foldit (www.foldit.com). Players fold proteins to optimize the computed
energy. Thus, players help to generate ideas for the folding of proteins, which can be
a potential source for vaccine [Co10]. An example of an OIG with very broad
missions is Evoke (www.urgentevoke.com), developed on behalf of the World Bank
Institute. In Evoke, players develop ideas to solve urgent social problems like
disease, hunger, poverty, conflict and climate change [Mc11]. Another example for
an OIG with broader missions is the game MMOWGLI (www.mmowgli.nps.edu).
With help of this game, the US navy aims to obtain ideas relating to how to deal with
piracy in the Gulf of Aden.
• Duration. While some OIGs do not have any time limit, others have a predefined
duration. Foldit is one example of a game without any time limit [Co10]. The
“Breakthrough to Cures” (http://breakthroughstocures.org) OIG on the other hand,
only has a duration of 24 hours and must be completed within that time limit. This
game targets the motivation of players to generate ideas about the change of the
medical research system and drug development [Mc11].
So far, our understanding about what participants expect from their engagement in
online ideation games is limited. Little is known about why players involve in such
games. Social exchange theory has proven valuable in the analysis of motives in the
context of user innovation and also can help to explain why players involve in OIGs.
According to this theory humans behave the way they do, because they expect that doing
so will offer them a benefit.
Drawing on literature of motivation research found in fields of user innovation (e.g.
[Fü06, Fü10a, FS03, Wa07]) and games (e.g. [Ye07]), various reasons can be identified
why participating in OIGs offers a benefit. Players might generate ideas for
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organizations, because they want to get recognition (GR) from peers and organizers (e.g.
[JF06, FS03, Wa07]). Participants may be motivated because of the desire to support
(SU) the university or other students [Fü06]. They may also take part to learn something
new and develop their skills (DS) [SB11, AMA10, Fü06]. Antikainen Mäkipää and
Ahonen [AMA10] proposed that users innovate to obtain a sense of efficacy (SE). Other
motives include pursuing the opportunity to “get to know” people (KP) and having the
feeling of “social belonging” (SB) [Ye07, Ko02, RG04, AMA10]. One other reason why
users may engage is because they want to “keep up” (KU) with new ideas [Fü06].
“Curiosity” (CU) may lead to motivation for participation [Fü10]. “Personal need” (PN)
may be also a motive to participate [RG04, JF06, HO02, LW05, FS03]. Persons may
participate because they hope for a “reward” (such as monetary compensation) (RE)
[WF00, LW05, Ye07] shows that people play online games, because they want to
“escape from the world, stress and boredom” (ESB), to “compete” (CO) with each other
and to “understand the game and its mechanics” (UGM). Naturally, players [Ye07] and
user innovators [vHK03] may engage, because they are intrinsically motivated, enjoy
solving puzzles and try to gain the “feeling of fun” (FU) during the activity.
It is important to know what people expect from online ideation games as users are only
willing to contribute creative ideas if their expectations are met. They only volunteer
their time if they consider the game-experience rewarding. More insight is needed
because online ideation games are bearing the risk of evoking little interest in
participation and consequently not enhancing creative contributions. The investment for
companies offering online ideation games may be lost if participants’ expectations are
not addressed.
In literature, several frameworks can be found that help us understand the interaction
between motives, involvement and creativity. Our framework is shown in Figure 1 and is
based on Amabile et al.’s component model.
Motives
Involvement

Creative
Behaviour

Incentives

3 Methods and data
Although OIGs are already in use in practice, no research has examined the motives of
players, their degree of involvement and the degree of creativity of generated ideas. This
paper aims to close this research gap. Therefore, an OIG called “Campus Game” was
implemented and tested at a large German university. In this game, players (more

1009

1009

specifically students) generated ideas for new services and for infrastructure
improvements at the university.
3.1 Research process
Initially we identified four “experts” by a pyramiding-approach [Bi95]. Persons were
classified as “experts” if they worked for the university and had exclusive knowledge
about its complaint and innovation management. “Experts” also needed to have access to
information about areas in which new ideas were needed in the university environment.
The interview with the experts was threefold: First, we interviewed the experts in
relation to the existing university’s innovation process and students’ motivation to
contribute ideas for the improvement of the university’s offer. Second, we asked the
experts to name conditions, which the OIG “Campus Game” was required to meet.
Third, we asked them to formulate possible mission topics. The face-to-face interviews
were transcribed and evaluated following the procedure suggested by [Yi08]. Following
the interview process, we developed the “Campus Game” using the concept of
experimental prototyping [Gi02, Ma02, Ho11]. Experimental prototyping is a typical
method in the preproduction phase of a game development process; it facilitates testing
the game to receive input about its design idea. In addition, experimental prototyping
permits the observation of the behavior of potential players [Ho11]. According to
[Ma02], the use of ready-made software for game prototyping is a promising approach.
Therefore, the ready-made software “SCVNGR” was used for the Campus Game-pilot.
SCVNGR (www.scvngr.com) is a platform which facilitates the creation of a multiplayer game. During a short pre-test phase of two weeks the functionality of the software
was tested and the practicality of missions was improved, after which the pilot was
launched. The game had a predefined duration of 59 days between the 3rd of December
2010 and the 30th of January 2011. During this period, 104 students of the university
registered for the game. Of those students, 77 played the game, although no extrinsic
rewards (like marks or monetary compensation) were promised or awarded.
Subsequently, players were asked regarding their motives and involvement via an online
questionnaire. Finally, an expert jury evaluated the 73 ideas generated while playing,
which related to new services and infrastructure improvements at the university. For
evaluation, Amabile’s Consensual Assessment Technique (CAT) was used [Am82,
Am96].
3.2 Research background: The “Campus Game”
Due to increasing mobility of students, the Europeanization of higher education and
growing number of colleges and universities, students in Germany have a much higher
awareness of their right to receive a good product [Gu10]. Thus, it is essential to
integrate students in ideation to improve the products which universities offer [Wi02].
The product of universities not only consists of academic teaching, but also of social and
physical elements, such as infrastructure [Se96]. To integrate students in the innovation
process, the university under investigation launched a blog in February 2009. The blog
gives students the opportunity to submit complaints and contribute ideas to improve
university’s product. However, our interviews with the “experts” (complaint managers
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and developers of the corporate blog) revealed that users lacked the motivation to
contribute, and consequently the decision was made to pilot an OIG. Experts also
identified the following four conditions, which the game was required to meet. All
conditions are connected with the aim to evoke motivation and creativity:
• Allow location-based solution of mission. Research shows that the motivation and
creativity of ideas can be increased when one is confronted with a problem in reality
[PMW09]. Thus, a game playable on smartphones was developed. The game was
intended to give players missions to solve. These missions were intended to be tied to
particular locations on the university campus and solvable at those places.
• Assign clear missions. Specific missions enable focus and concentration and thus
can have a positive influence on motivation and creativity [HA10, Sh08]. Thus,
missions should be clear and be supported by the rules of the game. In these
missions, specific areas are addressed where product innovation is needed. The
research team and the experts were required to jointly formulate missions.
• Provoke competition. Research shows that competition is a main reason why people
play [Ye07, COS87]. All named examples for OIGs also encourage playing and
inspiring creativity with help of competition between players. Thus, the developed
game was required to provoke competition.
• Induce social belonging. Social belonging can have a positive influence on
motivation and creativity [Am88, PS03]. Thus, the developed game was required to
give players the possibility to virtually connect with each other like on a social
networking website, to comment on and to evaluate ideas.
For the development of “Campus Game”, the conditions, which were identified by the
experts, were taken into consideration: “Campus Game” is a “pervasive game”.
Pervasiveness in the context of online games “means that the game can be played in
different places and the location can affect the game-play” ([Ho11], p. 104). Designers
of a pervasive game aim to give players the feeling that the real world merges with the
virtual game world [JW06]. “Campus Game” players may (inter-)act in this world
through a smartphone or tablet PCs [Ho11]. Using satellite-positioning players are
required to reach five geographically defined locations on campus that are visible on an
integrated Google maps API. Upon arrival at one of those locations, students can solve
three clear defined missions, which refer solely to the specific location: one incremental
and one insight problem (type one problem) and one real-world problem (type two
problem). The solution of incremental problems require some time to solve, while the
solution of insight problems “pop into mind” [SM95]. Type one problems were derived
from [WB06]. An example for a type one problem is: “A woman did not have her
driver’s license with her. She failed to stop at a railroad crossing, then ignored a one-way
traffic sign and traveled three blocks in the wrong direction down the one way street. All
this was observed by a policeman, yet he made no effort to arrest the woman even
though there was nothing stopping him. Why?“ ([WB06], p. 1393). Type two problems
were jointly formulated by the research team and the experts and related to new services
and infrastructure improvements at the university. An example for a type two problem is:
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“Students often do not find a car parking place on campus. Get creative and generate
ideas for a smartphone-application, which might solve this problem!” Inspired by the
games named in chapter two, the campus game provokes competition with the help of
game points (e.g. MMOWGLI, Foldit), social points (e.g. MMOWGLI, Evoke),
leaderboards (e.g. Foldit, Evoke) and badges (e.g. Breakthrough to Cures, Evoke).
Players receive “game points” for solving each mission. “Game points” are awarded
automatically by the system for the solution of a mission. In addition, players receive
“social points” when peers positively evaluate their solution. The winner of the game is
the player who has earned the most points. Leaderboards show players how they perform
in relation to others in form of a ranking list [HA09]. Badges are either given for the
solution of a certain number of missions or for playing the game on particular days
unknown to the players. To induce social belonging players can “connect” with each
other like on a social network website and comment on others ideas. Figure 1 shows
exemplary screenshots of the game.

Figure 1: Exemplary smartphone screenshots of the campus game (from left to right: start screen,
profile, leaderboard)

3.3 Operationalization, data collection and sample description
The subsections below summarize measure development and data collection of players’
motives, their degree of involvement and the relative creativity of generated ideas.
Based on this literature review (chapter 2), 32 motive items were identified. GR, PN,
CU, KP were measured with items adapted from [Wa07]. The CO, DS, KP, SU, SE and
FU motives were captured with items adapted from [Fü06]. For SB, CO, ESB and UGM,
we used [Ye07] measures. Described motives with underlying measurement items are
illustrated in the appendix (Table 5). To measure task involvement four items were used
developed from [HF89].
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To evaluate why 77 persons played the OIG Campus Game and how they were involved
in the task, an online survey was used for data collection. A five-point Likert-type scale
was applied, anchored by (1) “strongly disagree” and (5) “strongly agree”. Based on the
approach of Raab-Steiner and Benesch [RB10], a pre-test with 10 participants was
performed and followed with an adjusted questionnaire. Data collection with the final
questionnaire was conducted within three weeks in February 2011. E-mails with a link to
the questionnaire were sent to all 77 players. After two reminder-e-mails, 34 complete
questionnaires were returned in total. This corresponds to a response rate of 44.16%.
67.6% of the participants were male, and 32.4% were female. On average, participants
were 26.5 years old. 79.41% held a certificate of qualification for university
matriculation and 20.59% held a college degree.
The 77 players submitted 73 ideas for the real-world problems in multiple game
sessions. Thus, 0.95 ideas were on average handed in per player relating to the type two
problems. To assess the creativity of these ideas, we used Amabile’s [Am82, Am96]
highly regarded CAT (e.g. [KGA04, Ma06, PW06]. According to this method an idea is
“creative” when a jury of “appropriate experts” independently agree it is [Am96, PW06].
The number of jury members can vary between three and ten [Am96]. For the evaluation
we recruited an expert jury of five persons, who work for the university (dean, complaint
manager, referee for tuition fees, head of students union, study coordinator). CAT uses
several dimensions to evaluate ideas. We used the following four valid and reliable
measurement dimensions [PW06]: “degree of originality”, “usefulness for students”,
“number of expected beneficiaries”, “feasibility”. Following Baer, Kaufman and Gentile
[BKG04] a five-point Likert-type scale anchored by (0) “strongly disagree” and (4)
“strongly agree”. Guidelines for the execution of the evaluation were taken from Baer and
Mckool [BM09]: dimensions are presented, but not explained to jury members. Jury
members do not have to justify their decisions. To avoid manipulation, experts were also
not allowed to ask any questions. Jury members evaluated all ideas individually and
were asked not to speak with other members until the process of evaluation had finished.
Experts evaluated ideas in a two-step procedure. Initially, they sorted the ideas in three
classes of creativity (low, middle, high). Subsequently, they rated creativity of ideas with
help of above-mentioned dimensions [Am82]. Experts were asked to use the full scale
[BM09].

4 Results
The 32 motive items ordered according to strength of agreement are illustrated in the
appendix (Table 5). To detect a structure behind this large set of motive items an
exploratory factor analysis (EFA) was performed [Ba11].
Variables with low Measure of Sampling Adequacy (MSA) (<0.50), low factor loadings
(<0.50) and high cross loadings (>0.35) were removed iteratively [Ha10, Ba11]. The
remaining 12 items were used to conduct EFA with principal component extraction and
varimax rotation. Varimax was chosen to facilitate easier interpretation [Bü10]. The
correlation matrix is with a Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) of 0.700 suitable for a factor
analysis [KR74]. Bartlett’s test of sphericity (χ 2=170.717; df=66; sig.=0.000) indicates
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adequate application of factor analysis. Also, the criterion of [DS74] is met, as the
proportion of non-diagonal elements in the anti-image covariance matrix that are
different from zero (>0.09) accounts less than 25%. The scree test was used to define
factors [Go74]. Four factors emerged, which explain altogether 76.955% of the variance.
Each of the four factors demonstrated good scale reliability with coefficient α’s over 0.7
[Nu78]. To test convergent validity, separate EFAs were conducted with all items of one
factor. These factor analyses resulted in one-factor solutions and explained variances
over 50% [HG96]. Thus, criteria of convergent validity are met. Table 1 summarizes the
results of the EFA and contains name of factors, items, factor loadings, explained
variances, α’s and explained variances of one-factor solutions.
Name of factors and items

Factor
loading

Receiving feedback and sense of
accomplishment
Because
I
hope
other
players
acknowledge my solutions and ideas.

0.892

Because I hope to get positive feedback
from other players.

0.844

To gain a sense of accomplishment.

0.831

Dissatisfaction with existing solutions
Because I think that the university can
make students a better offer when
realizing my ideas and solutions.

0.893

Because I think that other students will
benefit from my solutions and ideas.

0.895

Because I have needs, which are not met
by the existing universities goods and
services.

0.630

Learning
To keep up with new ideas and
innovations.

0.900

To gain new knowledge/ expertise.

0.789

I wanted to understand, how the game
works and which rules exist to advance
within the game.

0.545

Achievement
I have tried to be the best or better than
other players.

Expl.
var.
(%)

Reliability
(α)

Validity
expl. var.
(%)

22.028

0.813

73.736

19.019

0.810

74.142

18.243

0.723

55.498

17.665

0.745

75.466

0.758

1014

1014

To improve my skills.

0.651

To test my capabilities.

0.667

Total N=34

76.955
Table 1: Summary of EFA, reliability and convergent validity

After assessing why the game was played, involvement of the players in the game was
measured. Table 2 illustrates the items assessing players’ involvement ordered according
to strength of agreement.
Measures
Playing the Campus Game is ...
...interesting.
...enjoyable.
...stimulating.
...exciting/fun.
N=32

Mean
3.97
3.81
3.34
3.28

SD

α
0.669

0.647
0.693
0.865
0.924

Table 2: Summary of applied measures of players’ involvement (five-point Likert-type scale
anchored by (1) “strongly disagree” and (5) “strongly agree”)

To determine, which motive factor was responsible for involvement a multiple
regression analysis was conducted. Therefore, the four involvement items were
averaged. As the significant result (Table 3) shows, learning is the main driver for
players’ involvement.
Independent variables
Factor 1: receiving feedback and sense of accomplishment
Factor 2: dissatisfaction with existing solution
Factor 3: learning
Factor 4: achievement
R2
F
* p<0.05

Dependent variable
Involvement (Std. Beta)
0.041
0.214
0.587*
-0.06
0.477
5.482*

Table 3: Summary of regression analysis

As mentioned in chapter 3.3, the quality of evaluation with CAT is high and accordingly
reliable when there is high consensus between experts. To measure the consensus, the
interclass correlation coefficient (ICC) can be used [WC02]. The ICC builds on
Pearson’s correlation coefficient and indicates a high degree of consensus, when values
are over 0.7 [Am96]. As every expert evaluated all 73 ideas, a two-way model of
reliability was chosen [WC02]. In this study, all ICC values were above 0.7 (see Table
4). Therefore, the quality of evaluation is high and accordingly reliable.
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Degree of
Originality
0.764

Usefulness for
Students
0.824

Number of Expected
Beneficiaries
0.765

Feasibility
0.825

Table 4: ICC values

By adding the scores of each of the five experts for each single idea, a “creativity score”
was built [PW06, Bl10]. The creativity score ranges from 0 to 80 (4 (scale points) x 4
(measurement dimensions) x 5 (number of experts)). The creativity score allows ranking
ideas. The idea with the highest ranking has a creativity score of 75; the idea with the
lowest ranking has a creativity score of 13 (mean=44.41; SD=16.149). Figure 2 shows
the distribution of the ideas according to their creativity score within five-point intervals.

Figure 2: Distribution of ideas according to their creativity score within five-point intervals

The Kolmogorov-Smirnov-Test showed that the distribution is Gaussian and normality
of the data can be assumed (p=0.688). 15 ideas (21%) were evaluated as innovative ideas
and 58 ideas (79%) were assessed as already known solutions and minor improvements.
Thus, the percentage of new and valuable ideas in this study lies above the percentages
named in other user innovation projects: [PW06] labeled 10% and [Bl10] 12% of
generated ideas valuable.

5 Discussion, limitations and implications
In our research, we presented an OIG as an online tool to empower users. We also
outlined why users might engage in such a game. In contrast to other online open
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innovation tools, where monetary rewards may determine involvement, users of
“Campus Game” principally participated in order to receive positive feedback from other
players and a sense of accomplishment. Another driving factor elucidated was
dissatisfaction with existing solutions. Furthermore, they wanted to achieve something –
absolutely and in relation to other players. Finally, they played because they wanted to
learn. Learning was also a major impetus of player involvement. This result accompanies
a statement of game designer Ralph Koster ([Ko05], p. 45): “That's what games are, in
the end. Teachers. Fun is just another word for learning.“

Overall, the involvement of players and the quality of ideas generated in this OIG was
high.
Certainly, our study has several limitations. Firstly, this study is exploratory: a new
method for user empowerment is introduced and tested on a small scale for a nonprofit
organization, specifically a German university. As a result the number of complete
returned questionnaires was very small (34). Thus, the empirical analysis should be more
regarded as an illustration of a theoretical idea than as an ample proof for the
effectiveness of OIGs. Secondly, the data of the CAT stems from interviews with
persons, who work for the university. As such, their experiences and their knowledge
backgrounds may bias their evaluation. However, despite these limitations, our study
allows us to infer practical and theoretical implications.
From a theoretical perspective, the above-mentioned limitations can be a starting point
for future research. Further research should strive for generalizations and test OIGs in a
variety of contexts. Although such data is difficult to obtain, future studies may gather
more comprehensive information by collecting longitudinal information for example.
From a design perspective, it may be interesting to investigate how single game features
or mechanics effect constructs like “competition”, “social belonging”, “autonomy” or
“affect” and thus motivation and creativity. The issue of how OIGs should be designed is
only one out of many interesting research questions. Further examples are: when can an
OIG be used? Which users play OIGs? Can OIGs compensate for the additional effort
that their realization causes? Thus, further research ought to compare the outcome and
effort that the realization of OIGs causes, to other online tools for open innovation.
Another interesting question raised is: can an OIG be used to identify lead users?
Organizations which want to profit from OIGs, can draw inspiration from this case, and
the practical cases referred to in chapter two. Such organizations face the challenge to
design games which achieve the generation of creative ideas, without eliminating what
makes them fun and involving. To meet or even exceed the expectations of players
organizations have to provide an immersive environment which triggers above
mentioned motives. As players want to keep with new ideas, designers have to provide
players the possibility to get an overview over (newly) generated ideas. OIG-designers
also have to focus on developing game platforms, which give players immediate
feedback. Feedback helps players to gain new knowledge and expertise. Thoughtfully
implemented game mechanics such as stories, game points, social points and
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leaderboards deliver possibilities to provide such feedback. The implementation of levels
in form of stages also triggers player’s motive of learning: Levels allow players to
advance within the system. If these design principles are not addressed in an online
ideation games investments of an organisation may be lost.
Along the way to a sophisticated ideation-inside-an-online-game, companies need to
experiment, perhaps sometimes with disappointing results. However, this study
demonstrates that it might be valuable for companies to use such unpaved road, as OIGs
may provide the answer to an urgent, practical question: how can users be motivated to
deliver creative ideas?
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Appendix
Why did you play the Campus Game?

Mean

SD

CU

1. Because I enjoy novel things.

4,09

0,933

CU

2. Because I like to test different things.

4,03

0,937

FU

3. Because I’m generally interested in the solution of tasks/
problems.

3,91

0,965

FU

4. Because I enjoyed to find ideas and solutions for the given
tasks.

3,82

0,999

CU

5. Because I like diversion.

3,82

0,983

UGM

6. I wanted to understand, how the game works and which rules
exist to advance within the game.

3,61

0,998

ESB

7. I played out of boredom.

3,55

1,092

DS

8. To gain new knowledge/ expertise.

3,50

1,187

ESB

9. I enjoyed exploring the game world and discovering secrets.

3,48

1,029

SU

10. Because I think that other students will benefit from my
solutions and ideas.

3,36

0,962

KU

11. To keep up with new ideas and innovations.

3,35

1,152

SU

12. Because I think that the university can make students a
better offer when realizing my ideas and solutions.

3,24

0,955

SB

13. I enjoyed seeing me as a member of a player’s community.

3,18

1,334

PN

14. Because I have needs, which are not met by the existing
universities goods and services.

3,13

1,264

CO

15. I have tried to be the best or better than other players.

2,84

1,273

GR

16. Because I have ideas that I want to introduce to the project
managers.

2,76

1,200

PN

17. Because I would highly benefit from the realization of my
ideas.

2,73

1,172

1022

1022

SB

18. I rather played in a group than alone.

2,66

0,865

DS

19. To improve my skills.

2,59

1,048

SE

20. To test my capabilities.

2,47

1,261

GR

21. Because I hope the project managers acknowledge my
ideas.

2,41

0,979

KP

22. Because I want to meet new people.

2,29

1,115

GR

23. Because I hope to get positive feedback from the project
managers.

2,29

1,115

FU

24. For me, playing is rewarding.

2,26

0,864

RE

25. Because I expect a compensation in return.

2,18

1,103

SE

26. To gain a sense of accomplishment.

2,15

0,821

CO

27. I wanted to provoke other players and compare with them.

2,09

1,146

RE

28. Because I hope to win a price.

2,06

0,982

GR

29. Because I hope other players acknowledge my solutions
and ideas.

2,06

1,029

GR

30. Because I hope to get positive feedback from other players.

2,00

0,853

ESB

31. I have played to relax from stress.

1,97

1,237

ESB

32. I have played to forget about some of my real-life problems
or worries.

1,79

1,083

Table 5: Motive items drawn ordered according to strength of agreement (five-point Likert-type
scale anchored by (1) “strongly disagree” and (5) “strongly agree”)
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Evaluation virtueller Welten für einen
Einsatz im Projekt Museum 3D
Stefan Stieglitz, Tobias Brockmann
Universität Münster, Institut für Wirtschaftsinformatik
stefan.stieglitz@uni-muenster.de, tobias.brockmann@uni-muenster.de
Abstract: Virtuelle Welten wurden in den vergangenen Jahren vor allem im
Hinblick auf ihre Fähigkeiten zur Unterstützung von Business-Szenarien oder dem
Einsatz in der Lehre untersucht. Die Potenziale virtueller 3D-Umgebungen für
Kunstszenarien wurden bisher kaum diskutiert. In diesem Artikel wird eine
Evaluation von virtuellen Welten für Museen beschrieben. Dazu haben die
Autoren eine Nutzwertanalyse durchgeführt, um eine Empfehlung für die Nutzung
virtueller Welten zur Darstellung von Kunst und Kultur im Rahmen des Projekts
Museum 3D abgeben zu können. Das Ergebnis zeigt, dass populäre virtuelle
Welten wie Second Life den Anforderungen an Nutzungskomfort und Grafik nicht
gewachsen sind und stattdessen neuere Plattformen die identifizierten Bedürfnisse
besser erfüllen können.

1. Einleitung
Museen sind mit dem Problem eines rückläufigen Besucheraufkommens konfrontiert.
Dies betrifft insbesondere Museen deren Inhalte eine fachspezifische Zielgruppe
ansprechen und deren Ausstellungsstücke von historischer Bedeutung sind [StMu10].
Neue webbasierte Ansätze wie Social Media oder virtuelle Welten werden zunehmend
auch von Museen genutzt um ihre Angebote attraktiver zu gestalten und einem breiterem
Publikum einen besseren Zugang zu verschaffen [Gs12]. Eine Vielzahl von Museen setzt
daher bereits aktiv auf Web 2.0-Technologien und eine Präsenz in sozialen Netzwerken
wie beispielsweise Facebook oder Twitter. Hierdurch sollen Personen angesprochen
werden, die bisher in geringem Maße Interesse an Museumsbesuchen zeigen. Der
Aufwand für die Suche interessanter Angebote, soll für diese Zielgruppe reduziert
werden, indem Informationen auf Social Media-Plattformen bereit gestellt werden, die
ohnehin von der Zielgruppe genutzt werden.
Darüber hinaus existiert mittlerweile eine Vielzahl von online verfügbaren
Ausstellungen, die über einen Webbrowser aufgerufen werden können. In diesem
Bereich gewinnt derzeit aufgrund steigender Angebote und Nutzerzahlen das Google
Art-Projekt an Bedeutung. Google präsentiert dabei fotobasiert Museen im „Look and
Feel“ von Google Streetview. Das notwendige Bildmaterial wird dabei von den Museen
selbst zur Verfügung gestellt.
Während die Integration von etablierten Social Network Sites (SNSs) auf eine
interaktive Nutzung abzielt, fehlen diesen virtuellen Ausstellungskonzepten häufig die

1024

1024

Möglichkeiten zur Kommunikation unter den Museumsbesuchern. Virtuelle 3D-Welten,
wie bspw. Second Life, bieten große Potenziale, das „Erleben“ von Kunst mit
gleichzeitiger Unterstützung interaktiver Elemente (bspw. Austausch unter den
Museumsbesuchern oder mit Museumsmitarbeitern) zu verknüpfen. Insbesondere das
Phänomen der Immersion kann dazu führen, dass der Besucher sich in das Museum
hinein versetzt fühlt und hierdurch einen neuartigen Zugang zu Kunstobjekten erlangen
kann. Darüber hinaus bietet eine Vielzahl virtueller Welten einen hohen Freiheitsgrad,
der es ermöglicht, eigenständig Objekte, Räume und Konzepte zu implementieren.
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass Kunstprojekte in virtuellen Welten, die auf ein
Massenpublikum abzielen, wenig erfolgreich sind. Ein prominentes Beispiel ist die
Dresden Gallery. Hier wurde seit 2007 der Dresdner Zwinger in der virtuellen Welt
Second Life realitätsgetreu nachgebaut und den Nutzern der virtuellen Welt zugänglich
gemacht. In 2011 wurde dieses Projekt jedoch aufgrund zu geringer Nutzerzahlen
eingestellt und in einen neuen Ansatz, der auf den erweiterten Möglichkeiten des Web
2.0 basieren soll, überführt [Gr11].
Ungeachtet dieser Entwicklungen und des geringen Medieninteresses an virtuellen
Welten prognostiziert das Beratungsunternehmen KZero für die nächsten Jahre einen
Anstieg in der Anzahl von virtuellen Welten und schätzt die auf diesen Plattformen
getätigten Umsätze auf $40 Mrd. [Kz11a]. 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.
Dieser Artikel widmet sich der Frage, welche Anforderungen an virtuelle Welten gestellt
werden müssen, um einen erfolgreichen Einsatz im Kunstbereich zu ermöglichen. Hierzu
werden Ergebnisse aus einem Kooperationsprojekt zwischen dem LWL Museum für
Kunst und Kulturgeschichte in Münster und der Universität Münster dargestellt. Im
Vordergrund steht die Evaluation virtueller Welten für den Einsatz im Rahmen des
Projekts auf Basis einer Nutzwertanalyse. Aus wissenschaftlicher Perspektive werden
Charakteristika von virtuellen Welten bzgl. ihrer Eignung zur Darstellung von Kunst
diskutiert. Zunächst werden in Abschnitt 2 der Hintergrund und die Potenziale virtueller
Welten im Kunstbereich auf Basis der vorhandenen Literatur dargelegt. In Abschnitt 3
wird anhand eines Praxisbeispiels die Evaluationsmethodik und –umsetzung vorgestellt.
Dazu werden verschiedene Typen virtueller Welten anhand definierter Kriterien
bewertet. In Abschnitt 4 werden die Ergebnisse diskutiert und eine Empfehlung für die
Nutzung von virtuellen Welten gegeben.

2. Hintergrund virtueller Welten als Plattformen im Kunstbereich
In den letzten Jahren führte ein Mangel an Aufmerksamkeit für virtuelle Welten zu einer
verringerten Auseinandersetzung mit dem Thema. Trotz zahlreicher Studien und
Forschungen existiert keine allumfassende Übersicht, um einen Einblick in die Thematik
zu gewähren, insbesondere eine Auseinandersetzung mit virtuellen Welten für Museen
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und Kunst fand bisher kaum statt. Daher wird im Folgenden der aktuelle
Forschungsstand in diesem Bereich diskutiert. Zunächst wird aber grundlegend der
Gegenstand der Forschung, virtuelle Welten beschrieben.
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 definiert VW als eine räumliche Darstellung
einer persistenten virtuellen Umgebung, welche durch zahlreiche Teilnehmer, die in dem
Raum durch Avatare repräsentiert werden, zeitgleich wahrgenommen werden kann
[Ba03]. Castronova beschreibt VW als Räume, die innerhalb von Computern geschaffen
wurden und als Aufenthaltsort für eine große Anzahl von Leuten dienen [Ce05].
Aufbauend auf diesen Definitionen definiert Bell VW 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]. Als Quintessenz können
zusammenfassend die folgenden Eigenschaften virtueller Welten ausgemacht werden.
•

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 interagieren. Die Nutzer
erleben, dass sie ein Teil dieser Umgebung sind [AK10].

•

Gemeinsamer Raum – Mehrere Nutzer befinden sich simultan in einem
gemeinsamen Raum [Ba03; Ws09].

•

Konsistenz beschreibt, dass Objekte einer virtuellen Welt von den Nutzern
objektiv gleich oder zumindest sehr ähnlich wahrgenommen werden [LS11].

•

Persistenz – die virtuelle Welt existiert weiter, unabhängig davon ob eine
Person aktiv ist. Es speichert die Position von Leuten und Gegenständen sowie
die Eigentumsrechte von Objekten in der VW [PC10].

Generell können VW in zwei verschiedene Typen kategorisiert werden: (1) Massively
Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) und (2) Multi User Virtual
Environments (MUVE). MMORPGs, 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
MMORPGs haben die Nutzer von MUVEs weder ein bestimmtes Ziel noch die Aufgabe
Erfahrungspunkte eines Charakters zu erhöhen. Die Aktivitäten können von vielseitiger
Natur sein und ein Erkunden der Umgebung, Gestaltung von Objekten oder andere
Interaktionen beinhalten. Der elementare Unterschied zwischen MUVEs und
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MMORPGs liegt daher in dem Grad der Entscheidungsfreiheit, also dem Spektrum der
Möglichkeiten, über die die Nutzer verfügen [SB12]. Für den Einsatz von Museen
erscheinen MUVEs aufgrund dieser Charakteristika als deutlich geeigneter als
MMORPGS. Daher wird im Folgenden das Verständnis virtueller Welten als MUVEs zu
Grunde gelegt.
Virtuelle Welten können zum einen dazu genutzt werden, vorhandene Museen eins zu
eins in der virtuellen Welt abzubilden, wie am Beispiel der Dresden Gallery [Gr11].
Darüber hinaus eröffnen virtuelle Welten neue Perspektiven und Möglichkeiten für
künstlerische und kreative Arbeiten. Ein dreidimensionaler Raum erlaubt die Gestaltung
verschiedener fiktiver und abstrakter Formen. Auf diese Weise können kreative Prozesse
und Präsentationen eigener Ideen der Nutzer potenziell realisiert werden.
Künstler und Designer müssen sich der Bedeutung menschlicher Wahrnehmung bewusst
sein, wenn sie ihre Kompositionen erfolgreich in der virtuellen Welt umsetzen wollen
[KH03]. Aufgrund der vielfältigen Angebote im Internet erscheint es wichtig, sich
gleichzeitig abheben zu können, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erregen.
Heutzutage existieren neue technische Möglichkeiten der Präsentation und
Kommunikation, die dabei unterstützen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Dynamische
Objekte, die sich bewegen, verändern oder durch den Nutzer manipulierbar sind,
erhöhen die Aufmerksamkeit und können auf diese Weise die Blickrichtung, Gedanken
und Aktivitäten des Betrachters beeinflussen. Der Grund warum dieser Stimulus so
effektiv funktioniert ist in den angeborenen Instinkten zu finden, dass derlei Objekte als
potentielle Gefahr in der natürlichen Umgebung wahrgenommen werden [Wt04].
Medienkünstler und Designer beziehen diese Eigenschaften daher gezielt in
Kunstprojekte ein.
Kunstwerke in VW können in zwei Kategorien klassifiziert werden: die Reproduktion
von realen Kunstwerken (z.B. Kopien eines Gemäldes) und Kunstwerke, die in der VW
erst geschaffen werden [Ft10]. Das Projekt Dresden Gallery kann dieser ersten Kategorie
zugeordnet werden, da hier die Sammlung der „Alten Meister“ der Dresden Kunst
Kollektion realitätsgetreu nachgebildet wurden. Auch das Gebäude selbst ist eine genaue
Nachbildung des Originalmuseums [Zj08]. Während hier darauf abgezielt wird, dem
Besucher lediglich einen virtuellen Zugang zu ermöglichen, stellen Ansätze der zweiten
Kategorie, die Schaffung von Kunst in virtuellen Welten, deutlich höhere Anforderungen
an die Konzeption aber auch an die technische Umsetzung. Um eine umfassende
Evaluation virtueller Welten für den Einsatz von Kunst zu ermöglichen, sind dabei beide
Kategorien zu berücksichtigen.
Die Schaffung von Kunst in VW ist noch ein einer vergleichsweise frühen
Entwicklungsphase. Auf der Second Life Insel Kriti Island wurde ein solcher Versuch
gestartet. Kriti Island ist ein Ort für spielerische Experimente und Forschung. Er ist dafür
bekannt Kunstwerke zu zeigen, die keine importierten Kopien von realen Objekten sind,
sondern eigens für die virtuelle Welt erdachte Schöpfungen. Anstatt Gemälde an Wände
zu hängen, haben die Künstler Werke erschaffen, die nur von Avataren innerhalb SL
wahrgenommen werden können [HD10]. Jungen Künstlern fehlen häufig die finanziellen
Ressourcen und Beziehungen, um ihre Werke im realen Leben auszustellen. Virtuelle
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Welten bieten eine Plattform mit einem breiten Publikum und geringen finanziellen
Hürden. Zusätzlich ermöglichen virtuelle Umgebungen die Einbindung von auditiven,
visuellen und sogar physischen Effekten, die in der Realität nicht möglich sind. Einige
Werke integrieren bspw. den Avatar als Darsteller und verstärken damit das
Kunsterlebnis des Besuchers [Pm03].

3. Evaluation Virtueller Welten
3.1 Hintergrund
Die Evaluation der virtuellen Welten, wird in diesem Artikel anhand eines Beispiels aus
einem realen Projekt veranschaulicht. Im Jahr 2011 hat der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) gemeinsam mit der Universität Münster ein zweijähriges
Kooperationsprojekt aufgesetzt, das durch die LWL-Kulturstiftung gefördert wird. Die
Hauptzielstellung hierbei ist es, Internettechnologien anzuwenden, um insbesondere
junge Besucher an Kunst heranzuführen und für einen Besuch des realen Museums zu
interessieren. Darüber hinaus sollen aber auch bereits gewonnene Nutzerkreise durch
Diskussionen und Austausch im Internet stärker und dauerhaft an das Museum gebunden
werden. Aus diesem Grund werden im Rahmen des Projekt „Museum 2.0“ sowohl die
Einbindung von Social Media als auch unter dem Teilprojekt „Museum 3D“ die Nutzung
virtueller Welten angestrebt. Durch diesen Ansatz soll das Museum als virtueller Raum
online zugänglich und für Aktionen nutzbar gemacht werden. Die Internet-Nutzer sollen
stärker als es über die derzeitigen Kanäle wie z. B. Blogs, Chats und Gästebuch möglich
ist, selber aktiv werden, auf Angebote des Museums reagieren und mitreden. Innovative
Technologien sollen eingesetzt werden, die sowohl eine Erkundung des Museums und
seiner Werke als auch die Kommunikation mit den Museumsmitarbeitern und anderen
Benutzern ermöglichen. Darüber hinaus soll ein Freiraum für verschiedene innovative
Funktionen bereitstehen (etwa die Veränderung und Gestaltung von Kunstobjekten), die
Kunst neu „erlebbar“ machen. Generell soll das Museum unabhängig von Zeit und Ort
frei zugänglich sein.
3.2. Methodik
Die Zielgruppe des Projekts sind junge Menschen, die bisher wenig Kontakt mit Kunst
und Museen hatten. Da Studierende zu dieser Zielgruppe gehören und durch den
universitären Partner bereits ein Zugang besteht, wurde zunächst auf diese Personen
abgezielt. Für das Projekt sind jedoch nicht nur die Anforderungen der Zielgruppe
relevant sondern es muss auch reflektiert werden, welche Ansätze mit den Ansprüchen
und Erwartungen des Museums selbst vereinbar sind. Aus diesem Grund und der
generellen Offenheit der Problemstellung wurde eine Anforderungsanalyse durchgeführt,
die verschiedene Methoden umfasste, die aufeinander aufbauen:
•

Durchführung eines Brainstormings mit drei Studierenden und vier Vertretern des
Museums: In einem etwa zweistündigen Treffen wurden unter Anwendung der
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Kreativitätstechnik des Brainstormings Ideen für das Projekt generiert. Hierbei
wurde gezielt ein intensiver Austausch zwischen Studierenden und
Museumsvertretern angeregt.
•

Veranstaltung eines Ideenwettbewerbs: Um weitere Eindrücke über die Bedürfnisse
der Zielgruppe zu bekommen, wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des
Brainstormings ein Ideenwettbewerb umgesetzt. Der Teilnehmerkreis war generell
offen, es wurden aber primär Skizzen von unter 40-jährigen eingereicht. Insgesamt
wurden 16 Skizzen eingereicht, die 112 verschiedene Ideenansätze umfassten.

•

Reflektion der Ergebnisse mit Museumsvertretern: In einer weiteren Phase wurden
die generierten Ideen mit den Vertretern des Museum diskutiert. Insbesondere
erfolgte in diesen Diskussionen die Priorisierung und Prüfung der Machbarkeit
(bspw. im Hinblick auf urheberrechtliche Aspekte) der Ideen.

Nachdem die Anforderungen an die virtuellen Welten definiert wurden, wurde in einem
zweiten Schritt ein Sample zu betrachtender virtueller Welten gebildet. Auf Basis der
Anforderungsanalyse wurde früh erkannt, dass bei der Auswahl der zu analysierenden
virtuellen Welten der Freiheitsgrad ein entscheidender Faktor ist. Der Freiheitsgrad
beschreibt den Rahmen, in dem vom Nutzer-generierte Inhalte erstellt werden können.
Wie bereits in Abschnitt zwei angedeutet, wurden VW, die einen spielerischen Ansatz
verfolgen, bei der Auswahl nicht berücksichtigt (MMORPG). Diese sind generell
ungeeignet (Grafik, Freiheitsgrad, realitätsnähe) für eine Nutzung im Kontext des
skizierten Projekts [SB12]. Zunächst wurde eine Marktübersicht virtueller Welten
erstellt, aus der sieben VW für die Evaluation ausgewählt wurden. Kriterien dafür waren
beispielsweise, die Verbreitung sowie der Freiheitsgrad. Darüber hinaus war es bei der
Auswahl entscheidend zunächst ein breites Spektrum abzudecken (z. B. Open Source
Lösungen vs. kostenpflichtige VW). Die Gründe für die Auswahl sind in der Tabelle 2
dargestellt.
Virtuelle Welten

Kommentar zur Auswahl

Second Life

Hohe Verbreitung, hoher Freiheitsgrad, gute Möglichkeiten der
Interaktion
Grafisch ansprechend, Möglichkeiten des mobilen Zugangs,
Zugang per Browser
Innovativer Ansatz basierend auf Google Sketchup, Zugang per
Java (Browser)
Hoher Freiheitsgrad, Open Source, stark wachsende Community

Jibe
Open Wonderland
Open Simulator
Active Worlds
Nuvera Online
Twinity

Hoher Freiheitsgrad (Erstellung eigener Welten)
Professioneller Ansatz, Inhalte werden geprüft (Urheberrecht und
Qualität)
Kommunikationsfunktionen, Hoher Freiheitsgrad
Tabelle 2: Auswahl virtueller Welten für Evaluation
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Für die auf Basis der Marktanalyse ausgewählten sieben verschiedenen VW wurde eine
Nutzwertanalyse durchgeführt, um die jeweilige Eignung zur Darstellung von Kunst und
Museen zu evaluieren. Eine Nutzwertanalyse oder auch Punktbewertungsverfahren
genannt, ist ein Instrument der Entscheidungstheorie um nicht monetarisierbare Kriterien
einem Zielsystem zuzuordnen. Dem Entscheidungsträger wird so die Auswahl für eine
Handlungsalternative in einem komplexen multidimensionalen Zielsystem erleichtert. Im
vorliegenden Fall wurden zunächst auf Basis der Anforderungsanalyse sowie
Kostenüberlegungen Kriterien aufgestellt, die für die Zielerreichung des Museums
erforderlich sind. Die Kriterien wurden dann gewichtet und die Ausprägungen der
jeweiligen VW zu einem Kriterium bewertet. Den verschiedenen Plattformen wurden zu
den Kriterien jeweils numerische Werte zugeordnet. Bei den Kommunikations- und
Kollaborationsfunktionen, bspw. VoIP, wurde die volle Punktzahl (10) vergeben, wenn
sie vorhanden waren, keine Punkte, wenn sie fehlten und 5 Punkte, wenn es keine
genauen Angaben gab. Bei weiteren Kriterien flossen unterschiedliche Aspekte in die
Bewertung mit ein: So war z. B. für die Skriptsprachen ein maßgebender Faktor, ob die
Sprache offen und weit verbreitet ist (z. B. C#) oder proprietär und sehr spezifisch war
(AGIS, Twinity). Eine weit verbreitete Skriptsprache wurde besser bewertet, da im
Normalfall eine geringere zusätzliche Einarbeitungszeit erforderlich ist. Hinsichtlich des
Kriteriums „Stabilität“ wurde Plattformen, die etablierte Funktionen einsetzen, eine
bessere Bewertung zugemessen, als beispielsweise einer virtuelle Welt, die sich noch in
einer frühen Entwicklungsphase befindet (Nuvera Online). Im Anschluss wurden
sämtliche Bewertungen mit dem normalisierten Gewicht des Kriteriums multipliziert
und aufsummiert. Der Zweck der Normalisierung war, eine einheitliche Skala zu
schaffen, an der die verschiedenen Plattformen gemessen werden konnten. Die Skala
reicht von 0 bis 10, wobei 0 den schlechtesten und 10 den besten Wert darstellt. Zur
Durchführung der Nutzwertanalyse wurden die folgenden Bewertungskriterien für die
virtuellen Welten zu Grunde gelegt.
• Wirtschaftlichkeit: Entwicklungsaufwand, Kosten für laufenden Betrieb,
Anschaffungskosten
• Technische Kriterien: Skriptsprachen, Kollaborations- und
Kommunikationsfunktionen, Mobiler Zugang, Repräsentation
• Integrierbarkeit: Registrierung, Gastkonto, Browserzugang, Einbindung in Website
• Zukünftige Betrachtung: Usability, Administrationsaufwand, Stabilität, Community,
Bestehen der VW

3.3. Ergebnisse der Nutzwertanalyse virtueller Welten
Die Anforderungsanalyse hat ergeben, dass virtuelle Welten dann als nutzbringend durch
die Studierenden und Museumsbesucher eingestuft werden, wenn sie eingesetzt werden,
um den folgenden Zielen zu dienen (aufgegriffen werden die am häufigsten genannten
Aspekte):
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• Eigenschaften der Kunstobjekte: Bereitstellung erweiterter Hintergrundinformationen
(bspw. Epochen, Künstler), Bewertungsfunktionen, Kommentar- und
Kritikfunktionen, Veränderbarkeit bestehender Objekte, innovative Darstellung
(bspw. betretbare 3D-Bilder), Interaktion mit Protagonisten der Gemälde.
• Einbezug des Nutzers: Präsentation eigener Kunstwerke, Gestaltung eigener
Ausstellungen, Abstimmungen über auszustellende Objekte, eigene Interpretationen
hinterlegen.
• Spielerische Elemente: Veranstaltung von Wettbewerben (Quiz, Highscores) und
Möglichkeit zum Gewinn echter Eintrittskarten, Virtuelle Schnitzeljagd.
• Integration: Teilen von Bildern und Screenshots in sozialen Netzwerken, Integration
von „Like-Buttons“, Einblick in das virtuelle Museum mittels Webseite,
Bereitstellung mobiler Zugangsmöglichkeiten.
Ausgehend von diesen Ideen und ökonomischen sowie technischen Rahmenbedingungen
wurde ein Bewertungskatalog entwickelt und angewandt. Die am Besten bewertete
virtuelle Welt Jibe (8,15), welche auf der Entwicklungsplattform Unity 3D basiert kann
mit einem Internet-Browser angesteuert werden. Hierfür ist zwar noch die Installation
eines Plug-ins (Unity Web Player) notwendig, aber im Gegensatz zur beispielweise
komplizierten SL-Viewer Installation ist dieser Prozess sehr schnell und einfach
realisierbar. Derzeit legen die Betreiber von Jibe den Fokus auf die Einbindung mobiler
Endgeräte (iOS, Android), über die die virtuellen Welten angesteuert werden können.
Fazit: Jibe bietet ein hohen Freiheitsgrad, bei überschauberen Kosten und
Entwicklungsaufwand. Gleichzeitig können die Chancen, das sich Jibe zukünftig immer
stärker etablieren wird, als positiv eingeschätzt werden.
Die auf Java basierende Software Open Wonderland (6,7), ermöglicht ebenfalls die
Entwicklung virtueller Welten mit Zugang über einen Internet-Browser bzw. den Java
Web Starter. Open Wonderland ist kostenlos nutzbar. Jedoch ist der Betrieb eines
eigenen Servers zwangsweise erforderlich. Optional zu den Basis-Funktionalitäten
können zusätzliche Programme wie Google SketchUp erworben werden, um Inhalte zu
generieren. Open Wonderland ist jedoch noch instabil, 100% Java Open Source und
gehört zu Google. Insgesamt bietet die Software ein hohes Potential, erfordert aber noch
zusätzlichen Entwicklungsaufwand. Fazit: Im derzeitigen Stadium ist Open Wonderland
noch nicht einsatzbereit, die Potentiale können aber als groß eingestuft werden und die
Entwicklung eigener Objekte ist vergleichsweise einfach.
Second Life als Pionier unter den virtuellen Welten erhielt bei der Evaluation einen
Nutzwert von 5,9. Second Life zeichnet sich durch eine verhältnismäßig große
Nutzerzahl aus. Die Serveradministration wird von Linden Labs übernommen. Hieraus
ergibt sich ein verringerter Arbeitsaufwand, allerdings gehen damit auch regelmäßige
Kosten sowie ein Kontrollverlust einher. In den letzten Jahren lag der Fokus darauf Bugs
im System zu beseitigen und die Performance zu steigern. Es gab ebenfalls
Bestrebungen die virtuelle Welt über einen Internet-Browser zugänglich zu machen, aber
bis auf einige Tests ist die Entwicklung nicht allzu weit fortgeschritten. Der mobile
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Zugang beschränkt sich auf die Messenger-Funktionen der Avatare und eine 2D-Karte
von SL. Eine große Hemmschwelle für den Nutzer stellt die Installation des SL-Viewers
dar. Für den alleinigen Besuch des virtuellen Museums erscheint der Installationsprozess
sehr aufwändig und kompliziert. Fazit: Second Life ist für den Kontakt zur
Öffentlichkeit zu umständlich und die Grafik nicht mehr zeitgemäß.
OpenSimulator (5,7) hat viele Ähnlichkeiten zu Second Life, allerdings handelt es sich
um eine Open Source-Plattform. Im Gegensatz zu SL muss eigenständig ein Server
betrieben werden. Auch die Administration liegt in der Verantwortung des Providers
einer spezifischen Region (virtuelle Landfläche). Dies resultiert in größeren Freiheiten,
jedoch auch mehr Aufwand. Wie bei SL ist auch hier die Nutzung über mobile
Endgeräte stark eingeschränkt. Fazit: Trotz Open Source-Ansatzes sind die Parallelen
(und Nachteile) mit SL sehr stark.
Bei Active Worlds (5,1) handelt es sich um eine der ersten virtuellen Welten, welche
ursprünglich als dreidimensionaler Webbrowser konzipiert wurde. Für den Zugang wird
ein extra Client benötigt. Gegen eine Gebühr kann man seine Region hosten lassen. Über
einen mobilen Zugang gibt es keine Angaben. Fazit: Die Zukunft von Active Worlds ist
unklar und die Technik ist veraltet.
In Twinity (5,0) werden virtuelle Replikas von realen Städten im Originalmaßstab
gebaut. Als Nutzer kann man kleinere Objekte (Kleidung, Möbel) in Twinity generieren.
Inwieweit es möglich ist, Gebäude auf eigenen Grundstücken zu errichten (ohne ein
offizieller Twinity Developer zu sein), geht aus den Unternehmensangaben nicht hervor.
Die Plattform dient hauptsächlich dazu, andere Besucher kennenzulernen und zu treffen.
Für den Zugang muss ein Client installiert werden. Fazit: Twinity ist ungeeignet für die
Ziele des Projekts.
Nuvera Online (3,3) ist eine noch sehr kleine virtuelle Welt, die sich momentan im
frühen Entwicklungsstadium befindet. Laut Angaben des Betreibers ist die Plattform in
der Open Beta Phase und Fehler sind wahrscheinlich. Fazit: Im derzeitigen Stadium ist
ist der Einsatz von Nuvera Online noch mit erheblichen Risiken insbesondere im
Hinblick auf eine langfristige Nutzungsperspektive verbunden.

4. Fazit und Diskussion
Die Evaluation (Nutzwertanalyse) von virtuellen Welten für den Einsatz für Museen,
zeigt, dass die damaligen Pioniere virtueller Welten (z. B. Second Life) im Vergleich zu
„neuen“ virtuellen Welten weniger für die Darstellung von Kunst und Museen geeignet
sind. Eine beständige Abnahme der Nutzeranzahlen in etablierten virtueller Welten
(MUVE) deutet auf einen Rückgang der populären virtueller Welten, wie Second Life,
hin [Kz11b]. Insbesondere veraltete Grafikengines sowie aufwändige Zugangsverfahren
(bspw. Notwendigkeit zur Client-Installation) führen dazu, dass Nutzer abgeschreckt
werden und die Anwendung dieser Plattformen unterlassen. Ungeachtet dessen haben
sich neue Ansätze entwickelt, die durch einen browserbasierten Zugang, bessere Grafik
und vereinfachte Anwendungsmöglichkeiten attraktiver für Nutzer geworden sind.
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Ausgehend von dieser Entwicklung wurden projektspezifische Anforderungen abgeleitet
und auf deren Basis eine Evaluation von sieben virtuellen Welten vorgenommen. Dem
Projekt liegt dabei die grundlegende Annahme zu Grunde, dass virtuelle Welten
aufgrund ihrer Eigenschaften zur Unterstützung von Immersion, Kommunikation und
Visualisierung besondere Potenziale haben, um das Erleben von Kunst zu unterstützen.
Für die Evaluation wurden darüber hinaus Dimensionen der Wirtschaftlichkeit, der
Technologie, der Nachhaltigkeit der Nutzung und der Integrationsmöglichkeiten in einer
Nutzwertanalyse bewertet. Die Analyse zeigt, dass für Projekte, die sich an ein
Massenpublikum richten, eine Vielzahl von Kriterien einbezogen werden müssen.
Ausgehend von dieser Evaluation konnten Vorteile verschiedener Plattformen
beschrieben und eine Empfehlung (Jibe) abgegeben werden. Der „Platzhirsch“ Second
Life verliert zunehmend an Nutzern und somit an Bedeutung. Grafisch und technisch ist
Second Life schon lange nicht mehr auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.
Die in der Einleitung gestellte Frage nach der generellen Eignung von Charakteristika
von virtuellen Welten zu Darstellung von Kunst und Museen, konnten auf Basis der
Anforderungsanalyse ermittelt werden. Es sind im Wesentlichen ein hoher Freiheitsgrad,
ein hoher Realitätsgrad, umfangreiche Möglichkeiten zur Kommunikation- und
Kollaboration sowie eine hohe Benutzerfreundlichkeit, die maßgeblich für die Eignung
zur Darstellung von Kunst und Museen sind.
Die in diesem Artikel durchgeführte Nutzwertanalyse unterliegt den Prämissen: (1) das
die Gewichtung der Bewertungskriterien an den Vorgaben des Projektes orientiert ist
und (2) dass die Vergabe der Nutzwerte ebenfalls projektspezifisch durch das Team
vorgenommen wurden. Aus diesem Grund können die Ergebnisse nicht ohne weiteres
auf andere Projekte oder Szenarien übertragen werden. Die dargestellte Analyse leistet
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion, da die Nutzung virtueller Welt im
Kunstbereich bisher nur wenig beleuchtet wurde. Mit dieser ersten Analyse haben die
Autoren auf die vorhandenen Potenziale hingewiesen, aktuelle Plattformen virtueller
Welten systematisch miteinander vergleichen und Einsatzmöglichkeiten diskutiert. Für
Entscheidungsträger im Kunstbereich kann die Evaluation hilfreich sein, um Ideen für
eine Nutzung und eine erste Einschätzung zu den vorhandenen Lösungen zu bekommen.
Als Aufgabe zukünftiger Forschung soll im nächsten Schritt ein konkretes Szenario
entwickelt und umgesetzt werden. In diesem Rahmen soll auf Basis von Interviews und
Beobachtungen ermittelt werden, ob ein gesteigerter Grad von Interaktion in einem
virtuellen Museum stattfindet. Hemmschwellen und Treiber für die Nutzung sollen
ebenfalls genauer untersucht werden, um technische und konzeptuelle
Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
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Vorwort
Das World Wide Web ist nicht nur eine gigantische Sammlung von verlinkten Dokumenten, es wird auch mehr und mehr zur globalen Datenbank. Sowohl nutzergenerierte
Daten als auch professionell aufbereitete Datenbestände verschiedenster Anbieter finden
sich zunehmend im Web und bergen ein enormes Nutzungspotenzial. Dieses Potenzial
lässt sich jedoch nur entfalten, wenn die Erschließung der Daten durch anwenderorientierte Zugriffsformen unterstützt wird. Vor diesem Hintergrund behandelt die Workshopreihe Fragestellungen der Interaktion und Visualisierung im „Daten-Web“.
Der zweite Workshop zu diesem Thema soll an die Erfolge und Ergebnisse des ersten
Workshops auf der INFORMATIK 2011 anknüpfen. Die halbtägige Veranstaltung bietet
eine Plattform für den Austausch aktueller Forschungsergebnisse und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in den genannten Bereichen. Beispiele für Forschungsgebiete mit Relevanz zur Workshopthematik sind Interaktive Systeme, Visualisierung, Semantic Web und Informationsdesign.
Den thematischen Schwerpunkt des diesjährigen Workshops bildet die interaktive Nutzung und Visualisierung von semantischen Daten. Durch Semantic-Web-Standards, die
Open-Data-Bewegung sowie pragmatische Linked-Data-Ansätze sind semantische Daten in den letzten Jahren deutlich verfügbarer geworden. Jedoch erfordert die anwenderorientierte Nutzung dieser Daten Interaktions- und Visualisierungsformen, die den Zugriff erleichtern. Hierbei stehen dieses Jahr insbesondere neue Ansätze zur visuellen
Suche und Annotation im Mittelpunkt des Workshops.
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Für den Eröffnungsvortrag konnten wir mit Harald Sack einen erfahrenen Wissenschaftler auf diesem Gebiet gewinnen. In seinem Vortrag setzt er sich mit komplexeren
Suchszenarien auseinander, die sich nicht durch einfache Anfragen lösen lassen, sondern
explorative Strategien erfordern. Der Vortrag diskutiert die Limitationen aktueller
Suchmaschinen und zeigt, wie visuelle Ansätze in Kombination mit semantischen Technologien neue Formen der explorativen Suche ermöglichen.
Um die explorative Suche geht es auch in der Arbeit von Osterhoff et al. Sie präsentieren
eine Erweiterung für Autovervollständigungen, bei der die vorgeschlagenen Begriffe in
Kategorien unterteilt und visuell angereichert werden. Auf diese Weise erhält der Nutzer
bereits während der Eingabe semantisches Feedback und kann dem System die Bedeutung seines Suchbegriffs durch Auswahl der entsprechenden Entität unmittelbar mitteilen.
Komplementär dazu beschäftigen sich Schlegel et al. mit der Frage, wie die semantische
Annotation von Texten visuell unterstützt werden kann. Im Speziellen interessieren sie
Ansätze, die es gewöhnlichen Nutzern, nicht nur Experten, ermöglichen, Texte semantisch auszuzeichnen. Hierbei vergleichen sie verschiedene Visualisierungstechniken, die
sie prototypisch umsetzen und in einer Nutzerstudie evaluieren.
Schließlich nehmen sich Haag et al. dem Problem an, komplexe Suchanfragen für Nutzer verständlicher darzustellen. Sie verwenden das Visualisierungskonzept der Filter/Flow-Graphen und zeigen Modifikationen, die die Lesbarkeit visueller Suchanfragen
vereinfachen. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten illustrieren sie anhand eines
Beispiels aus der Reiseplanung.
Die eingereichten Workshopbeiträge wurden von mindestens drei Mitgliedern des Programmkomitees begutachtet und bewertet. Dieses setzte sich zusammen aus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sören Auer, Universität Leipzig
Achim Ebert, TU Kaiserslautern
Thomas Ertl, Universität Stuttgart
Ralf Heese, Freie Universität Berlin
Claudia Müller-Birn, Freie Universität Berlin
Jasminko Novak, Fachhochschule Stralsund
Harald Sack, Hasso-Plattner-Institut Potsdam
Moritz Stefaner, Well-formed Data

Als zusätzliche Gutachter mitgeholfen haben Florian Heimerl und Jörg Waitelonis.
Allen Gutachtern möchten wir an dieser Stelle unseren Dank für die sorgfältige Durchsicht der Beiträge und die konstruktiven Anmerkungen aussprechen. Außerdem bedanken wir uns bei den Autoren für ihre sehr interessanten und anregenden Beiträge zum
Workshop. Nicht zuletzt sind wir den Organisatoren der INFORMATIK 2012 für Ihre
Unterstützung bei der Durchführung des Workshops dankbar.
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Zusammenfassung
Solange man genau weiß, was man sucht, scheint alles ganz einfach. Kennt man
annähernd die Arbeitsweise aktueller Suchmaschinen, fällt es einem leicht, einen
entsprechenden Suchbegriff zu benennen, mit dem das gesuchte Dokument gefunden
werden kann. Was aber, wenn man das Ergebnis noch nicht kennt und dessen Inhalt
nicht vorwegnehmen kann? Was tun, wenn man nicht weiß, mit welchem Suchbegriff
man das gewünschte Ergebnis überhaupt erzielen kann? Dies ist meist dann der Fall,
wenn der Benutzer sich in der Materie, die er recherchiert, nicht auskennt bzw. die
jeweiligen Fachtermini nicht kennt. Ebenso helfen einem aktuelle Suchmaschinen nicht
weiter, wenn man sich einen Überblick über das vorhandene Material zu einem Thema
zusammenstellen will. Kann man das gesuchte Thema über die Auswahl geeigneter
Suchbegriffe nicht eng genug eingrenzen, wird man durch die schiere Masse der
erzielten Suchergebnisse schlicht überfordert, da diese lediglich nach Relevanz, nicht
aber inhaltlich (an-)geordnet werden.
Diese und weitere komplexe Suchszenarien fallen in die Kategorie der sogenannten
„Explorativen Suche“, d.h. Suchaufgaben, die nicht explizit darauf abzielen, ein
eventuell bereits bekanntes Dokument wiederzufinden. Vielmehr geht es meist darum,
sich generell Informationen zu einem oft unbekannten Thema zu beschaffen, also eine
Aufgabe, vor der wir alltäglich stehen. Dabei bezieht sich diese Aufgabe nicht nur auf
die Informationsrecherche, sondern auf die Recherche nach beliebigen Bedarfsobjekten,
und wir lösen sie im Alltag meist ohne eine Suchmaschine. Der Vortrag verdeutlicht die
Probleme aktueller Suchmaschinen, stellt die unterschiedlichen Suchszenarien vor und
zeigt auf, wie diese mit entsprechender visueller Hilfestellung und dem Einsatz
semantischer Technologien effizient gelöst werden können.
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Abstract: Today’s search engines provide instant keyword-based auto-suggestion and
completion of the user’s search queries. This paper presents a novel auto-suggestion
interface for the Semantic Multimedia Explorer (SEMEX), a semantic search engine
that supports entity-based exploratory video retrieval. In difference to traditional textbased retrieval, auto-suggestion and auto-completion of the user’s query string is not
based on plain text but on semantic entities grouped by meaningful categories. Suggested entities are ranked by plain edit-distance as well as by popularity while their
representations are enabled for brushing and linking. The categories contribute to
a quick comprehensibility of the suggested entities compared to other systems that
constrain an actually signiﬁcant and practical feature into static and narrow vertical
listings. Thus, our approach is leading to better decision making from the very start of
an exploratory search.

1

Introduction

Today’s web search engines facilitate the formulation of search queries by providing instant keyword-based auto-suggestion and auto-completion of query strings. Popular search
engines such as Google1 enable suggestions by means of simple distance measure based
on edit distance and popularity in the query log. Usually displayed as a handful of suggestions in a ﬂat vertical listing, this drop-down box has never been more than a peephole
to the vast amount of search possibilities. Since most recent time, the extraction of semantic entities from huge data collections as well as to ﬁnd meaningful representations on
graphical interface level is understood to be one of the most important challenges in search
technology [BYBM11].
This so-called semantic search typically is based on semantic entities, enabling the user to
make more precise decisions during the search process. Furthermore, faceted reﬁnement
and content-based suggestions are used to drill down and broaden search queries leading
to exploratory search [WKW+ 10]. While semantic entities can also be used to expand
1 http://www.google.com/
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the user query terms [TS10] and query a traditional search engine, this work focusses on
systems providing genuine entity based semantic search.
Semantic entity-based search is capable to overrule keyword-based search in preciseness
and recall ratio because of improvements, as e. g. in relevance based document ranking,
which now can incorporate semantic relations between the indexed documents [BMdR10].
Furthermore, semantic search is robust against natural language phenomena, such as polysemy and synonymity, which causes ambiguities in search results. For the disambiguation
of a semantic query term the user can be supported by auto-suggestion methods providing
a reasonable selection of meaningful semantic entities ﬁtting the given text input. Following the same principle, semantic entity-based auto-suggestion can also be applied for
semantic document annotation. Therefore, it is an important prerequisite to enable semantic aware text processing, as e. g., in semantic Wiki-systems, semantic tagging services, or
semantic content management systems [LS09].
Especially in the context of query string reﬁnement and completion, the simple visual
representation of traditional auto-suggestion has to be reconsidered to be more than a
peephole for expected results, but a useful tool supporting the user’s exploratory decision
making process from the very start.
Since each suggested semantic entity might belong to several ontological classes, an objective way has to be found to make use of these structures without suggesting a misleading
emphasis to the user. In addition, in comparison to keyword-based suggestions, it is not
apparent why certain entities are displayed, since the reasons go beyond straightforward
visual comparability. For example, a semantic entity might be suggested because it is a
synonym of the query string or it might match several different categories. Semantic autosuggestion also is expected to reveal meaningful relations of the suggestions with each
other, making it possible for the user to compare the displayed entities and relate them to
each other, allowing a precise and conscious selection.
Taking these aspects into consideration, this paper illustrates an efﬁcient semantic entitybased auto-suggestion interface for the semantic video search engine SEMEX2 . The paper is structured as follows: In Sect. 2 related work is described and a relevant interface
paradigm is introduced. Sect. 3 deals with the realization of the auto-suggestion including design aspects, adaptations for touch environments, and indexing algorithms. Finally,
Sect. 4 concludes the paper with a short discussion of possible ways to for evaluation and
already achieved results.

2

Related Work

Auto-suggestion as well as auto-completion is a mechanism in which, as users enter a
search term into a search box, related queries are shown below [BW06]. This attempt
to help users ﬁnish entering their queries is understood to be of high usability in general
2 SEMEX has been developed during the Mediaglobe project. Mediaglobe is a SME project of the THESEUS
research program, supported by the German Federal Ministry of Economics and Technology on the basis of a
decision by the German Bundestag.

1040

1040

[WM07, Hea08]. Usually suggestions are provided in drop-down boxes and list keywords
that have been provided by other users in previous searches. In the context of semantic entity-based search auto-suggestion can and has been used to display more than just
keyword text strings, leading to more complex layouts of the auto-suggestion interfaces:
Freebase3 , a database of structured data harvested from various sources, makes use of an
entity-based auto-suggestion mechanism implemented as scrollable drop-down. Titles are
presented as primary list entries while their appropriate semantic categories are shown on
the right. The entities are neither grouped nor aggregated, but for each entity a preview
in a pop-up window is provided, which contains a thumbnail and an introductory text
snippet. This pop-up window offers a detailed content-based preview, which is offered
by the proposed auto-suggestion only after an explicit selection. The introductory text of
Freebase guides the user to select a suitable entity, but it does not facilitate the user to
easily compare entities among each other by visual feedback. Huynh et al. introduced the
Parallax navigation interface for Freebase data [HK09], which allows navigation of this
structured data mainly along facets. The auto-suggestion mechanism of this interface is
subdivided into topics mentioning the search term in their text context and individual topics resembling it. In the latter, semantic entities and labels are listed. The interface of the
cultural search engine MultimediaN [SA+ 08] also makes use of a vertical drop-down for
auto-suggestion. In this example, each of the semantic entities are attributed with only one
class and categorized in persons, locations, artifacts, concepts and others. In each category
three results are shown but this list can be expanded to list all available suggestions. The
proposed auto-suggestion provides more space to its suggestions compared to the Parallax
navigation interface and MultimediaN. The layout is arranged in a more spacious and a
horizontally way. After pressing a button to view more suggestions on both interfaces,
the vertical scrolling in a rather narrow visible area impairs the clarity of the listed suggestions. The Finnish cultural search engine CultureSampo provides several interfaces for
faceted semantic recommendations, organizing places, people, and relations from a collaboratively generated ontology [HM+ 09]. Its Quick Search makes use of the entire screen
for its disambiguation and presents semantic entities of distinct categories together in one
vertical listing. For each entity, a selection of appropriate semantic categories is given
and entities may be distinguished by means of category icons. In case a general search
query is entered, the listing of CultureSampo tends to become very long and is apparent
that a vertical division of the layout would provide a better overview to the presentation
of suggestions since unnecessary scrolling would be avoided. Also concerned with the
exploratory aspect of auto-suggestion is the recent SparQS interface [KST12] by Kato et
al. This interface was developed to facilitate its users, both to specialize their queries, as
well as to contribute to their “parallel movement”, which allows to switch to another topic
of interest with similar aspects. In this example, the combination of instant reﬁnement
and exploration is provided by entities as alternatives to the currently suggested entities
aligned in a grouped tab-like vertical listing. Such a layout clearly structures the suggestions, but it also deems specialization more important than exploration. The layout of the
SEMEX auto-suggestion prevents such an emphasis and displays all suggested entities at
par. In addition a vertical layout might be difﬁcult to read, especially when it comes to
internationalization with non-latin typefaces.
3 http://www.freebase.com/
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Figure 1: SEMEX auto-suggestion with semantic categories in its header and columns of suggested
entities. For better readability the column presenting events has been omitted.

The principle of “Brushing and Linking”, which is used for the proposed auto-suggestion,
and also the presentation of search results of SEMEX [OW+ 11] originates from early
experiments in computer graphics and has become a common method in information visualization. Brushing and linking describes a connection between two or more views of
the same data in a way that a change to the representation in one of the views also affects
the representation in the other ones. The principle was ﬁrst introduced by Becker and
Cleveland [BC87] to brush and link values of scatterplot matrices in the late 1980s. The
proposed auto-suggestion facilitates users to brush semantic classes listed in the captions
of each category and links them to the actual suggestions.

3

The SEMEX Auto-Suggestion

Considering Fig. 1, the layout of the proposed auto-suggestion is divided into a search box
(1) and a disambiguation matrix (2).4 While typing a query string into the search mask, the
disambiguation matrix shows up. This matrix spreads over the whole width of the layout
and is vertically subdivided into the ﬁve categories Persons, Organizations, Places, Events,
and Things.
During text input these segments update immediately according to user input and show
relevant semantic entities. In case no suggestions occur in a speciﬁc category, this column
is not displayed. Each of these entity suggestions comprises a title and a subtitle in which
the entity’s semantic categories are displayed. If available, a thumbnail image originating
from Wikipedia’s Commons is prepended. On top of each column, reside aggregated
semantic categories of the entities below (3). These captions are ordered by occurrence in
4A

live demo of the auto-suggestion can be found at http://www.yovisto.com/labs/autosuggestion/
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the corresponding section and thus add to the comprehensibility of the auto-suggestion. In
addition, the captions are enabled by brushing and linking: when the user selects a caption
(4), all entities that bear the same semantic category are highlighted (5). This highlighting
of suggestions offers a quick comparability of entities upon user interaction by brushing. In
addition, brushing also offers a simple way to undo a selection – quicker than for example
explicit ﬁltering with an refreshing of listed suggestions. In case a category in the subtitle
of an entity is selected, again other appropriate entities are highlighted. When selecting an
entity suggestion by its title, the auto-suggestion is closed and a new search is performed.
The entity suggestions are based on the DBpedia5 datasets. Every entity is indexed via
unique URI, a main label, the DBpedia ontology classes the entity belongs to, and a list
of related labels generated from DBpedia redirects. The related labels include alternate
spellings, synonym spellings, misspellings, and other descriptive labels. For every manually selected category (Persons, Organizations, Places, Events, and Things) a separate
Lucene6 index is generated to query each category individually for performance reasons.
We have selected these categories under the assumption that users are mainly interested in
items of these types.
The suggestions for a given query string have to be ranked appropriately to support the
user surveying all suggestions at a glance. Matches are presented in the following order:
exact matches, matching words, labels with matching preﬁx, and labels with matching
sub-string. Furthermore, entity popularity should also be included to ensure the suggestion ranking meets the most common user expectations. The TF/IDF scoring applied in
traditional information retrieval [BYRN99] is not appropriate to rank the semantic entities, because entities are not structured like text documents. In this application, term
frequency (TF) is not nessessarily an indicator of high relevance. Entities can have a totally different number of alternate labels containing different spellings and writings (e. g.
dbp:Berlin tram entails more synonyms than dbp:Berlin) which would have the
effect to boost entities with a higher number of alternate spellings.
Instead of TF/IDF, the proposed ranking is based on a string distance measurement between the label h, which contains the search hit and the main label l of the entity. The
score is determined as:
⎧
1.0,
exact match
⎪
⎪
⎨
r,
word match
score(l, h) =
r
∗
JaroW
inkler(l,
h),
pref ix match
⎪
⎪
⎩ 2
r ∗ JaroW inkler(l, h), else,
where 0 < r < 1. We have chosen r = 0.9 empirically. Incorporating the general popularity of entities in the ﬁnal rank is achieved by subsequently ordering the top n = 50
scoring semantic entities according to the number of incoming internal Wikipedia links of
the entity’s corresponding Wikipedia article. Thereby, the principle of link popularity is
applied, which we consider as indicator of commonly accepted popularity rating.
Interaction on touch-enabled surfaces is more direct compared to traditional desktop environments [FW+ 07]. Due to the nature of this emerging form of human computer inter5 http://dbpedia.org/
6 http://lucene.apache.org/
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action, the representation of a mouse pointer increasingly is abandoned for a more direct
manipulation of the objects on the surface of the screen by the hand itself. And yet, the
subtlety of brushing objects without explicitly selecting them, which is required for the
proposed auto-suggestion, might be lost on tablet computers. To make use of the proposed interaction paradigm, classical brushing and linking with a mouse pointer has to
be replaced with a meaningful manipulation vocabulary for touch. To adapt the proposed
auto-suggestion of SEMEX for touch environments, the gestures for brushing and the definite selection have been approximated. Users might select a caption by tap and see the
highlighting of the ﬁtting entity suggestions. In case users choose to select a facet permanently, they will have to tap the entities’ title.

4

Conclusion and Future Work

The capabilities of the proposed SEMEX auto-suggestion cannot be achieved by traditional text-based auto-suggestions. The aggregation of DBpedia categories as captions for
suggested entities and their vertical alignment offers better clarity and comprehensibility.
The application of brushing and linking to these captions, as well as to entities’ subtitles,
contributes to an exploration of the search space from the very start.
There are still some open issues and improvements to be handled in future work, e. g. the
suggestions only display the main label of the entity, which sometimes irritates the user –
she cannot verify why a suggestion has been selected as result. This happens for example,
if a hit occurs in a synonym. It is even more unclear, when in this synonym term only
a substring match occurs. Furthermore, it should be considered not only to use selected
properties of an entity, but incorporate all textual properties.
Due to the focus of user interface design, the entity ranking methods are not evaluated in
this paper and remain future work. To evaluate the SEMEX auto-suggestion interface we
plan to conduct a user study, whose participants will be asked to fulﬁll a set of tasks within
a speciﬁc time-frame. Participants would then either use the SEMEX auto-suggestion or
a ﬂat vertical listing for comparison. To evaluate the users’ acceptance of the exploratory
brushing and linking feature, we plan to log its overall usage during the study without
letting participants know about it. A change of usage over time, then would show the
acceptance or rejection of such a feature by its users.
Future work also might investigate, if the brushing of subcategories will affect all other
categories. For example, selecting “soccer club” in the Organization category might result
in highlighting “soccer player” in Persons, because there is a relationship between these
two concepts. Besides it might be useful, if a user selects a subcategory that the search is
repeated but restricted to that subcategory. Thus, users might reﬁne their search and see
more results matching their query. In addition the interface might be enriched with a live
preview of the result set, which immediately updates upon brushing in the auto-suggestion.
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Abstract: Automatically creating semantic enrichments for text may lead to
annotations that allow for excellent recall but poor precision. Manual enrichment is
potentially more targeted, leading to greater precision. We aim to support nonexperts in manually enriching texts with semantic annotations. Neither the
visualisation of semantic enrichment nor the process of manually enriching texts
has been evaluated before. This paper presents the results of our user study on
visualisation of text enrichment during the annotation process. We performed
extensive analysis of work related to the visualisation of semantic annotations. In a
prototype implementation, we then explored two layout alternatives for visualising
semantic annotations and their linkage to the text atoms. Here we summarise and
discuss our results and their design implications for tools creating semantic
annotations.

1

Introduction

With semantic technologies, annotations are no longer about the content (as in Web 2.0
tagging) but become part of the content. Such semantic enrichment typically consists of
an annotated text passage (text atom) and related information (annotation). Clear
visualisation of enrichment, that is, indication of text atom and linkage to annotation, is
important for both the definition of annotations and the reading of enriched text.
Furthermore, it is essential for the acceptance of semantic technologies that non-experts
are enabled to produce and consume semantically enriched content.
Here we focus on the visualisation of enrichment during the annotation process. To the
best of our knowledge, neither the visualisation of semantic enrichment nor the process
of manually enriching texts has been evaluated before. Additionally, research on
presentation of semantically annotated documents typically targets the rather passive
reception aspects of data visualisation. Our research is motivated by experiences in two
projects, TIP and loomp, addressing the annotation of content by non-experts. TIP is a
mobile tourist information system that provides different information depending on a
user’ interests [Hin09]. Textual information in TIP has to undergo a semantic enrichment
process to be prepared for this interest-based filtering [Hsi08]. Loomp is a tool for the
management of semantic enrichment, which we applied to texts (predominantly) relating
to museums and their exhibitions [Luc09]. In loomp, users enrich texts semantically by
linking text passages to concepts, thus forming annotations with additional, structured
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information. While atom
ms typically cconsist of only
y a few wordss in loomp, inn TIP, users
ger text passagges. In both caases, the annotations may bbe used later
assign cateegories to long
for generatting rich conttent and recom
mmendations for tourist infformation sysstems. They
open new ways of loccating, accesssing and reussing existing content as w
well as the
ntic links.
generation of new seman
dy on visualissation of text enrichment
In this papper, we report the results off our user stud
during annnotation. We implemented a system for light-weight
l
seemantic enrich
chment1 that
allowed users
u
to creatte text annottations by reeferring to categories
c
(e.gg., history,
architecturre). We explorred two layouut alternatives for the visuallisation of textt atoms and
their linkaage to annotaations along four characteeristics of vissual feedbackk. Here we
discuss ourr results and design
d
implicaations for tools creating sem
mantic annotattions.
The remainnder of the paaper is structurred as followss: Section 2 discusses charac
acteristics of
annotationns. In Section 3 we present tthe results of our analysis of
o current appproaches for
highlightinng annotationss. We then desscribe the metthodology and
d set-up of ourr user study
and the im
mplementation of our highliighting approaches in Sectiion 4. The ressults of our
user study are discussed
d in Section 55. Finally, wee summarize the contributiions of this
research annd give an oveerview of futuure work in Seection 6.

2

Chaaracteristicss of Annotaations

The processs of semanticc enrichment llinks additionaal information
n into the mainn content of
a text. Wee refer to an atom
a
as a conntinuous portiion of a text linked to an annotation.
Atoms andd annotations do
d not need too be representeed in the samee data format.
We here deefine a list of properties forr characterizin
ng (relationshiips between) aannotations.
All of these characteristiics directly innfluence the viisualization off atoms and annnotations.
Cardinalitty. We differrentiate betweeen 1:1, 1:n, n:1, and n:m
m relationshipps between
atoms and annotations. For example,, n:1 means th
hat an arbitrarry number of atoms may
refer to thee same annotaation. Commennting in word
d processors reesult mainly inn 1:1 or 1:n
relationships. Semantic annotations offten have n:1 relationships.
Granulariity. An atom could be defiined as characcter, word, ph
hrase, sentencee, or whole
document. If a documen
nt is the smalleest atom, anno
otations are referred to as m
metadata.
Positionin
ng. We distin
nguish betweeen overlappin
ng and adjaccent atoms (ccf. Fig. 1).
Overlappinng annotationss additionally may be the sp
pecial cases off inclusion or identity.

(a)

(b)
(
(c)

(d)

Figure 1: Positioning
P
of annotations:
a
(a) Overlapping, (b) inclusion, (c) identity, and ((d) adjacent
1

Available att https://github.co
om/aschle/OverlaappingAnnotation
ns
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Highlightiing atoms and annotation
ns. Typical app
proaches to visually distingguish atoms
within a text
t
are mod
dification of text styles (e.g.,
(
underlin
ne or bold), change of
background colour, and use of graphiccal elements (e.g.,
(
boxes orr icons).
o annotationss. Options forr positioning annotations
a
arre as an overllay near the
Position of
correspondding atom (sometimes freelly movable), in the left or right marginn of the text
next to the atom, or belo
ow the documeent.
ng atoms. To indicate overrlapping atomss, different strrategies are
Visualising overlappin
w, stripes, and vertical lines in the marginn.
employed: mix of colourrs, stack view

Figure 2: Ov
verlapping annootations: mixturre of colours an
nd stack view

d annotationss, the same
Connectioons. To indicate the relatioonship betweeen atoms and
background colour may
y be assigned tto both atomss and annotatiions, annotatioons may be
positioned nearby or mo
ouse-over effeects are used.

3

Relaated Work

We evaluaated work related to the visualisation of semantic annotations. Not much
research has
h been perfformed in thhis area and most availab
ble annotationn tools are
available on
o the Web fo
or annotating ebooks or otther texts. Wee used the chaaracteristics
introducedd in Section 2 to
t analyse thee visualisation
n supported by
y available toools.
The summ
marised results of our evaluaation are listed
d in Figure 3. In the table iin Figure 3,
the supporrted alternativ
ves between options in a characteristicc are indicateed by an x
(otherwise left blank). For overlapp ing annotatio
ons, a system’s visualisatioon may not
upported is marked
m
with +;; o indicates
support alll four options. Each option that is fully su
that a visualisation is su
upported but hhas design lim
mitations, and – indicates thhat although
o overlapping
g may occur inn the text, thee software does not provide
de a specific
this type of
visualizatioon.
We now discuss
d
each of the analyssed systems and
a tools in turn.
t
Some suupport both
manual annd automatic annotations ((e.g., Gate, OpenCalais,
O
rd
dfquery), otheers provide
options foor manual ann
notation onlyy. Most of the systems an
nalysed suppoort free-text
annotationn, some supporrt categories ( as done in ourr approach).
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Figure 3: Tools for creatting annotations and their charracteristics
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Booktate (www.booktat
(
te.com) is a system for annotating
a
eB
Books. An annnotation is
typically seet at word lev
vel; however, aannotations on
n section level are also posssible. Users
can create several anno
otations for a single atom (1:n
(
relationships betweenn atoms and
annotationns). Atoms are highlighted bby assigning a background colour or by uunderlining.
An annotaation is placeed in the marrgin directly beside the paragraph
p
conntaining the
correspondding atoms an
nd has the sam
me backgroun
nd colour as the atom. If tthere is not
enough sppace for the annotations
a
neext to a paraagraph, a larg
ger empty spaace may be
created bettween two parragraphs. To vvisualize the overlapping
o
off two atoms a subtractive
mixture off colours is useed (similar to Figure 2, top)). If users hov
ver with their m
mouse over
such an annotation then the original ccolour is restorred.
m) is a Webb application for annotating PDF filess. Example
A.nnotate (a.nnotate.com
t
are supp
ported are crreating of comments, strik
king text, annd inserting
activities that
characters.. The background colour off text atoms caan be changed
d to one of sevven colours.
Users can select one off three visualiizations for an
nnotations, ov
verlay, right m
margin, and
bottom maargin (overlay
y and margin layout show
wn in Figure 4)
4 and also cchoose their
background colour. Depending on the visualizzation, the liink between atom and
d differently. In case off an overlay the applicattion places
annotationn is indicated
annotationns near the ato
om over the teext. In the oth
her cases it uses the annotaated text as
title of the annotations. If the annotattion is placed on the right margin
m
then itt is position
me height as the atom. If itt is located at
a the bottom then the atom
m is shown
at the sam
within its context. Thee order of annnotation corrresponds to th
he order of aatoms. The
wever, later
applicationn supports all types of overrlapping annottations exceptt identity. How
annotationns may cover earlier ones lleading to pro
oblems accesssing older annnotations. If
users assiggn the same or no backgrouund colour to the atoms, th
hey would nott be able to
distinguishh overlapping atoms withouut selecting one
o of them (ii.e., the system
em does not
supports a special strateg
gy for overlappping annotatiions).

Figure 4: A
A.nnotate overlay options

Crocodoc (crocodoc.com
m) is a Web aapplication thaat converts offfice documennts and PDF
L5 format and
d supports annnotation of theese documentss. Users can seelect one of
into HTML
four backgground colourrs for highlighhting atoms. Annotations appear in thee right-hand
margin at the
t same heig
ght as the corrresponding attom. Addition
nally, the systeem draws a
line betweeen atom and its annotatioon. If users ho
over with thee mouse point
nter over an
annotationn the correspon
nding atom iss indicated and
d the annotation is additionnally shown
as an overllay near the attom.
Although users
u
can seleect the backgground colour of an atom, all annotationns have the
same backkground colou
ur (see Figure 5). The systeem supports tw
wo kinds of aannotations:
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highlight and
a commentt. Overlappinng annotationss are supportted, but olderr annotated
atoms are covered by newer
n
ones aand the overllapping part of
o two atomss cannot be
the overlappin
ng atoms can be
b selected.
selected. Inn case of identtity, none of th

Figure 55: Crocodoc ann
notations

Using diiggo (www.diig
go.com) userss can add an
nnotations to web-pages. Similar to
Crocodoc, users can sellect one of fouur backgroun
nd colours for highlighting atoms. The
ments to atom
ms. The presen
nce of such ann annotation
applicationn allows userss to add comm
is indicated by a speech
h bubble show
wing the num
mber of comm
ments linked tto an atom.
ment, all annotaations are inittially hidden and
a are only ddisplayed as
When openning a docum
a pop-up on
o mouse-overr. Only identiccal overlappin
ng annotationss are supportedd.
Bible+ is an
a iphone app for Bible readding. Users caan take notes, highlight, andd bookmark
passages as
a well as seearch in the annotated tex
xt. Annotation
ns can be syynchronised
between different
d
texts and differennt devices. Beetween the an
nalysed system
ems, Bible+
offers most versatile sup
pport of overlaapping annotaations (see Fig
gure 6).

Figurre 6: Bible+ oveerlapping annottations (here on
n ipad)

rdfquery (ccode.google.com/p/rdfqueryy) is a JavaSccript library fo
or parsing, quuerying, and
generating RDFa elemen
nts. It uses fraames for high
hlighting atoms in the text aand displays
ons (e.g., faccts about nam
med entities) in
i the left-haand margin.
correspondding annotatio
Independenntly of their semantics,
s
all frames have the same colo
our. The libraary supports
inclusions as overlappin
ng annotationss; adjacent atoms are well distinguishablee.
oolkit for anallyzing and pro
ocessing textss. Annotation types (e.g.,
Gate (gatee.ac.uk) is a to
categories)) are displayed in the rightt-hand margin
n (see area (1)) in Figure 7)); atoms are
highlightedd in the same background ccolour as the corresponding
c
g annotation. A
All types of
overlappinng atoms aree supported using a mix
xture of their backgrounnd colours.
Additionallly, users can open a stack view showin
ng the atoms as
a horizontal bbars having
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the correspponding back
kground colouur. In case of overlapping
g atoms the bbars are on
different leevels (see (2) and
a (3) in Figgure 7).

Fig
gure 7: Gate annnotations includ
ding the stack view
v

Atlas.ti (w
www.atlasti.co
om) is a tooll for evaluatiing textual data conductedd in social
science [M
Muh94]. The authors identtify the suppo
ort for both annotations
a
on character
level and an
a arbitrary number
n
of oveerlapping ann
notations as th
he main featuures of their
software. In
I contrast to other annotattion software,, atoms are no
ot highlightedd in the text
but are inddicated by verttical bars in thhe right-hand margin. In thee margin, the ssystem also
shows the assigned ann
notations and displays the content of an
n atom as an overlay on
mouse-oveer nearby the correspondinng bar. The reelated atom is highlighted in the text
only whenn users select a bar. The barrs are arrangeed into column
ns, using one column for
each availaable colour.
veeeb (ww
ww.veeeb.com
m) is a Webb-based tool for analyzin
ng texts and generating
semantic annotations.
a
All
A recognizeed entities aree highlighted using the saame orange
colour. Thhe tool implem
ments a speciial technique for indicating
g overlapping atoms: the
more atom
ms overlap the darker is the oorange colourr (see Figure 8).
8

Figuree 8: veeeb anno
otations

OpenCalaiis (viewer.opeencalais.com) is a service for
f analyzing and enrichingg texts. The
OpenCalaiis viewer sup
pports only tw
wo types of annotations:
a
“entities”
“
and “events &
facts”. Thee atoms are underlined
u
orr assigned a background
b
colour,
c
respecctively. The
system asssigns differentt colours to diifferent annotaations. Overlaapping atoms ccan only be
clearly ideentified betweeen atoms of different typees. For atoms of the same type, users
need to hovver the mousee over an atom
m to see the co
omplete atom.
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TIP is a mobile
m
tourisst informationn system [Hiin09]. Its info
ormation impport service
supports ussers in the sem
mantic mark-uup of texts. Th
he text snippetts within eachh annotation
category are then stored
d separately too be availablee should a useer be interesteed in tourist
gory. In the im
mport service, overlapping annotations arre indicated
information in this categ
by backgroound patternss (see Figure 9). Because the use of th
he final annottation is no
longer linkked to the com
mplete text, TIIP avoids som
me of the display issues facced by other
tools. The interface was evaluated in a simple papeer prototype study.

Figgure 9: TIP imp
port service – tex
ext annotations (left)
(
and conceept structure (rigght)

loomp is a Web-based editor for creatting semantic annotations in texts [Luc099]. It uses a
ur for highligh
ghting annotations and anno
otations are diisplayed on
single backkground colou
the right margin.
m
Overlaapping atoms aare currently not
n supported (except adjaccent ones).
Summary
We examiined several tools
t
for annootating texts. Almost all tools highlighht atoms by
assigning a background colour. Only few change th
he font style or
o add graphiccal elements
(e.g., iconss). In contrast,, no common approach for indicating oveerlapping atom
ms could be
identified; the most freq
quent techniqu
ques are mixed
d background
d colours and mixed font
wever, only feew tools provvide a clear visualization off overlapping atoms. The
styles. How
main probllem is distingu
uishing overlaapping atoms of the same category of annnotation (as
they typicaally use the same style).
The exam
mined tools typically appply similar visualizations to annot
otation and
correspondding atoms. Additionally,
A
a mouse-overr effect may highlight corrresponding
annotationns and atoms. All tools poosition annotaations near th
he related atooms (where
possible). To
T the best off our knowleddge, none of the
t tools and annotation
a
intterfaces has
been evaluuated for their ease of use (bbeyond a simp
ple study reporrted in [Hsi088].)
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4

Imp
plementatio
on and Stud
dy Setup

The implemented system was purpoose-built to ex
xplore two layout alternatiives for the
o annotations. The follow
wing design
visualisatioon of text attoms and theeir linkage to
features were
w
included to make the system suitab
ble for annotaations of tourrism-related
texts such as the ones used
u
in TIP annd loomp. Thee main usage scenario is annnotation of
m
objects),
o
wherre annotationss may span ov
ver a few worrds or some
texts (not multi-media
lines. The system needss support for categories, th
hat is, be able to explicitly distinguish
annotationn sets (such ass expressed bby different ontologies). Only a limited number of
categories had to be considered; how
wever, each category
c
may have several (up to ten)
subcategorries.

Figure 10: Bar
B layout

Figure 11:
1 Border Layoout

We explorred the two alternatives
a
off bar layout and
a border lay
yout. Both laayouts were
implementted as simple prototypes ussing HTML and
a JavaScriptt. In the bar la
layout, each
atom withiin the text is indicated by a vertical baar in the left margin
m
(Figurre 10). The
colour off the bar reflects
r
the annotation concept (e.g
g., orange=aarchitecture,
purple=hisstory). The baars are orderedd by length an
nd order in th
he text. Atomss in the text
are highligghted by a mou
use-over of thhe correspondiing bar and the annotations appear as a
speech bubbble near the atom. The boorder layout highlights
h
ann
notations by ennclosing an
atom in a coloured fraame (Figure 111), where th
he colour corrresponds to th
the selected
o the annotatiion. The backkground colou
ur of an atom changes on m
mouse-over
category of
and the annnotation appeears as a speeech bubble. Both
B
layouts allow
a
for manny-to-many
relationships between attoms and annootations, and for
f atoms to span
s
several liines. Atoms
n
of atom
ms overlappinng the same
may overlaap or be adjaccent (see Secttion 2). The number
portion of text was restriicted to three and the numb
ber of categoriies to four.
a
arre meant to bbe created by non-experts with
w respect tto semantic
Semantic annotations
technologies. We thereffore observedd 12 non-exerrt participantss (P1 to P12) interacting
i
(altternatively staarting with baar or border laayout). Duringg a learning
with both interfaces
phase, parrticipants famiiliarized them
mselves with the
t system usiing a short prractice text.
During thee application phase, they hhad to executte a number of
o annotationn tasks on a
longer textt. The participants were enncouraged to think out lou
ud as they we
were making
decisions in
i interaction with the protootype, instead
d of asking forr the ‘correct’’ procedure.
Each studyy concluded with
w a guided iinterview.
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5

Stud
dy Results and
a Discusssion

We here brriefly summarrise the main ffindings of ou
ur user study.
Atom defiinition: All 12 participantss found it eassy to select teext atoms for annotation.
Three partticipants noted
d that it was not possible to select letteers or parts off words. In
particular, P3 wished to
o select `Libesskind’ (as parrt of Libeskind
d-Bau), and PP5 aimed to
`
(Eng
gl: concrete) within `Betonstehlen’ with
w
categoryy material.
annotate `Beton’
Restrictingg selections to
t whole woords was sup
pposed to make
m
it easierr to create
meaningfuul atoms but in
i this cases prevented th
he creation off what wouldd have been
acceptable atoms. Two participants (P
P2, P10) wish
hed to correlate atoms withh each other
n
`Daniel Libeskind’ aand the profession `architeect’). A similaar desire to
(e.g., the name
create crosss-references between
b
atom
ms was also ob
bserved in ano
other study wee performed
on semantiic annotationss.
Layout an
nd ordering of
o bars: 11 oof 12 participaants liked
the bars’ position
p
in the left-hand maargin (P5: “Neeeds to be
definitely on the left-hand side!”). P4 suggested
d placing
a others too the right off the text
some barss to the left and
(dependingg on the position of the attom within eaach line).
She addittionally sugg
gested placingg bars left or right
depending on length or category. Alll participants preferred
b length. Sevven suggested
d ordering
the bars too be ordered by
largest to smallest (Fig
gure 12, top),, four suggessted from
ure 12, bottom
m); one was in
ndecisive.
smallest too largest (Figu
People whho preferred ordering
o
largeest to smallest argued
that it wouuld be easier to identify thhe lines of tex
xt (atoms)
belonging to the smalller bars. Thee other group
p felt the
ose to the
design wass clearer wheen the longer bars were clo
text.

Figure 12: Orderring of bars

a borders: All participan
nts interacted successfully w
with the bar
Interaction with bars and
notating, they used the mou
use-over to identify which pparts of the
annotationns. During ann
text were already
a
annotaated. P8 remarrked: “I do no
ot like that I allways have too look to the
left to findd out what waas already annnotated and wh
hat not.” Usin
ng the border layout four
of the 12 participants
p
felt it was very easy to identiify the category of an annootation. Five
thought it was not quitee easy, as the atom’s spacee may be very
y small and itt is “hard to
(
P10 exp ected that he could extend an atom by ddragging its
click the riight border” (P9).
borders. Thhree were und
decided.
Clarity off layout: On a 5-point Likerrt scale, 2 participants comp
pletely agreedd during the
interview, 6 mainly agrreed and 4 agrreed partially with the stattement “the baar layout is
3 started with the bar layoutt; 1/4/1 with th
he border layoout). On the
clearly arraanged.” (1/2/3
equivalent question abou
ut the clarity oof the border layout, 6 com
mpletely agreeed, 4 mainly
a
(4/1/1 started with bar layout; 2//3/1 with bordder layout).
agreed andd 2 partially agreed
This indicaates that particcipants seem tto prefer the border
b
layout.
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During the study it was noted that overlapping annotations constitute a considerate
proportion of all created annotations (used by 8 of 12; up to 30% of all annotations). In
the guided interviews, we observed that the participants saw the bar layout to be more
suitable for annotating larger text passages because many (small) bars on the left side
potentially make the interface less clear. Participants also found that the bar layout was
somewhat imprecise as atoms are only identified by line but not by position in each line.
However, the bar layout was found to be well suited for reading and annotating since
texts themselves do not contain any highlighting.
Participants found the border layout to be more suited for annotating short text passages
because they could easily recognize the atoms, and the relationship between atoms and
annotations was clear. However, participants noted that users may get confused by the
borders if they are confronted with too many atoms.

6

Conclusion and Future Work

The success and rapid uptake of Web 2.0 concepts was largely due to and driven by the
availability of applications for non-expert users (i.e., users with little knowledge about
Web technologies). We believe that the success of the Semantic Web similarly depends
on the availability of applications for non-expert users (i.e., users with little knowledge
about semantic concepts and technologies). Many semantic web researchers focus on
creating applications for producing and consuming semantically enriched content.
However, only few ensure the usability of their user interfaces for the large group of
non-expert users.
In this paper we present our analysis of visual tools for creating annotations and describe
the results of an initial user study on the highlighting of annotations. The results of our
study form a first step towards formulating recommendations and best-practice examples
for the design of annotation systems with manual components.
The indication of overlapping annotations was identified as the main issue for
visualisation of annotations. None of the tools and annotation interfaces had been
previously evaluated for their ease of use. In our user study, two layout alternatives for
the visualisation of text atoms and their linkage to annotations. Our user study confirmed
that overlapping annotations constitute a considerate proportion of all created
annotations. They were identified as part of a typical annotation process and should not
be treated as special cases. The border layout supports clear identification of overlapping
annotations, whereas their identification is more complicated in the bar layout. We also
found that the bar layout is more suitable for annotating larger text passages whereas the
border layout is more suitable for annotating words and short passages. We therefore
recommend that systems should implement two views on annotated texts: One view for
unhindered reading, a quick overview of the text and locating atoms and annotations at a
glance (e.g., bar layout) and another one for creating annotations in the text and
retrieving detailed information about the annotated text passages (e.g., border layout).
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The work presented in this paper considered mainly the visualisation of (simple
semantic) annotations (e.g., assigning a category). However, full semantic mark-up
requires the additional assignment of semantic identifiers. The understanding of complex
semantic annotations (e.g., assigning and interpreting the linkage to resources) by nonexpert users is more complicated and needs to be explored further. Moreover, so far only
annotations created by single users were analysed. The concurrent annotation of texts by
a group of users (e.g., in a crowd-sourcing approach) will most likely lead to more
overlapping and potentially contradicting annotations. Appropriate resolution of these
cases still needs further research.
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Universitätsstraße 38
70569 Stuttgart
{Florian.Haag, Michael.Raschke, Thomas.Ertl}@vis.uni-stuttgart.de
Abstract: Systems for browsing and ﬁnding information in the vast amount of data
available on the web keep growing in complexity. To alleviate this complexity for
queries, various visualization techniques have been developed in the past. We have
examined the ﬁlter/ﬂow concept. This paper presents a transformation schema for ﬁlter/ﬂow graphs to make them even more intuitively usable and to support distributed
collaborative use. For that schema, several possibilities for transformating the visualization and various factors that may inﬂuence that transformation are discussed. Finally, the schema is further explained based on a trip planning example scenario.

1

Introduction

The huge amount of information available in databases and on the web poses difﬁculties to
retrieval systems. We are going to present our work in the context of a public transportation
scenario, where end-users are often confronted with information retrieval tasks. Current
interfaces for these tasks are not sufﬁcient as they lack the ﬂexibility to state complex
queries.
In order to narrow down the number of results as much as possible, the users’ understanding of queries can be improved by query visualizations. We have examined a variety of
concepts for query visualization, which will be described in the Related Work section. It is
noteworthy that most of these visualizations require the query to be expressed in a certain
form (for example in CNF or DNF), or require some time to learn what the various shapes
used in the visualization mean.
The ﬁlter/ﬂow concept was presented in several early publications [YS93, Shn94]. An
evaluation by Young and Shneiderman has indicated that users without any experience in
boolean logic can understand the approach well [YS93]. Therefore, it is suitable for our
scenario with untrained end-users and we have chosen the concept as a base of our work.
Filter/ﬂow graphs are connected directed graphs that represent a query (usually based on
boolean terms) and that have a deﬁned start and end node. The nodes of the graph stand
for atomic terms in the query. Each node may block data items that do not match the

1059

1059

condition expressed by the term. Therefore, the nodes are called ﬁlters. The edges of the
graph represent the ﬂow of data.
The graph structure is based on the conjunctions and disjunctions that appear in the respective query expression. Hence, users can follow the edges starting at an initial node to
the last node and thereby determine whether a given data item would reach and pass the
last ﬁlter using any combination of subsequent edges (cf. Figure 1). The full dataset or
single exemplary data items can enhance ﬁlter/ﬂow visualizations by displaying a preview
of the ﬁltering results—for example, the number of intermediary results can be mapped to
the thickness of the edges—, but as an additional beneﬁt, the concept can also be used to
visualize reusable query templates for future execution.














Figure 1: A visualization of boolean expression a ∧
b ∧ ((¬c ∧ d) ∨ e) ∧ f according to the ﬁlter/ﬂow
concept as described in [YS93]: Boolean terms are
represented by nodes, conjunctions as sequences of
nodes and disjunctions as alternative paths. Negated
terms are displayed in inverse colors. Starting on
the left, users can move along the edges and check
for each ﬁlter node on the path whether a given data
item would be ﬁltered out. If the right side of the
graph can be reached with at least one path, the data
item satisﬁes the boolean expression.












Figure 2: A visualization of the predicate logical expression a ∧ b ∧ ((∃c : d ∧ c.e) ∨
(f ∧ g)) ∧ h according to the ﬁlter/ﬂow concept: The scope of the existential quantiﬁer
is marked with a shaded background. Within
that scope, one of the ﬁlters (node d) is independent of the quantiﬁer, the other one (node
c.e) depends on the entity bound by the quantiﬁer.

As explained below, we have identiﬁed various difﬁculties when using basic ﬁlter/ﬂow
graphs with generic nodes. We hope to improve these by adapting the graph according to
the situation it is used in.
We have examined various works that describe extensions of the ﬁlter/ﬂow concept (which
will be discussed in the Related Work section). However, each of them extended the
concept into a pre-determined direction. They did not focus on the general adaptability of
ﬁlter/ﬂow graphs or parts thereof.
Our work aims to ﬁll in these gaps by proposing a ﬂexible transformation schema for
ﬁlter/ﬂow graphs that is not limited to, but especially suited for data found on the web.
Based on this schema, ﬁlter/ﬂow graphs can be transformed into what we believe is a
more easily usable form of the ﬁlter/ﬂow graph. This schema can be applied to a ﬁlter/ﬂow
graph before it is displayed to a user, thus taking advantage of any special requirements
and preferences of the particular user and the device in use.
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2

Related Work

Various concepts have been proposed in the ﬁeld of query visualizations, for example Venn
diagrams [Jon98], tables [HC03] or lists [PM00]. Also, approaches such as InfoCrystal
[Spo93] sport less conventional basic looks. As explained above, these concepts require
a transformation of the query itself into a standardized form (such as CNF or DNF), or
require some effort to learn, so we have chosen to extend the ﬁlter/ﬂow concept [YS93].
The ﬁlter/ﬂow concept has also been extended in other works. Kaleidoquery [MPG98]
introduces special node and edge types to visualize the full range of elements used in query
expressions for relational databases. While doing so, the ﬂow metaphor of the original
ﬁlter/ﬂow concept is partially abandoned, as some nodes have an effect on other upstream
nodes. Morris et al. also construct a comprehensive ﬁlter/ﬂow-based query language
for a special use case and deﬁne special ﬁlter nodes for that purpose [MAEGJ04]. The
mashup framework Yahoo! Pipes features a variety of ﬁlter nodes designed for handling
news reports and similar list items, though the focus of most nodes is rather sorting and
modifying items than ﬁltering them [SHT+ 07].
Lark [TIC09] and Facet-Streams [JGZ+ 11] transfer the ﬁlter/ﬂow concept to a tabletop
display. In Lark, the ﬂow represents a visualization pipeline with options at various abstraction levels, and Facet-Streams enrich ﬁlters with tangible objects.
Finally, FindFlow [HSMT06] and DataMeadow [EST07] show that the ﬂow does not need
to run in one ﬁxed direction on the display. Instead, the nodes can be arbitrarily placed on
a plane as long as the edges clearly indicate the direction of the ﬂow. Also, FindFlow puts
an emphasis on showing a list of intermediate results after every ﬁlter. DataMeadow uses
starplots for (numeric) ﬁlter visualizations. Moreover, the set operations performed when
reuniting two or more separate inbound paths can be manually selected.
These examples of extensions of the ﬁlter/ﬂow concepts also show that the concept can be
used in a wide range of scenarios ranging from geo-information systems [MAEGJ04] over
employee databases [MPG98] to topic areas roughly related to trip planning, namely hotel
search [JGZ+ 11]. All of these works provide valuable insight into particular extensions of
the ﬁlter/ﬂow concept. However, none of them focuses on making the graphs adaptable.
As for the transformation, we were inspired by adaptation concepts for user interfaces in
general. For example, various works adapt generated interfaces for web services based on
the device context [HY07, MM02]. An approach for modeling such adaptive interfaces is
also taken in the area of ubiquitous systems, for example, when interactions are adapted
based on contextual information [SK11]. Similarly, behavioral data about users can be
used to adapt a user interface to make it more usable for a particular user [MRM05].
Approaches such as [LVM+ 04] and [RPK+ 11] create an adaptable interface model from
scratch rather than building upon an existing concept.
Furthermore, there has been some research on transformation schemas related to particular areas of interest, such as for blind users [RKE05] or for speciﬁc UI elements
[Ric05]. Transformations based on rules have been described in more recent works such
as [BFKJ08] or [HSS07], though they concentrate on graphical user interfaces in general
rather than the particular subject of graph-based visualizations.
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3

Problem Description

In public transportation, queries to retrieve travel itineraries are already commonplace, yet
we can imagine that they can be further enhanced if we combine that timetable information
with other information sources on the web, such as data about local businesses. These
data sources need not be connected as long as they can be joined based on their semantic
annotations. Consider an exemplary query by an imaginary traveler:
The traveler is looking for a train from A to B on the 1st of December. One of the trains that
the traveler is staying on for at least 30 minutes must have a restaurant car. Alternatively,
a stopover of at least 40 minutes at a station with a restaurant is required. The traveler
needs a return trip on December 6. On the return trip, if there is a stop in C before 6 PM,
a stopover of two hours is required, because in that case, the traveler would like to visit
a museum whose last admission is at 6 PM. As a little, but frequent, complication, let us
assume that the customer can be granted a special discount by her travel agent, if the trip
from A to B takes at least 2 hours.
Seeing this as a query, we want to select a set of itineraries from the set of all possible
itineraries. The selected itineraries must match the above constraints. The constraints are
deﬁned by a traveler and a travel agent, that is, by (at least) two users.

3.1

Conventional Solution

Nowadays’ connection search facilities for public transportation—such as connection ﬁnders on websites of trafﬁc companies—are mostly restricted to ﬁnding only connections
between two or more places. Additional information (such as hotel offers near the destination or the carbon footprint) are sometimes available, but it is already impossible to specify
a query where the destination depends on a dynamic factor such as weather. For example,
on the website of the Networked Traveler project [Cal] or on the German railroad website
[DB ], the user is asked for the settings in a series of relatively static forms. A similar
example is the TripPlanner+ of New York’s MTA, which allows to indicate the maximum
distance that may be bridged by foot, but has no possibility of making this setting dependent on the terrain (part of the town, roads with public stores or just private houses, ...)
that has to be crossed [Met].
Let us imagine to specify the aforementioned query in such a system. The basic connection
attributes such as departure and return dates, start and destination can be entered without
any problems. A restaurant car in one of the trains might be made a requirement, although
deﬁning something like a custom minimum time on the respective train is usually not
possible. Yet, considering a longer stopover at a location with a restaurant as an alternative
to a restaurant car is a rather arbitrary requirement that is usually not supported by ﬁxed
query interfaces: The restaurant might be requested, but deﬁning that and another arbitrary
requirement as mutually exclusive is typically not possible. At the latest when it comes
to specifying a very user-speciﬁc requirement like the optional prolonged stopover in C
before a given time, the query cannot be precisely entered.
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The result set will be unnecessarily huge. At the same time, it does not even include the
discount yet. The travel agent might have an interface that applies generic discounts to
offers for certain customers. However, the more complicated the conditions associated
with a discount become, the harder it becomes for the travel agent to accurately specify
the circumstances that activate the discount. Likewise, the special conditions that enable
or disable the discount in her special case are difﬁcult to show to the user.

3.2

Filter/Flow Solution

Let us imagine a connection search facility that lets users specify queries by using the
ﬁlter/ﬂow concept. As we are not looking at “ﬂat” data objects but at data that may be
hierarchically structured—an itinerary may contain various separate connections, a connection may comprise of several trains, and so on—pure boolean algebra will not sufﬁce
here. Therefore, we assume that the ﬁlter/ﬂow expressions used in this system work on
predicate logic. As shown in Figure 2, this is possible.
Figure 3 shows how this query could
be represented using the ﬁlter/ﬂow
concept. Existential and universal
quantiﬁers are used, as well as various ﬁlter nodes that represent basic
comparison operations on some scalar
data types. The query can be thought
of as a query on the set of all possible
itineraries.
By tracing the arrows, a user might be
able to understand why a given connection (that she expected to be valid)
would be ruled out by the visual query
as it is structured. Possibly, the user
might even be able to adapt the ﬁlter/ﬂow graph in a way to improve the
correlation between the actual results
and the user’s expectation. However,
this requires a high degree of concentration and it is easy to get lost in the
graph.
In order to identify shortcomings of
the ﬁlter/ﬂow visualization as it is, we
will examine the ﬁlter nodes step by
step.
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Figure 3: A ﬁlter/ﬂow visualization of the example
query presented in section 3.2: Connection (1) from
A (2, 17) to B (3, 16) on December, 1 (4). Either, one
of the trains in the connection (5) with a ride time of
at least 30 minutes (6) should have a restaurant car (7),
or one of the stopovers (8) of at least 40 minutes (9)
should have a restaurant (10). Iff that connection takes
at least 2 hours (11, 13), a special discount is applied
(12, 14). On the return trip on December, 6 (15 to 18),
if there is a stop (19, 23) in C (20, 24) before 6 PM (21,
25), the traveler wants to stay there for 2 hours (22).

The ﬁrst four ﬁlters deﬁne some basic properties of the requested itinerary, namely the
point of origin, the destination, and the date of departure. This information almost always
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has to be present when requesting an itinerary, yet the user already has to get an overview
over four distinct nodes. Moreover, the point of origin and the destination have to be
input again in ﬁlters 16 and 17 for the return trip. The connection from A to B and the
connection from B to A are two distinct entities. Therefore, as long as only comparison
nodes for basic data types are available, the two ﬁlters cannot be combined.
Note that, as a basic data type agnostic to the use case of the querying system, the location can only be speciﬁed as a text. Even if we assume that a data type for geographic
coordinates exists, users have to select a location or even enter the coordinates. There is,
however, no feedback whether the input location is near any location accessible by public
transportation at all.
Filters 5 to 7 describe a requirement that may arise rather frequently. In particular, having
a restaurant car does not make any sense without requesting a certain timespan on the
respective train. Yet, the requirement uses three separate ﬁlters. Likewise, ﬁlters 8 to 10
might often appear in exactly the depicted combination. The groups of three ﬁlters just
make the graph complex where a single requirement is expressed.
When looking at ﬁlters 11 to 14, it becomes evident that the condition of applying a special
discount iff the connection takes at least two hours is put in an overly complicated way.
The arrows can be traced for a given data item. However, natural language expresses the
condition as an if ... then ... statement rather than explicitely stating the opposite case.
Hence, creating such a graph structure in the ﬁrst place will be very difﬁcult for users.
Furthermore, the conditions of the discount, as expressed by ﬁlters 11 to 14, cannot be
deﬁned by the traveller, but only by the travel agent. Nonetheless, there is no means to
keep the user from editing the respective part of the graph. It is interesting to note that
some parts of the very same ﬁlter/ﬂow graph should be editable only by some of the users
who construct a query.
As noted above, ﬁlters 16 and 17 are redundant if it is known that connection c2 should be
the return trip for connection c1. In fact, travel search websites usually list the return trip
as an option connected to the overall requested itinerary rather than as a separate journey.
Again, users may have difﬁculties constructing the query if they have to insert as a separate
ﬁlter what they expect to be an option of an existing one.
The remaining ﬁlters in Figure 3 represent another condition. Here, users do not only have
to explicitely state the opposite of a single ﬁlter. Instead, they have to negate a quantiﬁer
and its associated conjunction. This is only feasible for users with previous knowledge
about predicate logic and boolean operations.
In general, several of the ﬁlters require a high level of abstract thinking from the user. For
example, ﬁlters 21 and 25 express a time constraint as a numerical comparison. Users
might not be aware that what is shown as less than (no matter whether it is displayed as
the mathematical symbol or as a text) could be interpreted as earlier than or before. Also,
quantiﬁers for picking a train (ﬁlter 5) or a stop (ﬁlter 19) from a connection are displayed
the same way. Users might be confused by this uniformity of entirely distinct things and
instead expect the selection facilities to be displayed very differently.
Overall, there may also be contextual factors that determine whether a part of the graph is
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suitable or not. These may be imposed by external circumstances, or simply inﬂuenced by
personal preferences of the user.
Summarily, many parts of the ﬁlter/ﬂow graph are not intuitively comprehensible for users,
or they are only suitable for a narrow range of situations. Therefore, we see the lack of a
schema that describes how to adapt a ﬁlter/ﬂow graph to a given situation as a problem.

4

Basic Considerations

As a solution for the limitations described in the previous section, a ﬁlter/ﬂow graph has
to be represented in different ways based on the user and the way she uses the graph.
Therefore, we are from now on going to distinguish the ﬁlter/ﬂow graph model that deﬁnes
the raw form of a ﬁlter/ﬂow graph, and the ﬁlter/ﬂow graph representation that is output
and edited on a user terminal.
Also, the ﬁlter/ﬂow graph model should be distinguished from the underyling data model.
A graph model deﬁnes a particular ﬁlter/ﬂow graph. The data model deﬁnes the structure
of the data that the graph operates on (for example, a database schema, an ontology for
a semantically annotated data source, ...). It may comprise of several parts if data from
various disjoint sources on the web is queried. In other words, a ﬁlter/ﬂow graph model is
built out of elements deﬁned in the data model.
As we wanted to deﬁne a general concept, we have analyzed the limitations pointed out
above. We have concluded that sometimes, only single ﬁlter nodes have to be replaced
with more suitable representations. On other occasions, whole connected subgraphs have
to be replaced, either with other subgraphs that comprise of several nodes, or with single
nodes that contain the combined functionality of all nodes in the original subgraph.
These transformations can be applied based on a variety of factors that we have grouped
in four main categories:
Access Restrictions: Depending on the permissions of the current user, parts of the graph
should be displayed as read-only or hidden altogether. The access rules can be
saved along with the underlying data model [BL08]. Alternatively, if the data is
semantically annotated, access might also be granted based on such annotations.
Generic: Some transformations can be applied generically, such as a “between” for ordinal values that replaces combinations of separate “greater than” and “less than”
nodes.
Use Case-Speciﬁc: Certain transformations are only useful for particular use cases. For
example, grouping the existential quantiﬁers for round trips (nodes 1 and 15 in Figure 3) is rather speciﬁc to queries for travel itineraries.
Context-Based: Different representations of subgraphs or ﬁlter nodes may be suitable
depending on the context of a system. This encompasses the device context such as
multitouch capabilities [HHV+ 09]—particularly signiﬁcant when a ﬁlter/ﬂow graph
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representation is available in a web-based way, so it can end up on a multitude of
different devices—, the user context including the user’s knowledge [Mil97] and
cultural preferences [RB07], as well as environmental conditions [PLN04].

5

The Transformation Schema

The factors described above can be put into a ﬁxed order. Based on this chain of transformations, we propose a transformation schema as depicted in Figure 4. It deﬁnes the
transformation of a ﬁlter/ﬂow graph model into a ﬁlter/ﬂow graph representation in four
steps. Information about the underlying data models of the employed data sources is transformed the same way. This information can be used when editing the graph.





   
   

 

  
  

  

 

  
  

 






  
  


    

 






  
 



 
 

 






    

   


  
   

  

    

 
   
 
 

 
   

Figure 4: The transformation schema that transforms a ﬁlter/ﬂow graph model into a graph representation: Filter/ﬂow graph models and the underlying data model (that deﬁnes the available generic
ﬁlters and their settings) are transformed in a stepwise way. The result is a representation of the ﬁlter/ﬂow graph models that has been adapted based on the parameters outlined in section 4. Moreover,
the result describes a set of ﬁlter nodes that are available for insertion. Any changes to the graph are
checked for compliance with the access restrictions before being incorporated into the graph model.

The schema deﬁnes the general order of transformations. The concrete transformations
can be speciﬁed as a set of rules depending on the target context of the transformation.
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This way, a graph model can be collaboratively viewed and edited by several users on a
variety of devices, each of which displays a graph representation that is suitable for the
given device and user, as long as appropriate transformation rules have been supplied.
In the following sections, the transformation schema is described more in-depth.

5.1

Graph Transformation

The transformation steps conduct the following operations on ﬁlter/ﬂow graphs:
1. Starting with the unmodiﬁed graph, the access restrictions are applied. This results
in a graph representation that is annotated with tags that specify the access restrictions, if any, for ﬁlters and subgraphs. Any of the subsequent transformations on
subgraphs can only be applied if all ﬁlters in the subgraph have equivalent access
restrictions.
2. Then, some generic substitutions of ﬁlters and subgraphs take place. The result is a
ﬁlter/ﬂow graph representation with lists of possible ﬁlter and subgraph substitutions
that would result in a graph representation that would be simpliﬁed, yet not adapted
to any particular use case or context.
3. Subsequently, the information found in the graph representation is used to select
possible ﬁlter nodes and subgraphs based on the use case. The substitution suggestion lists for ﬁlters and subgraphs are modiﬁed based on ﬁlters and subgraph
templates available for the use case. An interesting thing to note is that the application that performs the transformation does not need to know about the use case.
Semantic annotations in the source data as well as according semantic tags in the
sibustitution rule deﬁnitions are sufﬁcient.
4. Eventually, contextual information is ﬁrst used to further adapt the suggestion lists.
This might add new choices to the lists, but may also restrict the selection of eligible
ﬁlters and subgraph substitutions. Eventually, if there are any lists with several
possible substitutions left, one of them is selected based on ﬁxed criteria. The result
is a representation of the original ﬁlter/ﬂow graph model that respects the access
restrictions and is adapted to the context in which the representation is displayed.
The transformation is not as complicated in the other direction, as all ﬁlters retain some
information about their meaning with respect to the original data model. Whenever there
is a change to an existing ﬁlter or the graph structure is changed (for example, by adding an
additional ﬁlter node), only the respective changes will be transferred from the terminal to
the graph model. Before being applied to the graph model, an access layer checks whether
the access restrictions are being adhered to.
Note that certain properties of the user (which would be, for example, data associated with
a user account in a collaborative system) have an effect on various steps. The access layer
requires some information about the user’s general access rights and/or identity in order to
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determine which access restrictions are in place for the given data model. Reusable userdeﬁned ﬁlters and subgraphs may be integrated into the list of available ﬁlters and subgraphs in various steps of the transformation process. That is because users might deﬁne
their own substitution templates and preferences for arbitrary situations; use case-based,
device-based or otherwise. Like this, the schema can also be applied in various scenarios,
like those mentioned in the Related Work section: For any new use cases, additional ﬁlters
and subgraphs can be deﬁned.

5.2

Data Model Transformation

To make editing of the graph more intuitive, the data model that deﬁnes which ﬁlters and
ﬁlter settings are available is processed by the same transformation steps as the ﬁlter/ﬂow
graphs themselves:
1. In the ﬁrst step, only such items are left in the set of available generic ﬁlter nodes
and ﬁlter settings that may be used according to the access restrictions in place.
2. Afterwards, the list of available ﬁlters and settings is expanded with generic ﬁlters
and their settings.
3. Next, the list is expanded with use case-speciﬁc ﬁlters and their settings.
4. In the end, the list is changed according to which ﬁlter nodes are useful in the current
context.

6

Example of Application

The transformation schema presented in Figure 4 and described in section 5 deﬁnes how to
transform a ﬁlter/ﬂow graph model. To illustrate the effect of the transformation pipeline
deﬁned in the schema, we are going to apply our schema to the exemplary ﬁlter/ﬂow graph
model described in section 3.2.
1. Access Restrictions: In step one, access restrictions are applied to the ﬁlter/ﬂow
graph model. In our example scenario, only the subgraph that deﬁnes the conditional
discount is subject to any access restrictions, for the traveler must not modify the
discount or its prerequisites.
Figure 5 shows what the respective portion of the ﬁlter/ﬂow graph representation
resulting from step one of the transformation schema could look like.
2. Generic Transformations: Step two attempts to replace some of the ﬁlters and
subgraphs with more intuitive versions that are suitable for any use case. Notably,
this includes a substitution of the conditional subgraphs with more comprehensible
compound nodes. Also, some single ﬁlters are replaced with alternative ﬁlters that
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are more suitable for the given data type.
As described in section 5.1, the resulting graph representation features lists with
various possible substitutions for ﬁlters and subgraphs. Figure 6 shows a possible
representation after step two, by applying some of the selected substitutions.
3. Use Case-Related Transformations: In the third step, the lists of possible ﬁlter and
subgraph substitutions are extended with substitutions speciﬁc to travel planning.
Travel planning-related templates for replacing groups of nodes that are commonly
used in conjunction are applied. This refers to default parameters such as travel
date, but also certain templates for frequent activities such as having a meal in a
restaurant car and assuming a default duration for that. Some more single nodes
may be replaced with more suitable ﬁlters. For example, travel planning-speciﬁc
location ﬁlters might not simply show a geographical map, but rather a map with
reference points from the public transportation network.
The subgraph modiﬁcation may also include substitution templates deﬁned by the
user. Frequently employed sets of ﬁlters such as nodes specifying a 40-minutebreak for having a meal on an intermediate stop could be deﬁned in a reusable way.
Alternatively, depending on the level of semantic reasoning applied to the data, the
stop duration might be inferred from the requirement for a restaurant at the stop
based on the underlying ontology.
Again, Figure 7 shows what a ﬁlter/ﬂow graph representation could possibly look
like when picking some substitutions selected unto here.
4. Context-Related Transformations: Lastly, some context-related transformations
are applied. Based on the available context information, a ﬁnal substitution is selected by the system from the list of eligible substitutions and applied to create a
ﬁnal graph representation.
For touch devices, touch-capable ﬁlters might be preferred. Depending on whether
the user is in a public place or not, textual ﬁlters for the point of origin and the
destination may be preferred to graphical ones, so as not to give away the users’
home address at a single glance. Also, ﬁlters that display only the most important
settings in an abbreviated way rather than the full information may be considered
more suitable both for display on small screens and for situations in which the user
has little time. In the travel use case, both may occur when changing plans during
the journey.
Figure 8 shows some examples of what alternative ﬁlters might look like that are
chosen based on special context parameters.

7

Conclusion and Future Work

In this work, we have discussed the difﬁculty of precisely specifying queries and referred
to the ﬁlter/ﬂow concept. We have demonstrated some shortcomings of the ﬁlter/ﬂow concept in an example from the topic of public transportation. As a result, the usability of
the ﬁlter/ﬂow graph can be enhanced by adapting it based on access priviledges, generic,
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use-case-speciﬁc and context-based rules. We have proposed a transformation schema that
should be applied to a ﬁlter/ﬂow graph and its underlying data model when displaying and
editing the graph on an arbitrary device. The result of the transformation are contextdependent ﬁlter/ﬂow graph representations adapted for their respective use case and supporting access restrictions, hence suitable for multi-modal, distributed collaborative use.
Depending on the degree of annotation in the source data, the transformation rules can
be further decoupled from an implementation of the schema, thereby making the schema
particularly useful for querying in the data web. The effectiveness of the transformation
schema is shown by its application to the public transportation example graph.
Based on the schema presented in this paper, we are currently implementing a prototypical
system. This system will be used to evaluate our schema in user tests. Among others,
we would like to compare user performance in transformed graphs to user performance in
graphs where only the generic nodes of the basic ﬁlter/ﬂow concept are available.
Our future plans are to examine more closely the various substitution possibilities that
result in structural changes to the graph, thereby deﬁning a larger set of transformation
rules to choose from. Moreover, we would like to consider different options for access
restrictions and their implications to the way the graph can be collaboratively edited by
users. Eventually, we also hope that our ﬁndings related to transformations of ﬁlter/ﬂow
graphs will also be beneﬁcial for other types of query visualizations. Likewise, we hope
that our transformation schema inspires similar schemas for use on other types of graph
visualizations.
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Figure 7: The ﬁlter/ﬂow visualization from Figure 3
after step three of the transformation schema: The
basic settings for the itinerary have been grouped
in use case-speciﬁc compound ﬁlters for the travel
time and route (1 and 2). The subgraphs that require
an opportunity to have a small meal during the trip
have been substituted with single ﬁlters provided as
use case-speciﬁc templates (3 and 4). Likewise, the
quantiﬁer for a stop on the return trip and the ﬁlter
for restricting the stop location have been merged
into a single node (5).

   


  





       


     



 

       




Figure 5: A part of the ﬁlter/ﬂow visualization from
Figure 3 after step one of the transformation schema
has been applied, as seen by the traveler: A transparent gray overlay (1) symbolizes that the subgraph it
covers is write-protected and can only be examined
by the traveler.





  

   




&

  

%

!







 &

#





" 

  



   
   



%

$#



  

  







Figure 6: The ﬁlter/ﬂow visualization from
Figure 3 after step two of the transformation
schema: The date ﬁlters have been replaced
with calendar controls (1 and 3). Conditional
subgraphs have been replaced with more comprehensible compound if -ﬁlters (2 and 4). The
comparison operation with a time of the day is
represented in a more intuitive way (5).





 




Figure 8: Some alternative ﬁlters for those
shown in Figure 7, that might be chosen based
on the context: The ﬁlter on the left side is optimized for touch devices. It sports extra-large
input controls and—due to the higher spatial
requisition—provides a calendar view only as
a temporary popup. The ﬁlter on the right side
may be chosen based on the user context, if
the user’s culture prefers 24 hour times rather
than AM/PM designations. Also, it may be
preferred due to environment context as it features a strong color contrast and is hence suitable for inconveniently lit environments.
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Innovative Architektur für sicheres Cloud Computing:
Beispiel eines Cloud-Ecosystems im Gesundheitswesen
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Abstract: Der vorliegende Artikel stellt eine innovative Cloud Computing-Architektur
vor, die eine Reihe von Herausforderungen im Einsatz von Cloud Computing adressiert:
Datensicherheit, Konformität mit rechtlichen und organisatorischen Richtlinien sowie
die Interoperabilität von Cloud-Lösungen. Diese ungelösten Herausforderungen bewirken, dass in vielen Branchen mit umfangreichen Anforderungen die Hauptvorteile von
Cloud Computing, also Kostenreduzierung und höhere Flexibilität, nicht genutzt werden können. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Gesundheitswesens, wo es
einen hohen Bedarf an sicheren und rechtskonformen Cloud Computing-Lösungen gibt.
Zum Abschluss des Artikels wird die Evaluierung der vorgestellten Cloud ComputingArchitektur im Rahmen des TRESOR Forschungsprojekts dargestellt. Im TRESOR
Projekt werden ausgewählte medizinische Anwendungsfälle unter Nutzung dieser
Architektur, eingebettet in ein Cloud Computing-Ecosystem, realisiert.

1

Einführung: Motivation, Zielstellung und Aufbau

Das Gesundheitswesen gehört mit 4 Mio. Arbeitnehmern in Deutschland zu den größten
Branchenarbeitgebern [Mer08]. Aufgrund von steigenden technischen Ansprüchen wird die
Unterstützung der medizinischen Leistungserstellung durch IuK-Systeme und Dienstleistungen zunehmend wichtiger, jedoch sind Ressourcen für Investitionen begrenzt [BW12].
Der Bereich ist geprägt von einer Reihe kleiner und mittelständischer regionaler Unternehmen wie Arztpraxen und Krankenhäusern, welche über eigene, meist jedoch untereinander inkompatible, IT-Infrastrukturen verfügen. Deren Betrieb ist häufig aufwändig
und kostenintensiv. Zudem sind hohe Standards bezüglich Datenschutz, Datensicherheit
und Rechtskonformität sowie hohe Anforderungen an Interoperabilität, Skalierbarkeit und
Verfügbarkeit zu gewährleisten [BW12]. Gerade im Gesundheitswesen existieren kritische
Systeme, für die Ausfallzeiten nicht toleriert werden, was einen zusätzlichen Realisierungsaufwand bedeutet. Zusätzlich unterliegt das Gesundheitswesen vielen Reglementierungen
und besonderen gesetzlichen Anforderungen [BW12].
Aufgrund der dargestellten Thematik setzt sich der Gesundheitssektor verstärkt mit Alternativen für die Realisierung von IuK-Lösungen auseinander. Eine Möglichkeit, den
Herausforderungen zu begegnen, ist eine Verlagerung bestehender medizinischer Informati-
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onssysteme in die Cloud. Mit Hilfe von Cloud-Technologien lassen sich Ressourcen wie
Rechenleistung, Speicher und Anwendungen auslagern und über das Internet bei Bedarf as
”
a Service“ abrufen. Cloud Computing hat in den vergangenen Jahren einen Strukturwandel
im IKT-Sektor eingeleitet, der Kostensenkungen in Nutzung und Betrieb von Diensten
ermöglicht und daher zukünftig im Gesundheitswesen eine Alternative darstellen kann.
Daneben bietet das Cloud Computing noch weitere Vorteile, z.B. eine bessere Skalierbarkeit
und dadurch höhere Performanz, eine größere Verfügbarkeit, globale Zugriffsmöglichkeiten
mit niedriger Latenz und die Möglichkeit der flexiblen Abrechnung von IT-Ressourcen
nach Bedarf ([MSEW11], [IH10]). Hierdurch kann eine allgemeine Verbesserung der
Dienstqualität für Anwender im stationären und Außendienst realisiert werden [BW12].
Beim Einsatz von Cloud Computing gilt es, grundlegende Herausforderungen zu bewältigen:
Es besteht in der Regel die Gefahr einer hohen Abhängigkeit des Kunden vom jeweiligen
Cloud-Anbieter, z.B. durch Nutzung proprietärer APIs und Standards, was als Lock-InEffekt bezeichnet wird [CH09]. Darüber hinaus entwickeln sich Cloud-Anwendungen
häufig zu ungewollten Insellösungen, welche Interoperabilität zwischen unterschiedlichen
Plattformen nicht sicherstellen können [Ort11]. Für Kunden und Anbieter stellt sich zudem
die Frage, wie die Verlagerung und der Betrieb von Cloud-Anwendungen rechtskonform
stattfinden können. Daneben ist das fehlende Vertrauen in existierende Konzepte für Datenschutz und Datensicherheit ein großes Hemmnis für eine schnellere Marktentwicklung in
diesem Segment ([BIT09], [KB12]). Darüber hinaus gibt es noch viele ungelöste Problemstellungen besonders bei Cloud-Lösungen für KMUs oder Branchen [Duf12].
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine neue Architektur vorzustellen, die vertrauenswürdiges und interoperables Cloud Computing ermöglicht und dadurch dem Kunden
die notwendige IT-Sicherheit und Konformität mit rechtlichen Vorgaben und Unternehmensrichtlinien ohne Lock-In-Effekte gewährleistet. Der vorliegende Artikel ist wie folgt
aufgebaut: Im zweiten Kapitel werden die Komponenten der Cloud-Architektur vorgestellt
und ihre Einbindung in das Cloud-Ecosystem erläutert. Abschnitt 3 stellt verschiedene
Anwendungsszenarien im Gesundheitswesen beispielhaft dar und zeigt eine mögliche
Realisierung unter Nutzung der Komponenten der vorgestellten Cloud-Architektur. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf die kommenden
Forschungstätigkeiten gegeben.

2

Cloud-Architektur

Durch den Einsatz von Cloud Computing verändert sich die Bereitstellung und die Nutzung
von Diensten. Vorteilen, wie z.B. der besseren Skalierbarkeit von Diensten, stehen jedoch
auch eine Vielzahl an neuen Sicherheitsrisiken gegenüber, denen begegnet werden muss
[BS12]. Im Bereich technischer und administrativer Maßnahmen zur Absicherung von
Cloud Computing-Umgebungen existieren bereits einige Ansätze [Win11] [KV10]. Jedoch
befinden sich im Bereich von Datenschutz, rechtlichen Grundlagen von Cloud Computing,
Cloud Computing in KMUs und in branchenspezifischen Cloud-Anwendungen aktuelle
Herausforderungen und ungelöste Fragestellungen [Duf12].
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Die in diesem Artikel vorgestellte Cloud-Architektur soll einige dieser Herausforderungen,
zusammengefasst unter den Begriffen Sicherheit, Konformität und Interoperabilität, durch
einen neuen Lösungsansatz adressieren:
• Der Bereich Sicherheit ist innerhalb von Cloud Computing-Architekturen ein wichtiges Querschnittsthema. Zu diesem Thema gehören eine Vielzahl an Technologien,
unter anderem aus den Bereichen Authentifizierung, Autorisierung, Identity Management und Security Monitoring. Darüber hinaus müssen auch die jeweiligen
Cloud Deployment-Modelle Beachtung finden, beispielsweise die Sicherheit der
VM-Hypervisor bei IaaS-Angeboten oder die Sicherheit der Web-Oberfläche bei
SaaS-Diensten [LTM+ 11].
• Im Bereich Konformität von Cloud Computing existieren viele Unsicherheiten, vor
allem in Bezug auf die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und unternehmensspezifischen Richtlinien [Rui11].
• Neben diesen beiden Schwerpunkten soll die Cloud-Architektur Interoperabilität
mit Hilfe offener Standards erreichen und somit Lock-In-Effekte und Insellösungen
vermeiden.
Die Anwendbarkeit wird durch die prototypische Realisierung von Cloud-Lösungen für
branchenspezifische (d.h. medizinische) Anwendungsfälle in einem mittelständischen Umfeld der Gesundheitsbranche gezeigt.
Kunden (Unternehmen,
Einzelpersonen, etc.)
IaaS
PaaS

…

PaaS

Anbieter A
IaaS

PaaS

Anbieter B

SaaS
IaaS
IaaS

IaaS

Anbieter
(IaaS, PaaS, SaaS, etc.)

SaaS

Anbieter n

CloudBroker
CloudProxy

Endanwender
(Mitarbeiter, Einzelpersonen, etc.)

Authentication, Identity Provisioning, Location Management, etc.
Brokering von Cloud-Diensten zwischen Kunden und Anbietern
Überwachung und Steuerung der Kommunikation während der Dienstnutzung
Interoperabilität durch innovative Cloud-Plattform (PaaS)
Exemplarische Umsetzung im Gesundheitswesen

Abbildung 1: Darstellung der Cloud-Architektur
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Der zentrale innovative Ansatz der Cloud-Architektur ist die Einführung eines CloudProxys als neues Architekturelement. Jedwede Kommunikation zwischen Endanwendern
und Cloud-Diensten (IaaS, PaaS und SaaS) wird durch den Cloud-Proxy geführt.
Diese Architektur-Bedingung ermöglicht dem Cloud-Proxy einerseits die Überwachung
und Kontrolle des Kommunikationsflusses und dadurch die Sicherstellung von Konformitätsanforderungen. Andererseits können über den Cloud-Proxy übergreifende Funktionalitäten im Bereich Sicherheit bereitgestellt werden. Dazu gehören offensichtliche, wie z.B.
einheitliche Authentifizierung und Identitätsmanagement, aber auch innovative Funktionen,
beispielsweise ortsbasierte Autorisierung von Cloud-Endanwendern.
Eine weitere Architekturbedingung ist die Einführung einer formalen Beschreibung aller
Cloud-Dienste innerhalb des Cloud-Ecosystems. Dabei geht die zu schaffende Beschreibungssprache über die gängigen Ansätze, wie WSDL [Con07] oder USDL [Res11], hinaus
und wird zusätzlich die Formalisierung von Sicherheits- und Konformitätsbestimmungen
ermöglichen. Dies ermöglicht einerseits die Überwachung des Kommunikationsflusses
auf Einhaltung dieser formalisierten Bestimmungen durch den Cloud-Proxy zur Laufzeit. Darüber hinaus wird auch das Brokering zwischen potentiellen Klienten und Anbietern, sowie das Matching zwischen den Klienten-Anforderungen und den Cloud ServiceZusicherungen ermöglicht.
Dieses Brokering und Matching wird durch einen Cloud-Broker realisiert. Dieser enthält
zwei Repositories: das Service Repository mit den formalisierten Beschreibungen und Zusicherungen der Cloud Service-Angebote und ferner das Profile Repository mit den während
der Nutzung zu beachtenden Richtlinien. In dem Maße, wie sich Konformitätsbedingungen
formalisieren lassen, wird hierdurch der mitunter sehr aufwändige manuelle Abgleich
zwischen Anforderungen und Zusicherungen automatisiert.
Die Einführung einer offenen, OSGi-kompatiblen Cloud-Plattform (PaaS) ermöglicht die
Interoperabilität realisierter SaaS-Lösungen innerhalb des Cloud-Ecosystems. Ziel der
OSGi-Technologie ist die Förderung der Komponentenorientierung von Softwaremodulen
und Applikationen, und damit die Senkung von Softwarekomplexität und die Zusicherung
von Interoperabilität von Diensten durch offene Spezifikationen [All12].

3

Einbindung der Cloud-Architektur in das Gesundheitswesen

Mit dem Projekt TRusted Ecosystem for Standardized and Open cloud-based Resources
”
(TRESOR)“ - gefördert durch das BMWi Förderprogramm Trusted Cloud - wird eine
Infrastruktur geschaffen, um Dienste aus der Cloud sicher und vertraulich zu nutzen.
Hierbei werden Daten (z.B. Patientendaten) durch strikte Regeln vor unbefugten Zugriffen
geschützt und bislang isolierte IT-Systeme auf Basis einer vertrauenswürdigen Plattform
in die Cloud eingebunden. Notwendige Ressourcen werden unter Berücksichtigung von
Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften von einem Cloud-Broker vermittelt,
gebündelt und zugänglich gemacht. Die Herausforderungen, mit denen sich Abnehmer und
Anbieter auseinandersetzen, liegen einerseits in einem skalierbaren und standardisierten
Austausch von IT-Ressourcen und -Diensten zwischen mehreren Akteuren, vergleichbar
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mit einem Cloud-Ecosystem ([LBRK10], [BIT09]), und andererseits in einer rechtlichen
Absicherung und Gewährleistung der IT-Sicherheit in der Cloud. Für eine vertrauenswürdige
Nutzung ist eine Gewährleistung der kundenseitigen Anbieter-Anforderungen sehr wichtig.
Dies kann über eine geeignete Cloud-Zertifizierung vom Plattformbetreiber oder externen
Akteuren (z.B. BSI oder TÜV) erfolgen. Der EuroCloud Deutschland eco Verband (SaaS
Gütesiegel) und das BSI (Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter) haben
in diesem Zusammenhang bereits erste Zertifizierungs- und Evaluationsvorhaben initiiert.
Die Relevanz und Anwendbarkeit solch eines Cloud-Ecosystems im Gesundheitswesen
inkl. PaaS-Plattform und Cloud-Broker im Bereich der Patientenversorgung wird durch das
Deutsche Herzzentrum Berlin und das Paulinenkrankenhaus sichergestellt. Hierbei wurden
basierend auf den Experteninterviews eine medienbruchfreie medizinische Verlaufsdokumentation und die Prüfung einer Interaktion von Arzneimitteln im Gesundheitswesen als
zentrale Anwendungsfelder im Cloud Computing definiert [BW12]. Diese Beispielszenarien werden zur Verifizierung der Architektur durch das Projektkonsortium realisiert.
Anwendungsszenario 1: Medienbruchfreie medizinische Verlaufsdokumentation
Eine der größten Herausforderungen bei der klinikübergreifenden stationären Versorgung
von Patienten ist die Gestaltung einer datenschutzkonformen, geschlossenen und institutsübergreifenden Prozesskette mit einer medienbruchfreien und durchgängigen Verlaufsdokumentation. Von dieser würden die Patienten und die an ihrer Behandlung beteiligten
Akteure unmittelbar profitieren. Diese Verlaufsdokumentation ist auch für die Behandlung von Patienten über den stationären Aufenthalt hinaus essentiell, um therapiepflichtige
Veränderungen frühzeitig erkennen und entsprechend intervenieren zu können. Bisherige
Ansätze skalieren hier nur begrenzt und weisen Probleme hinsichtlich Interoperabilität und
Datenschutz auf.
Mit der PaaS-Plattform innerhalb eines Cloud-Ecosystems, welche auf standardisierte
Dienstmodelle und Formate zurückgreift, können diese Interoperabilitätsprobleme adressiert werden, während der Cloud-Broker einen für jeden der beiden Partner maßgeschneiderten Zugang unter Berücksichtigung seiner Datenschutzrichtlinien auf die gemeinsam
genutzten Cloud-Ressourcen zur Verfügung stellt. Zusätzlicher Mehrwert würde entstehen, wenn weitere Daten (Blutdruck, Gewicht, Eigen- und Fremdbeobachtungen) in ein
cloud-basiertes Patientendatenmanagementsystem übernommen, präsentiert, selektiert und
über sichere Verbindungen überall und jederzeit abrufbar zur Verfügung gestellt werden
könnten. Über diese sicheren Verbindungen könnten Patienten ihre Positionsdaten auf
Wunsch freigeben, damit bei medizinischen Problemen zielgerichteter gehandelt werden
kann.
Anwendungsszenario 2: Optimierung der medizinischen Behandlungskette am Beispiel der
Prüfung von Arzneimittelinteraktionen
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen gehen häufig auf nicht abgestimmte Medikamentenkombinationen und –dosierungen zurück und spielen in der Patientenversorgung eine
wesentliche Rolle bei der Komplikationsrate und Mortalität. Ausschlaggebend für das
Auftreten solcher Probleme sind auch demographische und klinische Daten des Patienten, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Gewicht, Körperoberfläche, Allergien sowie Nierenund Leberfunktionen. Auch treten entlang des Behandlungsprozesses häufig komplexe
Fragestellungen auf, die abhängig sind von zu spezifizierenden Attributen wie Diagno-
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sen, Pflegediagnosen, Prozeduren und anderen medizinischen Daten. Sie können mittels
Leitlinien, Pflegerichtlinien, Fachinformationen und wissenschaftlichen Publikationen beantwortet werden. Zum Aufzeigen unerwünschter Arzneimittelinteraktionen oder weiterer
Informationsangebote werden heute in der Regel lokal installierte Informationssysteme
verwendet, deren Datenbestand aufwändig und meist zeitverzögert aktualisiert wird und
die darüber hinaus den Nachteil haben, dass bei der Eingabe der erwähnten Patientendaten
häufig Medienbrüche vorkommen.
Ein Cloud-Ecosystem, welches unterschiedlichen Akteuren wie Krankenhäusern, Arztpraxen und Apotheken Zugriff auf Arzneimittelinteraktionsdatenbanken und weitere personalisierte Informationen gibt, kann diese Probleme beheben. Angedacht ist die Etablierung
eines cloud-basierten Informationsdienstes zur Arzneimittelinteraktionsprüfung, welcher
von lokal installierten medizinischen Systemen aufrufbar ist und der mit anderen Anwendungsdiensten des Cloud-Ecosystems, zum Beispiel zum anonymisierten Zugriff auf
Patientendaten, orchestriert werden kann. Der Zugriff auf diesen Informationsdienst durch
die verschiedenen Akteure wird durch den Cloud-Broker gesteuert und kontrolliert.

4

Fazit und Ausblick

Das neue Paradigma Cloud Computing verändert die Bereitstellung und Nutzung von
IT-Diensten. Damit einhergehend entstehen zahlreiche Vorteile, insbesondere Kosteneinsparungen und Flexibilitätssteigerungen. Allerdings existieren in einigen Anwendungsfeldern,
insbesondere im Gesundheitswesen, hohe Anforderungen (u.a. Datenschutz, Rechtskonformität), deren Erfüllung eine Herausforderung darstellt. Diese Arbeit stellt Ansätze vor,
wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann und ermöglicht es dem Gesundheitswesen die Vorteile des Cloud Computings zu nutzen. Die Entwicklung eines generischen
Cloud-Ecosystems ermöglicht eine flexible Verwendung auch in anderen Branchen.
Die praktische Tragfähigkeit der Forschungsergebnisse wird durch die Implementierung
aller Architekturelemente geprüft. Die TRESOR-Architektur besteht aus einer OSGikonformen Plattform, die durch Verwendung offener Standards Lock-In-Effekte vermindert.
Der Cloud-Proxy überwacht und steuert den Kommunikationsfluss. Der Cloud-Broker
vermittelt zwischen Nutzern und Anbietern. Im Projekt kooperieren Partner aus Wirtschaft, Gesundheitswesen und Forschung. Durch diese Zusammenarbeit können innovative
Konzepte, wie z.B. Location-based Access Control, im Cloud-Kontext erprobt werden.
Das Cloud-Ecosystem ermöglicht es Anbietern von Diensten neue Geschäftsfelder, in denen
Cloud-basierte Lösungen noch nicht realisierbar sind, zu erschließen. Die zu erwartende
Kosteneinsparung führt zu einer Freisetzung von Resourcen, die beispielsweise für die
Verbesserung der Patientenversorgung genutzt werden kann. Die Entwicklung des Internets
der Dienste wird durch die einheitliche Dienstbereitstellung im Ecosystem gefördert.
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Play!: Elastische Skalierbarkeit für Web-Anwendungen
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Abstract: Die Entwicklung hochskalierbarer Dienste, die einer Vielzahl von
Kunden angeboten werden können, stellt besondere Herausforderungen an die
Software-Entwicklung. Das play!-Framework stellt einen Lösungsbaustein für
solche skalierbare Architekturen dar.

1 Einleitung
Die Entwicklung von skalierbaren Web-Anwendungen wurde meist unter dem
Gesichtspunkt einer vertikalen Skalierbarkeit verfolgt. Die Anpassung an sich
dynamisch ändernde Last-Szenarien wirft und die Forderung nach horizontaler
Skalierbarkeit wird neue Fragestellungen für die Anwendungsarchitektur auf.
Die Möglichkeiten, horizontal zu skalieren, bestehen einerseits in der Integration
traditioneller Mechanismen zur Lastverteilung und Integration, oder aber durch eine
Vereinfachung des Programmiermodells. Den Weg der Vereinfachung verfolgt das
play!-Framework (http://www.playframework.org/), das zustandsbehaftetes Verhalten
durch die Prinzipien der atomaren Aufrufe und des (netzwerkweiten) Cachings ersetzt,
aber gleichzeitig eine einfache Integrierbarkeit ermöglicht. Für einen umfassenden
Nutzen müssen die Besonderheiten aber bereits beim Architekturentwurf berücksichtigt
werden.
Durch die starke Ausrichtung auf Web- und Cloud-Anwendungen bietet sich das play!Framework für die moderne Anwendungsentwicklung an.

2 Neue Architekturen durch geänderte Nutzungsverhalten
Eine normale Web-Anwendung ist darauf ausgelegt, dass die Schnittstelle zum Nutzer
die Bedienoberfläche ist, die an einen Browser ausgeliefert wird. Im Falle von CloudAnwendungen bildet nicht nur die Bedienoberfläche, sondern in wachsendem Maße
auch eine Programmierschnittstelle der Anwendung eine Schnittstelle zum Nutzer.
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Einerseits wird die Cloud-Anwendung entlastet, indem keine kompletten Web-Seiten
mehr ausgeliefert werden, sondern lediglich Daten. Die Aufbereitung und Darstellung
findet vollständig auf dem Endgerät statt. Auf der anderen Seite ermöglicht eine
veröffentlichte Programmierschnittstelle eine einfache Integration in andere
Anwendungen und Nutzungskontexte, wodurch die Anwendung intensiver genutzt wird.
Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1 Aufgabenverlagerung im Web-Stack

Im Gegensatz zu traditionellen Web-Frameworks, die sowohl Präsentation, Logik als
auch Zustand auf den Server verlagern, setzt das play!-Framework an der Stelle der
Programmierschnittstelle an und betrachtet jeden Aufruf als atomar und zustandslos.
Hierdurch wird Komplexität auf die nutzende Anwendung verlagert und das
Programmiermodell für den Server vereinfacht. Diese Vereinfachung ermöglicht es, eine
Anwendung sehr einfach horizontal zu skalieren.

3 Anforderungen eines skalierbaren Cloud-Service
Um einen Dienst oder eine Anwendung als „Cloud Service“ anbieten zu können, muss
man bei der Architektur davon ausgehen, dass Komponenten dynamisch bereitgestellt
und miteinander betrieben werden, aber zeitweise nicht verfügbar sein können. Für die
Schicht des Applikationsservers bzw. der Geschäftslogik bedeutet dies:
•

Eine einzelne Instanz kann ausfallen, die Anwendung funktioniert weiterhin

•

Die Zahl der Instanzen der Anwendung ist unbekannt

•

Die Verfügbarkeit von Instanzen ist im Vorfeld unbekannt

Diese Flexibilität kann durch die Erfüllung folgender Charakteristiken erreicht werden:
•

Wissen ist nie auf nur einer Instanz bekannt („isoliertes Wissen“)

•

Operationen sind atomar („Atomizität“)

•

Komponenten interagieren nur lose gekoppelt miteinander („lose Kopplung“)

•

Fehler in einem Aufruf sind auf diesen Aufruf beschränkt
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Die aufgeführten Charakteristiken werden nachfolgend näher erläutert.
3.1 Isoliertes Wissen
Bei einer klassischen Web-Anwendung werden Sitzungsinformationen über einen
Cookie identifiziert, sind aber auf dem Server gespeichert. Die Anwendung referenziert
über einen Schlüssel die Sitzung, wodurch nur wenige Informationen übertragen werden.
Im Falle eines Ausfalls des Servers sind damit alle Sitzungsinformationen dieser Instanz
verloren.
Dieser Situation wird in der Regel mit einem Replikationsmechanismus begegnet, der
die Informationen auf andere Server verteilt. Dieser skaliert aber nur teilweise, da durch
die Menge an Servern auch der Kommunikationsaufwand für den Abgleich steigt. Eine
optimale Skalierbarkeit einer Anwendung ist durch einen Verzicht auf geteiltes Wissen
gegeben. In dieser Situation kann für jede Anfrage individuell entschieden werden,
durch welche Instanz eine Anfrage bearbeitet wird.
Der Verzicht auf gemeinsames Wissen bei der Verarbeitung von Aufrufen ist ein
zentrales Design-Prinzip der Programmiersprache Erlang (siehe [A03]), die
Hochverfügbarkeit in der Telekommunikationsbranche ermöglichte.
3.2 Atomizität
Die Forderung nach atomaren Operationen ist sowohl aus Gründen der Skalierbarkeit,
als auch der Fehlertoleranz wichtig.
Aus Sicht der Skalierbarkeit ist es wünschenswert, dass jede neue Anfrage von einem
beliebigen Server bedient werden kann. Ist es erforderlich, dass mehrere Aufrufe durch
den gleichen Server bedient werden, ist dies nur noch eingeschränkt gegeben. In
Verbindung mit Datenpersistenz bedeutet diese Forderung jedoch nicht, dass jede
Änderung sofort überall sichtbar ist.
Aus Sicht der Fehlertoleranz sollten Verarbeitungen isoliert durchgeführt werden, um
schädliche Seiteneffekte zu vermeiden. Im Falle eines Fehlers ist genau dieser Aufruf
betroffen, nicht jedoch parallel arbeitende Aufrufe. Durch diese Forderung erhöht sich
neben der Skalierbarkeit vor allem die Stabilität der Anwendung. Die positiven
Auswirkungen sind als weiteres Design-Prinzip in die Entwicklung der
Programmiersprache Erlang eingeflossen (siehe [A03]). Die isolierte Bearbeitung eines
Aufrufs ermöglicht ebenso die Entwicklung gut skalierbarer Algorithmen. Das
sogenannte „Aktor-Modell“ belegt dies mathematisch (siehe [C81]).
3.3 Lose Kopplung
Das Betriebskonzept einer Cloud-Umgebung ist auf die flexible, dynamische
Bereitstellung
von
Komponenten
ausgelegt.
Dies
bedeutet
für
die
Anwendungsarchitektur, dass Verbindungen zu verwendeten Komponenten immer

1085

1085

wieder neu ermittelt werden müssen, da diese potenziell in variabler Instanzenzahl
bereitgestellt werden.

5 Technologische Umsetzung eines skalierbaren Cloud-Service
Die oben angesprochenen Anforderungen an einen skalierbaren „Cloud Service“ lassen
sich mit dem play!-Framework sehr gut umsetzen. Die Abbildung 2 zeigt eine Übersicht
über
die
wesentlichen
Komponenten
des
play!-Frameworks
für
die
Anwendungsentwicklung.

Abbildung 2 Komponenten des play!-Frameworks

Der Eintrittspunkt ist dabei die Konfiguration einer Route. Diese stellt eine URL dar, in
der auch Platzhalter verwendet werden können und auf einen Controller verweist. Dieser
ist für die Verarbeitung der Anfrage zuständig. Durch die Zustandslosigkeit des
Frameworks werden hier statische Methoden verwendet. Falls eine Ausgabe erfolgen
soll, verweist dieser auf eine zugehörige Vorlage, die damit durch das Framework
gerendert wird. Im Gegensatz zu klassischen Web-Frameworks, die umfangreiche
Bibliotheken, wie JSF, verwenden, kann im play!-Framework lediglich HTML, XML,
JSON erzeugt werden. Durch die Tatsache, dass viele moderne Bedienoberflächen im
Browser durch Verwendung von JavaScript erzeugt werden, reduziert dies weiter die
Last auf dem Server.
Erweiterbarkeit
Die Grundfunktionen des play!-Frameworks lassen sich auf das Bedienen von WebAnfragen reduzieren. Um zusätzliche Funktionen einzubinden, beispielsweise Anfragen
nebenläufig zu bearbeiten, können zusätzliche Module eingebunden werden. Für die
nebenläufige
Verarbeitung
bietet
sich
die
Erweiterung
Akka
(http://www.typesafe.com/technology/akka) an, die das Aktoren-Modell unter Java
bereitstellt. Das play!-Framework stellt einen zentralen Laufzeitcontainer für Aktoren
bereit, sodass diese automatisch im Lebenszyklus der Gesamtanwendung betrieben
werden.
Skalierbarkeit
Das play!-Framework verwendet zwei Mechanismen, um Skalierbarkeit zu erreichen.
Zum einen ist durch die Verwendung statischer Controller-Methoden gewährleistet, dass
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die Anwendung durch die Bereitstellung weiterer Instanzen in Kombination mit einem
Lastverteiler horizontal skaliert. Zum anderen kann durch die Verwendung eines
netzwerkfähigen Caches die Datenabfrage beschleunigt werden. Obwohl in der
Standardauslieferung ehcache (http://ehcache.org/) verwendet wird, können andere
Cache-Implementierungen verwendet werden.
Zusammenspiel und Integration in Bestandsanwendungen
Um einen skalierbaren Cloud-Service auf Basis des play!-Frameworks zu erstellen, kann
die in Abbildung 3 aufgeführte Architektur-Vorlage dienen.

Abbildung 3Vorlage für play!-Planung

Diese verknüpft die wesentlichen Aspekte des Frameworks und bietet eine schnelle
Orientierung. Anhand der Vorlage sind die wesentlichen Merkmale einfach ersichtlich:
•
•
•

Die Definition der Programmier- und Aufrufschnittstelle anhand von Routen
Die Ablage der Geschäftslogik in zugehörige Controller-Klassen
Die Verarbeitung von komplexen Abläufen und Berechnungen in nebenläufigen
Aktoren

Bei der Migration einer bestehenden Anwendung muss man die Besonderheiten
berücksichtigen, die sich durch die geänderte Architektur ergeben. Für die Verwendung
von Aktoren müssen implementierte Algorithmen evtl. angepasst werden, um
Nebenläufigkeit zu ermöglichen. Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, dass die
Programmierschnittstelle eine einfache Abbildung in eine URL ermöglicht, um die
Vereinfachungen nutzen zu können, die das Framework anbietet.
Für den Betrieb einer play!-Anwendung muss beachtet werden, dass ein Betrieb in
modernen Applikationsservern möglich ist, sofern die Servlet 3.0 Spezifikation erfüllt
ist. Frühere Servlet-Spezifikationen werden aktuell nicht unterstützt.
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6 Vergleich zu anderen Frameworks
Die Frage, ob der Einsatz des play!-Frameworks sinnvoll, hängt überwiegend von den
Anforderungen an. Ein Vergleich mit einigen bestehenden Frameworks bietet sich daher
an. Nachfolgend werden einzelne Frameworks beispielhaft in Relation zu play! gesetzt,
um eine Einsatzentscheidung zu vereinfachen.
Ruby on Rails
Das Framework „Ruby on Rails“ legt den Schwerpunkt auf Standardvorgaben
(„convention over configuration“) und eine hohe Ausdrucksfähigkeit. Das play!Framework setzt diese Prinzipien für die Programmiersprache Java um. Von daher ist es
sehr gut vergleichbar und Rails-Entwickler finden sich schnell in play! zurecht.
Spring MVC
Spring MVC ist ein Web-Anwendungs-Framework, das auf den Grundzügen von Spring
aufbaut. Es ist auf die Entwicklung von komplexen serverseitigen Web-Anweendungen
ausgelegt. Das play!-Framework benötigt diese Flexibilität nicht, da es auf clientseitige
Anwendungen ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Spring werden bei der Verwendung von
play! sehr viel mehr Konventionen vorgegeben, was die Entwicklung stark vereinfacht.

7 Zusammenfassung
Das vorgestellte play!-Framework bietet eine schlanke Möglichkeit, skalierbare CloudServices zu entwickeln. Die Verlagerung der Darstellung auf den Browser vereinfacht
das Programmiermodell, was insbesondere datengetriebenen Diensten zu Gute kommt.
Insbesondere in Verbindung mit einem Aktoren-Framework wie Akka bildet es eine
umfassende Laufzeitplattform für moderne Anwendungen, die über eine
Programmierschnittstelle in dritte Anwendungen eingebunden werden sollen.
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Abstract: Service-orientierte Software-Architekturen wachsen gegenwärtig mit
Architekturen für Cloud Computing zusammen. Neue Software-Architekturen sind
die strukturelle Basis für zukunftsweisende IT-Unternehmensarchitekturen und
zugehörige leistungsstarke Informationssysteme. Das ARL - Architecture
Reference Lab - des SOA Innovation Lab und der Hochschule Reutlingen erforscht
in einem deutschlandweit ausgerichteten Partnernetzwerk aus Wissenschaft und
Wirtschaft - Service-orientierte Software-Architekturen und IT-Unternehmensarchitekturen. Darüber hinaus unterstützt das Architecture Reference Lab
Forschungsarbeiten von innovativen Workstreams des SOA Innovation Lab. Das
SOA Innovation Lab ist ein bundesweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen,
die serviceorientierte Architekturen, Methoden und Werkzeuge des Enterprise
Architecture Management und zugehörige Infrastrukturen mit dem Zweck einer
wirkungsvollen Anwendung und Integration der Systeme in komplexe
Unternehmenslandschaften erforschen.

1 Einleitung
EAM – Enterprise Architecture Management – und Service-orientierte Architekturen für
prozessintegrierte Systeme sind in der Anwendungspraxis vieler Unternehmen komplex
[Bu10] und führen heute, unter der aufkommenden Perspektive des Cloud Computing,
zu vielfältigen Forschungsfragen. In diesem Zusammenhang erforschen wir die
folgenden Themen im Umfeld des SOA Innovation Labs (SIL): Aufsetzen einer
Referenz-Umgebung des SIL Beispiel-Unternehmens „Christopher Columbus Reisen“
zur Erprobung des Methodenbaukastens für die Domänenmodellierung, Definition von
Cloud Computing Testszenarien, Aufbau von SOA-Szenarien zur Erforschung von
Interoperabilität von heterogenen Standard-Software Paketen wie z.B. SAP und Oracle,
Erprobung von Security Szenarien in SOA Anwendungsfällen, Aufbau einer
Wissensplattform auf Basis eines Pattern-Repositories, Methodenbaukasten für zyklische
Evaluierungen von Technologien und Systemen mit Service-orientierter Architektur.
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Zweck unserer Forschung ist es, praktischen Entwicklungen bei unseren Partnern durch
die Wissenschaft zu flankieren. Das ARL – Architecture Reference Lab - verfügt in
Zusammenarbeit mit innovativen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft über
ausgewiesene Forschungsfähigkeiten auf innovativen Gebieten wie: Architekturen für
Services & Cloud Computing, Metamodelle für Architekturen, Ontologien und
Semantik-Unterstützung, Software-Patterns, Enterprise Architecture Management,
Service-orientierte Architekturen, Geschäftsprozessmanagement, Software und Service
Engineering, Quality Management, sowie Projekt- und Programm-Management für ITForschungsprojekte.
Die Ziele der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft im ARL entsprechen
den Vorschlägen für die Konsortialforschung [OO11]. Forscher und Praxispartner
definieren in iterativen Zyklen Forschungsziele und evaluieren die entsprechenden
Ergebnisse, die zur praktischen Problemlösung beitragen. Der Gestaltungsprozess
umfasst mehrere Iterationszyklen mit mehreren Unternehmen des SOA Innovation Lab
und seiner Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft. Alle Artefakte werden von den
Partnern auf Praxistauglichkeit getestet. Wissenschaftler und Praktiker nehmen über
mehrere Jahre an den geplanten Projekten teil und machen die Forschungsergebnisse der
Öffentlichkeit zugänglich. Die ersten Projekte des ARL befinden sich in der
Analysephase der Konsortialforschungsmethode, in der die Problemidentifikation und
Zieldefinition der Lösung stattfindet.
Um Fragestellungen und Ergebnisse in einen systematischen Zusammenhang stellen zu
können, verwenden wir als Grundlage der Strukturierung eine eigens entwickelte
Referenzarchitektur für Enterprise Services Computing (ESARC). Diese stellen wir in
Kapitel 2 kurz vor. In Kapitel 3 skizzieren wir das ARL. In Kapitel 4 berichten wir über
aktuelle Forschungsaktivitäten im Bereich der Architektur-Diagnostik. Das Kapitel 5
gibt abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick.

2 Konzeption und Organisation des Architecture Reference Lab
Aufgabe des ARL ist die Koordination einer gemeinsamen Plattform für
Anwenderunternehmen und Hersteller in einem wissenschaftlichen Umfeld. Dabei stellt
das ARL eine Innovationsplattform dar, die Hersteller und Anwender in einem
wissenschaftlichen Umfeld zusammenführt und objektive Einschätzungen der
Leistungsfähigkeit und Praxistauglichkeit der Herstellerlösungen durch standardisierte
Evaluationen ermöglicht. Die Evaluation bezieht sich auf die Praxistauglichkeit und die
Ermittlung des Reifegrades und der Fähigkeiten von aktuellen Technologieplattformen
in den Bereichen SOA, EAM und Cloud Computing. Die Basis für zyklische
Evaluierungen (gemäß [KKC00]) bilden standardisierte und von den
Anwenderunternehmen festgelegte Evaluierungsszenarien, die praxisrelevante
Anforderungen der Anwenderunternehmen abbilden. Als wissenschaftliche Grundlage
für die Evaluierung und Reifegraddiagnostik von Plattformen nutzen wir das ESARCReferenzmodell. Darüber hinaus stellt das ARL eine kooperative Testumgebung für
SOA und Cloud Computing Plattformen bereit. In dieser Testumgebung werden
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Referenzszenarien implementiert, sodass ein standardisiertes Testen und tiefere
Analysen mit zugehörigen Forschungsprojekten ermöglicht werden.
Um die konzipierten Themen und Produkte mit der richtigen Praxisnähe aber auch einer
fundierten wissenschaftlichen Tiefe zu untermauern, koordiniert das ARL ein
Partnernetzwerk bestehend aus den Mitgliedsunternehmen des SOA Innovation Labs,
sowie den weltweit führenden Herstellerunternehmen in den Domänen: Enterprise
Architecture Management (alfabet, iteratec, Troux, u.a.), Services Computing
Plattformen (SAP, IBM, Microsoft, Oracle) und Cloud Computing Appliances (IBM,
HP, Cisco, Oracle). Darüber hinaus pflegt das ARL an gemeinsamen
Forschungsschwerpunkten orientierte Beziehungen zu den Partnern des SOA Innovation
Lab und zu wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland, Schottland und den USA.

3 ESARC-Referenzarchitektur für Enterprise Services Computing
ESARC - Enterprise Services Architecture Reference Cube - definiert eine ganzheitliche
Ontologie-gestützte Modellstruktur [Zi11] und [ZZ12] zur Klassifikation und
Optimierung von serviceorientierten Unternehmens- und Software-Architekturen. Aus
ESARC haben wir eine Bewertungsmethode für Fähigkeiten und Reifegrade von
Unternehmens- und Software-Architekturen abgeleitet. Unser Reifegradmodell [Bu102]
ist auf zu untersuchende Architekturgebiete fokussiert und stützt sich auf ein eigens
entwickeltes Metamodell. Zu diesem Zweck haben wir bestehende Standards wie
TOGAF [T11], SOA-Architektur-Referenzmodelle [Ma06], [Es08] und [T112] und
Ontologien [T10] und [Bo12] sowie den ursprünglich für Software-Prozesse bestimmten
Reifegradstandard CMMI [C10] gezielt integriert und erweitert. Damit haben wir eine
Basis für einfach anzuwendende Diagnostik-Muster (-Patterns) [ZLR10] für
Unternehmens- und Software-Architekten geschaffen.
ESARC definiert eine Referenzarchitektur für eine kohärente Gruppierung von
miteinander verknüpften Architektur-Sichten. Die abstrakte Definition von
architektonischen Kernkonzepten ist die gemeinsame Basis für die Integration von acht
Architekturdomänen von ESARC [ZZ12] zu einem Klassifikationssystem, um Enterprise
Architecture Management für Services Computing ganzheitlich zu unterstützen. Wir
haben Metamodelle und zugehörige Ontologien für ESARC (in [Bo12] und [ZZ12])
exemplarisch für drei operativ wesentliche Architekturdomänen – Business &
Information Reference Architecture, Information Systems Reference Architecture und
Technology Reference Architecture - exemplarisch bearbeitet und diese in den Kontext
einer generischen Ontologie für Service-orientierte Architektur integriert. Zur
Visualisierung komplexer Zusammenhänge des ESARC bauen wir gegenwärtig den
Architecture Situation Room aus (Abbildung 1). Dieses multi-funktional entworfene
Labor besteht aus einem Architektur Cockpit für komplexe Architekturstudien mit
zugehörigen Workshop-Medien.
Das Architecture Cockpit enthält neun Projektionsflächen und bietet dadurch die
Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zwischen den acht im ESARC definierten
Architekturdomänen – auf der Grundlage der im Datacenter und in den Clouds der

1091

1091

Partner zu betreibenden Infrastrukturen, Plattformen und Basissystemen – zu studieren,
sowie flexibel zwischen den Projektionsflächen zu verschieben, zu analysieren und zu
optimieren. Darüber hinaus wird die physische und virtuelle Zusammenarbeit der
Kooperationspartner in Forschungsprojekten durch eine geeignete Kollaborationsumgebung und Wissensbasis unterstützt. Für Gruppenergebnisse aus Workshops sind
ergänzend Whiteboards und Metaplan-Wände vorgesehen.

Abbildung 1. ARL - Architecture Situation Room

4 Architektur-Diagnostik
Unser Ansatz zur Architektur-Diagnostik stützt sich auf das ESARCKlassifikationsmodell (Kapitel 2). Dazu gehört eine Sammlung von Teilmodellen, die
gemeinsam ein Architektur-Framework für Services Computing definieren: ESAEnterprise-Services-Architecture-Reference-Modell, ein assoziiertes ESA-ArchitekturMaturity-Framework und eine ESA-Architecture-Pattern-Sprache für die Unterstützung
zyklischer Evaluierungen und zur innovativen Weiterentwicklung der Architekturen von
Service-orientierten Informationssystemen.
Unsere Idee war es in [Bu102], bestehende Reifegradframeworks für Service-orientierte
Architekturen [IA07], [Or12] um einen soliden Metamodell-Ansatz zu ergänzen. Unsere
Metamodellstruktur erweitert den bewährten Prozessreifegradstandard CMMI [C10], der
für die Überprüfung der Qualität von Software-Prozessen und nicht für die Qualität von
Software-Architekturen verwendet wird. Ziel des ESAMMI - Enterprise Services
Architecture Maturity Model Integration - Frameworks ist es, Architekturen von serviceorientierten Infrastrukturen und Systemen im Unternehmen ganzheitlich zu beurteilen.
Wir haben Bewertungskriterien, Reifegrad-Domänen, Architekturfähigkeiten analysiert
und systematisch integriert, und darüber hinaus ähnliche Modelle berücksichtigt.
Darüber hinaus haben wir Beurteilungselemente für Architekturen aus [BKM07] an den
Kontext unserer früheren Arbeiten über Architekturmuster [ZLR10] angepasst.
Der ESARC definiert mit acht Architekturdomänen, den Metamodellen und den dazu
passenden Ontologien ein universelles Klassifikationsschema für serviceorientierte
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Unternehmensarchitekturen. Durch dieses Klassifikationsschema ist ein Idealbild einer
Systemarchitektur definiert, das als Zielarchitektur einer jeden Software dienen kann.
Mit Hilfe eines Semantik-unterstützten Architektur-Monitorings [FJ12] kann die
Architektur einer Software mit der definierten Zielarchitektur verglichen und optimiert
werden. Zu diesem Zweck wurde ein Ansatz zur Architekturdiagnose und Inferenz von
Lösungswissen auf Basis einer Ontologie [Bo12], [ZZ12] entwickelt. Die Grundlage der
Diagnose bilden Kennzahlen und deren Ausprägung. Ein Problem ist dabei als ein
konkreter
Systemzustand,
der
aus
einer
Kombination
verschiedener
Kennzahlausprägungen besteht, definiert. Die Problemdiagnose besteht aus der
Aufstellung von Hypothesen (Abduktion) und der anschließenden Überprüfung und
Eliminierung verworfener Hypothesen (Deduktion).
Wir verfolgen das Ziel, kooperative Assessments durch zyklische und damit besser
vergleichbare Architektur-Assessments zu unterstützen. Dafür dienen die
Architekturmuster [ZLR10] der vereinfachten zyklischen Diagnostik und Evolution von
Unternehmensarchitekturen für Services Computing. Wir haben jedes Spezifische Ziel
und jedes Generische Ziel des ESAMMI-Frameworks zu einem bestimmten Muster
unserer Mustersprache und damit zur Problemformulierung des Architekturmusters
direkt verknüpft. Darüber hinaus haben wir die einzelnen Muster nach
Architekturdomänen und nach Architekturgebieten indexiert und damit in der Summe
der 43 definierten Architekturmuster fokussiert nutzbar gemacht.

5 Zusammenfassung
Das ARL ist als Forschungskooperation des SOA Innovation Lab und der Hochschule
Reutlingen aufgebaut. Das ARL ist in den Räumlichkeiten der Hochschule Reutlingen
angesiedelt, um eine neutrale und objektive, an wissenschaftlichen Kriterien
ausgerichtete Arbeitsweise zu gewährleisten. Die thematischen Schwerpunkte werden
von den Mitgliedsunternehmen des SOA Innovation Labs gesetzt und im Austausch der
Forschungsgruppen - Enterprise Services Architecture, Knowledge Engineering &
Management, Database Technology, Data Mining & Analytics und Business Informatics
& Management - der Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen und weiterer
Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft wissenschaftlich bearbeitet.
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Abstract: Current practices for assessing maturity of service-oriented enterprise
information architectures only provide a sparse metamodel and pattern foundation
and were rarely validated. This is a real problem for practical architecture
assessments in repeated (cyclic) evaluations of service-oriented systems. In
preliminary research we have developed and validated an original pattern language
for supporting architecture assessments and optimization of enterprise systems,
leveraging and extending base frameworks like the Capability Maturity Model
Integration and The Open Group Architecture Framework. Traditionally, patterns
are derived after long experience by an expert group of pattern authors. This may
lead to a decelerated reuse of available design knowledge. Our approach intends to
integrate available knowledge from enterprise information architecture methods,
services computing and software architects directly from the beginning of the
iterative pattern development and refinement process.

1 Introduction
The growing complexity of Enterprise Information Architectures is a challenge for many
companies. Typical IT landscapes of enterprise systems consist of more or less processintegrated standard software packages, silos of legacy applications, and different
infrastructure components. Innovation oriented companies have introduced services
computing systems to assist in closing the gap between business and information
technology and thus enabling business opportunities for service and emerging cloud
computing paradigms in the context of emerging enterprise information architecture
management approaches. One main problem today is the blurred transparency of this
innovation change to system architectures based on services and cloud computing.
Our approach supports enterprise architects during architecture maturity assessments for
service-oriented enterprise systems by extending our previous researched and validated
architecture pattern language [ZLR11] by an iterative pattern formulation process [Re12].
Our pattern approach extends our previous work about architecture maturity
frameworks, as in [Bu10] and [Zi11], and connects originally assessment pattern
structures, like patterns of an architecture pattern language and collaborative pattern
evolution process, with our maturity framework and our pattern evolution process. In
this way our researched architecture patterns support enterprise information architects to
investigate the ability of heterogeneous enterprise services-based systems. The base
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architecture maturity framework integrates system architecture elements from
convergent architecture methods, technologies and related software patterns, as in
[Ga94], [Er09], and [Bu96] with evaluation methods for service-oriented enterprise
systems [BKM07].

2 Architecture Maturity Model
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) [T11] as the current standard for
enterprise architecture provides the basic blueprint and structure for our enterprise
software architecture domains of service-oriented enterprise systems. SOA is the
computing paradigm that utilizes services as fundamental flexible and interoperable
building blocks for both structuring the business and for developing applications. SOA
promotes a business-oriented architecture style as promoted in [KBS04] and [Er09],
based on best of breed technology of context agnostic business services that are
delivered by applications in a business-focused granularity. To provide dynamic
composition of services within a worldwide environment SOA uses a set of XML-based
standards. A main innovation introduced by SOA is that business processes are not only
modeled, but also combined services are executed from different orchestrated services.
In recent work, we have transformed the Capability Maturity Model Integration into a
specific framework for architecture assessments of service-oriented enterprise systems.
For this reason, we have combined CMMI with current SOA frameworks and maturity
models. We used TOGAF and ideas related to the business and information architecture
from [E12] as a basic structure for enterprise architecture spanning all relevant levels of
service-oriented enterprise systems. We have analyzed and integrated related work about
service-oriented architecture maturity models from [T11], [IA07], [O12], and others.
The metamodel for architecture evaluation enlarges the standardized CMMI, which is
originally used to assess the quality of software processes and not the quality of software
architectures. We have analyzed and systematically integrated evaluation criteria,
maturity domains, architecture capabilities, and level rankings from state of the art SOA
maturity and evaluation models. In addition, we have adapted architecture assessment
elements from [Zi11] and [BKM07], and extended singular architecture patterns from
our previous work [ZLR11] to our new architecture assessment patterns and the iterative
architecture pattern refinement process (Section 3).
The SOAMMI architecture maturity framework introduces original architecture areas
and organizes them within extended architecture domains, which are mainly based on
TOGAF. Our intention was to leave most structural parts e.g. Maturity Levels,
Capability Levels, Specific Goals and Practices, Generic Goals and Practices - of the
original CMMI metamodel as untouched concepts. We extend these concepts of the
metamodel by reclusively connected architecture patterns, as navigable architecture
quality patterns of a pattern language, and enlarge these by other architecture specific
structures and contents.
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We have derived the architecture domains mainly from TOGAF where they are used as
specific architecture subtypes and corresponding phases of the TOGAF-ADM
(Architecture Development Method). Architecture areas cover assessable architecture
artifacts and are correspondent, but very different, parts of process areas from CMMI.
To fit our architecture assessment scope, we have defined 22 original architecture areas
of the SOAMMI framework, as in [Bu10] and [Zi11]), linked them to our architecture
maturity levels and ordered them in line with our specific enterprise and software
architecture domains. Each of the delimited architecture area is accurately described in a
catalog including name of architecture area, short identification of architecture area and
a detailed description.

3 Architecture Assessment Patterns
Although design patterns are mainly used to inform the design of a system, they are also
applied as test cases for assessing software. Software architecture assessment patterns
are based on the seminal work of software patterns originated from the work of [Zi11].
Our pattern language for architecture assessments of service-oriented enterprise systems
provides a procedural method framework for the architecture assessment processes and
for questionnaire design. This method framework of our new introduced pattern
language was inspired from [RAZ11], and derived from the structures of the metamodel
of SOAMMI as well as from our initial pattern catalog from previous research [ZLR11].
We organize and represent our architecture assessment patterns according to the
following structures: Architecture Domains, Architecture Areas, Problem Descriptions associated with Specific Goals, Solution Elements that are connected to Specific
Practices and Related Patterns, which are subsequent connections of applicable patterns
within the pattern language.
Connecting elements to specific practices of the SOAMMI framework indicates
solutions for architecture assessments and improvements of service-oriented enterprise
systems. This assessment and improvement knowledge is both verification and design
knowledge, which is a procedural knowledge based on standards, best practices, and
assessment experience for architecture assessments of service-oriented enterprise
systems. It is therefore both concrete and specific for setting the status of serviceoriented enterprise architectures, and helps to establish an improvement path for change.
Patterns of our language show what to assess. Our patterns aim to represent verification
and improvement knowledge to support cooperative assessments synchronizing people
in cyclic architecture assessments.
Associated with our architecture assessment pattern language we have set up an
assessment process to show how to assess architecture capabilities. This process is based
on a questionnaire for architecture assessment workshops providing concrete questions
as in [Zi11], answer types, and helping to direct and standardize the related assessment
process. Additionally, we have included process methods for workshops, result
evaluations, improvement path information for technology vendors and for application
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organizations, as well as change support and innovation monitoring instruments. We
have identified in [ZLR11] and distinguish a set of 43 patterns, as parts of a new
researched and introduced pattern language in the context of 7 Architecture Domains and
22 Architecture Areas. Even though our architecture quality patterns accord to the
Specific Goals, the Specific Practices and the Generic Goals from the SOAMMI
framework, they extend these structures by navigable patterns as part of an architecture
assessment language. Only this pattern structure enables architecture quality assessors to
navigate easily in two directions to support the diagnostics and optimization process, and
to provide a clear link to questionnaire and the related answer and result concepts.
Pattern Example: Business Product
Problem: How can we structure, design, model,
and represent each business product as an origin
for modeling business processes?

Pattern Example: Business Service
Problem: How can we structure, model, and
represent each business service needed to
support business products?

Solution:

Solution:

•
•
•

Structure business products for product
lines
Design business products by defining
product structures and product rules
Model and represent business products

•
•
•

Related Patterns: Business Services, Value
Chain, Business Process, and Business Control
Information

Structure business services for product
types
Design business services by defining
service structures and service levels
Model and represent business services

Related Patterns: Value Chain, Business
Process, and Business Control Information

Figure 1: Pattern Example for Architecture Area "Business Products & Services"

Traditionally, much effort is put into the derivation and evaluation of patterns. However,
we see the problem that many findings must be regarded earlier, at the state of an idea in
order to be able to consider many findings in a flexible pattern set. This holds the chance
to start working with patterns very early – even if it is not yet fully proven. Therefore,
we give up the thought to force every pattern to be evaluated before its application. Our
process wants to include new ideas and concepts into the project’s lifecycle as early as
possible. Over time, the idea, which is directly formulated as a pattern candidate, gets
refined and evaluated. As soon as a pattern candidate is published in the pattern library,
every registered user can provide feedback to the pattern or its formulation. It is also
possible to support or refute the pattern statement by providing more references in favor
of the pattern or against it. This way, the pattern maturity changes over time. To reflect
the liveliness and bottom-up approach of the patterns in the design pattern library, we
introduce the notion of a pattern’s state that is used to track the development of the
pattern over time. Our current implementation provides the following maturity states: (i)
Just created patterns were recently submitted as a non-validated idea. (ii) Patterns under
consideration look promising but still need further evaluation. (iii) Pattern candidates
are close to being approved. (iv) Approved patterns are finalized within the pattern
review process and settled design patterns. Currently, we have not yet defined a measure
for the state of a pattern’s maturity but consider the number of successful applications of
a pattern as used by [GB08].
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4 Conclusion and Upcoming Research
In this work we have developed suitable models for assessments of service-oriented
enterprise systems. Our specific architecture assessment approach of the SOAMMI
framework was founded on current architecture standards like TOGAF and architecture
assessment criteria from related work approaches. The need for iteratively updating our
assessment pattern collection motivated us to merge the efforts done for SOA assessment
with a flexible and iterative pattern refinement and creation process. After talking about
SOA maturity and assessment, we looked at the concept of involving many stakeholders
into the pattern creation and evolution process and to adapt already available knowledge
and findings from the project’s domain as early as possible.
Our presented first approach of iterative pattern refinement allows for continuously
evaluating gathered knowledge during the project’s lifetime and makes patterns as well
as pattern ideas available during the whole development process. Future work
additionally has to consider conceptual work on both static and dynamic architecture
complexity, and in connecting architecture assessment procedures with prognostic
processes on architecture maturity with simulations of enterprise and software
architectures. Additional improvement ideas include patterns for visualization of
architecture artifacts and architecture control information to be operable on an
architecture management cockpit. We are working at extending our pattern language to a
full canonical form in order to support fully standardized cyclic architecture assessments
for service-oriented products and solutions. The pattern evolution process represents a
new aspect to the assembly and structuring of our patterns and will be further explored in
the SOA assessment domain. Finally we will also apply the approach from this paper to
the more holistic topic of the Enterprise Services Architecture Reference Cube ESARC
from [ZZ11] and therefore the development of whole enterprise information
architectures. The idea is to use the pattern-based iterative development method
described in [BZ12] to derive a pattern language to support assessments of whole
enterprise information architectures.
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Abstract: The tractability and integrity of fiber tracts within an edema, and the
functional roles of long-range fiber tracts during language processing are discussed
controversially. We studied the dorsal and ventral language fiber tracts of patients
initially presenting with a peritumoral edema in both their pre- and postoperative
states. Here, we report preliminary results of three patients. Diffusion tensor
imaging (DTI)-based fiber tracking was performed. We were successful in locating
the tracts in the presence of edema by lowering the fractional anisotropy (FA)
threshold for streamline tractography. Moreover, the affected tracts demonstrated
recovery after edema treatment and neurosurgery, both in terms of tractability and
cognitive function.

1 Introduction
In recent years, diffusion tensor imaging (DTI)-based tractography of language fiber
tracts has emerged as a valuable tool for presurgical planning of tumor resections [e.g.,
Be08, Mo02, Ni05, Pa11, Yu05; see Bi09 for an overview], for intraoperative mapping
of fiber tracts in order to achieve maximally safe tumor resection while preserving
cognitive functions [Be08, Ku12, Ni05], for postoperative assessment [e.g., Yu05], and
for the investigation of language deficits in tumor patients [e.g., Bi12]. Little is known,
however, about the application of DTI-based tractography in edema patients.
In the present study, we therefore aimed to clarify the impact of pre- and postoperative
DTI-based tractography in edema patients. We hypothesized that a postoperatively
tractable tract is also existent and intact preoperatively, and should be tractable by using
an appropriate tracking algorithm combined with a reduced fractional anisotropy (FA)
value as threshold. This would have direct implications for the presurgical planning, the
advisable extent of the tumor resection, and the prognosis of the patient. We were
specifically interested in the dorsal (arcuate fascicle, superior longitudinal fascicle) and
ventral (uncinate fascicle, inferior fronto-occipital fascicle/extreme capsule fiber system)
fiber tracts that are known to be important for language processing [Fr11].
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Up to now, we studied three patients with peritumoral edemas pre- and postoperatively.
Both DTI-based fiber tracking and a battery of clinical tests and behavioral language
experiments were conducted pre- and postoperatively. In the present manuscript, we
provide preliminary results.

2 Material and Methods
2.1 Patients and participants
We studied three patients (Pat01, Pat02, Pat03) pre- and postoperatively who showed a
vasogenic edema around a brain tumor. Whereas 62-year old Pat01 and 46-year old
Pat03 suffered from brain metastases, 65-year old Pat02 suffered from a high-grade
glioma (WHO IV). The tumor of Pat01was located in the left anterior temporal lobe, and
the tumors of Pat02 and Pat03 were located in the left parietal lobe. All patients
presented with pronounced vasogenic edema around the tumor which was treated with
dexamethasone directly after admittance to the hospital. All patients reported problems
in recalling words, Pat01 additionally loss of appetite and disorientation, Pat02 problems
with his working memory, and Pat03 problems of arm coordination. All patients were
male, right-handed, and German native speakers who did not acquire a second language.
The patients were included into the study and tested first on average 46 hours (range: 3753h) after admittance to the hospital. All patients underwent neurosurgery 8 (Pat01), 12
(Pat02), and 14 days (Pat03) after admittance to the hospital. The patients were
resubmitted to the neuropsychological testing 3-4 weeks after surgery (Pat01: 21days;
Pat02: 23d, Pat03: 28d). Each testing session lasted approximately two hours, during
which the clinical and language tests were conducted. The order of behavioral tests was
adjusted to the patients’ ability. Additionally, anatomical brain scans were acquired
before or after each session.
All patients or adequate family members gave their written informed consent to
participate in the study. The study was approved by the local ethical committee
(University of Leipzig).
2.2 MR Data acquisition and preprocessing
T1-weighted structural MPRAGE scans (TI = 650 ms; TR = 1300 ms; TR,A = 10 ms;
TE = 3.5 ms; alpha = 10°; FOV = 256 x 240 mm²; 176 sagittal slices; spatial resolution =
1 x 1 x 1 mm³) and diffusion MRI (dMRI) scans (TE = 100 ms; TR = 12.9 s; 128 x 128
image matrix; FOV = 220 x 220 mm²; 88 axial slices (no gap); spatial resolution: 1.7 x
1.7 x 1.7 mm³, GRAPPA acceleration factor 2) were acquired on a whole-body 3 Tesla
Siemens Verio magnetic resonance (MR) scanner (Siemens, Erlangen, Germany)
equipped with an 32-channel head array coil. The diffusion sequence provided 60
diffusion-encoding gradient directions with a b-value of 1000 s/mm². Seven images
without any diffusion weighting (b0) were obtained: one at the beginning of the scanning
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sequence and one after each block of 10 diffusion-weighted images as anatomical
reference for offline motion correction.
The postoperative structural scan was reoriented to the sagittal intercommissural plane
and brain was segmented. The b0 images were used to estimate motion correction
parameters of the dMRI sequence using the rigid-body registration [Je02], implemented
in
FSL
(FMRIB
Software
Library,
University
of
Oxford,
http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/). We combined the motion correction for the dMRI data
with the global registration to the T1 anatomy, corrected the gradient direction for each
volume with the rotation parameters, and resampled the registered images to an isotropic
voxel resolution of 1.7 mm. Finally, we computed the diffusion tensor, the three
eigenvectors, and the FA value for each voxel [BML94]. The preoperative structural
image was matched to the postoperative brain volume using rigid-body registration, and
the diffusion data was processed in the same way as the postoperative measurement.
2.3 Fiber tracking and edema analysis
The fiber tracking algorithm was modeled on an advection-diffusion based propagation
method [WKL99]. Depending on the extent of the edema or degree of impairment, it was
necessary to adjust the tracking parameters to prevent premature termination,
specifically, the FA cutoff was lowered and ω, the puncture parameter, was increased.
This parameter adds weight to the incoming vector in the determination of the resultant
propagation vector, and can thereby aid tracking through local regions of reduced
anisotropy.
Mask regions were selected appropriate to the tract in question. Each tract requires
spatially distinct masks at two characteristic locations along the tract. For the arcuate
fascicle, one mask was placed in the temporal lobe near the temporoparietal junction and
the second mask in the posterior frontal lobe. For the inferior fronto-occipital fascicle,
one mask was placed in the mid frontal lobe and the other in the occipital lobe, and for
the uncinate fascicle, one mask was in the rostral temporal lobe and the other in the
inferior frontal lobe. The fiber tracking searched for all fibers that extend to or through
both masks. Those fibers which followed tortuous routes or visually extended far outside
the anatomical pathway were discarded, and fibers which continued far beyond the
region of interest were truncated.
The fibers resulting from the tracking algorithm were considered to belong to a bundle or
tract. They were then grouped together in a manner similar to the distance map method
described by O’Donnell [OWG09]. Our approach can be described in the following
manner: A seed point, directional point and reference (or end-)point is manually placed
on the tract in question. Each fiber is searched for its voxel of nearest approach to the
seed point and tested against a given maximum allowed radius (between 2-10 voxels). If
the fiber approaches the seed point within the inclusion radius and its propagation vector
does not differ by more than 60 degrees from the propagation direction, the fiber’s voxel
parameters are included in the bundle. (The proximal tract’s end propagation direction is
defined by the difference vector between the manually placed directional and start
points). The arithmetic average of the FA of the resulting voxels is calculated, and the
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propagation vectors are summed and normalized after opposed fibers have their
propagation vectors reversed. The result is added to the bundle, and the bundle is
propagated by one step in the direction of the average propagation vector. The voxel
found by propagation becomes the new seed point and the process is repeated until the
reference point is reached or proves unreachable. It should be noted that at any given
step, those fibers which do not meet the inclusion criteria are not included in the bundle.
The edema was manually segmented for each patient in the pre- and post-interventional
datasets using the T2 weighted B0 volumes, and analyzed for volume. Preoperatively,
also the average FA within the edema was calculated by finding the arithmetic average
of the FA of all voxels within the edema mask. .

3 Results
3.1 Edema development
For each segmented edema region, the volume and preoperative average FA were
calculated. Postoperatively, in all cases the volume of the edema was significantly
reduced (see table 1).

Pat01
Pat02
Pat03

Preoperative FA
(std. dev.)
0.195 (0.1)
0.13 (0.07)
0.157 (0.09)

Preoperative Vol
[mm³]
11665
32441
23015

Postoperative Vol
[mm³]
2015
6388
3308

% Volume
Reduction
83%
80%
85%

Table 1: Preoperative average FA over edema region, and development of edema volume in the
three patients studied.

3.2 Tracking results
We report the pre- and postoperative FA progression along the tract (fig. 1), as well as
the number of fibers and the average FA within the bundled tracts (fig. 4). 3D
projections of the lesions and tracts, as well as color-coded FA-maps are shown in fig. 2;
fig. 3 shows a pre- and postoperative interactive three-dimensional (3D) model of Pat03.
Pat01: In this patient, the uncinate fascicle (UF) and the inferior fronto-occipital fascicle
(IFOF) were studied, as the localization of the tumor in the left anterior temporal lobe
was most likely to affect these tracts. UF: The number of fibers that could be demasked
increased by 127 %, from 11 to 25, accompanied by an increase in FA of 39 %, from
0.23 (SD: 0.06) to 0.32 (SD: 0.07). The bundle was in close proximity with the tumor for
most of its length, and in this extended region there was a visible difference in the FA of
the bundle, which showed an improvement at the second data point. See fig. 1a and fig.
4. IFOF: This tract was separated from the tumor by a greater distance as compared to
the UF. At both the pre- and postoperative data points, the same number of fibers (17)

1105

1105

was bundled. However, the postoperative bundle had, on average, a 19 % higher FA.
The preoperative FA was 0.31 (SD: 0.06), postoperatively it increased to 0.37 (SD:
0.09), which equals a 19 % improvement. See fig. 1b and fig. 4.

Figure 1: Progression of FA values along the tracked fibers. Pre- (red) versus postoperative (green)
bundles are shown. The bundles begin (x = 0) in the temporal lobe and progress ventrally to the
frontal lobe (UF), or dorsally to the parietal/frontal lobe (AF). The IFOF bundles begin (x = 0) in
the frontal lobe and progress ventrally to the occipital lobe. The shaded region indicates the region
of the edema. a) UF (Pat01): The fibers in the shaded region showed a quantitative improvement in
the postoperative measurement. b) IFOF (Pat01): In general, the postoperative curve has a higher
FA, but it is not obvious where the edema lies by looking at the progression curves. At the frontal
and occipital terminations, the preoperative FA has higher values. c) AF (Pat02): The
postoperative FA is significantly increased, as are the number of fibers that could be demasked. d)
AF (Pat03): A postoperative improvement can be seen. However, a depression in the postoperative
curve within the edema remains, with approx. 30 % less FA than the remainder of the curve.
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POST

Pat01

PRE

LH

LH

LH

LH

LH

Pat03

Pat02

LH

Figure 2: Results of pre- and postoperative fiber tracking per patient. Fibers are displayed in 3D
figures as streamtubes with FA dependent radii. Edema is shown in green; in blue preoperatively
tumor is shown, postoperatively the resection cavities. Segmentation is preliminary, as it is based
on T1 weighted images only which does not allow a precise delineation of the boundaries. FAcolor maps indicate how much the fiber tracts of interest (white arrows) are affected by the edema
(contour drawn in white). The selected slices are indicated as vertical lines in the 3D figure. Pat01:
Both, the turquoise tract (IFOF) and the yellow tract (UF) run through the edema, the UF reaching
the tumor. Pat02: The tract lies completely within the edema. Pat03: The tract is only partly, i.e., in
its superior part, affected by the edema. LH = left hemisphere.

Pat02: In this patient, the arcuate fascicle (AF), respectively superior longitudinal
fascicle (SLF), was studied. Comparing the results from pre- and postoperative tracking,
an improvement could be measured, both in terms of the number of fibers which could
be demasked (4 versus 10, a 150 % improvement), as well as in the average FA of said
fibers (0.17 (SD: 0.10) versus 0.38 (SD: 0.04), a 123 % improvement). See fig. 1c and
fig. 4.
Pat03: In this patient, the arcuate fascicle was also studied. This patient shows the most
significant improvement in the number of fibers which could be demasked and bundled
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Figure 3: Pre- and postoperative interactive three-dimensional (3D) model of patient 03.The 3D model
1108
was integrated in the portable document format (PDF) using SimLab Composer (SimLab Soft.,
Amman, Jordan) and requires the use of a compatible PDF reader (e.g. Adobe Reader 9).

compared to the other patients (6 versus 48). However, the FA only improved by a
modest 13 %, from 0.39 (SD: 0.12) to 0.45 (SD: 0.83). See fig. 1d and fig. 4.

Figure 4: Difference of number of fibers and mean FA per tract per patient. Error bars indicate SD.

4 Discussion
In the present study, we examined pre- and postoperative fiber tractography in edema
patients to investigate the tractability and amount of fiber recovery within an edema. We
hypothesized that a postoperatively tractable fiber pathway is also existent and
anatomically intact preoperatively, and should be traced by using an appropriate tracking
algorithm combined with a reduced FA value as threshold. If this were the case, this
would have direct implications for the presurgical planning and the amount of resection
during neurosurgery.
Our data indeed show that it is possible to do reasonably robust fiber tracking through an
edema. A similar approach was used earlier for tractography through tumor tissue
[Ak05]. The long-range fiber tracts that proved present postoperatively could be traced
preoperatively when lowering the FA threshold to 0.10 and using an advection-diffusion
based tractography algorithm in the three patients. Thus, it is highly recommended to
lower the FA threshold in the process of presurgical planning. Doing this, the
neurosurgeon could be saved from resecting white matter which may regain function
again after intervention. An alternative method for fiber tracking in edema was proposed
by free water elimination using a multiple compartments model [Pa09]. This approach
produces increased FA values in the edema but needs additional constraints to stabilize
this process and is less robust than the single tensor fit. Lowering the FA threshold might
result in false positive tractography results as shown in [Pa09]. The tracking result must
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be interpreted with caution. In our application we interpreted only the central part of the
pathway which appears to be more robust.
Second, our data furthermore indicate that the white matter may recover through edema
treatment. In all patients, the number of fibers and the average FA of the fiber bundles
that passed through the edema increased postoperatively after reduction of the edema
volume by around 80-85 %. This improvement was accompanied by an improvement of
the cognitive behavior suggesting that the recovered white matter has regained function.
Interestingly, in Pat03 the investigated tract was only partly affected by the edema,
which correlated with a good performance on the language experiments and other
clinical tests. In Pat02 on the contrary, the core faculty of the investigated tract was
effectively terminated by the edema. Congruently, he demonstrated an inability to
perform any task preoperatively. Postoperatively, the tract mainly recovered and Pat02
was now able to perform most of the tasks. We therefore conclude that the edema is
suppressing the function of the tract as far as it is covering and hitting the tract, and that
the tract may regain function again after treatment. (Details of the different performance
of the patients will be reported later.)
Reasons for the recovered white matter function after neurosurgery could be, apart from
a mild improvement in the general state of health, both reduced pressure as result of the
resection of the tumor, as well as reduced edema volume as result of the edema
management. Moreover, it might occur to one that not the respective tract but other parts
of the brain have taken over the functional role within the scope of plasticity processes,
thus explaining the functional improvements. However, it is rather unlikely that
plasticity takes place within four to six weeks without special training [cf., Du06]. The
high potential for the recovery of white matter through neurosurgery and edema
treatment is an important argument for retaining as much of the white matter as possible
during resection.
In conclusion, we demonstrated that it is possible to trace a fiber tract preoperatively in
edema patients. Both, the diffusivity values and the cognitive behavior of the patients
improved through edema treatment and neurosurgery: the more the tract was affected by
the edema preoperatively, the more the cognitive ability improved through treatment.
Our preliminary analysis is based on three patients only, thus requires further
investigation.
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Abstract: In diffusion MRI a voxel’s local diffusion profile may be visualized in detail
by glyph-based techniques, e.g. ellipsoidal or superquadric tensor glyphs. Global
representations, such as streamlines and streamtubes, provide fiber continuity, but may
lead to misinterpretations due to deficiences of the tractography algorithm used. Line
integral convolution (LIC) has been applied to diffusion tensors in order to bridge
the gap between local and global representations. Recently, High Angular Diffusion
Imaging (HARDI) techniques, such as Q-Ball Imaging (QBI), have been introduced
into the clinical routine, bearing the potential of better resolving complex white matter
configurations, e.g. crossing, branching and kissing fibers. In this paper we propose an
extension of the LIC method to multi-directional vector fields, taking into account not
only a single direction, but multiple directions of anisotropic diffusion of two or more
fiber pathways passing through a voxel. For this purpose a multiple-kernel approach
is presented and evaluated. We apply a color coding scheme for directional encoding
of LIC slices, allowing better fiber continuity perception. Our results with simulation
datasets and QBI data from a healthy volunteer emphasize the method’s capability of
easing the analysis of complex fiber architectures.

1

Introduction

In neuroimaging, since the advent of diffusion MRI the visualization of the anisotropic
behavior of water molecules within white matter has become an area of constant research.
Due to the complexity of fiber architectures, the reconstruction of fiber patways is a difficult task, particularly in regions of crossing, branching and kissing fibers. With Diffusion
Tensor Imaging (DTI) the local diffusion profile is modelled by an ellipsoidal tensor with
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three eigenvectors and corresponding eigenvalues. Approximately 30 percent of white
matter voxels contain more than a single fiber pathway and thus multiple anisotropy directions [BBJ+ 07]. For these the tensor model is not adequate, since it cannot reliably resolve
multiple directions.
With High Angular Resolution Imaging (HARDI) techniques a voxel’s diffusion profile
is acquired with a large number of gradient directions, thus providing a better angular
resolution. In Q-Ball Imaging (QBI) typically more than 32 gradient directions are applied and the diffusion profile is described by reconstructing an Orientation Distribution
Function (ODF) [Tuc04]. A variety of approaches have been proposed on ODF analysis in order to find relevant anisotropy directions, which may be used for tractography
[TCC07, BBJ+ 07, SS08] . It has been demonstrated, that ODF sharpening approaches
such as regularization [EOK11, SCPS05] , spherical deconvolution [TCGC04, DDKA09]
or alternative reconstruction schemes [ALS+ 10] can improve tracking through regions of
crossing and branching fiber pathways. In datasets acquired under clinical conditions with
low b-values and signal to noise ratios (SNR) fiber crossing angles beyond 40 degrees
cannot reliably be resolved [OEKK11]. For this reason visualization approaches, which
utilize tractography algorithms in order to generate geometric representations of fibers, e.g.
streamlines or streamtubes, are prone to errors and misinterpretations. On the other hand,
glyph based visualizations, which present local diffusion profiles by e.g. Q-Ball glyphs,
ellipsoids or superquadrics, lack fiber continuity and therefore miss to provide fiber connectivity information.
With texture based visualization methods the gap between representing local or global diffusion features may be bridged. Line integral convolution (LIC) techniques [Cab93] have
been applied to DTI datasets, utilizing the tensor’s main eigenvector to guide the construction of the filter kernel and the smooting process [WvdLH05, ZP03]. The result may be
visualized by an arbitrary slice through the volume or in 3D by direct volume rendering of
the LIC result [HA04]. Due to low contrast of the LIC result, the method has not widely
been used for diffusion MRI visualization.
In this paper we propose a color coding approach for LIC slices, taking into account regional anisotropic diffusion directions and general fractional anisotropy (GFA) values.
This allows us to substantially enhance image contrast and provide viewers of LIC slices
with directional information. In order to better visualize regions of crossing and branching fibers, we extend the LIC algorithm to HARDI datasets, where the ODF represents a
diffusion profile with potentially more than a single anisotropic diffusion direction.

2

Related work

In diffusion MRI various visualization methods have been introduced in the last decade,
most of which focus on DTI. They may be categorized by (1) direct color mapping, (2)
glyph based representations, (3) fiber geometries and (4) texture based methods.
In category 1, color-coded FA maps combine the voxel’s fractional anisotropy (FA) with
the color-coded prinicipal eigenvector direction of the diffusion tensor. The most widely
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used scheme to date in which the components of the eigenvector (x, y, z) are assigned to the
color channels red, green and blue was introduced by Pajevic and Pierpaoli [PP00]. From
color-coded slice images the major pathways may be mentally reconstructed by grasping
the orientation of the fiber in one voxel and following a path of similar color from one
voxel to the next.
In category 2, different types of glyphs have been used in order to visualize the diffusion
tensor’s characteristics, e.g. diffusion direction and magnitude. The ellipsoid was the first
glyph to be applied to DTI data by Pierpaoli and Basser [Pie96]. The shape of the diffusion
ellipsoid depends on the diffusion anisotropy and is determined by the three eigenvalues
and corresponding eigenvectors. Other glyphs, based on geometric primitives like cuboids
and cylinders, were also proposed. Glyphs may be color-coded according to the principal eigenvector [TRW+ 02, TRWW03]. Kindlmann [Kin04] introduced superquadric
glyphs, which combined symmetry properties of ellipsoids with the shape and orientation of cuboids and cylinders. This may ease the distinction between different shapes of
the local diffusion profile. Kindlmann and Westin [KW06] proposed a method where the
glyphs are no longer distributed over a regular grid. Instead, they calculate potential energies between neighboring tensors and place glyphs in a dense packing of the field. Glyph
packing may be applied either to a slice or to the volume dataset as a whole. Glyphs
can give the full tensor information for each voxel, whereas the geometry of pathways
and thus connectivity information are difficult to perceive. Merging ellipsoids [ZCT09]
is a visualization technique which aims at combining local tensor information with global
connectivity features. For the visualization of HARDI datasets ODF glyphs my be used.
They are constructed by deformation of a sphere surface according to ODF values distributed over a half sphere. Directional color-coding of ODF glyphs helps to reveal local
anisotropy directions.
In category 3, results of tractography algorithms may be visualized by geometric objects
using streamlines [MCCvZ99], streamtubes [ZDL03], hyperstreamlines [DH93] or tensorlines [WKL99]. The geometries clearly reveal the connection between brain regions,
but fail to reliably show uncertainties due to problems of data acquisition and processing. They represent interpretations of the data and depend on processing parameters, e.g.
choice of seed regions, tracking algorithms or termination criteria. This is also true for
results of feature extraction methods [Sch09], which generate a pathway’s complex hull
e.g. by segmentation or fiber clustering [EN05, MVvW05, HJM+ 06, MMB+ 09].
Category 4 approaches employ textures in order to reveal relevant features of the vector
field. Kindlmann et al. use the tensor volume to simulate a reaction-diffusion process of
two chemicals in an anisotropic medium in order to produce a texture of spots, distributed
over a non-regular grid [KWH00]. Feng et al. construct a set of non-overlapping ellipses
as an input to a generalized anisotropic Lloyd relaxation process, resulting in textures similar to those generated by the reaction diffusion approach [FHHJ08]. LIC, which originally
was proposed by Cabral and Leedom [Cab93], smoothes an input noise image with a vector field, using a convolution kernel, which is locally adapted by vector field integration.
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McGraw et al. applied the LIC algorithm to a smoothed field of principal eigenvectors in
order to visualize rat spinal cords [MVW+ 02]. Hsu was one of the first to apply LIC to a
diffusion tensor field, using the tensor’s principal eigenvector to guide the construction of
a fixed-length filter kernel [Hsu01]. When using LIC the choice of the input noise texture
strongly influences the resulting image. Kiu and Banks [BK96] use a multi-frequency input noise to visualize flow magnitude as well as it’s direction. By changing the density,
spot size and color intensity of the input image Hotz et al. [HFHH04] encode the eigenvalues of a positive-definite metric, that has the same topological structure as the tensor
field. Wünsche et al. [WvdLH05] propose to create a three-dimensional LIC volume and
visualize it by direct volume rendering. HyperLIC [ZP03] is a multipass approach, where
the LIC algorithm is applied to the principal eigenvector, using a noise texture as input
image to create an intermediate image. In the second pass the intermediate image from
the previous pass is the input image for the application of LIC to the second eigenvector.
The resulting image shows a global representation of the vector field. It is also possible
to compute one LIC-image for every eigenvector and overlay the resulting images to get a
fabric-like texture [HFHH04].

3

Method

3.1

Data preparation

We evaluate our methods with synthetic datasets from simulation studies. Moreover, invivo diffusion data from a healthy volunteer is used.
3.1.1

Synthetic data

Synthetic diffusion datasets were generated using a partial volume model similar to the one
described in [BBJ+ 07]. We choose a diffusivity = 0.0015 mm2 /s, a baseline signal S0 =
100 and a gradiant b-value of 2000 s/mm2 . We used a free volume fraction of 0.35 in voxels
completely occupied by fiber segments. We generated datasets containing multimodal
voxels with 5 mm fibers crossing at different angles and added noise to end up with a SNR
= 0.35.
3.1.2

In vivo data

The diffusion data from the brain of a healthy 29 year old human female was aquired
on a 3-T Trio MR scanner (Siemens Healtcare, Erlangen) using a spin-echo echo-planar
diffusion-weighted sequence (TR = 8000 ms, TE = 105 ms) with 64 diffusion-encoding
gradients, a b-value of 2000 s/mm2 and an isotropic resolution of 2 mm. A data matrix of
108 x 108 was obtained measuring 56 slices.
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3.1.3

Data preprocessing

We used a mutual information based retrospective motion correction scheme for the in
vivo diffusion data in order to remove small motion that occured during the scan. For
the simulated and the in vivo dataset we computed the diffusion tensor for each voxel
and additionally reconstructed the ODF using Spherical Harmonics (SH) of order 8, enabling Laplace-Beltrami regularization and using a set of 606 ODF reconstruction directions evenly distributed on a hemisphere. The ODFs were sharpened by regularization
using the approach described in [OEKK11]. We determined one or two main directions
for each voxel by detecting the local maxima of the ODF. A second direction is valid when
its minimum-to-maximum normalized ODF value reaches at least 15 per cent of the primary maximum’s value. Moreover, we calculate fractional anisotropy (FA) volumes from
the tensor data or generalized fractional anisotropy (GFA) volumes from the HARDI data.

3.2

Contrast enhanced LIC

We apply the LIC algorithm to the volume dataset, rather than to 2D slices with projected
anisotropy directions. A 3D input noise volume is created by randomly distributing grey
values from an 8 bit greyscale map. We use different resolution levels with resolutions
usually higher than those of the original tensor or ODF fields. To each voxel of the input
noise volume line integral convolution is applied with a box filter and a maximum length
L of 12 integration steps for each direction. The stepsize is chosen as half the voxel
size of the noise dataset. We use trilinear interpolation for computing direction vectors
and FA/GFA values for each sample within the diffusion datasets. A FA/GFA threshold
of 0.05 is used as a termination criterion for the tracking algorithm. Processing of the
tensor datasets is carried out applying an Euler Integration on the principal eigenvectors.
Further we compute a resulting vector ~vR as a sum of all vectors ~v (Pi ) along the streamline
tracked.
~vR =

L
X

~v (Pi )

i=−L

The vector is normalized to create a vector ~vRN which will be used for directional color
coding (see next chapter).
The resulting LIC greyscale volume may be visualized by computing 2D slice images
(see Figure 1a) or by direct volume rendering. In order to enhance the contrast between
background and fiber structures, the FA/GFA values are used. The grey values of the LIC
texture may be weighted with the corresponding FA/GFA value, e.g. by mixing the two
values at a ratio of 0.7 to 0.3 (Figure 1b). As an alternative, we propose to use the FA/GFA
volumes as input for the LIC algorithm. In this approach we substitute the random noise
volumes by noisy FA/GFA volumes, which are derived from the original data by adding
random noise (Figure 1c). We experimented with different noise levels and achieved good
results by adding random noise to the original grey values with a fraction of 25 percent.
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(a) LIC without contrast enhancement

(b) LIC with FA weighting

(c) Noisy FA image

(d) LIC using the noisy FA as input

Figure 1: An axial slice through the superior cerebellar peduncle from the in-vivo dataset:
a) LIC result using white noise as input, b) contrast enhanced by weighting the LIC result
from (a) with the FA volume, c) noisy FA image, d) LIC result using the noisy FA (c) as
input.

Figure 1d demonstrates, that by this method the contrast between relevant fiber structures
and background may substantially be enhanced.

3.3

Multiple direction 3D LIC

It is well known that the tensor model is not well suited for situations, where a voxel
contains more than a single anisotropy direction. Consequently, with LIC approaches,
that compute smoothing kernels by integration of the principal eigenvector field, branching, crossing or kissing fiber pathways cannot be reliably visualized. With the model-free
ODF the local diffusion process can be represented with more detail. If more than a single
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anisotropy direction is detected by ODF analysis, the LIC algorithm must be adapted so
that it can use this information. We achieve this with a multiple-kernel approach. Applying multiple kernels means that for each sample we first analyze the ODF and determine
its local maxima as explained above. In a first step we integrate along the main direction,
which is the direction with the global maximum of ODF values. This way we construct a
first smoothing kernel. If there is a second local ODF maximum we perform an integration
along this second direction, thus producing a second smoothing kernel. Both kernels are
used for noise smoothing. Only the first kernel is used for computing an average direction
vector, which is used for directional color coding.
The method may be generalized to more than two directions, if these can reliably be detected.

3.4

Color coding

In DTI visualization color encoding schemes have widely been used to reveal multiple
features of the datasets. Wünsche et al. [WL04] propose Anisotropy Modulated LIC,
where in a first step the LIC texture is color mapped with diffusion anisotropy and in a
second step the result is blended with the color mapped mean diffusitivity. Kindlmann et
al. use barycentric opacity maps to assign an opacity to a voxel according to it’s inherent
type of diffusion [KWH00]. This allows the transparency of brain regions to be defined
during volume rendering. They also use barycentric color maps to steer the lighting of the
diffusion tensor.
We use the hue-saturation-brightness (HSB) color model to encode different diffusion
properties. HSB is a color representation with a cone shaped color space. The hue channel
is represented by rotation angles with an cone’s main axis as rotation axis, reaching from
red (0/360) over green (120) to blue (240). The saturation channel is encoded as fractional
distance from the cone’s center (0) to it’s surface (100). Brightness is measured from black
(0) to white (100) from the cone’s basis to it’s tip. Color coding is performed in order to
depict different features of the LIC result.
In our color coding scheme we only use two channels of the HSB model. The saturation channel is always set to 100. The brightness is defined by the LIC value, which is
generated as output of the noise smooting process. For directional encoding we use the
direction of the vector ~vRN , representing the average anisotropic diffusion direction along
the integrated directions. Our experiments with the application of the standard color coding scheme for FA maps [PP00], in which the volume axes x, y, z are encoded as red,
green and blue of the RGB colormodel, yielded not-convincing results. In the resulting
LIC image fiber continuity perception is blocked by abrupt color changes, due to changes
in anisotropic diffusion direction (Figure 3a). We found that fiber continuity perception
is enhanced by a color coding approach, in which fibers running parallel or nearly parallel to the current slice image possess similiar hues. Fibers with directions approximately
orthogonal to the slice, are encoded with different hue values, allowing viewers to distinguish between in-plane and out-of-plane fibers (Figure. 3b).
In our approach the hue value is determined by the angle γ between the vector ~vRN of the
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voxel and a vector ~r orthogonal to the slice. The hue is computed by:

hue = 120 + 120 ∗

90◦ − γ
90◦



r

vRN

γ
Slice

Figure 2: Definition of the color depending on the angle
When γ is 90◦ , the vector ~vRN is located within the slice and we set hue to 120 (green).
When the vector is orthogonal to the slice, γ is 0◦ and we set hue to 240 (blue), which
results in a good contrast (Figure 2).

(a) LIC color coded with standard (b) LIC color coded with HSB color
RGB
coding

Figure 3: Comparison of color coding methods of an axial slice through superior cerebellar
peduncle from a proband study: a) using the standard RGB color coding method creates
discontiniuties in fibers within the slice b) using our HSB method with two colors.

The processing and visualisation was performed on a Linux (Ubuntu 10.10) workstation
with the following specifications: Intel Core i7-820QM (8MB cache, 1.74 GHz x 8 cores
with hyperthreading), 16 GB RAM (DDR3, 1333 MHz), NVIDIA Quadro FX 880M (with
1GByte memory) graphics card. We used an in-house software written in Java.
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4

Results

The approaches presented above were evaluated with synthetic datasets from simulation
studies as well as in-vivo data from a healthy volunteer. We applied the multiple-kernel
LIC method with directional HSB color-coding to visualize the superior cerebellar peduncle from the in vivo dataset. We studied the impact of different spatial resolutions of the
input noise volume on the visualization of an axial slice image. Figure 4 shows the LIC
result with an input noise texture with a resolution of 0.5 mm per pixel (4a) and 0.125 mm
per pixel (4b). The calculation of one color-coded LIC slice with a resolution of 0.5 mm is
done in 7 seconds. With a resolution of 0.125 mm the calculation took 113 seconds. These
values can be improved significantly by using Fast-LIC [HS97]. It becomes obvious that
using a higher resolution may better reveal the fibrous structures in the image. However,
since computation time increases with better resolution, tradeoffs have to be made. We
achieved good results with a resolution of 0.5 mm.
Furthermore, we used synthetic datasets to study how usage of the ODF with one or two

(a) resolution 0.5 mm

(b) resolution 0.125 mm

Figure 4: Axial slices through brainstem and cerebellum comparing different resolutions
of the noise input texture a) 0.5 mm per pixel, b) 0.125 mm per pixel.

diffusion maxima may influence the visualization of complex fiber architectures. We used
an input noise texture with an isotropic voxel size of 0.125 mm and applied LIC to the
principal eigenvector of the diffusion tensor (Figure 5a). With respect to the ODF dataset,
we calculated an image using the direction of the global maximum (Figure 5b) as well as
an image applying the multiple-kernel method to two anisotropic diffusion directions, if
available (Figure 5c). We also used the HSB color coding method. All anisotropic diffusion directions of the crossing pathways (crossing angle 55 degrees) are located within the
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slice, thus being represented with green color. It can be seen that by usage of the tensor
or the ODF with only one diffusion maximum (Figure 5a,5b) the crossing can not be visualized adequately. Instead, the tensor approach implies two kissing fibers. Applying the
ODF with only one direction better resolves the crossing situation, whereas usage of the
multiple-kernel approach correctly delineates the crossing structure.

(a) LIC using Tensor

(b) LIC using one local maximum of (c) LIC using a multiple-direction
ODF
kernel

Figure 5: Comparison of using one (a,b) and two (c) anisotropic diffusion directions of a
synthetic dataset with two fibers crossing at an angle of 55 degrees. a) shows LIC using the
diffusion tensor, b) using one direction of the regularized ODF and c) using a two direction
filter Kernel on the basis of the regularized ODF. All results are color coded with the HSB
model.

In an in-vivo experiment we applied Gaussian noise to the the FA volume and used it as
input noise texture. We computed a color coded LIC volume and chose a coronal slice
through the cortico-spinal tract (Figure 6). We applied the HSB color-coding scheme to
the resulting slice. The figure demonstrates that with LIC it becomes possible to visualize
fiber pathways with good continuity without the need for setting seed points.

5

Discussion

In this paper we presented an extension of the LIC algorithm for the visualization of
HARDI datasets from diffusion MRI. The application of LIC may close the gap between
local and global visualization techniques, which dominate diffusion MRI analysis. Our
approach allows more than a single anisotropy direction within a sample to be taken into
account. With simulation studies we could demonstrate the method’s benefit for the analysis of fiber crossing situations. Our results show, that with a multiple direction LIC
algorithm misinterpretations with respect to kissing and crossing fibers may be avoided.
The question, whether these preliminary results can be reproduced with clinical studies is
still open and needs further study. We could further demonstrate that by usage of noisy
FA/GFA volumes as input for the LIC algorithm, the contrast between fiber pathways and
background structures could be enhanced. In our opinion our color coding model for LIC
slice images allowed better perception of fiber continuity. The amendments to the LIC approach, presented in this paper, may help to strengthen the impact of LIC on radiological
diagnosis and make it a valuable method for diffusion MRI analysis.
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Figure 6: Color-coded LIC slice through the cortico-spinal tract using a noisy FA texture
as input.
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Abstract: Diffusion imaging is a unique MRI technique which reveals vital information about the constitution of neuronal pathways in vivo. Intra-bundle diffusion
information is crucial for the analysis of white matter in the human brain. Previously
introduced bundle visualizations aim at delineating intra-bundle diffusion characteristics by applying hull generation, diffusion analysis, color mapping, as well as illustrative rendering. In this work, we present a user study which focuses on evaluation
of these approaches in terms of general understanding, spatial depth perception, and
possible applications.

1

Introduction

Diffusion imaging is an MRI-based technique measuring molecular movement in tissue.
It enables white matter examinations in vivo and is therefore of great interest in neurovisualizations. High angular resolution diffusion imaging (HARDI) emerged to overcome
the limitations of diffusion tensor imaging (DTI) in terms of multiple diffusion directions
within one voxel. Tractography techniques, also called fiber tracking, provide the identification of neuronal pathways. The course, position, and integrity of fibers can be vital in
neurosurgical examinations, to evaluate the extent of an intervention, as well as in fundamental neuroscience, to extract neuronal connections related to specific tasks. In most of
the cases, tractography methods result in simple line representations. However, lines can
be misleading since diffusion values are merely an approximation of the underlying diffusion present within one voxel. Therefore, diffusion visualization approaches using fiber
encompassing hulls emerged [MME+ 09]. These hulls are conventionally single colored
and do not provide any information about spatial placement or fiber integrity. Therefore,
in our previous work [RDMM12a] we presented a method to visualize inner-bundle diffusion characteristics using a raycasting approach. Bundles are colored to delineate the
underlying diffusion process. In addition, we integrated visual enhancements to facilitate
bundle exploration. In the following, we will briefly explain the proposed inner-bundle visualization approaches, discuss results, and subsequently present a user study which was
performed to evaluate the visualizations in terms of general understanding, spatial perception, and neuroscientific applications.
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2

Related Work

Diffusion data visualizations can be categorized in either local or global approaches. Global
methods include tractography techniques which reconstruct and visualize the course and
position of neuronal pathways oftentimes along with anatomical data. Methods aiming
to display local diffusion profiles concentrate on diffusion processes present in one voxel.
Local methods reveal information about tract integrity and local fiber distribution. Benefits of both categories are combined within the presented approach. Therefore, we will
present a short literature review of both in the following.
Tractography methods [BPP+ 00,LWT+ 03,DDKA09] use diffusion maxima, either resulting from DTI or HARDI, to reconstruct neuronal pathways. However, they conventionally
do not visualize information about local diffusion profiles, such as diffusion classifiers.
In order to visualize the underlying diffusion pattern directly, rather than extracting information for tract reconstruction, a geometrical representation, known as glyphs, emerged
for DTI and HARDI [Kin04, PPvA+ 09]. However, glyph interpretation is difficult and
exploration challenging, especially for clinicians who are not used to this representation
mode.
Diffusion indices, such as the fractional anisortopy (FA) [BP96] for DTI or the generalized fractional anisotropy (GFA) [Tuc04] or the isotropic, single, multiple diffusion index
(ISMI) [RDMM12b] for HARDI, feature information about the local degree of linearity.
These indices provide vital information concerning fiber integrity or intra-voxel fiber distributions. However, an anatomically meaningful and intuitive visualization is challenging.
An approach for DTI-based fiber bundle characteristic quantification was proposed in
[KHK+ 07]. The method first resamples a fiber bundle and computes an average principal
fiber. Subsequently, orthogonal planes are used to compute FA values on the cross-section
of the bundle. Similar to the approach presented in this paper, integrity information was
visualized on bundle surfaces in [GWH+ 11]. The authors used slicing planes to extract
diffusion information and interpolated index values of two neighboring slices to obtain a
color value for a specific vertex.

3

Intra-Bundle Visualization Approaches

In the following, precomputations as well as visualization methods proposed in our previous work [RDMM12a] will be explained in brief.

3.1

Precomputations

The intra-bundle diffusion visualization methods require the following diffusion precomputation steps:
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• Q-ball imaging, to utilize HARDI diffusion datasets [DAFD07],
• tractography, in order to reconstruct neuronal pathways [RSM11],
• voxel classification, to describe the underlying diffusion [RDMM12b],
• hull generation, defines an encompassing bundle geometry, and
• centerline extraction, using a skeletonization approach.
Results of the HARDI-based tractography approach are shown in Figure 1, visualized as
GPU-based view-dependent triangle strips as proposed in [RDM12].

Figure 1: Streamline visualization of callosal fiber pathways used to generate fiber hulls.
These precomputations contribute to the final intra-bundle visualizations, which are presented in the following. For detailed information about the algorithms, we refer to the
original publication. Visualization results of the single methods are shown in Figure 3 and
Figure 4.

3.2

Bundle Raycasting

The intra-bundle raycasting approach uses the hull geometry as input for a GPU shader
pipeline. The centerline of the fiber tract is necessary for ray computation and the diffusion characteristic volume for color mapping. Both are integrated via textures in the shader
pipeline. The vertex shader is in charge of computing texture coordinates for characteristic
evaluation, as well as the nearest point of the centerline. Further, a ray is traced from the
current hull’s vertex to the obtained centerline point. In the following, this ray is used
for diffusion characteristic evaluation. In this case ISMI is utilized as a diffusion index,
however, it can be replaced by others such as FA or GFA. We developed the following visualization strategies for intra-bundle raycasting which are motivated by volume rendering
approaches:
Diffusion Averaging. Diffusion Averaging computes the mean diffusion characteristic
value out of samples along the ray from the vertex to the nearest centerline point.
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Min/Max Diffusion. The Min/Max Diffusion mode computes the minimum and maximum diffusion index value along the ray for color mapping. Therefore, a single characteristic value is displayed.
Diffusion Slider. Using the Diffusion Slider, an interactive examination of diffusion
characteristics along the ray from the vertex to the centerline is provided. For this visualization the ray is sampled at discrete points and diffusion characteristics from the hull
to the centerline can be displayed.
Diffusion Variance. In order to differentiate homogeneous from inhomogeneous regions we developed the Diffusion Variance mode. Variance of diffusion characteristics
along the traced ray are computed and highlighted through color mapping.
Color Maps and Visual Enhancements. Two different color maps were used to emphasize the different meanings of both indices. The first color map describes local diffusion and encodes values of the diffusion classifier ISMI. It ranges from red to green and
describes the present intra-bundle fiber configuration. Red indicates single and yellow
multiple fiber configurations. Green is used to describe isotropic diffusion. The second
color map is used to encode the variance of diffusion values: regions with high variance
are colored in cyan and regions with low variance in purple.
The following visual enhancements were integrated in order to facilitate a three-dimensional
understanding of the bundle shape: silhouette rendering, Phong shading and ambient occlusion. For silhouette rendering we applied a simple deferred shading approach introduced by Saito et al. [ST90]. Variances of neighboring normals are compared in order to
define edges. To introduce shadow and thereby provide a hint for spatial depth, a ScreenSpace Ambient Occlusion (SSAO) approach was implemented. This approach was first
introduced by Mittring [Mit07] and samples the depth buffer in the neighborhood of each
fragment. Generally speaking, the number of fragments closer to the viewport than the current one is used to darken the current fragment’s color. However, combining color maps
with enhanced rendering techniques to facilitate depth perception alters color appearance
and can lead to false interpretations. Therefore, an evaluation of the introduced rendering
techniques was performed in the course of a user study with clinical experts and will be
discussed in Section 4. Figure 2 illustrates the implemented depth enhancements for the
bundle used within this paper.

3.3

Centerline Slicing

Using the aforementioned precomputations, which are the geometric hull, the centerline,
and the diffusion characteristic volume, a second visualization was implemented, the Centerline Slicing. This approach uses a plane orthogonal to the tangent of a user-specified
centerline point. This plane is utilized to visualize the color-coded index by texture map-
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Figure 2: Visualizations for spatial depth enhancements. Both images feature the Min
Diffusion mode and include silhouette rendering. Phong illumination (2a) and ambient
occlusion (2b).
ping. Figure 5 displays the coordinate definition procedure for centerline slicing: the user
selects a point through a mouse click on a rendering of the centerline.

4

User Study

Expert evaluation of the previously proposed methods was performed at the Neuroscience
Unit, Institute of Biomedicine/Physiology, University of Helsinki and at the BioMag Laboratory at the Helsinki University Central Hospital. Seven students, researchers and medical
doctors in the field of neuroscience participated and rated the approaches with respect to
usability in neuroscience and visual understanding. The evaluation was designed to answer
the following major questions:
• Whether the approaches provide a better understanding of the data,
• if the introduced perception enhancements facilitate depth impression and how they
affect the understanding of the visualizations, as well as
• in which neuroscientific and neurosurgical questions the approaches can be beneficial.
Therefore, the approaches were presented and evaluated in two stages. At first, previously
introduced intra-bundle visualizations were introduced to the audience in form of a presentation. The second part was performed using two different questionnaires. At first,
experts discussed and rated the presented approaches in terms of understanding and usefulness and suggested a field of application. Secondly, experts evaluated the bundle shape
perception: Perception enhancements are accompanied by changes in color and therefore
potentially affect bundle diffusion interpretation. Thus, a trade-off between depth perception and adequate color map illustration exists and the decision for the best visualization
is challenging. Therefore, illustrations featuring single and combined Phong illumination,
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Figure 3: Intra-bundle raycasting results: Diffusion Averaging (3a) and Max Diffusion (3b)
show multiple fiber distributions in the centrum semiovale in yellow. In the Min Diffusion
(3c) visualization mode, red reveals regions with highest integrity. The Diffusion Variance
(3d) color encoding highlights high variance in cyan and low variance in purple.
silhouettes, and ambient occlusion were presented. Experts rated the clarity and improvements of the visualizations with consideration to spatial depth perception and bundle color
interpretation. Figure 6 presents individual stages of the user study.

4.1

Visualization Methods

The Diffusion Averaging approach was one of the favorite visualizations amongst experts.
They stated that a good first impression about the underlying diffusion is provided and that
it is a straightforward visualization. The Min/Max Diffusion modes are helpful in terms
of identifying regions of multiple fiber populations and linear diffusion profiles. In the
presented diffusion characteristic scheme an applied minimum diffusion raycasting mode
reveals areas with highest single fiber population. Reconsidering Figure 3 and the Minimum Diffusion visualization, regions appearing red (the center of the corpus callosum)
include no isotropic diffusion since the isotropic diffusion has a lower index value than the
single fiber distribution. Hence, red areas in this visualization mode can be considered as
the most directional fiber pathways. On the other hand, regarding the Max Diffusion visualization, yellow marked regions comprise no single fiber distributions since the maximum
value is visualized and single fiber distributions comprise a higher index value than multiple. The evaluation of diffusion values at the centerline of a bundle using the Diffusion

1130

1130

Figure 4: The Diffusion Slider displays diffusion values on the hull (4a) and the centerline
(4b). Green indicates parts of the hull leaking into gray matter (isotropic diffusion). The
center of the corpus callosum comprises high single fiber configuration. Centerline Slicing
within regions of complex diffusion profiles; plane corresponds to the defined point in
Figure 5 is oriented with the view-vector (4c) and in the center of the corpus callosum,
plane is orthogonal to the centerline’s tangent (4d).
Slider mode is of special interest since the centerline can be considered as the skeleton, representing a whole tract. Therefore, diffusion values of the centerline are especially helpful
in tract-based examinations. Visualizations of diffusion characteristics on the hull can be
considered as an uncertainty visualization, since green parts indicate isotropic diffusion,
and hence, these parts of the reconstructed bundle do not belong to a neuronal pathway,
the bundle leaks into gray matter. The hull representation in Figure 4 additionally exhibits
an interesting fact: The hull grows into the cingulum bundles which are two white matter
tracts running above the corpus callosum and here indicated by the two red parts on top of
the center. Results of the Diffusion Variance visualization correspond with the findings of
the Min/Max Diffusion mode. Regarding the center of the corpus callosum, we can identify similar values in both of the Min/Max Diffusion visualizations, as well as in the right
upper part. These regions appear in purple and indicate low variance. Considering the
fanning regions of the corpus callosum, we can identify deviating values in the min/max
visualizations in terms of multiple and isotropic diffusion; these regions are highlighted in
blue and cyan in the variance diffusion mode. Regions where the bundle leaks into gray
matter comprise the largest variance values within the voxel classification values and are
marked in cyan. Within the Centerline Slicing mode, a more detailed examination of the
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Figure 5: User interaction to define the point on the centerline for plane generation.
diffusion profiles is provided. This can be beneficial for e.g. regions with high variance,
for example, and therefore considered as a subsequent step. Additionally, this visualization can be integrated in the operation microscope during surgery by means of an overlay
to indicate pre-operatively computed diffusion characteristics directly on the brain. The
findings within the visualizations correspond with the medical knowledge of the corpus
callosum: The center of the corpus callosum is the area with the highest integrity and the
highest directionality as well. However, the region of the centrum semiovale comprises
more difficult fiber distribution profiles, such as crossings of the corticospinal tract and
the corpus callosum. These configurations are revealed with our visualizations.

4.2

Visual Enhancements

When choosing between single Phong illumination, ambient occlusion, silhouettes, and
visualization with no depth enhancement, ambient occlusion was rated to feature the best
depth impression. Also, when adding silhouettes to the visualizations, all participants
agreed that the combination of ambient occlusion and silhouettes as displayed in Figure 2
is the best depth encoding visualization. Single silhouette enhancement was placed second. The participants recognized the changes in terms of color appearance, caused by
ambient occlusion, and Phong illumination, but rated the influence for Phong as more violating color interpretation than ambient occlusion. In addition, they judged depth encoding
as a crucial feature for bundle-visualization. However, weather spatial depth perception or
accurate color map visualization is more important to experts could not be significantly
determined. Therefore, we decided to allow the user to enable or disable single visual-
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1. Presentation of the developed intra-bundle visualizations
2. Questionnaire I: understanding and potential applications
- personal data (position and field of research)
- identification of the most significant approach
- understanding and usefulness
- potiential clinical applications
3. Informal discussion of potential findings revealed by the visualizations
4. Questionnaire II: rating of individual visual enhancements
- understanding
- depth impression
- differences in color interpretation
Figure 6: Stages of the user study.
ization enhancements manually. In general, Phong illumination was rated to be very confusing and led to severe changes in terms of color appearance and resulting misinterpretations considering tract integrity and diffusion distributions were observed. Summarizing,
the most favorite visualization is ambient occlusion in combination with silhouettes, but
should be switched off for color interpretation.

4.3

Application to Neuroscience

Experts think that the provided visualizations are of great interest in their field of research
and can be beneficial to answer specific neuroscientific questions. The Diffusion Averaging, Min/Max Diffusion, and the Diffusion Variance modes are of specific interest. The
Diffusion Compositing mode provides a good first overview, the Min/Max Diffusion and
the Diffusion Variance visualizations highlight regions of interest, such as areas with multiple maxima or potential abnormalities which influence the local diffusivity. In terms
of applications to neuroscience, they mentioned amongst others: Neurosurgical planning,
such as lesion detection and analysis, as well as disorder monitoring, for example in stroke
patients. Furthermore, an integration of the approach into a transcranial magnetic stimulation (TMS) system is feasible: Visualizing diffusion characteristics of neuronal pathways,
originating from certain regions activated by TMS, can provide information about brain
connectivity and integrity, which is of major interest in fundamental neuroscience. In
addition, using this information, further TMS regions can be defined and evaluated for
activation or blocking. Further, brain development in children seems to be an interesting
application.
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5

Conclusion and Future Work

In this paper we evaluated two visualization techniques for intra-bundle diffusion characteristics using HARDI-based fiber reconstruction and diffusion profiles. Today, it is possible to describe intra-voxel diffusion patterns using HARDI classifiers, but an effective,
user-friendly, and problem-specific visualization had been missing. However, an intuitive
visual exploration of diffusion characteristics in combination with tract morphology is of
great interest in fundamental neuroscience and in many clinical applications. With our
intra-bundle visualization approach we are taking a step forward towards a combination
of global tract morphology and diffusion characteristics for HARDI. As a result of a user
study, experts deemed the approaches useful and providing a better understanding as well
as interpretation of diffusion data.
Considering HARDI fiber tracking results, hull representations encompassing different
neuronal pathways may overlap with one another. Therefore, a visualization which is
able to manage overlapping regions is needed. Potential approaches include the use of
emphasis or focus and context rendering techniques. In this paper we used the previously proposed ISMI index for visualization, but others, such as the generalized fractional
anisotropy (GFA), are possible as well. From the medical point of view it is interesting
to evaluate the application of the presented visualizations in a neurosurgical setup. Additionally, a problem-specific visualization is feasible using our approach as well as combinations of characteristic evaluations. If, for example, the aim is to detect a lesion, the
Diffusion Variance mode, which provides a focus on fiber integrity, could be beneficial.
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Abstract:
Für die Therapie-Planung in der Neurochirurgie ist die Lokalisierung neuronaler
Bahnen von großer Bedeutung, da diese während der OP nicht verletzt werden dürfen.
Da der Verlauf neuronaler Bahnen auf anatomischen Magnet-Resonanz-TomografieAufnahmen (MRT) nicht ersichtlich ist, kommt die Diffusionsbildgebung zum Einsatz.
Dieses Bildgebungsverfahren ermöglicht Rückschlüsse auf die Lage und den Verlauf
neuronaler Bahnen im Gehirn. Die Forschung in diesem Gebiet orientiert sich momentan hin zu Diffusionsaufnahmen mit hoher Winkelauflösung, bei denen das Diffusionssignal mit deutlich erhöhter Auflösung abgetastet wird. Auf diese Weise werden
genauere Informationen über die lokale Diffusion gewonnen und damit die komplexe Subvoxelstruktur der weißen Substanz besser abgebildet. Im Rahmen des Beitrags
werden aktuelle Forschungsfragen vorgestellt und diskutiert, die das Ziel haben auf
Basis von Diffusionsaufnahmen mit hoher Winkelauflösung genauere Bahnverläufe
zu ermitteln. Die Forschung in diesem Bereich trägt dazu bei, die Planung neurochirurgischer Eingriffe weiter zu verbessern und das Risiko postoperativer neurologischer
Defizite für den Patienten zu verringern.

1

Einleitung

In den letzten Jahrzehnten haben Verfahren zur Analyse und Visualisierung medizinischer
Bilddaten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Inzwischen profitiert eine Vielzahl klinischer Anwendungen von Methoden zur Datenanalyse und Visualisierung, sowohl im
Rahmen der Diagnose als auch bei der Planung und Durchführung von Operationen. Für
die Planung und den intraoperativen Einsatz bei Tumorresektionen in der Neurochirurgie
ist beispielsweise die Diffusionsbildgebung von großem Interesse. Dieses Bildgebungsverfahren ermöglicht Rückschlüsse auf die Lage und den Verlauf neuronaler Bahnen im
Gehirn, die damit nicht-invasiv rekonstruiert werden können.
Bislang hat sich das Diffusionstensor-Modell etabliert, welches gut in der Lage ist, große
Bahnsysteme (z.B. Pyramidenbahn) zu erfassen. Kleine Bahnen und stark gekrümmte
Bahnverläufe sowie komplexe Faserkonfigurationen innerhalb eines Voxels (Kreuzungen,
Auffächerungen o.ä.) können jedoch nicht adäquat wiedergegeben werden.
In der aktuellen Forschung werden daher Diffusionsaufnahmen mit höherer Winkelauflösung eingesetzt (sogenannte HARDI-Verfahren, High Angular Resolution Diffusion Imaging), um die komplexe Subvoxelstruktur der weißen Substanz genauer abzubilden. Im
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Rahmen des Beitrags werden aktuelle und zukünftige Forschungsthemen in diesem Gebiet vorgestellt und diskutiert. Eine ausführliche Einführung in aktuelle Forschungsfragen
findet sich außerdem in [Jon11, Sch11].

2

Diffusionsbildgebung

Bei der Diffusionsbildgebung handelt es sich um ein Magnetresonanztomographie (MRT)
Verfahren, das anisotrope (d.h. richtungsabhängige) Diffusion misst. In faserigem Gewebe
wie der weißen Substanz des Gehirns ist die Diffusion gerichtet und findet vorzugsweise in
Faserrichtung statt. Aus der Richtungsabhängigkeit der Diffusion sind daher Rückschlüsse
auf die Lage und den Verlauf neuronaler Bahnen möglich. Unter Verwendung geeigneter
Gradienten kann beim Stejskal-Tanner-Experiment [ST65] diese Richtungsabhängigkeit
erfasst und damit zu jeder gewählten Richtung ein Diffusionskoeffizient (ADC: Apparent
Diffusion Coefficient) bestimmt werden.
Die gebräuchlichste Methode zur Beschreibung gerichteter Diffusion ist das Diffusionstensor-Modell [BMB94]. Hierbei wird der Diffusionsprozess mit einer dreidimensionalen
Gaußverteilung modelliert und innerhalb eines Voxels als Kovarianzmatrix (Tensor) dieser
Verteilung dargestellt.
Die beim Diffusionstensor verwendete Gaußverteilung stellt jedoch ein stark vereinfachendes Modell der tatsächlich zugrunde liegenden Diffusionsverteilung dar. Um die komplexe Faserstruktur innerhalb eines Voxels besser abbilden zu können, muss daher zu allgemeineren Diffusionsverteilungsfunktionen übergegangen werden. Bei der allgemeinen
Diffusionsverteilungsfunktion (der Diffusion- oder Ensemble-Average-Propagator, EAP)
handelt es sich um eine dreidimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Information
darüber enthält, in welche Richtung und wie weit sich Spins innerhalb der Diffusionszeit
von ihrem Ausgangspunkt entfernen. Während der EAP ursprünglich nur durch Diffusion
Spectrum Imaging geschätzt werden konnte, dessen Messaufwand für klinische Zwecke
indiskutabel ist, gibt es in jüngerer Zeit Bestrebungen, ihn aus weniger aufwändiger Messungen zu schätzen [HCWA11]. Die ODF (Orientation Distribution Function), die das
zugrunde liegende Diffusionsprofil beschreibt und jeder Richtung die Wahrscheinlichkeit
der Diffusion in diese Richtung zuordnet, ergibt sich wiederum als Marginalisierung der
allgemeinen Diffusionsverteilungsfunktion.
Darüber hinaus kann die Anzahl der Gradienten deutlich erhöht werden, in Verbindung
mit geeigneten Rekonstruktionsverfahren spricht man dann von HARDI-Verfahren. Das
Diffusionssignal kann so mit deutlich erhöhter Winkelauflösung abgetastet werden, was
jedoch auch eine erheblich verlängerte Akquisitionszeit mit sich bringt. Das Signal wird
im Anschluss zu einer (stetigen) Funktion auf der Sphäre interpoliert:
Zur Interpolation können z.B. Spherical Harmonics verwendet werden, die eine Orthonormalbasis des Hilbertraumes der quadratintegrierbaren Funktionen auf der Sphäre darstellen. Üblicherweise wird zusätzlich mit dem Laplace-Beltrami-Operator regularisiert, um
den Einfluss von Rauschen zu verringern [DAFD06].
Beim sogenannten Q-Ball Imaging wird die Funk-Radon-Transformation dieses Signals
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als Näherung an die Faserverteilungsfunktion [TCGC04] verwendet. Diese lässt sich analytisch aus der Spherical Harmonics Entwicklung berechnen [And05, HMH+ 06, DAFD07].
Daran anknüpfend wurde in der neueren Forschung eine exaktere Variante entwickelt, die
schärfere ODFs erzeugt und ebenfalls eine analytische Lösung in Spherical Harmonics
besitzt [ALS+ 10, TVWAF10].
Eine weitere Möglichkeit, das Diffusionssignal zu interpolieren, wird in [MR10a, MR10b,
MRD11] ausgeführt. Das Signal wird dabei als Linearkombination von Spherical Ridgelets beschrieben. Spherical Ridgelets sind spezielle Funktionen auf der Sphäre, die eine
dünn besetzte Repräsentation des Signals erlauben. Dies ermöglicht die Verwendung von
Compressed Sensing [Don06] bei der Akquisition von HARDI-Daten.

3

Aktuelle Entwicklungen

Um die komplexe Subvoxelstruktur der weißen Substanz besser abzubilden, werden in
der aktuellen Forschung Diffusionsaufnahmen mit höherer Winkelauflösung eingesetzt,
sogenannte HARDI-Verfahren.
Um den Zugewinn an Information auch zu nutzen, werden geeignete skalare Indizes und
Tracking-Verfahren benötigt, die in der Lage sind HARDI-Daten adäquat auszuwerten. Da
die Akquisition von HARDI-Aufnahmen aufgrund der höheren Winkelauflösung deutlich
längere Messzeiten erfordert, sind Compressed Sensing Verfahren für HARDI Gegenstand
aktueller Forschung. Auch die Korrektur von Verzerrungsartefakten, die bei der Bildgebung entstehen, sind nach wie vor ein aktuelles Forschungsthema, insbesondere vor dem
Hintergrund der inzwischen vermehrt eingesetzten 3T MRT-Geräte, bei denen aufgrund
der höheren Feldstärke Artefakte deutlicher zu Tage treten. Die Weiterentwicklung der
Aufnahmesequenzen und Scanner-Technologie und der damit einhergehende Gewinn an
Information und Genauigkeit wirft jedoch auch Fragen nach Unsicherheiten in den Daten
bzw. den Rekonstruktionsergebnissen auf. Daher werden dedizierte Visualisierungsverfahren benötigt, die Unsicherheiten in den Daten geeignet darstellen, damit der Neurochirurg
diese bei der OP-Planung berücksichtigen kann.
Dies bringt eine Reihe von Forschungsfragen mit sich, die im Folgenden näher beschrieben
werden:
Skalare Indizes: Mit Hilfe skalarer Indizes kann die umfassende Diffusionsinformation pro Voxel in einfacher Weise dargestellt werden. Als Generalisierung der Fractional
Anisotropy (FA) für Diffusionstensor-Daten wurde die Generalized Fractional Anisotropy
(GFA) [Tuc04] für HARDI-Daten vorgestellt, die eine Approximation an den rotationsinvarianten und generalisierten L-Index [LRM11] darstellt. In [RDMM12] wird ein Index
vorgestellt, welcher unterschiedliche Typen von Subvoxelstrukturen geeignet wiedergibt
und somit eine Differenzierung isotroper Regionen ohne neuronale Bahnen, anisotroper
Bereiche mit Faserstruktur in eine Vorzugsrichtung und Kreuzungsstellen mit mehreren
Faserrichtungen erlaubt. Neben diesen Indizes, welche die ODF als ganzes beschreiben,
gibt es auch eine Klasse skalarer Indizes, welche individuelle Peaks oder Fiber Compartments darstellen. Hier sind beispielsweise die Peak Sharpness [SK10] oder die Peak Frac-

1138

1138

tional Anisotropy [GD11] zu nennen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, bei der
Fülle der in HARDI-Daten enthaltenen Information verschiedene komplementäre Indizes
zu finden und ggf. geeignet zu kombinieren.
Modellschätzung: Tensoren höherer Ordnung wurden früh als alternative und den Spherical Harmonics äquivalente Basis für Funktionen auf der Sphäre eingeführt. Da sich Tensorzerlegungen bei der Modellschätzung und Analyse nutzbar machen lassen, sind sie nach
wie vor ein aktives Forschungsthema [zM03, ÖVM06].
Fibertracking: Fibertracking-Algorithmen werden eingesetzt, um aus der gemessenen gerichteten Diffusion die zugrunde liegenden Bahnen zu berechnen. Aktuelle Forschung in
diesem Bereich widmet sich der effizienten Implementierung globaler [RMA+ 11] und
probabilistischer [BFMW12] Fibertracking-Verfahren, dem Vergleich unterschiedlicher
Ansätze [YAD+ 09] und der Evaluation anhand von Phantom-Daten [BBK+ 11], sowie der
Analyse von Konnektivität [EWH+ 10] in Verbindung mit fMRI-, MEG- oder EEG-Daten.
Compressed Sensing: Das Diffusionssignal kann auch als Linearkombination von Spherical Ridgelets (spezielle Funktionen auf der Sphäre) beschrieben werden, die eine dünn
besetzte Repräsentation des Signals erlauben. Dies ermöglicht die Verwendung von Compressed Sensing bei der Akquisition von HARDI-Daten und somit die Erzeugung von
HARDI-Daten in der Akquisitionszeit einer gewöhnlichen DTI-Aufnahme. Damit ist es
möglich, die Vorteile von HARDI-Aufnahmen auszunutzen, ohne dabei lange Akquisitionszeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dies eröffnet die Möglichkeit, HARDI-Daten zur
Rekonstruktion neuronaler Bahnen auch im klinischen Einsatz zu nutzen.
Korrektur von Verzerrungs-Artefakten: Die in der Diffusionsbildgebung verwendeten
schnellen EPI-Sequenzen (Echo Planar Imaging Sequenzen) sind sensitiv gegenüber Inhomogenitäten des stationären magnetischen Feldes. Suszeptibilitätsartefakte entstehen
aufgrund der variierenden magnetischen Suszeptibilität (Magnetisierbarkeit) unterschiedlicher Materialien und treten in Bereichen mit großen Magnetisierbarkeitsgradienten auf.
Die entstehenden Artefakte sind stark nicht-lineare Verzerrungen sowohl der Geometrie
als auch der Intensitätswerte. Im klinischen Einsatz der Diffusionsbildgebung müssen diese Verzerrungen berücksichtigt werden, um verlässliche Daten z.B. für die OP-Planung
liefern zu können. In [ORK+ 10] wurde ein Verfahren zur Korrektur dieser Artefakte vorgestellt.
Erfassung und Visualisierung von Unsicherheiten: Die aktuelle Forschung zu Unsicherheiten im Kontext der Diffusionsbildgebung beschäftig sich einerseits mit der Erfassung, andererseits mit der visuellen Darstellung von Unsicherheiten. Bei der Erfassung
wurden sowohl unterschiedliche Parametrisierungen bei der Akquisition von Diffusionsdaten [ZLG+ 09] und beim Fibertracking [BPVR09]untersucht, als auch eine systematische Analyse von Fehlerquellen beim Fibertracking durchgeführt [BBK+ 11]. In Verbindung mit Visualisierungstechniken für Unsicherheiten wurden außerdem durch probabilistisches Fibertracking generierte Auftrittswahrscheinlichkeiten von Nervenbahnen
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dargestellt [BFMW12], sowie interaktive Visualisierungstechniken für verschiedene Risikostrukturen in Verbindung mit Unsicherheiten präsentiert [DPL+ 11].
Evaluation des klinischen Nutzens der Diffusionsbildgebung: Im Kontext der computerassistierten Neurochirurgie stellt die Evaluation des praktischen Nutzens der Diffusionsbildgebung für die Chirurgie einen wichtigen Aspekt dar. Nach wie vor ist die Diffusionsbildgebung jedoch an vielen Standorten noch kein fester Bestandteil der Operationsplanung. Auch wenn die Validierung in vivo eine große Herausforderung aufgrund der fehlenden Ground-Truth darstellt, gibt es zunehmend Studien die sich mit dem Potential und dem
Nutzen der Diffusionsbildgebung im Rahmen neurochirurgischer Eingriffe beschäftigen.
Neben positiven Korrelationen zwischen dem post-operativen Ergebnis und dem Einsatz
von DTI (z.B. [WZT+ 07, KBB+ 12, NGM+ 06, MEMW09]) konnten auch positive Korrelationen zwischen den Ergebnissen subkortikaler Stimulation und DTI gezeigt werden,
beispielsweise in [BGC+ 08, BRA+ 10, MFN+ 10]. Es bedarf jedoch möglicherweise weiterer Studien, die einen signifikanten Vorteil für die Patienten nachweisen, um die Integration der Diffusionsbildgebung in den neurochirurgischen OP zu fördern und weitere
methodische Arbeiten in diesem Gebiet anzustoßen.

4

Diskussion

Die Möglichkeit, neuronale Bahnen mit Hilfe der Diffusionsbildgebung erstmals patientenspezifisch in vivo darstellen zu können, hat zunächst eine gewisse Euphorie ausgelöst.
Bald schon traten jedoch auch Fragen nach der Genauigkeit der Rekonstruktion auf.
Die beim Diffusionstensor verwendete Gaußverteilung stellt ein stark vereinfachendes
Modell der tatsächlich zugrunde liegenden Diffusionsverteilung dar. Während sie in Voxeln mit stark homogener Faserstruktur bereits eine gute Darstellung liefert, können Voxel
mit komplexer Faserstruktur wie z.B. Kreuzungen oder Auffächerungen nicht hinreichend
detailliert beschrieben werden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass in diesen Voxeln die
Annahme der Gaußverteilung nicht zulässig ist. Da ungefähr ein Drittel der Voxel mehr
als eine dominierende Faserrichtung enthalten [BJBJ+ 07, Fra02], ist diese Problematik
nicht zu unterschätzen und wirft die Frage auf, inwieweit das Diffusionstensor-Modell zur
Rekonstruktion neuronaler Bahnen zulässig ist.
Tensoren, die aus HARDI-Aufnahmen rekonstruiert werden, stellen in dieser Hinsicht eine entscheidende Verbesserung dar. Aus der damit verbundenen genaueren Darstellung der
Diffusion lassen sich nun beispielsweise Kreuzungsstellen von Bereichen isotroper Diffusion differenzieren [RDMM12]. Jedoch ist auch bei dieser Darstellung Vorsicht geboten,
da die Maxima der ODF nicht zwangsläufig mit den Richtungen der darunterliegenden Faserstruktur übereinsimmen [SS08]. Eine Verbesserung kann jedoch erzielt werden, indem
ein Verfahren für Multi-Tensor-Fitting [SWK10] eingesetzt wird, das bei Konfigurationen mit zwei oder drei kreuzenden Faserbahnen pro Voxel die zugehörigen Richtungen
mit hoher Wahrscheinlichkeit findet. Im Rahmen von Fibertracking-Verfahren kann dem
durch den Einsatz eines geeigneten Kreuzungsmodells Rechnung getragen werden, wie es
beispielsweise in FSL implementiert ist [BWJ+ 03, BJBJ+ 07].
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Aus der Perspektive des Neurochirurgen ist jedoch neben der Minimierung der Ungenauigkeiten insbesondere auch die Erfassung und adäquate Darstellung von Unsicherheiten in
den Daten von großer Bedeutung, um das Risiko postoperativer Defizite zu reduzieren.

5

Zusammenfassung

Die Diffusionsbildgebung hat sich in den letzten Jahren als Verfahren zur Darstellung neuronaler Bahnen etabliert und wird zunehmend in der Neurochirurgie für die OP-Planung
eingesetzt. Aktuelle Entwicklungen bei der Datenakquisition (HARDI) und der Scannertechnologie (3T-MRT) bringen dabei neue Forschungsfragen mit sich, so dass die Analyse
und Visualisierung dieser Daten nach wie vor ein sehr aktives Forschungsgebiet ist. Die
Ergebnisse dieser Forschung werden langfristig dazu beitragen, die Planung von Tumorresektionen in der Neurochirurgie weiter zu verbessern und eine umfassendere, möglichst
vollständige Resektion zu ermöglichen. Gleichzeitig wird das Risiko postoperativer neurologischer Defizite für die Patienten erheblich verringert.
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Abstract: "Translationale Medizin" verfolgt das Ziel, Erkenntnisse der klinischen
Forschung so frühzeitig wie möglich in die medizinische Praxis einzubeziehen und
dabei zugleich - als "personalisierte Medizin" - zum Beispiel die individuelle
genetische wie epigenetische Verfasstheit von Patienten so präzise wie irgend
möglich zu ermitteln und zu berücksichtigen. Zugleich gehört der Wunsch nach
einem effektiven, effizienten und sicheren Umgang mit immer größeren
Datenvolumen, wie das insbesondere im Kontext von translationaler und
personalisierter Medizin unabdingbar ist, ohnehin für Krankenhaus und Forschung
zum Alltag. Dem kann durch Entwicklung und Einsatz einer service-orientierten
IT-Architektur entsprochen werden, die die Möglichkeiten von Grid- und CloudComputing erfolgreich nutzt.
Von zentraler Bedeutung sind hierbei
-- eine zentrale, sichere Verwaltung der Daten inkl. eines integrierten
Archivsystems,
-- ein den hohen Anforderungen an hochsensitive Datenhaltung Rechnung
tragendes Berechtigungssystem, welches zugleich einen direkten Zugang zu den
jeweils relevanten Forschungszentren, Datenbanken und IT-Werkzeugen
ermöglicht,
-- eine Vereinheitlichung von Schnittstellen und
-- die Etablierung von flexiblen, automatisierten Arbeits-Prozessen.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem

1 Beschreibung der Ist-Situation
Wie in vielen anderen Branchen, ist auch im medizinischen Umfeld und gerade in
großen Kliniken seit einigen Jahren eine Kluft zwischen Geschäfts- und
Fachbereichsanforderungen einerseits und deren Umsetzung durch die IT-Abteilungen
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andererseits zu beobachten. So ist es üblich, dass nach und nach dedizierte Tools für
bestimmte Anforderungen angeschafft werden, wodurch schließlich ein buntes
Sammelsurium nicht aufeinander abgestimmter Anwendungen entsteht. Das Ende einer
solchen Entwicklung ist meist eine Ansammlung monolithischer Systeme, die den
Bedürfnissen irgendwann nicht mehr gerecht wird. Eine solche gewachsene ITLandschaft ist sehr schwer zu warten und zu administrieren. Es fehlt die Flexibilität für
schnelle und effiziente Erweiterungen oder Änderungen. Die IT wird dadurch
schwerfällig und es kommt zu Akzeptanzproblemen bei den Anwendern. Die IT
Unterstützung wird, wie viele Kundengespräche zeigen, von den Anwendern häufig
nicht mehr als Arbeitserleichterung wahrgenommen, sondern als ein zum Selbstzweck
gewordenes, zeitfressendes Ritual [SOA01].

2 Anforderungen in der Zukunft
Um für die Zukunft gut aufgestellt und wettbewerbsfähig zu sein, muss eine schnelle und
flexible Reaktion auf neue Ergebnisse in Forschung und Entwicklung -- oder auch
Veränderungen in der Gesetzgebung -- erfolgen können. In einigen Branchen wird
dieser Wandel bereits vollzogen. So waren und sind zum Beispiel viele
Telekommunikationsunternehmen von der fortschreitenden Digitalisierung betroffen und
mussten mit der Bündelung verschiedener Dienstleistungen wie Internet, Telefonie und
Multimedia-Anwendungen auf Änderungen des Marktes reagieren.
Vielfalt und Komplexität der von Krankenhäusern anzubietenden Dienstleistungen steigt
stetig. Kunden – bzw. Patientennutzen und Patienteninteresse stehen dabei im
Vordergrund. Auch kommen hier neue Konzepte wie die Orientierung an den relevanten
Prozessabläufen ins Spiel. Es wird erkannt, dass die Inanspruchnahme von SpezialFunktionalitäten durch Krankenhäuser es erlaubt, die Angebotspalette einerseits zu
vergrößern und sich andererseits dabei zugleich auf die Kernkompetenz im eigenen
Bereich zu besinnen und zu konzentrieren.
Dem wird u.a. mit der Nutzung von Outsourcing Rechnung getragen, von
Rechenleistungen auf Hochleistungsrechnern (für rechenintensive Aufgaben: Grid) und
von dedizierten webbasierten Diensten aus der Cloud. Gerade bei der Nutzung von
Diensten aus einer Cloud stellen sich besondere Herausforderungen, zum Beispiel wenn
Instanzen nicht mehr paarweise zueinander in Beziehung stehen, sondern eine gesamte
Servicekette über mehrere Stufen hinweg aufgebaut wird. Für den Nutzer eines Dienstes
ist dies akzeptabel. Ihn interessiert die eigentliche Umsetzung und Realisierung des von
ihm aufgerufenen Dienst nicht, lediglich die Beschreibung der Schnittstelle ist relevant.
Hier liegt jedoch der Teufel im Detail, denn gerade bei der Nutzung eines Dienstes, der
nicht im eigenen Zugriff liegt, sondern extern angesprochen wird, ist es wichtig, die
Schnittstelle und die Anforderungen an den Dienst korrekt zu definieren -- bis hin zu
Ausfallsicherheit, Zugriffszeit und die auf beiden Seiten jeweils zugrunde liegende
Semantik.
Um dem Interesse der Nutzer gerecht werden und Service-Orientierung vollständig
umsetzen zu können, ist es notwendig, die Kluft zwischen Geschäftsanforderungen und
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IT-Anforderungen zu überwinden (Stichwort: Business-IT Alignment). Die Strategie für
die IT-Abteilung muss aus der Gesamtstrategie des Unternehmens/Betriebs abgeleitet
werden. Zwischen IT- und Geschäftsebene muss stets eine für die verfolgte
Gesamtstrategie eines Unternehmens optimale Einigung erzielt werden.

3 Serviceorientierte Architektur
Durch den Einsatz einer Service-Orientierten Architektur (SOA) wird es künftig möglich
sein, der unterschiedlichsten Anforderungen zu genügen. Eine solche Architektur
erlaubt es, das Geschäft und die IT eines Betriebes oder Unternehmens nach Diensten zu
strukturieren, welche modular aufgebaut sind und flexibel zur Umsetzung von
Geschäftsprozessen genutzt werden können [EN08]. Dabei sollten allerdings die
bestehenden Systeme zunächst beibehalten und nur schrittweise in eine neuen ITLandschaft überführt werden, um so zu gewährleisten, dass es zu keinem überstürzten
Veränderungsprozess kommt. Die bestehenden Systeme können für sich gekapselt
werden und über eine zentrale Abstraktionsschicht (Technisch: Enterprise Service Bus ESB [JO08]) zusammengeführt werden. Schritt für Schritt können einzelne
Funktionalitäten aus alten Strukturen und Systemen herausgelöst und in eine moderne
IT-Landschaft überführt werden. Dabei stehen die Wiederverwendbarkeit, die
Unabhängigkeit von Lieferanten und Technologien, die Entkopplung von
Abhängigkeiten und die Schaffung von Flexibilität im Vordergrund.
SOA erlaubt es, für die Verwaltung der zahlreichen neuen Dienste übergeordnete
Mechanismen zu schaffen, die eine Strukturierung und Vermittlung zwischen ihnen
gewährleisten und überwachen. Unter den Stichworten IT- und SOA-Governance geht es
um die Definition von Regeln und Richtlinien innerhalb einer SOA. Ist dies schon eine
Herausforderung, die zunächst innerhalb eines Unternehmens gemeistert werden muss,
so wird dies beim Bezug von Diensten externer Dienstleister um ein vielfaches
wichtiger, da die Kommunikation über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg
geregelt zu verlaufen hat. Standards in der digitalen Kommunikation können hier helfen,
diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen.
Für die Zusammenführung des Expertenwissens innerhalb der Prozessabläufe werden
die Experten natürlich weiterhin selbst benötigt. Denn sie wissen am besten, wie die
Prozesse laufen sollen. Infinity³ sieht sich hier nicht nur als Systemintegrator, sondern
auch als Unterstützer der verschiedenen Abteilungen und nimmt zwischen den
jeweiligen Abteilungen und deren Experten eine Vermittlerrolle ein, um das „BusinessIT-Alignment“ etablieren zu können.

4 Möglichkeiten für Krankenhäuser
Für Krankenhäuser und medizinische Institutionen ergibt sich folgendes Potenzial:
Spezialanwendungen eines Fachbereichs und Expertenwissen müssen bei Bedarf
verfügbar gemacht werden können. Es können Kooperationen geschaffen werden, und
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spezialisiertes Wissen kann Partnern zur Verfügung gestellt werden. So kann z. B.
Krankenhaus 1 eine bestimmte Diagnostikfunktionalität zur Verfügung stellen und
Krankenhaus 2 und 3 diesen Dienst über eine Cloud-Infrastruktur nutzen, siehe auch
Abschnitt 5.
Auch erfordert der Wunsch nach translationaler und personalisierte Medizin in der
klinischen Praxis, die wachsende Bedeutung multizentrischer klinischer
Verbundforschung und das mit beidem eng verbundene ständige Anwachsen der zu
handhabenden Datenvolumina eine immer höhere Verfügbarkeit und Skalierbarkeit der
bestehenden IT-Landschaft und eine alle Beteiligten einschliessende gelungene
Integration der IT in den klinischen Ablauf. Diagnosen müssen zeitnah bewertet und zur
Verfügung gestellt werden. Wie z.B. in [UR] dargelegt, reagieren Patienten mit
derselben Diagnose oft unterschiedlich auf den gleichen Therapieansatz. Um z. B. im
Falle einer OP Biomarker zeitnah prognostisch bzw. prädiktiv zu nutzen, müssen - so ein
Ergebnis des Reports - Patientenproben schnell und einfach analysiert werden können.
Hierfür seien neuartige „Point-of-Care Testing“-Verfahren von Bedeutung, die statt in
Zentrallaboren in räumlicher Nähe zum Patienten durchgeführt werden, aber eventuell
an anderer Stelle (über eine Cloud) ausgewertet werden. Auch computergestützte
Patientenmodelle können den Autoren zufolge demnächst dabei helfen,
Krankheitsverläufe vorauszusagen und Therapieauswirkungen zu prognostizieren.
Wichtig sei hier, dass die Modelle genauer werden und künftig nicht nur Gesunde,
sondern auch eine große Bandbreite von Erkrankungen abbilden. Die
technologiegestützte Verschmelzung von Therapie und Diagnostik (Theranostik) biete
unter anderem die Chance, chirurgische Eingriffe stärker an individuelle, z.B. noch
während einer OP an spezielle anatomische Gegebenheiten anzupassen [SW]. Allerdings
muss man die OP-Technik hierfür besser vernetzen, und es müssen OP-relevante Daten
so aufbereitet werden, dass sie von den Chirurgen kognitiv am OP-Tisch direkt
verarbeitet werden können.

5 Unsere Vision: Eine Plattform für die forschende Medizin
Die Vision, die aus verschiedenen Gesprächen und der Teilnahme an Symposien
(Bioinformatik und Medizin im Januar 2012 in Bielefeld, Manfred Eigens
Winterseminar in Klosters 2012) und Workshops (GMDS Tagung 2011 in Mainz),
entstanden ist, zielt auf eine zentrale, durch einen ESB realisierte Plattform mit mehreren
daran beteiligten Partnern. Es geht nicht nur um Kommunikation verschiedener Kliniken
mit unterschiedlichen Expertisen und Schwerpunkten, sondern um das
Zusammenbringen der verschiedensten „Player“ und Datenquellen. Als eine
Kernaufgabe für die Unterstützung und Etablierung der translationalen Medizin stellt
sich das „Handling“ großer Datenmengen, die zum Beispiel aus der bildgebenden
Diagnostik, MALDI und NGS entstehen. Ergebnisse inklusive fachlicher Annotationen
müssen in kurzer Zeit bereitgestellt werden, um von verschiedenen Experten begutachtet
und diskutiert werden zu können. Für die Übertragung müssen Mechanismen geschaffen
werden, die zum einen in der eigentlichen physikalischen Infrastruktur etabliert werden
und zum anderen durch Vorverarbeitung und Datenkompression unterstützt werden.
Entsprechende Kompressionsalgorithmen können als Service über eine geeignete
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Plattform bereitgestellt werden. Sicherheit und Datenschutz sind dabei selbstverständlich
zu gewährleisten. Ein fein-granulares Benutzer-, Rechte- und Rollenkonzept ist ebenfalls
obligatorisch.

5.1 Cartoon einer medizinischen Plattform mit unterschiedlichen Partnern
In der folgenden Graphik ist skizziert, wie ein Zusammenschluss verschiedener Player in
einer Cloud-Lösung aussehen könnte. Verschiedene Institute, Klinische Zentren und
Datenbanken sind miteinander verknüpft und stellen einander ihre spezifischen Dienste
zur Verfügung. Deren mögliches Zusammenwirken wird in Abbildung 2 beispielhaft
illustriert.

Abbildung 1: Medizinische Cloud

Ein konkretes Szenario (Abb. 2): Klinik 1 stellt einen spezialisierten Diagnostik-Dienst
für verschiedene Teilnehmer der Cloud zur Verfügung (1A). Dafür nutzt diese Klinik bei
Bedarf Rechenleistung eines Grid-Anbieters zur Auswertung der Ergebnisse eines
bildgebenden Verfahrens und greift zudem auf das Fachwissen eines Experten in einem
bestimmten Spezialgebiet zurück (1B). Klinik 2 nutzt während einer OP einen DiagnoseService aus der Cloud (2A), der von Klinik 1 bereitgestellt wird (2B). Verschlüsselte,
schnelle Verbindungen auf der Basis von Virtual-Private-Network Strukturen und eine
Vorab-Anonymisierung privater Kennungen sind an dieser Stelle selbstverständlich, da
es sich hierbei stets um hochsensible Daten handeln dürfte.
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Abbildung 2: Kommunikation mehrerer Partner

6 Was wir benötigen
Um die Idee mit medizinischem Fachwissen weiter ausbauen zu können, erweitern wir
aktuell unser Netzwerk an Kooperationspartnern in diesem Bereich. Im Workshop
möchten wir unsere Vorschläge im Detail vorstellen, Erfahrungen mit unterschiedlichen
Partnern austauschen und resultierende Fragestellungen diskutieren. Schwerpunkte für
die Infinity³ sind dabei die folgenden Themenfelder: Service-orientierte ITArchitekturen im medizinischen Umfeld, Krankenhaus Informationssysteme (KIS),
Klinische Studien und Medizinische Datenbanken inklusive ihrer Ontologien.
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Abstract: Diese Arbeit präsentiert die Konzeption und Entwicklung eines Telemonitoring-Systems. Der mobile Patientenkoffer wird als Beobachtungseinheit für
Parkinsonpatienten produktiv genutzt und gleichzeitig als Prototyp kontinuierlich
weiterentwickelt. Das ursprüngliche System ist auf ein Einsatzszenario beschränkt
und wird lediglich statisch beim Patienten eingesetzt. Der weiterentwickelte Prototyp wird durch Anpassung in Soft- und Hardware aktuellen Anforderungen bezüglich Kompatibilität, Mobilität, erweitertem Benutzerkreis und neuen medizinischen
Einsatzmöglichkeiten gerecht. Diese Konzepte werden ausführlich präsentiert. Abschließend erfolgt eine Beschreibung erweiterter Einsatzmöglichkeiten und einer
Portierung des Systems auf mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablet PCs.

1 Motivation
Die Gesundheitssysteme der führenden Industrienationen1 werden in der kommenden
Dekade einen fundamentalen Wandel durchlaufen. Gründe hierfür sind sowohl in demographischen Veränderungen, wie auch in den Kosten und in der Qualität der aktuellen
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in nahezu allen medizinischen Bereichen zu
finden. Diese Faktoren werden den Übergang von einem auf ärztlichen Untersuchungen
und Krankenhausaufenthalten basierenden Gesundheitssystem hin zu einem vom Patienten selbst kontrollierten Krankheitserkennungs- und Behandlungsprozess bestimmen.
Das sich momentan entwickelnde neue Gesundheitssystem wird dabei auf ein erhöhtes
Gesundheitsbewusstsein der Patienten, einen durch Anleitung erreichten gesünderen
Lebensstil dieser und dadurch auf eine größere Früherkennung möglicher Gesundheitsrisiken durch den Patienten selbst setzen [Ho05][Ku07][Wy09].
Unterstützende Wirkung in diesem Übergang der Gesundheitssysteme leisten aktuelle
und kommende mobile IT-Systeme, schnelleres und nahezu lückenlos verfügbares mobi1

Exemplarische Industrienationen sind z.B. Deutschland und die USA.

1154

1154

les Internet und neue Konzepte der Einbindung von Informations- und Kommunikationstechnologie in die Medizin. Gerade im Gesundheitswesen werden verstärkt moderne
mobile Technologien genutzt, welche dort in vielen Bereichen die Prozesse und Abhängigkeiten in der medizinischen Versorgung reformieren. Einer der tragenden Faktoren in
dieser Entwicklung ist die schnelle, einfache und gebündelte Erfassung und der Zugang
zu gesundheitlich relevanten Informationen von Patienten, den diese Systeme bieten
können [Ho05][Ku07][Wy09].
In Zeiten von überfüllten Warteräumen bei Ärzten und steigenden Kosten für Medikamente und Behandlungen braucht es zudem Systeme, welche die ärztlichen Abläufe
erleichtern, dem Patienten aber trotzdem eine umfangreiche Analyse seiner Beschwerden
erlauben [Ed03]. Die zunehmende Zahl an pflegebedürftigen Menschen und gleichzeitige Kosteneinsparungsbestrebungen führen zu einer sinkenden Zahl des Pflegepersonals
pro Patient. Daraus lässt sich ein wachsendes Bedürfnis nach mobilen und hausgebundenen Gesundheitsüberwachungssystemen ableiten [Hu06]. Der Einsatz solcher Systeme
soll weder den Umfang oder die Qualität der ärztlichen Betreuung reduzieren, noch
allein der Kostenersparnis dienen. Dem Patienten soll vielmehr eine auf ihn zugeschnittene Therapie ermöglicht werden, ohne dabei zusätzliche Arztbesuche sowie längere
Krankenhausaufenthalte in Kauf nehmen zu müssen. Da einige Symptome in gewohnter
Umgebung genauer diagnostiziert werden können, hilft die heimische Beobachtung auch
dem behandelnden Arzt, der zudem seine Zeit effizienter gestalten kann. Letztlich sparen
dadurch auch die Krankenkassen, da geringere Behandlungskosten anfallen und kostspielige Krankenhausaufenthalte reduziert werden. Außerdem erlaubt der Einsatz von
IT-Systemen die Anzahl der Medienbrüche weiter zu reduzieren [Ku07][Le10].
Im folgenden Kapitel werden technische Ansätze zur verbesserten Unterstützung der
Versorgung von Patienten, zur Steigerung der Lebensqualität und zur Kostenreduktion
im Gesundheitswesen überblicksartig präsentiert. Darauf aufbauend wird ein telemedizinisches Monitoring-System, der mobile Patientenkoffer, vorgestellt. Dieses System wurde von den Autoren konzeptioniert und entwickelt [Al12]. Der Prototyp in seiner aktuellen Entwicklung stellt einen ersten Schritt in einer Architektur dar, die das Ziel hat, Benutzer in ihrem persönlichen Gesundheitsmanagement zu unterstützen. Anhand der Erkenntnisse aus der bisherigen Entwicklung der Plattform werden abschließend Ansätze
für eine Weiterverwendung und Weiterentwicklung der Technik in anderen medizinischen Einsatzszenarien präsentiert.

2 Ansätze des Einsatzes von mobilen IT-Systemen in der Medizin
Mobile Informations- und Kommunikationssysteme in der Medizin werden in der Fachliteratur oftmals unter dem Begriff „Mobile Healthcare“ zusammengefasst. Alternativ
werden auch die Begriffe „Mobile Telemedizin“ oder „Mobile Telemedizin-Systeme“
genutzt. Definiert wird die Telemedizin dabei als „das Liefern von Gesundheitsdienstleistungen und der Austausch medizinischen Wissens über Distanz unter Nutzung von
Informations- und Telekommunikationstechnologie“ [Ha06].

1155

1155

Anfangs nur für den Fall entwickelt, die örtliche Distanz zum Arzt zu überbrücken, werden telemedizinische Systeme heute genauso zur Qualitätssteigerung, Kostenreduzierung, Verbesserung der Lebensqualität oder zur Ausbildung von medizinischem Fachpersonal eingesetzt. Die aktuellen finanziellen Entwicklungen, nicht nur im deutschen
Gesundheitswesen, fordern telemedizinische Lösungen, um Strukturen und Prozesse
effektiver zu vernetzen. Somit wird die Telemedizin in den nächsten zehn Jahren zu
einem wichtigen Begleiter des Gesundheitswesens [Tr08]. In der Telemedizin bildeten
sich im Laufe der Zeit einige Teilbereiche, deren Gemeinsamkeit die Kombination von
Informationstechnologie mit dem Gesundheitswesen ist [Ja09].
In den Bereich der Telekonferenz fallen Systeme, welche die Behandlung von Patienten
mittels Videokonferenz, trotz räumlicher Trennung zwischen Arzt und Patient, ermöglichen. Dies kann die Behandlung in großflächigen Landschaften mit geringer Bevölkerungsdichte, wo die Entfernung zum nächsten Arzt oftmals erheblich ist, beschleunigen
und dadurch die Lebens- und Versorgungsqualität drastisch verbessern. Statt den Weg
zum Arzt anzutreten, wendet sich der Patient an eine zentrale Stelle in der nahen Umgebung. Hier befindet sich beispielsweise ein Arzthelfer, der die Möglichkeit hat, eine
Videokonferenz mit einem weiter entfernten Arzt aufzubauen. Der Patient kann dann
durch die Unterstützung des Arzthelfers vom Arzt mittels Telekonferenz untersucht
werden und dieser kann gegebenenfalls weitere Behandlungsmaßnahmen einleiten. In
vielen Provinzen Norwegens ist diese Vorgehensweise bereits Alltag. Zu bedenken ist
jedoch, dass die Untersuchung durch Telekonferenz nur bis zu einem gewissen Grad der
Beschwerden möglich ist [Ho05][Ja09][Wy09]. Telemonitoring-Systeme hingegen konzentrieren sich überwiegend auf die reine Beobachtung des Patienten und seiner Gesundheitsparameter [Be08][Ho05]. Das Telemonitoring-System muss dabei nicht nur in
der Lage sein die Daten zu erfassen, sondern diese auch an einen Arzt zu übertragen
[Ja09][Pi10]. Über diese Eigenschaften des Monitorings hinaus, sind auch Kommunikationselemente vorgesehen. Die Möglichkeit zur indirekten Kommunikation etwa durch
automatische Informationen, Erinnerungen an Medikamente oder Rückmeldungen des
Arztes an den Patienten sind im Umfeld des Telemonitoring ebenfalls vorgesehen. Der
im nächsten Kapitel vorgestellte Patientenkoffer beispielsweise ist ein klassisches Telemonitoring-System [Ja09][Pi10].
Telekonferenz- und Telemonitoring-Systeme können den Zugriff auf das Wissen eines
ärztlichen Experten unabhängig von dessen aktuellem Aufenthaltsort ermöglichen und
so die technologische und logistische Voraussetzung für eine bessere Nutzung der knappen und teuren Ressource Expertenwissen schaffen. Erweiterte Möglichkeiten in der
ortsunabhängigen Erbringung von ärztlichen Dienstleistungen ergeben sich auch durch
Satellitentechnologie und Positionierungssysteme der mobilen Endgeräte. Sie ermöglichen beispielsweise die routinemäßige Überwachung der Vitalwerte von Patienten oder
aber die Ortung und Notfallversorgung. Telemonitoring-Systeme erlauben es, den Patienten rund um die Uhr zu überwachen und medizinische Daten zu sammeln. Dieser
Vorteil bringt nicht nur den Patienten etwas, die dadurch Zeit sparen und eine höhere
Lebensqualität erhalten, sondern ebenso den Ärzten. Die Zeit, die sie vormals mit chronisch kranken Patienten verbracht haben, können sie nun vermehrt in akut kranke Patienten investieren. Die medienbruchfreie und kollaborative Einbindung des Patienten in den
Behandlungs- und Nachsorgeprozess, welche durch die genannten Systeme erreicht
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wird, führt außerdem zu einer Entlastung der Ärzte und Gesundheitseinrichtungen
[Ho05][We04].
Der menschliche Wunsch nach Mobilität, kombiniert mit einem steigenden Bewusstsein
für Körper und Gesundheit, schafft neue Marktperspektiven im Bereich der Telemedizin.
Unter dem Oberbegriff „Mobile Health“ konzentriert sich eine Gattung von mobilen
Systemen, die neben speziellen medizinischen Geräten auch Smartphones und Tablets
einsetzen, um Gesundheitsdaten zu erfassen, zu verarbeiten und auszutauschen
[Ja10][Pa08]. Die Vielfalt der Systeme und ihr Einsatzzweck sind breit gefächert. Es
existieren Ansätze in Form von tragbarer Monitoring-Technologie mit externer Sensorik
[Pa03][Zh06], persönliche Gesundheitsassistenten [Le10][Tr04] und spezielle Smartphone-Applikationen mit Zusatztechnologie2, die ebenfalls dem Monitoring von Vitalparametern dienen [Kr12]. Einfache informative Applikationen, beispielsweise zur Ersten
Hilfe, gehen über in komplexe Gesundheitslexika mit integrierten Behandlungsvorschlägen und Arztsuche [Do10][Ke10], welche sich wiederum mehr und mehr in komplette
mobile Gesundheitsportale entwickeln [Bo10][Kr12][Mi11]. Darüber hinaus existieren
einfache Gesundheitsanwendungen wie private Fitnesstrainer, welche meistens der Information und dem gesundheitsbewussten Leben dienen [Ja09]. Einen zusammenfassenden Überblick über die vorgestellten Techniken gibt Abbildung 1.

Abbildung 1: Überblick über mobile Technik in der Telemedizin
2

Siehe bspw. Withings (http://www.withings.com) oder iHealth Digital Scale (http://www.ihealth99.com)
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Der Stand der Telemedizin im Allgemeinen und Mobile Health im Speziellen kann verglichen werden mit dem Stand von Online-Banking vor zehn Jahren. Online-Banking
damals und Telemedizin heute werden von einigen wenigen, technikinteressierten Benutzern genutzt. Aber ebenso wie das Abwickeln von Bankgeschäften im Internet heutzutage ein nicht mehr wegzudenkender Standard ist, könnte auch die Telemedizin in den
nächsten Jahren eine ähnliche Entwicklung vollziehen [Wi11].

3 Der mobile Patientenkoffer als Telemonitoring-System
Der Patientenkoffer ist ein telemedizinisches System zur Prävention, Therapieunterstützung und Nachbehandlung. Die vielseitigen Einsatzszenarien reichen von der einfachen
Aufzeichnung von Videosequenzen bis hin zur interaktiven Kommunikation zwischen
Arzt und Patient. Das mobile Beobachtungssystem ist sowohl für den kurzzeitigen Einsatz in häuslicher Umgebung des Anwenders, als auch für den langfristigen Betrieb in
Pflegeeinrichtungen konzipiert. Neben den Akteuren Arzt und Patient bietet das Patientenkoffer-System Möglichkeiten, Krankenkassen und Apotheken in die Prozesse zu
integrieren.
Konzipiert wurde der Patientenkoffer der ersten Generation als ein spezielles Beobachtungssystem für Parkinson-Patienten. Dieses erlaubt es, Videosequenzen in häuslicher
Umgebung der Patienten aufzuzeichnen und zur Auswertung automatisch an einen Arzt
zu übermitteln. Der Arzt kann so trotz räumlicher Distanz den Gesundheitszustand der
Patienten beurteilen und gegebenenfalls Anweisungen zur Medikationsänderung veranlassen. Die Linderung der Symptome der Nervenerkrankung Parkinson erfordert eine
individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Medikation. Um diese einzustellen, muss
sich der Arzt einen genauen Überblick über die Ausprägung der Krankheit verschaffen,
was zeitweise eine regelmäßige Beobachtung des Patienten erfordert. Ohne den Einsatz
eines mobilen Beobachtungssystems kann dies nur in einem Krankenhaus durchgeführt
werden, was neben erheblichen Kosten vermeidbare Strapazen für den Betroffenen verursacht. Mit dem Patientenkoffer lässt sich die Beobachtung kostenreduzierend in einer
für den Patienten gewohnten Umgebung durchführen. Eine solche häusliche Therapie ist
zudem oft effizienter, da sich einige Symptome in vertrautem Umfeld anders als in einem Krankenhaus darstellen und somit vom Arzt genauer interpretiert werden können.
Zudem wird die Lebensqualität der Patienten durch die Beobachtung im privaten Umfeld
erheblich gesteigert. Dieses Konzept wird von den Krankenkassen gefördert, sodass
heute ca. 80 Systeme des Patientenkoffers der ersten Generation im Einsatz sind
[Mb05][St09]. Die erste Patientenkoffergeneration erlaubt lediglich die Betreuung eines
Patienten pro Patientenkoffer und ist auf die Therapieunterstützung der ParkinsonKrankheit beschränkt. Zudem ergibt sich durch die noch sperrige Bauform eine eingeschränkte Mobilität des Systems. Der Aufbau und die Inbetriebnahme sowie die Wartung des Systems muss bei dieser Generation immer durch einen Servicetechniker erfolgen, wodurch sich hohe Kosten für den Betrieb ergeben.
Im Rahmen dieses Projekts findet die gestaltungsorientierte Forschungsmethodik des
„Design Research“ Einsatz [Ös11][Va04]. Aufgrund des iterativen und mehrstufigen
Vorgehens bei der Konzeption und Entwicklung eignet sich dieser Ansatz besonders gut.
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Ausgangspunkt dieses Forschungsansatzes ist stets ein Bedarf für die Lösung eines praxisrelevanten Problems; im vorliegenden Fall das Verbessern der Behandlungssituation
von Parkinson-Patienten (awareness). Die erste Lösungsskizze auf Basis einer Anforderungsanalyse nebst Konzeption unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten des Szenarios und unter Einbezug von Fachkräften (suggestion) führte zu einer Prototypentwicklung, dem Patientenkoffer der ersten Generation (development). Das entstandene Artefakt ist im Folgenden einer soliden, realweltlichen Evaluation zu unterwerfen, was im
produktiven Einsatz der 80 sich im Einsatz befindlichen Systeme geschieht. Diese gesammelten Informationen werden aufbereitet und führen im nächsten Entwicklungszyklus zu einem Re-Design, den im Folgenden vorgestellten Folgeversionen des Patientenkoffers (operation & goal knowledge). Die in aufeinanderfolgenden Versionszyklen
bzw. durch Evaluationen gewonnenen Erkenntnisse werden zur Verbesserung des Artefakts sowie dem tieferen Verständnis der Gesamtzusammenhänge eingesetzt (circumscription). Daraus resultieren die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt des mobilen Patientenkoffers (conclusion).
Der Patientenkoffer wird in seiner ersten Generation produktiv eingesetzt. Darüber hinaus wird er als Prototyp-Version kontinuierlich auf potentielle Einsatzmöglichkeiten hin
weiterentwickelt und an die sich ständig ändernden Bedürfnisse im Gesundheitswesen
angepasst. Hierzu werden neue Anwendungsszenarien geschaffen, leistungsfähigere
kompakte Bauformen des Systems entworfen und flexible anwenderfreundliche Softwarekomponenten kombiniert. So stellen anschließende Weiterentwicklungen des Patientenkoffers z.B. einen Mehrbenutzerbetrieb bereit. Hierdurch ist die Betreuung verschiedener Patienten durch ein einzelnes Beobachtungssystem möglich. Es kann beispielsweise in einem Therapiezentrum zentral aufgestellt sein und den dort aufgenommenen Patienten zur Verfügung stehen. Diese können sich zu einem beliebigen Zeitpunkt am System anmelden und die vom Arzt verordneten Übungen und Tests absolvieren. Der Arzt kann die Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit
anderen Befunden beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten. Neben
der Therapieunterstützung von Parkinson-Patienten sind mit der zweiten Version des
Patientenkoffers weitere Therapie-Szenarien ermöglicht worden. Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, pflegebedürftige Menschen und Anwender mit präventivem Hintergrund können die Beobachtungseinheit nutzen. Da zusätzliche Therapiemaßnahmen teilweise eine größere Interaktion mit dem Anwender erfordern, ist der Patientenkoffer der zweiten Generation mit zahlreichen Ein- und Ausgabesystemen, wie etwa
einem Touchscreen, ausgestattet. Dennoch steht die Mobilität und Einfachheit der Inbetriebnahme des Patientenkoffers im Fokus. Durch eine kompakte Bauform, gängige
Kommunikationsmöglichkeiten und eine leichte Inbetriebnahme ist das Aufstellen des
Systems und der Betrieb beim Patienten nun, im Gegensatz zur ersten Generation, ohne
geschultes Fachpersonal möglich.
Bei der Weiterentwicklung des Patientenkoffer-Prototyps stand vermehrt die Kompaktheit und Robustheit des Systems im Vordergrund. Darüber hinaus sollten auch die Kosten des Baus und Einsatzes optimiert werden. Einhergehend mit der Optimierung der
Hardware ging eine Anpassung der Software. Ein individuell zugeschnittenes Softwaresystem war daher ein geeigneter Weg, leistungseffizient zu arbeiten. Es wurde ein
Microsoft Windows XP Embedded Betriebssystem verwendet um die Anforderungen zu
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erreichen. Der Einsatz führt jedoch zu einigen Einschränkungen, welche sich besonders
zu dem Zeitpunkt gezeigt haben, an dem der Support für Windows XP beendet wurde.
So ergaben sich Mängel in der Kompatibilität des Systems zu externer Sensorik, eine
Eigenschaft die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Dazu entstanden hohe Kosten für
die Lizenz, sowie für die Beschaffung der stetig gleichen Hardwarekonfiguration, da die
Software auf diese angepasst worden ist. So war es mit der zweiten Prototyp-Generation
nicht möglich, Anforderungen zukünftiger Einsatzszenarien gerecht zu werden. Benötigt
wird vielmehr ein offenes und in viele Richtungen kompatibles System [Gon09].
Der aktuelle Prototyp Version 3 wurde daher auf einem modularen, erweiterbaren Open
Source Konzept aufgebaut. Austausch von Komponenten und flexible Erweiterbarkeit
stehen hierbei auf Hardware- und Softwareebene im Vordergrund. Der PatientenkofferClient besteht aus einem Grundelement und verfügt über diverse Zusatzkomponenten,
die sich je nach gewünschtem Einsatzszenario individuell ergänzen lassen. So kann das
System maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Anwender angeboten werden. Eine
Kamera wird beispielsweise nur dann mitgeliefert, wenn es die Therapie erfordert. Das
Grundelement besteht aus einen Computer in Embedded-Bauform mit einem fest verschlossenen Gehäuse. Es verfügt neben mehreren USB-Schnittstellen über herkömmliche serielle Anschlussmöglichkeiten. Zudem kommt der Patientenkoffer ohne bewegliche Bauteile wie Lüfter oder Festplatten aus, wodurch ein geräuschloser Betrieb gewährleistet ist. Dies erhöht die Akzeptanz beim Anwender und lässt das System in häuslicher
Umgebung nicht als störend erscheinen. Die optional zu ergänzenden Zusatzkomponenten können zum Beispiel eine hochauflösende Kamera, ein Touchscreen oder besonders
große Schalter für Patienten mit motorischer Störung sein. Zudem lassen sich auch andere medizinische Geräte anbinden, um beispielsweise Blutdruck, Herzfrequenz, Blutzucker, Körpergewicht oder sonstige Vitalparameter ermitteln zu können. Essentiell ist,
dass alle Komponenten sowohl hardware- als auch softwaremäßig über universelle
Schnittstellen zu integrieren sind. Der Patientenkoffer stellt zudem die gängigen Funkschnittstellen (WLAN und Bluetooth) bereit, wodurch drahtlose Verbindungen zu weiterer externer Sensorik möglich sind. Eine Personenwaage mit einer drahtlosen Funkschnittstelle, die eigenständig das Gewicht des Anwenders ermittelt und dieses in einem
Webinterface bereitstellt, kann dadurch ohne physikalische Verbindung der Systeme
Messwerte übertragen. Generell steht eine möglichst einfache Erweiterbarkeit des Systems im Fokus. Die Beobachtungseinheit baut auf einem Linux-Kernel auf und wird mit
GNU-Softwarekomponenten ergänzt. Zentrales Element ist hierbei eine Datenbank, die
alle erforderlichen Therapiedaten bereitstellt. Die Ablaufsteuerung sowie die Interaktion
mit dem Anwender sind in einer speziellen Form einer Webanwendung realisiert. Abbildung 2 zeigt eine Übersicht der Entwicklungsstufen des stationären PatientenkofferClients.
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Abbildung 2: Entwicklungsstufen des stationären Patientenkoffer-Clients

Im Umfeld des Patientenkoffers der 3. Generation werden zur strukturierten Übersicht
die fünf Benutzerrollen Anwender, Arzt, Krankenkasse, Apotheke und Servicepersonal
definiert. Abbildung 3 bietet einen Überblick über die vorgesehenen Benutzerrollen und
deren gesicherte Interaktion im Patientenkoffer-System. Jegliche Kommunikation erfolgt
über einen zentralen Server des Dienstanbieters, der neben einer durch TLS verschlüsselten Webschnittstelle über ein Datenbanksystem verfügt. Eine Ausnahme ist die Rolle des
Anwenders. Seine unmittelbare Interaktion erfolgt über den Patientenkoffer, der hierzu
alle notwendigen Informationen, die vom Arzt auf dem Server bereitgestellt wurden, von
diesem über eine VPN-Verbindung bezieht und lokal zwischenspeichert. So kann der
Anwender auch ohne die Verbindung zum Server die Dienste des PatientenkofferSystems nutzen. In der Rolle des Arztes ist es über ein webbasiertes Ärzteportal möglich, Anwender für die Nutzung des Patientenkoffers zu registrieren, sie zu Therapien
anzumelden und individuelle Zeitpläne zu erstellen. Weiterhin kann der Therapiestatus
einzelner Patienten, sowie deren Therapiedaten, angezeigt werden. Wurde beispielsweise
in der letzten Therapiesitzung ein Video aufgezeichnet, wird der Arzt benachrichtigt und
er kann die Videosequenz online analysieren. Durch die Integration der Krankenkassen
in das Patientenkoffer-System lassen sich Prozesse zwischen Arzt und Krankenkasse
vereinfachen und Wartezeiten verkürzen. Krankenkassen können auf einem entsprechenden Portal über angedachte und durchgeführte Therapiebegleitungen mittels Patientenkoffer informiert werden. Diese Angaben beschleunigen Genehmigungsprozesse und
ermöglichen eine gezielte Leistungsabrechnung. Gerade für ältere Menschen, die sich
mit der Beschaffung ihrer Medikamente überfordert fühlen, bietet die Integration der
Rolle „Apotheken“ in das Patientenkoffer-System einen erheblichen Mehrwert. Gibt ein
Anwender bei seiner Aufnahme in das Patientenkoffer-System seine bevorzugte Apotheke an, könnte diese über alle Änderungen am Medikamentenplan des Patienten durch
S/MIME geschützte E-Mails informiert werden. So kann die Apotheke die benötigte
Arznei zeitnah besorgen und dem Anwender zur Verfügung stellen oder, je nach Vereinbarung, direkt zusenden.
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Abbildung 3: Benutzerrollen des mobilen Patientenkoffer-Systems

Der hier vorgestellte Patientenkoffer stellt einerseits in seiner produktiv genutzten ersten
Generation ein hilfreiches Telemonitoring-System für Parkinson-Patienten dar. Andererseits ist der präsentierte Prototyp der dritten Generation ein abgeschlossener Entwicklungsschritt hin zu einer Architektur, die in vielen verschiedenen medizinischen Einsatzszenarien genutzt werden kann. Auf den Erkenntnissen aus der Konzeption und Entwicklung des gesamten Systems aufbauend, werden im Folgenden mögliche Erweiterungen
der Architektur erläutert, die auf eine größere Mobilität, eine erweiterte Benutzergruppe
und den Einsatz in neuen medizinischen Szenarien abzielen.

4 Erweiterungen der Patientenkoffer-Architektur
Die Verbreitung von Smartphones und Tablet PCs eröffnet neue Einsatzfelder im Bereich des Mobile Health. Beim in Kapitel 3 vorgestellten Patientenkoffer-Client handelte
es sich um ein für den Nutzungszeitraum stationär bereitgestelltes System. Aufgrund der
Weiterentwicklung dieser Plattform zur Unterstützung der Diagnose unterschiedlicher
Krankheiten zeigt sich, dass die Aufnahme bestimmter Vitalwerte idealerweise nicht an
einer vorher definierten Stelle erfolgen sollte, um den Benutzer nicht in seinem Handeln
einzuschränken. Beispielsweise kann die Erhebung von Blutzuckerwerten unterwegs
mittels eines mobilen Blutzuckermessgeräts erfolgen, das diese Daten an ein Smartphone
überträgt. Dieses wiederum kann die Daten dem zugehörigen Datensatz des Patienten
hinzufügen. Solch ein Vorgehen erlaubt somit eine Bereitstellung von Vitalwerten in
Echtzeit. Dies ermöglicht bei schnellen Änderungen der Werte eine frühzeitige Reaktion
sowohl vom Patienten, wie auch von Angehörigen, die sofern der Benutzer dies konfiguriert hat, darüber informiert werden. Bei einem solchen Ansatz muss sichergestellt sein,
dass fehlerhafte Messwerte nicht zu einer Alarmierung führen, um sowohl den Nutzer,
wie auch sein Umfeld nicht zu irritieren.
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Ein mobiler Client kann neben der Weiterreichung von Vitalwerten zudem für weitere
Aufgabenbereiche eingesetzt werden. Als Plattform bieten sich hierbei marktübliche
Smartphones an. Diese sind leistungsstark, kostengünstig und bereits in größeren Bevölkerungsgruppen verbreitet. Zudem existiert bei der Nutzung von Smartphones eine geringere Hemmschwelle, da die Benutzer bereits mit der Nutzung von Applikationen
vertraut sind. Durch die vorhandene Hardware eines Smartphones eignen sich derartige
Geräte für Szenarien, bei dem der stationäre Patientenkoffer-Client nicht notwendig
wäre. Beispielhaft könnte zum Beispiel die regelmäßige Nachkontrolle von Hautveränderungen sein. Die Anzahl der nötigen Arztbesuche kann reduziert werden, wenn der
Patient dem Arzt hochauflösende Bilder bereitstellt anstatt ihn aufzusuchen. Da es sich
bei diesem Nutzungsszenario um keine zeitkritische Behandlung handelt, kann der Arzt
den Patienten nur im Bedarfsfall zur persönlichen Nachkontrolle einladen. Dieses reduziert für den Patienten unnötige Wartezeiten. Zudem liegen bei diesem Vorgehen die
Behandlungsergebnisse bereits in elektronischer Form vor, was ermöglicht, die Anzahl
der Medienbrüche während einer Behandlung zu reduzieren.
Die einzelnen Funktionalitäten können in Form von Modulen geeignet arrangiert werden. Ein weiteres Modul stellen dabei die Behandlung unterstützende Fragebögen dar.
Dadurch, dass der Benutzer diese ebenfalls im mobilen Umfeld ausfüllen kann, ist es
ihm z.B. möglich, ein Patiententagebuch zu führen. In diesem kann er beispielsweise
protokollieren, welche Medikation er zu welcher Zeit zu sich genommen hat und wann
welche Beschwerden aufgetreten sind. Durch die unmittelbare Nutzung eines derartigen
Client und der geführten Befragung, können die Beschwerden wesentlich genauer erhoben werden, als dies zu einem späteren Zeitpunkt beim Arzt möglich wäre. Zudem kann
das System im Bedarfsfall die Erhebung von Vitalwerten fordern. Der Vorteil liegt darin,
dass der Patient zum Zeitpunkt eines Vorfalls seine Beschwerden zeitnah protokollieren
kann. Durch die direkte Übermittlung der Informationen über das Mobilfunknetz an den
Arzt erlaubt dieses Szenario auch vorteilhafte psychologische Effekte. Beispielsweise
kann der Client bei leichten Angsterkrankungen eingesetzt werden. Der Patient kann
seinen Zustand beschreiben und besitzt die Gewissheit, dass diese Informationen im
Rahmen seiner persönlichen Arztgespräche während der Therapie eingesetzt werden.
Das wahrgenommene Gefühl, sich in einer solchen Situation ausdrücken zu können und
unterstützt zu werden, kann die eigentliche Therapie begünstigen.
Die Funktionalität der Fragebögen, kombiniert mit einer multimodalen Eingabe, erweitert den möglichen Benutzerkreis des Systems auf Altersgruppen, die nicht mit dem
Umgang mit Smartphones vertraut sind. In diesem Fall eignet sich der Einsatz eines
Tablet PCs als Trägerarchitektur. Derartige Systeme können unter anderen zur medienbruchfreien Erhebung von Anamnese-Datensätzen verwendet werden. Zudem kann die
Tablet-Plattform bei Einsatzfeldern verwendet werden, in dem großflächige Abbildungen Verwendung finden. Die Software des Systems wird in Anbetracht des zukünftigen
Einsatzes auf verschiedenen Smartphone-Betriebssystemen und Tablet PCs plattformübergreifend weiterentwickelt.
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5 Ausblick
Die Nutzung unterschiedlicher Geräteklassen und die Kombination der Fähigkeiten kann
es dem Benutzer ermöglichen, sich ungebundener und losgelöster von medizinischen
Einrichtungen zu bewegen. Zugleich eröffnet sich die Möglichkeit der nicht intrusiven
Anreicherung der Datensätze. Der Einsatz von marktüblicher Hardware, die zudem bereits vermehrt beim Patienten vorhanden ist, ermöglicht es zudem, den Diagnosevorgang
zu unterstützen bzw. bereits am Zeitpunkt der ersten Beschwerden zu protokollieren.
Dies erlaubt bereits eine Nachvollziehbarkeit der Entwicklung von gesundheitlichen
Beschwerden zu einem frühen Zeitpunkt und nicht erst in dem Moment, wenn der Leidensdruck des Patienten ihn aktiv zum Arzt führt. Das hier vorgestellte Projekt zeigt
anhand der Möglichkeiten eines Prototyp auf, dass die heute verfügbare Hardware bereits das Potential besitzen kann, die Lebensqualität des Patienten zu steigern und
gleichzeitig die Kosten der Behandlung zu reduzieren. Die in diesem Projekt entwickelte
technologische Plattform wird nun in den nächsten Entwicklungsschritten in Kooperation mit Ärzten für unterschiedliche Anwendungsfälle angepasst, um so eine einsatzfähige
generische Plattform bereitzustellen. Hierbei steht die Integration der neuen Technologien und Arbeitsprozesse in die bestehenden Strukturen der Mediziner im Zentrum der
Untersuchungen.
Die Zielsetzung der Weiterentwicklung ist eine einheitliche Architektur, die in vielen
verschiedenen medizinischen Szenarien eingesetzt werden kann. Die Beobachtung von
Patienten, das Erfassen und Auswerten ihrer Gesundheitsdaten, die Übermittlung dieser
zum Arzt und die entsprechende Rückkopplung soll dabei ubiquitär ermöglicht werden.
Die Autoren untersuchen dabei nicht nur den Einsatz des Systems als reine Behandlungsmaßnahme in der Pflege oder Nachsorge. Die Konzeption hat das Ziel, dass Personen in Zukunft gar nicht erst zu Patienten werden, da sie durch die Früherkennung von
Anzeichen und Symptomen frühzeitig therapiert werden können. Darüber hinaus besitzt
der behandelnde Arzt bei komplizierteren Vorgängen und Krankheiten durch die kontinuierliche Datensammlung bereits genug Informationen über den Patienten, so dass
zielgerichtete Behandlungen möglich sind. Da es sich hierbei größtenteils um schutzbedürftige personenbezogene Daten handelt, sind die Bereiche Datenschutz und Datensicherheit im weiteren Verlauf des Projekts noch näher zu untersuchen. Denn über den
reinen Schutz der Datenverbindungen durch VPN und SSH hinaus müssen die Informationen auch auf den verwendeten zum Teil mobilen Endgeräten vor unberechtigtem
Zugriff geschützt sein.
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Abstract: Die Entwicklung neuer Versorgungsformen für ländliche Regionen bringt
Herausforderungen für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur mit
sich. Im Rahmen des agneszwei Projektes wurde eine Anwendung entwickelt, welche
die Eigenschaften von modernen Tablets ausnutzt und Funktionen beinhaltet, die über
eine reine elektronische Patientenakte hinausgehen. Diese Arbeit beschreibt die Anforderungsanalyse, die Entwicklung und die ersten Tests der agneszwei App.

1

Einleitung

Die Folgen des demografischen Wandels, der durch einen Rückgang der Geburten und
einer steigenden Alterserwartung eine Verschiebung der Altersstruktur mit sich bringt,
werden in den nächsten Jahren weiter sichtbar. Hinzu kommt eine Singularisierung der
Haushalte [FMSS02] und eine Abwanderung von ländlichen Regionen in die Städte und
Stadtstaaten vor allem jüngerer Menschen [KKKK11]. Hieraus folgt eine Verdichtung der
Gruppe der Älteren und Hochbetagten und in Folge dessen, eine erhöhte Anzahl an pflegebedürftigen Menschen in ländlichen Regionen. Um die medizinische Versorgung, auch
unter Beachtung des drohenden Ärztemangels und finanzieller Einsparmaßnahmen in der
Gesundheits- und Sozialpolitik zu gewährleisten, besteht die Notwendigkeit neue Versorgungsformen zu entwickeln. Dies gilt insbesondere für die ambulante Versorgung, welche
zunehmend an Bedeutung gewinnt [BTR11].
Eine dieser neuen Versorgungsformen ist die arztentlastende medizinische Fachangestell”
te zur Gewährleistung einer nachhaltigen effizienten Patientenbetreuung mit Spezialausbildung im Fallmanagement“ (agneszwei ). Die Aufgaben der agneszwei Fachkräfte umfassen
u.a. delegationsfähige Leistungen und das individuelle Fall- und Schnittstellenmanagement in Abstimmung mit den behandelnden und nachbehandelnden Ärzten. Dabei können
die Fachkräfte u.a. in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang soll die Nutzung neuartiger mobiler Geräte den agneszwei
Fachkräften eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Infrastruktur zur Verfügung stellen,
welche den Zeit- und Kostenaspekten gerecht wird [BCF+ 08] und die alltägliche Arbeit
am Patienten unterstützt. Insbesondere die mobile Verfügbarkeit und Erfassung von Pa-
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tienteninformationen soll der Fachkraft ein leicht handhabbares System bieten, welches
sich an den Anforderungen ihrer alltäglichen Aufgaben orientiert. Folglich wird in dieser
Arbeit die agneszwei Anwendung für Android1 Tablets vorgestellt.
Da der medizinische Bereich schon seit der Einführung der ersten mobilen Endgeräte
neue Lösungsansätze für die unterschiedlichen Einsatzbereiche entwickelt, stellen wir
einführend verwandte Arbeiten vor (Siehe Abschnitt 2). Folgend werden die Anforderungen, welche sich aus dem Tätigkeitsbereich der agneszwei Fachkraft und technischer,
sowie gesetzlicher Vorgaben ergeben, beschrieben (Siehe Abschnitt 3). Darauf aufbauend
werden die Anwendung und deren Funktionen vorgestellt (Siehe Abschnitt 4).
Eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung mobiler Anwendungen für die
ambulante Versorgung stellt die Bereitstellung einfach zu bedienender Benutzeroberflächen
dar [LKHK05]. Das beruht nicht nur auf der Akzeptanz der Benutzer für ein System, sondern auch auf der kritischen Ressource Zeit in der ambulanten Versorgung. Um den zeitlichen Herausforderungen entsprechend zu begegnen wurden bereits erste Usability Evaluationen durchgeführt, welche neue Anforderungen generiert haben (Siehe Abschnitt 5).
Abschließend wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten
wie z.B. eine Fallstudie gegeben (Siehe Abschnitt 6).

2

Verwandte Arbeiten

Im medizinischen Bereich werden schon seit der Einführung erster mobiler Endgeräte
neue Lösungsansätze verfolgt. So lassen sich unterschiedliche Einsatzbereiche durch die
Bereitstellung mobiler Anwendungen unterstützen, welche in die zwei Hauptkategorien
mobile Systeme für Leistungserbringer (siehe, z.B. [Asc03, Zie06]) und mobile Systeme
für Patienten (siehe, z.B. [LKHK05]) unterteilt werden [LKHK05]. Die agneszwei Anwendung ist hier als mobiles System für Leistungserbringer und noch spezieller für Leistungserbringer in der ambulanten Versorgung einzuordnen.
Ein erster mit der agneszwei Anwendung vergleichbarer Ansatz ist Beecare2 [Mob03],
welches bereits 2003 vorgestellt wurde. Beecare wurde entwickelt um Geschäftsprozesse
zu optimieren und bietet eine mobile Schnittstelle zu Pflegeinformationssystemen. Neben
dem mobilen Zugriff auf die vereinbarten Pflegeleistungen und der Möglichkeit diese zu
modifizieren, ist es möglich Auskunft sowohl über Medikamente als auch über Angehörige
einzuholen. Weiterhin ist die Logistikkette Arzt-Rezept-Apotheke implementiert, welche
es im Einsatz erlaubt neue Medikamente zu ordern.
VitaBIT 3 [Wib07] stellt eine IT-Pflege-Plattform bereit, welche den sicheren Informationsaustausch zwischen den Entitäten Pflegekraft, Pflegedienstleitung und Pflegenetzwerk
ermöglicht. Der Pflegekraft als mobile Einheit wird der Zugriff auf Tourenplanung und die
Daten der Patienten mittels eines Mobiltelefons ermöglicht. Dies wird über eine spezielle
mobile Ansicht einer Website ermöglicht. Die Website dient in ihrer normalen Ansicht
1 Android

– http://www.android.com/
Online – http://www.beecare.de/
3 VitaBIT – http://www.vitabit.org/
2 Beecare
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auch den anderen Entitäten als Zugriffspunkt auf alle Daten. Dabei werden die unterschiedlichen Nutzerrollen berücksichtigt. Voraussetzung ist eine ständige Verbindung mit
dem Internet, was speziell bei der ambulanten Versorgung in ländlichen Regionen auch
heute noch zu Problemen führt.4
Die Firma Caroline5 bietet eine Software für ambulante Pflegedienste an, welche durch
einen mobilen Client zur Datenerfassung ergänzt wird. Dieser stellt einen Überblick über
den Tourenplan, sowie Zeit- und Leistungserfassungsparameter der häuslichen Pflege bereit. Neben dem Namen und der Adresse des Patienten sind jedoch nur wenige weitere
Informationen, sowie die vereinbarten Pflegeleistungen vorhanden.

2.1

Diskussion

Da neue Technologien im Gesundheitswesen schon sehr früh eingesetzt werden, kann man
den Bereich der medizinischen IT auch als Early Adaptor“ bezeichnen [Rüg07]. Nichts”
destotrotz zeigt die von uns durchgeführte Analyse verwandter Arbeiten, dass bisher nur
wenige Ansätze existieren, welche die ambulante Versorgung adressieren. Dies bestätigt
die Literaturanalyse von Uslu und Stausberg [US08], welche in ihrer umfassenden Arbeit keine elektronische Patientenakte (EPR) für die ambulante Versorgung aufführen.
Gleichzeitig nutzt keiner der gefundenen Lösungen die technischen Möglichkeiten moderner mobiler Geräte aus und implementiert z.B. kontext-abhängige Dienste [SH06] bzw.
überbrückt den Dokumentationsprozess vollständig.

3

Anforderungsanalyse

Mit der gestiegenen Leistungsfähigkeit, der verbesserten Handhabbarkeit und der schnelleren Kommunikationsinfrastruktur moderner mobiler Geräte, sind die technischen Grundlagen für die Entwicklung voll-integrierter mobiler Anwendung bereitet [REL11]. Diese
Entwicklung hat dazu geführt, dass die in der ambulanten Versorgung kritische Ressource
Mobilität“ heute besser unterstützt werden kann als je zuvor. Dennoch müssen mobile
”
Anwendungen für die ambulante Versorgung sich am Berufsbild und Einsatzbereich der
Zielgruppe orientieren um so einerseits vom Benutzer akzeptiert, und andererseits sowohl
Qualitäts- als auch Kostenanforderungen in der Versorgung gerecht zu werden.
Um diesen Ansprüchen bestmöglich gerecht zu werden, wurde im Vorfeld der Entwicklung eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Diese hat sich zum einen mit dem Berufsbild
und dem täglichen Arbeitsablauf der agneszwei Fachkräfte auseinandergesetzt, zum anderen wurden Interviews mit Mitgliedern der Zielgruppe durchgeführt. Da es mit Hilfe dieser
Werkzeuge nicht möglich war eine vollständige Anforderungsanalyse zu erhalten, wurden
ergänzend bei drei unterschiedlichen Fachkräften Hospitationen in Form von Tagesbeglei4 Informationen
zur
aktuellen
Netzabdeckung,
funkversorgung/inland
5 Careoline – http://www.careoline.de/

siehe

http://www.t-mobile.de/
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tungen durchgeführt. Aus diesen ergaben sich intensive Einblicke in die tägliche Arbeit
der Fachkräfte. Nachfolgend wird die Versorgungsform agneszwei vorgestellt, sowie ein
Überblick über die wichtigsten Anforderungen gegeben.

3.1

agneszwei – individuelles Fallmanagement

Die Versorgungsform agneszwei wurde in Zusammenarbeit der KVBB6 , der AOK Nordost7
und der BARMER GEK8 entwickelt. Das Programm implementiert eine neue Schnittstelle
zwischen Arzt und Patient in Form einer medizinischen Fachkraft zur individuellen Patientenbetreuung. Diese Betreuung setzt ein individuelles Fallmanagement um und erfolgt interdisziplinär und intersektoral. Die Fachkräfte sollen die Ärzte unterstützen, die medizinische Versorgung und Betreuung verbessern und mögliche Einsparpotentiale identifizieren
und realisieren. Das mögliche Anstellungsverhältnis umfasst Arztpraxen bzw. Gemeinschaftspraxen, medizinische Versorgungszentren (MVZ) oder Ärztehäuser, Ärztenetze,
sektorübergreifende Eigeneinrichtungen der KVBB und ärztlich geleitete, nicht kommerzielle Managementgesellschaften. Aufgabenfelder umfassen delegationsfähige Leistungen
(z.B. das Durchführen von Hausbesuchen, Blutzuckermessungen, Wundkontrolle) und
Fall- und Schnittstellenmanagement. Damit ist die Kommunikation zwischen behandelnden und nachbehandelnden Ärzten und um das gesamte Behandlungsgeschehen gemeint.
Der beschriebene Tätigkeitsbereich verlangt unterschiedliche Qualifikationen, welche sich
je nach Region unterscheiden können. Als Grundqualifikation gilt eine Ausbildung als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, ein Fachwirt in der ambulanten medizinisches Versorgung oder eine Anstellung als medizinische Fachangestellte mit mindestens
drei Jahren Berufserfahrung. Zusätzlich hierzu wird eine Ausbildung im Fallmanagement
vorausgesetzt.

3.2

Anforderungen

Aufbauend auf den Ergebnissen der Hospitationen und der Analyse der Tätigkeiten konnten die erforderlichen Grundfunktionen der Anwendung identifiziert werden. Im Durchschnitt versorgen die Fachkräfte innerhalb von fünf Stunden 6 – 10 Patienten und legen
dabei pro Tag ca. 50km ( 4,1km pro Patient) zurück. Dazu gehören auch Unterbrechungen, wie die Ablieferung von Blutproben im Labor. Abschließend wird die Dokumentation
des Tages in das System des Arztes eingepflegt und ggf. der Arzt klärend zu einem Gespräch aufgesucht. Tabelle 1 zeigt eine Aufschlüsselung der Anforderungen, welche aus
der Tätigkeitsanalyse, den Interviews und den Hospitationen ermittelt wurden.
Es ergeben sich die 4 Hauptkategorien Kalenderbuch, Kontaktverwaltung inkl. Patientenverwaltung und EPR, Formulare und Synchronisation. Die hier identifizierten Kategorien
6 KVBB

– Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg – http://www.kvbb.de/
Nordost – http://www.aok.de/nordost/
8 BARMER GEK – http://www.barmer-gek.de
7 AOK
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Tabelle 1: Anforderungen der agneszwei Anwendung aufgeteilt nach Kategorien und deren
Funktionen.
Kategorie

Funktion

Kurzbeschreibung

Kalenderbuch

Termine
Besuchsprotokolle
Zusammenfassung

z.B. Patientenbesuche anlegen
Dokumentation der Patientenbesuche
Erzeugung von Tageszusammenfassungen
für Arztgespräche

Kontaktverwaltung

Patienten

Verwaltung von Patienten (Basisdaten, medizinische und soziale Situation etc.), die
eigentliche EPR
Verwaltung von behandelnden und nachbehandelnde Ärzte, welche den Patienten direkt zugeordnet werden können
Verwaltung von sonstigen Kontakten
(Hilfsmittelerbringer, Apotheken, Angehörige, Pflegestützpunkte etc.)

Ärzte

Sonstige

Formulare

Formulare
Druckfunktion

Synchronisation

Export

Bereitstellung von häufig genutzten Formularen
Drucken der bereitgestellten Formulare
Export der Tageszusammenfassung / Besuchsdokumentation in das Arztsystem um
Dokumentationsbruch zu vermeiden

und Funktionen mussten durch Anforderungen aus technischer, sowie rechtlicher Sicht
ergänzt werden. So ist ein wesentlicher Grundsatz des Bundesdatenschutzgesetzes das
Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, welches den durch die agneszwei Fachkraft versorgten Patienten weitreichende unabdingbare Rechte einräumt (z.B. Auskunft, Löschen
oder Sperren der persönlichen Daten). In diesem Zusammenhang musste z.B. die Synchronisation um eine Auskunftsfunktion für Patienten erweitert werden, da diese jederzeit
die Möglichkeit haben müssen, Auskunft zu allen über ihn gespeicherten Daten zu erhalten. Weiterhin müssen personenbezogene Daten mindestens pseudonymisiert, besser
anonymisiert gespeichert werden. Hieraus ergibt sich die Anforderung ein umfangreiches
Kryptographiekonzept zu erstellen und umzusetzen. Um die Fachkräfte vor Verlust bzw.
Defekt der Geräte zu schützen, werden die Anforderungen durch ein Datensicherungskonzept ergänzt.
Eine weitere Anforderung ergibt sich aus dem Einsatzgebiet der Fachkräfte. Speziell in
ländlichen Regionen kann nicht vorausgesetzt werden, dass eine flächendeckende und dauerhafte Onlineverbindung besteht. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass die Anwendung auch ohne Anbindung an das Internet voll funktionsfähig bleiben muss.
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Tabelle 2: Anforderungen an die Patientenverwaltung in Kategorien unterteilt.
Kategorie

Kurzbeschreibung

Basisdaten
Krankheiten
Medikamente
Sozialanamnese
Sturzanamnese
Ziele
Hilfsmittel
Ansprechpartner
Ärzte

Name, Adresse, Telefon, Geschlecht, Geburtstag, Patientenfoto
Krankheiten und Symptome
Medikamente, Menge und Medikation
Familienstand, Pflegestufe, Mobilität, Gewohnheiten etc.
Stürze, Einflussfaktoren
Ziele im Rahmen des Fallmanagements
Vorhandene Hilfsmittel und deren Zustand
Vormund, Verwandtschaft und sonstige Kontakte
Behandelnde Ärzte

3.3

Patientenverwaltung im Detail

Die Patientenverwaltung (EPR) stellt die Hauptfunktion der Anwendung dar und umfasst
den größten Teil der Anforderungen. Es besteht die Möglichkeit, neben den Basisdaten
(Name, Adresse, Telefon) auch medizinische und soziale Daten aufzunehmen. Um eine
einheitliche Dokumentation und eine Evaluation der Arbeit der agneszwei Fachkräfte zu
ermöglichen, sollte die Dateneingabe soweit wie möglich standardisiert erfolgen. Diese
Anforderung steht in Konflikt mit dem während der Hospitation und Interviews identifizierten Freitextfeldern, welche durch die agneszwei Fachkräfte gewünscht sind um zu
jedem Sachverhalt Notizen anlegen zu können. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die
einzelnen Anforderungsarten der EPR.

4

Die agneszwei App

Die Anwendung wurde mit dem Ziel entwickelt die Arbeit der agneszwei Fachkräfte mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologie zu unterstützen. Für diesen
Zweck müssen die in der ambulanten Versorgung kritischen Ressourcen Zeit und Mobilität ebenso in Betracht gezogen werden, wie die weiter oben beschriebenen Anforderungen zu denen u.a. eine vollständige Offlinefähigkeit, sowie eine einfache und schnelle
Bedienung der Anwendung gehören. Gleichzeitig sollte der Dokumentationsprozess standardisiert werden, um einerseits den Dokumentationsbruch zu vermeiden und andererseits
die Arbeit der Fachkräfte auch untereinander vergleichend evaluieren zu können. Die einzelnen Funktionen der umgesetzten Anwendung werden nachfolgend beschrieben.
Als Gerätekategorie für die Anwendung wurden Tablets festgelegt. Tablets sind in der
Regel leichter als Notebooks, schneller betreibsbereit und einfacher zu bedienen. Auch ist
die gängige maximale Nutzungsdauer von fast 10 Stunden in der Regel ausreichend für
einen Arbeitstag ohne Nachladen des Akkus. Für die Implementierung der Anwendung
wurde das Betriebsystem Android ausgewählt.
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Abbildung 1: Erster Entwurf der Drag-And-Drop Funktionalität zum Anlegen von Terminen.
4.1

Kalenderbuch

Die Kalenderbuchfunktion bildet die Eigenschaften eines Kalenderbuches in der Anwendung ab. Das umfasst neben der Termin- und Aufgabenverwaltung auch die Besuchsdokumentationsfunktion und eine Funktion zur Tageszusammenfassung. Diese werden mit
verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten, wie z.B. dem Direktzugriff auf Patientendetails
oder die Anzeige einer Historie von Vitalwerten eines Patienten, ausgestattet. Um die
Fähigkeiten moderner mobiler Geräte auszunutzen, wurde die Möglichkeit implementiert
die Drag-And-Drop Funktion der Touchoberfläche zu nutzen. So ist es einerseits möglich,
sehr schnell durch alle Kontakte zu navigieren, andererseits lassen sich Schnellzugriffe
für Funktion wie Termin erstellen oder löschen implementieren. Abbildung 1 zeigt einen
ersten Entwurf zum schnellen Erstellen von Terminen. Es kann dabei in den Einstellungen
festgelegt werden, welches die Standardlänge eines Termins ist und wann die Arbeitszeit
üblicherweise beginnt und endet. Weiterhin ist es möglich eine Routenplanung zwischen
dem aktuellen Standort und dem Termin durchzuführen, da das System für die meisten
Kontakte (Patienten, Ärzte, Angehörige, etc.) die Adresse bereithält.

4.2

Kontaktverwaltung

Die Kontaktverwaltung umfasst alle Funktionen, welche sich direkt auf den Umgang mit
den Kontakten beziehen. Als Kontaktarten sind Patienten, Ärzte und Sonstige vorgesehen.
Unter Sonstige sind alle Kontakte zusammengefasst, welche nicht Patient oder Arzt sind.
Zu den einzelnen Kontaktarten können unterschiedliche Daten aufgenommen werden, wo-
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(a) Kontakverwaltung

(b) Patientenakte

Abbildung 2: Die Hauptansicht der Kontaktverwaltung und die initiale Ansicht einer Patientenakte im Hochformat.
bei die Basisdaten Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtstag gleich sind.
Einträge der einzelnen Kontaktarten können untereinander verknüpft werden. Dabei gilt,
dass Sonstige Kontakte nicht Ärzten zugeordnet werden können. Abbildung 2a zeigt einen
Screenshot der Hauptansicht der Kontaktverwaltung. Zur besseren Visualisierung der Umsetzung wurden in der Anwendung Beispieldaten hinterlegt. Über diese Ansicht kann auf
die einzelnen Detailansichten und damit auch auf die Patientenakten zugegriffen werden
– der Hauptfunktion der Anwendung. Abbildung 2b zeigt dementsprechend die initiale
Ansicht der Patientenakte mit einem Überblick über die Basisdaten. Hier wurden die in
der Anforderungsanalyse beschriebenen Kategorien umgesetzt und um eine Such- sowie
Filterfunktion ergänzt.
Analysen der während des Vorgängerprojektes (AGnES) erhobenen Daten zeigen, dass die
teilnehmenden Patienten im Schnitt 6 Diagnosen (1-27) aufweisen und 94,2% von ihnen
multimorbid sind [vdBMH+ 09]. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die durch
die agneszwei Fachkräften betreuten Patienten typischerweise multimorbid sind; was durch
die Ergebnisse der Anforderungsanalyse bestätigt wurde. Da bei der Krankheitseingabe
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(a) ICD-10 Katalog

(b) Medikamente aufnehmen

Abbildung 3: Auf der linken Seite ist der ICD-10 Katalog mit Suchergebnissen im Vordergrund und den einzelnen Kapiteln im Hintergrund abgebildet. Auf der rechten Seite ist
das Formular zum Anlegen und Bearbeiten von Medikamenten zu sehen.
eine Standardisierung der Dateneingabe gefordert war, wurde die Krankheitseinstufung
mittels der ICD-109 Klassifikation realisiert. Um die Offlinefähigkeit umzusetzen, wurde
eine komplette Kopie des aktuellen ICD-10 Katalogs auf dem Gerät hinterlegt, graphisch
aufbereitet und um eine Suchfunktion für Namen und Schlüsselnummern ergänzt. Abbildung 3a zeigt den ICD-10 Katalog der Anwendung.
Für die Aufnahme der Medikamente wurde ein Formular entwickelt, welches in seiner ersten Ausbaustufe die manuelle Eingabe der Daten standardisiert. Zu den hier verfügbaren
Daten gehört neben dem Hersteller, dem Medikament, der Medikation und der Darreichungsform auch die Pharmazentralnummer10 (PZN). Aufbauend auf diesem Formular,
das in Abbildung 3b zu sehen ist, wurde eine Anbindung an den AOK Arzneimittelnavigator11 umgesetzt. Dieser stellt eine Datenbank mit allen in Deutschland vertriebenen
9 The

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision
weiterführende Informationen zur Pharmazentralnummer, siehe http://www.ifaffm.de/
11 AOK Arzneimittelnavigator, siehe https://www.aok-gesundheitsnavi.de/

10 Für
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Medikamenten bereit und erlaubt die Suche nach Medikamenten mittels der PZN oder
dem Handelsnamen. Diese Integration erlaubt es demnach der Fachkraft unter Eingabe
der PZN oder des Handelsnamens den größten Teil des Formulars (Ausnahmen bilden z.B.
die Medikation und das Verfallsdatum) automatisch auszufüllen. Gleichzeitig lassen sich
über die Datenbank Informationen zu Neben- und Wechselwirkungen abfragen, welche
als Grundlage der Funktion Medikamentenunverträglichkeit dient. Diese warnt die Fachkraft, sofern Medikamente untereinander bekannte ungünstige Wechselwirkungen besitzen bzw. wenn in der Patientenakte hinterlegte Allergien betroffen sind. Mit Bezug auf die
Anforderung der Offlinefähigkeit prüft das Programm selbstständig neu hinzugefügte Medikamente auf die Wechselwirkung sobald eine Verbindung mit der Datenbank hergestellt
werden kann. Ergänzt wird die Kategorie Medikamente durch die Medikamenteneinnahmeunterstützung, bei der Medikamente auf Verfallsdatum und/oder Verbrauch kontrolliert
werden. Für diese Funktion müssen die Benutzer die Medikamente der Medikamenteneinnahmeunterstützung hinzufügen und werden ebenfalls informiert, sobald wichtige Ereignisse eintreten.
Im Bereich der Sozialanamense können verschiedene Daten zum Familienstand, der Wohnsituation und Gewohnheiten, sowie weiterführende Daten zum Patient aufgenommen werden. Weiterhin hat sich aus der Hospitation und den Interviews mit der Zielgruppe ergeben,
dass detaillierte Informationen zur Pflegestufe und zum Grad der Behinderung hinterlegt
werden sollten. Zur Sozialanamnese gehören üblicherweise auch die (wichtigen) Kontakte,
dazu gehört neben den Ansprechpartnern aus der Verwandtschaft, vor allem auch bestellte
Betreuer, welche feingranular nach Personen- und Vermögenssorge unterschieden werden.
Eine weitere wichtige Funktion für die Fachkräfte war die Möglichkeit Stürze aufzunehmen und ein Sturzrisiko für die Patienten bestimmen zu können. Diese Funktionen sind
in der Kategorie Sturzanamnese zusammengefasst. Als Grundlage für das implementierte Sturzprotokoll dient eine Arbeit von Schenk et al. [SAA12]. Hier wurde in einer umfangreichen Literaturrecherche, mit speziellen Fokus auf die Anforderungen ambulanter
Versorgung und den Informationen welche in der EPR vorhanden sind, ein Risikoberechnungsbogen sowie ein Sturzaufnahmeprotokoll entwickelt. Zusammengefasst in sieben
unterschiedliche Kategorien (Körperliche und psychische Einschränkungen, Krankheiten,
Medikamente, ADL, Sonstiges) erleichtert der Bogen die Einschätzungen der individuellen Risiken. Dabei werden unterschiedliche Datenfelder, sofern die Informationen in der
Anwendung hinterlegt sind, automatisch gefüllt.
Die Versorgungsform agneszwei sieht neben den delegationsfähigen Leistungen auch das
individuelle Fallmanagement vor und damit das Schnittstellenmanagement zwischen Patient, Arzt und sonstigen Einrichtungen. Zu diesem Zweck wurden unter dem Namen Zielmaßnahmenplanung unterschiedliche Werkzeuge des Fallmanagement bereitgestellt. Um
zu gewährleisten, dass die Fachkräfte untereinander vergleichbar sind, wurden insgesamt
sechs Zielkategorien, welche in unterschiedliche Einzelziele unterteilt sind, vorgegeben.
Folgende Zielkategorien sind implementiert:
Ziele zur Krankheit allgemein Hierzu gehört z.B. die Umsetzung von Tipps, wie Versicherte mit Krankheiten umgehen sollen, die Abmilderung/Vermeidung von krankheitsspezifischer Progredienz oder die Verbesserung von Vitalwerten.
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Ziele zur Schulung Hierzu gehören z.B. Schulungen des Versicherten um Umgang mit
Medikamenten und Notfällen, eine Verbesserung im Verständnis des Versicherten
über seine Erkrankung und die Implementierung einer Rettungskette.
Ziele zur Pflegesituation Hierzu gehört z.B. die Verbesserung der Wundversorgung, das
Überleiten von ambulanter Versorgung in Pflegeheime oder die Sturzprävention.
Ziele zur Versorgungssituation Hierzu gehört z.B. die Optimierung der medizinischen
Versorgung und die Umkoordinierung der Versicherten in ambulante Palliativversorgung, ambulante Dialysezentren oder die ambulante Chemotherapie anstatt stationärer Aufenthalte.
Ziele zu Arztkosten Hierzu gehört z.B. die Therapie bzw. Behandlungsadaptierung von
Haus- und Facharzt oder die Erhöhung des Vernetzungsgrades zwischen Haus-,
Fach- und Krankenhausarzt.
Ziele zur Optimierung der psychosozialen Situation Hierzu gehört z.B. die Vermittlung
von Psychotherapie, Reha, Tagesklinik, Selbsthilfegruppen und die Aktivierung von
Hilfen im Rahmen vom BSHG und SGB IX.
Die Zielerfüllung kann durch verschiedene Funktionen bereitgestellt werden. So ist es
möglich, während der Besuchsdokumentation Vitaldaten aufzunehmen und sich Verläufe
der Vitaldaten in unterschiedlichen Diagrammen anzeigen zu lassen. Auch wurde eine Fotofunktion umgesetzt, welche vor allem der Wundversorgung und -kontrolle dient und bei
den regelmäßig stattfindenden Arztgesprächen eine wichtige Funktion erfüllt. Hier ist es
ebenfalls möglich ausführliche Notizen anzulegen. Im Rahmen der Entwicklung musste
dabei abgewogen werden zwischen der Anforderung Abläufe zu standardisieren und der
Möglichkeit der ausführlichen Dokumentation, welche das Vorhandensein von Freitextfeldern unabdingbar macht.
Um die agneszwei Fachkräfte bei der Ausführung ihrer Tätigkeit mit unterschiedlichen
Expertenwissen zu unterstützen, wurden Verweise auf unterschiedliche Hilfsangebote in
die Anwendung aufgenommen. Diese sind unter der Kategorie Informationslandschaft zusammengefasst und beinhalten u.a. Krankenhaus-, Arzt-, Pflegedienst-, Pflegeheim- und
Apothekensuche. Des Weiteren sind auch Informationen zu Selbsthilfekontaktstellen und
weiterführenden Gesundheitsangeboten verfügbar. Die Informationslandschaft bietet somit die Möglichkeit ortsbezogen gezielt nach Informationen zu suchen und dem Patienten
somit schnell und unkompliziert vor Ort helfen zu können.

4.3

Formulare

Die Kategorie Formulare stellt häufig genutzte Formulare bereit und erlaubt es, diese einzusehen und auszudrucken. Zu diesem Zweck wurde eine Anbindung an handelsübliche
Wifi-Drucker umgesetzt. Der Fachkraft wird so die Möglichkeit gegeben, direkt beim Patienten beim Ausfüllen von Formularen zu helfen, bzw. diese zu erläutern und ggf. bereitzustellen. Weiterhin lassen sich hier verschiedene Assessmentinstrumente, wie z.B.
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Dokumentations- und Anamanesebogen, PHQ-9 Gesundheitsfragebogen und der BarthelIndex ausdrucken. Diese können auch vorher in der Anwendung schon ausgefüllt werden.
Da davon auszugehen ist, das ein beträchtlicher Teil der geforderten Daten schon in den
Patientenakten vorliegt, werden die agneszwei Fachkräfte an dieser Stelle durch einen lernende Automatisierung unterstützt, welche die in den Assessmentinstrumenten vorgesehenen Felder soweit als möglich automatisch ausfüllt.

4.4

Synchronisation

Der Tätigkeitsbereich der ambulanten Versorgung bringt unterschiedliche Dokumentationspflichten mit sich. Wird dabei mit unterschiedlichen Systemen (für Beispiele unterschiedlicher Systeme, siehe z.B. [Wae99]) gearbeitet, z.B. Paper-basiert bei der Versorgung und
elektronischen Patientenakten beim Arzt, kann es zum sogenannten Dokumentationsbruch
kommen. Der Dokumentationsbruch entsteht bei der Übertragung der Daten von einem
Systems in ein anderes, welche häufig manuell durchgeführt wird. Um diese Fehlerquelle
auszuschließen und den Mehraufwand den dieser Arbeitsschritt (bei der Hospitation wurde
dieser Arbeitsschritt mit 45min pro Tag ermittelt) mit sich bringt zu vermeiden, wurde
für die Dokumentation und für die Patientendaten eine Exportfunktion umgesetzt. Exportiert werden die Daten in das CSV12 Format, welches sich in viele bestehende Anwendungen importieren lässt bzw. es einfach macht bestehende Schnittstellen zu erweitern.
Aus den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes folgt die Auskunftsfunktion, welche ebenfalls in der Kategorie Synchronisation zur Verfügung steht. Damit lassen sich alle
in der Anwendung enthaltenen Informationen zu einem Patienten exportieren und dann
ggf. durch die Fachkraft ausdrucken und an den Patienten weiterleiten.

4.5

Rechtliche Aspekte

Während der Entwicklung wurde ein umfangreiches Kryptographie- und Datenschutzkonzept erarbeitet. Dabei muss vor allem im Bereich der Datensicherungsstrategie eine Besonderheit beachtet werden. Die Zielplattform –das Android Betriebssystem– stellt eine
einfache Lösung zur Datensicherung zur Verfügung, welche die Cloud Dienste der Firma
Google Inc. nutzt. Diese Funktion darf im Rahmen der Verarbeitung von personenbezogenen Patientendaten jedoch nicht genutzt werden. Zwar werden alle personenbezogenen
Daten nach dem aktuellen Stand der Technik13 verschlüsselt abgelegt, jedoch räumt der
Patriot Act14 den amerikanischen Behörden das Recht ein, unter bestimmten Umständen
auf die in der Cloud gespeicherten Kundendaten eines Unternehmens zuzugreifen. Da das
Android Betriebssystem von der Firma Google Inc. entwickelt wird, erstreckt sich dieses
Recht auch auf die europäischen Tochtergesellschaften. Diese Art der Datensicherung wird
12 CSV – Comma Seperated Values, standardisiert unter RFC4180– http://tools.ietf.org/html/
rfc4180
13 AES-256 zur Verschlüsselung der Daten und SHA-512 als Hashfunktion
14 Für weiterführende Information zum Patriot Act, siehe z.B. – http://w2.eff.org/patriot/
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daher vom Bundesdatenschutzgesetz als nicht zulässig eingestuft. Eine geeignete Datensicherungsstrategie mit einem eigenen IT-Sicherheitskonzept nach BSI15 wurde daraufhin
im Rahmen der Synchronisationsfunktion umgesetzt.

5

Erste Benutzertests

Bei der Entwicklung neuer Anwendungen und Anwendungskonzepte müssen verschiedene Ziele erfüllt werden um die Benutzerakzeptanz zu steigern. Speziell bei der medizinischen Versorgung bedeutet dies, dass Anwendungen einfach zu bedienen, sicher, nachvollziehbar und vertrauenswürdig sein sollten. Diese Eigenschaften können nicht voneinander
losgelöst betrachtet werden, vielmehr greifen sie ineinander [LKHK05]. Betrachtet man
die in der ambulanten Versorgung kritischen Ressourcen Zeit“ und Mobilität“ [BTR11],
”
”
kann neuen Informations- und Kommunikationstechnologien nur ein positiver Einfluss
unterstellt werden, wenn sie die oben genannte Eigenschaften erfüllen und dadurch voll
umfänglich vom Benutzer akzeptiert werden.
Um die Benutzerakzeptanz und damit einhergehend die Nutzerfreundlichkeit zu testen und
mögliche Fehler in der Anwendung aufzudecken, wurden bereits während der Entwicklung Nutzertests mit Mitgliedern der Zielgruppe durchgeführt. Diese Nutzertests wurden
qualitativ mit jeweils 6 unterschiedlichen Personen durchgeführt, welche die Grundqualifikation von agneszwei Fachkräften erfüllten. Zur Erhebung der Daten wurden den Testpersonen standardisierte Aufgaben und Daten durch einen Interviewer vorgegeben und die Beobachtungen durch einen Protokollanten notiert. Abschließend wurden allgemeine Fragen
zur Anwendung und deren Funktionsumfang gestellt. Die interpretative Auswertung der
Daten hat neben Fehlern und Unschönheiten in der Anwendung viele Feature-Wünsche
aufgedeckt, welche während der Anforderungsanalyse und den Hospitationen noch nicht
geäußert bzw. nicht erkannt wurden. Tabelle 3 zeigt die Resultate der Benutzertest aufgeteilt in unterschiedliche Kategorien.
Tabelle 3: Resultate der Benutzertest aufgeschlüsselt nach Fehlern, Unschönheiten, Rechtschreibfehlern, Wortlaut und Featurewünschen.
Fehler

Unschönheit

Rechtschreibung

Wortlaut

Feature

1. Test
2. Test

12
7

25
20

1
2

2
6

26
12

∑

19

45

3

8

38

Die identifizierten Fehler reichten von schwerwiegenden Fehlern (Abstürze) bis hin zu
leichten Fehlern (falscher Bedienungspfad). Zu den zusätzlichen Featurewünschen gehörten z.B. eine detailliertere Unterteilung des Schwerbehindertenausweises und die Möglichkeit an vielen Stellen zusätzliche Notizen anlegen zu können.
15 BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, siehe z.B. – https://www.bsi.bund.de
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6

Zusammenfassung

Innerhalb dieser Arbeit wurde die agneszwei App vorgestellt: Eine mobile elektronische Patientenakte für die ambulante Versorgung in ländlichen Regionen, welche die Fähigkeiten
moderner mobiler Geräte ausnutzt. Elektronische Patientenakten haben den Vorteil, dass
sie im Vergleich zu papier-basierten Systemen günstiger sind, detailliertere Beschreibungen enthalten, im Umgang verständlicher sind und mehr Details z.B. zu Diagnosen und
verabreichten Medikamenten enthalten [HCPC+ 03, US08]. Dies kann aber nur erreicht
werden, sofern die Anwendungen den Anforderungen der Zielgruppe entsprechen. Um das
sicherzustellen wurden während der Anforderungsanalyse verschiedene bestehende Systeme betrachtet, Interviews mit Mitgliedern der Zielgruppe abgehalten, sowie eine Hospitation durchgeführt. Die sich hieraus ergebenen Anforderungen wurden innerhalb der
Anwendung umgesetzt. Dabei wurde deutlich, dass die in der ambulanten Versorgung kritischen Ressourcen Zeit“ und Mobilität“ gesondert betrachtet werden müssen. Um den
”
”
Faktor Zeit positiv zu beeinflussen und die Benutzerakzeptanz zu erhöhen, wurden bereits
während der Entwicklung der agneszwei App Benutzertests durchgeführt, welche die Bedienung und die Nutzerfreundlichkeit der Anwendung evaluiert haben. Weiterhin wurden
verschiedene Automatisierungen in der Anwendung umgesetzt. So hilft die Einbindung einer Medikamentendatenbank dabei, das Medikamentenformular schnell auszufüllen. Auch
wird der im Rahmen der Sturzanamnese umgesetzte Risikobewertungsbogen basierend auf
den vorhandenen Informationen automatisch ausgefüllt.
Die entwickelte Anwendung befindet sich derzeit in der Prüfung durch den Landesdatenschutz und in der Vorbereitung auf den ersten Feldtest. Dieser wird noch im Jahr 2012 mit
bis zu 35 agneszwei Fachkräften durchgeführt. Die Resultate des Feldtests sollen einerseits
dazu dienen die Arbeit der Fachkräfte zu evaluieren und andererseits dazu die Anwendung
selbst zu validieren. So ist es geplant während des Feldtests in regelmäßigen Abständen
Audits durchzuführen und zum Abschluss mit Hilfe von Einzel- und Gruppeninterviews
Benutzerakzeptanz und weiteres Feedback der agneszwei Fachkräfte zu erheben.
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Christian Pöller, Adina Dreier, Hagen Rogalski, Thomas Karopka, Romain Oppermann und Wolfgang Hoffmann. AGnES: Hausarztunterstützung durch qualifizierte
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Abstract: In diesem Beitrag wird die Konzeption eines mobilen und interaktiven
Beratungsassistenten für Tablet-PCs vorgestellt, der eine seit 2001 bestehende
Intervention zur Erfassung und Behandlung von vaskulären Risikofaktoren durch
eine Open Health Anwendung unterstützen und ergänzen soll. Der Beitrag
präsentiert die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem Vorstand des
Interventionsprojekts INVADE und Interviews mit Präventionsassistentinnen. Der
Beratungsassistent soll eine Standardisierung und Qualitätsverbesserung der
Patientenbetreuung und Datengrundlage erreichen und gleichzeitig Freiraum für
individuelle Patientenbetreuung gewähren.

1 Einleitung
INVADE ist ein einzigartiges, seit dem Jahr 2001 bestehendes Modellprojekt zur
konsequenten Erfassung und Behandlung von vaskulären Risikofaktoren wie
Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Herzvorhofflimmern, Bewegungsmangel und Übergewicht. Die
Intervention verringert das Auftreten von Demenz und Schlaganfällen und beeinflusst
die Risikofaktoren positiv. INVADE führt großzahlige, evidenzbasierte, medizinische
Studien durch und kann damit die Wirksamkeit der Interventionen belegen.[Sa06][Ul10]
In dem Interventionsprogramm INVADE arbeiten Hausärzte, die AOK Bayern, die
Neurologische und die Psychiatrische Klinik der TU München sowie die Kreisklinik
Ebersberg zusammen. Im Mai 2012 werden rund 4000 Patienten betreut, die von den ca.
60 teilnehmenden Hausärzten in das Programm eingeschrieben wurden. Ein wesentliches
und erfolgsbestimmendes Element der Intervention ist die Betreuung der HochrisikoPatienten durch Präventionsassistentinnen. Präventionsassistentinnen sind erfahrene
Arzthelferinnen, die durch eine Schulung von INVADE weitergebildet und zertifiziert
werden. Präventionsassistentinnen führen zweimal im Quartal persönliche
Einzelgespräche mit den Hochrisiko-Patienten, erkundigen sich nach ihrem Gesundheitszustand, schulen die Hochrisiko-Patienten zu gesundheits- und interventionsrelevanten
Themen, vereinbaren Ziele mit ihnen und motivieren zur Compliance in Bezug auf die
Medikation und das gesamte Interventionsmodell. Mit der Entwicklung eines auf den
Betreuungsprozess abgestimmten Beratungsassistenten für Tablet-PCs möchten wir der
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Frage nachgehen, ob mit einer auf Grundlage des Expertenwissens der Präventionsassistentinnen über die Beratungssituation entwickelten Anwendung, die
Standardisierung und die Verbesserung der Datengrundlage des INVADE
Interventionsprojekts sowie die Erhöhung der Qualität der Patientenbetreuung erreicht
werden kann. Mit der Digitalisierung des Beratungsgesprächs durch den Beratungsassistenten werden organisatorische Ziele, wie die standardisierte Strukturierung der
Beratungsabläufe, eine anschaulichere Vermittlung der Schulungsinhalte und eine
effizienteres und verbessertes Einpflegen der Daten angestrebt. Der Beratungsassistent
wird für Tablet-PCs entwickelt, damit Patienten interaktiv in die Beratungsgespräche
miteinbezogen werden können um damit ihre Motivation und Compliance zu erhöhen.
In diesem Papier stellen wir im Rahmen eines Aktionsforschungsansatzes die Ergebnisse
der Befragung von fünf Präventionsassistentinnen zum Ablauf und der Organisation der
Patientenbetreuung bei INVADE dar. Darauf aufbauend erläutern wir die Konzeption
des Beratungsassistenten für Tablet-PCs, formulieren den zu unterstützenden
Beratungsprozess und zeigen auf wie das Erfahrungswissen der Präventionsassistentinnen dabei integriert wird. Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Praxis, u.a. einen Beratungsassistenten zu entwickeln, der die
Effektivität und Effizienz des bestehenden Interventionsprojekts verbessert.[Da11]
Nachfolgend wird in Abschnitt 2 die im Rahmen der Interviews erfolgte Datenerhebung
und Datenauswertung erläutert. In Abschnitt 3 werden die Ergebnisse der Interviews aus
Sicht der Präventionsassistentinnen auf die Betreuungssituation innerhalb der Praxen des
Interventionsprogramm INVADE erläutert. Abschnitt 4 stellt die Konzeption des
Beratungsassistenten dar. Abschnitt 5 diskutiert die erzielten Resultate und Potentiale
des Beratungsassistenten. Abschnitt 6 schließt mit einer Zusammenfassung.

2 Methodik
Für die Datenerhebung wurden semi-strukturierte Interviews mit fünf Präventionsassistentinnen aus verschiedenen Artpraxen durchgeführt. Die Interviews wurden
zwischen dem 08.03. und 02.04.2012 jeweils von zwei Interviewern durchgeführt und
dauerten zwischen 40 und 70 Minuten (Tabelle 1).
Praxis

Anzahl	
  
Hochrisiko-‐
patienten

Anzahl	
  
Präventions-‐
assistentinnen

Praxis	
  A
Praxis	
  B
Praxis	
  C
Praxis	
  D
Praxis	
  E

ca.	
  40
ca.	
  80
ca.	
  80
ca.	
  75
ca.	
  150

1
1
1
2
1	
  (+1	
  langfristig	
  
abwesend)

Alter	
  der	
  
interviewten	
  
Präventions-‐
assistentin	
  
41	
  Jahre
24	
  Jahre
20	
  Jahre
53	
  Jahre
41	
  Jahre

Dauer	
  der	
  
Tätigkeit	
  als	
  
Präventions-‐
assistentin
11	
  Jahre
4	
  Jahre
4	
  Jahre
11	
  Jahre
11	
  Jahre

Dauer	
  des	
  
Interviews
70	
  Minuten
58	
  Minuten
40	
  Minuten
46	
  Minuten
53	
  Minuten

Tabelle 1 Zusammenfassung Interviews
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Die Interviews folgten einem Fragenkatalog, der die Beratung hinterfragt. Der
Fragenkatalog setzte sich aus drei Teilen zusammen: allgemeine Organisation der Praxis
mit zeitlicher Einteilung der Arbeit der Präventionsassistentinnen, die
Schulungsgespräche mit Inhalten und Ablauf sowie schulungsunterstützende
Materialien, die Zielvereinbarungen mit Überprüfung und Dokumentation der
Zielerreichung.
Für die Datenanalyse wurden die aufgezeichneten Interviews transkribiert. Die
Antworten der Präventionsassistentinnen wurden paraphrasiert und zu Kategorien
zusammengefasst [vgl. Bo06]. Die vorliegende Präsentation der Interviewauswertung
konzentriert sich auf die von den Vorstandsärzten von INVADE verfolgten Ziele, die mit
der Einführung des Beratungsassistenten erreicht werden sollen: (1) Standardisierung
des Beratungsprozesses von Risikopatienten, (2) Verbesserung der Datenbasis für
wissenschaftliche Studien und (3) Erhöhung der Qualität der Patientenbetreuung. Diese
Ziele wurden im Rahmen von mehreren Vorstandssitzungen gemeinsam von den
Vorstandsärzten und der Geschäftsleitung von INVADE und den Autoren des
vorliegenden Beitrages erarbeitet.
Standardisierung	
  
Mit der inhaltlichen und ablaufbezogenen Standardisierung des heterogen gestalteten
Beratungsprozesses durch den in dem Beratungsassistenten verfügbaren
Gesprächsleitfaden soll die Grundlage für eine eigenständige Verstetigung und
Skalierung des Geschäftsmodells von INVADE erreicht werden und die Möglichkeit
geschaffen werden das INVADE-Interventionsmodell zu skalieren.
Verbesserung	
  der	
  Datenbasis	
  
Einheitliche Eingabemasken werden die bisher individuell gestaltete Datenerhebung
standardisieren und erleichtern. Mit der gezielten Erfassung der Daten für medizinische,
evidenzbasierte Studien soll die Durchführung von wissenschaftlichen Studien von
INVADE erleichtert werden und die Ergebnisqualität der Studien erhöht werden.
Qualität	
  der	
  Patientenbetreuung	
  
Durch den Einsatz des Beratungsassistenten sollen Effektivität und Effizienz der
Patientenbetreuung gesteigert werden. Der standardisierte Ablauf der Gespräche soll die
Effizienz erhöhen und mehr Zeit für das individuelle Betreuungsgespräch ermöglichen.
Die Effektivität soll durch die standardisierten Schulungsinhalte erreicht werden, die
anschaulich Informationen zu zentralen Präventions- und Gesundheitsthemen von
INVADE vermitteln und den Patienten interaktiv in die Schulung miteinbeziehen.
Dadurch werden ein höheres Interesse der Patienten und eine stärkere Umsetzung der
Empfehlungen angestrebt.

3 Organisation, Dokumentation und Gesprächsdurchführung – Ergebnisse der
Interviewauswertung
Im Durchschnitt werden in einer Praxis ca. 80 Hochrisiko-Patienten betreut. Die
Auswertung konzentriert sich auf die Aspekte der Betreuung der Hochrisiko-Patienten,
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da diese ausschließlich im Rahmen der Schulungsgespräche intensiv betreut werden. Der
folgende Abschnitt gliedert sich nach den Schwerpunkten: Organisation der Praxis,
Dokumentation, Schulung und Zielvereinbarungen sowie der erwartete Nutzen des
Projektes.
Organisation	
  der	
  Praxis	
  
Die Arztpraxen teilen die Aufgabenbereiche für die Arzthelfer und Arzthelferinnen in
drei Tätigkeitsbereiche ein: Anmeldung, Labor und „Springer“ bzw. Sprechstundenhilfe.
Mit Ausnahme der Praxis C wechseln die Präventionsassistentinnen routinemäßig auf
täglicher oder wöchentlicher Basis mit anderen Mitarbeitern die Tätigkeitsbereiche. Sind
die Präventionsassistentinnen an der Anmeldung tätig, kann die Betreuung der
INVADE-Hochrisiko-Patienten beeinträchtigt und in seltenen Fällen nicht durchführbar
sein, da die Aufgaben an der Anmeldung sehr vielfältig, zeitkritisch und fordernd sind.
Sind zwei Präventionsassistentinnen vorhanden, werden die Patienten flexibel der
jeweils verfügbaren Präventionsassistentin zugeordnet, um besser auf die Anforderungen
reagieren zu können, die sich aus dem Praxisablauf ergeben.
Dokumentation	
  
Zur quartalsmäßigen Erfassung der eingeschriebenen Patienten gibt die INVADE
Geschäftsleitung zwei Dokumente (auf Papier) vor. Der „Quartalsbogen“ wird für alle
INVADE Patienten geführt und
beinhaltet Werte und Ergebnisse aus den
Quartalsuntersuchungen. Das zweite Dokument, die „Liste Patientenkontakte“, wird nur
für die Hochrisiko-Patienten genutzt und beinhaltet das Datum des ersten und zweiten
Arzt-Patienten-Kontakts
sowie
des
Beratungsgespräches
zwischen
Präventionsassistentin und Patient. Während die Liste Patientenkontakte in der Regel
über den Postweg an die INVADE Geschäftsleitung versandt werden, steht für die
Übermittlung der Quartalsbögen eine Online-Portallösung zu Verfügung. Dazu nutzen
die Präventionsassistentinnen die vorhandene PC-Ausstattung der Praxis und melden
sich über eine VPN-Verbindung an. Die Häufigkeit der Aufarbeitung und Übermittlung
der Quartalsbögen richtet sich nach der Anzahl der zu betreuenden Patienten. In einer
Praxis mit wenigen Patienten werden die Quartalsbögen geschlossen am Ende des
Quartals bearbeitet und übertragen. Bei vielen Patienten in einer Praxis erfolgt der
Abgleich mindestens einmal wöchentlich, da auf diese Weise die Übersicht über die
Patienten gewahrt wird. Die Ausstattung mit PC-Arbeitsplätzen wird in einer Praxis als
nachteilig gesehen, da sich der einzige für Übertragung geeignete PC an der Anmeldung
befindet und während des Tagesablaufs häufig besetzt ist.
Die befragten Präventionsassistentinnen nutzen den Quartalsbogen und die Liste
Patientenkontakte unterschiedlich. Drei der befragten Präventionsassistentinnen setzen
anstelle der INVADE Dokumente vorrangig die in der jeweiligen Praxis vorhandene
Patientenverwaltungssoftware ein, mit der alle relevanten Informationen zu einem
Patienten (z.B. Termine, Kontakte, Untersuchungen, Werte usw.) langfristig erfassen
werden. Die Quartalsbögen und Liste Patientenkontakte werden zusätzlich in diesen
Praxen genutzt und mit den Informationen aus der Patientenverwaltung nachträglich
ergänzt. Die Präventionsassistentin aus Praxis E nutzt überwiegend eine selbsterstellte
Liste (auf Papier), die sich an der Liste Patientenkontakte orientiert und um einige Felder
erweitert wurde (z.B. Datum der Blutuntersuchungen, des Doppler-Ultraschalls oder des,
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24-Stunden-EKGs). Diese „Arbeitsliste“ bietet aus Sicht der Präventionsassistentin einen
schnelleren Zugang zu relevanten Informationen, die häufig von Patienten nachgefragt
oder für die Planung der kommenden Termine wiederholt gebraucht werden. Zur
dauerhaften Dokumentation der Daten werden Inhalte aus der Liste nachträglich in die
Patientenverwaltungssoftware übernommen und die Liste Patientenkontakte wird
zusätzlich geführt, wodurch erheblicher Mehraufwand entsteht. Darüberhinaus wird auf
den Gebrauch der Quartalsbögen in dieser Praxis verzichtet, da die Informationen aus
der Patientenverwaltung direkt in das Online-Portal von INVADE übertragen werden. In
ähnlicher Weise wird in Praxis A weder Quartalsbögen noch die Liste Patientenkontakte
verwendet. Die Präventionsassistentin nutzt eine Tabelle (Excel) für alle INVADEPatienten, in denen die Informationen der Verlaufsuntersuchungen aufgezeichnet
werden. Aus Sicht der Präventionsassistentin ist es praktischer eine Liste für alle
Patienten anstelle einer Vielzahl einzelner Quartalsbögen zu führen. Die
Datenübertragung an INVADE erfolgt dementsprechend separat über das Portal.
Während des Patientenkontakts machen sich alle Präventionsassistentinnen
handschriftliche Notizen, um ggf. Messwerte, Befinden, Ziele und Inhalte der Schulung
zu protokollieren. Der Quartalsbogen wird dazu überwiegend nicht genutzt. Die Notizen
werden meist im Anschluss oder nach der Sprechstunde entweder in die
Patientenverwaltung bzw. in die eigenen Listen übertragen.
Schulung	
  
In Bezug auf die Inhalte der Patientenschulungsgespräche setzen die
Präventionsassistentinnen verschiedene Schwerpunkte, aber die grundsätzlichen
Themenbereiche sind gleich und betreffen: (1) Ernährung, insbesondere Fett und Salz
arme Ernährung, sowie gesunde Ernährung, (2) Körperliche Aktivität, hier vor allem
angepasste sportliche Aktivität und Bewegungsmöglichkeiten im Alltag, (3) Blutdruck
allgemein sowie Ursachen und Vermeidung von Bluthochdruck, in diesem
Zusammenhang auch (4) Stress und Stressvermeidung sowie (5) bei Bedarf Diabetes,
Übergewicht und selten auch Rauchentwöhnung. Von nur einer Präventionsassistentin
wird im Rahmen der Schulung sehr viel Wert auf den richtigen Umgang mit BlutdruckMessgeräten und Messmethoden gelegt. Medikation und regelmäßige Einnahmen von
Tabletten werden meistens direkt durch die Ärzte thematisiert.
Aus Sicht der Präventionsassistentinnen ist es wichtig, die Schulungsinhalte an den
jeweiligen Patienten anzupassen. So kann die Intensität der Schulung davon abhängen,
„wie gut ein Patient mitarbeitet“. Demnach besteht erhöhter Schulungsbedarf bei
Patienten, die wenig Interesse an den Zielen und wenig Engagement zeigen. Auch
Faktoren wie äußerliche Merkmale (z.B. Übergewicht) und Untersuchungsergebnisse
werden als Grundlage für die Gesprächsführung herangezogen. Wiederholungen werden
auf der einen Seite als wichtig angesehen, weil so die Verinnerlichung der Inhalte
verstärkt wird. Auf der anderen Seite wird es aber auch als förderlich angesehen, Inhalte
in Bezug auf Tiefe und Umfang nicht stets zu wiederholen.
In vier Praxen finden Schulungen in Einzelgesprächen statt und werden im
Patientenzimmer
durchgeführt,
wohingegen
in
Praxis A
ausschließlich
Gruppenschulungen einmal im Quartal stattfinden, da der Aufwand für Einzelgespräche
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als zu hoch eingeschätzt wird. Die Schulungen dauern circa zehn maximal 15 Minuten,
da sonst die Konzentration und Aufnahmefähigkeit der Patienten spürbar nachlässt. Die
Präventionsassistentinnen, die einzeln schulen, eröffnen das Gespräch in der Regel mit
der Besprechung der vorangegangenen Blutdruckmessung, da sich daraus Rückschlüsse
aus dem aktuellen Zustand und den Fortschritt der Patienten ableiten lassen. Darauf
aufbauend entwickeln die Präventionsassistentinnen das Gespräch, so dass die Schulung
im Ablauf sehr individuell gestaltet sein kann. Sie lassen sich dabei häufig von ihrem
implizitem Wissen über die Patienten beeinflussen, das zum Beispiel die Vorgeschichte,
Entwicklung und persönliche Lebensumstände betrifft. Typischerweise schließt sich an
die Auswertung des aktuellen Blutdrucks die Besprechung der Zielwerte und die
Erinnerung an die regelmäßige Tabletteneinnahme an. Danach werden Anleitungen über
die Reduzierung des Blutdrucks über Medikation hinaus besprochen und zu der
Zielvereinbarung übergeleitet. Am Ende der Schulung wird meist ein Folgetermin
vereinbart und ein Erinnerungszettel ausgegeben.
Beim Einsatz von Schulungsmaterialien während der Schulung und zur Ausgabe für
Patienten nach der Schulung unterscheiden sich die Praxen deutlich. In Praxis A wurde
selbstständig durch die Präventionsassistentin eine Schulungsmappe mit vier
Schulungsmodulen erarbeitet, die in der Gruppenschulung abwechselnd vorgetragen
werden. Eine andere Präventionsassistentin nutzt ausschließlich Broschüren, die von
INVADE bereitgestellt werden. Eine weitere Präventionsassistentin greift auf Info-Hefte
aus anderen Quellen zurück. In einer Praxis wird bewusst auf unterstützende Broschüren
verzichtet, weil diese als zu allgemein und umfangreich angesehen werden. Aus Sicht
aller Präventionsassistentinnen ist an den vorhandenen Materialien problematisch, dass
diese in der Regel zu wenig an die Patienten angepasst sind und deshalb als wenig
wirksam eingestuft werden. Über gedruckte Informationsbroschüren hinaus wird in einer
Praxis ein Programm zur grafischen Auswertung von Risikofaktoren, der ARRIBARisikorechner (www.arriba-hausarzt.de), genutzt, um Patienten die Entwicklung ihrer
Gesundheit und die Auswirkungen ihres Lebenswandels zu verdeutlichen. Auch wenn
dieses Programm in den anderen Artpraxen nicht verwendet wird, wird die Möglichkeit
der grafischen Darstellung der Gesundheitsentwicklung eines Patienten von den
Präventionsassistentinnen als förderlich angesehen, da visuelle Darstellungen als
einprägsamer und verständlicher erachtet werden.
Zielvereinbarung	
  
Ziele der Patienten werden in der Regel am Ende des Schulungsgesprächs besprochen
und handschriftlich notiert. Die Präventionsassistentinnen übertragen im Anschluss ihre
Aufzeichnungen in einem Freitext- bzw. Kommentarfeld in der Praxisverwaltungssoftware ein, um Ziele langfristig zu erfassen. Durch einen Blick in die Patientendaten
beim nächsten Termin kann dadurch auch sichergestellt werden, dass auf Ziele aus der
vergangenen Sitzung eingegangen und die Zielerreichung kontrolliert wird. Aus Sicht
der Präventionsassistentinnen sind Ziele sehr individuell und es ist schwierig stets den
richtigen Ton zu finden. Schließlich sollen Patienten dadurch motiviert statt
eingeschüchtert oder zurechtgewiesen werden. So ist es hilfreich auch kleinere Erfolge
zu loben.
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Eine Ausnahme stellt wiederum Praxis A dar. Hier wurden Ziele gemeinsam während
der Gruppenschulung vereinbart und handschriftlich festgehalten. Eine gemeinsame
Überprüfung zu Beginn der nächsten Schulung wurde als zu zeitaufwendig eingeschätzt,
so dass alle Patienten vier Wochen nach einer Schulung durch die Präventionsassistentin
angerufen wurden und zu ihren Zielen befragt wurden. Dieses Vorgehen wurde von der
Präventionsassistentin nach über einem Jahr mit Rücksprache eingestellt, so dass derzeit
keine Zielvereinbarungen in dieser Form mehr gemacht werden. Auf der einen Seite war
die telefonische Überprüfung sehr zeitaufwendig. Auf der anderen Seite fühlten sich die
Patienten geradezu belästigt, auch wenn sie es nicht offen ausgesprochen haben.
Erwarteter	
  Nutzen	
  
Das hohe Alter der Hochrisiko-Patienten und ihr Zugang zu neuer Technik werden im
Zusammenhang mit dem Gebrauch des Beratungsassistenten als Herausforderung
angesehen. Jüngere Patienten, deren Aufgeschlossenheit neuer Technik gegenüber höher
eingeschätzt wird, sind meist noch nicht als Hochrisiko-Patienten im INVADE
Interventionsprogramm geführt. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit bis die heute
50-60 jährigen einen Großteil der Hochrisikopatienten ausmachen werden und dann von
den Schulungen des Beratungswerkezeugs profitieren können. Der Effekt von
Informationsunterlagen oder von Schulungsprotokollen, die an Patienten nach der
Schulung ausgegeben werden, wird kontrovers beurteilt. Für wenig engagierte und für
sehr aktiv mitarbeitenden Patienten wird die mögliche Wirkung als gering eingeschätzt,
wohingegen bei Angehörigen und Patienten mit mittlerer Aktivität ein Interesse an den
schriftlichen Unterlagen erwartet wird. Wie die Praxen mit den zusätzlichen finanziellen
Belastungen durch anfallende Druckkosten und Investitionen in die Infrastruktur (u.a.
WLAN) umgehen, ist noch zu klären.

4 Konzeption des Beratungsassistenten
Zur Konzeption und Modellierung des Beratungsprozesses als eine Folge von Schritten,
die zwischen Patienten und Präventionsassistentinnen ablaufen, werden Service
Blueprints genutzt. Dieses Verfahren wurde bereits in der Versorgungsforschung
verwandt [vgl. Me11]. Service Blueprints stellen den zeitlichen Ablauf auf der
horizontalen Achse und die Interaktion zwischen Patienten, Präventionsassistentin und
Beratungsassistent auf der vertikalen Achse dar [vgl. Fl04]. An die von uns gewählte
Methode ergeben sich Herausforderungen, die in der Anwendung der Methode zu
berücksichtigen sind. Diese ergeben sich aus den unterschiedlichen Zielstellungen und
Anforderungen resultierend aus dem Streben nach Standarisierung und damit nach klar
definierten Prozessen auf der einen Seite und dem Bedarf an Flexibilität und
Interaktivität sowie der Möglichkeiten von freier Gestaltung der Präsentation auf der
anderen Seite.
Abbildung 1 stellt den standardisierten Beratungsprozess dar, der sich aus den Interviews
ergibt. Entlang der line-of-interaction finden die gemeinsamen Handlungen zwischen
Patienten und Präventionsassistentinnen statt. Darüber sind alleinige Handlungen des
Patienten abgebildet. Unterhalb der line-of-interaction sind alleinige Handlungen der
Präventionsassistentinnen dargestellt. Die line-of-visibility trennt Handlungen der
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Präventionsassistentinnen, die für Patienten wahrnehmbar sind, (oberhalb) und
Handlungen, die für Patienten nicht wahrnehmbar sind (unterhalb). Die line-ofimplementation zeigt Schnittstellen zu unterstützenden IT-Systemen und Prozessen auf.

Abbildung 1 Service Blueprint Beratungsassistent

Durch die Darstellung des Service Blueprints wird der angestrebte Prozess zur
Durchführung eines Beratungsgesprächs definiert, dessen Kern ein Gesprächsleitfaden
bestehend aus den Elementen Ermittlung der Risikofaktoren, Schulung und
Zielvereinbarungen gebildet wird. Er bildet die line-of-interaction.
Durch die
Umsetzung des Gesprächsleitfadens innerhalb des Beratungsassistenten wird nicht nur
ein Standard für die Intervention implementiert, sondern dieser auch für die Patienten
wahrnehmbar präsentiert. Der Prozess ist so gestaltet, dass Risikofaktoren,
Schulungsdurchführung und Zielvereinbarungen konsequent und unmittelbar erfasst
werden. Diese Datenerfassungen geschehen entlang der line-of-visibility. Unterhalb der
line-of-visibility liegen die Dokumentations- und Verwaltungstätigkeiten Ähnlich zu
diesen nachgeordneten Aktivitäten werden durch den Beratungsassistenten auch
vorbereitende Aktivitäten parallel und automatisiert ausgeführt, indem z.B. durch das
Laden der Patientendaten passende Schulungsmodule ausgewählt und in der
Vergangenheit vereinbarte Gesundheitsziele eingesehen werden können.
Der Beratungsprozess wird standardisiert, aber innerhalb der Schritte soll es weiterhin
Gestaltungsfreiheit geben: Das soll durch die Tablet-PC Technologie und die dafür
typische Navigation erreicht werden. Wir erwarten, dass der gemeinsame Gebrauch des
Beratungsassistenten durch Patient und Präventionsassistentin die Interaktivität und
Effektivität der Schulung erhöhen wird. Entsprechend werden die Inhalte anschaulich
aufbereitet und so gestaltet, dass sie leicht navigierbar sind und zu Interaktion anregen.
Dazu sind auch die Elemente in sich interaktiv und multimedial gestaltet. Geplant sind
neben kurzen Videos auch interaktive Elemente wie ein Quiz oder ein Risikorechner.
Abbildung 2 zeigt den ersten Demonstrator mit den Anwendungen, die den Präventionsassistentinnen mit dem Beratungsassistenten für die Patientenbetreuung zur Verfügung
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stehen werden. Die tatsächliche Anwendung ist in der Entwicklung. Der Demonstrator
wurde basierend auf Beratungsprozess entwickelt, der sich aus den Interviews ergeben
hat und in der Darstellung des Service Blueprints veranschaulicht wird. Sowohl bei der
Entwicklung des Demonstrators als auch bei der Entwicklung des tatsächlichen
Beratungsassistenten findet eine intensive Abstimmung mit den Ärzten und
Präventionsassistentinnen statt, um die Einbettung in den Praxisalltag möglichst
reibungslos zu gestalten und die Akzeptanz des Werkzeugs zu erhöhen.
Den Mittelpunkt des Beratungsassistenten bildet der Gesprächsleitfaden. Darüber hinaus
sind ein Film und weitere INVADE-spezifische Themen verfügbar (obere und untere
Reihe der Symbole) Der Beratungsassistent erlaubt einen direkten Zugriff auf
dokumentierte, vergangene Sitzungen, auf statische gesundheitsrelevante Patientendaten
und auf grafische Auswertungen der zeitlichen Verläufe der Risikofaktorenwerte. Eine
Druckfunktion ermöglicht dem Patienten Schulungsinhalte bei Bedarf mitzugeben.

Abbildung 2 Hauptmenü Beratungsassistent (Demonstrator)

Über den Beratungsassistenten wird sichergestellt, dass alle Inhalte des
Schulungsgesprächs mit den studienrelevanten Daten erfasst und dokumentiert werden,
um Auswertungen bezüglich der Beratungsgespräche, der Schulungen oder der
Risikofaktoren zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die gezielte Einspeisung von
Informationen und Fragen für wissenschaftliche Studien ermöglicht. Der
Beratungsassistent wird in keine Patientenverwaltungssoftware einer Praxis eingebunden
werden, da diese unterschiedlichste, proprietäre Programme sind.

5 Diskussion
Mit Hilfe des Beratungsassistenten wird versucht, das Expertenwissen der
Präventionsassistentinnen über die tatsächliche Beratungssituation mit den Zielen des
INVADE-Vorstands zu integrieren und den unterschiedlichen Prioritäten von Vorstand
und Präventionsassistentinnen gerecht zu werden. Die Präventionsassistentinnen nehmen
ihre Aufgabe in Nebenfunktion wahr, so dass sie sich in ihrer Arbeit für INVADE nach
den Abläufen in der Praxis richten müssen. Der Beratungsassistent soll die Tätigkeit der
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Präventionsassistentinnen unterstützen und Mehrbelastung reduzieren. Anhand eines
elektronischen Gesprächsleitfaden sollen die Arbeitsabläufe standardisiert und die
Qualität der Datenbasis und der Betreuung verbessert werden.
Standardisierung	
  
Der Bedarf an Vereinheitlichung zeigt sich deutlich bei den Schulungsinhalten und dem
Schulungsablauf, da diese sehr individuell ausgestaltet werden. Der Gesprächsleitfaden
des Beratungsassistenten verhilft zu einer stärkeren Standardisierung, lässt jedoch
ausreichend Freiraum flexibel auf den Gesprächsverlauf zu reagieren. Der
Gesprächsleitfaden ist als Angebot für bzw. Erinnerungen an zu besprechende Inhalte zu
verstehen. Mit dem Einsatz des Beratungsassistenten sollen auch die Schulungsmaterialien vereinheitlicht werden. Hier zeigen die Interviews Potential auf, da sich Art
und Umfang der eingesetzten Mittel stark unterscheiden. Die häufig bemängelten, zu
umfangreichen oder zu unspezifischen Informationsbroschüren aus dritter Quelle können
durch INVADE-eigene Informationsmodule im Beratungsassistenten ersetzt werden.
Diese können von zentraler Stelle ausgearbeitet und gepflegt werden sowie bei Bedarf
über den Beratungsassistenten ausgedruckt und den Patienten mitgegeben werden.
Verbesserung	
  der	
  Datenbasis	
  
Die Qualität der Daten für wissenschaftliche Studien wird durch den Gebrauch der
Quartalsbögen und Liste Patientenkontakte bestimmt. Es zeigt sich, dass Präventionsassistentinnen überwiegend Lösungen in Form der Patientenverwaltungssoftware oder
eigener Listen verwenden. Dadurch leidet die Qualität der Daten nicht zwangsläufig,
führt aber zu einer Mehrarbeit, wenn die Daten in regelmäßigen Abständen auf den
Quartalsbogen übertragen und an die INVADE Geschäftsleitung übermittelt werden
müssen. Mit dem Beratungsassistenten kann der Zwischenschritt über den Quartalsbogen
vermeiden und der Arbeits- und Zeitaufwand für die Datenübermittlung reduziert
werden. Durch eine angepasste Gestaltung von Abfragemöglichkeiten können
regelmäßig benötigte Informationen zu den Patienten direkt im Beratungsassistenten
angezeigt werden und zusätzliche Arbeitslisten ersetzen. Zudem kann damit der
aufgetretene PC-Engpass bei der Übertragung der handschriftlich notierten Daten ins
INVADE-Portal umgangen werden.
Ein wesentlicher Vorteil, der durch den Beratungsassistenten während der
Schulungsgespräche erreicht werden kann, ist, dass Mitschriften zu der Schulung nicht
mehr auf Notizzetteln oder vergleichbaren Lösungen aufgezeichnet werden müssen. Die
Verwendung des Beratungsassistenten erlaubt eine direkte Aufzeichnung während des
Gesprächs. Dadurch können Fehler bei der Datenübernahme oder durch den Verlust der
Notizzettel ausgeschlossen werden und der Mehraufwand der Datenübertragung
vermieden werden. Die direkte Aufzeichnung der Schulungsinhalte bietet weitere, bisher
nicht beachtete Möglichkeiten der Datenauswertung. Zum Beispiel können Eingaben zur
Zielsetzung und Zielerreichung, die bisher in anderen System dokumentiert werden,
nicht nur qualitativ sondern auch bei entsprechender Formalisierung auch quantitativ von
zentraler Stelle ausgewertet werden. Darüber hinaus können über den
Beratungsassistenten gezielt Fragen für wissenschaftliche Studien eingespeist werden,
wodurch studienbezogene Datenerhebungen erleichtert und verbessert werden.
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Qualität	
  der	
  Patientenbetreuung	
  
Die Standardisierung der Schulung in Bezug auf Inhalte, Ablauf und Mittel stellt die
Grundlage für eine verbesserte Betreuung der Patienten dar. Wesentlich für die Qualität
der Betreuung bleibt jedoch das persönliche Gespräch. Die Angebote des
Beratungsassistenten sollen dieses zielgerichtet unterstützen. Eine Möglichkeit bietet
sich durch das Verwenden multi-medialer und interaktiver Inhalte. Durch kürzere
Videos können Sachverhalte visuell verdeutlicht und die Gesprächssituation aufgelockert
werden. Interaktive Elemente des Beratungsassistenten tragen dazu bei, dass Patienten
stärker involviert sind und aktiver an dem Gespräch teilnehmen. Auch Grafiken, die
Fortschritte und Gesundheitsentwicklung des Patienten in ähnlicher Weise wie der
ARRIBA-Risikorechner darstellen, können die Motivation der Patienten zusätzlich
unterstützen.
Durch den Einsatz des Beratungsassistenten werden das einheitliche Auftreten und die
einheitliche Präsentation des INVADE-Projekts verstärkt. Darüber gelingt es dem
Betreuungsassistenten Prozesse anzustoßen, die für die Standardisierung und die Qualität
der Betreuung wichtig sind, indem eine Integration und Strukturierung der einzelnen
Elemente der Patientenbetreuung erreicht wird. Den Patienten werden Zusammenhänge
zwischen Risikofaktoren und der Intervention veranschaulicht und die Interaktivität
zwischen Patient und Präventionsassistentin wird gefördert. Inhalte, die während der
Schulung besprochen werden, können in ausgedruckter Form den Patienten mitgegeben
werden. Mithilfe der durchgehenden Protokollierung der besprochenen Inhalte kann
vermieden werden, dass stets gleiche Inhalte thematisiert werden. So erlaubt der
Beratungsassistent neben der Dokumentation der Ziele, auch die konsequente
Überprüfung der Zielerreichung, indem Daten aus der letzten Sitzung während eines
Schulungsgesprächs eingesehen werden können. Durch die Vermeidung der
nachträglichen Übertragung von Risikofaktoren und Notizen mithilfe des
Beratungsassistenten können die Präventionsassistentinnen entlastet und die in allen
Praxen angesprochenen zeitlichen Engpässe bei der Patientenbetreuung vermindert
werden.

6 Zusammenfassung
Mithilfe der Interviews, die mit fünf Präventionsassistentinnen durchgeführt wurden,
konnte die Sicht des INVADE-Vorstands um die Ansichten und Erfahrungen der
Arzthelferinnen, die durch ihre Arbeit wesentlich zum Erfolg der Intervention beitragen,
ergänzt werden. Sehr deutlich wurden die Potentiale eines elektronischen
Beratungsassistenten aufgedeckt, die zur Erreichung der Zielstellungen des INVADEVorstandes, Standardisierung, Verbesserung des Datenbasis und die Qualität der
Betreuung beitragen.
Darauf aufbauend werden wir untersuchen, wie sich die Wahrnehmung der Betreuung
durch die Patienten bei Anwendung des Beratungsassistenten verändert. Der in Form
eines Service Blueprints veranschaulichte Beratungsassistent wird in iterativen Schritten
durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis weiterentwickelt und verfeinert
werden. Eine medizinische Studie wird die Wirkung des Beratungsassistenten auf
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Effektivität und Effizienz der Intervention untersuchen. Die Inhalte des
Beratungsassistenten sollen auf der einen Seite die Interventionsziele aus Sicht der Ärzte
widerspiegeln. Auf der anderen Seite sollen sie das Expertenwissen der Präventionsassistentinnen insbesondere in Bezug auf inhaltliche Tiefe und zu verwendende Sprache
berücksichtigen und dabei die notwendige Flexibilität gewähren, um die Erfolge der
bisherigen individuell auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittenen
Beratungsgespräche zu verstärken.
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Abstract: The increasing progress in the development and deployment of electronic
patient records (EPR), especially those for mobile devices like tablets, offers new opportunities for the health care sector. In the field of prevention, health care professionals can gain benefits from the consolidation of complementary data sources and the
ubiquitous access to patient information. Hence, this work presents the results of a
literature research done to identify fall indicators and their influence on patients fall
risk. This work takes special interest in the specific needs of home visiting nurses and
the data available through a mobile EPR.

1

Introduction

The prevention of falls is an important task in the health care of elderly people. Injuries
or disabilities contracted by falls constitute not only as a cause of suffering of the elderlies, but also lead to substantial economic burden which evolve directly or indirectly from
falls. For example, in 2005 the health care costs for fall related hip fractures led to direct
expenses of 2.77 billion Euro in Germany [WG07]. Due to the demographic change these
costs are projected to increase to 3.85 billion Euro a year in 2030. However, the increasing
development of electronic patient records (EPR), especially those for mobile devices like
tablets, offers new opportunities not only in the documentation, but also in the prevention
of falls. Hence, in this work two questions are discussed: Firstly, which fall risk indicators
are well-researched and allow a prediction of the fall risk of community-dwelling elderly
and secondly which of them are already available through the dataset of contemporary
EPR in ambulant heath care? We integrated the results of this work into the agneszwei
App, an EPR developed especially for the requirements of home visiting nurses [ARA12].
Although the integration process is not within the scope of this work, we will present the
already implemented connections between the identified fall risk indicators and the dataset
available through the used EPR (See Section 3). Afterwards, we will conclude this work
and present an outlook to the future work (See Section 4).
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2

Methodology

In order to identify fall risk indicators, we carried out a literature research in March
and April 2012 using the keywords fall“, risk factors“, older people“, community”
”
”
”
dwelling“ and their German equivalents. The databases PubMed, DIMDI and GoogleScholar were queried, complemented by research within relevant literature. Further interesting publications were found by specifically looking into the lists of references. Firsthand studies, meta-analysis and guidelines from Europe and North America were considered. Only publications covering a community-dwelling setting were taken into account
or publications clearly pointing out the differences between institutionalized and ambulant
settings.

3

Results

Given the breadth of research results in the field of fall risk and fall prevention, we started
our study with a requirement analysis interviewing both developers and members of the
potential target audience, who are home visiting nurses. Furthermore, we gained some insights into the application itself and the available data provided by the EPR (for detailed
informations about the EPR, see e.g. [ARA12]). We identified several requirements, which
revealed usability to be one of the most important. To ensure acceptance by the potential
target audience, the application should help facilitate the work and ease the nurse’s work.
To fulfill this requirement we decided to find the major categories of fall risk indicators
which therefore cover the majority of all fall reasons. Following Robbins et al. [RRJ+ 89],
we argue that it is sufficient to cover the major categories to calculate an adequate fall risk.
Furthermore, there are at least two advantages: The major categories are well-researched
and we prevent additional administrative burden on the nurses. Table 1 illustrates the identified categories and an related subset of considered studies1 .
We were able to identify six different categories and 25 subcategories. The first category
are physical deficits. They reach from weakness and visual, walk and balance deficits
to the increase of fall risk upon self-perceived mobility limitations [GBSR07, RRJ+ 89].
Following Anders et al. [ABDW08], we argue that disorders of the locomotor system are
the most important fall risk indicator. Secondly the category of cognitive deficits can be
divided into fall fear as well as cognitive impairments and (temporary) dizziness. The third
category are drugs, which is divided into two kinds of drug types which strongly influence
the fall risk and a third which indicates the consumption of more than four different types
of drugs. One may argue, that for example antiepileptics, antiarrhythmics or diuretics are
missing as important subcategory here. However, we identified several studies discussing
whether they are or they are not an important indicator (see, for example [TSD+ 98] and
[WBB11]). Due to these controversial results, some future research in this area is needed.
Diseases are divided into five subcategories, classifying the most fall influencing diseases.
1 Throughout the limited space, we decided to shorten the reference list. Please follow this link for the full list
of references: http://goo.gl/vwalQ
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Tabelle 1: Identified categories and subcategories of fall risk indicators and a subset of references
(sorted in descending order by year) accomplished by the number of studies related to each subcategory (out of 18 considered studies). The collected data were clustered throughout their prevalence
(quantification and operationalizability) and their influence on the fall risk.

Category

Subcategory

References

#

Deficit
(Physical)

Weakness (Extremities)
Weakness (Common)
Visual Deficit
Walk Deficit
Balance Deficit
Mobility Limitation

[BR11, GBSR07]
[BR11, Rub06]
[BBSL12, BR11]
[BBSL12, BR11]
[BBSL12, GBSR07]
[GBSR07, Rub06]

6
4
11
11
11
6

Mental State and
Functional Disability

Fear
Cognitive Impairment
Vertigo / Dizziness

[BBSL12, Rub06]
[BBSL12, BR11]
[RJ06, HRD04]

4
13
4

Drugs

Hypnotics & Sedatives
Psychotropic
More than 4 different

[BBSL12, BR11]
[BBSL12, GBSR07]
[BBSL12, GBSR07]

5
7
4

Disease

Dementia
Depression
Alcohol Dependence
Joint Disease
Incontinence

[GBSR07, MSP+ 06]
[MSP+ 06, RJ06]
[MSP+ 06, FCC+ 04]
[BBSL12, RJ06]
[BBSL12, BR11]

3
6
3
4
6

Extrinsic
Factors

Clothing
Footwear
Habitation

[BBSL12, MSP+ 06]
[BBSL12, MSP+ 06]
[BBSL12, MSP+ 06]

3
4
4

Impaired ADL

12 ADL types
(e.g. [SSU09])

[GBSR07, MSP+ 06]

10

Others

Age
Sex
Weight
Earlier Falls

[BR11, GBSR07]
[RBS+ 02]
[FCC+ 04, RBS+ 02]
[BBSL12, BR11]

6
1
2
12
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Following Richter et al. [RBS+ 02] and Rubenstein and Josephson [RJ06] there are several
other diseases influencing the fall risk for example Parkinson and Stroke [MSP+ 06]. However, more than 90% of falls are indicated by multiple factors [BS98] and we are able
to cover the majority of diseases using other categories and subcategories (e.g. Parkinson
which causes (among others) walk and balance deficits in its course). Further, we found
controversial results discussing multi-morbid illness (factor three and greater) (see, for
example [BBSL12]).
All previously introduced categories were intrinsic factors. Nevertheless, up to 20% of all
falls are purely caused by extrinsic factors [BS98]. Therefore, the fifth category describes
extrinsic factors summarizing indicators like ill-fitting clothing and footwear, bad lightning, trip hazards and other domestic equipment influencing the fall risk. The impairment
of the activities of daily living (ADL) (see, e.g. [SSU09]) is the fifth category and the first
one which will be completed by the application itself. This is done using a semi-automatic
approach, as not all necessary information may be available through the EPR. In contrast,
the sixth category –others– will be completed automatically as all necessary data is provided by the EPR.

4

Conclusion

In this paper, we introduced indicators for the fall risk of community-dwelling elderly. To
identify these indicators, we performed a literature research with respect to the specific
requirements and the available data provided by an EPR developed for ambulant health
care. As usability was revealed as one of the most important requirements, the results
ensure that the application should help facilitate the work and disburden the home visiting
nurse’s work. Hence, we were able to identify physical and cognitive deficits as the most
important categories as they are influenced by the other categories. Nevertheless, as the
majority of falls are indicated by multiple factors, the other categories are just as important
as fall risk indicators.
To facilitate the work of the nurses we started to implement semi-automatic and automatic services, helping to estimate a patients fall risk. These services are based on the data
available through the EPR. In the future, we will extend these capabilities using not yet
considered data sources (for example symptoms of diseases or adverse effects of drugs).
Also, the literature research results will be used to specify an metric which should ease
the judgment of the fall risk. In order to prove this judgment future work will discuss the
question whether a valid fall risk predicting instrument helps to prevent falls or not?
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Abstract: Mit der Durchführung von Forschungsprojekten in Einrichtungen der
stationären Altenhilfe ist die Erhebung von großen Datenmengen verbunden.
Neben der wissenschaftlichen Auswertung der Daten und Publikation der
Ergebnisse für die Fachöffentlichkeit besteht eine Herausforderung in der
praxisorientierten Aufbereitung der Daten für die teilnehmenden Einrichtungen,
um den Mehrwert durch die Teilnahme an Studien zu erhöhen. Im Projekt
DemenzMonitor des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen
am Standort Witten werden Daten zu ca. 2200 Bewohnern von 101
Wohnbereichen aus 50 stationären Einrichtungen der Altenhilfe durch Mitarbeiter
der Einrichtungen erhoben. Es erfolgt ein automatisiertes Reporting für die
Einrichtungen, das eine Auswertung für jeden Bewohner sowie für jeden
Wohnbereich beinhaltet. Das Reporting wird mittels einer Microsoft® AccessDatenbank realisiert und als PDF-Datei automatisiert an die Einrichtungen
versendet. Hierbei werden die eingesetzten Assessmentinstrumente visualisiert und
die Ergebnisse von geplanten Folgeerhebungen denen vorangegangener
Erhebungszeitpunkte gegenüber gestellt.

1 Zielsetzung und methodisches Vorgehen
Das Projekt DemenzMonitor wird vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative
Erkrankungen (DZNE) am Standort Witten durchgeführt. Die Laufzeit ist zunächst auf
drei Jahre angesetzt (September 2010 – August 2013).
Primäres Ziel des Projektes ist die Beschreibung von demenzspezifischen
Versorgungsstrukturen und des Versorgungsangebots von Einrichtungen der stationären
Altenhilfe in Deutschland, sowie die Untersuchung der Versorgungssituation der
Bewohner der Einrichtungen im Längsschnitt. In Bezug auf die Struktur und das
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Angebot der Einrichtungen liegt der Fokus auf der Umsetzung psychosozialer
Interventionsmaßnahmen, wie sie in den Rahmenempfehlungen zum Umgang mit
herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in Einrichtungen der stationären
Altenhilfe [Bg06] beschrieben werden.
Bei der Bewohnererhebung liegt der Fokus auf der Untersuchung kognitiver Fähigkeiten
(Demenzscreening) mittels der Dementia Screening Scale (DSS) [KW07], des
Verhaltens mit dem NPI-Q (Neuropsychiatrisches Inventar – Kurzform) [CK00], der
Pflegeabhängigkeit – Physical Self Maintenance Scale (PSMS) [LP69] und der
Lebensqualität anhand des Qualidem [DB11]. Die hier eingesetzten vier Instrumente
werden derzeit noch nicht regelhaft in der Praxis genutzt. Für die Auswertung des
Qualidem ist es notwendig zu wissen, welcher Schweregrad der Demenz bei dem
einzelnen Bewohner vorliegt. Dieser wird mit der DSS erhoben, wodurch sich das
Qualidem in seiner Anwendung auf die DSS bezieht, was der Report abbilden muss.
Die Daten werden in dem Projekt anhand eines Mehrebenen-Instruments erhoben, das
sich aus drei Fragebögen zusammensetzt. Ein Fragebogen erhebt Daten zur Einrichtung,
einer zum Wohnbereich und ein Weiterer zum jeweiligen Bewohner. Die Fragebögen
werden durch die teilnehmenden Einrichtungen ausgefüllt. Bei der Bewohnererhebung
ist Voraussetzung, dass der entsprechende Rater eine Einschätzung über die Situation
des Bewohners im Hinblick der letzten vier Wochen treffen kann. Vorbereitend wurden
hierzu an verschiedenen zentralen Standorten in Deutschland Schulungen durchgeführt.
Der Zeitraum der Datenerhebung beträgt einen Monat und findet im Mai 2012 das erste
Mal statt (Pilot). Die Datenerhebung erfolgt im Pilot im Paper-Pencil-Verfahren. Diese
Form der Datenerhebung wurde gewählt, da nicht davon ausgegangen werden konnte,
dass alle Einrichtungen über eine Ausstattung in den Wohnbereichen verfügen, die eine
digitalisierte Datenerhebung ermöglicht hätten. Für die Aussagekraft der Daten ist
jedoch eine Erhebung der unmittelbar in der Versorgung involvierten Pflegenden
notwendig, so dass eine dezentrale Erhebung in den Einrichtungen möglich sein musste.
Zur Teilnahme aufgerufen waren alle Einrichtungen der stationären Altenhilfe in
Deutschland durch Anzeigen in entsprechenden Fachzeitschriften. An der Piloterhebung
nehmen nun 50 Einrichtungen mit 101 Wohnbereichen und ca. 2200 Bewohnern teil.
Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt erfolgt unentgeltlich, d. h. die
Einrichtungen werden nicht für den Mehraufwand durch die Datenerhebung monetär
entschädigt. Um Einrichtungen für die Teilnahme an Forschungsprojekten zu gewinnen
muss für sie ein Mehrwert erkennbar sein. Aus diesem Grund erfolgt im Projekt
DemenzMonitor die Auswertung der Daten nicht nur wissenschaftlich sondern ebenfalls
praxisorientiert. Hierbei liegt die Anforderung in der Entwicklung eines ReportingSystems, was die erhobenen Daten schnell auswertet und für die Praxis leicht
verständlich zur Verfügung stellt.
Einen besonderen Mehrwert ziehen die teilnehmenden Einrichtungen aus der Erhebung
der Lebensqualität. Auf Grund gesetzlicher Vorgaben sind die Einrichtungen der
stationären Altenhilfe gehalten, Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu erheben
und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens umzusetzen [Md08].
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2 Konzept der praxisorientierten Auswertung
Der erste Schritt bei der Entwicklung des Reporting-Systems war die Erarbeitung eines
Konzepts und die Beantwortung der Frage, welche Daten vor dem Hintergrund der
Nutzbarkeit für die pflegefachliche Steuerung von Versorgungsprozessen für die
Einrichtungen ausgewertet und wie diese dargestellt werden sollen. Grundlage für die
Reports sind die Auswertungen der Bewohnerdaten, die zum einen auf der Ebene der
Wohnbereiche abgebildet werden sollen als auch für jeden teilnehmenden Bewohner.
Auf der Ebene der Wohnbereiche erfolgt eine zusammenfassende Berechnung von
Prävalenzen ausgewählter Parameter, bzw. die Darstellung relativer Häufigkeiten sowie
von Summenscores mittels des Median. Auf der Bewohnerebene erfolgt die Auswertung
getrennt für jeden Bewohner anhand grafischer Abbildungen, als auch der verwendeten
Summenscores. Die Visualisierung von Ergebnissen erschien aus vielerlei Hinsicht als
sinnvoll. Aus der Erfahrung anderer Forschungsprojekte des DZNE zeigt sich, dass eine
Visualisierung der Ergebnisse der verwendeten Assessmentinstrumente es den
Pflegenden ermöglicht, sich schneller einen Überblick über die Bewohnersituation im
Arbeitsalltag verschaffen zu können, als dieses bei reinem Zahlenmaterial der Fall ist.
Durch Gegenüberstellung von Vorwerten in Diagrammen in den geplanten
Folgeerhebungen lassen sich auch Entwicklungen ablesen, was für die Steuerung und
Planung der pflegerischen Versorgung eine wichtige Voraussetzung darstellt.
Die Herausforderung besteht darin, ein Reporting-System zu erstellen, welches in der
Lage ist, pro Erhebung mehr als 2000 Datensätzen verarbeiten zu können und 98 der 270
erhobenen Items pro Bewohner praxistauglich auszuwerten. Hierbei sind andere
Anforderungen an die Auswertung zu stellen, als dies bei einer wissenschaftlichen
Analyse der Fall ist. Auf Grund der gewählten Erhebungsmethode ist damit zu rechnen,
dass es in den Daten vermehrt zu fehlenden Angaben (Missing Data) kommen wird. Bei
der Entwicklung der Auswertung und Darstellung muss dies berücksichtigt werden.
Die Auswertung soll automatisiert erfolgen, damit die Ergebnisse in relativ kurzer Zeit
den Einrichtungen als Reports zu Verfügung stehen, um für die tagesaktuelle Arbeit in
den Einrichtungen noch eine Aussagekraft und Aktualität zu besitzen. Im Ergebnis soll
für jede Einrichtung ein Bericht in Form eines PDF-Dokuments mit folgenden Inhalten
vorliegen: Deckblatt und Erläuterungsbogen zu den Ergebnissen, Auswertung für die
einzelnen Wohnbereiche und die Auswertung der einzelnen Bewohner.

3 Technische Umsetzung des Reporting’s
Bei der Planung der Studie konnte Anfang 2011 nicht abgeschätzt werden, wie viele
Einrichtungen und Bewohner tatsächlich rekrutiert werden würden. Auf Grund dessen
und den vorher benannten Erfordernissen an das Reporting-System entschlossen sich die
Autoren dazu, eine Eigenentwicklung auf Grundlage einer Microsoft® Access 2010
Datenbank (DB) durchzuführen. Dabei wurde die DB bereits in einer Front-End (FE)
und Back-End (BE) Datenbank unterteilt.
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Abbildung 1: Verlauf der Reporterstellung
Das BE als verschlüsselte Datenbank enthält dabei die Tabellen, während das FE die
Zugangskontrolle, Formulare, Vorlage des Reports und die VBA-Skripte beinhaltet. Die
Abfragen an das BE werden über SQL realisiert, um eine spätere Nutzung anderer DB
vorzubereiten und grundsätzlich zu ermöglichen.
Die Erhebungsbögen werden auf Grund der hohen Beteiligung durch einen externen
Anbieter manuell erfasst, in eine kommagetrennte CSV-Datei überführt und in die DB
übernommen. Die Kontaktdaten der Einrichtungen werden der DB aus dem allgemeinen
CRM-Systems des DZNE entnommen und ebenfalls als CSV-Datei übergeben.
Die Erhebungsbögen haben drei verschiedene Codes: für die Einrichtung, für den
Wohnbereich und einen Bewohnercode. Bis auf den Einrichtungscode werden diese im
Rahmen der Erhebung auf Grund einer vorher festgelegten Systematik durch die
Einrichtung selbst vergeben. Der Forschungseinrichtung (DZNE) ist jeweils nur der
Einrichtungscode bekannt. Somit werden die Daten bereits bei der Erhebung
pseudonymisiert und die Ergebnisse können anschließend nur von den Einrichtungen
den tatsächlichen Bewohnern zugeordnet werden. Dieses Vorgehen ist den gesetzlichen
Anforderungen geschuldet, da es sich bei der Erhebung um besondere Arten
personenbezogener Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetzes handelt.
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Die Dekodierung der Einrichtung erfolgt erst bei der Reporterstellung, wobei der
Primärschlüssel des CRM-Datensatzes anhand der im BE hinterlegten Code-Tabelle dem
Einrichtungscode zugeordnet wird. Die generierte PDF wird mittels einer ZIP-Datei
durch die DB mit einem individuell generierten Passwort geschützt und geht dem
hinterlegten Ansprechpartner der Einrichtung nach Freigabe per E-Mail automatisiert zu.

4 Herausforderungen für die Zukunft
Derzeitige Schwachstelle des DemenzMonitors ist die Erhebung im Paper-PencilVerfahren, welches kostenintensiv ist und eine zeitliche Verschiebung durch Übernahme
der Daten durch einen Drittanbieter notwendig macht. Nach erfolgreichem Abschluss
des Pilots werden mit den beteiligten Einrichtungen andere Möglichkeiten der
Datenerfassung diskutiert. Auf Grund von Erfahrungen aus anderen Studien der Autoren
stellen hierbei zwei Lösungsansätze die Diskussionsgrundlage dar.
Zum einen könnte die Erhebung mittels eines PDF-Formulars erfolgen, welches von den
Pflegenden ausgefüllt und an das DZNE per E-Mail verschickt wird. Dies setzt
entsprechende PC-Kenntnisse der Rater voraus und die hierfür notwendige dezentrale
Infrastruktur (PC auf den Wohnbereichen). Eine geschützte Übermittlung der Rohdaten
müsste dabei gewährleistet werden.
Zweite Variante wäre der Aufbau einer Online-DB, in welchem die Pflegende innerhalb
eines geschützten Bereiches die Daten online eingeben können und die Auswertungen
direkt ausdrucken. Dieses ist bereits in Projekten wie der 3Q-Studie realisiert worden
(www.3q-studie.de). Abhängig von den unterschiedlichen Lösungswegen müsste die
derzeitige DB entsprechend weiterentwickelt oder neu aufgesetzt werden.
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Abstract: Assistierende Technologien versprechen Probleme des demographischen Wandels abzufedern. Für deren Einführung in den Markt spielen Weiterbildungsmaßnahmen für Entscheider und Nutzer eine wichtige Rolle. Dies gilt auch
für die Anwendung von assistierenden Technologien in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden. Im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojektes MHH-QuAALi werden Module zu „Telehealth und chronische
Wunden“, „Monitoring des Wundzustands“, „Monitoring des Gesundheitszustands“ und zum „Geschäftsmodell Wundversorgung“ entwickelt. Sie richten sich
vorrangig an die Entscheider auf der Ebene der an der Wundversorgung beteiligten
Personen, insbesondere an leitende Pflegekräfte. Die Module werden Bestandteil
von Studienprogrammen der Hochschule Osnabrück sowie von Weiterbildungsangeboten verschiedener Träger.

1 Einleitung: Was bedeutet demographischer Wandel?
Der demographische Wandel in Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten einen
nachhaltigen Einfluss auf das Gesundheitswesen haben. Bedingt durch den demographischen Wandel wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren stark
ansteigen. Hochrechnungen gehen davon aus, dass im Jahr 2060 ca. ein Drittel der Bevölkerung älter als 65 Jahre alt sein wird. Besonders bei den Hochbetagten wird die
zunehmende Alterung der Gesellschaft deutlich. Von aktuell ca. 4 Millionen Menschen
über 80 Jahre geht man im Jahr 2060 von 9 Millionen aus. Dem gegenüber steht ein
Rückgang der Zahl junger Menschen unter 20 Jahre von 16 Mio. auf ca. 10 Mio. in den
nächsten fünfzig Jahren [St09]. Diese Entwicklung hat auch zur Folge, dass die Zahl der
Erwerbstätigen immer weiter sinkt, somit auch die Zahl der Pflegekräfte. Der bereits
bestehende Fachkräftemangel in der Pflege könnte sich weiter verschärfen. Die Verschiebung der Altersstruktur hat ebenfalls zur Folge, dass der Anteil der pflegenden
Angehörigen weiter abnehmen wird. Die Zunahme der Pflegebedürftigkeit spiegelt sich
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auch in den Zahlen der Pflegestatistik [St11] wieder. Innerhalb von zwei Jahren stieg der
Anteil der Pflegebedürftigen in Deutschland um 4% auf 2,34 Mio. im Dezember 2009.
Im Vergleich zum Jahr 1999 hat sich die Zahl um 16% erhöht. Mehr als zwei Drittel
(1,62 Mio.) der pflegebedürftigen Personen werden zu Hause betreut. Davon werden gut
1,07 Millionen ausschließlich durch Angehörige gepflegt, 555.000 zusammen mit oder
durch ambulante Pflegedienste.
Technischen Assistenzsystemen wird das Potenzial zugesprochen, diese Entwicklungen
abzufedern. Unter der Begrifflichkeit Ambient Assisted Living - kurz AAL – werden
dabei Konzepte, Produkte und Dienstleistungen zur Erhöhung der Lebensqualität unterstützungsbedürftiger Menschen in allen Lebensabschnitten verstanden. Neue Technologien sollen dem Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrer
vertrauten Umgebung ermöglichen. AAL wird dabei häufig ausschließlich auf die Unterstützung älterer Menschen bezogen. Die demographische Entwicklung mit der Folge der
Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung sowie immer mehr allein lebender Menschen wird hier argumentiert. Assistierende Technologien müssen aber in einem weiteren Sinne verstanden werden, nämlich zur Unterstützung und Gewährleistung von Unabhängigkeit, Lebensqualität und Teilhabe am Leben für alle Betroffenen – junge wie
alte. Dies schließt auch die Unterstützung von Arbeitstätigkeit ein [EF10].
Die Einsatzfelder von AAL-Technologien umfassen die Bereiche Gesundheit und Wohlbefinden, Sicherheit und Privatsphäre, häusliches Umfeld sowie soziales Umfeld
[BV11]. Im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden spielt z.B. Telemedizin insbesondere
Teleüberwachung eine wichtige Rolle, gerade im Bereich der Überwachung bei chronischen Erkrankungen [Wi10].

2 Assistierende Technologien als Antwort auf den demographischen Wandel
2.1 Viele AAL Projekte – wenig AAL Produkte
Im Bereich der assistierenden Technologien gibt es eine Vielzahl von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten, aus denen einige Prototypen hervorgegangen sind, jedoch bisher
nur wenige konkrete Lösungen und kaufbare Produkte [BV12]. Ein Beispiel für ein
Assistenzsystem, das flächendeckend in Deutschland verfügbar ist, ist der Hausnotruf.
Diesen gibt es bereits seit über 20 Jahren und wird aktuell bei ca. 400.000 Nutzern eingesetzt [Kr10]. Projekte existieren z.B. im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden zur
motorischen Unterstützung von Patienten. Zum Erhalt der körperlichen Fitness von älteren Menschen ist hier z.B. das Projekt Long Lasting Memories zu nennen, in dem eine
Plattform entwickelt wurde, die u.a. Trainingskomponenten für physische Fitness in
betreuten Wohnprojekten anbietet [Hla10]. Weitere Projekte in diesem Bereich stellen
„Pamap – Digitaler Fitnesscoach für Senioren“ [SS11] sowie der Fitnessbegleiter für
Senioren des Fraunhofer Institutes dar [RFA10]. Die Universität Bremen hat den Rollstuhl ROLLAND entwickelt, der nachlassende kognitive und physische Fähigkeiten
durch Sicherheits-, Fahr- und Navigationsassistenten kompensiert. Diese Eigenschaften
werden zudem auf einen Rollator, den INTELLIGENT-WALKER übertragen, so dass
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auch dieser mit zunehmenden motorischen Einschränkungen weiter verwendet werden
kann [Kr09].
2.2 Wundversorgung als bedeutsames Anwendungsszenario
Im Bereich der Wundversorgung spielt Telemonitoring als ein Teilgebiet von AAL eine
wichtige Rolle. Gerade im Bereich der chronischen Erkrankungen kann Telemonitoring
einen großen Nutzen haben. Patienten können in ihrer eigenen Wohnung von Spezialisten überwacht werden. Fahrtkosten werden dadurch sowohl für den Patienten als auch
für den Behandler reduziert. Eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes kann
frühzeitig erkannt, Krankenhausaufenthalte dadurch vermieden und letztlich so die Kosten der Gesundheitsversorgung gesenkt werden [Ma11].
In Deutschland leiden ca. 3-4 Mio. Menschen an einer chronischen Wunde des Typs
Dekubitus, Diabetisches Fußsyndrom oder Ulcus cruris. Eine Wunde wird als chronisch
bezeichnet, wenn sie unter Therapie nach 4-12 Wochen noch keine Heilung zeigt. Die
geschätzten Kosten für die Behandlung dieser Wunden liegen bei 3 Mrd. Euro pro Jahr
[SOP09]. In der Behandlung chronischer Wunde liegt eine Herausforderung in der einrichtungsübergreifenden Versorgung der Patienten. So sind an der Wundbehandlung
Krankenhäuser, Hausärzte, niedergelassene Fachärzte (Diabetologen, Chirurgen, Dermatologen, Angiologen u.a.), Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und Home
Care Versorger (Wundexperten) beteiligt.
Chronische Wunden treten vorwiegend bei älteren Menschen auf, der demographische
Wandel wird somit auch eine Zunahme der Anzahl chronischer Wunden zur Folge haben
und die Ausgaben in der Gesundheitsversorgung stark ansteigen lassen. Für den Patienten selber sind die Wunden sehr schmerzhaft und stellen eine Behinderung und auch
Einschränkung der Lebensqualität dar. Sie sind oft in ihrer Mobilität eingeschränkt, was
eine ambulante Behandlung erschwert. Telehealth ermöglicht eine Begutachtung der
Wunde und Überwachung des Heilungsverlaufs durch einen Spezialisten im eigenen
Zuhause oder auch einer Pflegeeinrichtung. Die Wundversorgung und auch eine Prävention der Entstehung von chronischen Wunden können so verbessert werden [Bo07].
Telemedizinische Lösungen haben weitestgehend die vier Akteure Patient, Arzt, Pflegekraft und Wundexperte involviert [Cl08]. Eine Telekonsultation kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Eine Möglichkeit ist die Telekonsultation mit Hilfe eines Handys mit
integrierter Kamera. Die Pflegekraft nimmt mit dem Handy ein Foto auf und kann dieses
dann direkt an einen PC oder ein anderes Handy senden, so dass der behandelnde Arzt
oder Wundspezialist Zugriff hat und eine direkte telefonische Interaktion mit der Pflegekraft und dem Patienten möglich ist [Br05]. Eine direkte Interaktion ist ebenfalls möglich bei der Nutzung eines Videokonferenzsystems zur Wundbegutachtung. Diese Art
von Telekonsultation wird in erster Linie in stationären Einrichtungen durchgeführt. Die
Wunde des Patienten wird durch eine Pflegekraft mit Hilfe einer tragbaren Kamera aufgenommen, Video und Audio werden so übertragen. Die Wundexperten auf der anderen
Seite der Videokonferenz haben die Möglichkeit, durch Anweisungen an die Pflegekraft
verschiedenen Blickwinkel der Wunde zu erhalten [Ga01].
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Eine Möglichkeit der Telekonsultation, bei der keine unmittelbare Interaktion möglich
ist, ist die sogenannte store-and-forward Technik. Die Pflegekraft nimmt hier mit einer
Digital- oder Handykamera ein Foto der Wunde auf und lädt dieses dann über einen
Computer auf eine zentrale Datenbank hoch. Der Wundspezialist hat über eine passwortgeschützte Internetseite Zugang zu den Fotos und anderen Wunddaten und kann auf
dieser Grundlage seine Wundbewertung durchführen [Lo02].
In der Wundversorgung ist aber nicht nur die Überwachung der Wunde selber wichtig.
Gerade beim diabetischen Fußsyndrom spielt die Überwachung der Blutzuckerwerte, des
Blutdrucks und der Temperatur eine große Rolle. Das Monitoring dieser Parameter kann
dabei helfen, das Risiko der Entstehung solcher Wunde zu verhindern. In einem polnischen Projekt wurde eine telemedizinische Softwarelösung für das diabetische Fußsyndrom mit dem Namen TeleDiaFoS entwickelt, die der Patienten selber bedienen kann.
Mit Hilfe eines Scanners macht der Patient eine Aufnahme von seinem Fuß und das Bild
wird via Internet auf eine Datenbank hochgeladen. Die Software arbeitet auch mit Telemonitoringsystemen zur Blutzucker- und Blutdruckmessung zusammen. Der Arzt kann
dann von seinem Rechner auf die Daten auf einer Datenbank zugreifen [Fo11].
Der Nutzen und die Durchführbarkeit von telemedizinischen Anwendungen in der
Wundversorgung wurden in verschiedenen Studien belegt. Dabei wurde die Wundbewertung mit Hilfe von digitalen Bildern oder Videos mit dem Goldstandard der persönlichen Wundbewertung durch einen Spezialisten verglichen. Die Studien kommen zu dem
Ergebnis, dass Telekonsultation eine valides und reliables Instrument zur Wundbewertung ist [Ga01] [Cl08] [Lo02]. Insgesamt kann Telemedizin in der Wundversorgung zu
einer Verbesserung der Patientenversorgung beitragen. Durch die Überwachung des
Heilungsverlaufes können negative Veränderungen frühzeitig erkannt und somit Verschlechterungen frühzeitig entgegengewirkt werden. Gerade im Zusammenhang mit dem
diabetischen Fußsyndrom können so Amputationen vermieden werden, was letztlich
auch die Kosten der Gesundheitsversorgung senkt. Den Patienten kann Telemedizin hier
ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, da regelmäßige Kontakte zu Wundspezialisten
möglich werden. Der finanzielle und auch zeitliche Aufwand durch die Fahrten zu ambulanten Untersuchungen wird vermindert [Fo11]. Vor allem in sehr ländlichen Gegenden wird durch Telekonsultation der Kontakt zu Spezialisten ermöglicht und eine Kontinuität der Versorgung gewährleistet [Be09]. Für die Pflegekräfte kann der Einsatz von
Telemedizin in der Wundversorgung eine Verbesserung der Fertigkeiten sowie einen
Wissenszuwachs und somit eine Qualifikationsverbesserung bedeuten [Ga01] [Cl08].
Wichtig ist es, die verschiedenen Akteure im Umgang mit der Technik zu schulen. Das
heißt u.a. auch, dass die Pflegekräfte z.B. mit der richtigen Bedienung einer Digitalkamera vertraut gemacht werden müssen, um qualitativ hochwertige und zur Bewertung
ausreichende Fotos erstellen zu können
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3 Bedarf an und Herausforderungen in der Weiterbildungen
Die Vielzahl an Forschungs- und Entwicklungsprojekten macht deutlich, dass Bedarf auf
diesem Gebiet besteht. Bisher konnten sich die Technologien aufgrund verschiedener
Barrieren nicht auf dem Markt durchsetzen. Zu nennen sind hier z.B. eine mangelhafte
Integration von Technik und Dienstleistung, hohe Komplexität der Umsetzung für die
reale Umwelt, Nutzen der Technologie wird nicht deutlich, Angebote sind nicht hinreichend auf die Zielgruppe abgestimmt, mangelnde Akzeptanz oder Bekanntheit bei den
Nutzern. Zur Überwindung solcher Barrieren werden unterschiedliche Lösungsansätze
diskutiert. Ein Ansatz ist die Information und Schulung der Akteure, damit diese die
verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung kennen lernen und deren Mehrwert
erkennen können. Fachkräfte, die direkt mit den älteren Menschen und Patienten interagieren wie Pflegekräfte, müssen im Umgang mit den Technologien geschult sein. Sie
müssen in der Lage sein, den Umgang mit der Technik und deren bedarfsspezifischen
Einsatz den Patienten oder deren Angehörigen vermitteln zu können [PR12]. Fort- und
Weiterbildung ist somit ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Überführung der Technologien auf den Markt.
Der Nutzen von AAL-Technologien für kranke Menschen besteht in einer unmittelbaren
Unterstützung sowie einer mittelbaren über eine Unterstützung der Pflegekräfte, Physiotherapeuten und pflegenden Angehörigen bei der Betreuung der Patienten. Neben den
Berufsgruppen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich spielen im Kontext von AAL
auch Berufsgruppen aus Handwerk und Technik eine wichtige Rolle. Hier spielt die
Vermittlung von medizinischen, sozialen und gerontologischen, also nicht-technischen
Inhalten im Mittelpunkt, während für die Bereiche Soziales und Gesundheit die technischen Inhalte im Vordergrund stehen [Bu09]. Die Heterogenität zwischen den Zielgruppen aber auch innerhalb der Berufsgruppen (z.B. in der Pflege vom Pflegehelfer bis hin
zu akademisch Qualifizierten) stellt eine große Herausforderung bei der Konzeption von
Fort- und Weiterbildungsangeboten dar. Auch der Genderaspekt spielt hier eine Rolle.
Männern wird eher ein Bezug zur Technik zugesprochen als Frauen. Der Gesundheitsund Pflegebereich ist eine Domäne der Frauen.
Bei der Implementation und Adoption von Informations- und Kommunikationstechnologien im Krankenhaus wird Schulung und Training der Anwender schon lange als kritischer Erfolgsfaktor betrachtet [Ba03]. Neben der technischen Kompetenzentwicklung ist
aber auch wichtig, die Mitarbeiter auch fachlich weiter zu qualifizieren. So ist bei der
Implementierung von Telemonitoring im Bereich der Wundversorgung nicht nur der
richtige Umgang mit der Technologie wichtig, die ambulante Pflegekraft muss auch
ausreichend fachliche Kompetenz im Bereich der Wundversorgung besitzen [Be09].
Auch für die erfolgreiche Umsetzung des AAL-Konzeptes wird die Existenz von qualifizierten Fachkräften als entscheidender Erfolgsfaktor angesehen. In einer Studie auf Initiative der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung in AAL innerhalb der BMBF/VDE
Innovationspartnerschaft AAL wurde der derzeitige und zukünftige Qualifikationsbedarf
in Einrichtungen, die sich mit AAL beschäftigen, ermittelt. Die Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass die derzeitigen Kompetenzen und Qualifikationen in den Einrichtungen
nicht ausreichend sind, um den künftigen Anforderungen im Bereich assistierender
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Technologien gerecht zu werden. Bisher gibt es nur wenige Spezialisten im Bereich
AAL. Ein weiteres Ergebnis war, dass die notwendigen Kompetenzen nicht durch neue,
qualifizierte Mitarbeiter gedeckt werden sollen, sondern die befragten Einrichtungen auf
eine Fort- und Weiterbildung der bereits angestellten Mitarbeiter setzen. Insgesamt wurde der Bedarf an Fort- und Weiterbildungsangeboten herausgestellt [Bu09].

4 Weiterbildung für die Wundversorgung im Rahmen des
Verbundprojektes MHH-QuAALi
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und dem daraus resultierenden
Bedarf an qualifizierten Fachkräften fördert das Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen der Bekanntmachung „Weiterbildung und Zusatzqualifikation im
Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme – QuAALi“ insgesamt neun Projekt, darunter
das Verbundprojekt MHH-QuAALi – Berufliche und akademische Weiterbildung im
Bereich AAL [Bm11]. Ziel des Vorhabens ist der Aufbau eines interdisziplinären Weiterbildungsangebotes zu den Einsatzmöglichkeiten von assistierenden Technologien in
der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung. Zielgruppen dieses Angebotes
sind neben Pflegekräften, medizinisch, therapeutisch und sozial Tätigen auch Personen
aus technischen Berufen. Im Rahmen des Projektes wird derzeit ein kompetenzorientiertes Curriculum entwickelt, das auf dem didaktischen Konzept der Verflechtung von
Seminaren mit praxisorientierten Lernphasen und multimedialen, webbasierten Lerninhalten basiert. Die Teilnehmer des Weiterbildungsangebotes sollen erkennen können,
wie AAL-Technologien die Gesundheitsberufe unterstützen können, wie die Technologien für die Kommunikationen zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen eingesetzt werden und die eigenen Arbeitsprozesse unterstützt werden können. Des Weiteren
sollen sie dazu befähigt werden, die Patienten in der Nutzung von assistierenden Technologien anleiten zu können.
Da eLearning im Bereich der Fort- und Weiterbildung eine wichtige Rolle spielt, werden
die Lerneinheiten im blended learning Konzept erstellt, d.h. einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen und eLearning-Elementen. Das eLearning soll dabei die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen, sondern eine Ergänzung und Begleitung dieser darstellen.
Insgesamt wird ein eher niederschwelliges eLearning-Angebot erstellt, das die Teilnehmer hinsichtlich der benötigten technischen Kenntnisse und elektronischen Methoden
nicht überfordert. Gerade vor dem Hintergrund heterogener Gruppen, wie es auch bei
dem Projekt MHH-QuAALi der Fall ist, ermöglicht eLearning durch Bereitstellung
unterschiedlicher Materialien, auf das unterschiedliche Vorwissen der Teilnehmer einzugehen und anzugleichen. Für die Teilnehmer besteht so ein zeit- und ortsunabhängiger
Zugang zu den Materialien. Der Einsatz von eLearning-Elementen soll der Wissensvermittlung und Wissensvertiefung sowie der Förderung von Selbstlernkompetenz und
Kommunikationsfähigkeit dienen. Darüber hinaus soll die Medien- und Technikkompetenz sowohl der Kursteilnehmer als auch der Lehrenden erweitert werden.
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Das Lernmodul „Wundmanagement“ verfolgt innerhalb des Projektes zwei Ziele. Zum
einen soll anhand einer für die Pflege hoch relevanten Anwendung gezeigt werden, wie
diese mittels Technologie in ihrer Diagnostik und Behandlung beziehungsweise Versorgung verbessert werden kann. Dieser Ansatz stellt bisherige Zugänge auf den Kopf,
indem nicht die Technologie, sondern ihre Anwendung im Vordergrund steht. Die Arbeitshypothese lautet, dass darüber ein besserer Zugang zu den Pflegekräften erfolgen
kann und damit die Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt erfolgreicher sind. Zum anderen soll mittels dieses Lernmoduls eine Grundlage für ein verbessertes Wundmanagement geschaffen werden. In einer Marktanalyse zu IT-Systemen in der Wundversorgung
zeigte sich der Bedarf an einer Weiterentwicklung bestehender Systeme in Richtung
Telehealth [HFS09], um die oben skizzierten Vorteile zu realisieren.
Das Lernmodul setzt sich aus vier Einzelmodulen zusammen. Zu Beginn werden in dem
Modul „Telehealth und chronische Wunden“ die Grundlagen gelegt. Die Teilnehmer
werden mit dem Thema Telehealth vertraut gemacht und erkennen, wie die Anwendungen in der Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden unterstützend eingesetzt
werden können, wo die Vorteile liegen und welcher Nutzen für die Beteiligten gestiftet
wird.
Das Konzept der Qualifizierung folgt auch hier den Anforderungen aus der praktischen
Anwendung. So wurde eine Liste der in der Wundversorgung erwünschten Messgrößen
anhand eines aus medizinischen und pflegerischen Leitlinien entwickelten Informationsmodells [Cr12] extrahiert. Diese bestimmen die einzusetzende Technologie, insbesondere für Telemonitoring-Zwecke. So können Wundgröße, Wundrand, Wundgrund
und Wundumgebung mittels bildgebender Techniken, d.h. solcher für die Erzeugung von
standardisierten Standbildern und Bewegtbildern, ermittelt werden (Abb. 1). Im Modul
„Monitoring des Wundzustandes“ werden der Einsatz und die Handhabung solcher Geräte zusammengefasst. Die Teilnehmer bekommen einen Überblick, welche Kameramodelle und Mobiltelefone mit integrierter Kamera für die Aufnahme von Standbildern in
Frage kommen (Mindestanforderungen) und wie die Fotos fachgerecht erstellt werden,
um eine Diagnose oder eine klinische Entscheidung zu ermöglichen. Ein standardisiertes
Vorgehen ist dabei wichtig, um die Vergleichbarkeit der Fotos zu ermöglich. Dabei wird
den Kursteilnehmern vermittelt werden, dass eine Bilderstellung im Rahmen von Telehealth größere Ansprüche an die Bildqualität stellt, als im Rahmen einer ad hoc Dokumentation – wie sie die derzeitige Praxis ist. Für Bewegtbilder kommen in erster Linie
Videokonferenzsysteme in Frage. Auch hier wird ein Überblick über die Anbieter sowie
die fachgerechte Handhabung vermittelt. Neben der Handhabung der Geräte wird auch
die Übertragung der Daten an den Arzt, Wundspezialisten oder andere Beteiligte thematisiert.
In dem Lernmodul „Monitoring Gesundheitszustand“ geht es um die Vermittlung des
Umgangs und die Anwendung von Geräten zur telemetrischen Messung des Blutzuckers,
des Gewichts und anderer Größen, die einen Einfluss auf den Heilungsprozess von
Wunden besitzen. Gerade in der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms als Folgeerkrankung des Diabetes mellitus spielt die Überwachung der relevanten Biosignale eine
entscheidende Rolle. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die verschiedenen
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Einflussfaktoren auf die Wundheilung und ihrer Überwachung per Telehealth. Sie lernen
unterschiedliche Systeme und Anbieter kennen.
In dem vierten Lernmodul „Geschäftsmodell Wundversorgung“ wird den Kursteilnehmern aufgezeigt, welche Geschäftsmodelle im Rahmen des Telemonitoring von chronischen Wunden möglich und sinnvoll sind. Es werden die verschiedenen Finanzierungsmodelle innerhalb und außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (z.B. Integrierte
Versorgung §§ 140a ff. SGB V) dargestellt. Die Teilnehmer sollen erkennen können,
welcher Nutzen dadurch für die Beteiligten entsteht und wie dieser finanziell dargestellt
werden kann.
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Abbildung 1: Konzept des Moduls „Monitoring des Wundzustands“

Die Teilnehmer sollen die verschiedenen technischen Möglichkeiten in der Wundversorgung kennen lernen. Mit Hilfe von Produktdemonstrationen und praktischen Übungen
gewinnen sie einen Überblick über den richtigen Umgang mit den Geräten sowie den
gewonnenen Informationen und deren Weiterverarbeitung und Weiterleitung. Damit
wird insbesondere in den beiden Monitoring-Modulen, aber letztlich auch in dem Geschäftsprozessmodul, der Einsatz der Technik innerhalb des gesamten Versorgungsprozesses thematisiert. Die Lernmaterialien der einzelnen Module werden den Teilnehmern
in einem Lernmanagementsystem online bereitgestellt. Es handelt sich dabei unter anderem um Fachartikel, in denen die Nutzung von Telemonitoring bei chronischen Wunden
untersucht wurde. Des Weiteren werden Videos mit Produktdemonstrationen verschiedener Anbieter und auch selbst erstellte Videoanleitungen zur Verfügung gestellt. Externe Experten werden über Videokonferenztechnik in die Veranstaltungen mit eingebunden.
Vor dem Hintergrund der Absicht, über Weiterbildung die Aufnahme und Akzeptanz der
entsprechenden Technologie zu fördern, richten sich die Lernmodule gestuft an unterschiedliche Gruppen innerhalb der Pflege. Eine kritische Gruppe stellen die leitenden
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Pflegekräfte dar, da sie entscheiden, ob und wie eine Technologie eingeführt wird. In
den Lernmodulen sollen sie vorrangig angesprochen werden. Daher richten sich die
Inhalte nicht an Details aus, sie sollen vielmehr einen Einstieg vermitteln und eine Einordnung der eingesetzten Technik und ihrer Folgen für die Prozesse aufzeigen. Damit
können nicht nur leitende Pflegekräfte von den Inhalten profitieren, sondern alle Entscheider in der Wundversorgung.
Die Entwicklung und Erprobung der Module erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem
Netzwerk Versorgungskontinuität in der Region Osnabrück e.V. Osnabrück und GewiNet Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft e.V. Bad Essen, die beide die führenden
Gesundheitseinrichtungen der Region, wie Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste,
Alten- und Pflegeheime sowie Homecare-Versorger umfassen. Eingebunden werden
sollen die Module auch in die an der Hochschule Osnabrück angebotenen BachelorStudienprogramme Pflegemanagement und Pflegewissenschaft.
Eine weitere Verwertung der Module erfolgt über die Allianz mit TIGER (Technology
Information Guiding Education Reform), einer US-amerikanischen Bewegung, die sich
die Verbreitung von Technologie und insbesondere Informationstechnologie zur Aufgabe gemacht hat. Mittlerweile gehören 1500 Pflegekräfte TIGER an. TIGER ist seit Mitte
2012 international tätig. Interessant für die Einbindung der Module in TIGER sind die
erprobten Maßnahmen zur Mobilisierung und Rekrutierung von Pflegekräften für innovative technologische Themen.
Die nachfolgende Abbildung 2 stellt die kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven der
Umsetzung des Fort- und Weiterbildungsangebotes dar.

Abbildung 2: Kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven des Fort- und Weiterbildungsangebotes

Eine erste Testung des ersten Moduls ist für die zweite Jahreshälfte 2012 geplant.
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Der Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen wird sich daran messen lassen müssen, inwieweit sie dazu beitragen, die Barrieren, so wie sie oben diskutiert wurden, abzubauen.
Kurzfristig bedeutet das, dass die Module den Teilnehmern der Weiterbildungsmaßnahmen hinsichtlich der Herausforderungen
1) Integration von Technik und Dienstleistung,
2) Komplexität der Umsetzung für die reale Umwelt,
3) Nutzen der Technologie und
4) Abstimmung der Dienstleistungsangebote auf die Zielgruppen
eine Antwort geben müssen. Diese Kriterien stellen damit auch die Messlatte für die
Evaluation dar. Langfristig wird man prüfen müssen, ob die Bildungsmaßnahmen auch
zu einer Veränderung des Verhaltens geführt haben, also ob die Teilnehmer zu Anwendern oder Multiplikatoren wurden.
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Abstract: Im Rahmen des EU-Projektes universAAL wird aufbauend auf den
bisher entwickelten Middlewaretechnologien eine Referenzarchitektur entwickelt,
um zukünftig die Entwicklung von AAL-Technologien zu vereinfachen. Für die
Pflege stellt dieser Ansatz ein hohes Potential zur Vernetzung von AAL
Technologien, um daraus innovative Lösungsansätze in der Pflege zu entwickeln.
Dieser Beitrag beschreibt Aufbau und Funktionsweise der universAAL
Middleware, motiviert die Notwendigkeit der Konfiguration und zeigt einen
Lösungsansatz für eine Konfigurationsplattform auf. Anhand exemplarischer
Anwendungen in der Pflege werden Vor- und Nachteile dieses Ansatzes
demonstriert.

1. Einleitung
Unter dem Sammelbegriff des Ambient Assisted Living (AAL) werden Konzepte und
Technologien verstanden, die es älteren bzw. unterstützungsbedürftigen Menschen
ermöglichen, so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt in ihrem häuslichen
Umfeld zu leben. In diesem Anwendungsfeld stehen die Betreuung von älteren
Menschen sowie die Unterstützung für pflegende Angehörige und Pflegekräfte im
Mittelpunkt. Mit und für diese wurden über die letzten Jahre eine Vielzahl an Projekten
und Initiativen gestartet, um für die unterschiedlichen Bedarfsszenarien
Anwendungsfälle [Vd09] zu entwickeln und mit innovativen Produkten und
Dienstleistungen einen Markt zu etablieren.
Aus den Erfahrungen einiger EU-Projekte (Persona [Fi08], Soprano [Sc09], etc.) der
letzten Jahre wurde festgestellt, dass komplexe AAL-Lösungen eine dienstbasierte
Middleware zur Vernetzung von Sensoren und Aktoren benötigen. Sensoren werden als
Dienste integriert und stehen über die Middleware dann im ganzen System zur
Verfügung. Darauf aufbauend wurden einzelne Softwareanwendungen bzw.
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Softwaredienste entwickelt, die über die Middleware auf Sensoren und Aktoren
zugreifen, um so exemplarisch AAL-Lösungen zu implementieren und die Akzeptanz
bei den Anwendern zu untersuchen. Dadurch ist eine Trennung von Hard- und Software
möglich und die herstellerübergreifende Vernetzung der technischen Systeme denkbar.
Bislang entstanden dennoch in den Projekten Insellösungen, da Forschungsgruppen und
Hersteller sich auf ihre speziellen Anwendungsgebiete fokussierten und zwischen diesen
Entwicklergruppen keine Referenzmodelle oder Standards definiert wurden. Die
wichtigsten offenen Fragestellungen sind: Wie ist eine AAL Umgebung mit schnell
wechselnden Anforderungen bedürfnisgerecht zu konfigurieren? An welchen Stellen des
Dienstleitungs-Live-Cycles bedarf es Konfigurationswerkzeuge? Welches sind die am
Konfigurationsprozess beteiligten Rollen?
Aus dieser Motivation heraus entstand die Idee zum EU-geförderten Projekt
UniversAAL. Ziel ist es, Werkzeuge und Methoden für die Entwicklung und Betrieb
von AAL-Produkten und -Dienstleistungen bereitzustellen und Standards für eine
dienstbasierte AAL Plattform zu erarbeiten. Hierfür wird eine Referenzarchitektur für
eine umfassende AAL-Plattform entwickelt und die Machbarkeit anhand von
Demonstratoren untersucht. Begleitend wird die AALOA Community aufgebaut, um
auch nach Projektförderung die Referenzarchitektur und einzelne Komponenten weiter
voran zu bringen und weitere AAL Entwickler miteinzubeziehen.
Einen Schwerpunkt in UniversAAL stellt die Konfiguration über den gesamten Ablauf
der Entwicklung und Installation von AAL Lösungen dar. So ist die Idee, dass
unterschiedliche Anbieter von Hardware und Software sowie Dienstleister im häuslichen
und stationären Bereich (u.a. Handwerker, Pflegedienstleister, Pflegeheim, etc.) auf ein
Konfigurationssystem zugreifen können. Sie stellen aus der Vielzahl der vorhandenen
Dienste individuelle Lösungen zusammenzustellen um diese beim Klienten im
häuslichen Umfeld und auch in der Pflege zu personalisieren. Um hier auch zukünftig
einen Markt zu etablieren, benötigt es die Zusammenarbeit von Hardwareanbieter,
Softwareanbieter, Handwerkern bzw. Installateuren sowie Medizinern und Pflegekräften.
In den folgenden Kapiteln soll ein Lösungsansatz zur Konfiguration von
Anwendungsfällen und dessen Umsetzung im Pflegeumfeld vorgestellt werden. In
Kapitel 2 wird mit der Darstellung von technikunterstützten Anwendungsfällen aus der
Pflege begonnen. Anschließend werden in Kapitel 3 die einzelnen
Konfigurationskomponenten vorgestellt und mit Pflegeanwendungen instanziiert
(Kapitel 4). Abschließend wird in Kapitel 5 noch ein Fazit gezogen und mögliche
weitere Forschungsrichtungen aufgezeigt.

2. Anwendungsbeispiele aus der Pflege
Für die Pflege wurden in den letzten Jahren zahlreiche Innovationen entwickelt, die auch
in die praktische Anwendung überführt wurden. Mit der zunehmenden Technisierung
des Pflegebereiches sollen viele Arbeitsschritte vereinfacht und automatisiert werden,
um administrative Tätigkeiten zu reduzieren, die Qualität der Versorgung zu steigern
und den Pflegekräften mehr Zeit für ihre Klienten zu ermöglichen. Im Folgenden werden
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drei Beispiele von technologieunterstützten Leistungen beschrieben, die sich leicht in
AAL Anwendungsfällen abbilden lassen.
Der Hausnotruf ist ein bewährtes Mittel der seit vielen Jahren erfolgreich von
verschiedenen Rettungs- und Pflegediensten angeboten wird [Gr10]. Im Allgemeinen
versteht man hierunter ein System mit dem sich die zu betreuende Person im Bedarfsfall
bei einer zweiten Instanz bemerkbar machen kann. Es finden sich auch erweiterte
Dienstleistungen, bei denen durch den Einsatz von Mobiltelefonen und GPS-Sensoren
auch ein Notruf außerhalb der häuslichen Umgebung möglich ist [Ra11].
Die semi-automatisierte Tourenplanung für die ambulante Essensausgabe ist ein Beispiel
für eine Verbesserung der ambulanten Pflege mithilfe von Technik. So ist es möglich,
dass die Technik eine Empfehlung für Reihenfolge und Anfahrtswege der betreuten
Menschen errechnet und diese durch den Pflegedienstleiter manuell angepasst werden.
Treten unvorhergesehene Ereignisse auf, können diese eingegeben und Empfehlungen
für eine Umplanung berechnet werden. Zudem werden inzwischen auch Pflege- und
Protokollierungsleistungen durch Technologien unterstützt [Kr11].
Das dritte Beispiel ist der Einsatz von Sensormatten zur Sturzprävention in der
stationären Pflege und in der ambulanten Pflege durch pflegende Angehörige.
Sturzgefährdete Bewohner, die nicht einsehen wollen oder verstehen können, dass sie
beim Aufstehen aus dem Bett ihre Pflegekraft mit der Ruftaste informieren sollen,
werden zu ihrer eigenen Sicherheit häufig über Nacht am Bett fixiert. Mit den
Sensormatten soll die Fixierung bei diesen Bewohnern entfernt werden können, da die
Sensormatte vor dem Bett liegt und beim Aufstehen eine Alarmierung der Pflegekräfte
erfolgt. Dabei muss die Pflegekraft sich in unmittelbarer Umgebung des Bewohners
befinden, z.B. im Stationszimmer des Pflegeheims oder im Nebenzimmer, im Falle der
privaten Pflege zuhause. So kann die Pflegekraft beim Bewohner nachsehen und ihn vor
einem Sturz bewahren [11, 12].
Jede der beschriebenen Beispiele entspricht einem Anwendungsfall für eine AAL
Umgebung. Bereits bei diesen drei Anwendungsfällen zeigen sich bestimmte
Überschneidungen der Sensoren, Aktoren und der beteiligten Rollen. Bislang sind diese
Systeme für sich Insellösungen, die nicht ohne weiteres miteinander kombiniert werden
können. Der Konfigurationsbedarf beschreibt im Folgenden die benötigten Parameter für
eine einfache Integration in eine gemeinsame AAL Umgebung.

3. Konfigurationsbedarf
Um den Konfigurationsbedarf von AAL Umgebungen richtig zu erfassen, muss der
gesamte Prozess von der Planung bis zur täglichen Nutzung in der Pflege betrachtet
werden. Auch das eingesetzte Dienstframework beeinflusst die Konfigurationsmöglichkeiten. Durch die in den letzten Jahren stattgefundene Konsolidierung und
Fermentierung
verschiedener
in
Forschungsprojekten
entstandener
AAL
Dienstframeworks [4, 5, 6, 7] kann man heute davon sprechen, dass sich semantische
Middlewares durchgesetzt haben. Diese verwenden formale Sprachen wie OWL, OW-S
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und BPEL, um deklaratives Wissen, Dienstanfragen und -fähigkeiten, sowie prozedurales
Wissen maschinenlesbar zu erfassen und Anwendungsfälle zu realisieren. Diese formale
Beschreibung stellt eine bisher ungenutzte aber sehr geeignete Basis für
Konfigurationsaspekte dar. Eine genauere Darstellung der einzelnen Aspekte der dieser
Arbeit zugrundeliegenden Middleware ist in Kapitel 4 zu finden.
3.1 AAL Umgebungen und Middleware
Um den Konfigurationsbedarf von AAL Umgebungen und semantischen Middlewares
zu untersuchen, wurde ein Referenzmodell für AAL Wohnumgebungen [Ze09]
verwendet. Dieses musste für die Analyse teilweise erweitert und instanziiert werden.
Das Modell beschreibt die vier Phasen der Integration von Anwendungsfällen in eine
AAL Umgebung:
1.
2.
3.
4.

Planung
Installation
Konfiguration
Wartung

Jede dieser Phasen zerfällt in einzelne Prozessschritte und dazugehörige Komponenten,
welche den Einrichtungsprozess unterstützen. Das Referenzmodell diente auch als
Grundlage für Experteninterviews.
Hierdurch sind die wichtigen an der Integration von Anwendungsfällen beteiligten
Rollen identifiziert worden: unterstützungsbedürftige End User, Developer, Case
Manager, Technician (weiterführende Informationen siehe [un11a]). Zu jeder dieser
Rollen lassen sich je nach Prozessschritt des Referenzmodells verschiedene
Anforderungen formulieren. Insgesamt konnten vier allgemeine und sieben technische
Anforderungen identifiziert werden, die auf Konfigurationsaspekte hinweisen
(weiterführende Informationen siehe [un11b]).
Die einzelnen Rollen der Beteiligten und die Anforderungen wurden danach zusammen
mit der AAL Umgebung und Middleware anhand des Referenzmodells einzelnen
Konfigurationskomponenten zugeordnet. Die genaue Analyse der einzelnen
Konfigurationskomponenten ist in [ZW11] ausführlich beschrieben. In Abbildung 1
sollen im Sinne des Überblicks deshalb nur die wichtigsten Aspekte in Bezug auf die
Integration eines neuen Anwendungsfalls dargestellt werden.
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Abbildung 1: Überblick zum Konfigurationsbedarf in AAL Umgebungen

Der Developer programmiert die Software (AAL Application) des AAL
Anwendungsfalls (z.B. Notruf bei Gefahr auslösen). Hierbei ist bereits zu bedenken
welche Teile später an den End User und die Umgebung anzupassen sind. Frühzeitig
sollten diese Parameter in eine geeignete Konfigurationsdatei eingebracht werden.
Weiterhin kann ein Anwendungsfall zusätzlich Sensoren (z.B. Sturzerkennung) und/
oder Aktoren (z.B. SMS senden) benötigen. Auch diese sollten vom Hersteller mit
geeigneten Metainformationen versehen sein, um die Konfiguration zu erleichtern. Der
dritte Teil des AAL Anwendungsfalls können menschliche Ressourcen (Human
Resource, z.B. Pflegekontakt als Empfänger des Notrufs) sein, die als Dienstleistung zu
einem
Anwendungsfall
gehören.
Gemäß
des
Beispiels
wäre
die
Konfigurationsinformation wie Kontakt aufgenommen werden kann hier hilfreich.
Alle drei Komponenten können dann vom Pflegedienst zusammengebracht und
bereitgestellt werden. Zum einen hat der Pflegedienst die Möglichkeit die einzelnen
Anwendungsfallkomponenten in geeigneter Anzahl und Skalierung zusammenzubringen
zum anderen ist er die Schnittstelle zwischen dem zu Pflegendem (End User) und
Technician. Um dies zu leisten wird er auch weitere notwendige
Konfigurationsinformationen dem von ihm bedarfsgerecht zusammengesetzten
Anwendungsfall hinzufügen.
Anschließend integriert der Technician den Anwendungsfall in die AAL Umgebung.
Hierbei nutzt er die enthaltenen Informationen, um den Anwendungsfall auf die
speziellen Benutzerbedürfnisse zu konfigurieren. Hierbei darf man nicht vergessen, dass
meist eine Person mehrere Rollen in dem Prozess einnehmen wird und mit
verschiedenen Konfigurationskomponenten agiert.
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3.2 Konfigurationsdateien
Der Austausch und die Weitergabe der Konfigurationsinformationen werden an vielen
Übergängen mit Hilfe von Dateien vollzogen. In Abbildung 1 sind die wichtigsten
Übergänge und Dateien benannt.
Ein Anwendungsfall wird von einer *.uAAL Datei repräsentiert. Hierbei handelt es sich
um ein Archiv, welches alle notwendigen Informationen in sich trägt. Der Case Manager
fügt den Anwendungsfall zusammen und ergänzt weitere Informationen. Der
obligatorische Teil der *.uAAL Datei besteht hierbei aus:





Application
Konfigurationsdatei zur Application
Metainformationen zur Application
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Viele weitere Konfigurationsinformationen zu eventuell integrierten Hardware und
Human Resource können fakultativ eingebaut werden. Auch das Zusammenstellen neuer
höherwertiger Anwendungsfälle, durch die Kombination vorhandener, wird durch eine
zusätzliche XML Datei unterstützt.
Der Developer erzeugt passend zu seiner AAL Application eine Konfigurationsdatei.
Hierbei sollte er die Möglichkeit haben diese automatisch aus dem Quellcode zu erstellen.
Dies geschieht mit Hilfe von Annotationen und endet in einer XML Konfigurationsdatei.
Die fertige *.uAAL Datei kann dann zwischen Pflegepersonal und Techniker
ausgetauscht und in das System integriert werden. Hierzu muss die Middleware ein
Konfigurationsprogramm bereitstellen, welches die *.uAAL verarbeitet. Dieses
Programm hilft bei der Instanziierung der in der Konfigurationsdatei angegebenen
Parameter und erstellt eine Property Datei. Der installierte Anwendungsfall greift auf
diese Datei zu um bedürfnisgerecht zu funktionieren.
Auch bei Wartungsaufgaben (Maintenance) unterstützt dieses Konfigurationsprogramm
die Middleware. Durch die an dieser Stelle gebündelten Informationen können Aufgaben
wie die Deinstallation, der Austausch defekter oder veralteter Hardware leicht
bewerkstelligt werden.
3.3 Konfigurationsontologien
Neben Konfigurationsdateien zum Austausch der Informationen werden in einem
ontologiebasierten System alle Informationen in einer semantischen Repräsentation
abgelegt. Es gibt eine Ontologie, welche die AAL Umgebung beschreibt und eine welche
die Benutzerprofile (Ausschnitt siehe Abbildung 2) abbildet. Weiterhin kann jeder
Anwendungsfall die semantische Repräsentation mit eigenen Informationen in Form von
Ontologien erweitern.
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Gerade diese formale, maschinenlesbare Darstellung hilft entscheidend den
Konfigurationsprozess zu vereinfachen. Im System vorhandene Informationen brauchen
nicht erneut eingegeben werden und es können sogar neue erzeugt werden. Viele der im
System
vorhandenen
semantischen
Informationen
werden
in
andere
Konfigurationskomponenten zurückgespiegelt.
So braucht das Konfigurationsprogramm der Middleware einen bereits mit anderen
Anwendungsfällen integrierten Schalter für unseren Hausnotruf nicht zu ersetzen oder
auszutauschen, sondern kann diesen wiederverwenden. Semantische Dienste informieren
über die abstrahierte Möglichkeit den Notruf auszulösen.
Schon bei der Zusammenstellung eines passenden Anwendungsfalls stehen dem Case
Manger Informationen über die vorhandenen Personen (User Profile Ontologie;
Abbildung 2) einer AAL Umgebung zur Verfügung. Vorlieben oder
Unterstützungsbedarf der Benutzer können so leichter einfließen oder eine bereits
vorhandene Pflegekraft kann in anderen Anwendungsfällen neue Aufgaben übernehmen.
Auch die Beschreibung der AAL Umgebung (AAL Space Profile) hilft dem Case
Manager. So können schon bei der Auswahl eines geeigneten Anwendungsfalls für einen
Benutzer die Kosten abgeschätzt werden, da man weiß welche Hardware sich bereits in
der AAL Umgebung befindet und welche aufgrund der lokalen Gegebenheiten noch
integriert werden muss (z.B. Notrufschalter in jedem Zimmer).
Eine ontologiebasierte Konfiguration hilft neben der Verringerung der Komplexität auch
Kosten zu sparen und Integrationsprozesse zu vereinfachen.
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Abbildung 2: Ontologie des Benutzerprofils [ZW11]

4. Konfiguration der Pflegeanwendungsfälle am Beispiel von
universAAL
Nachdem alle wichtigen Konfigurationskomponenten identifiziert wurden, sollen in
diesem Kapitel einige entwickelte Werkzeuge vorgestellte werden. Jedes versucht eine
einzelne Konfigurationskomponente und die damit verbundene Rolle zu unterstützen.
Alle Werkzeuge bilden zusammen eine Tool Suite zur Konfiguration. In Abbildung 3
sind die in den folgenden Unterkapiteln vorgestellten Werkzeuge dargestellt.
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Der Configuration Extractor (CE) unterstützt hierbei den Developer eine
Konfigurationsdatei für seinen Anwendungsfall zu erzeugen. Nach erfolgreichem Upload
in den Online Store kann der Anwendungsfall in einer AAL Umgebung integriert werden.
Hierbei unterstützt das Control Center (CC) und erzeugt die für den Anwendungsfall
notwendige Property File. Die Umsetzung der Werkzeuge erfolgte auf der semantischen
Middleware universAAL [Ha11]. Sie ist eine wissensbasierte Dienstinfrastruktur, die
aktuell in einem EU Forschungsprojekt entwickelt wird.

Abbildung 3: Überblick der entwickelten Werkzeuge

Abbildung 4: Überblick des Configuration Extractor (Simple Mode)

4.1 Unterstützung bei der Entwicklung
Nachdem aufgezeigt wurde, wie Developer an der Konfiguration partizipieren, soll jetzt
dargestellt werden, wie sie durch geeignete Tools unterstützt werden können. Hierzu
wurde der CE entwickelt. Er bietet die Möglichkeit durch Annotationen im Quellcode
markierte Parameter in eine Konfigurationsdatei zu überführen. Hierbei werden
verschiedene Tags verwendet. Die wichtigsten sind <listpanel>, <panel> welche einzelne
<element> Einträge strukturieren. Nach dem Einlesen der Annotationen gibt es im CE die
Möglichkeit Anpassungen oder Erweiterungen vorzunehmen. Diese helfen später dem
CC die Konfigurationsparameter geeignet aufbereitet darzustellen. In Abbildung 4 sieht
man die GUI des CE zur Anpassung der Parameter und Metainformationen (z.B. Hilfe
Text, Label). Weiterhin bietet der CE einen Experten Modus in dem man die zu
erstellende Konfigurationsdatei direkt im XML Format bearbeiten kann. Sind alle
Eintragungen vorgenommen wird eine Konfigurationsdatei erstellt.

1223

1223

4.2 Unterstützung bei der Integration
Nachdem der Anwendungsfall (siehe Abbildung 3) über den Online Store verteilt wurde,
kann er in die Middleware mit Hilfe des CC integriert werden.
Der erste Schritt der Integration ist die Installation. Hierzu wird die Anwendungsfalldatei
(*.uAAL) geöffnet und überprüft ob alle benötigten Dateien enthalten sind. Danach wird
die Endbenutzerlizenz aus der uAAL-Datei dem Benutzer präsentiert. Nach erfolgter
Annahme der Lizenz wird die mit dem CE erzeugte Konfigurationsdatei geöffnet.
Passend zu ihren Vorgaben wird jetzt eine GUI erzeugt, die dem Anwender Fragen zur
Konfiguration des Anwendungsfalls stellt (siehe Abbildung 5). Sind alle Angaben
ausgefüllt, generiert der CC eine Property File für den Anwendungsfall. Anschließend
wird die Software des Anwendungsfalls in der Middleware installiert und gegebenenfalls
auch gestartet. Hierbei protokolliert der CC alle Installationsschritte für eventuelle
Wartungsaufgaben.

Abbildung 5: Überblick zum Control Center

4.3

Unterstützung bei der Wartung

Die Wartungskomponenten stehen am Ende der Integration von Anwendungsfällen und
sind jederzeit im Betrieb der AAL Umgebung verfügbar. Viele Wartungsaufgaben nutzen
Informationen aus vorherigen Konfigurationsschritten oder greifen selber aktiv in die
Konfiguration der Umgebung ein.
Die wichtigste implementierte Komponente ist hierbei der Anwendungsfallmanager. Er
gibt einen Überblick zu aktuell installierten Anwendungsfällen. Er hält viele
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Informationen bereit (z.B. beteiligte Softwarekomponenten, Versionsnummern, beteiligte
Konfigurationsdateien). Außerdem kann man sehen, welche Anwendungsfälle gerade in
der AAL Umgebung aktiv sind.
Während der Anwendungsfallmanager nur auf die Informationen zugreift, werden sie
vom Uninstaller aktiv verändert. Diese Komponente entfernt einen Anwendungsfall mit
allen seinen Daten und am System vorgenommenen Konfigurationsänderungen. Hierbei
erfolgt auch das Austragen des Anwendungsfalls aus dem Anwendungsfallmanager.

5. Fazit und Ausblick
Aufbauend auf den abgeschlossenen AAL Projekten bewehrte sich das erstellte
Referenzmodell in der Pflege. Die ersten Pflegeanwendungsfälle lassen sich mit der
vorhandenen Middleware und den Konfigurationswerkzeugen leicht installieren. Die im
Prozess beschriebenen verschiedenen Rollen lassen sich einfach auf das Pflegeszenario
übertragen und die Kombination verschiedener Anwendungsfälle zeigt, wie sich mit
jedem neuen Anwendungsfall der Konfigurationsaufwand reduziert und mehr
Informationen aus der Umgebung gewonnen werden können.
Neben den ersten vorgestellten Unterstützungskomponenten der Konfiguration in Form
des CE und des CC folgen weitere Komponenten. Noch sind nicht alle identifizierten
Bedarfspunkte umgesetzt. Beispielweise ist eine ausführliche Planung gerade bei
größeren Pflegeszenarien mit vielen Anwendungsfällen sinnvoll. Hier kann auch eine
Simulation der Umgebung helfen die Bedürfnisse der Nutzer genau zu treffen und
unnötigen Zeitaufwand und Kosten zu verhindern. Hierfür sind Feldversuche zur
iterativen Verbesserung und Erweiterung der einzelnen Werkzeuge geplant. Außerdem
sollen die entwickelten Demonstratoren auch genauer evaluiert werden.
Weiterhin muss die initiale Einrichtung der AAL Umgebung überdacht werden. Auch die
Middleware muss erst installiert werden bevor Anwendungsfälle integriert und benutzt
werden können. Gerade die Einrichtung der Gundfunktionalität stellt einen nicht
unerheblichen Konfigurationsaufwand dar. Hierbei könnte eine spezielle,
vorkonfigurierte Pflegemiddleware verwendet werden.
Der vorerst interessanteste Schritt ist aber die intensivere Nutzung des semantischen
Innenlebens der Middleware für die Konfiguration von Anwendungsfällen. Nur durch sie
kann wie in Kapitel 3.1 dargestellt eine massive Vereinfachung stattfinden. Es wird
gerade daran gearbeitet bereits im CE statt XML-Dateien, Konfigurationsontologien zu
erstellen. Damit man den Developer nicht mit der kompletten Modellierung dieser
Ontologien belastet, wäre hier ein Ontologierepositorie denkbar. Aus ihm kann er eine
geeignete Konfigurationsontologie wählen und sie bei Bedarf erweitern. Das gleiche
sollte für die Hardware und menschlichen Ressourcen angedacht werden.
Diese Ontologien können im CC genauso verarbeitet werden, um eine GUI zu erstellen.
Nach dem Instanziieren der Konfigurationsparameter wird jetzt aber keine Property File
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mehr geschrieben, sondern die instanziierte Ontologie kann direkt in die semantische
Middleware eingebracht werden. Durch geeignetes Matching (verbinden von Ontologien)
und Reasoning (schließen von neuem Wissen) steigt die Informationsmenge in der
Middleware über die AAL Umgebung rasch an. Dieses Mehr an Informationen kann an
allen Stellen mit Konfigurationsbedarf wiederverwendet werden.
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Abstract: Aufgrund veränderter Anforderungen ergab sich am Klinikum der
Universität München die Notwendigkeit des gemeinsamen Betriebs von
Medizintechnik und IT. Es werden Ursachen und Auswirkungen der
Zusammenlegung beschrieben, außerdem wird auf erste Ergebnisse eingegangen.
Die Zusammenlegung der beiden Bereiche bringt einige Synergie-Effekte,
beispielsweise lässt sich die Nutzerbetreuung wesentlich verbessern. Wegen sich
teilweise widersprechender Ziele bei Medizintechnik und IT ist eine gemeinsame
Herangehensweise empfehlenswert.

1 Medizintechnik und IT im OP-Zentrum
Am Klinikum der Universität München entsteht zurzeit ein modernes OP-Zentrum mit
32 OP-Sälen, fünf Intensivstationen mit 70 Betten und einer interdisziplinären
Notaufnahmen und einem ambulanten OP Zentrum mit 4 Sälen
Bei der Detailplanung wurde schnell klar, dass Medizintechnik, Videotechnik,
Kommunikationstechnik, Netzwerktechnik und klassische IT (KIS) am Arbeitsplatz des
klinisch tätigen Personals besonders in den hochtechnisierten Funktionsbereichen wie
OP und Intensivstation immer weniger dezidiert zuordenbar sind. Hinzu kommt, dass
die Anforderungen von Medizintechnik (MPG) und IT teilweise widersprechen; hier ist
eine klare übergreifende Setzung der Prioritäten erforderlich. Dem wird durch die
organisatorische und technische Trennung der Bereiche nicht Genüge getan.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die Sichtgeräte im OP. Diese an der OP-Wand hängenden
Großbildschirme zur Gerätesteuerung waren als Medizintechnisches Gerät vorgesehen.
Im Lauf der weiteren Planung erwies es sich als unsinnig, für die IT weitere Monitore
aufzustellen (z.B. für PACS, KAS). Stattdessen entschied man sich, auf dem
Medizintechnischen Gerät einen virtuellen Client der IT zu installieren (Abb. 1). Mit
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dieser Vorgehensweise wird der innere Widerspruch der Geräteverteilung vermieden,
allerdings entstehen Abstimmungsherausforderungen in Medizintechnik und IT.

Abbildung 1: Ansteuerung der Sichtgeräte im OP und virtueller Client
für Anwendungen im klinischen Arbeitsplatzsystem
2 Weitere Implikationen und Virtualisierung als Kernprozess
Das Haus betreibt aus betriebswirtschaftlichen Gründen alle technischen
Virtualisierungs-Methoden, wie Server-, Netzwerk-, Client- und SpeicherVirtualisierung. Da die Technologien bereits vorhanden sind, sind explizite Geräte v.a.
im Netzwerk- und Server-Bereich für die Medizintechnik nicht sinnvoll. Beispielsweise
sollte in einer solchen Umgehung das Netzwerk für Patientenmonitoring nicht mehr als
dezidiertes Netzwerk, sondern als VLAN im IT-Netz ausgeführt werden.
3 Zusammenlegung und Ergebnisse
Aus diesen Gründen hat sich der Vorstand entschlossen, der eingangs beschriebenen
technischen Entwicklung zu folgen und hat Medizintechnik und IT integriert (Januar
2012). Zunächst wurde ein neues, gemeinsames Organigramm entworfen (Abb. 2) und
die Kommunikationsstruktur geändert. Medizintechnik, Videotechnik und
Kommunikationstechnik (die beiden letzteren wurden ebenfalls mit eingegliedert) bilden
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nun eine gemeinsame Abteilung mit gemeinsamen Prozessen. Als erste Maßnahmen
wurden zunächst das Trouble-Ticket-System von der Medizintechnik und der ChangeManagement-Prozess (aus ITIL) aus der IT gemeinsam übernommen. Erste Ergebnisse
zur Entwicklung der nun gemeinsamen Trouble-Tickets sind in Tabelle 1
zusammengefasst. Der Anstieg der Zahlen aus dem Umfeld der IT in 2012 zeigt
deutlich, wie hoch der IT-basierte Problemlösungsbedarf aus dem medizintechnischen
Bereich ist.

Abbildung 2: Organigramm der Abteilung Medizintechnik und IT

Tabelle 1: Kennzahlen aus dem CM-Prozess Medizintechnik und IT (Juni 2012)
Tickets

2011

2012

2112 Hochrechnung

125.602

75.380

150.760

davon Medizintechnik

24.975

12.077

24.154

davon IT

18.533

20.210

40.420

Alle

4 Diskussion
Nach der relativ kurzen Erfahrung können die Autoren bestätigen, dass sich
Medizintechnik und IT sehr gut gemeinsam betreiben lassen und dass ein sichtbarer
Synergie-Effekt für beide Abteilungen entsteht, der für die Verbesserung der Services
genutzt werden kann, wie das Beispiel des CM-Prozesses zeigt. Ein direktes
Einsparpotential ist wegen der starken Spezialisierung der beiden Bereiche nicht zu
erwarten.
Insbesondere sind die positiven Effekte für die Nutzer nicht zu unterschätzen. Es ist
schon für Mitarbeiter aus Medizintechnik und IT oftmals schwer zu erkennen, wo die
Medizintechnik aufhört und wo die IT beginnt. Wie sollte das ein lösungssuchender
Nutzer erkennen und den „richtigen“ Ansprechpartner wählen? Viel einfacher ist es,
einen Ansprechpartner zu haben, der für alle eventuell betroffenen Bereiche zuständig
ist.
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Schnittstellen- und Prozessanalyse IT und Medizintechnik
im Klinikum der Universität München
Martin Dirnberger
dvt Consulting AG
Hintere Keilbergstr. 48D
93055 Regensburg
dirnberger@dvt-ag.de

Abstract: Medizintechnik, IT, Betriebstechnik, Bau und Kommunikationtechnik
unterhalten in einem modernen Krankenhaus vielfältige Schnittstellen. Die DINISO-Norm 80001-1 wird für diese Schnittstellen künftig einige Bedeutung
erlangen. Es werden Art, Richtung und Umfang der Schnittstellen näher
beleuchtet. Dabei stellt sich heraus, dass in allen Phasen eines Projekts
Medizintechnik und IT vielfältige Schnittstellen haben. Diese Erkenntnis kann zur
Rechtfertigung der Zusammenlegung dieser Abteilungen dienen.

1 Ausgangssituation und Ziele
Die Abteilungen und Bereiche des Klinikums der Universität München prüfen
kontinuierlich Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen und Schnittstellen. Unter
diesen Maßgaben wurde ein Optimierungspotenzial in der Zusammenarbeit des Referats
Medizin- und Kommunikationstechnik und der Stabsstelle MIT vermutet. Folgende
Ziele wurden festgelegt:
-

Unterstützung der patientennahen Serviceeinrichtungen zur Erreichung der
Qualitätsführerschaft
Effizienzverbesserung in der IT und Medizintechnik
Grundsätzliche Rahmenparameter

2 Grundsätzliche Rahmenparameter
Unabhängig von der spezifischen Situation des Klinikums der Universität München ist
seit geraumer Zeit der Einsatz von kombinierten Systemen zu beobachten. Diese
kombinierten Systeme bestehen aus einem Medizingerät, sowie oftmals als Trägersystem
ausgeführt aus einem PC-System. Dabei ist zu beobachten, dass dieser Trend beidseitig
(Medizingeräte auf PC-Basis als auch PC-Systeme erweitert um integrierte
Medizintechnik) und zunehmend umfassender auftritt.
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Das Medizinproduktegesetz (nachfolgend MPG genannt) bezeichnet in Deutschland die
nationale Umsetzung der entsprechenden europäischen Richtlinien. Das MPG und seine
Rechtsverordnungen bilden natürlich auch aktuell bereits eine zentrale Grundlage für das
Errichten, Betreiben und Anwenden von Systemen in der Medizintechnik. Aufgrund des
oben beschriebenen Einsatzes von kombinierten Systemen gewinnt das MPG jedoch
auch zunehmend für die klassische Informationstechnologie an Bedeutung. In diesem
Zusammenhang ist insbesondere auf die zunehmende Schwierigkeit einer Abgrenzung
von Einzelsystemen, Systembestandteilen und kombinierten Systemen hinzuweisen.
Dies bedeutet konkret, das das Diskussionspotential hinsichtlich der Anwendbarkeit des
MPGs in zukünftig zunehmen wird.
Ergänzend zum oben beschriebenen MPG wird zunehmend auch die zukünftige Norm
DIN EN 80001-1 für das Klinikum der Universität zu München Bedeutung erlangen.
Diese Norm gilt zukünftig für den für den gesamten Lebenszyklus der IT-Netzwerke mit
eingebundenen Medizinprodukten. Darüber hinaus adressiert die Norm insbesondere den
Bereich, in dem es keinen Hersteller gibt, der die alleinige Verantwortung für den
sicheren Betrieb des Medizinproduktes im IT-Netz übernimmt. Auch dieser Punkt
gewinnt zunehmend aufgrund des oben beschriebenen Einsatzes von kombinierten
Systemen an Bedeutung.

3 Schnittstellenbeschreibung
Im Klinikum der Universität München wurde bereits die Zunahme der Anbindungen von
Medizingeräten an die IT-Infrastruktur erkannt. Dieser Zunahme hat man durch eine
Änderung der Organisationsstruktur Rechnung getragen und den Netzbetrieb, die
Kommunikationstechnik und die Medizintechnik in einem Referat verbunden. Damit
konnten wesentliche Schnittstellen zwischen den o. g. Bereichen optimiert werden. Es ist
jedoch festzustellen, dass durch diese Maßnahme eine zusätzliche Schnittstelle zur IT
entstanden ist (Abb. 1 und 2).
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Abbildung 1: Schnittstellen Medizintechnik

Abbildung 2: Schnittstellen IT
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4 Zusammenfassung
Die Bereiche IT und Medizintechnik weisen in allen Projekt- und Betriebsphasen in
Vielzahl von Schnittstellen auf. Die Schnittstellen weisen dabei nahezu durchgängig eine
hohe Komplexität und Beanspruchung auf.
Die Bereiche IT und Medizintechnik verfügen weiterhin jeweils auch über Schnittstellen
zu den Bereichen Bau und Betriebstechnik. Diese Schnittstellen beschränkten sich
jedoch größtenteils auf die Projektinitialisierung bzw. Projektrealisierung und weisen
eine geringe Komplexität und Beanspruchung auf.
Die aktuelle Markt- und Technologieentwicklung umfasst eine massive Verschmelzung
von PC- und Medizintechnik. Diese Fusion wird sich zukünftig sowohl hinsichtlich der
Systemzahlen als auch des Verschmelzungsgrades massiv verstärken.
Die Verschmelzung der Systeme hat unmittelbare Auswirkungen auf die Auswahl,
Bewertung und Zertifizierung von Geräten und Gesamtsystemen. Zukünftig wird ein
(zertifizierter) Betrieb eine wesentliche umfassendere Gesamtbetrachtung bedingen.
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OR.NET: Ein Projekt auf dem Weg zur sicheren
dynamischen Vernetzung in OP und Klinik
Markus Birkle, Björn Bergh
Zentrum für Informations- und Medizintechnik
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Universitätsklinikum Heidelberg
Markus.Birkle@med.uni-heidelberg.de
Bjoern.Bergh@med.uni-heidelberg.de

Der Aspekt der Integration und Vernetzung ist in den letzten Jahren sowohl bei der
Verwendung von Medizinprodukten durch die Operateure, als auch bei der Ausstattung
von Operationssälen insgesamt immer wichtiger geworden. Insbesondere größere
internationale Hersteller bieten hier bereits heute verschiedene Lösungen an. Diese
monolithischen Gesamtsysteme weisen jedoch eine eingeschränkte Modularität,
Flexibilität und Austauschbarkeit auf, da gemeinsame Standards für den Datenaustausch
und die Vernetzung der einzelnen Medizinprodukte untereinander, sowie mit den
angrenzenden IT-Systemen und -Strukturen fehlen bzw. nicht ausreichen.
Als wesentlicher Grund für den Einsatz von monolithischen Lösungen wird von
Herstellern die Notwendigkeit der Konformitätsbewertung von Medizinprodukten, sowie
der damit im Zusammenhang entstehenden Problematik des Risikomanagements
vernetzter Medizinprodukte angeführt. Medizinproduktehersteller legen mit der
Zweckbestimmung für ein Medizinprodukt fest, welche Art der Vernetzung ihrer
Produkte sie zulassen und welche Sicherheitsmaßnahmen sie zur Vermeidung von aus
der Vernetzung resultierenden Gefährdungen des Patienten sie treffen. Sie stehen nicht
mehr in der Verantwortung für die von ihnen gelieferten Medizinprodukte, wenn diese
von den Betreibern außerhalb der Zweckbestimmung eingesetzt werden.
Im Rahmen des sich in der Bewilligungsphase befindlichen, BMBF geförderten Projekts
OR.NET - Sichere dynamische Vernetzung in OP und Klinik, sollen basierend auf
Ergebnissen aus Vorprojekten Konzepte und Lösungen zur herstellerübergreifenden
Vernetzung von Medizingeräten und IT-Systemen entwickelt werden. Im Rahmen dieses
Beitrags wird das Projektkonsortium, so wie die Projektziele vorgestellt.
Der Projektstart ist zum 01.09.2012 geplant. Das Projektkonsortium wird aus über 50
Partnern, sowie über 20 assoziierten Partner aus Industrie, Forschung und
Anwenderschaft bestehen. Das Projektziel ist die Entwicklung von zertifizierbaren,
dynamischen, herstellerunabhängigen Vernetzungsmöglichkeiten bestehender und
zukünftiger Medizingeräte, sowie Softwarelösungen im medizinischen Umfeld.
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Abstract: For epidemiological research, the usage of standard electronic health
records may be regarded a convenient way to obtain large amounts of medical
data. Unfortunately, large parts of clinical reports are in written text form and
cannot be used for statistical evaluations without appropriate preprocessing. This
functionality is one of the main tasks in medical language processing. Here we
present an approach to extract information from medical texts and a workflow to
integrate this information into a clinical data warehouse. Our technique for
information extraction is based on Conditional Random Fields and keyword
matching with terminology-based disambiguation. Furthermore, we present an
application of our data warehouse in a clinical study.

1 Introduction
Large parts of epidemiological research is based on statistical evaluation of medical data.
For these evaluations the source data needs to be available in a structured form (e.g., in
an attribute-value representation [DN07]), as statistical evaluation tools (e.g. SPSS) rely
on this data structure. A common approach to acquire this structured medical data is to
run study-specific test series on a carefully selected subgroup of patients. This process is
time- and cost-intensive. Other possible data sources for medical studies are standard
clinical reports (laboratory reports, discharge summaries, echocardiographic reports,
etc.), which are generated within clinical routine. Archives filled with these reports have
to be examined manually, and the desired information has to extracted and processed by,
e.g., medical students, which is also an immensely time consuming process. It would be
desirable to perform the analysis of those clinical records automatically or at least semiautomatically. Unfortunately, the data structure of this routine data is heterogeneous and
ranges from fully structured to completely unstructured plain texts, which is an
undesired characteristic for automatic data analysis. Documents from the domain of
laboratory reports, for example, consist of attributes from a closed set of attribute types
and their respective measurements, and are already in the desired structured form.
Echocardiographic reports in our hospital consist of predefined building blocks which
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are assembled by the report writers. These semi-automatically generated texts have to be
re-transformed into the original information from which the reports were generated.
Finally, anamnesis (past and current medical history) and physical examination reports
are plain texts, usually without any framing, and therefore very difficult to analyze.
When looking at these examples it becomes evident that it is not trivial to develop a best
practice procedure to integrate all medical routine data into one homogeneous system.
Every text corpus from any domain has to be processed individually and the best type of
information extraction tools and techniques has to be chosen and adopted with respect to
the domain’s data characteristics.
The goal of our ongoing project is to create a data warehouse (DW) in which most of the
clinical routine data is integrated in a homogenous way with an easy to use interface. A
clinical DW can be used for different purposes:





The search results can enrich the data basis of an already existing medical study by
adding standard routine data from patients which are observed in that study.
[Du09a]
The search results can be the sole basis of a medical study in which a medical
hypothesis is checked. The hypothesis can be tested on the basis of existing data
from patients other than those from the study’s original test group. [Bl96]
The search results can determine sets of patients which appear suitable for being
part of a new cohort of study patients, based on selection criteria which include
previous reports from these patients. [Ka05b]
The data from the DW can be explored with data mining techniques to create
completely new medical hypotheses which have not yet been discovered because of
their complex nature (e.g. a certain symptom only arises by the combined
occurrence of multiple, seemingly independent causes). [At09]

The structure of this paper is as follows: In section 2 the underlying DW architecture is
explained along with the necessary ETL (extraction, transformation, load) workflow in
which the source data for the DW is provided and processed. In section 3 the information
extraction process from the text domains is discussed. Section 4 presents the application
of the DW in a real life medical study. In section 5 our DW approach is compared to
similar systems. Finally, section 6 provides a discussion and conclusion of the presented
work.

2 Data Warehouse
2.1 Workflow Architecture
The DW is a system on top of the conventional clinical information system (CIS). The
general data model for the DW is depicted in figure 1. Physicians store information that
is generated during their daily routine work in the CIS. This data covers a large variety
of topics from various domains and can be of arbitrary structure depending on the CIS
used. As the data structure of the CIS cannot be altered and as it is impossible to process
the data within the CIS itself, the data has to be exported and transformed into an
indexable format. All necessary raw data is extracted from the CIS, pseudonymized and
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saved in an exchange directory. Pseudonymization is done for patient identifiers (PIDs),
case IDs or document IDs, which appear anywhere in the documents. Furthermore, all
patient names and addresses are removed. All further processing steps are performed in
the exchange directory until the data is integrated into the DW. Medical researchers, as
users of the DW, will finally be able to browse the DW via basic database query
statements or a dedicated query language developed for the DW.

Figure 1: Data warehouse system work flow

2.2 Data Warehouse Model
The DW is realized as an SQL database. Because a detailed description of the database’s
architecture is beyond the scope of this paper we will only describe the basic data model.
The relationships between the data model elements are shown in figure 2. There exist
patients with their respective patient IDs (PID) and entry and discharge time-stamp. For
every case there exist several report documents. Usually, the reports stem from different
domains, but there can be more than one report from the same domain for one case. All
documents have a creation time-stamp and contain their case-specific text content if the
document is a text document (e.g. laboratory documents are already available in an
attribute value form and have no additional text). The documents are linked with their
containing information bits which are stored with their intrinsic information value and
their corresponding terminology ID (the explanation of the terminology is covered in
section 3.3). The access to the DW is addressed in section 3.7.

Figure 2: DW as object relational mapping in UML [Ba05] (PK: primary key, FK: foreign key)
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3 Data Integration
In this chapter we describe how the medical routine data is integrated into the DW. We
first describe the data's general characteristics in section 3.1. Section 3.2. covers general
aspects of information extraction related to our problem domains and section 3.3 some
specific aspects concerning the information types we want to extract. In section 3.4 we
describe the creation of a training corpus for a supervised learning approach and in
section 3.5. the application of the supervised learning method on not yet labeled
documents. In section 3.6 the automatically labeled data is imported into the DW and in
section 3.7. we deal with the possibilities to browse the fully processed data in the DW.
3.1 Data
The whole body of clinical data is subdivided into report domains. Each domain
represents a certain type of examination which can be carried out on a patient and for
which a document is created. In our project, we integrate the different domains one by
one into the DW. We do this because all documents from one domain share a common
structure and a common terminology, a fact which can be exploited in both the
information extraction (IE) process itself as well as in domain-specific quality testing
phases afterwards.
The different domains we will integrate into the DW originate from different sources and
therefore exhibit different document structures. The domains can be divided into
structured and unstructured domains. The data from structured domains is already stored
in relational databases or resides in xml-documents, which both can be integrated into
the DW quite easily with relatively simple mapping rules.
The unstructured domains consist of text documents. Some of these domains are still
quite structured because the texts were semi-automatically created with a predefined text
block system from which the physicians have to choose the desired elements to create
the final texts. Some of the domains, however, like anamnesis or physical examination
reports, are completely unguided free texts; hence, the only common ground are their
common domain topics.
A special type of an unstructured domain is the discharge summary. Each discharge
summary is an aggregation of all important case-related reports. Some of the therein
contained sub-domains do not have their own document type in the CIS, so the text
blocks from the discharge summaries are those domains' sole source of data. These text
blocks can be extracted from the discharge summaries and individually analyzed. This
extraction mode is beyond the scope of this report but the approach we used is discussed
in [KAP09a].
This is the current list of domains we have identified for our project:
 disease-related group (DRG) diagnoses
 diagnoses from discharge letters
 laboratory reports
 electrocardiogram reports
 24-hour Holter ECG reports
 24-hour blood pressure reports
 bicyle stress test reports
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ergospirometry reports
6-minute walk test reports
lung function reports
coronary angiography reports
transthoracic echocardiography reports
X-ray reports
endoscopy reports
sonography reports
medical treatment reports
magnet resonance tomography reports
therapy reports
anamnesis and physical examination reports

This list is not yet complete but the listed domains were identified as containing
important medical information with a large number of available reports. Thus, the
benefit of a successful automatic processing pipeline is maximized. For an exhaustive
survey on the whole amount of raw data which is available at the University Hospital of
Würzburg we refer to [Er11]. In figure 3 some of the domains we already processed are
listed with the respective number of documents in the CIS (years 2000 - 2011).
domain name
echocardiography
ECG
lung function
X-ray thorax
bicycle stress test

no.of documents
40,143
118,078
14,859
9,764
9,820

Figure 3: Document counts of selected unstructured domains

3.2 Information Extraction (IE)
With the document sets for each domain at hand we can start extracting information
from them. When performing automatic IE from texts the first decision to be made is
whether the extraction process should be supervised or unsupervised. In unsupervised IE
the algorithm’s outcome is defined only by the processed documents themselves with
only few possibilities to influence the algorithm´s outcome. In supervised IE it is easier
to define the desired output format by training the system with a hand labeled (or
differently created) reference standard. The automatic labeling algorithm learns from the
provided training data and uses the acquired knowledge to label the remaining
documents the way the training data was labeled. For this technique it is necessary that
the documents from the training corpus and the remaining documents share the same
structure. As in our project all documents from one report domain fulfill this property of
homogeneous structure we decided to use the supervised approach. (Although different
physicians have individual writing styles, we claim that the overall content of reports
from one domain remains the same, so that a supervised learning method will perform
well).
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3.3 Terminology
Before IE can be performed on an unstructured domain an information type system has
to be created. In many IE tasks the type of information to be extracted from texts is a
fixed set of types like Persons, Organizations or Locations. In our case the information
types are not known in advance, so we first have to define a closed set of information
types which exist in the domain. In the following, this set of types will be called
terminology. The terminology serves in the IE project as a key element. Not only does it
provide a definition of types which reside in the domain's texts, it also serves as a basis
for structuring the informative content of the domain when the different participants of
the project are working together. It incorporates theoretical information on the domain,
represents the structure of the domain's report texts and contains technical information
used by algorithms during the IE process.
We tried to incorporate existing terminologies like UMLS [Bo04], MeSH [Ro63] or
Snomed [CN08] but the gap between the existing terminology's structure and the
terminology we needed was too large to efficiently integrate any of the available
resources into our desired terminologies.
We decided to organize each terminology as a tree structure with additional type
information on each node. A terminology is defined as a set T of nodes
with an integer valued node- and parent-ID, a node name, and
an information type which can be either numeric, boolean, negation indicator, single
choice, single choice value, or structure.
The nodes of a terminology should serve the following purposes:




information representation: each information node represents a particular
specific information. As a consequence, each information type should occur not
more than once in each document. It would represent an undefined state if an
information would appear with two different values in the same document; e.g.,
in an ECG report, there should be only one measured heart rate. If there is the
same information under two different circumstances (e.g. heart rate before and
after physical exertion) there should be two different nodes in the terminology
for those two distinct information types.
structure: the terminology is organized as a tree structure (each node is tagged
with its respective parent node in the tree). This way the terminology can group
topics, which provides a better readability for human readers. Furthermore, the
tree structure can serve as an informative hint for automatic algorithms, as
nodes which are closer in the terminology are semantically related.

When multiple domain experts are separately asked to create a terminology for a specific
domain from scratch, their results often show marked differences. Furthermore, the ideal
terminology's structure should stick to the structure of the domain's texts as its main
purpose should be the usage for IE from those texts. Consequently, the terminology
creation should be undertaken focussing on the characteristics of the domain's text
corpus in a corporate process between all members of the IE project.
Taking all those considerations into account we see that the construction of a proper
terminology is a delicate, difficult and particularly time consuming process. Because of
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resource restrictions in our project (the time of domain experts is an expensive resource)
we tried to incorporate cheaper but unexperienced workers in the overall process as
much as possible. As a functioning workflow we developed the following work cycle:
All texts from a particular domain are tokenized and POS-tagged (part of speech, i.e.
grammatical word class information). The words are filtered for nouns, adverbs and
adjectives and the remaining words counted and sorted by word count. The top 500 are
given to a medical expert who organizes the words in a raw terminology tree. This raw
product usually consists of about 50 to 100 nodes and takes the domain expert about one
to two hours to create. The raw terminology is given to an inexperienced worker who
refines it to its final state by analyzing report texts and inserting missing nodes into the
tree where it is necessary. Now the refined terminology consists of about 150 to 600
nodes. This refinement process takes about one to two days per domain. For the
correction of possible mistakes of the inexperienced worker during the refinement the
terminology is again re-checked by a domain expert and corrected when needed. This
correction step takes about two to four hours per domain. To improve the terminology's
utility for automatic processing the IE engineer enriches the nodes with type
information. In figure 4 an exemplary excerpt from the ECG domain can be seen.

Figure 4: Excerpt from terminology of ECG domain

3.4 Training Corpus
When the final terminology is ready, the creation of the training corpus starts. First, we
define some formal definitions for the documents and their containing annotations:
A domain consists of a set of documents
. We call a document
without any included annotation information an unlabeled document, one
with its extracted information
with
a labeled document.
The information bits are described by tuples
which describe the
annotated text excerpt from the document's text, its start and end offsets in the text and
the corresponding terminology node the annotation is connected with. We take a subset
of the documents
and manually add the annotation labels to create a training corpus
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for an automatic labeling algorithm. In figure 5 an exemplary report from the ECG
domain and its corresponding annotations list can be seen.
Indifferenztyp,
Sinusrhythmus (92/min.),
AV-Block ersten Grades,
Linkshypertrophie,
regelrechte R-Progression,
keine Erregungsrückbildungsstörungen.

Indifferent type, sinus
rhythm (92 bpm), first
degree AV block, left
heart hypertrophy,
regular R-wave
progression, no
repolarisation disorder

Figure 5: Example of an ECG report and an excerpt of its annotation set

As a rule of thumb, we took about 100 documents per domain into the training corpus.
For the annotation task we advised a student worker to use TextMarker [KAP09b], an
comfortable and easy to use annotation editor. The creation of the training corpus by
manual annotation took about one to three weeks per domain depending on the average
text length of the document texts and the amount of possible labels available in the
domain (i.e., number of nodes in the terminology). In figure 6 we show the number of
annotated documents in the training corpora for our selected domains and the number of
nodes in the respective terminologies (information nodes are nodes which are no
structure nodes).
domain name
echocardiography
ECG
lung function
X-ray thorax
bicycle stress test

no. of documents
in training corpus
87
100
84
172
101

nodes in
terminology
649
236
168
357
273

information nodes
in terminology
388
69
83
158
111

Figure 6: Terminology size and training corpus size for selected domains

3.5. Automatic Labeling
By using the training corpus an arbitrary supervised learning algorithm can be trained
and used for automatic labeling. For our algorithm of choice we chose Conditional
Random Fields (CRF) [LMP01] because it is a state of the art labeling algorithm with
freely available and easy to use implementation packages (MALLET [Mc02]). When
processing domains with larger document sizes we encountered the problem that the
training of the CRF got slower with increasing numbers of information nodes in the
terminology (i.e., the time for reaching a satisfactory low average error on the training
corpus itself increased). This fact is due to the relationship that the training time of a
CRF increases quadratically with the number of state transitions, which are in our case
represented by the distinct number of annotated information labels in the texts. The
increase in training time prevented us from undertaking the five-fold test for the
echocardiography domain, because a single-fold already took about one week of training
time. We overcame this drawback by implementing an alternative labeling algorithm on
the basis of keyword matching and terminology-based disambiguation [Fe11]. We
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performed a five-fold test on the five domains listed in table 1 with both learning
algorithms. Figure 7 shows the result table of those tests in training times, precision,
recall and f1-scores.
CRF
domain name
echocardiography
ECG
lung function
X-ray thorax
bicycle stress test

training time
12 min.
48 min.
5h 44 min.
1h 43 min.

precision
0.98
0.94
0.97
0.88

recall
0.91
0.70
0.79
0.70

f1
0.95
0.80
0.87
0,78

precision
0.99
0.98
0.83
0.91
0.89

keyword
matching
recall
0.99
0.84
0.85
0.86
0.72

f1
0.99
0.90
0.84
0.88
0.80

Figure 7: Results from information extraction on unstructured domains (5-folds)

As can be seen in the table, the f1 scores for different domains differ remarkably. We
explain these differences with the different degrees of semantic and linguistic
complexity by which information is embedded in the domain's texts. As the domain of
echocardiography consists of semi-automatically created texts our approach shows very
good results. The other domains consist of free texts with higher intrinsic syntactic and
semantic complexity. We hope to be able to improve the score on these domains by
increasing the amount of manualy annotated document or applying further linguistic
processing tools.
It is not possible to assign a preferred algorithm as both approaches show superior results
depending on the processed domain. It can only be stated that the keyword matching
algorithm does not need any training phase and therefore can be applied much better
when the CRF's training time gets too long or constant re-training is necessary (because
new training documents are created). Thus, a combination of both algorithms can be
considered: keyword matching for determining the quality of the current training corpus
and CRF for eventually better final results.
3.6 Data Import
The labeled documents have to undergo some final postprocessing steps until they are
finally transferred into the DW relational databases. To illustrate the post-processing
steps the following rules are exemplified in figure 8, which is the resulting final value
table for the example from figure 5. The post-processing rules depend on the type of the
terminology nodes by which the information bits are linked:



Labels belonging to numerical terminology nodes get their covered text stripped
from any non-numerical character. Therefore, the value for the node "Wert in
Schläge/Minute" ("Beats per minute") with the entryID 6 is 92.
Labels with single choice values are stored with the ID of their parent's single
choice ID and with the value of their choice ID. Thus, the choice
"Indifferenztyp" ("Indifferent type") which has the entryID 10 is stored as the
value for the choice node "Typen" ("Types") with entryID 7.
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Boolean entries are saved with the value 1. Thus the boolean node
"Sinusrhythmus" ("Sinus rythm") which has the entryID 2 is stored with the
value 1.
If in the same document with an annotation for a boolean node exists an
annotation for the corresponding negation node, the stored value for the boolean
node is 0 instead of 1. Therefore the stored value for the boolean node
"Rückbildungsstörungen" ("Repolarisation disorder") with the entryID 11 is 0
because of the existence of the label "nein" ("no").

Figure 8: Excerpt of the information table for the document from figure 5.

3.7 Data Access
The DW can be accessed in multiple ways. The simplest way is by simple SQL queries
on the tables of interest. For example, a user may select all information from the
documents of a set of case IDs which belong to a certain domain.
Another access mode is the use of a query language that was developed specifically for
the DW. For the sake of brevity we will describe only some selected features:
It is possible to restrict the output to a predefined set of desired patient-IDs which are
contained in the output set. The query results can be limited to a list of domains, each
with a restricted set of terminology IDs. For every desired patient-ID all desired
information elements from the different domains are returned. It is possible to nest the
domains in the query, so that the documents from the nested domain have a temporal
dependency to the documents of the surrounding domain. It is thus possible to ask for,
e.g., the laboratory reports of a group of patients and additionally for ECG reports which
were taken in a window of one week around the date of particular laboratory reports.

4 Application onto a clinical research question
The study we want to present is a substudy from [An11]. The aim is not to show the
clinical results itself but rather describe, in principle, how the DW can be used to
enhance the workflow in a standard clinical study. In the mentioned substudy we want to
estimate the impact of C3 complement, a measurement which is on request included in
the laboratory blood measurements of patients, in relation to a certain set of
cardiovascular symptoms. The investigated symptoms are all part of the standard
echocardiographic checks and appear in the text blocks of the echo documents. The
desired echo attributes are: LVDs, IVSd, LVPWd, LVEF, LADs, Ao-root, AV-Vmax,
TR-Vmax, MV-E, MV-A, MV-E/A, IVRT, DT (MV-E), M-Ring-E´, E/E´, sPAP and if
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the patient suffered from a limited left ventricular systolic or diastolic pump function.
The query requested to the DW was to provide all measurements of patients which had
undergone echocardiography and who also had their C3 complement measured in a twomonth time window around the echo measurement. From these patients we additionally
requested another laboratory report in a time window of at least six and up to eighteen
months after their first measurement again containing a C3 complement value. Around
this second laboratory measurement we were again interested in echocardiographic
examinations in a two-month time window around the second laboratory report. These
follow-up reports (combined laboratory and echocardiographic report) were again
requested for the time slots of at least 18 to at most 30, at least 30 to at most 42 and at
least 42 to at most 54 months.
The configuration of the complete DW query request took about five minutes and can be
seen in a condensed form in figure 9. The actual computation took another five minutes
until the desired report sheet was immediately ready for further statistical processing. A
screenshot of the final excel sheet can be seen in figure 10.
Without the DW the desired data had to be picked from the CIS by an assistant
researcher, who had to look up all patients possibly considered for the study (find all
patients with a C3 complement measurement) and individually match the corresponding
echocardiographic reports from all those patient, read them, and manually write the
results into a table. Such work easily may consummate several months of work and is
more error-prone than the automatic report aggregation. Although the tested f1-value on
the echo domain of 0.99 promised a high degree of correctness of the automatically
labeled echo documents, the provided values from the study were manually checked for
validity, thereby confirming our previous test results.
<Anfrage rowIDType="PID">
<Domain name="Labor">
<Attribute name="Komplementfaktor C3c" needed="GLOBAL"/>
<Attribute name="Creatinin" />
...
<Domain name="Stammdaten">
<Attribute name="Geschlecht" />
<Attribute name="Alter" />
</Domain>
<Domain name="Echo" minMonth="-2" maxMonth="2">
<Attribute name="LVDs" />
...
<Attribute name="eingeschr. lv syst. Funktion" />
</Domain>
<Domain name="Labor" minMonth="6" maxMonth="18" id=”Labor2”>
<Attribute name="Komplementfaktor C3c" needed=”Labor2”/>
<Attribute name="Creatinin" />
<Domain name="Echo" minMonth="-2" maxMonth="2">
<Attribute name="LVDs" />
...
</Domain>
</Domain>
<Domain name="Labor" minDay="1" minMonth="18" maxMonth="30">...</Domain>
<Domain name="Labor" minDay="1" minMonth="30" maxMonth="42">...</Domain>
<Domain name="Labor" minDay="1" minMonth="42" maxMonth="54">...</Domain>
</Domain>
</Anfrage>

Figure 9: DW query for a clinical study
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Figure 10: query result sheet for a clinical study

5 Related Work
Our DW system can be compared to related systems in two ways. First, we can discuss
our system’s pure DW aspect. Second, we can discuss the aspect of IE from clinical data.
The idea of using a DW for accessing clinical data is not new, but there is no
comprehensive and easily applicable out-of-the-box solution. Clinical information
systems, like any other enterprise information system, are diverse and individual. Even if
based on a standard solution there has so to be done much customizing to fit the existing
clinical processes and documentation, so that there is no standardization yet to be usable
for different hospitals. In order to construct an operational and effective DW it is
essential to combine process work, domain expertise and high quality database design
[LSH08]. This seems to correspond to concurring literature, where we found either a
holistic approach with theoretical conceptualization but lacking practical implementation
[Ka05a], [Du09b], [Ku07]) or practical implementation focused on one single domain,
i.e. lacking generalizability of such concepts [Br09].
The idea of using IE for clinical data has also already been discussed for decades. The
comparison of different medical IE systems is a difficult task because neither the input
nor the output data are available because of patient privacy protection reasons. We
therefore remain with the description of the system's structural differences:
Most medical IE approaches handle only one specific domain like [CM05], [DP07],
[Ma03], [Ju07] [Ra01], [BK02], [Zh07] for the domains of echocardiography, ECG,
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radiology, nursing management, disease management, pharmaceutics or drug events. Or
they try to combine one domain with another like in [RD08] where the domain of
radiology was linked with the domain of pathology.
Most approaches used a commonly accessible terminology standard like UMLS or
RadLex as their vocabulary basis for IE. This often leads to a quite poor recall
performance because the processed texts share a different vocabulary than the used
terminologies.
Only few systems aim at creating an integrated DW in combination with cross
domains or domain independent IE. One of these systems is MetaMap
(http://metamap.nlm.nih.gov/). As MetaMap’s terminology is only based on UMLS it
also suffers from poor recall for terms which do not exists in this standard. Systems with
an adaptable terminology system are cTAKES [Sa10] and MedLee [Fr00]. MedLee
features a high adaptability to new domains. There, as in our approach, different domains
were made accessible one by one. In the advanced stages of the MedLee project there
was a large variety of clinical domains in the system which could be accessed
homogeneously. In contrast to our approach, they integrated the terminology of the
different domains in one big terminology, which they enriched with every further
domain. As MedLee is not freely available we were unable to further compare it with our
system.
A system with a similar type of query language is WAMIS [Do02] that allows posing of
queries with a temporal logic structure.
A comprehensive overview on IE and data warehousing in the clinical field can be found
at [Me08] and [PG09].

6 Conclusion
We developed a structured approach for the homogeneous integration of different data
domains used in clinical routine into a DW. We described the general architecture of the
system and the work flow for extracting information from unstructured text domains and
their integration into the DW. The IE from the domain of echocardiography reports
already shows satisfying f1 score results, thus, the extracted information can already be
reliably integrated in clinical studies or applied to clinical research questions. The other
domains show promising results but still have to be improved to use them for clinical
studies with the same degree of reliability. We compared two IE methods: CRF and
keyword matching with terminology-based disambiguation. We evaluated both methods
on a selected set of text domains and yielded very encouraging results.
In our future work we will analyze and integrate additional yet unprocessed text domains
and improve the performance of our approach on the domains we already worked on.
This work was supported by grants from the Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF01 EO1004).
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Abstract: Medizinische Daten werden in Forschung und Routineversorgung
zunehmend elektronisch erhoben und gespeichert. Hierdurch ergeben sich
erhebliche Nachnutzungspotentiale z.B. im Sinne von Feasibility-Analysen oder
einer Rekrutierungsunterstützung. Die notwendige Aufbereitung der Rohdaten und
Bereitstellung in geeigneten Auswertungswerkzeugen stellen jedoch eine Hürde
für die Realisierung dieser Potentiale dar. Im Rahmen des beschriebenen Projekts
wurden zunächst Anforderungen und Anwendungsszenarien für die Nachnutzung
medizinischer Daten erhoben. Anschließend wurde das Integrated Data Repository
Toolkit auf Basis der Open Source-Komponenten i2b2 und Talend Open Studio
konzipiert und implementiert. Das Toolkit unterstützt Forschungsverbünde bei der
Inbetriebnahme der i2b2-Plattform sowie der Aufbereitung medizinischer
Rohdaten durch einen flexibel anpassbaren ETL-Prozess (Extraction,
Transformation & Loading).

1 Einleitung
Der zunehmende Einsatz von Electronic Data Capture-Systemen (EDC) in der
medizinischen Forschung sowie der Ausbau klinischer Informationssysteme in der
Routineversorgung führen zu einem stetig wachsenden Pool elektronisch verfügbarer
medizinischer Daten. Obwohl die Erhebung der Informationen primär für einen
bestimmten Zweck erfolgt (z.B. Wirksamkeitsnachweis eines Medikaments,
Leistungsabrechnung), bieten die so entstandenen Datensammlungen erhebliche
Potentiale für eine weitergehende Nachnutzung [PG09]. Aus den Routinedaten einer
Klinik können beispielsweise Feasibility-Analysen zur Durchführbarkeit und
Kollektivgröße einer zukünftigen Studie durchgeführt oder der Rekrutierungsprozess
einer laufenden Studie unterstützt werden. Aus den in einer Forschungsdatenbank
gesammelten Erhebungsbögen einer abgeschlossenen Studie können neue Hypothesen
generiert oder Kollektive für Substudien ermittelt werden, die über das ursprüngliche
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Studienziel hinausgehen. Die beschriebenen sowie weitere Anwendungsszenarien
werden unter dem Begriff "Secondary Use" bzw. "Single-Source-Ansatz"
zusammengefasst.
Um die gewünschte Nachnutzung zu ermöglichen, müssen die vorhandenen Daten
jedoch zunächst in eine zweckgeeignete Form gebracht und in entsprechende Werkzeuge
z.B. zur weitergehenden Auswertung importiert werden. Diese Verarbeitungsschritte
werden unter dem Begriff Extraction, Transformation & Loading (ETL)
zusammengefasst. Daten der klinischen Routine werden häufig mit Hilfe verteilter
Informationssysteme erhoben, die sowohl aus unternehmensweit eingesetzten klinischen
Arbeitsplatzsystemen als auch aus spezialisierten Abteilungssystemen bestehen können.
Daten können zwar aus jedem einzelnen System exportiert werden, stehen dann häufig
jedoch in unterschiedlichen Formaten und abweichender Codierung der erfassten
Merkmale zur Verfügung. Informationen für klinische Studien werden zwar häufig mit
einem übergreifenden EDC-System erfasst, können jedoch auch mit zusätzlichen
Datenpools z.B. aus Laboranalysen oder daraus abgeleiteten Werten flankiert werden.
Neben den Aspekten der Zusammenführung und semantischen Integration der
heterogenen Quelldatensätze müssen auch die Anforderungen des Datenschutzes z.B. im
Sinne der Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Datensätzen beachtet werden.
Zur Verwertung der aufbereiteten Daten sind wiederum Plattformen zur intuitiven
Abfrage und Analyse erforderlich. Obwohl Werkzeuge für viele der beschriebenen
Teilaspekte existieren, fehlt eine integrierte Lösung, die den Anwender über den
gesamten Prozess der Datenaufbereitung unterstützt. Dieser Teilschritt ist daher häufig
ressourcenaufwändig und stellt eine Hürde bei der Realisierung des Mehrwerts im
Single-Source-Ansatz dar.
Die TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische
Forschung e. V. (TMF) 1 unterstützt Forschungseinrichtungen und -verbünde durch die
Erarbeitung von Konzepten und IT-Werkzeugen über den gesamten Lebenszyklus der
medizinischen Forschung. Im Kontext dieses Artikels sind insbesondere Angebote zum
Datenschutz (generische Datenschutzkonzepte [Re06][He10], PID-Generator [FP05],
Pseudonymisierungsdienst [PS06]), das IT-Strategieprojekt sowie die Evaluation der
KIS-basierten Rekrutierungsunterstützung erwähnenswert. Ziel des vorliegenden, von
der TMF geförderten Projekts ist es, eine integrierte Plattform zur Datenaufbereitung für
die Nachnutzung medizinischer Daten zu etablieren. In diesem Rahmen sollen zunächst
prototypische Anwendungsfälle mit ihren Anforderungen erhoben werden. Im Anschluss
soll eine flexible und erweiterungsfähige Plattform zur Datenaufbereitung zunächst
konzipiert und dann implementiert werden.

2 Methoden
Auf einem vorbereitenden Workshop mit Vertretern interessierter Forschungsverbünde
wurden am 29.10.2010 prototypische Anwendungsszenarien erhoben sowie relevante ITPlattformen vorgestellt. Auf einem weiteren Workshop nach Projektbeginn am
1

http://www.tmf-ev.de/ (abgerufen 13.05.2012)
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27.02.2012 wurde den Verbünden das geplante Umsetzungskonzept präsentiert und auf
dieser Basis die Anforderungserhebung aktualisiert. Anschließend wurde mit der
Implementierung der Integrationsplattform auf Basis der ausgewählten Open SourceKomponenten begonnen.

3 Ergebnisse
Der angenommene Bedarf sowohl in Bezug auf die Nachnutzung medizinischer Daten
an sich als auch in Bezug auf Werkzeuge zu deren Integration konnte im Rahmen der
Workshops bestätigt werden. Als relevante Zielgruppen wurden Forschungsverbünde
identifiziert, die im Rahmen ihrer Vorhaben Datenbestände aufgebaut haben bzw.
momentan aufbauen, sowie Versorgungseinrichtungen, die mit Hilfe von klinischen
Routinedaten Forschungsprojekte durchführen wollen. Mehrwerte können hierbei durch
eine standardisierte und datenschutzkonforme Aufbereitung vorhandener Datenbestände
für Forschungszwecke realisiert werden.
Die folgenden Zielgruppen und Anwendungsfälle wurden im Rahmen der Workshops
diskutiert:
•

Für multizentrische, dezentrale Forschungsnetze (z.B. Kompetenznetze in der
Medizin oder Netzwerke seltener Erkrankungen): Integration verschiedener
Studiendatenbanken; Metaanalysen; Langzeitverfügbarkeit nach Auslaufen der
Förderung

•

Für Klinische Studienzentren / Site Management Organisationen: Unterstützung
der Patientenrekrutierung, Abschätzung von Feasibility-Anfragen aus der
Pharmaforschung; Durchführung von Follow-Up-Studien

•

Für Register und Kohorten: Verknüpfung mit externen Partnern, die erweiterte,
z.B.
soziodemografische,
lebensstil-assoziierte,
genomische
oder
umweltbezogene Daten erfassen; Observationsstudien

•

Für klinische Forschergruppen: Zusammenführung der verteilten lokalen
Datenbestände aus
der patientennahen Forschung bzw. der jeweiligen
Routineversorgung an den Studienpatienten

•

Für Integrierte Forschungs- und Behandlungszentren: Verwendung von Daten
und Diensten der Patientenversorgung für die Forschung (Single Source);
Patiententagging

Auf dieser Basis wurden Datenflussdiagramme
Anwendungsszenarien ausgearbeitet (Abbildung 1).

für

drei

prototypische
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Abbildung 1: Datenflussdiagramme für die Anwendungsszenarien "Clinical Data
Warehouse", "Forschungsdatenbank" und "Forschergruppe + Biobank"
(KAS = Klinisches Arbeitsplatzsystem, LIS = Laborinformationssystem, PIDgen = PIDGenerator, SDB = Studiendatenbank, PSD = Pseudonymisierungsdienst, MDAT =
Medizinische Daten; TMF = Trial Master File, PatList = Patientenliste, BMB =
Biomaterialbank)
Im Rahmen des ersten Workshops und im Vorfeld der Projektkonzeption wurden
Evaluationsergebnisse des TMF-IT-Strategieprojekts und Anwendererfahrungen zu den
internationalen Software- und Infrastrukturentwicklungen caBIG [EB07], OpEN.SC
[Ha09] und i2b2 [Mu10][KCM12] präsentiert und diskutiert:
caBIG (Cancer
Bioinformatics Grid) verfolgte den umfassendsten Ansatz mit einer Vielzahl von
Einzelkomponenten u.a. zur Verwaltung eines kontrollierten Vokabulars und von
Bioproben sowie für High-Performance-Computing, setzte jedoch für den Betrieb die
Etablierung einer umfangreichen Infrastruktur voraus, die für kleinere
Forschungsverbünde schwer aufzubauen und zu betreiben wäre. OpEN.SC (Open
European Nephrology Science Center) befand sich zum Zeitpunkt des Workshops noch
in der Phase einer lokalen Entwicklung an der Charité. i2b2 (Informatics for Integrating
Biology and the Bedside) stellte flexible und intuitiv nutzbare Funktionen zur Abfrage
klinischer Datenbestände zur Verfügung, war über ein Plugin-Konzept erweiterbar und
verfügt über eine große internationale Anwendercommunity, die in der i2b2 Academic
User Group 2 organisiert ist. i2b2 wurde daraufhin im Rahmen eines Vorprojekts in
Bezug auf die Verwendung in den identifizierten Anwendungsszenarien evaluiert
[Ga10]. Die Anwendbarkeit für die Szenarien konnte hierbei bestätigt werden. Als
Einschränkungen wurden jedoch der komplexe Installationsprozess sowie fehlende
Werkzeuge für die Aufbereitung und den Import von Quelldaten identifiziert.
Ausgehend von den Ergebnissen der Workshops wurde die IDRT-Plattform (Integrated
Data Repository Toolkit) konzipiert, um Open Source Werkzeuge zur Unterstützung der
Nachnutzung medizinischer Daten auf Basis von i2b2 zu entwickeln und bereitzustellen:

2

https://www.i2b2.org/work/aug.html (abgerufen 13.05.2012)
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•

Setup- und Konfigurationswizard zur Vereinfachung von Installation und
Betrieb der i2b2-Plattform

•

Entwicklung einer auf i2b2 zugeschnittenen ETL-Plattform auf Basis des Open
Source Produkts Talend Open Studio 3

•

Bereitstellung von Import-Schnittstellen für etablierte Datenformate aus der
medizinischen Forschung und Routineversorgung bzw. generische
Datenformate: CDISC ODM 4, Paragraph 21-Benchmarking-Datensatz 5,
tabellarische Datenquellen (CSV, SQL)

•

Aufbereitung häufig verwendeter Standardterminologien für die Nutzung in
i2b2: z.B. ICD-Diagnosekatalog, Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS).
Laboruntersuchungen (LOINC) u.a.

•

Einbindung des PID-Generators der TMF zur einstufigen Pseudonymisierung
sowie Unterstützung von Record-Linkage-Anforderungen

Der Setup- und Konfigurationswizard wurde als bash 6-Shellscript implementiert und ist
unter Ubuntu-Linux 7 einsatzfähig. Er unterstützt den Anwender über den gesamten
Installationsprozess vom Download der nötigen Pakete über den Einspielprozess bis zur
Konfiguration und zum Start einer lauffähigen i2b2-Instanz. Der Wizard stellt darüber
hinaus Funktionen zur Verwaltung von i2b2-Projekten und Nutzern sowie zum
Einspielen von Demodaten bereit. Der Wizard kann über die TMF-Homepage 8 als
ausführbares Script sowie in einer vorbereiteten virtuellen Maschine heruntergeladen
werden.
Der ETL-Prozess unter Talend Open Studio wurde als mehrstufige Pipeline konzipiert,
in der Rohdaten zunächst über datentypspezifische Plugins in einen Staging-Bereich
importiert werden (Abbildung 2). Für den Staging-Bereich wird hierbei ein normales
i2b2-Datenbankschema verwendet, so dass die weiteren Verarbeitungsschritte auch auf
Quelldaten angewendet werden können, die auf anderem Weg importiert wurden. Die
ETL-Plattform unterstützt zurzeit die Importformate ODM 1.3 und Paragraph 21 sowie
generische Datenquellen über CSV- und SQL-Quellen. Sie wird als Talend Open StudioProjekt auf der TMF-Homepage8 zum Download bereitgestellt.
Standardterminologien können über entsprechend angepasste Import-Plugins für die
ETL-Plattform aufbereitet werden und unterstützen das Rohdatenformat der jeweiligen
offiziellen Quelle. Die Terminologie-Plugins werden als Bestandteil der ETL-Plattform
bereitgestellt. Die Terminologie-Rohdaten sind nicht Bestandteil der Distribution und
müssen von den jeweiligen offiziellen Quellen heruntergeladen sowie ggf. individuell
lizensiert werden.
3

http://www.talend.com/products/open-studio-di.php (abgerufen 13.05.2012)
http://www.cdisc.org/odm (abgerufen 13.05.2012)
5
http://www.g-drg.de/cms/Datenlieferung_gem._21_KHEntgG (abgerufen 13.05.2012)
6
http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html (abgerufen 13.05.2012)
7
http://www.ubuntu.com/ (abgerufen 13.05.2012)
8
http://www.tmf-ev.de/idrt (abgerufen 13.05.2012)
4
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Die Integration des TMF PID-Generators befindet sich z.Zt. noch in der Umsetzung.

Abbildung 2: ETL-Prozess im beschriebenen Ansatz: die verschiedenen Datenquellen
(unten) werden über Talend Open Studio erschlossen und in einen Staging-Bereich
übertragen. Vor dort aus erfolgt nach Transformation und ggf. Mapping von Ontologiebzw. Nutzdaten das Laden in das Abfrage- und Filterwerkzeug i2b2.

4 Diskussion
Das gewählte Plattformkonzept stellt durch Auswahl von Open Source-Komponenten
(i2b2, Talend Open Studio) sicher, dass die Ergebnisse des Projekts ohne
Lizensierungskosten genutzt werden können. Beide Plattformen verfügen über eine
große, international aktive Anwendercommunity, so dass ihr langfristiger Fortbestand
gesichert erscheint. Der Setup- und Konfigurationswizard vereinfacht und verkürzt die
Installation erheblich und trägt damit zur Akzeptanzverbesserung und weiteren
Verbreitung der i2b2-Plattform bei. Die Implementierung einer generischen ETLStruktur mit datentypspezifische Plugins für den Import erlaubt die flexible Erweiterung
der Plattform um zusätzliche Datenformate sowie die einfache Anpassung an zukünftige
Änderungen bei den bereits unterstützten Formaten. Die Bereitstellung von ImportPlugins für verbreitete Standardterminologien reduziert wiederum den Aufwand für die
produktive Nutzung von i2b2 in den verschiedenen Forschungsverbünden.
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Die Nutzung der Plattform setzt jedoch weiterhin eine intensive Beschäftigung mit den
zu integrierenden medizinischen Rohdaten voraus. Trotz der Bereitstellung von ImportPlugins ist weiterhin IT-Fachwissen sowie die Einarbeitung in die Talend Open StudioPlattform erforderlich, um die nötigen Parametrierungsschritte umsetzen zu können.
Durch die begleitende Dokumentation sowie die Bereitstellung einer integrierten
Umgebung wird die Hürde für den produktiven Einsatz jedoch erheblich herabgesetzt.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Im Rahmen des Projekts wurde eine integrierte Plattform zur Unterstützung
Aufbereitung medizinischer Rohdaten für ihre Nachnutzung entwickelt. Das IDRToolkit nutzt etablierte Open Source-Komponenten und ergänzt sie durch gezielte
Hilfsmittel über den gesamten Prozess von der Installation bis zur Datenaufbereitung.
Die Einstiegshürde zu ihrer produktiven Nutzung und damit der Realisierung von
Nachnutzungspotentialen wird dadurch abgesenkt.
Der flexible Ansatz erlaubt zukünftige Erweiterungen des IDR-Toolkits. Neben der
Erschließung weiterer Quelldatentypen durch geeignete Plugins sind die Integration des
TMF-Pseudonymisierungsdienstes
sowie
eine
Anbindung
des
TMF
Metadatenrepositories (MDR 9) relevante Erweiterungsmöglichkeiten. Der Ausbau von
i2b2 zur SHRINE-Architektur [We09] für Abfragen über verteilte Instanzen erweitert
die Einsatzmöglichkeiten der Plattform erheblich. Das IDR-Toolkit könnte hierbei
zukünftig Funktionen zur semantischen Integration der verteilten i2b2-Instanzen
beitragen.
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Abstract: Dieser Beitrag beschreibt die single-source-basierte IT-Infrastruktur der
Medizinischen Fakultät sowie des Klinikums der Universität München (KUM) zur
Unterstützung klinischer Studien. Die Konzepte sind mit dem m4-Spitzencluster
[M412a] abgestimmt und berücksichtigen auch die Beteiligung am Deutschen
Konsortium für translationale Krebsforschung (DKTK) [DK12]). Die Infrastruktur
versucht, den gesamten Umfang klinischer Studien abzudecken – von der ersten
Forschungsidee bis zur Archivierung abgeschlossener Studiendatenbanken – und
befindet sich derzeit in der ersten Entwicklungsphase. Bei Rekrutierungsaspekten
soll dem Wissenschaftler ein weitgehend von IT-Personal unabhängiges Werkzeug
an die Hand gegeben werden. Der Beitrag skizziert den derzeitigen Stand sowie
die unmittelbaren Ziele und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Features
und Kooperationen.

1 Einleitung
Rekrutierungsprobleme sind oft für das Scheitern von investigator initiated trials (IITs)
verantwortlich. [Ka11]. Wenn man im Gegenzug die fortschreitende Durchdringung der
Klinischen Forschung und Versorgung mit IT betrachtet, scheint dies zunächst
widersprüchlich. Untersucht man jedoch die Situation genauer, so wird klar, dass die
Aufgabe der IT im Kontext klinischer Studien nicht gänzlich auf ein „Verbinde
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Datenbank A mit Datenbank B“ oder einen banalen ETL1-Prozess heruntergebrochen
werden kann: Vielmehr muss die IT insbesondere hier bei der Umsetzung der
regulatorischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen unterstützen. Der Übergang
von Patientendaten vom Versorgungs- in den Forschungskontext ist nur sehr schwer in
Gänze IT-basiert abbildbar und es kommt auch weiterhin an vielen Stellen der
Prozesskette zu Medienbrüchen. Das Kooperationsprojekt S3ULMU 2 der Medizinischen
Fakultät der Universität München und dessen Klinikums ist der Versuch, eben diese
Medienbrüche abzubauen und den kompletten Umfang klinischer Studien – von der
ersten Forschungsidee bis hin zur Archivierung abgeschlossener Studiendatenbanken –
mit elektronischen Patientendaten aus den Klinikinformationssystemen anzureichern,
ohne dabei die Datenschutzaspekte aus den Augen zu verlieren. Die Erhöhung der
Rekrutierungsrate bildet hierbei lediglich eines von mehreren Zielen. Anstrengungen
einschlägiger Arbeitgruppen der TMF und GMDS sowie Clusterprojekte mit singlesource-Ansätzen (z.B. das Münchner m4-Spitzencluster oder das bundesweit agierenden
DKTK) versuchen, Routinedaten vermehrt im Forschungskontext zu nutzen.
Insbesondere das IT-Strukturprojekt Data Integration System (DIS) des m4 spielt bei
S3ULMU eine große Rolle, stellt es doch Schnittstellen-Entwicklungen bereit, welche
synergetisch genutzt werden. Derzeit befindet sich S3ULMU noch in einer frühen
Konzeptionsphase, in der die beteiligten Systemmodule (siehe Kapitel 2 Methoden &
Ziele) prototypisch entstehen, um mit dem Pilotpartner CCCLMU abgestimmt zu werden.
Informationen über die Nutzung der Infrastruktur liegen daher noch nicht vor. Mit ersten
vorzeigbaren Ergebnissen ist im Q3/2012 zu rechnen.
1.1 Überblick über bestehende Infrastruktur & Projekte
Das Klinikum der Universität München betreibt als Klinisches Arbeitsplatzsystem
(KAS) i.s.h.med, welches seit 2011 sukzessive in die bestehende SAP-Infrastruktur
eingebettet wird und das vorhandene IS-H ergänzt. Mit Fortschreitung des Rollouts
spielt es daher eine immer zentralere Rolle in der Klinik-IT. Erfasst werden hierin
maßgeblich demografische Informationen der behandelnden Patienten, sowie deren Fall, Diagnosen- und Prozedurdaten.
Neben dieser zentralen IT, werden im Klinikum zudem zahlreiche weitere
Spezialsysteme betrieben, von denen eine Vielzahl – entweder direkt, oder indirekt über
die SAP-Landschaft – an das EAI3-System eGate (Oracle Corp. – vormals Sun
Microsystems – vormals SeeBeyond Technology Corp.) angebunden sind.
Hierzu zählen auch jene Systeme, welche maßgeblich für die dem S3ULMU
übergeordneten Projekte m4 und DKTK von Interesse sind, namentlich das
Pathologieinformationssystem PathoPro der ifms GmbH, sowie das eigenentwickelte
LIMS des Instituts für Laboratoriumsmedizin. Das Pathologische Institut der LMU
bildet insofern einen Spezialfall, als dass es organisatorisch zwar nicht dem Klinikum
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zugehörig, jedoch großteils mit Patienten des Klinikums arbeitet und entsprechend ins
klinische Versorgungsnetz eingebunden ist.
Der im Jahr 2010 als einer der Gewinner aus dem Spitzencluster Wettbewerb des BMBF
hervorgegangene Biotech-Cluster m4 bildet einen Verbund aus Akademia, Klinika und
Pharma-/Biotech-Industrie im Raum München. Im Bereich der Wissenschaft und
Gesundheitsversorgung zählen hierzu neben den beiden Universitäten Münchens (TUM
und LMU) sowie deren assoziierte Universitätsklinika (MRI und KUM) auch die in
München ansässigen Max-Planck-Institute für Biochemie, Neurobiologie und
Psychiatrie sowie die Großforschungseinrichtung des Helmholtzzentrums München in
Neuherberg. Gemeinsam mit den zahlreichen ortsansässigen KMU der Pharma- und
Biotech-Branche hat man sich in m4 zum Ziel gesetzt, den Forschungs- und
Industriestandort mit dem Fokus auf Personalisierte Medizin zu stärken. Neben
zahlreichen Forschungsprojekten besteht m4 aus fünf sogenannten Strukturprojekten,
von denen sich das Data Integration System (DIS) [Da12] um den Aufbau des ITRückgrads kümmert, zu dem auch die Nutzbarmachung von klinischen Routinedaten
gehört. Der hier vorgestellte Ansatz verwendet DIS-Konzepte und baut sie aus. Im
Vergleich zu m4, welches zwar einen starken, jedoch nicht alleinigen Fokus auf
Krebsforschung legt, handelt es sich beim 2011 initiierten und ebenfalls vom BMBF
geförderten Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung um einen
dediziert onkologisch ausgerichteten und bundesweit agierenden Verbund. Der Standort
München wird jedoch auch hier durch die beiden Universitäten TUM und LMU
vertreten. Ähnliche Bestrebungen wie m4-DIS verfolgt innerhalb DKTKs die
Projektgruppe der CCP-IT.

2 Methoden & Ziele
S3ULMU bildet das Dach, unter dem zahlreiche Teilprojekte – in der Entwicklungs- und
Prototypphase zunächst in dedizierten Einzelsystemen entwickelt – für die
Produktivphase nach und nach in Verbundsysteme zusammengezogen werden sollen.
Dies trägt zum einen der IT-Konsolidierungspolitik des KUM Rechnung, zählt dieses
doch zu den Universitätsklinika in Deutschland mit den umfangreichsten
Systemlandschaften. Zum anderen hat sich dieser Ansatz jedoch auch bereits in der
Vergangenheit als erfolgreich herausgestellt [Pr11].
Pilotpartner des Projekts auf Anwenderseite wird das 2010 gegründete Comprehensive
Cancer Center (CCCLMU) [CC10] sein, dessen Aufbau der IT-Infrastruktur mit S3ULMU
unterstützt wird. Mit dem Übergang in die Produktivphase wird die Verantwortlichkeit
jedoch in die Obhut der klinikumseigenen CRO übergehen – dem CSCLMU – um diese
Infrastruktur jeder Organisationseinheit des KUM zur Verfügung zu stellen.
S3ULMU deckt folgende Aspekte ab:
•

Strukturierte und elektronische Erfassung von Ein- und Ausschlusskriterien
(Abbildung 1 (Prozessschritt 1) sowie Abbildung 3)
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•

Automatisierte Patientensuche in klinischen IT-Systemen (Abbildung 1 (
Prozessschritte 2 & 3) sowie Abbildung 5)

•

Automatisierte Benachrichtigung über rekrutierbare Patienten (Abbildung 8)

•

Unterstützung bei der Patientenaufklärung und –einwilligung (Abbildung 1
(Prozessschritt 4) sowie Abbildung 9)

Diese einzelnen Aspekte werden in den nachfolgenden Unterabschnitten detaillierter
erläutert.
Technisch realisiert werden diese Ziele während der Entwicklungs- und Pilotphase durch
Perl- sowie Ruby on Rails-Anwendungen (Erstere für Hintergrunddienste der S3ULMUInfrastruktur, Letztere für die Anwendungen mit direkter Mensch-Maschine-Interaktion).
Die Kommunikation zwischen den beteiligten, semantisch-getrennten Modulen der
Infrastruktur erfolgt mittels REST Web Services [Fi00], welche durch Anbindung der
IDM-Architektur des KUM zugriffsgeschützt werden.
Zum Erreichen der zuvor genannten Aspekte bzw. zu deren Ergänzung, erfolgt eine
Vervollständigung durch folgende Vorhaben:
•

Erhöhung des Strukturierungsgrades pathologischer Befunde

•

Aggregation elektronisch vorliegender Patientendaten in Studiendatenbanken
(Abbildung 1 (Prozessschritt 4))

•

Aufbau einer einheitlichen Infrastruktur für IIT-Studiendatenbanken

•

Aufbau einer einheitlichen Infrastruktur zur Archivierung abgeschlossener
Studiendatenbanken (Abbildung 1 (Prozessschritt 5))
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Abbildung 1: Vereinfachter Überblick über den gesamten S3ULMU-Umfang

2.1 Strukturierte und elektronische Erfassung von Ein- und Ausschlusskriterien
Ausgangspunkt für die durchgängig elektronische Unterstützung klinischer Studien
bilden IT-Infrastrukturen, welche als Studienmonitore, Studienmanagementsysteme
(CTMS) oder intramural – d.h. innerhalb eines Klinikums – eingesetzte Studienregister
(CTR) bezeichnet werden. Durch die konventionelle Prozessstruktur klinischer Studien
liegen Ein- und Ausschlusskriterien typischerweise in Papierform, bestenfalls in
unstrukturierter elektronischer Form wie PDF-Dokumenten im Rahmen des
Studienprotokolls vor. Ansätze zur dedizierten strukturierten Erfassung existieren (bspw.
[Du10]), bedürfen jedoch für jede einzelne Studie der Einbeziehung von ITFachpersonal zur Spezifizierung der Kriterien auf Datenbankebene. Im Rahmen von
S3ULMU wird dieser Ansatz dahingehend ausgebaut, dass das Studienpersonal auch ohne
IT-Expertenwissen diese Kriterien selbständig hinterlegen kann (Abbildung 2). Hierzu
werden die o.g. IT-Infrastrukturen – im Falle von S3ULMU der Studienmonitor des KUM
– um die strukturierte Erfassung von Ein-/Ausschlusskriterien erweitert (Prozessablauf
siehe Abbildung 3). Dadurch wird der Tatsache Rechnung getragen, dass am KUM (im
Vergleich zur Herangehensweise wie sie in [Em05] beschrieben wird) aus technischen
und ressourcen-politischen Gründen noch nicht die Möglichkeit besteht, die
Strukturierung der Ein/Ausschlusskriterien direkt im dortigen EHR (hier: i.s.h.med) zu
implementieren. Wie bereits in den einleitenden Sätzen dieses Kapitels beschrieben,
wird dies jedoch langfristig angestrebt.
Selbstverständlich bildet der frühe Entwicklungsstand seinerseits jedoch nur eine basale
Erfassung strukturierter Kriterien an. So können noch keine komplexeren Suchmuster
abgebildet werden, wie sie bspw. durch [Ro10] identifiziert wurden. Vielmehr erhebt
S3ULMU den Anspruch, ein breitgefächertes Infrastrukturkonzept zu sein, das den Fokus
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auf horizontales, statt vertikales
Prototyping legt, um der intendierten
Benutzerzielgruppe (Behandler und Studienärzte, Investigators) möglichst frühzeitig
einen Gesamtüberblick über die Infrastruktur geben zu können.

Abbildung 2: Ausschnitt aus einer frühen Entwicklungsphase des Prototypen zur strukturierten
Erfassung von Ein-/Ausschlusskriterien

Abbildung 3: Ablauf des Studienmonitor-Prozesses

2.2 Automatisierte Patientensuche in klinischen IT-Systemen – das S3ULMU-HL7Interface
Mit Hilfe der zuvor strukturierten Ein-/Ausschlusskriterien ist es möglich, über
angeschlossene klinische IT-Systeme nach potentiell rekrutierbaren Patienten zu suchen.
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Im Falle des KUM spielt hier der Kommunikationsserver (derzeit eGate, zukünftig ein
Nachfolgeprodukt) eine zentrale Rolle, da er von den Kern- und Spezialsystemen
Patienten- und Falldaten (lediglich transient) entgegennimmt und HL7-kodiert
weiterreichen kann. Zu diesen zählen zunächst insbesondere die IT-Systeme, die für die
im Kapitel 1 Einleitung genannten Großprojekte m4 und DKTK relevante Daten liefern,
namentlich das KAS (i.s.h.med) des Klinikumsrechenzentrums MIT4, das LIMS5 des
Instituts für Laboratoriumsmedizin, sowie durch den starken onkologischen Fokus
[M412b] das Informationssystem PathoPro des Pathologischen Instituts. Somit verfolgt
S3ULMU im Vergleich zu ähnlichen Projekten [Ro10] den umgekehrten Ansatz und
analysiert zunächst priorisiert die Datenquellen, welche HL7-Meldungen bereitstellen,
um sie anschließend auf Ein-/Ausschlusskriterien abzubilden. Alle drei zuvor genannten
Systeme sind bereits an eGate angebunden und liefern – in unterschiedlich starker
Ausprägung – HL7-Nachrichten: Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um
demografische, Fall- und Diagnosedaten der Patienten sowie Laborwerte. Im Falle von
PathoPro (siehe auch Abschnitt 2.5 Ergänzende Ziele), beschränkt sich der Mehrwert
derzeit auf die Verknüpfbarkeit des pathologischen Falls zum jeweiligen Patienten unter
Zuhilfenahme der Identifier Pathologie-ID, i.s.h.med Patienten-ID sowie i.s.h.med FallID.
Vor diesem Hintergrund wird mit dem S3ULMU-HL7-Interface ein Server etabliert,
welcher kontinuierlich Daten von eGate empfängt und zunächst persistent speichert
(Abbildung 5). Dies erfolgt nur für den Zeitraum, an dem die Patienten sich im Klinikum
befinden – in HL7-Terminologie ausgedrückt: So lange, bis im Composite 45 des PV1Segments das Entlassdatum signalisiert wird (Abbildung 4). Somit wird dem
Datenschutz-Grundprinzip der Datensparsamkeit Rechnung getragen.
In einem zweiten Schritt filtert der Hintergrunddienst S3ULMU-Recruiter (Abschnitt 2.3)
die Datenbank des HL7-Interfaces anhand der Kriterien des Studienmonitors nach
potentiell rekrutierbaren Patienten.

Abbildung 4: Entlassung eines Patienten im KAS (oben) sowie Auszug aus der entsprechenden
HL7-Meldung drei Minuten später (unten)
4
5

Medizintechnik und IT
Laborinformationssystem
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Prozess „HL7 Interface“

Start „HL7
Interface“

HL7 Interface

Externe
Datenquellen
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Teilprozess
„Recruiter“

HL7 Interface DB

Ende „HL7
Interface“

Abbildung 5: Ablauf des HL7-Interface-Prozesses

2.3 Automatisierte Benachrichtigung über rekrutierbare Patienten – der S3ULMURecruiter
Etwaige Treffer des S3ULMU-Recruiters werden direkt an die jeweiligen behandelnden
Ärzte kommuniziert – im Prototyp erfolgt dies über das asynchrone Medium eMail
(Methodik siehe Abbildung 6, Musterbenachrichtigung siehe Abbildung 7, Prozessablauf
siehe Abbildung 8). Um die Ärzte mit Echtzeitbenachrichtigungen bei jedem einzelnen
Treffer nicht zu sehr zu belästigen, erfolgt zunächst eine kumulierte
Trefferbenachrichtigung im Tagesrhythmus. Ähnlich wie bei einschlägigen
Mailinglisten-Servern, ist jedoch eine benutzerseitige Konfigurierbarkeit des
Benachrichtigungszeitraums
bereits
in
Arbeit.
Neben
den
direkt
im
Behandlungszusammenhang mit den jeweiligen Patienten stehenden Ärzten, welchen der
volle Umfang der gefundenen Patientendaten zugänglich gemacht wird, besteht zudem
auch beim Studienpersonal das berechtigte Interesse, über etwaige Treffer informiert zu
sein. Um den datenschutzrechtlichen Anforderungen innerhalb des Versorgungskontexts
gerecht zu werden, dürfen die Benachrichtigungen hier jedoch nur stark aggregierte
Daten ohne direkten Patientenbezug enthalten.
Durch diese zweigleisige Benachrichtigungsfunktionalität soll sichergestellt werden,
dass von beiden Seiten – sowohl aus dem Forschungskontext durch das Studienpersonal,
als auch aus dem Behandlungskontext durch den direkt behandelnden Arzt – Treffer
frühzeitig erkannt werden. Somit wird bereits zeitnah der informative Austausch
zwischen beiden Seiten ermöglicht – gleichwohl ohne Übermittlung konkreter
identifizierender Daten der jeweiligen Patienten. Wie in [Em05] oder [OK07]
beschrieben, so ist es gerade die gesteigerte Wahrnehmung bei Ärzten über klinische
Studien durch diese Art von Benachrichtigungen, die maßgeblich zum
Rekrutierungserfolg beiträgt.
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MSH|^~\&|ISH|0015|SUBSYS||20120419090513||ADT^A01| ...
EVN|A01|20120419090250||SW|
PID||010180157|0031007517^3^M11||Mustermann^Max|Mustermann| ...
PV1||I|CHGG2^^^CGUN|R|||M36083^Musterfrau^Marion^^^von und zu^Prof. Dr.med.| ... |00001|ONK|
ZBE|00001|20120419090250|
$ ldapsearch -Z -x -D <Bind-DN> -b <Suchbasis> -H <URI des ActiveDirectory-Servers> -W employeeID=M36083
employeeID: M36083
...
mail: Marion.Musterfrau@med.uni-muenchen.de
...

Abbildung 6: Methodik zur Identifikation der eMail-Adresse des behandelnden Arztes (von oben
nach unten): Arzt-Nummer im KAS, Arzt-Nummer im PV1-Segment der darauf folgenden HL7Meldung, Identifikation der eMail-Adresse im Active Directory anhand der Arzt-Nummer am
Beispiel eines ldapsearch-Aufrufs

Die Inhalte beider Benachrichtungs-eMails (insbesondere die an die behandelnden Ärzte
adressierten) enthalten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten über die
betroffenen Patienten, sondern verweisen auf das S3ULMU-Webinterface (Abbildung 7).
Dessen Kommunikation wird verschlüsselt übertragen (Stichwort: HTTPS) und verfügt
über ein entsprechendes RBAC6, mit dem beiden Benutzergruppen nur die jeweils
zulässigen Informationen über die potentiell rekrutierbaren Patienten zur Verfügung
gestellt werden. Zur Authentisierung und Autorisierung an und im Webinterface wird
auf die vorhandene KUM-Infrastruktur zurückgegriffen – namentlich den zentralen
Microsoft Active Directory Verzeichnisdienst sowie das Identitätsmanagement DirX
Identity der Firma Atos – womit auf eine dedizierte Benutzer- und
Berechtigungsverwaltung verzichtet werden kann.

6

Role-based access control
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Abbildung 7: Musterbenachrichtigung für behandelnde Ärzte (eine äquivalente Nachricht erfolgt
an das Studienpersonal der jeweiligen Studie)

Abbildung 8: Ablauf des Recruiter-Prozesses
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2.4 Unterstützung bei der Patientenaufklärung und –einwilligung – das S3ULMUWebinterface
Aus Sicht des Datenschutz [BD09] sowie der GCP-V [GC06] kann selbstverständlich
eine Nutzung personenbezogener (und insbesondere medizinischer) Daten von Patienten
im Forschungskontext ausschließlich mit deren Aufklärung und Einwilligung erfolgen.
Entsprechend wird dies seit Jahren bereits in klinischen Studien praktiziert. Zwar wird es
auf absehbare Zeit weiterhin papiergebundene Patienteninformationen und
-einwilligungserklärungen (engl.: informed consent) geben müssen, jedoch kann die IT
zumindest unterstützend bei deren Management eingreifen. Im Prozessverlauf der
S3ULMU-Infrastruktur sieht diese Unterstützung so aus, dass die im Studienmonitor
hinterlegten und als PDF-Datei digitalisierten Dokumente des informed consent dem
behandelnden Arzt im S3ULMU-Webinterface zu den jeweiligen Patienten als
Downloadvorlage angeboten werden. Nach erfolgter (Offline-)Einwilligung hat der Arzt
die Möglichkeit, diese im Webinterface entsprechend zu dokumentieren, womit die
Erlaubnis zum Übergang personenbezogener Daten vom Versorgungs- in den
Forschungskontext formal vollzogen ist. Durch die Rückübertragung eines
entsprechenden Signals (natürlich ohne Personenbezug) in den Studienmonitor, verfügt
dieser damit über die allzeit aktuelle Anzahl an rekrutierten Patienten der jeweiligen
Studie.
Prozess „Eligibility Check“

Teilprozess
„Recruiter“

Screening der
Patientendaten
durch
behandelnden Arzt

Start „Eligibility
Check“

Teilprozess
„Studienmonitor“

Patient für
Studie geeignet?

Patienteninformation
und -einwilligung

Ja

Nein

Teilprozess
„Studienmonitor“

Ja

Patient willigt
ein?

Ja

Übertragung von
Patientendaten in
Studiendatenbank

Nein
Ende „Eligibility
Check“

Abbildung 9: Ablauf des Eligibility Check-Prozesses im S3ULMU-Webinterface
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2.5 Ergänzende Ziele
Durch die sehr Onkologie-lastigen Großprojekte wie den m4-Spitzencluster oder DKTK,
besteht bei der Nutzung elektronischer Daten aus Klinikinformationssystemen ein
Hauptaugenmerk auf Informationen des Pathologieinformationssystems. Das
Pathologische Institut der LMU verfolgt daher derzeit das Ziel, die Befunderfassung
seines System zu erweitern, um zukünftig den Strukturierungsgrad wesentlicher
Tumorinformationen wie TNM- oder ICD-O-Klassifikationen zu erhöhen und somit die
IT-gestützte Auswertbarkeit zu ermöglichen. Eine Anbindung an eGate ist zwar bereits
jetzt gegeben, erfolgt aber bis dato weitestgehend durch (technisch) unstrukturierte
Fließtextbefundung. Somit ist eine umfassendere Nutzbarkeit durch S3ULMU erst nach
der Einführung dieser Erweiterung möglich.
Neben der automatisierten Suche nach potentiell rekrutierbaren Patienten ist natürlich
die Übernahme von Patientendaten aus Versorgungssystemen in Studiendatenbanken der
zweite klassische single-source-Aspekt.
Mit der in Abschnitt 2.2 implementierten Infrastruktur liegen die über eGate
eingehenden Daten bereits für den Zeitraum der Behandlung des Patienten am KUM vor
und können so an Studiendatenbanken übermittelt werden. Innerhalb der m4-Biobank
Alliance wird dieser Ansatz ebenfalls verfolgt. Damit einhergehend wird am KUM für
IITs zudem eine konsolidierte IT-Infrastruktur für Studiendatenbanken entstehen. Neben
dem primären Nutzen, den Studienzentren am KUM eine einheitliche Plattform für diese
Datenbanken anzubieten, dient diese Infrastruktur auch zur Vervollständigung der
S3ULMU-Prozesskette und somit als proof-of-concept für die Übertragung von
Patientendaten aus dem S3ULMU-Webinterface heraus. Um eine höchstmögliche
Interoperabilität auch zu anderen Herstellern von Studiendatenbanken zu ermöglichen –
bspw. bei PSTs7 – werden die hierbei entstehenden Schnittstellen auf Basis des offenen
Standards ODM von CDISC implementiert.
In der Vergangenheit hat sich an der Medizinischen Fakultät der LMU vielfach gezeigt,
dass übergreifende statistische Auswertungen von abgeschlossenen Studiendatenbanken
durch heterogene Datenbank-Schemata – insbesondere im Zusammenspiel mit
unterschiedlichen Semantiken – erschwert werden und mühsames manuelles Mapping
erfordern. Wenngleich sich die Heterogenität von Studiendatenbank-Schemata auch mit
der zuvor beschriebenen Infrastruktur nicht gänzlich vermeiden lässt (speziell im
gemischten Umfeld von IITs und PSTs), so ist ein letztes Ziel des S3ULMU-Projekts
zumindest die Bereitstellung eines zentralen Repositories für abgeschlossene
Studiendatenbanken. Damit einhergehend wird ein Augenmerk letztlich auch auf die
Implementation von geeigneten Ontologien erfolgen müssen, welche die Handarbeit der
Statistiker reduziert.

7

Pharma sponsored trials
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3 Zusammenfassung & Ausblick
S3ULMU ist auf die IT-Gesamtinfrastruktur des KUM ausgerichtet. Das derzeitig
entstehende Studienmonitorsystem wird um die Funktionalität zur strukturierten
Erfassung von Ein-/Ausschlusskriterien für klinische Studien erweitert, anhand derer die
über den Kommunikationsserver eGate eingehenden HL7-Nachrichten gefiltert werden
können. Behandelnde Ärzte werden automatisiert über etwaige Treffer potentiell
rekrutierbarer Patienten informiert und bei der Information und Einwilligung der
Patienten unterstützt, in dessen Anschluss eine Datenübernahme in die
Studiendatenbank(en) erfolgen kann. Zudem wird für diese am KUM eine zentrale
Plattform entstehen, welche von IITs genutzt werden kann. Abgeschlossene
Studiendatenbanken werden darüber hinaus zukünftig in einem Repository archiviert.
Über S3ULMU hinaus gibt es inhaltliche Überschneidungen sowohl mit den IT-Projekten
des m4-Spitzenclusters, als auch mit denen des DKTK, Daraus resultieren einige
Synergieeffekte, die genutzt werden können.
Zur nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung des Quellcodes der in S3ULMU
entstehenden Anwendungen, wird derzeit auf der social coding Plattform GitHub ein
öffentliches Repository erstellt [Gi12], in welches die Anwendungsmodule sukzessive
importiert werden. In letzter Konsequenz wird S3ULMU damit Open Source und stellt
sich somit der kritischen Betrachtung der Forscher- und Entwicklergemeinde im
klinischen Umfeld.
Langfristige Überlegungen könnten die Nutzung der S3ULMU-Infrastruktur auch zu
Kontrollingzwecken vorsehen und somit die Basis für ein klinikumsweites Data
Warehouse ermöglichen. Um die Erfassung strukturierter Ein-/Ausschlusskriterien
weiter zu automatisieren, wird zudem eine Kooperation mit der Clueda UG [CL12] in
Erwägung gezogen – einem Spin-off des Instituts für Bioinformatik und Systembiologie
[MI12] am Helmholtzzentrum München: Clueda hat sich auf die Analyse
unstrukturierter medizinischer Informationen mittels NLP8 spezialisiert. Diese Technik
könnte in zweifacher Hinsicht für S3ULMU sinnvoll sein: Zum einem zur Erschließung
weiterer (unstrukturierter) Datenquellen, zum anderen zur Unterstützung der
Strukturierung von Ein-/Ausschlusskriterien, wie es bspw. durch [Tu11] mittels der
ERGO-Notation praktiziert wird. Zudem wird – mittels des im KUM zur Verfügung
stehenden Soarian Health Archive [SO12] – über den Ausbau der elektronischen
Unterstützung des informed consent nachgedacht, bei dem die papiergebundenen
Dokumente wieder digitalisiert und dessen Einwilligungsstatus mittels OCR9
elektronisch ermittelt wird. Im Rahmen des m4-Spitzenclusters wird des Weiteren die
Implementierung einer Plattform zur strukturierten Definition von Forschungsvorhaben
eruiert, die es externen – bspw. an m4 angegliederten – Wissenschaftlern ermöglichen
soll, mittels eines – mit der Studienmonitor-Oberfläche vergleichbaren – User Interfaces
(Abbildung 2) ihre Unternehmungen zu dokumentieren und in anonymisierter Form
Informationen über die möglichen Erfolgsaussichten zu erlangen. Eine
8
9

Natual language processing
Optical character recognition
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qualitätssicherende Stellung würden hierbei die Mitarbeiter des CSCLMU und des m4Trial Service Center einnehmen, welche die Forschungsvorhaben vorab sichten und für
die zeitversetzte Recherche innerhalb der Klinik-IT-Systeme freigeben müssten, um so
Missbrauch vorzubeugen.
Wie in [OK07] diskutiert, ist es bei klinischen Studien nicht damit getan, der
Rekrutierungsproblematik mit einzelnen, fragmentierten Lösungen entgegenzutreten.
Vielmehr bedarf es einer Fülle von sich gegenseitig ergänzenden Ansätzen, bei denen
insbesondere die Beziehung zwischen behandelndem Arzt und dem Patienten im Fokus
steht und welche das Bewusstsein aller Beteiligter gegenüber klinischen Studien
schärfen. S3ULMU versucht bereits im jetzigen Entwicklungsstadium, drei der in [OK07]
empfohlenen Lösungsansätze zu adressieren: Erweiterung des klinikumseigenen
Studienmonitors um strukturierte Ein-/Ausschlusskriterien und somit Steigerung des
Bewusstseins, Unterstützung der Rekrutierung durch Automation sowie
Implementierung von Benachrichtigungssystemen.
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Abstract: Interoperabilität von Informationssystemen ist in einer vernetzten
Geschäftswelt unabdingbar. Während in der Vergangenheit diese auf eher statisch
definierten Kommunikationsstandards basierte, erfordert die allgemeine Dynamik
immer mehr flexible Lösungen, die nur auf Basis generischer
Interoperabilitätsmodule möglich sind. Um die auszutauschenden Objekte
maschinenlesbar zu beschreiben und damit eine Basis für die generische
Interoperabilität zu schaffen werden, Metadata Repositories benötigt, die die
Informationen entsprechend bereitstellen. Der Beitrag beschreibt grundsätzliche
Problemstellung und Lösungsansatz auf Basis der ISO 11179.

1 Einleitung
In einer vernetzten Welt mit I&K-basierten einrichtungsübergreifenden Liefer- und
Dienstleistungsprozessen werden allgemein verfügbare maschineninterpretierbare
Strukturinformationen von elektronischen Businessobjekten für eine flexible
Interoperabilität der Systeme der beteiligten Unternehmen unabdingbar.
Auch
im
Gesundheitswesen
stellt
sich
vor
dem
Hintergrund
der
einrichtungsübergreifenden
Organisation
und
Dokumentation
von
Patientenbehandlungen die Frage, wie in generischer Weise diese Informationen sinnvoll
abgebildet und allgemein abrufbar zur Verfügung gestellt werden können.
Der Bedarf nach Informationssystemen, welche sich an rasch ändernde Gegebenheiten
anpassen, nimmt sowohl im Umfeld der Patientenbehandlung aber auch in der
Versorgungsforschung und im Qualitätsmanagement der Leistungserbringer im
Gesundheitswesen stark zu.
Ansätze, die sich um die Interoperabilität von einzelnen Informationssystemen bemühen,
zeigen kurzfristige Erfolge, haben jedoch den Nachteil, dass eine Anbindung weiterer
Systeme nur sehr aufwändig bis gar nicht umsetzbar ist.
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In Zukunft wird es aber nicht gangbar sein, dass solche vernetzten „Insellösungen“
Bestand im Gesundheitswesen haben. Wollen aber alle Systeme miteinander
kommunizieren, ergibt sich logisch die in Abbildung 1 gezeigte Situation.

Abbildung 1 Vernetzung durch Schnittstellen zu jedem Partnersystem
Werden Interoperabilitätsvereinbarungen nur wechselseitig getroffen, so lässt sich die
Anzahl der verschiedenen Verbindungen mit folgender Gleichung (1) darstellen.



n

i 1

(i  1) 

n(n  1)
 x | n  0 (1)
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Für 10 Teilnehmer (n) in einem interoperablen Netzwerk werden bereits 45
Verbindungen benötigt. Jeder Teilnehmer muss jedoch einzelalgorithmisch für jeden zu
kommunizierenden Objekttyp je ein Im- und Exportalgorithmus erstellen sowie je
Transaktionstyp (Einfügen, Ändern, Löschen). Damit werden je Objekttyp 6
einzelalgorithmisch unterschiedliche Module benötigt. Bei 5 Objekttypen (z.B.
Patientenstammdaten, Falldaten, Diagnosen, Maßnahmen, Risikoinformationen) sind das
je System 30 Kopplungsmodule, bei 10 Teilnehmern und 5 Objekttypen über alle
Systeme 45 * 30 = 1350.
Im Gesundheitssystem mit der Vielzahl an Disziplinen und der heterogenen Landschaft
an Stakeholdern ist es naheliegend, dass dieser Ansatz nicht zielführend sein kann. Als
Lösung sind daher in den vergangenen 25 Jahren Kommunikationsstandards und
Kommunikationsserver entwickelt und eingesetzt worden, durch die die Anzahl der
notwendigen Verbindungen auf n reduziert wird. Trotzdem muss in der Regel jedes
System noch 30 Einzelalgorithmen besitzen, die softwaretechnisch gewartet und gepflegt
werden müssen, da .die zu kommunizierenden Nachrichten bzw. Businessobjekte in den
Standards weitegehend statisch definiert sind, also über alle Systeme 300.
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Ansätze die mehr auf eine generische Implementierung von klinischen Informationen für
z.B. entscheidungsunterstützende Verfahren aufgezeigt werden [Na11], können aber
auch als Basis für die Interoperabilität eingesetzt werden.
Um Interoperabilität auf generischer Basis und damit geringerem Aufwand über alle
auszutauschenden Businessobjekte zu erreichen, ist ein zentrales Repository zur
Beschreibung der teilweise komplexen klinischen Daten und Informationen notwendig.
Das bereits oben erläuterte Szenario stellt sich mit einer zentralen Komponente und
darauf aufbauenden generischen Im-/Exportmodulen wie in Abbildung 2 gezeigt dar.

Abbildung 2 Vernetzung durch Schnittstelle zu einem Repository
Jeder Teilnehmer in einem Netzwerk benötigt nun nur noch eine zusätzliche Schnittstelle
zum logisch zentralen Repository. Damit ist der Teilnehmer bereits befähigt mit den
weiteren angebundenen Systemen Daten und Informationen interoperabel
auszutauschen, sodenn er ebenfalls eine generische Komponente implementiert hat, die
diese Repository-Beschreibungen interpretieren und auf die interne Datenhaltung
mappen kann. Wenngleich dieses Mapping nicht automatisch ablaufen kann, ist es
möglich dieses je Kommunikationsobjekttyp einmal deskriptiv festzulegen und eine
Interoperabilität so ohne Programmieraufwand herzustellen. Mit Blick auf das
vorangehende Beispiel werden nun nicht mehr über alle Systeme gesehen 300
Einzelalgorithmen notwendig, sondern nur noch n*2 also 20 zzgl. je Teilnehmersystem
die Schnittstelle zum Repository. Wie sich zeigt, kann eine dramatische Reduktion an zu
entwickelnden und zu pflegenden Softwaremodulen erreicht werden. Je nach
Datenhaltung wäre auch denkbar, die generischen Im-/Exportmodule z.B. für
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Teilnehmersysteme mit SQL-Datenhaltung nur einmal zu erstellen und allen Systemen
zur Verfügung zu stellen – dann würde sich die Zahl noch weiter reduzieren.
Derartige Ansätze werden in anderen Branchen bereits vielerorts erfolgreich eingesetzt
[Na11] und stellen auch in diesem Kontext den entscheidenden Lösungsweg dar.

2

GRUNDLAGEN

Zunächst wird der Begriff Interoperabilität in seiner Definition betrachtet, im Weiteren
die Abhängigkeit der verschiedenen Interoperabilitätsebenen und abschließend ein
wichtiger Aspekt dessen beleuchtet.
Im Duden Informatik A-Z [CS06] wird der Begriff folgendermaßen definiert:
„[…], Software- oder Hardwaresysteme heißen interoperabel, wenn sie weitgehend
problemlos mit anderen Systemen zusammenarbeiten und Daten austauschen können.
Interoperabilität wird befördert durch Absprache und Einhaltung gemeinsamer
Standards und/oder durch Offenlegung von Schnittstellen und Verfahren.“
Laut Definition ist Interoperabilität gegeben, wenn ein System zum Zwecke der
Erledigung einer Aufgabe mit einem oder mehreren weiteren Systemen kommunizieren
bzw. Daten austauschen kann, um die vorangestellte Aufgabe zu bewältigen. Hilfsmittel
der Interoperabilität sind demnach Standards und Schnittstellen, die es ermöglichen, eine
gemeinsame Basis für die interoperierenden Systeme zu bieten.
Interoperabilität muss aber auf unterschiedlichen Ebenen gewährleistet werden, um eine
sinnvolle Zusammenarbeit der Systeme zu ermöglichen. Die vier wesentlichen Ebenen
der Interoperabilität sind die technische, syntaktische, semantische sowie prozessuale
Ebene (Abbildung 3).

Prozess

Semantik
Syntax

Technik

Abbildung 3 Interoperabilitätsebenen
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Interoperabilität auf einer bestimmten Ebene kann nur dann durchweg gewährleistet
werden, wenn die darunter liegenden Ebenen sichergestellt sind.
Zur effektiven Gewährleistung der Interoperabilität auf den Ebenen sind die aus der
Definition genannten Voraussetzungen notwendig, die in geeigneter Weise in technische
Artefakte umgesetzt werden müssen. Für jede Ebene prägen sie sich jedoch in einer
anderen Form aus. Technische Interoperabilität ist gegeben, wenn die beteiligten
Systeme einen Kommunikationskanal besitzen. D.h. die kommunizierenden Systeme
müssen physikalisch miteinander verbunden sein. Die syntaktische Interoperabilität setzt
die Bedingung voraus, dass die Kommunikationselemente einem vereinbarten Format
entsprechen. Die Nachricht muss einer vereinbarten Grammatik (Syntax) folgen, damit
die beteiligten Systeme die Nachricht als korrekt ansehen können. Ein Metadata
Repository kann die syntaktische Interoperabilität zwischen (heterogenen) Systemen
ermöglichen.
Auf der Ebene der Semantik besteht dann Interoperabilität, wenn die
Nachrichtenelemente von den beteiligten Systemen interpretiert, verstanden aber auch
adäquat weiter genutzt werden können.
Die sinngemäße Bedeutung der versendeten Informationen kann bei semantischer
Interoperabilität der Systeme von den Systemen weiterverarbeitet werden. Im IEEE
(1990) [Ie90] wird dieser Aspekt hervorgehoben, dort wird semantische Interoperabilität
definiert als die „Fähigkeit von zwei oder mehr Systemen oder Komponenten zum
Informationsaustausch sowie zur adäquaten Nutzung der ausgetauschten Information.“
Sowohl ein Ontologie- als auch ein Terminologieserver dienen als Hilfsmittel, um diese
Interoperabilitätsebene zu erreichen.
Die oberste Ebene der Interoperabilität in der Pyramide ist die Prozessinteroperabilität.
Diese Ebene beschreibt die Zusammenarbeit von Systemen in Abläufen. Hier wird
vorausgesetzt, dass die Systeme eine gemeinsam verständliche Handlungsweise besitzen,
damit sie miteinander interoperieren können. Als Beispiel kann ein medizinischer Pfadund/oder Prozessserver genannt werden, welcher befähigt Patientenbehandlungspläne
einrichtungsübergreifend austauschbar zu machen und auch eine Prozesssteuerung über
die Systeme hinweg möglich wird.

3

ZIELSETZUNG/KONZEPT

Im Projekt eBPG soll eine Spezifikation für eine Plattformkomponente erstellt und
evaluiert werden, die eine einrichtungsübergreifende Verfügbarkeit von komplexen
(klinischen) Konzepten bietet. Diese Konzepte sollen maschineninterpretierbar und
auswertbar sein, im Sinne der Definition von syntaktischer und semantischer
Interoperabilität. Der Fokus im Arbeitspaket 03 liegt auf den Strukturdefinitionen,
welche durch ein Metadata Repository verwaltet werden können. Für die semantische
Interoperabilität dient ein Ontologie- und Terminologieserver, der im Arbeitspaket 02
des Projektes entwickelt wurde.
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Ziel ist es


ein industrieweites und einrichtungsübergreifendes Repository für Konzepte
von auszutauschenden Daten und Informationen bereitzustellen – auch als
Informationsbasis nicht nur für Systeme sondern auch für menschliche
Benutzer wie z.B. Software-Designer und -Entwickler.



eine Grundlage für selbstlernende Systeme zu schaffen, die sich dynamisch an
neue oder verändernde Konzepte generisch anpassen können.

Der zuletzt genannte Punkt der selbstlernenden Systeme stellt auch für die klinischen
Informationssysteme eine Herausforderung dar und vor dem Hintergrund des sich immer
schneller wandelnden Umfelds im Gesundheitswesen ist in Zukunft die Fähigkeit auf
neue und geänderte Konzepte automatisch – d.h. ohne Programmieraufwand – zu
reagieren ein essentieller Bestandteil, um in der Branche etabliert zu bleiben.
Nachfolgende Szenarien verdeutlichen wie die o.g. Ziele erreicht werden sollen.

Abbildung 4 Interpretation von Strukturinformationen zur Entwicklungszeit
Ein simples aber dennoch weitreichendes Beispiel zeigt Abbildung 4. Auf der rechten
Seite ist ein Metadata Repository (MDR), welches die Strukturinformationen bereitstellt.
Auf der linken Seite ist das Primärsystem einer Softwarefirma symbolisiert. Dieses
Szenario soll folgendes Beispiel visualisieren. Die Softwarefirma möchte ein weiteres
Modul für ihr Primärsystem erstellen. Dazu benötigt es Strukturinformationen zum
Abbilden von Daten. In dieser Softwareentwicklungsphase hat der Entwickler die
Möglichkeit sich bereits bestehende Konzepte vom MDR-Server abzurufen. Diese
Strukturinformationen kann der Entwickler nun übernehmen oder an eigene spezifische
Gegebenheiten anpassen. Hält sich der Entwickler an die vorgeschlagene Struktur, dann
besitzt er für das neu erstellte Modul hohe Interoperabilität zu weiteren Systemen die
diesem Konzept entsprechen. Hier wird eine Interoperabilität bereits zur
Entwicklungszeit hergestellt.

Abbildung 5 Interpretation von Strukturinformationen zur Laufzeit
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In Abbildung 5 ist der Verwendungszweck des MDR zur Interpretation der enthaltenen
Daten zur Laufzeit dargestellt. Für die weitere Betrachtung des Beispiels aus Abbildung
5 wird vorausgesetzt, dass das sendende Arztpraxisinformationssystem (links)
Strukturinformationen des MDR (rechts) verwendet.
Im Kontext einer Patientenkonsultation werden in einer Arztpraxis medizinische Daten
zum Patienten erfasst. Diese Daten werden in strukturierter Form mit Hilfe des
Arztpraxisinformationssystems erfasst, welches auf Basis der bereitgestellten
Strukturinformationen und Attributdefinitionen aus dem MDR umgesetzt ist.
Diese Daten werden für die Weiterbehandlung in einem Krankenhaus benötigt und
werden an dieses mit Referenz auf die Strukturinformationen des MDR an das
Krankenhausinformationssystem versendet. Diese konkreten Daten können beim KIS
durch einen dynamischen Formulargenerator dargestellt werden. Mit Hilfe der
Referenzen auf die Strukturinformationen kann das Krankenhausinformationssystem bei
Vorhandensein eines entsprechenden Moduls die erhaltenen Daten interpretieren indem
dieses Modul die Syntax und Semantik der Daten beim MDR anfragt. Daraufhin kann
das KIS die Daten automatisch übernehmen und somit in das institutionelle System
dokumentieren.
Das zweite Beispiel verdeutlicht die Befähigung der Systeme, auf neue Konzepte
automatisch zu reagieren. Das Modul bei den institutionellen Informationssystemen ist
nicht Betrachtungsgegenstand dieses Projektes.

4

ERGEBNIS

Auf Basis eingangs beschriebenen Problemstellung und Ziele wurden in dem Projekt
diverse sowohl fachspezifische als auch domänenunabhängige Standards und
Spezifikationen, welche den Anforderungen genügen können, recherchiert und
bewertend analysiert. Aus dieser Analyse wurden einzelne Standards und
Spezifikationen für eine weitere detaillierte Evaluation ausgewählt. Zu diesen zählen u.a.
der ISO/IEC 11179 in Version 2 [Is04], HL7 – Detailed Clinical Models [Hl12a] und die
openEHR Archetypes [Be08].
Aus der Analyse hat sich der ISO/IEC 11179 „metadata registries (MDR)“ mit seiner
sehr generischen Gestalt am besten für die Abbildung der Anforderungen an das
Repository dargestellt.
Im Rahmen des Projektes wurde das Informationsmodell des ISO/IEC 11179 anhand
einiger medizinischer Beispiele validiert und um fehlende oder unzureichende Aspekte
erweitert. Zu diesen Anpassungen zählen die nachfolgend aufgelisteten Punkte, die eine
zusammenfassende Übersicht darstellen.


Anbindung eines Terminologieservers auf Basis von CTS2 [Hl12b] zur
Verwaltung und Nutzung von Terminologien
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sowie Anbindung an einen Ontologieserver zum Hinterlegen der Semantik von
strukturellen Konzepten.



Ausdifferenzierung von Vorschrifts- und Berechnungsregeln (Derivations).



Beschreibung von Beziehungstypen und Multiplizitäten zwischen Konzepten.



Spezifikation generischer Tabellen zu Abbildung von systemrelevanten
Domänen und deren Values.



Modell-Erweiterung zur expliziten Versionsverwaltung des Contents.

Die angepasste Spezifikation wurde in einer MySQL-Datenbank implementiert und auf
Praktikabilität getestet. Für das Persistieren einrichtungsübergreifend genutzter
komplexer medizinischer Daten und deren Beziehungen ist die erarbeitete Spezifikation
geeignet.
Aufbauend auf den Spezifikationsarbeiten wurden Webservices spezifiziert und
implementiert. Die Spezifikation der Webservices beruht auf dem erstellten Datenmodell
und auf zuvor erarbeiteten Use-Cases.
Diese Webservices sind in die Gruppen Search (aggregiert Funktionen des MDR zum
Abfragen des Contents), Authoring (Funktionen zum Erstellen und Verwalten der
Daten), Administration (systemrelevanten Funktionen), Security (Sicherstellung von
Datenschutz- und -sicherungsaspekten) und Execution (Ausführung von Systemlogik
wie bspw. Derivations) aufgeteilt. Das Verwenden dieser Webservices ermöglicht es die
Funktionalität des MDR tief in die Informationssysteme der Krankenhäuser, Praxen und
weitere zu integrieren. Die an logisch zentraler Stelle verwalteten Daten können also von
beliebigen Informationssystemen abgerufen werden und in den Funktionsumfang der
Systeme eingebunden werden.
Neben dem eigentlichen Metadaten Repository wurde ein Formulargenerator
prototypisch implementiert. Dieser verwendet die o.g. Webservices um
Strukturinformationen für Formulare zu erhalten und verbindet diese Informationen mit
Visualisierungsattributen um daraus dynamisch zur Laufzeit webbasierte Formulare zu
generieren. Für den Formulargenerator wurde ein eigenes Modell entwickelt, welches es
ermöglicht, Visualisierungsinformationen zu persistieren, die dazu verwendet werden
aus den Strukturinformationen dynamisch ein Formular zu erzeugen. Der
Formulargenerator wurde anhand von drei medizinischen Beispielformularen getestet.
Neben der reinen Visualisierung der Formulare kann der Formulargenerator zudem als
Eingabeoberfläche verwendet werden. Die eingetragenen Formulardaten können durch
die Anwendung zusätzlich in einem strukturierten CDA-Dokument [He05] gespeichert
werden und somit zum einrichtungsübergreifenden Austausch genutzt werden.
Zur Unterstützung bei der Erfassung von konkreten Daten werden Terminologien für die
Wertebereiche von Attributdefinition von Formularen verwendet. Ermöglicht wird dies
durch die Anbindung des auf CTS2 basierenden Terminologieservers mit dem MDR.
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5

DISKUSSION/FAZIT

Das
angepasste
Informationsmodell
des
ISO
11179
ermöglicht
es
einrichtungsübergreifend verwendete Strukturinformationen zu verwalten, zeit- und
ortsunabhängig zur Verfügung zu stellen und maschinenverarbeitbar abzubilden. Es ist
dafür geeignet komplexe klinische Konzepte darzustellen.
Die verwalteten Daten können dazu genutzt werden, dass Informationssysteme zur
Laufzeit Strukturinformationen auslesen und auswerten können.
Dies ermöglicht bspw. die Erweiterung der Informationssysteme um
Dokumentationsfunktionen ohne weiteren Programmieraufwand. Voraussetzung dafür
ist jedoch ein Modul, welches die Strukturinformationen dynamisch mit
Visualisierungsinformationen verbindet, um daraus dynamisch elektronische Formulare
zu generieren.
Der erweiterte MDR kann somit gut als Basis verwendet werden, um einen hohen Grad
an Interoperabilität auf Ebene der Syntax zu erreichen. Durch die Bereitstellung der
Strukturinformationen wird die syntaktische Interoperabilitätsebene bedient. Die
Anbindung eines Terminologie- und Ontologieservers ermöglicht zudem eine
semantische Interoperabilität.
Aufbauend auf diesen Kernbestandteilen in einem vernetzten Umfeld können
Anwendungssysteme umgesetzt werden, welche dynamisch auf Veränderungen der
Daten und Informationsbasis automatisch reagieren.

6

AUSBLICK

Als weitere Analyseaufgaben stehen insbesondere die Kompatibilitätsprüfung der bereits
bestehenden und teilweise genutzten Standards und Schnittstellen an. Darunter fallen


HL7 Detailed Clinical Model,



openEHR Archetypes und



XMI-Austauschformat für UML-Klassendiagramme.

Sollte eine Kompatibilität vorhanden sein, besteht die Möglichkeit, dass ein Austausch
der im MDR enthaltenen Daten mit den o.g. Spezifikationen durchgeführt werden kann.
Für kompatible Spezifikationen sollten daraufhin Import- und Exportmodule spezifiziert
und evaluiert werden. Diese Module erleichtern den Austausch der
Strukturinformationen.
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Neben dem muss eine Kollaborationsumgebung für den Content des MDR entwickelt
werden. Die notwendigen Funktionalitäten können über die Webservices abgerufen
werden, somit ist lediglich eine Implementierung der Benutzeroberfläche notwendig.
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Abstract: Der Prozess der Erhebung, Speicherung, Verwertung und Auswertung
biomedizinischer Daten in der empirischen Forschung bedarf einer detaillierten
Spezifikation von Metadaten, welche die Dokumentationsmerkmale exakt definieren. Das Fehlen dieser Spezifikation verursacht Datenungenauigkeiten, eine mindere Qualität und geringere Aussagekraft der Daten sowie zeitaufwändige Plausibilitätsprüfungen. Konzepte und Methoden werden daher benötigt, um solche
Nachteile zu reduzieren, die Harmonisierung und Standardisierung von Datenbeständen der Medizin sowie die Wiederverwendung von Metadaten zu unterstützen,
und die syntaktische und semantische Interoperabilität zwischen beteiligten Forschungszentren zu verbessern. Als Teil des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projekts „Spezifikation und prototypische Implementierung eines Metadata Repository für die klinische und epidemiologische Forschung in Deutschland“ wurde die Möglichkeit untersucht, Standards des Gesundheitswesen mittels der ISO/IEC 11179 "Information technology - Metadata
Registries (MDR)" Teil 3 Version 3 Final Committee Draft "Registry Metamodel
and basic attributes" darzustellen bzw. dort zu integrieren. Während die flache
Struktur von Registern sowie die Klassen kontrollierter Vokabularen in dem
ISO/IEC 11179 Metamodell abgebildet werden konnten, blieben komplexe Strukturen und Regeln, wie sie jeweils in Referenzmodellen für elektronischen Patientenakten und Klassifikationen benutzt werden, teilweise offen. Zudem sind Lösungen für die korrekte Verbindung zwischen Datenelementen und Elementen einer
Klassifikation noch zu erarbeiten. Trotz der offensichtlichen Mächtigkeit der
ISO/IEC 11179 V3 für Metadaten Registries bedürfen einige der hier dargelegten
Einbettungsprobleme einer erneuten Abwägung bei der Weiterentwicklung der
ISO/IEC 11179.

1 Einleitung
Empirische Forschung in der Medizin ist unverzichtbar für die Weiterentwicklung von
Prävention, Diagnose und Therapie. So hängt die effiziente Durchführung klinischer
Studien von der Erhebung vorab festgelegter und relevanter Daten ab. Bei der Spezifikation, Wartung, und Plausibilitätsprüfungen dieser Daten entsteht ein hoher Arbeitsauf-
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wand. Zudem setzen viele Studien hierbei neu auf, ohne auf bestehende Case Report
Forms (CRFs) bzw. Merkmalskataloge zurückzugreifen [Ku06]. Standardisierte Vorgaben zu diesen Aktivitäten sind daher unerlässlich für die Entwicklung von Datensammlungen, die Definition von Datenaustauschprotokollen, die Datenqualitätsprüfung, und
die Modellfindung für statistische Datenanalysen [Pa11]. Lösungen werden in der Wiederverwendung von Item-Definitionen, der Datenqualitätsverbesserung durch eine Einrichtungs-übergreifende Harmonisierung, und der Integration und Verwendung von
kontrollierten Vokabularen gesehen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert daher den Aufbau eines nationalen Metadata Repositories (MDR) im
Rahmen des Programms „Förderung von Instrumenten- und Methodenentwicklungen für
die patientenorientierte medizinische Forschung“ [St09]. Hiervon profitieren im Besonderen klinische Forscher, die wissenschaftsinitiierte Studien oder Register planen und
Daten hoher Qualität erheben wollen.
Metadaten sind allgemein „Daten über Daten“ [Ba05]. Im Kontext empirischer Forschung handelt es sich um Definitionen von Merkmalen, Parametern, Variablen oder
Items, wobei diese Bezeichnungen mehr oder weniger austauschbar sind. Ein Metadata
Repository speichert daher Metadaten (z.B. Items von CRFs) und pflegt deren Veränderungen mit einem vorgegebenen Regelwerk [St09], [Gi01], [ISO10]. In der Vorbereitungsphase des Projekts wurde das Metamodell des ISO/IEC 11179 Information technology - Metadata Registries (MDR) als Grundlage des Informationsmodells identifiziert
(s. http://www.metadata-standards.org/). Die Anwendung dieses Standards in Projekten
wie dem Cancer Data Standards Registry and Repository (CaDSR), dem australischen
Metadata Online Registry (METeOR, s. http://meteor.aihw.gov.au/), dem britischen
cancergrid [Pa09], oder der US Health Information Knowledgebase (USHIK), sowie
erste gewonnenen Erfahrungen [St09] und intensive Bestrebungen für eine Überarbeitung der zweiten Version der ISO/IEC 11179 haben diese Entscheidung unterstützt.
Als Teil der Entwicklung des deutschen MDR wurde die Abbildungsmöglichkeit von
relevanten Referenzmodellen, wie sie in klinischen Studien, Registern und elektronischen Patientenakten benutzt werden, in ISO/IEC 11179 Revision 3 untersucht. Mit der
steigenden Bedeutung von kontrollierten Vokabularen und ihrer Nutzung als Werteliste
in Dokumentationssystemen wurden zudem Möglichkeiten untersucht, Klassifikationen
und Terminologien im ISO/IEC 11179 Metamodell abzubilden. Eine komplette Evaluierung des ISO/IEC 11179 Standards ist allerdings außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.
Hauptaugenmerk wurde hier auf die Diskussion von Modellelementen aus den betrachteten Standards gelegt, die von ISO/IEC 11179 nicht abgedeckt sind. Somit konnten die
Stärke und Schwäche des ISO/IEC 11179 Standards effektiv analysiert werden.

2 Material und Methoden
ISO/IEC 11179 beschreibt die Standardisierung und Registrierung von Metadaten, um
die Semantik sowie die gemeinsame Nutzung von den verwalteten Daten zwischen Organisationen oder Softwaresystemen zu unterstützen. Das Hauptmetadatum ist das sogenannte „Data Element“, für das Bedeutung, Bezeichnungen, Identifikation, Klassifizierung, Repräsentation und Wertebereich spezifiziert werden. ISO/IEC 11179 befindet
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sich aktuell in einer Überarbeitungsphase. Es wurde entschieden, den Final Committee
Draft ISO/IEC FCD 11179-3 3rd edition für “Registry metamodel and basic attributes”
zu evaluieren (im Folgenden als ISO 11179 V3 abgekürzt) [ISO10]. ISO 11179 V3 Modellelemente werden im Text kursiv geschrieben. Das Data Description Package und
das Concepts Package sind die wichtigen Teile des ISO 11179 V3 Metamodells für
diese Arbeit. Das Data Description Package ermöglicht die Differenzierung zwischen
semantischer Ebene und Repräsentationsebene bei der Definition von Merkmalen (s.
Abbildung 1), und das Concepts Package die Abbildung von Konzepten (Concepts) aus
kontrollierten Vokabularen und ihren Beziehungen zueinander. Dabei macht ISO 11179
V3 keinen Unterschied zwischen Klassifikationen und Terminologien.
object_class

characteristic

Person

Geschlecht

0..1

0..1

*

*

data_element_concept

*

*

Geschlecht einer
Person
Semantische Ebene
Repräsentationsebene

conceptual_domain
Karyotyp <Mann|Frau>

1

1

*

*
data_element

Geschlecht
<männlich|weiblich>

value_domain
*

1

<männlich|weiblich>

Abbildung 1: Data Description Package mit Beispielen in grau.

Eine semantische Ebene könnte beispielsweise durch die Identifizierung von Männer
und Frauen als zwei Arten von Personen mit unterschiedlichen Karyotypen gebildet
werden. Das Data_Element_Concept “Geschlecht einer Person” wird dabei mit der
Object_Class „Person“ und der Eigenschaft (Characteristic) „Geschlecht“ gebildet. Die
Value_Domain definiert den Wertebereich und umfasst alle möglichen Werte für die
Repräsentation des Geschlechts einer Person, d.h. “männlich” und “weiblich”. Und das
Data_Element (das eigentliche Dokumentationsmerkmal) wird durch die Kombination
des Data_Element_Concept „Geschlecht einer Person“ mit der Value_Domain <männlich | weiblich> erzeugt. Alle Elemente des ISO 11179 V3 Metamodells können
Classifiable_Items sein; manche Elemente sind Concepts (z.B. Data_Element_Concept,
Conceptual_Domain). Im Rahmen einer Klassifikation können Classifiable_Items zu
Concepts zugeordnet werden. Ein Concept_System besteht aus Concepts, die durch einen
Link verbunden sind (s. Abbildung 2).
2.1 Standards des Gesundheitswesens
Zur Evaluierung des ISO 11179 V3 Metamodells hinsichtlich der Abbildung von forschungsrelevanten Standards des Gesundheitswesens wurden fünf unterschiedliche Ansätze betrachtet. Dabei wurden Überschneidungen zwischen diesen vermieden [RK07].
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2.1.1 CDISC ODM für die klinische Forschung
Die Zielsetzung des Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC, s.
http://www.cdisc.org/) ist die Entwicklung und Unterstützung offener, Plattformunabhängiger Datenstandards, die den ganzen Lebenszyklus klinischer Forschung abdecken. Das Operational Data Model (ODM) von CDISC [CDISC10] basiert auf XML und
ermöglicht den standardisierten Austausch und die standardisierte Archivierung von
Daten in klinischen Studien. Das grundlegende Datenmodell von ODM stellt 1) alle
Metadaten für die Spezifikation einer klinischen Studie mit ihren Ereignissen, Formularen und Item-Definitionen, 2) alle klinischen Fakten über rekrutierte Probanden, 3) Verwaltungsinformationen, und 4) Referenzdaten für die richtige Interpretation klinischer
Daten dar. ODM unterstützt zudem Versionierungen und ist mit Herstellerspezifikationen erweiterbar [Ku06]. Eli Lilly and Company veröffentlicht beispielsweise seine komplette Bibliothek mit klinischen Datenelementen im ODM-Format [Eli10].
2.1.2 Dokumentationsmodelle für Register
Das von Leiner und Haux vorgeschlagene Dokumentationsmodell [LH96] wurde als
Referenzmodell für Register betrachtet. Items werden durch Objekte wie Person, Attribute wie Geschlecht, und Wertemengen wie {männlich, weiblich} modelliert. Zudem
wurden die Metadaten des HIVNET-Registers [NWS04] analysiert, da dieses als Instanz
des Referenzmodells gelten kann.
Concept system metamodel region
Concept_System
1..*

1..*

0..*
Concept

0..*
1..*

0..*

Assertion

2..*

0..*
Relation_Role 1..*

Link
0..*

Link_End

1..*
1
Relation

1

Abbildung 2: Das Concept System Metamodel Region der ISO 11179 V3 (vereinfacht). Ein
Concept_System könnte eine Taxonomie, eine Ontologie oder ein Terminologiesystem sein. Eine
Assertion ist eine logische und wahre Aussage über ein Concept. Ein Concept wird durch den Link
einer Relation zu anderen Concepts verbunden. Relation_Role eines Link_End ist selbst ein
Concept.
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2.1.3 Referenzmodell für elektronische Akten
Die klinische Forschung würde von einer Verlinkung mit der elektronischen Patientenakte profitieren, zum Beispiel zur Verbesserung von Rekrutierungsraten [PG09]. Für die
Untersuchung von elektronischen Patientenakten wurden zwei allgemeine Referenzmodelle evaluiert. Es wurde angenommen, dass bei Abdeckung von allgemeinen Referenzmodellen für elektronische Akten durch ISO 11179 V3 auch jede Umsetzung dieser
Modelle abgebildet werden kann.
2.1.4 Statistische Klassifikationen
EN 14463 Health informatics – A syntax to represent the content of medical
classification systems – ClaML (Classification Markup Language) ist eine spezielle
XML-Notation, die einen elektronischen Austausch von hierarchischen Klassifikationssystemen zwischen Organisationen unterstützt [ClaML07]. Es wurde angenommen, dass
bei Abdeckung von ClaML durch ISO 11179 V3 auch jede Klassifikation, die mit
ClaML darstellbar ist, in ISO 11179 abgebildet werden kann. Zusätzlich wurde die Abbildbarkeit von einzelnen Klassifikationen untersucht. Die Internationale statistische
Klassifikation von Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – German
Modification (ICD-10-GM) [DIMDI10] wird gesetzlich in Deutschland für die Diagnosekodierung zu Abrechnungszwecken eingesetzt. Die TNM-Klassifikation [SGW10] von
bösartigen Tumoren ist ein etablierter Standard in der Onkologie. Während ICD-10-GM
eine ClaML-ähnliche Struktur mit komplexen Kodierungsregeln aufweist, bietet das
TNM-System drei Achsen zur Post-Koordinierung, T für den lokalen Tumor, N für betroffene regionale Lymphknoten, und M für Metastasen.
2.1.5 Terminologien
Die umfangreichste medizinische Terminologie ist SNOMED CT mit 291.205 „active
concepts“, 758.419 „active descriptions“ und 1.207.753 „active relationships“ in der
Version von Januar 2010 [SNOMED10]. Ziel des Medical Dictionary for Regulatory
Activities (MedDRA) ist die Klassifikation von unerwünschten Arzneimittelwirkungen
in Verbindung mit dem Konsum von biopharmazeutischen und anderen medizinischen
Produkten [MedDRA10]. Dabei werden unerwünschte Arzneimittelwirkungen in fünf
Ebenen kategorisiert: System Organ Class, High Level Group Term, High Level Term,
Preferred Term (PT), and Lowest Level Term (LLT). MedDRA Version 13.0 besteht aus
18.786 PT und 68.258 LLT.
2.2 Methoden
Erster Schritt der Evaluierung war das Mapping von Begriffen und Strukturen der zu
analysierenden Standards zu entsprechenden Strukturen des ISO 11179 V3 Metamodells.
Das Mapping wurde mithilfe der Unified Modeling Language (UML) veranschaulicht.
Im zweiten Schritt wurden Klassifikationen und Terminologien in eine prototypische
Datenbankimplementierung des Concepts Package des ISO 11179 V3 Metamodells
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importiert. Zuerst wurden syntaktische und semantische Aspekte betrachtet [GBL11]. Im
syntaktischen Vergleich wurde die Struktur und soweit vorhanden die Architektur eines
Standards mit der Struktur bzw. Architektur von ISO 11179 V3 verglichen. Im semantischen Vergleich wurde auf die Bedeutung und die Funktion der Modellelemente unter
Berücksichtigung von Kontexten fokussiert. Bei der Evaluierung wurde die Priorität auf
semantische Aspekte gelegt.

3 Ergebnisse
3.1 CDISC ODM
ODM Item-Definitionen bestehen aus Semantiken und Darstellungsinformationen. Die
ODM Bausteine für die Spezifikation von Studienitems (ItemDef, MeasurementUnit,
und CodeList) wurden folglich zum Data Description Package der ISO 11179 V3
gemappt. Die Struktur von klinischen Studien (Protocol, StudyEvents, Forms etc.) ist
ebenso außerhalb des Rahmens von ISO 11139 V3 wie die Darstellung von klinischen
Daten (facts). Die Mapping-Ergebnisse waren zufriedenstellend, da ODM genügend
Informationen zur Erfüllung der Anforderungen des ISO 11179 V3 Kerndatenmodells
bereitstellt. Alle obligatorischen Klassen und Attribute konnten mit einer Ausnahme
gemappt werden: in ODM gibt es kein Gegenstück für das Data_Element_Concept und
die entsprechenden optionalen Beziehungen zu Object_Class und Characteristic. Solche
konzeptuellen Informationen über Eigenschaften von Beobachtungen sind nicht Bestandteile von ODM. Described_Conceptual_Domain und Described_Value_Domain werden
von ODM außerdem nicht explizit adressiert.
3.2 Dokumentationsmodelle für Register
Die Darstellung von Dokumentationsmodellen ist einfach. Mit der Dokumentationseinheit als Object_Class und seiner Eigenschaft als Characteristic wird das Dokumentationsmerkmal als Data_Element_Concept definiert. Die zugehörige Werteliste für Merkmalsausprägungen wird eine Enumerated_Value_Domain. Problematisch sind allerdings
proprietäre Erweiterungen des HIVNET [NWS04]. Einerseits machen diese Erweiterungen die Item-Sammlungen spezifischer, so dass ihre Wertelisten durch Verweis auf ein
kontrolliertes Vokabular definiert werden können (z.B. durch Eingabe des Object Identifier (OID)). Andererseits unterstützen diese Erweiterungen eine modellgetriebene Implementierung mit spezifischen Namenskonventionen für Datenbankmanagementsystemen sowie zusätzlichen Attributen für elektronische Dateneingabesysteme. Die Erweiterungen sind jedoch außerhalb des Rahmens eines Metadata Repository im Sinne der ISO
11179 V3. Einige werden in anstehenden Standards für Eingabeformulare adressiert
[Ab11].
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3.3 Referenzmodelle
Die obersten Klassen des Reference Information Model (RIM) von Health Level 7
(HL7), Entitäten, Rollen und Beziehungen sowie deren Spezialisierungen, konnten durch
Zusammensetzung von Object_Class und Characteristic abgebildet werden. Die Abbildung von komplexen Data_Element_Concepts durch Zusammensetzung einer
Object_Class (z.B. Patient) mit mehreren Characteristics (z.B. Alter und Geschlecht) ist
jedoch nicht möglich. Dementsprechend müssen RIM Klassen auf der logischen Ebene
einer ISO 11179 V3 basierten Anwendung rekonstruiert werden. Beziehungen zwischen
RIM Klassen konnten im Data Description Package nicht abgebildet werden, da Beziehungen zwischen Data_Element_Concepts fehlen. Da Data_Element_Concept eine
Subklasse von Concept im Concept System Metamodel Region sind, könnte man Links
für deren Beziehungen zueinander benutzen. Vererbung ist ein wichtiger Faktor in der
Verfeinerung von RIM. Es ist noch unklar, ob ISO 11179 V3 Vererbungen von Metadaten unterstützt.
3.4 Statistische Klassifikationen
ClaML unterstützt eine streng hierarchische Klassifikationsstruktur mit seinen Elementen Class, Superclass und Subclass. ClaML, als Wurzel-Element für die Definition einer
Klassifikation als Ganzes, konnte als Concept_System abgebildet werden und seine
Strukturelemente als Concepts. Die Struktur der Hierarchie zwischen ClaML-Klassen
wird gebildet durch die Klasse Link. Link verbindet mindestens zwei Konzepte durch die
Assoziationsklasse Link_End, die eine Relation_Role zu jedem Konzept zuweist. So lässt
sich die Semantik der Hierarchie mit den Beziehungsrollen (Relation_Role) Generalisierung (inverse_isa) und Spezialisierung (is_a) bilden (s. Abbildung 3). Als Beispiel wird
in Abbildung 3 die Krankheitsklasse “E10.0: Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus
[Typ-1-Diabetes] mit Koma” <is_a> “E10.-: Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus
[Typ-1-Diabetes]” dargestellt. Beide Krankheitsklassen sind ClaML-Klassen, und werden als Concepts aufgenommen.
In der ICD-10 gibt es die Hierarchie ergänzende spezifische Aspekte (Kreuz-SternSystem) und Kodierrichtlinien. Es ist noch offen, ob diese angemessen von ClaML in
ISO 11179 V3 übertragen werden können. Die multiaxiale Struktur des TNM-Systems
wird über Relation_Role der Klasse Link abgebildet. Als Beispiel die Relation_Role
“is_part_of” von der Beziehung “aggregation” kann benutzt werden, um eine komplette
Klassifikation aus den Achsen T, N und M aufzubauen.
3.5 Terminologien
Die Kernstruktur von SNOMED CT mit drei Tabellen (tables), Konzepte (concepts),
Beschreibungen (descriptions), und Beziehungen (relationships) ähnelt der Struktur der
Concept System Metamodel Region der ISO 11179 V3. Concepts werden als Concepts
gemappt, descriptions als Designations, und relationships als Links. SNOMED CT stellt
Beziehungen als gerichteten Graphen dar. Beziehungstypen in SNOMED CT werden als
Concepts in ISO 11179 V3 aufgefasst. Links in ISO 11179 V3 sind allerdings keine
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Concepts und können dort auch nicht gruppiert werden, was in SNOMED CT der Fall
ist. Das von SNOMED CT definierte Attribut „Refinability“ für die terminologiebasierte strukturierte Dateneingabe findet ebenso kein passendes Gegenstück, da strukturierte Dateneingaben von ISO 11179 V3 nicht unterstützt werden.

ICD-10-GM
2008

Concept system metamodel region
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Abbildung 3: Mapping von ClaML- und ICD-10-Strukturen in ISO 11179 V3 Concept System
Metamodel Region.

MedDRA strukturiert seine Elemente in fünf Ebenen, wobei jedes Element mehrere
übergeordnete Elemente haben kann. Das PT “Haemorrhagic erosive gastritis” ist zum
Beispiel mit den HLT “Gastrointestinal haemorrhages” und “Gastric ulcers and perforation” verlinkt. Somit ergeben sich in ISO 11179 V3 hierarchische Links mit demselben
MedDRA-Element als untergeordnetes Concept. MedDRA beinhaltet spezifische Merkmale, sogenannte standardized MedDRA queries (SMQ), die zur Datenbankabfrage PT
und LLT mithilfe von boolschen Regeln kombinieren. Mehrere SMQ können hierarchisch geordnet werden. Die boolschen Regeln werden zu Assertions, die mit dem zugehörigen SMQ durch die Assoziation assertion_term verbunden werden. Somit können
SMQ lediglich als Freitext aufgenommen werden.

4 Diskussion
Die beobachteten Einschränkungen von ISO 11179 V3 in der Abbildung von ausgewählten Standards des Gesundheitswesens bedürfen einer Berücksichtigung in der Weiterentwicklung des Standards. Die Einschränkung von ISO 11179 V3 in Bezug auf ODM
liegt in der Nutzung einer einzelnen Unit_of_Measure (Maßeinheit) für die quantitative
Beschreibung eines Items, während ODM Itemdefinitionen mehrere Maßeinheiten haben
können. Zudem sind RangeChecks in ODM komplexer als das einfache textliche Attribut value_domain_description zur Beschreibung einer Value_Domain. Aus Sicht von
EHR Referenzmodellen sind ebenso Einschränkungen von ISO 11179 V3 zu nennen:
komplexe Data_Element_Concepts müssen auf der logischen Ebene einer Anwendung
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rekonstruiert werden; zudem unterstützt ISO 11179 V3 selbst-referenzierende Beziehungen zwischen Instanzen einer selben Klasse im Data Description Package nicht; es ist
noch unklar, ob ISO 11179 V3 die für RIM wesentlichen Vererbungen unterstützt;
schließlich ist die Rekonstruierung einer kompletten ODM-Datei aus ISO 11179 V3
unmöglich.
Nativ lassen sich die Hierarchien aus Klassifikationen unproblematisch im Concepts
Package der ISO 11179 V3 abbilden; mit ihrer Nutzung als flache Liste für die Festlegung von Wertebereichen von Merkmalen geht jedoch ihre Struktur verloren. Die angemessene Verlinkung zwischen Elementen des Data Description Package und Elementen
einer Klassifikation im Concepts Package bleibt allerdings unklar. Die Nutzung von
Permissible_Values als Classifiable_Items würde eine Dopplung der Einträge bedeuten.
Kodierungsregeln von Klassifikationen konnten nicht angemessen abgebildet werden.
Mit seinem Element Context bietet ISO 11179 V3 einen generischen Ansatz für die
Gruppierung von Itembezeichnungen. Das Elementpaar Object_Class/Characteristic im
Data Description Package bietet eine passende Struktur für die Abbildung der flachen
Struktur von Variablen in Dokumentationssystemen.
Die Nutzung von Terminologie-Systemen als Grundlage für die ontologische Fundierung eines Metadata Repository bietet das Concepts Package der ISO 11179 V3. Terminologie-Systeme wie SNOMED CT stellen Bausteine für die Konzept-Ebene in Abbildung 1. Es gibt allerdings zwei Aspekte in SNOMED CT, die in ISO 11179 V3 nicht
vollständig abgedeckt werden konnten: die Abbildung von Beziehungstypen und dem
Attribut „Refinability“. In Bezug auf MedDRA konnten boolesche Regeln für SMQ
lediglich als Formeltext durch Assertions integriert werden.
Insgesamt überzeugt ISO 11179 V3 durch die weitgehende Abdeckung sehr unterschiedlicher Standards im Gesundheitswesen. Die Realisierung eines Metadata Repository auf
Basis von ISO 11179 V3 kann damit die Interoperabilität von Datensammlungen der
empirischen medizinischen Forschung deutlich verbessern.
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Abstract: Das CDISC Operational Data Model (ODM) ist ein populärer Standard
in klinischen Datenmanagementsystemen (CDMS). Er beschreibt sowohl die
Struktur einer klinischen Prüfung inklusive der Visiten, Formulare, Datenelemente
und Codelisten als auch administrative Informationen wie gültige Nutzeraccounts.
Ferner enthält er alle erhobenen klinischen Fakten über die Probanden. Sein
originärer Einsatzzweck liegt in der Archivierung von Studiendatenbanken und
dem Austausch klinischer Daten zwischen verschiedenen CDMS. Aufgrund der
reichhaltigen Struktur eignet er sich aber auch für weiterführende
Anwendungsfälle. Im Rahmen studentischer Praktika wurden verschiedene
Szenarien für funktionale Ergänzungen des freien CDMS OpenClinica untersucht
und implementiert, darunter die Generierung eines Annotated CRF, der Import von
Studiendaten per Web-Service, das semiautomatisierte Anlegen von Studien sowie
der Export von Studiendaten in einen relationalen Data Mart und in ein
Forschungs-Data-Warehouse auf Basis von i2b2.

1 Einleitung
Seit 2008 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
„Integrierte Forschungs- und Behandlungszentren“ (IFB)1, welche die Translation
zwischen grundlagenbezogener und patientenbezogener klinischer Forschung stärken
sollen. Das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE)
und das Zentrum für Klinische Studien Leipzig (ZKSL) unterstützen die IFBs
AdipositasErkrankungen (Leipzig) und Sepsis und Sepsisfolgen (Jena) methodisch und
infrastrukturtechnisch in einem der zentralen Arbeitsgebiete, der Durchführung
klinischer Studien. Eine zentrale Aufgabe ist hierbei die Bereitstellung eines
leistungsfähigen Clinical Data Management Systems vor dem Hintergrund regulativer
Vorschriften wie GCP oder FDA 21 CFR Part 11 bzw. Richtlinien aus ECRIN [Oh11].
1

http://www.ifb-portal.de/
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OpenClinica2 ist ein quelloffenes CDMS mit einer modernen Architektur. Es setzt auf
einem Java EE Applikationsserver auf (z.B. Apache Tomcat) und verwendet populäre
Frameworks wie JavaServer Pages, Spring, Hibernate und Liquibase, die selbst wieder
als Open-Source-Software zur Verfügung stehen. Somit lässt sich, im Zusammenspiel
mit PostgreSQL als Datenbank, eine Infrastruktur mit beliebig vielen lizenzkostenfreien
Instanzen zusammenstellen.
Case Report Forms (CRF) zur Dokumentation von Probandendaten werden mit Hilfe
einer Excelvorlage spezifiziert. Beim Upload werden aus dieser Vorlage sowohl die
Datenbank als auch die webbasierten Eingabemasken und die Validierungsprüfungen
erstellt. Probandendaten aus unterschiedlichen Zentren oder Studien sind logisch
getrennt. OpenClinica verfügt über eine komplexe Rechtestruktur mit typischen Rollen
aus dem Bereich Datenmanagement (Dokumentar, Studienarzt, Hauptprüfer etc.).
Änderungen werden in einem Audit Trail festgehalten. OpenClinica kennt
leistungsfähige Funktionen zur Sicherstellung der Datenqualität, z.B. komplexe
feldübergreifende Regeln, und verwaltet Plausibilitätsfragen in einem anspruchsvollen
Querymanagementsystem [Lö11]. Es wird seit Januar 2011 produktiv in derzeit 10
Studien mit 7.500 Probanden eingesetzt [Me11].
OpenClinicas Datenmodell lehnt sich stark an den CDISC ODM-Standard3 an, weshalb
das Datenbankschema intuitiv verständlich ist. Wie in vielen Systemen, die potenziell
sehr große Datenmengen verwalten müssen, wurde ein Entity-Attribute-Value-Ansatz
mit einer zentralen Faktentabelle ITEM_DATA gewählt. Ferner bietet OpenClinica
einen ODM-Export als XML-Serialisierung in den Versionen ODM 1.2 und ODM 1.3
an, optional angereichert durch „Vendor Extensions“, die bestimmte, OpenClinicaspezifische Zusatzinformationen in einem eigenen XML-Schema abbilden. ODM wurde
mit dem Fokus entworfen, klinische Studiendaten und -metadaten zwischen CDMS
austauschen zu können [Ku06] bzw. rechtssicher zu archivieren [Ku09]. Darüber hinaus
unterstützt ODM als internationaler, XML-basierter, strukturierter und metadatenreicher
Standard [Na11, S. 376] die Entwicklung moderner, metadatengetriebener
Applikationen.

2 Methoden
Im Rahmen des Mastermoduls „Informationsmanagement in der klinischen Forschung“4
bearbeiten die Studenten neben der Vorlesung auch ein umfangreiches Praktikum allein
oder in kleinen Gruppen. Dabei wird besonderer Wert auf einen möglichst engen Bezug
zur Praxis gelegt. Im Sommersemester 2010 und 2011 lag der Schwerpunkt in der
Evaluation des CDMS OpenClinica und im Besonderen auf Möglichkeiten, zusätzliche
Funktionalitäten auf Basis des ODM-Exports prototypisch zu implementieren. Daraus
ergaben sich klare Anhaltspunkte für die Eignung von ODM als Austauschformat für die
Anbindung externer Systeme zu einer integrierten Forschungsinfrastruktur.
2
3
4

https://www.openclinica.com/
http://www.cdisc.org/odm
http://www.imise.uni-leipzig.de/Lehre/Semester/2012/IMKlinischeForschung/
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2.1 Generierung eines Annotated CRF
Im ZKS Leipzig ist der annotierte CRF ein Hilfsmittel für die Kommunikation zwischen
Biometriker, Datenbankentwickler und Datenmanagement. Optisch entspricht er dem
CRF in Papierform, zusätzlich sind aber wichtige statistische Größen wie
Variablennamen und Codierungen farblich angefügt. Er wurde bislang manuell erstellt,
layoutet und gepflegt. Der im Rahmen des Praktikums implementierte annotierte CRF
extrahiert eine solche Maske automatisch aus dem ODM und umfasst eine grafische
Darstellung der Protokollmetadaten, d.h. Visiten, Formulare und Itemgruppen sowie eine
Darstellung aller Datenelemente (Items), ihrer Bezeichnungen, Einheiten und
Kodierungen in den jeweiligen Containern der Studienhierarchie.
Basis der informatischen Umsetzung war die Programmierung eines Parsers für ODMDateien in ein Java-Objektmodell. Für die Überführung des normativen XML-Schemas
in das Objektmodell wird JAXB (Java Architecture for XML Binding) genutzt. Unter
Anwendung des Binding Compilers (xjc) werden für jede ODM-Schemaversion JavaKlassen für die Datenbindung erstellt. Jedem im ODM-Schema definierten Element ist
eine Java-Klasse zugeordnet. Aus dem erstellten Objektmodell ist anschließend das
webbasierte Formular zu erstellen, um bestehende ODM-Dateien im Browser darstellen
zu können. Hierzu wird das JEE Framework für Webanwendungen Apache Click 5
verwendet.
2.2 Automatisierter Import von Studiendaten
Das Ausfüllen von elektronischen Formularen und noch mehr das Abtippen von Daten
aus Papier-CRFs sind aufwendig und fehlerträchtig. Vorteilhafter wäre die direkte
Datenübernahme aus den primären Informationssystemen, solange eine ausreichende
Datenqualität sichergestellt werden kann. Dafür wurden unter dem Schlagwort Single
Source oder Secondary Use of Electronic Health Records verschiedene
Anwendungsszenarien erarbeitet [Fa07], [Fa10].
Die aktuelle Version 3.1 von OpenClinica wurde in ihrer Architektur grundlegend
überarbeitet und modularisiert. Neben einer Kernkomponente existieren nun
Komponenten für den WWW-Zugriff und für eine WebService-Schnittstelle. Letztere
nutzt Spring WS6 und basiert auf den W3C-Standards SOAP7 und WSDL8. Klinische
Daten aus Krankenhausinformationssystemen können als ODM automatisch importiert
werden.
Alle verfügbaren WebServices wurden unter Zuhilfenahme des Werkzeugs soapUI9
erfolgreich getestet. Des Weiteren wurde ein eigener WebService mit JAXB
implementiert, der einen OpenClinica-Nutzeraccount anlegt, was bei potenziell
hunderten Prüfärzten pro Studie eine deutliche Arbeitserleichterung darstellt.
5

http://click.apache.org/
http://static.springsource.org/spring-ws/sites/2.0/
7
http://www.w3.org/TR/soap/
8
http://www.w3.org/TR/wsdl
9
http://www.soapui.org/
6
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2.3 Transfer einzelner Studien zwischen OpenClinica-Instanzen
Während OpenClinica einen vollständigen Export einer Studie inklusiver der klinischen
Daten, der administrativen Daten und der Metadaten (Struktur der Studie) im CDISC
ODM-Format anbietet, ist ein Import nur für die klinischen Daten eines Probanden
möglich. Studienmetadaten müssen entweder manuell über die Webmaske eingetragen
(Studie, Zentren, Events, Nutzerkonten) bzw. als Excel-Tabelle spezifiziert werden
(CRFs, Items). Um Studien zwischen verschiedenen Instanzen austauschen zu können,
ist eine Transformation des ODM-Exports in solche Komponenten nötig, die von
OpenClinica wieder geladen werden können. Ein Export/Import einer Studie kann in
vielen Fällen nützlich sein:







beim Testen unterschiedlicher Softwarestacks, z.B. verschiedener Datenbanken
beim Überspielen aus Test- in Produktivsysteme
beim Update auf eine neue Version oder der Migration auf ein anderes CDMS
bei der lokalen Dateneingabe mit Notebooks für Zentren ohne Internetzugang
beim Export von Teilstrukturen, z.B. der Nutzerzugänge oder der CRF-Bibliothek
bei der Verteilung einzelner Studien aus Performanzgründen

Im vorliegenden Fall wurde dreiteilig vorgegangen: Das eigentliche Anlegen einer
Studie erfordert die Eingabe relativ vieler Metadaten (Registriernummer, erwartete
Patientenzahl, Principal Investigator, …). Dies lässt sich aktuell nicht automatisieren,
zumal viele der Werte nicht im ODM-Export enthalten sind. Für die vorhandenen Werte
wurde eine Checkliste erzeugt. Der zweite Teil bestand in Erstellung der Excel-CRFSpezifikation. Dafür wurde das ODM-XML in ein Java-Objektmodell geparst und dann
mit Hilfe von Apache POI10 valide Exceldokumente erstellt. Der letzte Teil bestand im
Import der Probandendaten, die bereits als ODM vorliegen. Mithilfe der WebServiceAPI ist dies recht trivial.
2.4 Export von Studiendaten in einen Data Mart
OpenClinica bietet für Auswertungszwecke den Export in verschiedene Statistiksoftware
(z.B. SPSS) an. Viele Biometriker sind es jedoch gewöhnt, auf SQL-Datenbanken zu
arbeiten. Das OpenClinica-Datenbankschema benutzt aber einen EAV-Ansatz, der für
direkten analytischen Zugriff ungeeignet ist. Für ein solches Szenario müssen die Daten
in ein übliches relationales Schema übersetzt werden, wo in den Fakten-Tabellen die
einzelnen Items als Spalten und die Probanden als Zeilen repräsentiert werden. Eine
solche Transformation kann sehr komplex und fehleranfällig sein [Br02].
OpenClinica verwendet in Version 3.1 ODM als primäres Exportformat, aus dem alle
anderen Exportformate wie SPSS, Excel oder HTML erzeugt werden. Dies geschieht
über einen XSLT-Postprozessor. Dieser ist über Konfigurationsdateien anpassbar, daher
war es möglich, eine zusätzliche Exportoption für SQL-Queries hinzuzufügen. Diesem
Konfigurationseintrag wird ein selbsterstelltes XSLT-Skript übergeben, welches für jede
ItemGroupDef ein CREATE TABLE Statement erzeugt und für jedes ItemRef eine
10

http://poi.apache.org/

1298

1298

Spalte. Die Probandendaten werden mit INSERT-Statements eingefügt, die sich aus dem
Attribut value der ItemData-Elemente ergeben. Mittels Quarz-Jobs11 können Exporte
zeitgesteuert ablaufen. Das entstandene SQL-Skript wird dann in der gewünschten
Zieldatenbank ausgeführt.
2.5 Export von Studiendaten in ein Data Warehouse
Ein Problem bei der Durchführung von Studien ist, dass die klinischen Forscher, welche
die medizinische Fragestellung entwickelt haben, im Regelfall für einen langen Zeitraum
nicht auf die erhobenen Probandendaten zugreifen können. Ist vielen Szenarien ist dies
intendiert, um Beeinflussungen zu vermeiden (Crossover-Studien) oder weil die
Datenqualität nicht gesichert ist (offene Queries). In manchen Fällen wäre es aber
wünschenswert, über klinische Daten zeitnah verfügen zu können, z.B. zur Bildung
neuer Hypothesen oder zum Reporting über aggregierte Daten. Aktuell muss eine solche
Abfrage aufwendig über den Biometriker erfolgen, da nur eine Person mit Kenntnissen
in Datenbankabfragen oder Statistikprogrammen Auswertungen vornehmen kann.
Mithilfe eines klinischen Data Warehouse, welches über eine möglichst einfach zu
bedienende Benutzeroberfläche verfügt, können klinische Forscher direkt Abfragen auf
einem vordefinierten Datenbestand durchführen und mit geringem Aufwand variieren.
Ein solches Data Warehouse steht mit dem in Harvard entwickelten System i2b2 zur
Verfügung, welches auch in Deutschland zunehmend an Popularität gewinnt [Ga11].

Abbildung 1: Transformation von ODM/XML in Talend Open Studio über XPath-Ausdrücke

Zum Laden der klinischen Fakten und Metadaten in das Data Warehouse müssen die
Daten in das Zielformat, in diesem Fall das relationale i2b2 Sternschema transformiert
11

http://quartz-scheduler.org/
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werden. Dies erfolgte unter Einsatz des Open-Source-ETL-Tools Talend Open Studio12,
welches die Verarbeitung einer Vielzahl von Datenquellen und –senken über eine
grafische Oberfläche unterstützt (siehe Abbildung 1).

3 Ergebnisse
3.1 Generierung eines Annotated CRF
Die automatische Erzeugung des annotierten CRF spart viel Zeit, wenn in der
Entwurfsphase und eventuell auch später während der Durchführungsphase einer
klinischen Studie viele Versionen erstellt und mit der Datenbankumsetzung konsistent
gehalten werden müssen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Annotierter CRF der MEDUSA-Studie (Ausschnitt)

Problematisch waren gewisse Eigenarten der ODM-Interpretation von OpenClinica, z.B.
die Benutzung von ItemGroups nicht als Untersektionen, sondern um komplexe,
potenziell mehrfach auftretende Itemtupel wie mikrobiologische Untersuchungen
abzubilden. Des Weiteren trifft ODM keine Annahmen über das CRF-Layout, so wird
z.B. nicht zwischen Optionsfeldern und Auswahllisten unterschieden (eigentlich ist nicht
einmal die Unterscheidung zwischen Einfach- und Mehrfachauswahlfeldern möglich).
Der gewählte Ansatz lässt sich für eine ganze Reihe weiterer Szenarien einsetzen, z.B.
für Studienregister, CRF-Mahnwesen oder zur Visitenplanung im Patientenkalender
[Ae11].
3.2 Automatisierter Import von Studiendaten
Zum Zeitpunkt des Praktikums verfügte leider keines der relevanten Systeme
(Laborinformationssystem, Patientendatenmanagementsystem, Intensivstation) über die
12

http://de.talend.com
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Fähigkeit zum Export von Daten im ODM-Format. Daher konnte
prototypisch getestet werden (siehe Abbildung 3). Inzwischen werden
Studienzentren im Routinebetrieb elektronisch per ODM übertragen,
Informationssystem zur Qualitätssicherung“13 (SIQ) verwenden, für
Export extern entwickelt wurde.

der Import nur
Daten aus jenen
die das „Sepsis
das ein ODM-

Abbildung 3: Import von klinischen Daten per WebService im ODM-Format

Der Import von klinischen Daten ist ein nativer Anwendungsfall für ODM und
wahrscheinlich der zukünftig am meisten genutzte. Die Geschwindigkeit, Aktualität und
Qualität der Dateneingabe ist manuell nicht erreichbar. Dies gilt jedoch nur soweit, wie
bei der Erstellung von ODM-Exporten sorgfältig gearbeitet wurde. Beim automatisierten
Import von ODM-Dateien muss OpenClinica (wie jedes andere System auch)
entscheiden, wie bei ungültigen OIDs, Datentypen, Formaten, Codelistenoptionen, bei
fehlenden Pflichtfeldern, falschen CRF-Versionen oder Normbereichsverletzungen
verfahren werden soll. Entweder führt dies zu einer strikten Ablehnung (wobei die
Fehlergründe aufgrund der maschinellen Erstellung der ODM-Datei eventuell für den
Dokumentar gar nicht korrigierbar sind) oder zu vielen Queries, deren Behebung
aufwendiger ist als die manuelle Eingabe.

13

http://siqmed.de/
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3.3 Transfer einzelner Studien zwischen OpenClinica-Instanzen
Die Entwicklung einer produktionsreifen Migrationslösung kann enorm aufwendig sein
[Ye11]. In unserem Fall erschwerten verschiedene Faktoren die Entwicklung eines
umfassenden Export/Import-Moduls. So enthält der ODM-Export aktuell bei weitem
nicht alle notwendigen Komponenten, z.B. keinen vollständigen Auditlog, keine
Queryhistorie, keine Nutzerberechtigungen und nicht alle CRF-Spalten. Ferner stellte
sich heraus, dass es größere Unterschiede zwischen den Version 3.0 und 3.1 gab, die
getrennte Parser nötig machten. Auch die Behandlung interner Datenbank-IDs ist
problematisch.
3.4 Export von Studiendaten in einen Data Mart
Die angebotene Lösung als Data Mart eignet sich gut für Auswertungszwecke. Der SQLExport lässt sich gegebenenfalls noch verfeinern, um beispielsweise bestehende SQLMakros ablaufen lassen zu können. Vorteilhaft ist auch die leichtere
Zusammenführbarkeit mit externen Daten, die häufig in tabellarischen Formaten
vorliegen, entweder aus Primärsystemen der Versorgung oder aus anderen
Studienprojekten.

Abbildung 4: Ausschnitt des Data Marts als PostgreSQL-Datenbank

Das entstandene XSLT-Skript zeigt nur die prinzipielle Möglichkeit für den Export der
klinischen Daten auf. Für eine Routinenutzung müssten eine Reihe von Anpassungen
vorgenommen werden, z.B. für die Erkennung der korrekten Datentypen und
verschiedene Formatierungsprobleme als auch im Hinblick auf die Performanz sowie die
Unterstützung von REPEATED_GROUPS und mehrfach auftretenden Itemtupeln.
3.5 Export von Studiendaten in ein Data Warehouse
Der leichtere Zugriff für klinische Forscher über die Oberfläche des Data Warehouse
(siehe Abbildung 5) erlaubt diesen vielfältige Abfragealternativen spielerisch in kurzer
Zeit durchzuführen. Er kann aber nicht ohne teilweise erheblichen Aufwand realisiert
werden. Einerseits ist die Einarbeitungszeit in ein funktionsreiches ETL-Tool wie Talend
Open Studio nicht zu unterschätzen, andererseits ist die Transformation von CDISC
ODM in das i2b2 Datenbankschema komplex, weniger generisch als erwartet und im
Routinebetrieb zu einem gewissen Teil fehlerträchtig, besonders wenn Modifikationen
an der Studienstruktur vorgenommen werden.
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Abbildung 5: Selektion einer Teilkohorte des zentralen Sepsisregisters in i2b2

4 Diskussion und Ausblick
CDISC ODM eignet sich sehr gut, zusätzliche Funktionen an bestehende
anzubinden. Dabei kann es sich sowohl um funktionale Ergänzungen für das
selbst als auch um die Unterstützung der Integration in eine
Forschungsinfrastruktur handeln. Es zeigt sich, dass Ansätze, die auf
standardbasierte Software setzen, leicht wart- und erweiterbar sind.

CMDS
System
größere
offene,

Die hier vorgestellten Beispiele haben nicht den Anspruch, produktionsreife Lösungen
anzubieten, sondern sind paradigmatisch zu sehen. Die Praktikumsarbeiten und
Ergebnisse lassen sich über das Instituts-Wiki abrufen14,15.
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Abstract: Future service customer-provider as well as inter-provider relationships will
see the increased application of dynamic service composition providing a broad diversity of functions. However, currently existing deficiencies of processes and tools force
service providers and service consumers to trade off profitability against security compliance. This is predominately due to the ignorance or manual resolution of policy
and configuration dependencies, caused by distinct terminologies and languages used
at both the service provider and service customer. We report on the research design
for the Collaborative Security Requirement Management System (CoSeRMaS), a collaborative and semi-automated tool to manage, define and validate inter organizational
requirements. We demonstrate the capabilities of CoSeRMaS to establish and validate the legal compliance that is demanded by the German Bundes Datenschutzgesetz
(BDSG) when two or more customers and providers exchange data as part of their
service composition.

1

Introduction

Service providers strive to improve the quality of the service they provide. To achieve
a high level of quality, it is often required to rely on third parties for data processing.
Therefore, sensitive data that has been provided by the service customer is often shared
with third parties. Accidental disclosure of this information may often negatively affect the
customer’s life or business. To prevent this, governments have established legislations to
ensure that privacy is respected and businesses processing data must comply with it. For
example, the German Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), protects personal information
from being disclosed to unauthorized third parties and defines specific compliance rules
for business entities processing such data.
Future customer-service provider relationships will see the increased application of dynamic service composition providing a broad diversity of functions. Service providers
∗ This work was partially funded by the European Commission under the FP7 project “PoSecCo” (IST
257129).
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themselves will become service customers, as they will increasingly become part of more
complex service orchestrations. As a result, service providers are faced with three challenges: First, to ensure internal compliance to relevant privacy laws. Second to ensure the
compliance of third parties they rely on for data processing. And third, to communicate the
state of compliance in a timely, correct and understandable manner to either the customer
directly or other providers across the service composition chain.
Recent research on bridging the gap between formal concepts and legal texts has either
focused on first-order temporal logic (e.g. [BMDS07, BKM10, DJL08, LM09]) or descriptive languages (e.g. [JSS01, LMW02, MGL06]). Despite this huge number of frameworks
and formal concepts, to the best of our knowledge, there has been comparatively little
work on actually using formalized legal texts to improve business processes, inter-business
and customer-business relationships. The lack of profound tool support for ensuring legal
compliance of day-to-day business processes through formalized legal texts is a significant
deficiency, if the idea is to succeed in tomorrow’s service organizations. The contributions
of our work are intended to help bridge this gap.
The main contribution of this paper is threefold: First, we have formalized the BDSG using
a requirement fulfillment model. Secondly, we have developed the Collaborative Security
Requirement Management System (CoSeRMaS) prototype, as a collaborative and semiautomated tool to define, validate and exchange intra organizational security requirements.
CoSeRMaS helps service providers to ensure that their business complies with applicable
laws and policies. It furthermore enables businesses that are part of service composition
chains to efficiently and transparently communicate their internal compliance with the law
and ensure and manage the compliance state of third parties they rely on. Finally, we use
the formalization of the BDSG to show how CoSeRMaS can be used to assure BDSG
compliance along a chain of service providers in a small case study.

2

Related work

In [HOA06], the authors present the requirement based access control analysis and policy
specification method. The presented method integrates access control analysis to ensure a
policy and requirements compliant system. A set of process descriptions and heuristics are
presented that support analysts derive and specify access control policies while ensuring
traceability. However, the presented approach focuses on software development processes
and not on general business processes or compliance along service provider chains. The
approach we present in this paper provides a traceable approach to compliance mechanisms between business entities as well as internal processes.
Goal-based modeling is used by the authors of [Rif06] to verify the implementation of a
financial system to ensure compliance with the Basel II regulation. The presented method
divides the organization and its business processes in distinct organizational layers. Then,
for each organizational layer, objectives, strategies and indicators are defined to provide
a structure for the design of a regulation-compliant financial system. Apart from being
design-oriented, the presented approach does not provide mechanisms to identify non-
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compliance situations. Furthermore, their approach cannot be easily generalized and focuses on internal compliance.
Several methods have bee proposed in the past to formalize privacy laws. Most approaches
(e.g. [BMDS07,BKM10,DJL08,LM09]) emphasize first-order logic models to derive legislative objectives. While these approaches work well for automated systems and processes, they lack support for higher level business processes. I.e. they can be used to validate a specific software tool for its compliance but do not provide adequate means beyond
that on an organizational level. Furthermore, they do not provide traceability mechanisms
and are often not designed for use by stakeholders.
Several Governance, Risk and Compliance (GRC) tools are currently available on the
market that provide support for business wide compliance and risk management [Tar08].
While tools like Axentis [BH05], BWise [Spi11] or OpenPages [RWB11] provide support
for risk and compliance management, their inner processes are often not publicized and
their scientific validity is not verifiable [RWS11]. It is often unclear how well these tools
support the functional model of the company or to what degree they require the company
to align their business processes with a specific methodology [SG09, RWS11].

3

Motivation and definitions

Compliance with applicable laws is an important concern for organizations that collect and
process personal information, such as service providers. The design and control of organizational processes that are compliant with privacy regulations has become one of the greatest challenges for service providers today (for example, health service providers [Dey10]).
It is apparent that the legal language and terminology used in laws like the BDSG is much
too specific, dense and often too complicated to be used as a day-to-day guide to managers and decision makers of service providers [Dey10, PH10]. Instead, stakeholders as
well as service customers are interested in straight answers to questions, such as “Is the
service provider compliant to the BDSG?”, “What has the service provider done/to-do to
be compliant?” and “Can the service provider back up these claims with reliable data?”.
A recent study [TBDM12] has identified the proper coordination of the involved parties as
well as the management of (security) relationships across orchestrated services as two key
challenges in today’s cross-organizational security management.
Therefore, to demonstrate the capabilities of CoSeRMaS and to address these challenges,
as defined in [TBDM12], we want to answer the following question: Is it possible to have
efficient means of verifying whether a particular service provider (that is part of a complex
service orchestration) is compliant to a specific law or regulation? We have chosen the
BDSG as the law of interest in this paper for three reasons: First, it is rather short with less
than 50 paragraphs and second, this law does not require any particular domain knowledge
unlike other (privacy) laws (e.g. HIPAA [Lad97]). Third, the law is not service provider
specific, i.e. it applies as a lex specialis to health care service providers as well as generic
data processing service providers.
For the scope of this paper we understand compliance with the BDSG as fulfilling all legal
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requirements defined in the BDSG. For simplicity we view the BDSG as an isolated law
and do not consider any other norms that might apply. Legal requirements are used in
this paper to describe all conditions or capabilities that must be met or possessed by the
business entity to satisfy the BDSG, i.e. be compliant with the BDSG (cf. [Kot92]). A
legal requirement is fulfilled, if all conditions or capabilities are, in fact, met or possessed
by the business entity. For instance, the legal requirement of § 4e BDSG (content of report
to legal authority) is fulfilled, if the report sent to the legal authority contains the nine
entries defined in § 4e BDSG.

4

CoSeRMaS and the BDSG: a case study

Consider a simple motivating scenario in which a customer wants to process complex and
sensitive data. Rather than purchasing his/her own infrastructure to run the calculation,
he/she decides to rely on a service provider to do the processing. However, as it turns out,
the service provider is not capable of doing the entire processing in house and has to rely on
a third party service provider. The service customer is aware of this situation, but requires
the service provider to ensure that the third party is fully BDSG compliant. Figure 1 shows
the three parties. Service Provider 1 relies on three Services (1, 2, 3). Service 1 processes
the sensitive data. The other services do not process sensitive data. The dotted arrows
denote how sensitive data is provided from the customer to the first service provider and
from there to the second service provider (flow of processed data not shown). The flow
of compliance information is show as a bold arrow: The third party (Service Provider 2)
has to report its internal compliance state to Service Provider 1, which then has to store
and report it in combination with the state of its internal BDSG compliance to the service
customer.

Figure 1: Motivating scenario: Ensuring BDSG compliance across a service provider chain
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4.1

CoSeRMaS

CoSeRMaS [BFIO+ 11] has been developed to improve the management of security requirements. It has been designed to manage internal security requirements derived from
laws, policies or other requirements. The tool provides stakeholders with a convenient interface to view, specify and refine requirements. The confirmation status of requirements
can either be set manually by stakeholders, or CoSeRMaS can automatically set them according to the results of external scripts (e.g. results of a database query). Furthermore,
it allows to verify and manage the delegation of responsibilities among employees. Email capabilities and an internal task and messaging system allow for the easy exchange
of information between stakeholders. CoSeRMaS can send automatic requests for the
requirement confirmation via e-mail to stakeholders outside organizational bounds.
Built around the generalized concept of security requirements [HB09,IOB06], CoSeRMaS
can be used to freely model requirement fulfillment trees. The underlying meta-model is
depicted in Figure 2. The central components of the meta-model are the Security Requirements and the Protection Targets. Security Requirements are derived from a Source, for
instance the BDSG. Each Security Requirement is linked to a Protection Target, i.e. an
asset it protects.

Figure 2: Simplified meta-model used by CoSeRMaS.

AssetTypes can be used to group assets together. For instance, in our example the AssetType, External IT Services contains three assets: Service 1, Service 2 and Service 3 (cf.
Figure 3). Through the attribute BDSG-Sensitive-Data = {true / false}, external services
that process sensitive data, and therefore have to be BDSG compliant, can be marked.
The overall structure of the protection targets can be derived from the functional model
of the organization (cf. [BFIO+ 11] for detailed information on the meta-model and the
connection to the functional model).
For the scope of this paper, we define requirement fulfillment trees analogous to directed,
acyclic graphs: A fulfillment tree is an ordered pair F = (R, A) with R being a set of
requirements and A being a set of requirement fulfillment connections. A requirement
fulfillment connection a = (x1 , x2 , . . . , xn , y, F M ) denotes that the fulfillment of requirement y depends on the fulfillment of requirements x1 , x2 , . . . , xn and the associated
fulfillment model F M . The fulfillment model describes a function that determines the
fulfillment status of a superordinate requirement based on the fulfillment status of subordinate requirements. For example, let the fulfilment model be the logical AND (i.e. all
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Figure 3: Protection Targets from our case study that model an IT Service Landscape with three
external IT services.

subordinate requirements have to be fulfilled in order to fulfill the superordinate requirement):
n
F M (y) = not fulfilled otherwise
The function state(xi ) returns the fulfillment status of the requirement xi . If xi is a superordinate requirement, the status depends on the evaluation of the subordinate requirements
according to the above description. If xi is a subordinate requirement, the status has to be
either set manually by a stakeholder or is set automatically according to the value returned
by an external script that was executed by CoSeRMaS. Although the resulting fulfillment
tree is - mathematically speaking - a graph, we decided to refer to it as tree due to the clear
structure and precedence between requirements that results form the fulfillment model. If,
in the following sections no specific F M is mentioned, an AND connection of subordinate
requirements is implied.

4.2

Deriving requirements from the BDSG

As outlined in 4.1, CoSeRMaS has been developed to manage security requirements. The
challenge is now to transfer the BDSG according to a methodical approach to security
requirements.
The first, and trivial step is to introduce BDSG compliance as a security requirement.
According to the concept of fulfillment models, outlined in the previous section we can
then proceed to model the BDSG - requirement and fulfillment tree in CoSeRMaS by
breaking down the overall requirement in smaller, better manageable requirements.

Figure 4: Flat security requirements derived from the BDSG.
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The BDSG consists of 48 paragraphs that can be used to further refine the overall compliance requirement. Following the notation defined in the previous section, this flat fulfillment tree can be defined as BDSGcompliant = (1, 2, 3, . . . , 47, 48, AN D) (cf. Figure 4).
However, this simple fulfillment and requirement tree is far from being useful. For instance, not all paragraphs contain normative rules. E.g. § 1 BDSG contains legal definitions and terminology. Similarly, §§ 45ff BDSG contain transitional provisions. Therefore,
to generate a useful fulfillment tree, we conducted a throughout analysis the BDSG. During this analysis, we have identified three types of fulfillment models. They are shortly
described with an illustrating example in the following paragraphs.
In the first fulfillment model, a paragraph requires one, two or more paragraphs to hold
true (AND case) . For instance, § 6 BDSG requires the business to ensure the rights of
affected persons according to §§ 19, 34 BDSG (right of information) and §§ 20, 35 BDSG
(right of correction, removal or locking of data). Therefore, § 6 BDSG is only fulfilled if
measures according to §§ 19, 34, 20, 35 BDSG are in place (cf. Figure 5)

Figure 5: Example for an AND - Fulfillment model in the BDSG: The top level security requirement
is fulfilled if all low level requirements are fulfilled.

Second fulfillment case: a paragraph contains two or more alternative cases. For instance,
§4 d 3) BDSG exempts companies with less than 9 employees from the reporting obligation
according to §4 d BDSG. Therefore, to be compliant with §4 d BDSG, a company has to
either report to the authorities according to §4 d 1) BDSG, or have a commissioner for data
protection appointed according to § 4d 2) BDSG or must fulfill the conditions of § 4d 3)
BDSG (cf. Figure 6).

Figure 6: Example for an OR - Fulfillment model in the BDSG: The top level security requirement
is fulfilled if at least one subordinate requirement is fulfilled.

The third type of fulfillment is the basic type which denotes a leaf requirement. This
requirement is either set to fulfilled or not fulfilled by a human or a computer script that
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verifies the requirement against reality. For instance, § 4e BDSG determines the content
of a report to the regulatory authority. It consists of 9 entries that must be included in each
report (e.g. name of company, address, etc.). Each of these entries is a leaf node of the
Report well formed (§ 4e BDSG) requirement that connects them via an AND fulfillment
rule.
Based on these findings, we transformed the BDSG in a fulfillment tree, depicted in Figure 7. Due to limited space we have only included the first three levels that include the
important cases AND, OR and leaf requirement.

Figure 7: First three levels of the BDSG compliance requirement tree.

Our formalization of the BDSG showed, that out of the 66 paragraphs contained in the
law, 25 specify requirements relevant to the scope of this paper.
• Paragraphs that do not contain requirements (but terminology or transition rules)
(13): §§ 1, 2, 3, 38-38a, 39, 40, 41, 42, 45-48 BDSG.
• Paragraphs that either contain targeted provisions or penalties (8): §§ 3a, 4, 4a, 4b,
4c, 7, 43, 44 BDSG.
• Paragraphs that address public bodies, not private entities (6): §§ 8, 12, 23-26
BDSG.
• Paragraphs that contain relevant security requirements (25): §§ 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6,
6a, 6b, 6c, 9a, 10, 11, 27-35, 42a BDSG.

4.3

Managing BDSG compliance from within CoSeRMaS

In our small case study, Service Provider 1 (cf. Figure 1) uses the CoSeRMaS tool to
manage its security requirements. The tool provides the service provider with a template
of the BDSG according to our formalization, presented in Section 4.2.
After importing the BDSG requirement tree, it is shown in the CoSeRMaS application
and the responsible person can further refine the requirement tree (cf. Figure 9). This
requires either the assignment of requirements to specific stakeholders responsible for the
validation and fulfillment of the requirement (e.g. privacy protection officer), linking the
particular requirement to a script or an external data source (e.g. importing the fulfillment
tree from Service Provider 2), or creating additional subordinate requirements.
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Figure 8: CoSeRMaS template dialog that allows users to import the BDSG requirement tree.

Figure 9: CoSeRMaS dashboard, showing the formalized BDSG requirements tree.

In our case, some requirements have to be revalidated after a certain time has passed.
For instance, the third party compliance has to be verified in sensible intervals. Also,
the timely removal of video surveillance tapes has to be ensured frequently. To support
this recurring task of re-validating requirements, CoSeRMaS provides a scheduler service.
This scheduler service re-runs scripts for the automatic validation of requirements and
informs users if requirements, they are responsible for, are about to expire.
After importing the BDSG security requirements, employees responsible for realizing the
requirements are assigned to their specific requirements and their respective status can be
tracked from within the tool.
In our scenario, the stakeholder for managing third party compliance refines the Ensure
third party compliance (§§ 28 ff BDSG) requirement to include a subordinate requirement,
Service Provider 2 is BDSG compliant. The fulfillment of this newly created requirement
is then linked to the top-level requirement BDSG compliance of Service Provider 2. Currently, this is done via mail where a designated recipient at service provider two receives
a questionnaire where he answers compliance questions with fulfilled/not fulfilled according to Figure 7. In a future version, the CoSeRMaS instance of service provider 1 will
be able to directly communicate with the CoSeRMaS instance of Service Provider 2 to
automatically exchange the fulfillment status without any human interaction.
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4.4

CoSeRMaS along the service chain

Now that Service Provider 1 has successfully managed and verified its compliance and
integrated the data provided by Service Provider 2, he can now proceed to provide the
customer with the required and demanded information.
This important step is supported by CoSeRMaS through two mechanisms. Either the customer is granted access to CoSeRMaS directly with a read-only account, or he is provided
with a printed report. Currently two types of reports are provided by the tool: A tabular
report that lists the fulfillment status of all security requirements grouped according to the
hierarchy. And a time-based view can be generated that lists the fulfillment status of all
requirements within given intervals (cf. Figure 10).

Figure 10: Timeline report: Shows the fulfillment model of each requirement within a specific
interval. Can be used, depending on the granularity level either for the internal compliance evaluation
or as a visual compliance report for customers.

CoSeRMaS provides several tangible benefits for service providers as well as customers
along the service chain. First, reusing fulfillment trees improves the efficiency and consistency of compliance management along the value chain. Only when no formalized model
of a law exists, or if a security requirement is too broadly defined, a security requirements engineer has to refine the existing fulfillment tree as well as the protection target
model. Second, CoSeRMaS automatically establishes the traceability link between security requirements and the laws they are derived from. This helps customers, internal and
external stakeholders to easily verify the source and purpose of each requirement. If a requirement is manually refined by a stakeholder, refined elements automatically inherit the
source of the parent requirements. Through this automatic inheritance and visual support
provided by the fulfillment tree, requirements can easily verified by stakeholders without a
legal background. Third, the fulfillment tree based approach enables a quick identification
of the overall compliance status as well as the fast identification of non fulfilled requirements. Finally, upon completion of the tool, additional views, reports and support for an
OCL-like query language will enable the fast customization of CoSeRMaS to fit various
needs and different use cases. Service Provider will be able to create audit specific views
to allow for the thorough audit of their internal processes by an auditor. Through the direct
link between requirements and protection targets, it is possible to create views that present
an auditor with data on specific IT services, depending on their attribute(s).
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5

Conclusion and future work

We have presented a requirement based formalization approach for legal texts and used it
to formalize the BDSG. Furthermore, we have shown how this formalization can be used
by a collaborative security requirements management system to ensure, communicate and
manage compliance with legislation in general, and the BDSG in particular. On the example of a service provider chain we demonstrated how our tool can be used to manage
and communicate the state of legal compliance across several businesses that are part of a
service chain. By using CoSeRMaS for the management of security requirements, businesses can ensure the timely and correct management of requirements in compliance with
specific laws.
Nonetheless, security requirement based assurance of legal compliance would benefit from
future work in two directions. First, increasing the number of formalized legal texts would
reduce the work required from businesses drastically. For this, further support (e.g. support for semantic annotations, legal data mining) tools and formalization techniques (e.g.
ontologies for laws) have to be developed to assure a correct formalization of large legal
texts. Second, standardized means of communicating compliance information would aid
businesses. Also, customers could benefit from a standard by improving the decision making process when deciding which service provider to include in a service orchestration.
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Abstract: In organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen, z.B. in B2BSzenarien, werden einzelne Arbeitsschritte ausgelagert und von unterschiedlichen
externen Leistungserbringern ausgeführt. Neben den eigentlichen Prozessobjekten,
z.B. realen Gütern, Dokumenten oder Daten, sowie dem funktionalen Verhalten
und dem Organisationsaspekt müssen weitere Aspekte wie Zeit, Kosten, Qualität
und andere nicht-funktionale Eigenschaften, wie z.B. unterschiedliche Leistungsgüte bzw. Produktqualität zu bestimmten Konditionen, Sicherheit oder Datenschutz, berücksichtigt werden, die in Dienstleistungsvereinbarungen, Rahmenverträgen, Verfahrens- oder Qualitätsrichtlinien dokumentiert sind. In diesem Beitrag
wird ein Petri-Netz-basierter Ansatz zur Integration von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen in Geschäftsprozessmodelle vorgestellt, der die Grundlage dafür
schafft, dass die Anforderungen an die Qualität und andere nicht-funktionalen
Eigenschaften einer Leistungserbringung modelliert und ausgewertet werden
können. Mit Hilfe geeigneter Auswahlmechanismen können somit a priori oder
während der Ausführung den Anforderungen entsprechende Prozessinstanzen
zusammengestellt werden.

1 Einleitung
In organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen werden einzelne Arbeitsschritte oder
Teilabläufe von unterschiedlichen Akteuren, z.B. Organisationseinheiten, Partnerunternehmen, externen Dienstleistungsanbietern oder Zulieferern, ausgeführt. Zu diesem
Zweck müssen Prozessobjekte, wie z.B. reale Güter, Dokumente oder Daten zur
weiteren Be- bzw. Verarbeitung an diese weitergereicht werden. Neben dem strukturellen zeitlichen Ablauf und konditionalen und kausalen Ablaufregeln können mit
Hilfe von Petri-Netzen als Prozessmodellierungssprache der funktionale Aspekt, der
Objektaspekt und der Organisationsaspekt beschrieben werden. Dies hat zur Folge, dass
zur Ausführungszeit relevante und benötigte Informationen über die einzelnen auszuführenden Arbeitsschritte, die zu be- oder verarbeitenden Objekte und die beteiligten
Akteure vorliegen. Hinzu kommt bei der Simulation die Berücksichtigung von Zeit,
Kosten und Wahrscheinlichkeiten für die Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte.
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In bestimmten Anwendungsfällen sind darüber hinaus noch weitere Aspekte zu
berücksichtigen, insbesondere bei verteilten oder ausgelagerten Arbeitsschritten oder
Teilabläufen. So existieren in vielen Fällen Dienstleistungsvereinbarungen, Rahmenverträge, Verfahrens- oder Qualitätsrichtlinien zwischen Unternehmen, in denen außer
Kosten und Liefer- oder Bearbeitungszeiten auch andere Leistungsmerkmale festgelegt
sind, wie z.B. unterschiedliche Leistungsgüte zu bestimmten Konditionen, Sicherheit
oder Datenschutz. Darüber hinaus kann ein Arbeitsschritt alternativ von mehreren
Akteuren mit unterschiedlichen Ausprägungen bestimmter Merkmale ausgeführt werden.
In diesem Fall bedarf es einer einheitlichen Beschreibung von relevanten und in
Vereinbarungen oder Verträgen festgelegten Leistungs- und Qualitätsmerkmalen, deren
Ausprägungen bei der Komposition oder während der Ausführung einer Prozessinstanz
ausgewertet werden können, um einen konkreten Akteur auszuwählen. Insbesondere
bzgl. der Komposition wurden in [MM04] verschiedene Prozessmodellierungssprachen,
darunter auch Petri-Netze, auf bestimmte Anforderungen hin untersucht und gegenübergestellt. Den meisten der untersuchten Sprachen mangelt es an einer geeigneten
Unterstützung für die Beschreibung nicht-funktionaler Eigenschaften sowie bei der automatisierten Komposition.
Daher wird in diesem Beitrag ein Petri-Netz-basierter Ansatz zur Integration von
Leistungs- und Qualitätsmerkmalen in Geschäftsprozessmodelle vorgestellt. Dieser
schafft die Grundlage dafür, dass neben den eigentlichen Prozessobjekten, die in den
unterschiedlichen Petri-Netz-Varianten bspw. durch einfache (boolesche), gefärbte,
einfach oder komplex strukturierte Marken (Tokens) dargestellt werden, weitere Anforderungen an die Be- bzw. Verarbeitung der Prozessobjekte, d.h. allgemein an die
Leistungserbringung und deren Qualität, modelliert werden können. Somit können
Leistungsvereinbarungen verschiedener Akteure formal beschrieben und einem Arbeitsschritt zugewiesen werden, so dass a priori oder während der Ausführung einer Prozessinstanz für jeden Arbeitsschritt ein „passender“ Akteur ausgewählt werden kann, d.h.
eine den Anforderungen des Nachfragers entsprechende Prozesskomposition auf Instanzenebene erfolgen kann.

2 Hintergrund und verwandte Arbeiten
Viele Ansätze zur formalen Beschreibung und automatisierten Auswertung von
Leistungs- und Qualitätsmerkmalen sind eher technologiegetrieben und stammen aus
dem Umfeld der Kommunikationstechnik, der Service-orientierten Architekturen, der
Software-as-a-Service-Angebote oder der Cloud-Dienste. Diese sind u.a. WS-Agreement
[AC+07], WSLA [KL03], WS-Policy [VO+07], WS-QoS [TG+03] sowie WSQM
[KL05] und die in dessen Rahmen speziﬁzierten Qualitätsmerkmale für Web Services
[KL+11]. Andere befassen sich mit Qualitätsmetriken [VC+07] und -modellen [HKP11]
für Geschäftsprozesse, um eine Aussage über z.B. die Komplexität oder die Verständlichkeit von Prozessmodellen treffen zu können. Weitere Ansätze fokussieren sich auf
elektronische Geschäftsbeziehungen und Verzeichnisse für Dienstangebote, wie z.B.
ebXML [EN01] und UDDI [CH+04], und beschreiben hauptsächlich funktionale Eigenschaften sowie Datenaustausch- und Nachrichtenformate. Jedoch existieren nur wenige
Ansätze, die zusätzlich zu den funktionalen Eigenschaften einzelner Arbeitsschritte,
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Teilabläufe oder Geschäftsprozesse auch die nicht-funktionalen, insbesondere Leistungsund Qualitätseigenschaften, angemessen berücksichtigen. Lediglich in [Hü08] wird ein
formales Modell für die Qualität von Services und die Berücksichtigung von Qualitätsmerkmalen in Geschäftsprozessen vorgestellt, jedoch nicht als integraler Bestandteil der
Prozessmodellierungssprache. Abbildung 1 skizziert die Einordnung der bisher angesprochenen Ansätze hinsichtlich der Beschreibung der in organisationsübergreifenden
Szenarien relevanten nicht-funktionalen Eigenschaften auf drei Ebenen. Zusätzlich
werden mögliche Einflüsse, die durch existierende Ansätze beschrieben werden können,
auf den in diesem Beitrag vorgestellten Ansatz dargestellt.

Qualitätseigenschaften des Prozesses

Funktionale
Eigenschaften

Nicht-funktionale
Eigenschaften

Operative Qualitätseigenschaften

Modellebene

Instanzenebene

Akteurebene

Abbildung 1: Einfluss verschiedener Eigenschaften auf die Qualität von Prozessinstanzen

Voraussetzung für die Integration von nicht-funktionalen Eigenschaften auf Instanzenebene ist zunächst, dass der zugrundeliegende Geschäftsprozess auf Modellebene eine
„gewisse Qualität“ besitzt. D.h. er sollte u.a. bestimmte strukturelle Eigenschaften aufweisen, z.B. sollten funktionale Einheiten durch atomare und isolierte Arbeitsschritte
oder Teilabläufe repräsentiert werden. Für die eigentliche Beschreibung der nichtfunktionalen Eigenschaften und der Prozessobjekte auf Instanzenebene fließen Informationen über funktionale Eigenschaften (z.B. Lieferkonditionen oder Zahlungsmodalitäten) auf gleicher Ebene und über die operative Qualität der Leistungserbringung (z.B.
garantierte Antwort- oder Reaktionszeit eines IT-basierten Dienstes bzw. eines persönlichen Ansprechpartners) auf der Akteurebene mit ein.
Im folgenden Abschnitt wird ein generischer Ansatz zur Beschreibung nicht-funktionaler
Eigenschaften einzelner Arbeitsschritte eines Geschäftsprozesses vorgestellt. Dieser
orientiert sich an verschiedenen, zum Teil standardisierten Ansätzen zur Beschreibung
der Dienstgüte (Quality of Service, QoS) und von Dienstgütevereinbarungen (Service
Level Agreements, SLA) für Web Services.

3 Leistungs- und Qualitätseigenschaften in Geschäftsprozessen
Zur Veranschaulichung des Ansatzes soll das nachfolgende Beispiel eines Geschäftsprozesses dienen. Als Prozessmodellierungssprache werden Petri-Netze [Re86] verwen-
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det, da diese die im weiteren Verlauf dieses Beitrags und die im Rahmen zukünftiger
Arbeiten benötigten formalen Konzepte bereitstellen, wie z.B. Netztransformation, Erreichbarkeitsanalyse oder die Berechnung bzw. Auswertung von Schaltfolgen. Da die zu
integrierenden Leistungs- und Qualitätseigenschaften mit Hilfe von XML beschrieben
werden, werden zusätzlich einige Konzepte der XML-Netze [LO03], einer Variante der
höheren Petri-Netze, verwendet, um die Integration und die Verarbeitung von XMLDokumenten zu ermöglichen.
3.1 Beispiel
Gegeben sei der in Abbildung 2 dargestellte Ausschnitt aus einem Prozessmodell. Hierbei wird zunächst von der Annahme ausgegangen, dass der Prozess als einfaches PetriNetz [Re86], z.B. als Stellen/Transitions-Netz (S/T-Netz), unter Verwendung spezieller
Kontrollflussmuster (XOR-Split und XOR-Join) in der Notation nach [Aa98] modelliert
ist. Zusätzlich stellt der untere Teil der Abbildung eine Verfeinerung der Transition
„Beförderungsmittel buchen“ im oberen Teil dar. Diese Transition repräsentiert einen
vermeintlich einfachen Arbeitsschritt für die Buchung eines Beförderungsmittels im
Rahmen eines Reiseplanungsprozesses.
Beförderungsmittel
buchen

Online-Buchung

Bahn

Schalter/Automat
Beförderungsmittel
auswählen

Flugzeug

Telefon/FAX

Reisebüro
Mietwagen

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Prozessmodell eines Reiseplanungsprozesses

Ein solcher Arbeitsschritt wird als abstrakte Funktionalität oder abstrakte Leistung
bezeichnet, da auf der Modellebene weder Informationen über ein konkretes
Beförderungsmittel, noch über konkrete Buchungsmodalitäten bei einem bestimmten
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Anbieter als Akteur vorliegen. Auf der Instanzenebene stehen nun verschiedene konkrete
Ausprägungen als Funktion bzw. zur Leistungserbringung zur Verfügung. In der
Verfeinerung der die abstrakte Funktionalität repräsentierenden Transition sind diese
anhand der verschiedenen Wege durch das untere Teilnetz zu erkennen. Im vorliegenden
Beispiel können eine Bahnverbindung, ein Flug oder ein Mietwagen auf unterschiedliche
Weisen und zu unterschiedlichen Konditionen (bzgl. Preis, Lieferzeit oder Reisedauer)
gebucht werden. Im Umfeld des Business-to-business (B2B) sind diese in den meisten
Fällen in Leistungsvereinbarungen oder Rahmenverträgen festgelegt und dokumentiert.
So könnte ein Reisebüro für einen Großkunden auf bestimmte Leistungen einen Rabatt
gewähren und daher einen Flug zu einem günstigeren Preis anbieten als die Fluggesellschaft selbst über ihr eigenes Online-Buchungssystem. Falls der Preis für die Leistungserbringung das einzige Kriterium für die Auswahl eines Anbieters ist, könnte nun der
Anbieter mit dem günstigsten Preis als Akteur einer konkreten Funktion an die Prozessinstanz gebunden werden.
Allerdings wird in der Regel neben dem Preis für eine bestimmte Leistung noch eine
Vielzahl weiterer Kriterien die Auswahl beeinflussen, so könnten zeitliche Einschränkungen bzgl. des Zeitpunkts und der Dauer der Leistungserbringung vorliegen. Soll der
Reiseantritt bereits in wenigen Tagen erfolgen, so müssen z.B. die Geschäftszeiten des
Anbieters oder die Dauer für den Versand der Flugtickets beachtet werden. Um diese
Informationen, d.h. sowohl die Leistungs- und Qualitätsanforderungen des Nachfragers
als auch die Leistung- und Qualitätszusicherungen des Anbieters, beschreiben und auswerten zu können, bedarf es einer formalen Beschreibung der Anforderungen und insbesondere der Zusicherungen, die in Leistungsvereinbarungen, Verträge und Qualitätsrichtlinien zwischen den beiden Parteien bindend festgelegt sind. Hierfür wurde die im
folgenden Abschnitt vorgestellte Contract & Policy Description Language entwickelt.
3.2 Leistungsvereinbarungen, Verträge und Qualitätsrichtlinien
Ausgehend von dem vorangegangenen Beispiel wird nun zunächst ein formales Modell
für die Contract & Policy Description Language (CPDL) deﬁniert, das sich in Teilen an
dem Ansatz zur Modellierung von Qualitätsmerkmalen aus [Hü08] orientiert. Anschließend wird in Abschnitt 3.3 ein XML Schema für Leistungsvereinbarungen, Verträge und
Qualitätsrichtlinien vorgestellt, dessen Aufbau sich an die Sprachspeziﬁkation von
WSLA [LK+03] anlehnt.
Die Menge der Qualitätsmerkmale oder allgemein der nicht-funktionalen Eigenschaften
einer abstrakten Leistung L sei deﬁniert als QL  {q1,…,qn} von endlich vielen Leistungs- und Qualitätsmerkmalen qi mit 1  i  n, n  . Ein Qualitätsmerkmal q besitzt
eine Domäne domq, die einen Datentyp oder einen Bereich bzw. eine Menge zulässiger
Werte festlegt, sowie eine Maßeinheit unitq.
Im Beispiel seien für die abstrakte Leistung „Beförderungsmittel buchen“ (BB) die
Qualitätsmerkmale „Bearbeitungszeit“ (BZ), „Lieferzeit“ (LZ), „Preis“ (P) und „Großkundenrabatt“ (GR) vorgegeben, so dass QBB  {BZBB, LZBB, PBB, GRBB}. Für die einzelnen Merkmale werden die entsprechenden Domänen und Einheiten wie folgt deﬁniert:
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 domBZ  domLZ  , unitBZ  unitLZ  Minuten,
 domP  +, unitP  EUR,
 domGR  { x | 0  x  100, x   }, unitGR  %.
Diese sind zwar grundlegende, aber zunächst noch nicht sehr aussagekräftige Bestandteile einer Contract & Policy Description (CPD), da sowohl der Bezug zu einem konkreten Anbieter als auch zu den von ihm angebotenen Leistungen sowie zu den zugesicherten Qualitätslevels fehlt. Daher wird die Beschreibung einer Leistungserbringung
durch einen Anbieter prov ähnlich wie ein SLA in [LK+03] und [Hü08] vereinfacht
deﬁniert als CPDL;prov  (prov, QL, Obj) mit der Menge Obj  (sco, {(q1),…, (qn)}) an
Zusicherungen eines Anbieters in einem bestimmten Geltungsbereich sco. Die Abbildung  : QL  q  Q (domq  semq) weist jedem Qualitätsmerkmal q  QL ein Qualitätslevel zu, bestehend aus einem Wert aus der Domäne domq des Merkmals und der zugehörigen Semantik semq  {min, max, ﬁx, avg}. Die Semantik sagt aus, ob der zugesicherte Wert als ein minimaler, ein maximaler, ein feststehender oder ein Durchschnittswert zu interpretieren ist.
L

Die Beschreibung einer konkreten Leistungserbringung des Anbieters „Reisebüro“ für
die abstrakte Leistung „Beförderungsmittel buchen“ setzt sich dann wie folgt zusammen:
CPDBB  (Reisebüro, QBB, {ObjAbh, ObjPost}), wobei der Anbieter zwei Zusicherungen
bereitstellt, eine für die Abholung der Flugtickets und eine andere für den Postversand.
Beide Zusicherungen sollen während der Geschäftszeiten des Reisebüros gelten, so dass
scoAbh  scoPost  Geschäftszeiten. Die aus einem beispielhaften Rahmenvertrag entnommenen Qualitätslevels seien
 Abh(BZBB)  (5, avg), Post(BZBB)  (15, avg),
 Abh(LZBB)  (5, max), Post(LZBB)  (2880, min),
 Abh(PBB)  Post(PBB)  (49.99, ﬁx),
 Abh(GRBB)  Post(GRBB)  (15, ﬁx).
Desweiteren könnten nun für weitere Anbieter dieser Leistungserbringung jeweils eine
CPD erstellt werden, z.B. für die Fluggesellschaft, die möglicherweise für ihr OnlineBuchungssystem keine Zusicherungen vertraglich garantiert, für die der Nachfrager
allerdings statistische Werte, Erfahrungswerte, oder stochastische Annahmen einfließen
lassen kann.
3.3 Integration von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen in Prozessmodelle
Die Integration der Contract & Policy Descriptions erfolgt im Rahmen einer Erweiterung der XML-Netze [LO03], einer Variante der höheren Petri-Netze, wobei
zunächst davon ausgegangen wird, dass die ursprünglichen Prozesse als XML-Netz mit
einer S/T-Netz-Semantik modelliert sind, d.h. die eigentlichen Prozessobjekte werden
durch einfache Marken repräsentiert. Lediglich dort, wo die Integration einer CPD erfolgt, wird auf Konzepte der XML-Netze zurückgegriffen.
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XML-Netze zeichnen sich dadurch aus, dass durch das Schalten der Transitionen XMLDokumente verarbeitet werden können. Zu diesem Zweck werden die adjazenten eingehenden und ausgehenden Kanten mit Transformationsregeln beschriftet, die mit Hilfe
von XSLT formuliert werden [LOZ11]. Die Stellen eines XML-Netzes besitzen einen
Stellentyp, der durch ein XML Schema beschrieben wird. Somit können Stellen als
Container für XML-Dokumente gleichen Typs interpretiert werden.
Für den in diesem Beitrag vorgestellten Ansatz wird das ursprüngliche Prozessmodell
um eine Menge von Stellen erweitert, denen als Stellentyp das Contract & Policy
Schema (CPS) zugewiesen wird. Derartige Stellen werden, wie in Abbildung 3 dargestellt, durch ein Dokumentsymbol gekennzeichnet. Dieses soll ausdrücken, dass für diese
abstrakte Funktionalität ein oder mehrere Akteure zur Auswahl stehen, d.h. dass für ein
oder mehrere Anbieter entsprechende CPD-Dokumente („Vertragsdokumente“) vorliegen.

Beförderungsmittel
buchen

Abbildung 3: Integration von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen in ein Prozessmodell

Ein um Leistungs- und Qualitätsmerkmale erweitertes Petri-Netz wird beschrieben als
ein Petri-Netz NCPD  (S, T, F, SL, L, FL, , IS  S, IT, K), das die folgenden Eigenschaften
besitzt:
1. (S, T, F) ist das Petri-Netz, welches den ursprünglichen Prozess beschreibt.
2. SL ist die Menge der CPS-typisierten Stellen und S  SL  .
3. L ist die Menge der Transitionen, die eine abstrakte Leistung repräsentieren, und
L  T.
4. FL ist die erweiterte Flussrelation, welche die Menge der gerichteten Kanten von
CPS-typisierten Stellen aus SL zu Transitionen aus L repräsentiert.
5.  ist eine Struktur bestehend aus einer Funktionenmenge  und einer Prädikatenmenge , die beide über einer endlichen Domäne  deﬁniert sind.
6. Die Abbildung IS  S weist jeder Stelle aus S einen Stellentyp zu und jeder Stelle
L

aus SL das CPS.
7. Die Abbildung IT weist jeder Transition aus T eine über  gebildete Transitionsinschrift zu.
8. Die Abbildung K weist jeder durch F und FL repräsentierten Kante eine Transformationsregel als Kanteninschrift zu.
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Wird während der Prozessausführung, im Rahmen einer Simulation oder Erreichbarkeitsanalyse eine Transition erreicht, deren Vorbereich eine CPS-typisierte Stelle enthält,
so kann nun mit Hilfe eines geeigneten Auswahlmechanismus ein zu den Qualitätsanforderungen „passendes“ CPD-Dokument ermittelt und der Anbieter der darin beschriebenen Leistungserbringung als konkreter Akteur an die Prozessinstanz gebunden
werden. Zu diesem Zweck wird ein Auswahlmechanismus in Form einer prädikatenlogischen Formel als Teil der Transitionsinschrift beschrieben. Mit Hilfe geeigneter
Aggregatfunktionen, z.B. unter Berücksichtigung von Gewichtsfaktoren und Nutzenwerten (siehe auch Abschnitt 4), wird dann automatisch der bestmögliche Anbieter
ausgewählt oder eine Rangfolge mehrerer möglicher Anbieter zur manuellen Auswahl
vorgeschlagen. Sowohl die Auswahl als auch das Binden der Akteure ist Gegenstand
weiterführender Arbeiten und wird in diesem Beitrag nicht konkretisiert.
Listing 1 zeigt abschließend das vereinfachte1 XML Schema des Contract & Policy
Schema, das die wichtigsten Elemente des in Abschnitt 3.2 deﬁnierten formalen Modells
implementiert. Das in Listing 2 im Anhang gezeigte CPD-Dokument entspricht diesem
Schema und enthält die Beschreibung der konkreten Leistungserbringung aus dem
Beispiel.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:cps="http://aifb.kit.edu/cps"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://aifb.kit.edu/cps"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="CPD" type="cps:CPDType" />
<xs:complexType name="CPDType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Provider" type="xs:string" />
<xs:element name="QualityParams" type="cps:QualityParamsType" />
<xs:element name="Objectives" type="cps:ObjectivesType" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="function" type="xs:string" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QualityParamsType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="QualityParam"
type="cps:QualityParamType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QualityParamType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Domain" type="cps:DomainType" />
<xs:element name="Unit" type="cps:UnitType" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObjectivesType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Objective"
type="cps:ObjectiveType" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
1

Aus Gründen der Lesbarkeit wurden Kardinalitäten und Konsistenzbedingungen entfernt.
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<xs:complexType name="ObjectiveType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Scope" type="xs:string" />
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="QualityLevel"
type="cps:QualityLevelType" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" type="xs:string" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QualityLevelType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="qualityParam" type="xs:string" />
<xs:attribute name="semantics" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DomainType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="positiveInteger" />
<xs:enumeration value="positiveDecimals" />
<xs:enumeration value="nonNegativeInteger0to100" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Minutes" />
<xs:enumeration value="EUR" />
<xs:enumeration value="Percent" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

Listing 1: XML Schema für Leistungsvereinbarungen – Contract & Policy Schema (CPS)

4 Zusammenfassung und zukünftige Arbeiten
Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche, zum Teil standardisierte Sprachen und Ansätze
zur Modellierung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen entstanden sind, gibt es
dennoch weiterhin Deﬁzite bei der durchgängigen Unterstützung für die Integration von
Leistungs- und Qualitätsmerkmalen in organisationsübergreifende Geschäftsprozesse.
Der hier vorgestellte generische Ansatz der Contract & Policy Description Language
soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Zu diesem Zweck wurden zunächst ein formales Modell und ein XML Schema vorgestellt, welche die Beschreibung
von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen sowie von Leistungsvereinbarungen, Verträgen
und Qualitätsrichtlinien ermöglichen. Für die Modellierung der Geschäftsprozesse wurden Petri-Netze verwendet, da diese die nötigen formalen Konzepte bereitstellen, sowie
XML-Netze, da diese die anschließende Integration und die Verarbeitung der Leistungsund Qualitätseigenschaften in Form von XML-Dokumenten unterstützen. Abschließend
wurde ein Methodenansatz beschrieben, mit dem a priori oder während der Ausführung
einer Prozessinstanz für jeden Arbeitsschritt ein „passender“ Akteur ausgewählt werden
kann.
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Da sich der vorgestellte Ansatz noch in einem frühen Stadium beﬁndet, wird dieser im
Rahmen zukünftiger Arbeiten weiter ausgearbeitet. Die nächsten Schritte beinhalten zum
einen die Erweiterung der Contract & Policy Description Language, z.B. um Nutzenwerte und -funktionen [Za76] oder Aggregatfunktionen für Leistungs- und Qualitätsmerkmale [Me04], so dass eine möglichst große Ausdrucksmächtigkeit bei moderater
Komplexität der Sprache erreicht werden kann. Zum anderen beinhalten sie die Formalisierung geeigneter Auswahlmethoden und Mechanismen für die Anfrage und Auswertung der CPD-Dokumente so dass zu beliebigen Zeitpunkten eine Abschätzung der
zu erwartenden Leistung und Qualität erfolgen kann. Schließlich kann unter Berücksichtigung der Leistungs- und Qualitätsanforderungen des Nachfragers die Komposition
einer entsprechenden Prozessinstanz erfolgen.
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Anhang
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CPD function="BB" xmlns="http://aifb.kit.edu/cps">
<Provider>Reisebuero</Provider>
<QualityParams>
<QualityParam name="BZ">
<Domain>positiveInteger</Domain>
<Unit>Minutes</Unit>
</QualityParam>
<QualityParam name="LZ">
<Domain>positiveInteger</Domain>
<Unit>Minutes</Unit>
</QualityParam>
<QualityParam name="P">
<Domain>positiveDecimals</Domain>
<Unit>EUR</Unit>
</QualityParam>
<QualityParam name="GR">
<Domain> nonNegativeInteger0to100</Domain>
<Unit>Percent</Unit>
</QualityParam>
</QualityParams>
<Objectives>
<Objective name="Abholung">
<Scope>Geschaeftszeiten</Scope>
<QualityLevel qualityParam="BZ" semantics="avg">5</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="LZ" semantics="max">5</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="P" semantics="fix">49,99</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="GR" semantics="fix">15</QualityLevel>
</Objective>
<Objective name="Postversand">
<Scope>Geschaeftszeiten</Scope>
<QualityLevel qualityParam="BZ" semantics="avg">15</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="LZ" semantics="min">2880</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="P" semantics="fix">49,99</QualityLevel>
<QualityLevel qualityParam="GR" semantics="fix">15</QualityLevel>
</Objective>
</Objectives>
</CPD>

Listing 2: XML-Dokument für Leistungsvereinbarungen – Contract & Policy Description (CPD)
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Selbstbestimmtes Leben mit AAL-Technologien – Probleme,
Perspektiven, Praxisbeispiele
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Automatisierter Notruf sens@home - Ausgewählte Aspekte
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Abstract: Die Akzeptanz technischer Hilfsmittel bei älteren und hilfebedürftigen
Menschen hängt nicht nur von einem guten technischen Produkt ab und der
Usability für den Nutzer, sondern auch von der Akzeptanz und Integration des
Systems in ein Unterstützungs- und Dienstleistungsnetzwerk. Diese Erkenntnis
leitete die Entwicklung des vom BMBF geförderten, sensorbasierten
Sicherheitssystems sens@home. Es ermöglicht die Erkennung von Notsituationen
in der häuslichen Umgebung und kann automatisch Alarmierungsmaßnahmen
einleiten. Die Bruderhausdiakonie als großes Sozialunternehmen legte als
Projektkoordinator daher besonders Wert auf die Nutzereinbindung. Dieser Beitrag
zeigt ausgewählte Ergebnisse, die sich aus der multimethodischen Untersuchung
zur Analyse von Anforderungen an die neue Technik und für die Einbindung in ein
Unterstützungsnetzwerk aus Sicht von Primärusern, Angehörigen und Experten.

1 Herausforderungen der Altenhilfe und die Bedeutung des
Unterstützungsnetzwerks
Die Zunahme an hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und ihr Wunsch, auch bei
zunehmendem und hohem Hilfebedarf zuhause wohnen bleiben zu können oder
zumindest in der gewohnten Umgebung, stellt die Sozialplanung und Dienstleister vor
große Herausforderungen. Es geht um die Frage, wie die Unterstützungs- und
Pflegequalität in Zukunft gesichert werden kann. Neben den Pflegeheimen entstehen
zahlreiche neue Wohn- und Dienstleistungsformen, die kleinräumig im Gemeinwesen
angesiedelt, mit unterschiedlicher personell-professioneller Ausstattung und
Organisation einen fließenden Übergang zwischen dem Einpersonenhaushalt als 3.
Gesundheitsstandort und gemeinschaftlichem Wohnen mit Rund-um-die-Uhr Betreuung
bieten. Als wichtige Akteure im künftigen Unterstützungsnetzwerk sind Profis,
Angehörige und bürgerschaftlich Engagierte unterschiedlichster Couleur im
„Wohlfahrtsmix“ aktiv. Neue AAL-Technologien müssen diese Potentiale für mehr
Selbständigkeit, Sicherheit und Teilhabe älterer Menschen unterstützen, gehen auf diese
notwendigen sozialen Anknüpfungspunkte bisher aber noch zu wenig ein. Mit dem
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Projekt sens@home wurde ein wichtiger Aspekt beim Einpersonenwohnen oder in
Wohnformen mit nur partieller personeller Präsenz aufgegriffen: Das steigende Risiko,
im Alter in alltägliche Gefahrensituationen zu geraten. Hier sind besonders Stürze zu
nennen: 30% der über 65-Jährigen stürzen mindestens einmal im Jahr [HRD04],
Sturzangst stellt die häufigste Sturzfolge dar, viele siedeln daraufhin in ein Pflegeheim
um oder schränken ihre Mobilität ein. Neben der eigentlichen Unfallgefahr besteht ein
Risiko darin, dass nicht mehr selbständig Hilfe geholt werden kann bzw. nicht
rechtzeitig gefunden zu werden. Das gängigste System derzeit, der Hausnotruf, der aktiv
ausgelöst werden muss, stößt dort an seine Grenzen, wo der Alarm im Notfall vom
Gestürzten nicht mehr bedient werden kann. Die technische Alternative des
automatisierten Notrufs stellt aber nur einen Teil der Lösung des Problems dar. Eine
Frage ist auch, wie das Zusammenspiel mit dem Unterstützungsnetzwerk funktioniert,
das als Teil der Pflege- und Betreuungsinfrastruktur eine bedeutende Rolle spielt.

2 Stand der Technik
Eine Alternative zu einer ständigen Betreuung bieten technische Lösungen zur
automatischen Situations- und Unfallerkkennung. Es existieren hierbei bisher wenig
markttaugliche Lösungen, wobei sich viele Forschungsaktivitäten mit unterschiedlichen
Ansätzen und Sensoren feststellen lassen. Die technischen Ansätze lassen sich grob in
zwei Kategorien unterscheiden: Dies sind einerseits technische Lösungen, welche direkt
am Körper getragen oder aktiv bedient werden müssen, wie ein Notrufknopf oder ein
Sturzarmband. Andererseits existieren bauliche Lösungen, welche im Wohnraum
integriert werden, beispielsweise das sogenannte SmartHome oder ein intelligenter
Boden.
2.1
Sensorik am Körper
Der bekannteste Vertreter der Kategorie „Sensorik am Körper“ ist der Hausnotruf,
welcher sich bereits als zentrales Sicherheitsinstrument etabliert hat. Diese Art von
Notruf hat jedoch den Nachteil, dass er ständig mitgeführt und aktiv bedient werden
muss, was die Effektivität beeinträchtigt, falls der Schalter nicht mitgeführt wird oder
nach einem Notfall nicht erreicht werden kann. Zudem gibt es keine Absicherung gegen
Fehlalarme.
Weiterhin existiert eine große Anzahl an tragbaren Miniatursensoren um Unfallmerkmale
zu detektieren. Dies sind beispielsweise Sensoren zur Überwachung der Vitalfunktionen
oder Beschleunigungssensoren zur Erkennung von Stürzen. Derartige Miniatursensoren,
welche direkt am Körper getragen werden, benötigen jedoch regelmäßig Interaktion mit
dem Träger (z.B. Anlegen und Abnehmen, Einstellen, Aufladen) und funktionieren nur,
wenn sie tatsächlich getragen werden, was eine große Einschränkung bezüglich
Funktionalität und Komfort darstellen kann.
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2.2
Eingebaute Sensoren und intelligentes Haus
Eine weitere Lösung zur Erkennung von Unfällen sind Sensoren, welche direkt in den
Wohnraum integriert werden. Die wohl bekanntesten Vertreter sind Sensoren zur
Hausautomatisierung, beispielsweise Bewegungsmeldern oder Sensoren für das
automatische Steueren von Türen, Fenstern und Rollläden. Auch Smart Meter gehören in
diese Kategorie. Anhand derartiger Sensordaten können Aktivitätsprofile erstellt und bei
größeren Abweichungen auf Notfälle rückgeschlossen werden. Weitere Möglichkeiten
sind Sensoren im Boden oder in der Wand, welche zwar wesentlich teurer sind, aber eine
genauere Analyse der Situation erlauben. Diese Ansätze erlauben eine Erkennung von
Notfällen, ohne das der Nutzer in seinem täglichen Leben eingeschränkt wird oder in
Kontakt mit der Technik kommt. Sie haben jedoch alle den Nachteil, dass ein großer
baulicher und finanzieller Aufwand nötig ist, welche ein großes Hindernis vor allem für
die Integration in Bestandswohnungen darstellt. Auch weisen derartige Lösungen häufig
Reaktionszeiten von einer bis mehreren Stunden auf, was unter Umständen als zu lange
angesehen wird.
Aus dem aktuellen Stand der Technik zeigt sich, dass Systeme zur automatischen
Unfallerkennung entweder getragen und aktiv bedient werden müssen oder deren Einbau
aufwendig und meist teuer ist oder über lange Reaktionszeiten verfügt. Wünschenswert
wäre somit ein Sicherheitssystem, welches preiswert in jede Art von Wohnraum integriert
werden kann, keinerlei Interaktion mit dem Nutzer voraussetzt und Notfälle innerhalb
weniger Sekunden erkennt.
Nach Vorstellung der Methodik zur Nutzereinbindung wird eine mögliche Lösung für ein
derartiges System vorgestellt.

3 Methodik
Zur Ermittlung der Anforderungen an das geplante Notrufsystem wurden
leitfadengestützte Interviews, Kreativgruppen und Workshops durchgeführt. Statt einer
repräsentativen Studie wurde ein explorativer Zugang gewählt. Bei der Auswahl wurde
darauf geachtet, dass städtische und ländliche Regionen repräsentiert waren.
Leitfadengestützte Interviews: Mit dieser Methode sollten Zielgruppen erreicht
werden, die über schriftliche, anonyme Befragung schwer zu erreichen sind. Die 24
Teilnehmer wurden über die ambulanten Dienste der Bruderhausdiakonie und regionale
Begegnungsstätten gewonnen. Als Primäruser wurden 13 befragungsfähige ältere
Menschen (63-88 Jahre) mit und ohne Hilfebedarf und Unterstützungsleistungen durch
ambulante Dienste, als Sekundäruser 11 pflegende Angehörige (46-86 Jahre); die beiden
Gruppen kommen nicht aus denselben Haushalten.
Kreativgruppen: Informationen zur Anforderungsanalyse mit der Kreativtechnik WaltDisney-Methode [PGN11] wurden an vier Standorten durch gemischte Gruppen mit
insgesamt 61 Personen zwischen 53 und 89 Jahren aus Senioren, Profis aus Beratung
und sozial-/pflegerischen Diensten, Vetretern von Seniorenorganisationen, Selbsthilfe,
sozialen Netzwerken und bürgerschaftlich Engagierten gewonnen.
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Interdisziplinäre Workshops: Während der gesamten Projektlaufzeit wurden
interdisziplinäre Workshops durchgeführt. Sie dienten der laufenden Rückmeldung zum
Stand des Projekts und dem Austausch zwischen den Bereichen Technik, Pflege,
Soziales und Medizin, Ethik, Datenschutz, Bau-, Immobilien-, Wohnungsmangement,
Sozialplanung und der mittlerweile entstandenen Seniorenexpertengruppe.

4 Ergebnisse der Nutzereinbindung
4.1 Technische Ergebnisse
Dieser Abschnitt beschreibt die technische Umsetzung des Unfallerkennungssystems.
Dies beinhaltet zunächst die ermittelten Anforderungen, eine Auswahl geeigneter
Sensoren sowie die software-technische Umsetzung des Systemdesigns.
Systemanforderungen: Der innovative Ansatz des Systems besteht in der Nutzung
unterschiedlichster Sensoren mit einer intelligenten Einheit zur Fusion und Analyse von
Daten zur Personenaktivität. Als Bedingungen für das Zielsystem wurden vorab
folgende Anforderungen definiert:
• Berührungslose, kostenoptimierte, unauffällige Hardwarekomponenten, leicht
integrierbar in jede Einsatzumgebung
• Minimale Notwendigkeit von Interaktion zwischen System und Nutzer
• Maximale Abdeckung der Aktivitätserkennung und Minimierung von
Fehleinschätzungen
• Schutz der Privatsphäre bei optimaler Situationserkennung innerhalb von Sekunden.
Auswahl der Sensoren: Im Rahmen der Entwicklung wurde eine Reihe von
Sensortechnologien auf ihre Eignung untersucht. Hierbei sollten neben den definierten
Anforderungen folgende Szenarien bezüglich Unfallerkennung sicher erkannt und von
ungefährlichen Alltagssituationen unterschieden werden:
• Erkennung von Hilfeschreien der im Wohnraum lebenden Person
• Dynamisches Erkennen und Tracken der Person trotz Verdeckungen, z.B. durch
Möbel
• Erkennen von Stürzen und Interpretation der Situation nach dem zu Boden gehen
• Erkennen und Interpretation des aktuellen Standorts der Person im definierten Raum.
Zur Erkennung von Hilfeschreien bieten Raummikrophone ein großes Potential. Spezielle
Risikobereiche wie das Bett oder das Sofa können zusätzlich gesondert mit
Richtmikrophonen überwacht werden. Für eine robuste Erkennung der Person und der
Schlussfolgerung auf mögliche Unfälle sind robuste Daten essentiell. Optische Sensoren
bieten hier ein großes Potential, da sie vergleichsweise günstig sind, leicht zu installieren
und berührungslos funktionieren. Die derzeit kostengünstigste Lösung mit akzeptabler
Datenqualität ist deshalb das Stereo-Video Prinzip. Da der technische Fortschritt im
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Bereich der Sensorik sehr schnell voranschreitet, wurde bei der Entwicklung der
Auswertealgorithmen darauf geachtet werden, dass diese möglichst unabhängig vom
Sensor sind. Die Auswertung erfolgt deshalb nicht im Bild, welches in jedem der
genannten Sensorprinzipien unterschiedlich ist, sondern in den 3D Punktewolken, welche
sensorunabhängig berechnet werden können.
Systemdesign: Das System zur Erkennung von Situationen und Notfällen besteht im
Prinzip aus zwei Hauptelementen. Zum einen aus Sensoreinheiten, welche die Daten
aufzeichnen und verarbeiten. Zum anderen aus einer übergeordneten Auswerteeinheit,
welche die Daten fusioniert, eine Szene von einigen Sekunden auswertet, die Situation
interpretiert und bei Bedarf automatisch geeignete Maßnahmen einleitet.
Die benötigten Sensoren zur automatischen Unfallerkennung werden in einer
sogenannten „Sensorbox“ verbaut, welche sich, ähnlich wie ein Rauchmelder, möglichst
unauffällig in jede häusliche Umgebung integrieren lässt.

Bild 1 Möglicher Aufbau der Sensorboxen
Als einzige Verkabelung wird lediglich Strom benötigt. In der Sensorbox ist neben den
optischen und akustischen Sensoren eine Auswerteeinheit verbaut, welche die ermittelten
Sensordaten bereits vorverarbeitet und auswertet. Als Grundlage der Situationserkennung
werden hierbei einige Kenngrößen wie der Schwerpunkt der Person im Raum oder
erkannte Hilfeschreie detektiert. Da diese Berechnungen direkt in der Sensorbox
stattfinden wird sichergestellt, dass keinerlei Rohdaten, Bilder oder Videosequenzen den
Sensor verlassen, was dem Datenschutz und der Akzeptanz dienlich ist. Es werden nur
wenige Kenngrößen für eine robustere Unfallerkennung an einen übergeordneten
Leitrechner gesendet, welcher sich in der Wohnung befindet. Ansonsten sind keinerlei
Bilddaten für die Unfallerkennung erforderlich. Als Schnittstelle nach aussen dient ein
Telefonanschluss, über welchen nach einem eskalierbaren Alarmplan automatische
Benachrichtigungen versendet werden.
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Bild 2 Prinzip des Unfallerkennungssystems
4.2 Sozialwissenschaftliche Ergebnisse
Aussagen von hilfebedürftigen Älteren und Angehörigen bringen Erkenntnisse von
unmittelbar Betroffenen. Eine erste Erkenntnis ist die, dass es sich bei den
Pflegehaushalten um sehr sensible Settings handelt: Obwohl durch die ambulanten
Dienste vermittelt, kamen nur zögerliche Zusagen, fremde Menschen für die Interviews
in die Wohnung zu lassen. Einen weiteren Hinweis darauf aus den Kreativgruppen
ergab, dass bisweilen Ältere in Notsituation, einen vorhandenen Notruf nicht auslösen,
aus Angst, dass fremde Menschen ihre Wohnung betreten. Stattdessen warten sie
teilweise sehr lange, bis Angehörige oder Nachbarn sie auffinden. 46% der Primäruser
leben allein, 46-62% haben körperliche Einschränkungen durch Herz-KreislaufErkrankungen, Sehbehinderung und des Bewegungsapparats. Sie sind zum Teil sehr
zurückgezogen - je 23% gehen nur noch einmal pro Woche oder selten außer Haus. 4662% nehmen vorwiegend Hilfe bei Reinigungsarbeiten, Mahlzeitenzubereitung, Einkauf
und Körperpflege in Anspruch. Hauptkontaktpersonen sind vor allem Angehörige,
Nachbarn, Arzt und Pflegedienst (vgl. [SW08]). Diese Gruppen dürften gegebenenfalls
den größten Einfluss auf die Beschaffung von AAL-Technologien haben. Weitgehend
alle sind mit TV, Radio und Festnetztelefon ausgestattet, 42% verfügen über eine
Gegensprechanlage und Notrufgerät, nur wenige haben ein Mobiltelefon.
Sicherheit ist den Primärusern ein wichtiges Bedürfnis. Unsicherheit entsteht bei ihnen
durch das Alleinwohnen, die Erfahrung mit oder Angst vor Stürzen und Schwindel.
Bemerkenswert ist, dass auch das Aufhängen von Vorhängen benannt wird, diese
Tätigkeit aber aus Sicherheitserwägungen nicht aufgegeben würde. Ein Hinweis darauf,
wie bedeutsam die Aufrechterhaltung von Alltagstätigkeiten für die Lebensqualität ist.
Dies stützt auch die Sturzforschung, die sagt, dass Sturzprophylaxe nicht um seiner
selbst Willen betrieben wird. Zur Abhilfe wünschen sich die Älteren einen verbesserten
Notruf oder unkomplizierten Hilferuf, der auch außerhalb der Wohnung funktioniert,
damit man sich auch im Garten oder beim Spazierengehen sicher fühlt. Wie die
pflegenden Angehörigen denken sie, dass technische Assistenzsysteme insbesondere für
alleinlebende, hilfebedürftige und mobilitätseingeschränkte Menschen sinnvoll sind.
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Abb.1

Aus Abb.1 wird ersichtlich, dass Ältere und Angehörige sehr unterschiedliche
Vorstellungen darüber haben, in welchem Maß welche Sicherheits- bzw.
Assistenztechnologie für sie sinnvoll sind. Die Primäruser versprechen sich durchweg
mehr Unterstützung von der Technik als die Angehörigen. Bei der Übermittlung von
Informationen an den Arzt steht für Ältere weniger der Datenschutz im Vordergrund als
die Frage, ob dadurch der Hausbesuch eingeschränkt wird, d.h. ein wichtiger sozialer
Kontakt zur Disposition steht. Die Bedeutung der Personperspektive ergibt sich auch bei
der Frage „Wer hat Ihnen geholfen, als Sie überraschend Hilfe benötigten?“. Die Älteren
benannten ausschließlich Personen (v.a. Angehörige, Notarzt, Pflegedienst, Nachbarn),
obwohl auf Nachfrage meist der „technische Notruf“ in Gang gesetzt wurde. Die
Angehörigen dagegen haben zwischen „technischem Notruf“ und Personen
unterschieden (v.a. Angehörige, Notruf, Pflegedienst). Das bedeutet, dass für Ältere
wichtig ist, wer hinter dem technischen Notruf steckt und gegebenenfalls ihre Wohnung
betritt.
Im Hinblick auf das Unterstützungsnetzwerk ist den Gruppenteilnehmern wichtig, wer
die Technik installiert, wartet und wie der Kontakt von Technik zu Nutzern und
Unterstützern aufgebaut wird. Auch das Netzwerk muss mit der Technik umgehen
können. Einweisung und Training ist unabdingbar und muss im Preis inbegriffen sein.
Datenschutz bezieht sich nicht allein auf den Nutzer, sondern auch auf die Netzwerke:
Die Technik darf Unterstützer nicht davor abschrecken, in eine Wohnung zu kommen,
unter der Annahme, dass sie beobachtet werden.

5 Diskussion
Die Nutzereinbindung fördert drei bedeutsame Anforderungen an die technische
Umsetzung zutage: der Einbau von optischen und akustischen Sensoren sorgt für höhere
Sicherheit bei der Notfalldetektierung, die Auswerteeinheiten direkt in den Sensorboxen
für mehr Datenschutz und das skalierbare Alarmsystem, welches bei Verdacht einen
automatischen Kontrollanruf durchführt und erst dann bei Bedarf weitere Maßnahmen
einleitet, für mehr Akzeptanz. Die Perspektive Unterstützungsnetzwerk zeigt, dass für
die Bedienbarkeit und Akzeptanz von Bedeutung ist, wer die Technik installiert, wartet
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und wie der Kontakt von Technik zu Nutzern und Unterstützern aufgebaut wird.
Unterstützungsnetzwerke sind für die Implementierung der Erfolgsfaktor, da sie auch die
besten und oft einzigen Zugänge in die Haushalte von Menschen haben, die vom Einsatz
von AAL-Technologien profitieren.
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Abstract: In diesem Beitrag wird das BMBF-Projekt „Entwicklung eines
berufsbegleitenden, interdisziplinären Masterstudiengangs im Bereich Ambient
Assisted Living – MAAL“ vorgestellt. Der Studiengang wird gemeinsam von der
Alice Salomon Hochschule Berlin und der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin sowie weiteren, außeruniversitären Partnern entwickelt. Es werden
fachbezogene Kompetenzen vermittelt, die die Absolventinnen und Absolventen
für die Entwicklung von AAL-Produkten und -Dienstleistungen sowie für die
Beratung zu diesen Angeboten qualifizieren.

1 Herausforderungen für marktfähige und sinnvolle AAL-Lösungen
zur Unterstützung selbstbestimmten Lebens
Technik, die auch von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen mühelos
genutzt werden und sie im alltäglichen Leben unterstützen kann, steht in besonderer
Weise in einem Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und Anforderungen
an Standardisierung [Kl09, S. 30]. An diesem Spannungsfeld wird die Notwendigkeit
von neuen Strategien, von Fachkräften und Geschäftsmodellen deutlich, die es ermöglichen, Technologien zur Alltagsunterstützung für ganz spezifische Nutzergruppen zu
entwickeln. Insbesondere ältere Menschen werden eine wichtige Nutzergruppe, denn die
Generation der über Fünfzigjährigen wird mit einem Anteil von 78 % im Jahr 2050 zur
beherrschenden Konsumentengruppe [VD08]. Leider ist das bisherige Angebot an Produkten und Dienstleistungen oft nur bei oberflächlicher Betrachtung für ältere Menschen
oder Menschen mit Behinderungen geeignet [De10, S. 125]. Dies mag auch daran liegen,
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dass die Nutzerinnen1 nicht immer bei Produktentwicklungen vorab gehört werden.
„Studien weisen darauf hin, dass Akzeptanz und Nutzung gerade bei Assistive Technologies (AT) […] stark von der Beteiligung der Nutzer am Entwicklungsprozess abhängen“ [Ja08, S. 101].
Für altersgerechte Produkte gibt es keine Vorbilder. Es werden versuchsweise Konsumgüter in den Markt eingeführt, z. B. ein klobiges Handy mit großen Tasten. Herstellerinnen sind irritiert, dass sie die Konsumenten der Generation 50plus nicht mit gängigen
Marktschemen erreichen. Marktberaterinnen heben hervor, dass die Klientel der unter
25-Jährigen in ihren Wünschen und Bedürfnissen einfacher zu „formen“ und mit Produkten zu bedienen sei, weil diese sich noch keine festen Meinungen gebildet hätten und
von Werbung leichter ansprechen ließen. Schwieriger sei dagegen die Adressierung von
Produkten für ältere Menschen, denn die explizite Nutzung des Labels „altersgerecht“
sei z. B. problematisch [Sy09].
Altersgerechte Produkte auf dem Markt zu etablieren, ist aber nicht nur eine Frage des
Marketings. Oft fehlt es einfach noch an diesen Produkten und Dienstleistungen. Die
Generation 50plus ist eine heterogene Gruppe. Ihre Werte und Wünsche basieren auf
einer jahrzehntelangen Konsumerfahrung. Im Gegensatz zu Spezialprodukten, z. B. im
Pflegebereich, erstreckt sich der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen für diese
„neuen Alten“ über die ganze Bandbreite des Alltags, Berufslebens oder der Mobilität.
Es gibt beispielhafte Produkte, die zwar den Fokus auf Design und maximale Barrierefreiheit legen, allerdings auch nicht angenommen werden, weil die Funktionalität für die
Älteren befremdlich wirkt oder weil das Produkt schlichtweg als zu teuer empfunden
wird [Lo03]. Unternehmen müssen für sich definieren, welches ihre Zielgruppe in diesem Segment sein wird, und herausfinden, welche Wünsche und Werte diese hat
[BB10].
Epidemiologische Daten können helfen, diese Wünsche und Werte kennenzulernen:
Erhebungen zur demografischen Entwicklung und zum Gesundheitszustand der Bevölkerung bilden eine objektive Grundlage dafür zu beurteilen, wie die Bedarfslage in der
Gesellschaft aussieht. Aber auch subjektive Indikatoren beeinflussen die Lebens- und
Gesundheitssituation älterer Menschen: Technikakzeptanzforschung beschreibt die emotionalen, kognitiven sowie handlungsleitenden Faktoren, die auf die Akzeptanz und
Nutzung von Technik einwirken.
Ältere Menschen, Angehörige oder professionelle Helferinnen denken bei alltäglichen
Problemen manchmal an technische Unterstützungsmöglichkeiten, etwa für die Planung
und Dokumentation von Pflegedienstleistungen, für den Einkauf oder für die Versorgung
mit Medikamenten. Sie sehen Mängel und Möglichkeiten und haben Ideen, kennen aber
keine Ansprechpartner für ihre Anregungen. Auf der anderen Seite fragen sich Firmen
zum Beispiel: Welche Produkte helfen Menschen, die spezielle Bedürfnislagen haben,
unabhängig und selbstbestimmt ihren Alltag zu leben? Welche Anforderungen haben
ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen an das Produktdesign und an die
Bedienbarkeit von Geräten? Welche allgemeinen Bedarfe sind anhand der epidemiologi1
Im Text werden abwechselnd männliche und weibliche Bezeichnungen für Gruppen verwendet. Diese Bezeichnungen sind stets inklusiv gemeint: Sie beziehen sich auf alle Angehörige der Gruppen.
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schen Daten vorherzusehen, die über das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung vorliegen? Wie sind diese Produkte zu vermarkten? Es fehlen im Moment spezialisierte Fachkräfte, die diese Analysen durchführen, marktfähige Produkte produzieren und
vermarkten können. Für dieses Spektrum von Tätigkeiten ist eine Integration von Fachwissen aus den Bereichen Technik, Design und Humanwissenschaften notwendig. Dabei
ist es sinnvoll, sich nach einer Grundausbildung wie einem Bachelor-Abschluss als Ingenieurin, Designer oder Gesundheitswissenschaftlerin zu spezialisieren und sich auf
interdisziplinäres Arbeiten im Bereich AAL auszurichten. Dadurch erreicht man die
Qualifikation, die für eine Führungsposition in der Produktentwicklung, für eine Beratungsposition bei einem Sozialträger oder auch für eine erfolgreiche Selbständigkeit im
AAL-Sektor nötig ist.

2 Das Projekt MAAL
2.1 Überblick
An dem geschilderten Fachkräftemangel im Bereich AAL setzt unser Projekt an. Ziel
des Projekts „MAAL“ ist es, einen berufsbegleitenden, interdisziplinären Masterstudiengang im Bereich „Ambient Assisted Living“ zu entwickeln und dann gemeinsam an der
Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) anzubieten. Der Studiengang richtet sich an Bachelor-Absolventen
aus den Bereichen Humanwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Design, die
fächerübergreifend gemeinsam unterrichtet werden. Absolventinnen anderer Fachrichtungen können zugelassen werden, wenn sie ihre Qualifikation und ihr Interesse nachweisen können. Die Studierenden sollen für die Entwicklung, Produktion und das Design
von AAL-Lösungen sowie für die Beratung, Planung und Evaluierung des Einsatzes von
AAL-Lösungen ausgebildet werden. „AAL-Lösungen“ meint in diesem Zusammenhang
Produkte und Dienstleitungen.
Die formale Entwicklung des Studiengangs mit dem Namen „MAAL“2 folgt dem Modell „Tuning educational structures in Europe“, das u. a. die Beteiligung von potenziellen Arbeitgebern und Studierenden an der Konzeption von Studienangeboten vorsieht.
Der Studiengang wird durch die Orientierung am „Tuning-Modell“ europaweit anschlussfähig und anrechenbar sein. Einzelne Module des Studiengangs sollen im Rahmen der Fort- und Weiterbildung einem breiten, auch nichtakademischen Publikum
angeboten werden.
Die beiden am Projekt beteiligten Hochschulen sind Fachhochschulen, die jeweils spezielle fachliche Schwerpunkte haben: Die Alice Salomon Hochschule ist auf die Bereiche Gesundheit, Soziale Arbeit sowie Erziehung und Bildung spezialisiert. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft umfasst Fachbereiche für Ingenieurwissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung. Die Kooperation dieser zwei verschiedenen
Hochschulen stellt eine ideale Kombination der erforderlichen akademischen Ressourcen
2

Sowohl das Projekt trägt den Kurznamen „MAAL“ als auch der zu entwickelnde Studiengang selbst.
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für einen interdisziplinären Masterstudiengang im Bereich AAL bereit. Expertisen aus
den ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten wie Sensorik und Aktorik, aus dem Bereich der Gestaltung (z. Β. Universal Design) sowie aus der Gesundheits- und Pflegeforschung treffen hier zusammen. Neben den beiden Berliner Hochschulen sind zwei örtliche Unternehmen als Partner an der Entwicklung des Studiengangs beteiligt: das
Deutsche Institut für Normung e.V. (Schwerpunkt: Normung und Schnittstellen) und
YOUSE GmbH (Schwerpunkt: Nutzeranalysen). Als Subunternehmer der HTW Berlin
wurden die iversity GmbH (Schwerpunkt: Blended Learning Konzept), das Internationale Design Zentrum Berlin e.V. (Schwerpunkt: Universal Design) sowie aal communications (Schwerpunkt: Vermarktung des Studiengangs MAAL) eingebunden.
Das Projekt „MAAL“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen der Bekanntmachung „Entwicklung von beruflichen und hochschulischen Weiterbildungsangeboten und Zusatzqualifikationen im Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme – QuAALi“ über drei Jahre (2011–2014) gefördert. Danach
soll sich der Studiengang aus eigenen Einnahmen, z. B. Studiengebühren, selbst finanzieren. Die ersten Studierenden sollen im Wintersemester 2013/2014 für den Studiengang immatrikuliert werden.
2.2 Welche Kriterien für gute Produkte wird der MAAL-Studiengang vermitteln?
Der interdisziplinäre Ansatz unseres MAAL-Studiengangs ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Die Studierenden lernen gemeinsam, von Anfang an und in jedem
einzelnen Modul, und dadurch lernen sie, miteinander zu kommunizieren und ihr Fachwissen in die fachübergreifende Kleingruppenarbeit einzubringen. Die Teamarbeit ermöglicht auch, dass Studierende sich gegenseitig dabei unterstützen, sich mit fachfremden Inhalten auseinanderzusetzen. Nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit können
gute AAL-Lösungen entwickelt und zur Marktreife gebracht werden. Wichtige Kriterien
für gute Produkte, die auch marktfähig sind, sollen im Studiengang vermittelt werden.
Gute Produkte und Dienstleistungen im AAL-Kontext sind dadurch charakterisiert, dass
sie:
•

unter Beachtung epidemiologischer Daten bzw. spezieller Bedürfnisse einer Zielgruppe und unter Einbeziehung der späteren Nutzergruppen (ältere Menschen, Angehörige, professionell Pflegende, Pflegedienste, Ärztinnen etc.) geplant und entwickelt werden, und zwar mit Hilfe von Methoden des nutzerzentrierten Designs und
partizipativen Methoden. Alter ist nicht (mehr) nur charakterisiert durch den Verlust
von Fähigkeiten. Die Gruppe der älteren Menschen wird anspruchsvoller, denn für
sie ist das Alter eine neue Lebensphase, die gefüllt werden soll. „Mit dem Älterwerden von Gesellschaften wächst der Bedarf an zukunftsorientierten Lebenskonzepten,
die Alter weniger als Verfall, denn als Chance und Potential begreifen und älteren
Menschen soziale Partizipation, Mobilität und Selbständigkeit erlauben.“ [Ja08,
S. 5] Nutzereinbindung ist ein wichtiges Kriterium für die spätere Akzeptanz von
Produkten.
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•

Nutzer dabei unterstützen, selbstbestimmt zu leben: a) Die Bedienbarkeit sollte so
intuitiv und (auch von den kognitiven Ansprüchen her) einfach sein, dass Nutzerinnen die Produkte allein bedienen können. b) Die Produkte sollten die Anforderungen
der Zielgruppe in Bezug auf ihre Felder des Bedarfs an Selbstbestimmung erfüllen,
denn verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Bedarfe: Selbstbestimmung ist
mal mehr im Bereich der Mobilität wichtig, ein anderes Mal eher im Bereich der
Körperpflege, dann im Bereich des Wohnumfeldes, wieder ein andere Mal vielleicht
am Arbeitsplatz. c) Im Umgang mit AAL-Produkten und AAL-Dienstleistungen ist
Datenschutz und Transparenz ein wichtiges Thema: Die Nutzer müssen verstehen
können, wer welche Daten erfasst und verarbeitet, und sie müssen individuell und
selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob und in welchem Umfang sie dieser Datenerhebung und Datenauswertung zustimmen möchten.

•

nach den Ideen des Design Thinking entwickelt werden. Design Thinking ist ein
Kreativprozess, der die Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams zu gestalten
hilft. Dabei werden die Perspektiven von (späteren) Nutzern (Wünschbarkeit eines
Produkts), von Entwicklerinnen (technische Machbarkeit) sowie vom Vertrieb
(ökonomische Rentabilität) in den Prozess der Problemlösung und Innovation einbezogen. Erreicht werden soll dadurch auch eine Sensibilisierung für die jeweils anderen Perspektiven bzw. Fachrichtungen. Diese Sensibilisierung unterstützt bei der
Veränderung von Produkten, die für die ältere Generation oder Menschen mit Behinderungen alltagstauglich gestaltet werden sollen. Die Absolventen des MAALStudiengangs beherrschen diese kreative Methode der team- und prozessorientierten
Lösungsfindung in der Produktenwicklung.

•

für die Zielgruppe finanzierbar bzw. erreichbar sind. Auch im Hinblick auf die Finanzierungsmodelle und Zugangsmöglichkeiten ist für die Nutzerinnen „Barrierefreiheit“ wichtig. Daher lernen die Studierenden, wie im deutschen Gesundheitssystem z. B. Medizinprodukte und Hilfsmittel als Produktklassen definiert sind und
welche Leistungen von Kranken- oder Pflegeversicherungen übernommen werden.

•

klug vernetzt sind: Die Absolventen des MAAL-Studiengangs können sinnvoll
vernetzte Lösungen entwickeln. Nicht ein neuer Heizkörper als einzelnes Produkt
wäre das Ziel, sondern z. B. ein intelligentes Temperaturregelungssystem für die gesamte Wohnung oder ein ganzes Haus.

•

unter Beachtung von Standards und Normen entwickelt werden, so dass sie erweiterbar und anschlussfähig sind sowie ggf. bei einem Umzug mitgenommen werden
können. Die Studierenden lernen daher die wichtigen Normen kennen und können
auch z. B. Wohnungsbaugenossenschaften im Hinblick auf den Entwurf neuer
Wohngebäude beraten, damit standardisierte Anschlüsse, die für AAL-Systeme benötigt werden, in neuen Wohnungen bereits vorhanden sind.

•

idealerweise generationsübergreifend von unterschiedlichen Altersgruppen genutzt
werden können, so dass z. B. Menschen mit Behinderung nicht durch die Nutzung
spezieller Produkte stigmatisiert werden. Die Bedienung der Produkte soll intuitiv
möglich sein.
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•

in ihrer Gesamtheit barrierefrei gestaltet sind: Auch Gebrauchsanweisungen sollen
leicht lesbar, Verschleißteile und Batterien schnell und einfach auswechselbar sowie
die Wartung einfach sein.

•

über einen klar definierten Absatzmarkt verfügen und die Preisgestaltung von Anfang an bei der Entwicklung mitbetrachtet wird.

•

bereits bei der Entwicklung darauf ausgerichtet werden, dass spezielle Handicaps
des Alterungsprozesses wie nachlassende Sehkraft, geringere motorische Fähigkeiten durch spezielle Oberflächen, geringes Gewicht oder Größe, ausgeglichen werden. Die Absolventinnen kennen die Eigenschaften verschiedener, auch nachhaltiger
Materialien und können mögliche Barrieren für Nutzer erkennen und abbauen.

Abbildung 1: Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, die über mehrere Lebensabschnitte die Zielgruppen begleiten sollen
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3 Das Modell „Tuning educational structures in Europe” in der
Entwicklung des MAAL-Studiengangs
Bei der formalen Entwicklung des MAAL-Studiengangs folgen wir dem Modell „Tuning
educational structures in Europe“.3 Es geht zurück auf die Initiative von zwei europäischen Hochschulen (Groningen, NL, und Deusto, E). Nachdem die europäischen Regierungen 1999 in Italien Vereinbarungen zur Hochschulreform (sog. „Bologna-Reform“)
getroffen hatten, haben auch Hochschulen selbst Modelle zur Umsetzung dieser Reformziele entwickelt. Das „Tuning-Modell“ ist eines davon. Es zielt auf die Abstimmung
(tuning) der Hochschulbildungssysteme bei gleichzeitiger Anerkennung der Autonomie
der Hochschulen und der fachlichen und nationalen Diversität. So wurden europaweit
z. B. Fachgruppen für die Studienfächer gebildet, die die fachspezifischen Kompetenzen
der jeweiligen Disziplin erarbeitet haben. Die Alice Salomon Hochschule Berlin
(Prof. Dr. Ingrid Kollak) hat als Vertreterin für Deutschland in der Tuning-Fachgruppe
„Nursing“ mitgearbeitet und daher Erfahrungen mit diesem Modell.
Das „Tuning-Modell“ benennt folgende acht Arbeitsschritte für die Entwicklung oder
Überarbeitung eines Studiengangs [GWoJ, S. 14 ff.]:
•

Grundbedingungen: Ermittlung des Bedarfs an einem Studiengang

•

„Beschreibung des Abschlussprofils“

•

„Beschreibung der Zielvorstellungen des Programms sowie der Lernergebnisse“

•

„Identifizierung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen“

•

„Übersetzung in den Lehrplan: Inhalt […] und Struktur […]“

•

„Übersetzung in Bildungseinheiten und Leistungen“

•

„Entscheidung über Lern- und Lehrvorgehensweisen […] sowie über die Beurteilungsmethoden“

•

„Entwicklung eines Evaluierungssystems“

Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle in diesem Modell. Sie werden im „TuningModell“ folgendermaßen definiert: „Kompetenzen stellen die dynamische Kombination
aus kognitiven und meta-kognitiven Fähigkeiten, Wissen und Verstehen, zwischenmenschlichen, intellektuellen und praktischen Fähigkeiten sowie ethischen Werten dar.“
[GWoJ, S. 9] Der Fokus, der auf Kompetenzen gelegt wird, zeigt die outcome-Orientierung des Modells an: Mit Hilfe des „Tuning-Modells“ sollen Studiengänge so entwickelt
werden, dass Studierende durch ihren Abschluss ein Profil von Kompetenzen erwerben,
durch das sie für einen Arbeitsplatz in ihrem Fachgebiet qualifiziert werden und darin
erfolgreich sein können. Es wurde damit ein Paradigmenwechsel vollzogen: Der
3

Vgl. http://www.unideusto.org/tuningeu.
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Schwerpunkt wurde von den Lehrenden auf die Studierenden verlagert. Natürlich spielen
die Ressourcen einer Hochschule eine grundlegende Rolle, aber für die konkrete Gestaltung eines Studiengangs muss die Perspektive der zukünftigen Absolventinnen eingenommen werden: Was müssen die Absolventen wissen und können, um erfolgreich in
ihrem Gebiet arbeiten zu können? Dabei ist zu beachten, dass in Bachelor- und Masterstudiengängen ein unterschiedliches Niveau von Kompetenzen erreicht werden soll.
Im Folgenden werden anhand der oben genannten acht Schritte des „Tuning-Modells“
die absolvierten und noch bevorstehenden Entwicklungsphasen für den MAAL-Studiengang dargestellt.
1.

Als Grundvoraussetzungen wird schrittweise geklärt:
a) Zuerst ist der gesellschaftliche Bedarf an dem geplanten Studiengang zu ermitteln. Es ist darzustellen, dass die Absolventinnen, die ausgebildet werden sollen, in
der Gesellschaft eine sinnvolle Beschäftigung finden können. Das BMBF hat zum
Thema AAL bzw. zur „Assistierten Pflege von morgen“ [BM11] Studien durchgeführt, die deutlich machen, dass Weiterbildungen für den AAL-Sektor dringend gebraucht werden. Der Bedarf an einem qualifizierenden Studiengang ist demnach gegeben.
b) Die relevanten gesellschaftlichen Gruppen wie Arbeitgebern, Institutionen, Berufs- und Fachverbände, Absolventinnen, Akademikern, Dozentinnen, Professoren
etc. sind zu den fachspezifischen Kompetenzen zu befragen, die von den Absolventen des Studiengangs erwartet werden. Für den MAAL-Studiengang wurde im April
2012 eine Befragung durchgeführt. Studierende und Alumni der beiden Hochschulen wurden ebenso befragt wie Arbeitgeberinnen (vgl. Kap. 3.1).
c) Es ist das akademische Interesse an dem Studiengang festzustellen. Gemeinsam
mit anderen Anbietern vergleichbarer Studiengänge sollten fachliche Referenzpunkte erarbeitet werden, damit die Abschlüsse transparent und vergleichbar sowie
die Leistungen anrechenbar werden. Hierzu ist ein Austausch mit anderen Studiengängen geplant.

2.

Es soll eine Beschreibung des Profils des Abschlusses, ein so genanntes Qualifikationsprofil, erstellt werden. Im Projekt MAAL wurde als Arbeitstitel für den MasterAbschluss die Bezeichnung „AAL Product Design and Consulting“ (M.Sc.) gewählt. Durch diese Bezeichnung sollen die Entwicklung, Produktion und das Design
von AAL-Lösungen sowie die Beratung, Planung und Evaluierung des Einsatzes
von AAL-Lösungen erfasst werden. Für diese Bereiche sollen die Absolventen des
Studiengangs qualifiziert werden.

3.

Die Zielvorstellungen und Lernergebnisse, die erzielt werden sollen, müssen beschrieben werden. Im Studiengang MAAL sollen Konzepte der Nutzereinbindung
und partizipative Methoden im Innovationsprozess wichtige inhaltliche Schwerpunkte bilden. Ferner spielen die Projektarbeit sowie die Interdisziplinarität zentrale
Rollen.
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4.

Die fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen sollen identifiziert werden.
Es wurde im Rahmen des Projekts „MAAL“ eine Liste von fachspezifischen Kompetenzen auf Master-Level erarbeitet, die für den Bereich AAL relevant sind. In der
Befragung im April 2012 wurde die Auswahl dieser Kompetenzen überprüft (vgl.
Kap. 3.2). Die überfachlichen Kompetenzen wurden bereits im „Tuning-Modell“
zentral ermittelt.4

5.

Die Kompetenzen werden – bezogen auf Inhalt und Struktur – in den Lehrplan übersetzt. Ein Modulplan für den MAAL-Studiengang wurde bereits erstellt. Er spiegelt
die inhaltlichen Schwerpunkte wieder und bindet strukturell die Projektarbeit sowie
gemeinsames Lernen von Studienanfängerinnen und fortgeschrittenen Studierenden
in den Studienplan ein.

6.

Die einzelnen Bildungseinheiten (Module) und Leistungen werden festgelegt. Das
Modulhandbuch für den Studiengang MAAL ist im Frühjahr 2012 erstellt worden.
Auf dieser Grundlage werden die Prüfungs- und die Zulassungsordnung für den
Studiengang beim Berliner Senat eingereicht.

7.

In Abstimmung der Lehrenden untereinander werden die Lehr-, Lern- und Bewertungsmethoden festgelegt und entwickelt sowie das Lehrmaterial angefertigt. Die
Verantwortlichen der einzelnen Module treffen sich regelmäßig zur Absprache derartiger Festlegungen. Sie werden im Modulhandbuch beschrieben und von der Prüfungsordnung gerahmt. Parallel erarbeitet eine Arbeitsgruppe ein Blended-LearningKonzept für den Studiengang, der als berufsbegleitender Studiengang konzipiert ist.
Einheitliche Vorlagen für Lehrmaterialien werden vorbereitet. Den Dozenten wird
ein Leitfaden für die Nutzung der E-Learning-Plattform an die Hand gegeben. Neben der E-Learning-Plattform eCampus werden Online-Meetings (Adobe Connect)
sowie das akademische Netzwerk iversity genutzt, so dass z. B. der Austausch und
die Arbeit an gemeinsamen Projekten in geschützten virtuellen Räumen stattfinden
können.

8.

Für den laufenden Studiengang soll ein Evaluationssystem zur Qualitätssicherung
und -steigerung entwickelt und implementiert werden, das sowohl summative als
auch formative Evaluationen enthält. Dies ist auch für den Studiengang MAAL geplant. Ferner soll der Studiengang akkreditiert werden und somit durch eine Akkreditierungsgesellschaft in seiner Qualität überprüft werden.

3.1 Befragung zu fachspezifischen Kompetenzen im Bereich AAL5
Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der nach einem Pretest nochmals überarbeitet
wurde. Am Ende gab es einen Online-Fragebogen mit 16 Fragen. Der Online-Fragebo4
Vom Projekt „MAAL“ aus werden wir an das Tuning-Modell den Impuls geben, dass zu beachten ist, dass
auch allgemeine, überfachliche Kompetenzen heute immer technischer werden: Das „zu tun wissen“ basiert auf
technischen Hilfsmitteln. Dies muss in der Formulierung überfachlicher Kompetenzen berücksichtigt werden:
„Nimm man einer Person ihre Technik, beraubt man sie ein Stück weit ihrer Kompetenz.“ [Se11, S. 451]
5
Die Befragung wurde von den beiden Hochschulen und dem Projektpartner YOUSE GmbH gemeinsam
durchgeführt.
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gen untersuchte fünf Dimensionen mit Hilfe standardisierter Fragen, Skalenfragen (4items Likert-Skala) sowie ein bis zwei offenen Abschlussfragen. Die Fragen umfassten
folgende fünf Dimensionen: „Fokus AAL und demografischer Wandel“, „Bevorzugte
Themengebiete“, „Wichtige Lernziele“, „Zahlungsbereitschaft für Studiengang bzw.
Weiterbildung“, „Informations- und Marketingkanäle“.
Die drei Zielgruppen waren Studierende, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern. Um
Aussagen über die Zusammensetzung der Befragtengruppen und deren spezifische Erwartungen machen zu können, wurden in den Fragebögen unterschiedliche soziodemografische Fragen nach Alter, Geschlecht, aktuellem bzw. abgeschlossenem Studium
sowie nach dem Unternehmen gestellt. Die Online-Fragebögen für die drei Gruppen
waren in der Zeit zwischen dem 19. März und dem 27. April offen und über die Website
des Projekts „MAAL“ erreichbar. Die Einladung zur Teilnahme wurde überwiegend
über die beteiligten Hochschulen an die jeweiligen Studierenden und Mitarbeiterinnen
gesendet. Daneben wurde über den AAL-Newsletter des VDE/VDI die Befragung bekanntgegeben. Ferner wurden Firmen und Institutionen durch Adressverteiler von Praxispartnern der Hochschulen sowie vom Projektpartner DIN angesprochen.
Die Kompetenzen, die zu bewerten waren, können in vier Gruppen zusammengefasst
werden: 1.) Nutzerorientierung: mögliche Zielgruppen von AAL-Lösungen bestimmen
können; Bedürfnisse und Einschränkungen von konkreten Zielgruppen kennen; Nutzer
in die Produktentwicklung einbeziehen können; 2.) technische Entwicklung und Gestaltung: den Stand der Technik im Bereich AAL kennen; Standards kennen, die für den
Bereich AAL relevant sind; Design-Thinking-Modelle anwenden können; 3.) Methodik:
Entwicklung und Einsatz von AAL-Lösungen planen können; interdisziplinär zusammenarbeiten können; AAL-Technologien mit Nutzern testen können; AAL-Lösungen im
Anwendungsalltag evaluieren können; 4.) Finanzierung: Finanzierungsmöglichkeiten
für AAL-Lösungen im deutschen Gesundheitssystem kennen; den Markt von AAL-Produkten kennen; politische Entwicklungen zum Thema demografischer Wandel kennen;
Geschäftsmodelle im AAL-Sektor kennen. Gerade durch die Vermittlung von partizipativen Methoden (siehe „Nutzer in die Produktentwicklung einbeziehen können“ bzw.
„AAL-Technologien mit Nutzern testen können“) soll eine Unterstützung der Selbstbestimmung der Nutzer ermöglicht werden.
Innerhalb von sechs Wochen haben insgesamt 673 Personen an der Online-Befragung
teilgenommen. Interesse und Zahlungsbereitschaft sind sowohl für den MAAL-Studiengang als auch für Weiterbildungen vorhanden. Die Auswertung der Ergebnisse wird im
Sommer 2012 durchgeführt.6
3.2 Vergleichbare Masterstudiengänge in Deutschland
Im Herbst 2011 wurde nach vergleichbaren Studiengängen im deutschsprachigen Raum
gesucht. In einem ersten Schritt wurden alle Studiengänge mit vergleichbaren Inhalten
(AAL, technische Assistenzsysteme, demografischer Wandel etc.) als Referenz herangezogen. Nach Sichtung der Ergebnisse wurden drei Merkmale zur weiteren Eingrenzung
6

Ergebnisse der Befragung werden wir im September 2012 auf dem Workshop präsentieren.
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definiert: 1. Deutlicher Schwerpunkt im Bereich demografischer Wandel im Kontext von
Technik und Design, 2. Interdisziplinarität des Studiengangs, 3. Master-Level des Studiengangs. Das Ergebnis der Analyse war: Verglichen mit dem hohen Bedarf an AALExpertinnen gibt es momentan nur sehr wenige Angebote im Bereich universitärer Qualifikation auf Master-Level.
Der Studiengang MAAL unterscheidet sich von den bestehenden Angeboten durch eine
klare Fokussierung auf AAL-Produkte, AAL-Dienstleistungen sowie Beratung. Ein
weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der Schwerpunkt auf wirtschaftliche Einschätzungen bei der Entwicklung von marktreifen Produkten für ältere oder gehandicapte Menschen.

4 Übersetzung der Kompetenzen in die Struktur des Studiengangs
Der Studiengang MAAL wird als viersemestriger Masterstudiengang mit
90 Leistungspunkten (CP) ab dem Wintersemester 2013/2014 angeboten. Studierende,
die mit weniger als 210 Leistungspunkten (CP) den MAAL-Studiengang beginnen, können die fehlenden Punkte bis zum Ende des Studiums bei den beiden Hochschulen erwerben, indem sie zusätzliche Module belegen. Über die Anrechenbarkeit von anderen
Leistungen (Berufstätigkeit etc.) wird nach Prüfung durch die Hochschule entschieden.
Der Studiengang wird organisatorisch an der HTW Berlin verankert sein. Ein Gremium
aus Mitgliedern der ASH und HTW Berlin soll die inhaltliche Durchführung betreuen.
Die inhaltliche Einteilung des MAAL-Studiengangs erfolgt nach folgendem Schema:

Abbildung 2: Struktur des Masterstudiengangs MAAL
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5 Herausforderungen bei der Entwicklung des Studiengangs MAAL
Studiengänge wie MAAL, deren Studierende berufstätig sind und über unterschiedlichste Ausbildungen und beruflichen Hintergrund verfügen, brauchen ein ausgeklügeltes Blended-Learning-Konzept sowie genau aufeinander abgestimmten Lehrinhalte. Die
Unterschiedlichkeit ist zugleich für interdisziplinäre Zusammenarbeiten gewollt, birgt
allerdings auch einen erhöhten Aufwand für die Vorbereitung der Dozenten.
Zudem werden die Problematik des demografischen Wandels und seine Auswirkungen
auf Arbeitswelt, Ausbildung oder Mobilität noch nicht in dem erforderlichen Maße
wahrgenommen. Bevor mit der Akquise von Studierenden begonnen werden kann, müssen wir für das Thema Ambient Assisted Living offensiv werben, ohne dabei angstvolle
Zukunftsszenarien zu entwerfen („Wir werden alle dement werden…“). AAL sollte
vielmehr als wichtiges und hoffentlich bald „inklusives“ Themenfeld behandelt werden.
Die besonderen Herausforderungen für unseren Studiengang sind:
•

Die Suche nach nicht stigmatisierenden Begriffen für die Zielgruppe älterer
Menschen („Best Ager“ o. ä.);

•

potenzielle Studierende für das Thema „demografischer Wandel“ und seine besondere Brisanz zu sensibilisieren, indem das Thema auch schon in verschiedene Bachelor-Studiengänge eingebracht wird;

•

Lehreinheiten so zu entwickeln, dass sie für die Fachrichtungen Humanwissenschaften, Design und Ingenieurwissenschaften gleichermaßen verständlich sind
und trotzdem ein hohes wissenschaftliches Niveau erreichen;

•

neben dem Studiengang MAAL ein attraktives Weiterbildungsangebot zu implementieren, das zu dem Studiengang nicht in Konkurrenz tritt und die höhere
Qualität des akademischen Studienabschlusses nicht gefährdet;

•

Offenheit für die Integration von aktuellen Themen in den Studienplan mit inhaltlich sehr eng aufeinander abgestimmten Modulen.
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Abstract: In dem Verbundprojekt MHH-QuAALi wird eine Qualifizierungsmaßnahme
für beruflich und akademisch Qualifizierte aus Gesundheitsberufen und aus technischen
Berufen im Bereich Ambient Assisted Living (AAL) entwickelt. Diese Qualifizierungsmaßnahme soll in erster Linie Pflegekräfte und Techniker dazu befähigen, die Anwendungsgebiete von AAL zu erfassen und dem Nutzer von AAL-Technologien die
Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln. Doch gerade diese Vermittlung ist oft mit Schwierigkeiten verbunden. Ein Grund hierfür ist, dass die Nutzer auf die Einführung von technischen Assistenzsystemen mit Skepsis oder sogar Ablehnung reagieren. Dementsprechend bildet die Auseinandersetzung mit kritischen Aspekten von AAL einen Schwerpunkt des Curriculums. Die Beschäftigung mit den kritischen Aspekten macht deutlich,
dass die Akzeptanzprobleme der Nutzer eine wesentliche Rolle bei der Einführung neuer
Technologien spielen. Aus diesem Grund fand eine Auseinandersetzung mit aktuellen
Studien statt, die sich mit der Nutzerakzeptanz und der Ermittlung von Nutzereigenschaften und -bedürfnissen in der Phase der Ideengenerierung und Produktentwicklung
beschäftigen. Im Ergebnis nehmen die Studien Kategorisierungen und Typisierungen des
Nutzers vor, die eine Einteilung in Zielgruppen zulassen. Diese Vorgehensweise ist aus
Sicht der Autoren jedoch nicht hinreichend, wenn es darum geht, Entscheidungshilfen
auf der Ebene der Interaktionen zwischen Berater und Nutzer, also auf der individuellen
bzw. subjektiven Ebene, zu ermöglichen. Hierfür bedarf es der Entwicklung adäquater
Beratungskonzepte, mit deren Hilfe subjektive Haltungen und Präferenzen potentieller
Nutzer erfasst werden, damit der Nutzer in die Lage versetzt wird, eigenverantwortlich
und autonom über den Einsatz von AAL entscheiden zu können.
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1

Einleitung

Derzeit wird in Deutschland von einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft mit steigenden Kosten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen in Folge einer kontinuierlich rückläufigen Rate regelmäßiger Beschäftigungsverhältnisse ausgegangen [Re09]. Voraussichtlich sollen im Jahr 2030 etwa 22 Millionen 65-jährige und ältere Menschen in
Deutschland leben, davon etwa 3,4 Millionen pflegebedürftige Personen – 2009 waren
es 2,3 Millionen. Dementsprechend steigt der Pflegebedarf und es stellt sich die Frage,
wie aufgrund des angenommen (und teils bereits bestehenden) Fachkräftemangels die
Versorgung älterer, hilfebedürftiger Menschen in Zukunft gewährleistet werden kann
[Mo11].
Vor diesem Hintergrund wird seit einigen Jahren der Einsatz technischer Assistenzsysteme zur Unterstützung älterer und pflegebedürftiger Menschen diskutiert und es sind
vielfältige Entwicklungen in diesem Bereich entstanden. Daran ist zugleich die Hoffnung geknüpft, durch technische Lösungen die gesellschaftlichen Herausforderungen
bewältigen zu können [Re11]. Unter dem Titel „Ambient Assisted Living“ (AAL) werden seit einigen Jahren europaweit verstärkt Anstrengungen unternommen, die Entwicklung und den Einsatz altersgerechter Assistenzsysteme voranzutreiben [Sc10]. Vorrangiges Ziel ist die Unterstützung älterer Personen bei der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten auf Basis von Informations- und Kommunikationstechnik. Diese soll eine unabhängige und eigenverantwortliche Lebensführung und gesundheitliche Versorgung im häuslichen Umfeld ermöglichen.
Während das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereits seit 2008
insgesamt 18 Forschungs- und Entwicklungsprojekte unter dem Titel „Altersgerechte
Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben (AAL)“ fördert, wird aktuell auch dem Aus-, und Weiterbildungsbedarf in verschiedenen Bereichen nachgekommen. Die Ausschreibung des BMBF zu „Weiterbildung und Zusatzqualifikationen im
Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme – QuAALi“ ist dabei ein weiterer Schritt zur
Umsetzung der Hightech-Strategie der Bundesregierung. In diesem Rahmen fördert das
BMBF seit Mitte 2011 neun Projekte. Eines davon ist das Verbundprojekt MHHQuAALi (Förderkennzeichen 16SV5554K), in dem eine Qualifizierungsmaßnahme für
beruflich und akademisch Qualifizierte aus Gesundheitsberufen und aus technischen
Berufen im Bereich AAL entwickelt wird.

2

MHH-QuAALi – Berufliche und akademische Weiterbildung im
Bereich AAL

Das Verbundprojekt MHH-QuAALi wird unter der Leitung der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt. Mit dem Peter L. Reichertz Institut für Medizinische
Informatik (PLRI) und dem Geschäftsbereich Pflege/Pflegewissenschaft sind in der
MHH zwei Bereiche am Projekt beteiligt, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule
Osnabrück, der Hochschule Hannover und dem Braunschweiger Informatik- und Technologie-Zentrum sowohl die technischen als auch die pflegerischen Aspekte des AAL-
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Einsatzes abdecken. Weitere an dem Projekt beteilige Kooperationspartner sind das
Projekt InnovAging und das Center for Near Field Communication Management der
Leibniz Universität Hannover, das Distributed Artificial Intelligence Labor der TUBerlin, die Industrie- und Handelskammer Hannover sowie der Verein deutscher Ingenieure des Landesverbandes Niedersachsen.
Ziel des Vorhabens ist es, beruflich und akademisch Qualifizierte aus Gesundheitsberufen und aus technischen Berufen interdisziplinär und gemeinsam im Bereich AAL weiterzubilden. Dabei erhalten Pflegekräfte sowie medizinisch, therapeutisch und sozial
tätige Personen einen qualifizierten Überblick über verfügbare Dienstleistungen und
Technologien und lernen unterschiedliche Anwendungsgebiete von AAL kennen. Personen aus technischen Berufen werden über die Bedürfnisse und Lebensbedingungen jener
Menschen aufgeklärt, für die AAL Nutzen bringen kann. Die berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme soll dabei Kommunikationsprozesse zwischen den verschiedenen
Berufsgruppen anregen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern. Durch die
Modularität des Angebots soll zudem Flexibilität geschaffen werden, die auch die Inanspruchnahme durch heterogene Teilnehmergruppen zulässt. Aufbauend auf einem didaktischen Konzept, welches die Verflechtung von Seminaren mit praxisorientierten Lernphasen und multimedialen, webbasierten Lerninhalten vorsieht, wird ein kompetenzorientiertes Curriculum entwickelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen:
•

erkennen können, welche Unterstützung AAL-Technologien für Gesundheitsberufe
bieten,

•

AAL-Technologien für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufen
nutzen können,

•

AAL-Technologien zur Prozessunterstützung der eigenen Arbeitsprozesse anwenden können und

•

Nutzer zur Anwendung von AAL-Technologien für das Selbstmanagement anleiten
können.

Diese Qualifizierungsmaßnahme soll also in erster Linie Pflegekräfte und Techniker
dazu befähigen, die Anwendungsgebiete von AAL zu erfassen und dem Nutzer von
AAL-Technologien die Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln.1 Doch gerade diese Vermittlung ist oft mit Schwierigkeiten verbunden. Ein Grund hierfür ist, dass die Nutzer
auf die Einführung von technischen Assistenzsystemen mit Skepsis oder sogar Ablehnung reagieren. Ungeklärte Fragen zur Finanzierbarkeit von AAL-Technologien oder zur
Einhaltung des Datenschutzes verunsichern potenzielle Nutzer und hemmen deren Akzeptanz gegenüber technischen Assistenzsystemen. Dementsprechend bildet die Thema1
Langfristig soll das Qualifizierungskonzept nach Projektende auch auf weitere Anbieter und Bildungseinrichtungen wie Hochschulen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Berufsbildungszentren
übertragen werden können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach erfolgreicher Absolvierung ein
von MHH, IHK Hannover und VDI Niedersachsen entwickeltes Zertifikat, das auf verschiedenen Ebenen
anrechenbar sein soll. Dazu gehören insbesondere die Zertifizierung durch die IHK Hannover, die Zertifizierung durch die Registrierung beruflich Pflegender GmbH sowie die Zertifizierung von ärztlichen Fortbildungen
durch die Ärztekammern.
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tisierung von und die Auseinandersetzung mit kritischen Aspekten von AAL sowie mit
Akzeptanzfaktoren einen Schwerpunkt des Curriculums.

3

Akzeptanzfördernde und akzeptanzhemmende Faktoren und
ihre Bedeutung für den Einsatz von AAL-Technologien

In vielen Lebensbereichen werden technische Hilfsmittel heutzutage ganz selbstverständlich eingesetzt. Sie erleichtern alltägliche Routinearbeiten (Waschmaschine, Mikrowelle etc.), bieten Unterstützung bei der Gestaltung sozialer Kontakte (Handy, Internet etc.) und kommen immer häufiger im Falle von Pflegebedürftigkeit und Gesundheitsversorgung zum Einsatz. Der Einsatz von technischen Geräten in diesen Bereichen
zielt vor allem darauf ab, eine autonome Lebensführung und gesundheitliche Versorgung
in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen [Mo11]. Die Bereitschaft älterer und pflegebedürftiger Menschen, sich in der eigenen Wohnung von technischen Assistenzsystemen unterstützen zu lassen, ist groß [OS11]. Doch den erwarteten positiven Effekten
stehen zugleich zahlreiche Bedenken der potentiellen Nutzer gegenüber. Einige Aspekte
dieser akzeptanzfördernden und -hemmenden Faktoren sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
Ganz allgemein hängt die Akzeptanz technischer Geräte von Alter und Geschlechtszugehörigkeit, gesundheitlicher und kognitiver Verfassung, Bildungs- und Einkommenshintergrund sowie Werte- und Interessensmustern ab. Entscheidend sind letzten Endes
die biografischen Erfahrungen der Nutzer, die zu „unterschiedlichen Ausprägungen
technisierter Lebensstile mit jeweils unterschiedlichen Chancen und Risiken“ [Mo11]
führen. Somit besteht die höchste Akzeptanz zumeist bei männlichen Nutzern, die mit
ausreichend finanziellen Mittel ausgestattet sind, bereits über Technikerfahrungen verfügen und ein hohes Bildungsniveau aufweisen, um sich neue Technologien wissensmäßig
aneignen zu können. Deutlich geringer ist die Akzeptanz bei hochaltrigen und alleinlebende Frauen mit geringem Bildungsniveau und wenig Technikerfahrung sowie bei
techniknahen, älteren Männern ohne finanzielle Ressourcen und Aufgeschlossenheit
gegenüber technischen Veränderungen aufgrund fehlender Bildungsressourcen.
Verschiedene Untersuchungen zeigen darüber hinaus, dass eine zentrale Bedingung für
die Anschaffung technischer Lösungen eine Verschlechterung des eigenen Gesundheitszustandes ist [OS11]. Das subjektive Eingeständnis, aufgrund des objektiven Gesundheitszustandes auf Unterstützung angewiesen zu sein, erhöht in der Regel die Bereitschaft altersgerechte Assistenzsysteme anzuschaffen und zu nutzen. Dabei muss die
Technologie bedienfreundlich, also leicht verständlich, und ihr Nutzen für den Anwender klar ersichtlich sein. Die Erhöhung der Selbstständigkeit und der Sicherheit sowie
die Möglichkeit menschliche Kommunikation zu ermöglichen und zu unterstützen, stehen dabei im Vordergrund und erhöhen die Akzeptanz der Nutzer. Auch die Entlastung
von Angehörigen und professionellen Helfern durch technische Hilfsmittel bei den Pflegetätigkeiten bewerten Nutzer positiv. Genauso wichtig ist ihnen Unterhaltung durch
und der Spaß im Umgang mit Assistenzsystemen. Diese dürfen aber, z.B. aufgrund ihres
Aussehens (Telefon mit übergroßer Tastatur etc.), nicht stigmatisieren. Denn für viele
Nutzer ist die Kehrseite altersgerechter Assistenzsysteme, dass mit der Nutzung solcher
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Systeme das Eingeständnis verbundenen ist, auf Hilfe und Unterstützung angewiesen zu
sein. Ebenso wird befürchtet, dass durch die damit verbundene Automatisierung von
Handlungsabläufen körperliche und geistige Fähigkeiten verloren gehen könnten.
Die Finanzierbarkeit von AAL bzw. die Kaufkraft der Nutzer ist eine weitere wesentliche Bedingung für die Anschaffung und Akzeptanz technischer Assistenzsysteme
[Me11b]. Dies gilt umso mehr, wenn ältere Menschen für technische Systeme selbst
bezahlen sollen und diese nicht von sozialen Sicherungssystemen (teil)erstattet werden
[OS11]. Haushalte älterer Menschen verfügen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
über unterdurchschnittliche Einkommen [MM10]. Dementsprechend ist die Bereitschaft
bzw. Möglichkeit eigenes Geld für technische Assistenzsysteme und Dienstleistungen zu
investieren eher gering – Studien gehen von Monatspauschalen von weniger als 100
Euro aus [Me11b]. Aufgrund der mit den Rentenreformen einhergehenden Leistungsreduzierung werden die Alterseinkünfte zukünftig im Durchschnitt sogar noch deutlich
geringer ausfallen [MM10]. Hier wird deutlich, dass die Finanzierung von AALTechnologien nicht nur auf der individuellen Ebene anzusiedeln ist. So müssen auch auf
gesellschaftlicher Ebene Fragen der Verteilung von medizinischen Ressourcen in Hinblick auf Kosten, aber auch auf die medizinische Zuwendung im Sinne von Zeit für
Patienten diskutiert und Lösungen gefunden werden [KH10].
Mit der Verschlechterung des Gesundheitszustandes steigt die Bereitschaft der Nutzer,
eigenes Geld für technische Überwachungssysteme zu investieren [OS11]. Solche Systeme sammeln und verarbeiten jedoch große Mengen sensibler Daten (Vitalparameter,
häusliche Aktivitäten, soziale Kontakte etc.), was bei vielen Nutzern die prinzipielle
Frage nach der sicheren Verwendung der (privaten) Daten aufwirft. Die damit einhergehende Befürchtung, dass es kaum Möglichkeiten gibt, sich der automatisierten Datenverarbeitung zu entziehen (Autonomieverlust) und sich zugleich von der eingesetzten Technologie abhängig zu machen, schreckt viele Nutzer ab. Doch selbst das Computergrundrecht, also die gesetzlich festgelegte „Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
informationstechnischer Systeme“, ist noch keine Garantie für die sichere Erhebung,
Übermittlung und Speicherung von personenbezogenen Daten [Di09]. Um dies zu erreichen, müssen im Kontext technischer Assistenzsysteme Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden, die es dem Nutzer ermöglichen, selbstbestimmt über
Art und Umfang seiner Daten zu entscheiden [Rö11].
Wenn darüber hinaus auf Grundlage personenbezogener Daten Verhaltens- und Persönlichkeitsprofile von Nutzern angelegt werden und möglicherweise einer „Standardisierung des Normallebens auf der Grundlage von AAL-Messdaten“ [RB11] der Weg bereitet wird, dann sind die Probleme der Nutzerakzeptanz nicht mehr nur rein datentechnischer Art. Solche Szenarien rufen bei den Nutzern häufig Ängste insbesondere vor
Überwachung, Entmündigung, Isolierung und Vereinsamung hervor. In diesem Zusammenhang wird ein grundsätzlicher Konflikt deutlich. Altersgerechte Assistenzsysteme
können eine selbstständige Lebensführung älterer und hilfebedürftiger Menschen sowie
deren Wunsch nach einer sicheren Gesundheitsversorgung ermöglichen. Zugleich birgt
der Einsatz assistiver Technologien die Gefahr, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Personen und deren individuelle Interessen einzuschränken.
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Ob der Einsatz technischer Assistenzsysteme in der Summe positiv oder negativ zu bewerten ist, hängt von vielen Faktoren ab und kann für jeden Nutzer anders ausfallen.
Damit ältere und hilfebedürftige Menschen altersgerechte Assistenzsysteme ihren Bedürfnissen entsprechend nutzen können, müssen noch verschiedene Probleme individueller und gesellschaftlicher Art bewältigt werden [Mo11]. Die Beschäftigung mit kritischen Aspekten von AAL macht deutlich, dass die damit einhergehenden Akzeptanzprobleme auf der individuellen Ebene eine wesentliche Rolle bei der Einführung neuer
Technologien spielen. Aus diesem Grund fand eine Auseinandersetzung mit aktuellen
Studien statt, die sich mit der Nutzerakzeptanz und der Ermittlung von Nutzereigenschaften und -bedürfnissen beschäftigen.

4

Instrumente und Methoden zur Ermittlung von Nutzereigenschaften und -bedürfnissen

In aktuellen, teils repräsentativen Studien2 wurden bereits Versuche unternommen, sowohl Ansprüche als auch Befürchtungen potentieller Nutzer zu erfassen und Instrumente
und Methoden zur Erkennung von Nutzerinteressen zur Verfügung zu stellen. Ziel dieser
Untersuchungen ist in der Regel die Ermittlung von Nutzerbedürfnissen und eigenschaften, um Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzer in der Phase der Ideengenerierung und Produktentwicklung mit einzubeziehen, damit „letztlich gut akzeptierte
und am Markt erfolgreiche Lösungen entstehen.“ [Gl11] Im Ergebnis werden Kategorisierungen und Typisierungen von Nutzerbedürfnissen und -eigenschaften vorgenommen,
die eine Einteilung in vordefinierte Zielgruppen zulassen. Im Folgenden werden beispielhaft einige der Methoden und Instrumente vorgestellt.
4.1

Systematisierung und Charakterisierung der Nutzer

Zur Systematisierung und Charakterisierung der Nutzer von AAL sind bereits verschiedene Ansätze entwickelt worden. Im Rahmen der Studie „Nutzerabhängige Innovationsbarrieren im Bereich altersgerechter Assistenzsysteme“ [Gl11] wurde z.B. der Versuch
unternommen, konkrete Persönlichkeitsprofile von AAL-Nutzern zu erstellen. Auf der
Basis von realen Daten aus qualitativer und quantitativer Forschung wurden fiktive Repräsentanten (sogenannte Persona-Beschreibungen) einer Zielgruppe konstituiert und
eine „Übersicht der für AAL relevanten Anwender-Cluster und den dazugehörigen Anspruchsgruppen“ [Gl11] erstellt, z.B.:
•

Endnutzer: Chronisch kranke Arbeiter; Bewohner im betreuten Wohnen; gelangweilte Senioren mit Demenzerkrankung etc.

•

Unterstützungsnetzwerk: Nachbarn; berufstätige, pflegende Angehörige

2

U.a. eine Studie des Fraunhofer Instituts, des Münchener Kreises sowie BMBF/VDE/VDI-geförderte Untersuchungen etc.
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•

Medizinisches Netzwerk: Ambulante Pflegekräfte; behandelnde Ärzte; Mitarbeiter
im Telemedizinzentrum; betriebswirtschaftliche Leitung einer Klinik etc.

•

Dienstleister und Produzenten: Mitarbeiter von Hausnotrufdiensten; Servicetechniker; Bildungsträger; Mitarbeiter von Pflegeberatungen etc.

•

Wohnungsbau und Vermieter: Geschäftsführer einer Wohnungsbaugesellschaft;
Hausverwalter

Jede Persona der Anspruchsgruppen wird hinsichtlich ihrer Lebenslage, Interessen, ihren
Anforderungen an Produkte und Dienstleistung, sowie den Befürchtungen in Bezug auf
Hilfebedarf und den Folgen des Einsatzes von AAL-Technologien charakterisiert. Mithilfe von fiktiven Aussagen – „Ich bin zwar im Ruhestand, aber das heißt nicht, dass ich
jetzt alt werde“ etc. – wird versucht, die fiktiven Charaktere realer erscheinen zu lassen.
Als Vorteile dieser Persönlichkeitsbeschreibungen werden die einfache Bildung weiterer
Repräsentanten und die schnelle Verfügbarkeit eines umfassenden Rasters genannt. Des
Weiteren soll es den Vermittlern von AAL einen sachlichen und insbesondere einen
empathischen Zugang zu den Nutzern ermöglichen.
In dem Projekt „Barrierefreie Gesundheitsassistenz“ [PB11], angelehnt an dem Prinzip
des Requirements-Engineering aus der Softwareentwicklung, werden durch Typisierungen Eigenschaften von Nutzern ermittelt.3 In einem ersten Schritt wurden vier Nutzertypen festgelegt:
•

Selbständig lebende ältere Menschen

•

Beschäftigte einer Behindertenwerkstatt

•

An Demenz erkrankte Personen im Pflegeheim

•

An Demenz erkrankte ältere Personen, die im Privathaushalt leben

Um diese in ihrer alltäglichen Lebenswelt darzustellen wurden Fallbeispiele konstruiert,
in denen sich subjektive Eigenschaften (und Bedürfnisse) abbildeten. Die Beispiele ähneln in ihrer Darstellungsweise den oben skizzierten Persona-Beschreibungen. Auf dieser Basis wurden weitergehende Differenzierungen und Kategorisierungen vorgenommen und unterschiedliche Ausprägungen von gering bis hoch, bzw. von nicht vorhanden
bis stark vorhanden zugeordnet:

3

Im Endergebnis wurden sowohl Eigenschafts- als auch Bedürfniskategorien selektiert. Die Bedürfniskategorien werden im nächsten Kapitel vorgestellt.
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Eigenschaften
Kognition (kognitiv eingeschränkt)
Wohnsituation

Kategorien
nicht

leicht

Ein-Personen-Haushalt

Anzahl Ansprechpartner

0

Technikaffinität

gering

mittelstark
Mehr-Personen-Haushalt

1

2
mittel

3+
stark

Abb. 1: Beispiel zur Kategorisierung und Bewertung von Nutzereigenschaften nach Pensky und
Besser, Innovative und nutzerorientierte Forschung, 2011.

Anhand der Tabellen wird deutlich, dass eine Einschätzung des Nutzers durch die jeweiligen Abstufungen in den Kategorien ermöglicht wird und dabei verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Ergebnis wird hier nicht ein repräsentativer Typus zur Verfügung gestellt, der ein kohärentes Bild von Nutzern zeichnet, sondern
stattdessen eine Fülle von Eigenschaften gelistet, die in ihrer Relevanz verschieden gewichtet und kombiniert werden können. So ist es möglich, die große Gruppe der Nutzer
„in kleinere, homogenere und griffigere“ [PB11] Nutzertypen einzuteilen.
4.2

Identifikation und Einordnung von Nutzerbedürfnissen

In dem Projekt „Barrierefreie Gesundheitsassistenz“ [PB11], wurden neben der Typisierung von Nutzereigenschaften auch Bedürfniskategorien von Nutzern entwickelt. Auf
der Basis der vier o.a. Nutzertypen und der Konstruktion von Fallbeispielen wurden
Bedürfnisse ermittelt und wiederum entsprechende Kategorien bzw. Ausprägungen zugeordnet:
Bedürfnisse

Kategorien

Sicherheitsbedürfnis

gering

mittel

hoch

Autonomiebedürfnis

gering

mittel

hoch

nie

temporär

immer

gering

mittel

hoch

Orientierungsbedürfnis
Statusbedürfnis

Abb. 2: Beispiel zur Kategorisierung und Bewertung von Nutzerbedürfnissen nach Pensky und
Besser, Innovative und nutzerorientierte Forschung, 2011.
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Auch hier wird deutlich, dass eine Einschätzung der Nutzerbedürfnisse durch die jeweiligen Abstufungen in den Kategorien ermöglicht wird und zugleich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Bedürfnisse können in ihrer Relevanz
verschieden gewichtet und kombiniert sowie differenzierte Nutzertypen definiert werden.
Die Autoren der Studie „Nutzerabhängige Innovationsbarrieren im Bereich Altersgerechter Assistenzprobleme“ [Gl11] haben Methoden aus der Primärliteratur ausgewählt,
die helfen sollen, Bedürfnisse der Nutzer im gesamten Entwicklungsprozess von AALTechnologien zu berücksichtigen. Folgende Tabelle stellt eine Auswahl nutzbarer Methoden dar, die sowohl in den Phasen des Produktentwurfs, der Produktentwicklung als
auch in der Produktanwendung eingesetzt werden können:
Methodenart

Methoden

Testmethoden

Remote-Usability Test

Checklisten

Verpackung; Bedienungsanleitung

Evaluationsmethoden

Nutzwertanalyse; Systems-Usability-Scale

Abb. 3: Beispiele für Methoden zur Nutzerintegration nach Glende et. al., Erfolgreiche AALLösungen durch Nutzerintegration, 2011.

Mithilfe von Methoden, wie z.B. der Systems-Usability-Scale oder der Nutzwertanalyse
werden Nutzerbedürfnisse, eine Charakterisierung des Nutzers oder auch der konkrete
Nutzwert eines Produkts erfasst. Beim System-Usability-Scale z.B. können die Nutzer
durch eine Vergabe von Punkten (1-5) ihre Zustimmung bzw. Ablehnung anhand von
Aussagen bezogen auf ein Produkt signalisieren. Auf diese Weise wird eine Gesamtnote
ermittelt und der individuelle Nutzwert für das Produkt bestimmt. So kann auf eine einfache und schnelle Weise mithilfe von Checklisten, Analyse- und Evaluationsbögen
ermittelt werden, ob eine benutzergerechte Produktgestaltung vorliegt oder ein Produkt
den Bedürfnissen nach einfacher Bedienung entspricht.
Den drei folgenden Studien ist gemeinsam, dass sie auf der Grundlage von Produktentwürfen und Anwendungsszenarien die Einbindung des Nutzers in der Phase der Produktentwicklung untersuchen, um z.B. Nachbesserungskosten zu verringern oder den
Bekanntheitsgrad von AAL-Technologien zu steigern.
In der groß4 angelegten, quantitative „Zukunftsstudie Münchner Kreis“ [Mü11] wurden
Nutzern von IKT und Medien verschiedene Zukunftsszenarien technischer Lösungen
vorgestellt, um Erkenntnisse über Hemmnisse und Akzeptanz zu sammeln. Die Testpersonen wurden beispielsweise aufgefordert Beschreibungen von Zukunftstechnologien zu
bewerten, indem sie ihre Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck brachten. Des

4

Mehr als 7000 Personen aus sechs verschiedenen Ländern wurden befragt.
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Weiteren wurde um die Skalierung von Aussagen gebeten, welche auf die Akzeptanz
von Produkten abzielten. Die Aussagen wurden verschiedenen Kategorien zugeordnet:
•

Relevanz des Produkts,

•

Wirklichkeitsnähe,

•

Einzigartigkeit,

•

Attraktivität,

•

Gefallen und Verstehbarkeit.

Abschließende Befragungen zielten darauf ab, die Zahlungsbereitschaft mit Hilfe verschiedener Aussagen zu ermitteln, wie z.B. „Würde ich nutzen, auch wenn ich dafür
etwas bezahlen müsste.“
Für die Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung
[Be09] wurden eine Auswahl der Probanden nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand vorgenommen. Frauen wurden entsprechend der Bevölkerungsstatistik bevorzugt,
eine Fokussierung auf die Altersgruppe zwischen dem 55. und dem 75. Lebensjahr erzielt. An ca. 170 Personen wurde nach der Demonstration verschiedener Anwendungsszenarien aus den Bereichen Gesundheit und Sicherheit standardisierte Fragebögen verteilt. Sie enthielten Fragen zur Ermittlung der subjektiven Einschätzung sowie der individuellen Interessenslage bezüglich technischer Unterstützungssysteme. Anschließende
Diskussionen im Rahmen qualitativer Forschung zielten darauf ab, weitere Interessen
und Anregungen für die Produktgestaltung zu ermitteln.
In der VDE-Studie „Mein Freund der Roboter“ [Me11b] wurden älteren Menschen und
Pflegekräften eine ganze Reihe von Roboteranwendungen vorgestellt und mit ihnen
diskutiert. Nach einer Fragebogenerhebung wurden leitfadengestützte Interviews geführt, um die Akzeptanz, Erwartungen und Befürchtungen hinsichtlich der Robotik von
beiden Zielgruppen zu ermitteln. Die verschiedenen Ansprüche und Befürchtungen der
Befragten wurden in Kernaussagen zu AAL-Technologien aus Nutzerperspektive gebündelt. Zentrale Themen wurden unter die Begriffspaare
•

Angst vor Kontrolle,

•

Skepsis gegenüber der Verlässlichkeit neuer Technologien sowie

•

Bedürfnis nach Sicherheit

gefasst. Die Zuordnung der jeweiligen Antworten erlaubte eine komplexe Darstellung
hinsichtlich der Ansprüche und Befürchtungen von Nutzern. Der Vorteil dieses empirisch sehr aufwendigen Verfahrens ist die Ermittlung sehr differenzierter Ergebnisse
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hinsichtlich akzeptanzfördernder und -hemmender Faktoren, wobei Pauschalisierungen
und zugleich Festlegungen vermieden werden können.
Der Entwurf von Anwendungsszenarien mit anschließender Befragung hat den Vorteil,
abstrakte Sachverhalte zu konkretisieren und für den Nutzer begreifbar zu machen, indem seiner Lebenswelt entsprechende, erfahrungsorientierte Zugänge ermöglicht werden.

5

Professionalisierung von Pflegekräften und Technikern im Beratungsprozess

Im letzten Kapitel wurden einige gebräuchliche Instrumente und Methoden zur Ermittlung von Nutzerbedürfnissen und -eigenschaften vorgestellt. In der Regel dienen diese
zur Kategorisierungen und Typisierung von Nutzern, die im Kontext der Ideengenerierung und Produktentwicklung eingesetzt werden. Auf diese Weise werden Zielgruppen
definiert, die eine theoretische Grundlage für Beratungskonzepte im Bereich AAL bilden
können. Im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme für Pflegekräfte und Techniker im
Bereich AAL können insbesondere die oben skizzierten Anwender-Cluster „Endnutzer“
und „Unterstützungsnetzwerk“ von besonderem Interesse sein. Das gleiche gilt für die
konkreten Persona-Beschreibungen dieser Anspruchsgruppen. Checklisten und Evaluationsmethoden wie die Systems-Usability-Scale oder die Nutzwertanalyse stellen zudem
sinnvolle und einsatzfähige Instrumente für die Praxis dar, da sie nicht zeitaufwendig
sind und trotzdem differenzierte Erkenntnisse über individuelle Ansprüche von Nutzern
zulassen.
Wenn es um die Unterstützung individueller Entscheidungen hinsichtlich der AALNutzung im Beratungsprozess geht, sind die oben beschrieben Ansätze aus Sicht der
Autoren jedoch nicht hinreichend. Denn zur Unterstützung von Pflegekräften und Technikern im Beratungsprozess ist es notwendig, Entscheidungshilfen auf der Ebene der
Interaktionen zwischen Berater und Nutzer, also auf der individuellen bzw. subjektiven
Ebene, zu ermöglichen. Die schwierige Aufgabe, vor die Pflegekräfte und Techniker
damit gestellt sind, deutet sich damit bereits an. Als Berater agieren sie in einem Spannungsverhältnis von gerätetechnischen Vorgaben und subjektiven Deutungs- und Gestaltungsspielräumen. In diesem Spannungsverhältnis nehmen Pflegekräfte und Techniker
die Rolle des Vermittlers ein. Erfolg haben kann die Vermittlung und Beratung vor diesem Hintergrund aber nur dann, wenn die Bedürfnisartikulation und die Durchsetzung
der Nutzerinteressen gewährleistet werden. Das heißt, dass die Einführung neuer Technologien in den Alltag der Nutzer nur dann gelingt, wenn sie in das subjektive Denken,
Handeln und Fühlen der Individuen positiv aufgenommen werden. Hierfür bedarf es der
Entwicklung eines adäquaten Beratungskonzeptes, das es ermöglicht, subjektive Haltungen und Präferenzen potentieller Nutzer zu erfassen. Ziel ist es, den Nutzer in die Lage
zu versetzen, eigenverantwortlich und autonom über den Einsatz von AAL entscheiden
zu können.
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Im Folgenden werden allgemeine Grundzüge für ein Beratungskonzept im AAL-Kontext
vorgestellt, wobei sich der Beratungsprozess in vier Phasen mit jeweils unterschiedlichen Verantwortlichkeiten bzw. (Haupt-)Akteuren unterteilen lässt:

  

  

   

  

 
  

  

 
  

 

Abb. 4: Beratungsprozess im Bereich AAL

5.1

Erfassen der individuellen Nutzereigenschaften und -bedürfnisse

Im Rahmen der Erkundungsphase müssen die individuellen Nutzereigenschaften und bedürfnisse vom Berater erhoben werden. Der Nutzer gibt Auskunft über seine Bedürfnisse, Erwartungen und Möglichkeiten, die der Berater mit Hilfe von Instrumenten zur
Charakterisierung von Nutzerbedürfnissen und Kategorisierung von Nutzereigenschaften
systematisiert und festhält. Auf Grundlage der erhobenen Daten erstellt der Berater eine
individuelle Persona-Beschreibung. Im Unterschied zu den oben vorgestellten Ansätzen
ist hervorzuheben, dass es sich hierbei nicht um eine fiktive Persona-Beschreibung handelt. Der Beratende muss in die Lage versetzt werden, eine der Situation entsprechende
und individuelle Beschreibung des Nutzers und seiner Bedürfnisse vorzunehmen.
5.2

Informieren über AAL-Produkte und kommunizieren kritischer Aspekte

In der Informationsphase müssen auf der Basis der im Vorfeld erstellten individuellen
Persona-Beschreibung situationsgerechte AAL-Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden. Die entsprechenden Produkte müssen vorgestellt und deren Möglichkeiten und
Grenzen kommuniziert werden. Insbesondere kritische Aspekte, die mit dem konkreten
Einsatz der empfohlenen AAL-Technologie verbunden sind, müssen in den Blick genommen und dem Nutzer verständlich und konstruktiv dargelegt werden.
5.3

Diskussion kritischer Aspekte von AAL

Die Reflexionsphase bietet dem Nutzer Unterstützung in der Auseinandersetzung mit
den kritischen Aspekten von AAL. In einem partnerschaftlichen Dialog mit dem Berater
kann der Nutzer seine Ängste und Befürchtungen offen aussprechen und mögliche Konsequenzen diskutieren. Der Beratende muss ggf. weitere Informationen liefern bzw.
Aufklärungsarbeit leisten.
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5.4

Autonome Nutzerentscheidung

In der Ergebnisphase wird eine Entscheidung über den tatsächlichen Einsatz von AAL
getroffen. Der Nutzer trifft diese eigenverantwortlich und autonom. Der Beratende unterstützt den Entscheidungsprozess und hilft bei der Klärung der weiteren Vorgehensweise. Er macht ggf. Vorschläge, ob für die Abwicklung weitere Experten hinzugezogen
werden müssen (z.B. hinsichtlich der Installation oder der Finanzierung).

6

Ausblick

Mit den vorliegenden Überlegungen werden Grundzüge für ein Beratungskonzept im
Bereich AAL präsentiert, um die Beratungskompetenz für beruflich und akademisch
Qualifizierte aus Gesundheitsberufen und aus technischen Berufen zu erhöhen.
Aus Sicht der Autoren sind dabei zwei Aspekte von wesentlicher Bedeutung: Erstens
muss der Beratungsprozess den Nutzer in die Lage versetzen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich Entscheidungen hinsichtlich des Einsatzes von technischen Unterstützungssystemen treffen zu können. Das bedeutet zweitens, dass kritische Aspekte von
AAL in einem Dialog mit dem Nutzer offen kommuniziert werden und eine konstruktive
Auseinandersetzung mit den Haltungen und Präferenzen des Nutzers stattfindet.
Wie diese Aspekte im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme berücksichtigt und umgesetzt werden können, welche Instrumente und Methoden zur Anwendung kommen
oder (weiter-)entwickelt werden müssen und wie die Anbahnung der Beratungskompetenz im Kontext von AAL didaktisch aufbereitet werden muss, sind Fragestellungen, die
im Rahmen weiterer Forschungsaktivitäten überprüft und entwickelt werden müssen.

Literatur
[Be09]

[BV11]
[Di09]

[Ga11]
[Gl11]

Berndt, E. et. al.: Marktpotentiale, Entwicklungschancen, Gesellschaftliche, gesundheitliche und ökonomische Effekte der zukünftigen Nutzung von Ambient
Assisted Living (AAL) Technologien. Berlin, 2009. http://www.aal.fraunhofer .de
/publications/urn_nbn_de_0011-n-1024464.pdf (04.05.2012)
BMBF/VDE: Arbeitsgruppe „Nutzerakzeptanz und Innovationstransfer“. 2011
http://partner.vde.com/bmbf-aal/AG/Nutzerakzeptanz%20und%20Innovations
transfer/Documents/AG_Nutzerakzeptanz.pdf (30.04.2012)
Dix, A.: Neue Anforderungen an den Datenschutz. In: Bub, U.; Wolfenstetter, K.D.: Sicherheit und Vertrauen in der mobilen Informations- und Kommunikationstechnologie. Tagungsband zur EICT-Konferenz IT-Sicherheit. Wiesbaden, 2009;
S. 115-118.
Gaden, U.: Neue Technologien in Assistenz und Pflege – Erfahrungen aus Schottland, den Niederlanden und den USA. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der
sozialen Arbeit, 42. Jg., Nr. 3. Berlin, 2011; S. 18–28.
Glende, S. et. al.: Erfolgreiche AAL-Lösungen durch Nutzerintegration. Ergebnisse der Studie „Nutzerabhängige Innovationsbarrieren im Bereich Altersgerechter

1364

1364

[HP11]
[HPM11]

[KH10]
[Me11a]
[Me11b]
[MM10]
[Mo11]
[Mü11]

[OS11]
[PB11]

[Re09]
[Re11]

[Rö11]
[RB11]
[Sc10]

Assistenzsysteme“. Berlin, 2011. http://www.aal-deutschland.de/ deutschland/dokumente/Nutzerstudie_Broschure_final.PDF (30.04.2012)
Hilbert, J.;Paulus, W.: Vom Hausnotruf zu AAL: Geschichte, Stand und Perspektive des Einsatzes von Techniken in Medizin und Pflege. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 42. Jg., Nr. 3. Berlin, 2011; S. 4–17.
Horneber, M; Pensky, N.; Macco, K.: Warum innovative AAL-Projekte häufig
scheitern – Innovationsbarrieren erfolgreich überwinden. In: Demographischer
Wandel – Assistenzsysteme aus der Forschung in den Markt. 4. AAL-Kongress.
Berlin, 2011.
Krainer, L.; Heintel, P.: Prozessethik. Wiesbaden, 2010.
Meyer, S.: "Entscheidend ist, Technik so zu gestalten, dass sie wirklich im Interesse der Nutzer ist" (Interview). In: Pro Alter, 43. Jg. Nr. 3. Köln, 2011; S. 19–21.
Meyer, S.: Mein Freund der Roboter. Servicerobotik für ältere Menschen – eine
Antwort auf den demografischen Wandel? AAL Schriftenreihe Band 4. Frankfurt,
2011.
Meyer, S.; Mollenkopf, H.: AAL in der alternden Gesellschaft. Anforderungen,
Akzeptanz und Perspektiven. Berlin, 2010
Mollenkopf, H.: Technische Unterstützungssysteme für alte Menschen: Empowerment oder Isolation? In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 42. Jg., Nr. 3. Berlin, 2011; S. 29–39.
Münchener Kreis e.V.: Zukunftsbilder der digitalen Welt. Nutzerperspektiven im
internationalen Vergleich. München, 2011. http://www.muenchner-kreis.de/ zukunftsstudie/wp-content/uploads/2011/12/2011_zukunftsbilder_der_digitalen_
welt1.pdf (04.05.2012)
Oesterreich, D.; Schulze, E.: Vom Nutzen intelligenter Technik im Alter – Akzeptanz von Assistenzsystemen für Gesundheit und Sicherheit. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 42. Jg., Nr. 3. Berlin, 2011; S. 40-50
Pensky, N.; Besser, J.: Innovative nutzerorientierte Forschung – Das Projekt
„Barrierefreie Gesundheitsassistenz“. In (Horneber, M.; Schoenauer, H., Hrsg.):
Lebensräume - Lebensträume : innovative Konzepte und Dienstleistungen für besondere Lebenssituationen. Stuttgart, 2011; S.121-137
Remmers, H.: Ethische Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit gesundheitlicher
Versorgungsleistungen. In (Bittlingmayer, U. H.; Sahrai, D.; Schnabel, P.-E.,
Hrsg.): Normativität und Public Health. Wiesbaden, 2009; S. 111-133.
Remmers, H.: Assistive Technologien in der Lebenswelt älterer Menschen: Ethische Ambivalenzkonflikte zwischen Ansprüchen physischer Sicherheit und persönlicher Autonomie. In: Demographischer Wandel – Assistenzsysteme aus der
Forschung in den Markt. 4. AAL-Kongress. Berlin, 2011.
Rölker-Denker, L. et. al.: Datenschutz im AAL-Kontext. In: Demographischer
Wandel – Assistenzsysteme aus der Forschung in den Markt. 4. Deutscher AALKongress. Berlin, 2011.
Rost, M.; Brameshuber, I.: Datenschutz in AAL-Systemen – Schutzziele und
Anforderungen an ihre Umsetzung. In: Demographischer Wandel – Assistenzsysteme aus der Forschung in den Markt. 4. Deutscher AAL-Kongress. Berlin, 2011.
Schülke, A.; Plischke, H.; Sauer, S.; Kohls, N.: Unterstützende Technologien:
Ethische, rechtliche, philosophische und psychologische Fragen. In: Assistenzsysteme im Dienste des Menschen – Von der Forschung auf dem Weg in den Markt.
3. AAL-Kongress. Berlin, 2010.

1365

1365

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Forschungsgebiet
Ambient Assisted Living zur Bewältigung demografischer
Probleme im Gesundheitswesen
Markus Lamprecht3, Wolfgang Golubski3, Anke Häber3, Markus Heinze3, Sven
Leonhardt4, Anne Randow2, Susanne Schmidt1, Tobias Teich4
Fakultäten 1Architektur, 2Gesundheits- und Pflegewissenschaften, 3Informatik,
4Wirtschaftswissenschaften
Westsächsische Hochschule
Dr.-Friedrichs-Ring 2A
08056 Zwickau
markus.lamprecht@fh-zwickau.de

Abstract: Prognosen des statistischen Bundesamtes erwarten einen steigenden
Pflegebedarf durch hohe Altersquotienten, ein kontinuierlicher Anstieg der Zahl an
Pflegebedürftigen und einen Rückgang der familiär übernommenen
Pflegeleistungen, der durch aktuelle Konzepte der vollstationären oder ambulanten
Pflege nicht zu kompensieren sein wird. Um diesen Problemen des
demografischen Wandels zu begegnen, wird seit einigen Jahren im
Forschungsbereich Ambient Assisted Living (AAL) intensiv nach Lösungen
gesucht, die zum einen Pflegebedürftige unterstützen, aber auch die vorhandenen
Pflegekräfte durch Bereitstellung von Informationen oder Übernahme einzelner
Pflegepositionen entlasten.
Die derzeit bereits vorhandenen Lösungen bieten jedoch meist nur
Einzelanwendungen im Bereich Haushaltselektronik und Telemedizin. Eine große
Herausforderung bei der Etablierung von AAL-Systemen stellt dabei die
Bereitstellung einer ganzheitlichen, integrierten Lösung dar, die das häusliche
Umfeld als neuen Gesundheitsstandort innerhalb der medizinischen
Versorgungskette eingliedert. Um den dafür notwendigen Fachdomänen aus
medizinischen, soziologischen, technologischen und wirtschaftlichen Bereichen
gerecht zu werden, wurde an der Westsächsischen Hochschule Zwickau ein
Projekt initiiert, das Themen aus den Gebieten Architektur, Pflegewissenschaften,
Informatik und Wirtschaftswissenschaften aufgreift. Damit werden inter- und
transdisziplinäre Aspekte des AAL bearbeitet.
Das Projekt beinhaltet die Formalisierung von relevanten Pflegeprozessen, die
automatische Konfiguration von Aktorik und Sensorik und deren Integration in die
vorhandene Gebäudeinfrastruktur, die Entwicklung einer Middlewarekomponente
auf Basis der universAAL Plattform sowie die Entwicklung von Bedienkonzepten
für ältere Menschen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Interoperabilität im
häuslichen Umfeld und darüber hinaus.
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1 Motivation
Gerade in Deutschland hat der demografische Wandel enorme Auswirkungen auf die
gesellschaftliche und gesundheitspolitische Entwicklung. Die niedrigen Geburtenraten
und eine steigende Lebenserwartung führen zu einem Anstieg des Altersquotienten. Das
ergab die Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Bundesamtes. Außerdem
wird mit einem Anstieg der Pflegebedürftigkeit gerechnet, die bis in das Jahr 2050
prognostiziert wurde [Bun11]. Erschwerend kommt hinzu, dass der Altersquotient
regional sehr unterschiedlich ausgeprägt sein wird, und vor allem in den Regionen
außerhalb von Großstädten hat die demografische Alterung und die Abwanderung junger
Menschen zu dramatische Auswirkungen auf die Sozialsysteme geführt.
Den ansteigenden Pflegebedarf primär durch vollstationäre Pflege zu kompensieren, ist
keine optimale Lösung, da selbst pflegebedürftige Menschen die ambulante Pflege
priorisieren. Es gilt also, die ambulante Pflegephase durch geeignete Maßnahmen zu
verlängern und die stationäre Pflege vor allem für Schwerstpflegebedürftige verfügbar
zu halten. Dies kann dadurch erreicht werden, dass zukünftig die medizinische
Versorgungskette um die Haushalte pflegebedürftiger Menschen erweitert wird.
Um den Anforderungen zur Unterstützung Älterer im häuslichen Umfeld gerecht zu
werden, gibt es seit einigen Jahren rege Forschungstätigkeiten im Bereich Ambient
Assisted Living (AAL). Die Umsetzung der Forschungsergebnisse verläuft aber nicht so
zügig, wie es im Interesse der Betroffenen und der Wirtschaft ist. Damit können
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren nicht für viele Ältere verfügbar gemacht
werden, sondern verebben oft nach dem Pilotprojekt. Dafür verantwortlich sind zum
Einen fehlende finanzielle Ressourcen nach Ende der Laufzeit. Ein weiterer
entscheidender Grund sind auch die noch hohen Kosten für die Anschaffung, den
Einbau, den Betrieb und die Wartung von AAL-Systemen und die hohen Kosten für
Servicezentralen und die überregionale Versorgung. Dafür verantwortlich sind fehlende
tragfähige Geschäftsmodelle sowie hohe Preise für die einzelnen existierenden AALfähigen Technologien. Außerdem ist ein flexibler Einsatz der Technik z.B. bei Umzug
oder Änderung der Pflegebedürfnisse nicht möglich.
AAL-Technologien werden als Wachstumstechnologien betrachtet. Trotzdem sind die
entwickelten Ansätze langfristig noch nicht wirtschaftlich überlebensfähig und eine
erfolgreiche Markteinführung wird verhindert. Deshalb existiert noch kein
funktionierender Markt für AAL-Anwendungen trotz des realen Marktpotentials,
welches sich aus den gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen ergibt.
In Deutschland gibt es viel mehr eine Reihe von Einzelanwendungen, davon die meisten
in den Themen Haushaltselektronik, Gebäudeautomation, Unterhaltungselektronik und
Telemedizin [Geo08].
Diese Anwendungen sind untereinander nicht kompatibel aufgrund fehlender
Interoperabilität. Gerade aber in der Kombination dieser Produkte und Dienstleistungen
liegt der Mehrwert einer AAL-Anwendung. Die enorme Interdisziplinarität im AALBereich verstärkt das Problem zusätzlich. Diesen Problemstellungen soll durch die
Entwicklung von AAL-Plattformen begegnet werden. Diese Plattformen ermöglichen
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eine flexible Anbindung von Sensoren und Aktuatoren verschiedener Hersteller, die
Bereitstellung von Diensten und die Möglichkeit, Einzellösungen auf einer einheitlichen
Plattform zu entwickeln und anzubieten. In den letzten Jahren gab es eine Reihe von
Referenzprojekten in diesem Zusammenhang. [Hof12]
Die Fachwelt ist sich sicher, dass der AAL-Sektor in den kommenden Jahren stark
zunehmen wird, sein Potential wird allein in Deutschland auf eine Milliarde Euro pro
Jahr geschätzt. Zusätzliche Effekte ergeben sich durch Potentiale im Pflege- und
Gesundheitsbereich und den Export von Produkten und Dienstleistungen ins Ausland.
Zudem entstehen neue Berufsfelder, aber auch bestehende Berufsfelder eignen sich
neues Wissen an. Von der multidisziplinären Zusammenarbeit profitieren alle beteiligten
Akteure. [GS07]
In diesem Zusammenhang wurde an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ)
das Projekt „Ambient Assisted Living im kommunalen Wohnungsbau zur Bewältigung
demographischer Probleme im Gesundheitswesen“ initiiert, in dem verschiedene
Fakultäten am Forschungsthema AAL arbeiten. Jeder der 4 Bereiche Architektur,
Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Informatik und Wirtschaftswissenschaften
verfügt über eigene Erfahrungen, die in das Projekt einfließen. Dem Projekt liegen
einheitliche Forschungsziele zu Grunde, die durch die verschiedenen Erfahrungen und
Perspektiven der Mitarbeiter in spezifischen Problemstellungen bearbeitet und
abgestimmt werden. Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst (SMWK) über die Laufzeit von einem Jahr gefördert.

2 Ziele des Projektes
Ziel des Projektes ist es, hochinnovative Technologiefelder und unterschiedlichste
Dienstleistungen (Wohnen, Bewirtschaftung, Mobilität, Pflege, medizinische
Dienstleistungen) zu vernetzen und interdisziplinäre Lösungen der Pflege und Betreuung
zu entwickeln.
Folgende übergreifende Forschungsziele werden abgeleitet:
•

Erweiterung der medizinischen Versorgungskette durch innovative technische
Konzepte und Maßnahmen aus dem Bereich des Ambient Assisted Living, um
die Leistungsfähigkeit der Pflegedienste im strategischen Verbund mit
Vermietern für eine ambulante Versorgung alter Menschen zu stärken.

•

Nutzung der Gebäudeautomation zur Generierung und Analyse von
Vitalinformationen von Mietern. Die beabsichtigten Maßnahmen werden darauf
ausgerichtet, die unternehmerische Initiative von Pflegedienstleistern und
weiteren altersbezogenen Dienstleistern anzuregen und leistungsfähige
Versorgungscluster zu entwickeln.

•

Menschzentrierung eines originär technisch ausgerichteten Konzeptes.
Anforderungen an die Innenarchitektur und an die ergonomisch und
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verständlich zu gestaltenden Interfaces der Wohnung in Bezug auf die Nutzung
der Technik durch alte und pflegebedürftige Menschen. Dies betrifft auch die
medizinisch zu generierenden Informationen im Sinne der Behandlungspfade.

Anhand dieser Forschungsziele werden spezielle Bereiche identifiziert und den
einzelnen Projektbeteiligten zugeordnet (siehe Abbildung 1). Zwischen den Akteuren
des Gesundheitswesens und dem häuslichen Bereich gibt es noch kein einheitliches
Konzept, um die medizinische Versorgung geeignet zu unterstützen. Das Haus als neuer
Gesundheitsstandort ist noch nicht optimal in die medizinische Versorgungskette
eingebunden und es entsteht eine „Konzeptionelle Lücke“ (siehe Abbildung 1). Das
betrifft vor allem die Bereiche der Pflegeprozesse, Kommunikation mit den
Leistungserbringern und Erweiterung der Gebäudesystemtechnik mit geeigneter Aktorik
und Sensorik.

Abbildung 1 Übersicht der Projektstruktur

3 Aufgabenbereiche der einzelnen Fakultäten
Die Aufgabe der Pflegewissenschaften ist es, Prozesse, die bei der ambulanten Pflege
auftreten, zu formalisieren. Dabei soll analysiert werden, welche Teile dieser Prozesse
ohne eine Pflegekraft durch technische Lösungen realisiert und wie diese durch
entsprechende Technologien unterstützt werden können. Die Prozesse sollen der
Informatik dienen, um die einzelnen Informationsflüsse zu erkennen, im Sinne eines
Informationsmanagements zu gestalten und sie technisch umzusetzen. Außerdem sollen
die für den Prozess benötigten Daten analysiert werden. Die erhobenen Daten sollen
über eine Regelkomponente ausgewertet und im Informationsprozess weiterverarbeitet
werden.
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Aus dem Bereiche der Wirtschaftswissenschaften und der in Zwickau ansässigen
Wohnungsbaugenossenschaft ist Aktorik und Sensorik zu untersuchen, die zur
automatischen Erhebung der Daten in den definierten Pflegeprozessen geeignet ist. Bei
der Auswahl der Geräte kommt es vor allem auf die gute Integration in die vorhandene
Gebäudeinfrastruktur an. Außerdem liegt die automatisierte Konfiguration der
Gebäudeinfrastruktur z.B. bei Mieterwechsel im Fokus.
Die Ergebnisse werden von der Informatik aufgegriffen und in die Informationsflüsse
und Regeln eingearbeitet. Hier ist ein geeignetes Softwaresystem zu konzipieren, um die
erhobenen Daten der Aktorik und Sensorik zu sammeln und zu transformieren und
entsprechend des Pflegeprozesses zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist eine
Kommunikation mit entsprechenden Leistungserbringern aus dem Gesundheitswesen
und Kommunikationspartnern zu gewährleisten (Ambulanter Pflegedienst,
Niedergelassener Hausarzt, Krankenhaus, Angehörige).
Aus dem Bereich der Architektur werden Bedienkonzepte untersucht, die für die für
ältere Menschen geeignet sind. Hier sollen architektonische Erwägungen für Menschen,
bei denen die definierten Pflegeprozesse zum Einsatz kommen, geleistet werden.
Außerdem gilt es zu definieren, wie Sensorik und Aktorik in die Wohnung dieser
Menschen integrierbar ist, ohne dass es zu Einschränkungen oder Unbehagen kommt.

4 Ergebnisse
4.1 Konzeption und Entwicklung von Szenarien und Prozessen unter besonderer
Berücksichtigung der Vitaldaten innerhalb der medizinischen Versorgungskette
Innerhalb des Projektes wurden verschiedene Szenarien für fiktive Mieter einer
Wohnung mit AAL-Technologie konzipiert. Dabei wurden bewusst ältere Menschen als
mögliche Anwender ausgewählt. Dies begründet sich aus der demografischen Lage in
Deutschland und insbesondere in Sachsen. Der Anteil an Senioren ist in Sachsen im
Bundesländerranking Deutschlands mit 24,7 % am höchsten.
Betrachtet man den Katalog der Krankenkassen im Hinblick auf Tätigkeiten der
Behandlungspflege im ambulanten Bereich, wird schnell deutlich, dass viele
pflegerische Tätigkeiten noch nicht unabhängig von menschlicher Präsenz durchführbar
sind. Interessante Ansatzpunkte aus der Behandlungspflege sind bspw. Blutdruck- und
Blutzuckerkontrolle und die Medikamentengabe. Hier könnten technische Lösungen
auch ohne menschliche Präsenz greifen, zum Bsp. durch Einsatz von Vitalsensorik und
automatischen Medikamentendosierern (mit Feedback). In diesem Sinne ist hier eine
Vernetzung der unterschiedlichen Akteure und Leistungserbringer anzustreben.
Gleichzeitig könnte hier ein Ansatz für die Kostenbeteiligung der Krankenkassen
gegeben sein, woraus wiederum tragfähige Geschäftsmodelle entstehen können.
Für das weitere Vorgehen wurde sich zunächst auf den AAL-Bereich Gesundheit &
HomeCare, speziell auf telemedizinische Anwendungen beschränkt. Aus den
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verschiedenen Szenarien wurde das Gesundheitsmonitoring als eine telemedizinische
Anwendung ausgewählt.
Das Szenario „medizinische Unterstützung für eine 75-jährigen übergewichtige
Diabetikerin“ umfasst damit folgende Aktivitäten:
•
•
•
•
•
•

Erfassung der Vitalparameter (messen, dokumentieren, speichern)
Kontrolle der Vitalparameter (visualisieren)
Monitoring der Vitalparameter (überwachen)
Datenübermittlung zur Servicezentrale, zum Pflegedienst oder behandelnden
Arzt
Datenauswertung in der Zentrale, im Pflegedienst oder beim Arzt
Meldung kritischer Situationen durch Grenzwertanalyse an Angehörige oder
den Notdienst

Um die Pflegeprozesse einheitlich zu beschreiben, wurden erweiterte ereignisgesteuerte
Prozessketten (eEPK) verwendet. Diese dienen als Diskussionsgrundlage für die
verschiedenen beteiligten Mitarbeiter. Anhand der eEPK wurde nach
Optimierungspotential im Ablauf und nach Möglichkeiten zur technischen Unterstützung
gesucht. Das können beispielsweise eine automatische Erfassung von Vitaldaten,
Erinnerungsmeldungen für eine Messung oder Handlungsanweisungen (Termin beim
Hausarzt, Ernährungstipps) sein.
Aus verschiedenen Teilprozessen (Blutzuckermessung, Insulingabe …) wurde ein
Gesamtprozess gebildet, aus dem die Beteiligung der verschiedenen Akteure (Patient,
Pflegepersonal, Home-Client1) ersichtlich wird. Eine schematische Darstellung eines
solchen Gesamtprozesses ist in Abbildung 2 zu sehen.

1

Der HomeClient bezeichnet das System, welches mit dem Bewohner/ Nutzer kommuniziert und interagiert.

1371

1371

Abbildung 2 eEPK zum Gesamtprozess Blutzuckermessung
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Die Überwachung/Kontrolle von Vitaldaten anhand nutzerspezifischer Grenzwerte ist
durch pflegerelevante Regeln zu gewährleisten. Die Grenzwerte hängen von vielen
verschiedenen individuellen Faktoren ab, wie z.B. Alter, Sportliche Aktivität, Gewicht,
Tabakkonsum. Diese Informationen werden in einem nutzerspezifischen Profil in der ITArchitektur gespeichert (Wissensdatenbank). Weiterhin sollte es möglich sein, dass der
behandelte Arzt Grenzwerte anpassen kann. Die Verwaltung und Abarbeitung der
Regeln unter Beachtung der nutzerspezifischen Grenzwerte muss durch die ITArchitektur gewährleistet werden, die von der Informatik definiert wird.
Neben diesem Szenario „75-jährige übergewichtige Diabetikerin“ wurden noch weitere
Szenarien bearbeitet, u.a. für das Krankheitsbild einer beginnenden Demenz sowie
Polymedikation mit Prozessen zur Notfallerkennung sowie einer Erinnerungsfunktion
zur Medikamenteneinnahme.
4.2 Konzeption und Umsetzung einer Middlewarekomponente
Die Notwendigkeit der Konzeption und Umsetzung einer IT-Architekturlösung mit
Middleware für das vorliegende Projekt ergab sich aus der Beteiligung vieler externer
Dienstleister, unterschiedlicher handelsüblicher und bezahlbarer Aktorik und Sensorik
und dem geplanten modularen Aufbau des Gesamtsystems. Um den einzelnen
Komponenten mit ihren differenten Sprachen, Plattformen und gegebenenfalls auch
physischen Trennungen mittels eines Verbindungs- und Kommunikationskonzeptes die
Zusammenarbeit zu ermöglichen, wurde ein Middlewarekonzept entworfen, dessen
Kernpunkte vor allem die Integration von Sensordaten in die Middleware, deren
Aufbereitung für die Präsentation in den Wohneinheiten sowie die gezielte Weiterleitung
von Nachrichten an und von externen Dienstleistern mit Hilfe einer Serviceplattform
bilden.
Da bereits eine Vielzahl an Middlewareplattformen im AAL-Bereich existiert, wurde
soweit wie möglich versucht, auf bestehende Ansätze aufzubauen. Zu Beginn des
Projektes wurden die vielversprechendsten Ansätze untersucht, um vorhandenes Wissen
zu nutzen und Probleme zu analysieren. Unter anderem wurden openHAB [Kre12],
openAAL [FIF12] und universAAL [Uni12] als offene, modulare Plattformen getestet,
die technisch auf der OSGi-Spezifikation basieren. Mit OSGi werden sogenannte
Bundles (Softwarekomponenten) verwaltet. Diese Bundles können Dienste bereitstellen.
Die Besonderheit an OSGi ist, dass Bundles dynamisch installiert, gestartet, gestoppt
und deinstalliert werden können, ohne die komplette Plattform zu stoppen. Die Bundles
werden in einem Container, dem OSGi Framework, bereitgestellt und verwaltet. [WH08]
Alle Plattformen agieren im Home-Bereich des Bewohners und binden dortige Sensorik
und Aktorik an. Die Kopplung unterschiedlicher externer Dienstleister ist nach
aktuellem Stand nur theoretisch geplant. Im Konzept von universAAL gibt es
sogenannte AAL-Spaces (Bereiche, in denen AAL-Dienste ausgeführt werden können).
So ein AAL-Bereich kann z.B. die eigene Wohnung, das Krankenhaus oder die
Arztpraxis sein. In AAL-Bereichen befinden sich Knoten, die die Middleware ausführen
können (AAL aware nodes). Das sind z.B. Smartphones, Computer, DSL-Router und
Sensoren. Somit wird es ermöglicht, dass AAL-Anwendungen bzw. der Anwender selbst
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nur noch mit der AAL-Plattform kommuniziert und die heterogene Hard- und Software
abstrahiert wird. Für Geräte, die nicht durch eine Fremdsoftware erweiterbar sind, gibt es
Softwarekomponenten, die diese einbinden können (Gateways). Um die Kommunikation
zwischen den AAL-Bereichen zu ermöglichen, beispielsweise über das Internet
(Kommunikation der AAL-Wohnung mit Dienstleistern), sind AAL-Space-Gateways
geplant. [Hof12]
Da die Entwicklung der universAAL-Middleware schon sehr weit fortgeschritten ist und
die Plattform bereits jetzt viele Standards unterstützt, wurde sie für die Entwicklung von
AAL-Anwendungen eingesetzt. Das Ziel des universAAL-Projekts ist die Entwicklung
einer offenen Technologieplattform für AAL-Anwendungen. Das universAAL-Konzept
sieht vor, dass AAL-Anwendungen durch die Community bereitgestellt werden und die
Plattform sich über kurz oder lang selbst trägt.
4.2.1 Beispielszenario Vitaldatenmonitoring
Für verschiedene Szenarien wurden mit Hilfe der erstellten eEPK Prototypen umgesetzt.
Technisch wurde das Vitaldatenmonitoring mit dem Context Bus von universAAL
umgesetzt. Dieser Kommunikationskanal ist nachrichten- und ereignisorientiert und
arbeitet auf Grundlage des Publish/Subscribe-Modells. Sogenannte Context Publisher
senden Nachrichten auf den Bus ohne einen speziellen Adressaten. Ein Context
Publisher registriert sich für Informationen, die für ihn von Interesse sind. universAAL
arbeitet mit semantischen Technologien und Ontologien. In diesem Zusammenhang
werden Standards wie das Ressource Development Framework RDF genutzt, z.B. beim
Nachrichtenaustausch. Die Information in der Nachricht wird als RDF-Tripel in der
Form Subjekt - Prädikat – Objekt gespeichert. Ein OSGi-Bundle zur Darstellung von
Blutdruckwerten registriert sich z.B. für Nachrichten mit dem Subjekt
„Blutdrucksensor“, Prädikat „hat systolischen Blutdruck“ und dem Objekt „Messwert“.
Andere Bundles können die Auswertung der Blutdruckwerte übernehmen und bei
kritischen Werten weitere Bundles über Statusmeldungen informieren. Dadurch bleiben
die Bundles voneinander entkoppelt und können beliebig kombiniert werden.
Mit Hilfe einer grafischen Oberfläche für einen in der Wohnung angebrachten
Touchscreen können die aktuell gemessenen Vitalwerte angezeigt werden. Die durch die
Pflegekraft definierten Regeln ermöglichen es, die gemessenen Vitalwerte auszuwerten
und bei kritischen Messwerten Alarm auszulösen. Für Vitalwerte Blutdruck, Blutzucker
und Gewicht könnte die Darstellung im Home-Client wie folgt aussehen (siehe
Abbildung 3).
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Abbildung 3 Home-Client-Anwendung zur Grafischen Visualisierung der Messerte

4.2.2 Standardisierte Kommunikation mit Geräten und Dienstleistern
Um Geräte sowie Dienstleistungen für AAL anzubieten, haben sich bereits verschiedene
Hersteller zusammengeschlossen, um an einem einheitlichen standardbasierten Konzept
zu arbeiten. Die Continua Health Alliance (CHA) will die Interoperabilität zwischen
gesundheitsbezogenen Komponenten verschiedener Hersteller fördern und hat eine
Referenzarchitektur erarbeitet. Diese basiert auf verschiedenen anerkannten Standards
und Normen wie HL7 und ISO/IEEE 11073 Personal Health Data (PHD) [Nor12].
Die Geräte im Haus werden mit einem sogenanntes Application Hosting Device (AHD)
verbunden. Das können beispielsweise ein Personal Computer, ein Mobiltelefon oder ein
DSL-Router sein. Dieser AHD ist in der Lage, Anwendungsprogramme auszuführen,
z.B. Anwendungen, die mit Hilfe der universAAL-Plattform erstellt wurden. Das AHD
ist mit ein oder mehreren WAN-Devices (Wide-Area-Network Devices) verbunden. Das
sind typischerweise Server im Netzwerk, auf denen Mehrwertdienste bereitgestellt
werden (z.B. das Monitoring von Vitaldaten). Diese Mehrwertdienste sind über eine
standardisierte Schnittstelle (Electronic / Personal Health Records Network Interface
xHRN-IF) mit elektronischen Akten verbunden. Über diese Schnittstelle wird die
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Einbindung von Einrichtungen des Gesundheitswesens (Krankenhaus, Arztpraxis)
ermöglicht [CHA11].
Die Einbindung von medizinischen Geräten in eine häusliche Infrastruktur ist aufgrund
proprietärer Schnittstellen noch mit einer Menge Aufwand verbunden und entspricht
bisher nicht dem Plug and Play-Prinzip. Durch die Einführung CHA-zertifizierter
Geräte, die nach einem einheitlichen Standard kommunizieren, wird die Einbindung
neuer Geräte einfacher. Die AHD‘s müssen theoretisch nur noch eine Schnittstelle
bereitstellen, über die wiederum eine Vielzahl von Geräten ansprechbar ist. Zur
Kommunikation von Vitalwerten wurden Standards innerhalb der Normen-Familie
ISO/IEEE 11073 Personal Health Data (PHD) veröffentlicht. Zurzeit sind Geräte mit
einer CHA-zertifizierten Schnittstelle noch nicht ausreichend am Markt vorhanden, aber
für einen effizienten Einsatz von AAL-Anwendungen eine notwendige Voraussetzung.
Die Schnittstelle für solche Geräte wird bereits für die universAAL-Plattform entwickelt.
Geräte ohne Zertifizierung bzw. implementierten Standard müssen laut universAAL
Schema über eine individuell zu implementierendes AAL-Gateway angebunden werden.
Welche Geräte eingesetzt werden, muss individuell entschieden werden. Zertifizierte
Geräte sind in der Regel teurer in der Anschaffung, wiederum werden bei Geräten ohne
Zertifizierung Kosten für die Schnittstellenentwicklung anfallen.
4.3 Notwendigkeit einer automatischen Konfiguration zur Integration von Aktorik
und Sensorik in Wohnkomplexe
Innerhalb des Projektes wurde verschiedene Sensorik und Aktorik in die
Gebäudesystemtechnik integriert. Verwendet wurden aus ökonomischen Gründen
spezielle Multifunktionssensoren, die auch in der normalen Wohnumgebung in Zwickau
unter realen Umständen eingebaut wurden. Darüber hinaus wurden diverse andere
(medizinische) Sensoren getestet und auf ihre AAL-Tauglichkeit geprüft. Der Fokus lag
hier auf der Gewinnung von Erkenntnissen bezüglich des Nutzens und der
Schnittstellenproblematik zu einer in der IT-Architektur integrierten/verwendeten
Middleware. Diese Sensorik wurde in die grundsätzlichen Konzeptüberlegungen mit
aufgenommen.
Mit der Erweiterung der Gebäudesystemtechnik verstärkt sich das Problem der
Konfiguration der einzelnen Geräte durch die Techniker. Die hohe Komplexität des
Gesamtsystems und die Vielfalt an Sensoren und Aktoren setzen ein hohes spezifisches
Wissen beim verantwortlichen Elektriker/Techniker/Systemintegrator voraus. Durch sich
ändernde nutzerspezifische Einstellungen und bei Mieterwechsel kommen neue
Konfigurationsnotwendigkeiten auf die Administratoren zu. Diese Herausforderung gilt
es zu bewältigen. Der Ansatz, welcher innerhalb des Projektes an der WHZ verfolgt
wird, zielt auf die automatische Konfiguration der Geräte ab. Hier soll ein Plug and Play
System konzipiert werden. Außerdem sollen durch diese Lösung der Aufwand und die
Kosten für die Installation und Inbetriebnahme der Gebäudesystemtechnik verringert
werden. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, werden für die automatische Konfiguration
einer AAL-Wohnung bzw. eines Wohnkomplexes mit AAL-Technologie zunächst die
Gebäudetopologie sowie die Daten zur technischen Gebäudeausrüstung benötigt. Alle
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Informationen über den Gebäudekörper wie Raumzuordnung, Heizungsanlage,
Elektroinstallation, Versorgungstechnik, etc. werden von der Konfigurationssoftware aus
den entsprechenden CAD-Systemen importiert. Dabei wird das Austauschformat IFC
(Industry Foundation Classes) bevorzugt, da dies ein offener Standard zur digitalen
Beschreibung von Gebäudemodellen ist.

Abbildung 4 Konzept zur automatischen Konfiguration

Insgesamt werden für das Konzept drei Datenbanken benötigt, die zwar logisch getrennt
sind, physisch jedoch in einer Datenbank zusammengefasst werden können:
1.

die Ressourcen-Datenbank, in der alle technischen Geräte als Ressource
hinterlegt sind. Zu jeder Ressource findet man die spezifischen Informationen,
die für die Inbetriebnahme und Konfiguration relevant sind.

2.

die Gebäudedatenbank, in der alle Daten zum Gebäude bzw. zum
Gesamtsystem gespeichert sind. Als Stammdaten werden hier zum Beispiel die
Gebäudetopologie, die Geräte-Raumzuordnung, Adressierung, etc. hinterlegt.

1377

1377

Als Bewegungsdaten werden alle Messwerte, die im System anfallen,
gespeichert. Diese Datenbank kann auch dem späteren operativen
Gesamtsystem zugeordnet werden.
3.

die Wissensdatenbank, in der das „Expertenwissen“ in Form von Logik
hinterlegt ist. Sämtliche Funktionen, die für die Konfiguration des Systems
relevant sind, wie zum Beispiel für die Heizungsregelung, das Störmanagement,
etc., sind hier gespeichert.

Bei der Planung und Konfiguration einer Wohnung sind unterschiedliche Benutzer
beteiligt. Der Planer (Architekt) stellt mithilfe der Szenarien und Gebäudegrundrisse die
Wohnungen mit einer entsprechenden Ausstattung zusammen. Diese wird durch die
Architektur über ein Modulkonzept vorgegeben. Der Systemintegrator (Techniker)
konfiguriert/parametrisiert die einzelnen Geräte innerhalb der Wohnung.
Als Output der automatischen Konfiguration erfolgt die Programmierung/Konfiguration
der (AAL-)Geräte mit der entsprechenden Parametereinstellung, die Erstellung einer
Visualisierung für die Interaktion des Benutzers mit dem Wohnsystem sowie ein
Störmanagement, welches mit den entsprechenden Mehrwertdienstleistern/
Servicezentralen verbunden wird.
4.4 Neuartige Architekturansätze für Ambient Assisted Living
Die Wohnungsausstattung soll so konzipiert sein, dass je nach Anforderungen des
Bewohners verschiedene Komponenten in die Wohnung kostengünstig implantierbar
und auswechselbar sind.
Im Baukastenprinzip werden entsprechend Einzelmodule, beispielsweise Sensoren,
Geräte bis hin zu speziellen Möbelmodulen in der Wohnung eingesetzt. Die
Wohnungsgrundrisse in den Gebäuden sind hierzu typisiert und standardisiert, die
Module passend für alle Wohnungen.
Das Angebot der Einzelkomponenten reicht von Kleinstsensoren bis hin zu
Möbelmodulen, in denen die visuellen Sensoren zur Sturzüberwachung und
Lichtsteuerung integriert sind, interaktiven Kommunikationselementen oder
rollstuhlgerechten Badmodulen und kann erweitert werden.
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Szenario

Heizungssteuerung/Abschaltung
elektr. Geräte

Überwachung
der
Medikation

Gewichtserfassung/Vitaldatendokumentation

Sturzüberwachung und
Lokalisation

Diabetes

Demenz

Zustand
nach
Schlaganfall

Tabelle 1: Baukastensystem für die betrachteten Pflegeszenarien

5 Diskussion und Ausblick
Das Projekt zeigt, dass nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit das AAL-Umfeld
umfassend betrachtet und bearbeitet werden kann. Die Informatik kann nur
nutzergerechte Konzepte und Lösungen entwickeln, wenn die Anforderungen des
Umfeldes deutlich sind. Dieses geschieht durch Ermittlung und Definition der Prozesse
und wirtschaftlicher Gerätetechnik, beides Gebiete, die die Informatik nicht in ihrer
Kernkompetenz abdeckt. Auch architektonische Lösungen müssen mit berücksichtigt
werden, damit der Mensch sich trotz all der Technik in seiner Wohnung wohl und
geborgen fühlen kann. In der Interdisziplinarität liegen allerdings auch einige
Herausforderungen, die im Projekt zu meistern waren. Zusammenarbeit bedeutet
Zuarbeit, Teamarbeit bedeutet Absprachen treffen und einhalten. In besonderem Maße
sind das unterschiedliche Vokabular und die Fachtermini aufgefallen, aber auch mussten
oft die Vorstellungen vom anderen Fachgebiet revidiert werden.
Die prototypischen Umsetzungen in diesem kurzen Projekt zeigen noch inhaltliche
Mängel. Mit der vorgestellten Lösung des Monitoring von Vitaldaten können
selbstverständlich nur sehr wenige Aufgaben einer Pflegekraft durch technische
Hilfsmittel übernommen werden. Ziel war nicht, die Pflegekraft zu ersetzen, sondern sie
mit geeigneten Werkzeugen zu unterstützen und zu entlasten. Vor allem die soziale
Betreuung und Fürsorge durch einen Menschen kann durch „intelligente“
Assistenzsysteme nicht ersetzt werden.
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Um dem Aspekt der sozialen Integration im AAL-Umfeld noch Rechnung tragen zu
können und damit alle vier Bereiche des AAL (Komfort und Gebäudetechnik,
Sicherheit, Gesundheit und Soziale Integration) im Fokus zu haben, fehlt dem Projekt
noch ein Psychogerontologe. Dieser könnte beurteilen, in wie weit Patienten mit
bestimmten Krankheitsbildern unterstützt werden können und wie sie sozial
eingebunden werden können, damit Technikunterstützung nicht zur Vereinsamung führt.
Bei vielen medizinischen Szenarien, die im AAL-Bereich betrachtet werden können,
weil sie durch technische Unterstützung Hilfe für den betroffenen Patienten bringen, wie
zum Bsp. bei der Überwachung von Vitaldaten, sind Pflegekräfte, Ärzte und
Informatiker gleichermaßen gefragt. Pflegerelevante Regeln für die jeweiligen
Krankheitsbilder und Risikofaktoren sowie praxisrelevante Personenprofile werden
benötigt, um die Wissensdatenbank aufzubauen und im Rahmen eines Test Driven
Development geeignete Testfälle für die Informatik zu erstellen, damit das
Softwaresystem für den Produktiveinsatz getestet werden kann. Die Einbeziehung von
Verantwortlichen und Nutzern wird benötigt, damit die Softwaresysteme auch akzeptiert
und verwendet werden und nicht unbeabsichtigt Mehraufwand und unökonomische
Arbeitsweisen erzeugen.
AAL-Anwendungen sind in ihrer Hard- und Software bisher wenig standardisiert. Durch
den Einsatz einer Middlewareplattform wird eine Komplexität der heterogenen
Landschaft im AAL-Bereich verborgen. Anwendungen können auf eine einheitliche
Plattform zugreifen. Die einzelnen Protokolle der Geräte und Anwendungen müssen
aber immer noch in die „Sprache“ der Middleware übersetzt werden. Außerdem ist es
fraglich, in wie weit sich die Hersteller von Geräten und Anwendungen auf einen
einheitlichen Standard einigen können und in welcher Form und Komplexität und mit
welchen Zusatzkosten für den Endkunden sie dann letztendlich auch vom jeweiligen
Hersteller umgesetzt werden.
Eine automatische Konfiguration von Aktorik und Sensorik ist zum aktuellen Zeitpunkt
nur in einem begrenzten Maß möglich. Medizinische Geräte im Kontext von AAL, die
eine automatische Konfiguration unterstützen könnten, sind noch nicht ausreichend
vorhanden. Es entstehen allmählich marktreife Produkte, die standardisierte Protokolle
unterstützen, wie z.B. CHA-zertifizierte Geräte, die in einer AAL-Wohnung einsetzbar
wären. In der Gebäudetechnik gibt es schon seit einigen Jahren entsprechende Standards
wie KNX sowie geeignete Sensoren und Aktoren.
Das zurzeit laufende Anschlussprojekt widmet sich der Umsetzung der entwickelten
Konzepte und somit auch der Vernetzung von Gesundheits- und Energietechnik im
eigenen Haushalt. Es wird der Aufbau eines funktionsfähigen Versorgungsnetzes der
verschiedenen Akteure im Versorgungsprojekt angestrebt. Daraus soll ein medizinisches
Gesamtbehandlungskonzept für Herz-Kreislauf-Kranke in Zwickau etabliert werden. Bei
den Beteiligten sollen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden (Befragung,
Beobachtung) der empirischen Sozialforschung, aber auch Methoden der
Produktentwicklung und –bewertung (Tests, Kundenfeedback) angewendet werden.
Neben Ärzten und Krankenhäusern der Region ist ein wichtiger Projektpartner die
Wohnungsbaugesellschaft, die AAL-Wohnungen zur Verfügung stellt. Neben der
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Erhebung der speziellen Wünsche und Bedarfe der Bewohner soll in einem
multidiszplinären Abstimmungsprozess eine für alle Beteiligten optimale Lösung für den
Datenaustausch und Diagnose-, Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten erarbeitet und
umgesetzt werden.

Literaturverzeichnis
[Bun11] Das Statistische Bundesamt: Im Blickpunkt: Ältere Menschen in Deutschland und der
EU, 2011.
[CHA11] Continua Health Alliance: Continua Design Guidelines. Auflage 2011.
[FIF12] Forschungszentrum Informatik (FZI). openAAL – semantic middleware.
http://wiki.openaal.de/index.php/Main_Page, 2012. Zugriff am 05. Mai 2012.
[GS07] Grauel, J.; Spellerberg, A: Akzeptanz neuer Wohntechniken für ein selbstständiges
Leben im Alter - Erklärung anhand sozialstruktureller Merkmale, Technikkompetenz
und Technikeinstellungen. Journal of Social Policy Research, 53(2), 2007.
[Geo08] Georgief, P.: Ambient Assisted Living Marktpotenziale IT-unterstützter Pflege für ein
selbstbestimmtes Altern. In: FAZIT-Schriftenreihe, Band 17, 2008.
[Hof12] Hofmann,
C.:
Verfügbare
AAL-Referenzarchitekturen
und
-plattformen.
http://www.universaal.org, 2012. Zugriff am 28. Mai 2012.
[Kre12] Kreuzer, K.. openhab - The OSGi-based Open Home Automation Bus.
http://code.google.com/p/openhab/, 2012. Zugriff am 05. Mai 2012.
[Nor11] Norgall, T.: Continua - Interoperabilitt medizinischer Geräte. http://www.aalkompetenz.de/cms/index.php/plattformen/continua, 2011. Zugriff am 03. Mai 2012.
[Uni12] universAAL: Universal open platform and reference Specification for Ambient Assisted
Living. http://www.universaal.org, 2012. Zugriff am 01. Mai 2012.
[WH08] Wütherich, G.; Hartmann, N.; Kolb, B.; Lübken, M.: Die OSGi Service Platform.
dpunkt.verlag, Heidelberg, 2008.

1381

1381

AAL-Technologien im Medizinprodukterecht
Oliver Pramann1, Urs-Vito Albrecht2
Kanzlei 34 – Rechtsanwälte und Notare
Königstraße 34
30175 Hannover
pramann@kanzlei34.de

1

Medizinische Hochschule Hannover
P.L.R. Institut für Medizinische Informatik
Carl-Neuberg-Str. 1
30175 Hannover
albrecht.urs-vito@mh-hannover.de
2

Abstract: Der vorliegende Beitrag widmet sich den medizinischen AAL-Technologien, die im ärztlichen und pflegerischen Kontext eingesetzt werden sollen. Neben der Anwendung im Lifestyle-Bereich sind es gerade solche medizinische Einsatzgebiete, in denen derartige innovative Technologien für die Patienten spür- und
messbaren Benefit erzielen können. Technologie im medizinischen Kontext ist jedoch in ein Korsett geschnürt, welches zum Wohl der Patienten Sicherheit und
Wirksamkeit der Technologien sicherstellen soll und von den Beteiligten zwingend
beachtet werden muss. Deshalb ist es untersagt, Medizinprodukte ohne besondere
Prüfung und Kennzeichnung an Dritte abzugeben, also in den Verkehr zu bringen.
Dies gilt gleichsam für medizinische Geräte wie auch für medizinische Software.
AAL-Anwendungen können durchaus unter dieses Regime fallen, was zur Folge
hat, dass die entsprechenden Anforderungen einzuhalten sind und dass bei Nichteinhaltung eine Haftung möglich ist. Wenn die AAL-Technologien als Medizinprodukte qualifiziert werden, sind hierauf auch die Regeln des Medizinprodukterechts,
einschließlich der Anwendung der entsprechenden harmonisierten Normen, anwendbar. Es muss vor der ersten Abgabe an Dritte ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt und ein CE-Kennzeichen aufgebracht werden. Wenn der Hersteller die Vorgaben nicht einhält, kann dies für ihn zu haftungsrechtlichen
Schwierigkeiten führen. Das Medizinprodukterecht ist daher bei AAL-Anwendungen mit medizinischem Bezug vom Hersteller stets zu beachten und es ist zu prüfen, ob es sich bei der Anwendung im ein Medizinprodukt handelt.

1 Einleitung
Altersgerechte Assistenzsysteme, Ambient Assistent Living (AAL)-Technologien, werden in den
nächsten Jahren immer weiteren Einzug in private Lebensbereiche der Bevölkerung halten. Das
Ziel ist die Unterstützung der Menschen im Alltag. Definiert werden AAL-Technologien als Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die neue Technologien und das soziale Umfeld verbinden,
um die Lebensqualität zu erhöhen [UL10a, DR09].
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AAL-Technologien werden für diverse Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Typische Anwendungsbereiche sind Lifestyle-Anwendungen aber auch medizinische und pflegerische Einsatzbereiche. Als typische AAL-Anwendungen werden folgende Szenarien aufgeführt [UL10b]: “Erleichterung im Haushalt”, wobei Rollläden oder die Beleuchtung beim Betreten des Hauses auto matisch aktiviert werden sollen; “Notfallhilfe von lieben Verwandten”, hier soll durch Sturzsensoren bei einem Sturz automatisch eine entsprechende Benachrichtigung an Freunde, Verwandte oder
Nachbarn erfolgen; “Notfallhilfe durch einen professionellen Dienstleister” soll ebenfalls durch
entsprechende Sturzsensoren und/oder die Echtzeitauswertung von typischen Bewegungmustern
mittels Kameras möglich werden; “Fernbetreuung durch den Hausarzt” wird durch laufende Auf zeichnungen von Werten mit Hilfe von Vitalsensoren erfolgen, wobei dieser in einer elektronische
“Gesundheitsakte” einsehen wird, wo diese Daten gespeichert werden; “Betreuung im Pflegeheim
mit Fernbetreuung durch den Hausarzt” soll mit Sensoren im Apartment und in den Betten mög lich sein, die drahtlos das Schlaf- und Wachverhalten und die Bedienung der Haushaltsgeräte er fassen und Atmung und Puls messen; die Werte werden in dem geschilderten Szenario “in der
Freizeit gut versorgt - zu Hause und unterwegs - und nicht mehr einsam” ebenfalls erhoben werden
und zusätzlich wird ein Zugang zu einem Seniorennetzwerk geschaffen; “Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, Versicherungen und Forschungseinrichtungen” bilden das letzte Beispiel. Weitere Szenarien sind an anderer Stelle ausführlich beschrieben [BM11c].
Der vorliegende Beitrag widmet sich den medizinischen AAL-Anwendungen, die im ärztlichen
und pflegerischen Kontext eingesetzt werden sollen. Hier sind namentlich die oben
angesprochenen Nutzungsmöglichkeiten der fortlaufenden Messung von Vitalparametern zum
Zweck einer medizinischen Behandlung von Bedeutung. Hier gilt es, den regulatorischen Rahmen
und die entsprechenden Einsatzmöglichkeiten auszuloten, ohne auf weitere Qualitätskriterien, wie
sie an anderer Stelle ausführlich dargestellt wurden, weiter einzugehen [BM11a].
Im medizinischen Einsatz kann die AAL-Anwendung unter Umständen als Medizinprodukt eingeordnet werden, was in diesem Fall zur Folge hat, dass sie vom Hersteller einer besonderen Prüfung
und Bewertung unterzogen werden muss. Sie kann nur unter besonderen Voraussetzungen in den
Verkehr gebracht, und somit an Dritte abgegeben werden. Die regulatorische Verantwortung für
den Hersteller ist daher namentlich unter dem nationalen und europäischen Medizinprodukterecht
zu betrachten.

2 AAL-Anwendung als Medizinprodukte
AAL-Technologien sind, wenn sie der Definition des Medizinprodukts nach § 3 Medizinproduktegesetz (MPG) unterfallen, nicht ohne Beachtung besonderer regulatorischer Anforderungen an wendbar und sicher und dürfen nicht ohne Weiteres in den Verkehr gebracht werden [MP10].
Medizinprodukte sind nach § 3 MPG alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen
zum Zwecke
a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten,
b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen
oder Behinderungen,
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c) der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines
physiologischen Vorgangs oder
d) der Empfängnisregelung
zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen
Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann.
AAL-Technologien können in einer Vielzahl von Spielarten zu den o.g. Zwecken eingesetzt wer den. Insbesondere Geräte zur Messung und Aufzeichnung von Körperfunktionen und -werten können hierunter fallen, da sie vom Hersteller dann zur Erkennung, Verhütung, Überwachung, von
Krankheiten respektive zur Erkennung, Überwachung oder Behandlung von Verletzungen oder Behinderungen gestaltet sind.
Beispielhaft genannt sei das oft in AAL-Projekten anvisierte multifunktionale Monitoring durch
den Einsatz von Sensortechnologie und begleitender Biosignalanalyse zur Früherkennung von
Notfällen, z.B. Kreislaufparametern (Herz- und Atemfrequenz) und Lage- und Aktivitätsdaten (Beschleunigungen und Lage bei Stürzen), das im Sinne einer Gefahrenabwehr, in einer Alarmierung
von medizinischem Fachpersonal münden soll. Es werden auch Systeme erforscht, die neben der
Erhebung und Analyse von Vitaldaten eine orale oder subkutane Medikamentenapplikation vornehmen und die Gesundheitsinformation an den behandelnden Arzt oder Klinik senden. Auch das
Langzeitmonitoring in Kombination mit externen Defibrillatoren zur Applikation von Elektroschocks bei maschinell analysiertem Herzstillstand zählt zu dieser Art von Projekten [BM11b].
Wenn die Bewertung der AAL-Technologien ergibt, dass es sich um ein Medizinprodukt in diesem
Sinne handelt, sind die maßgeblichen medizinprodukterechtlichen Regularien zu beachten .
Medizinprodukte, abgesehen von einigen speziellen Ausnahmen, dürfen gemäß § 6 MPG in
Deutschland nur in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn sie mit einer
CE-Kennzeichnung versehen sind [MP10]. Dies erhalten sie jedoch nur, wenn ein für das jeweilige
Medizinprodukt vorgeschriebene sogenannte “Konformitätsbewertungsverfahren” durchgeführt
worden ist.
Wie das Konformitätsbewertungsverfahren im Detail auszusehen hat, richtet sich nach der Risiko klasse, in die das Medizinprodukt eingestuft wird. Es existieren die Klassen I, IIa, IIb und III, wo bei die Klasse I noch um die Klassen Im für Medizinprodukte mit Messfunktion und Is für Medizinprodukte mit sterilen Teilen ergänzt wird [JO11a].
Die Einstufung richtet sich nach dem Gefährlichkeits- und Risikopotential des Medizinprodukts.
Klasse I ist mit den geringsten Risiken verbunden, Klasse III mit den stärksten. Die Daten im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens müssen abhängig vom der Risikoklasse auf unterschiedliche Weise generiert werden. Während bei Klasse-III-Medizinprodukten zwingend eine klinische Prüfung erforderlich ist, genügt bei Klasse I der Nachweis aus vorhandener Literatur in
Form einer klinischen Bewertung [DE08b].
Hiernach wird deutlich, dass es sich bei den beispielhaft angeführten Anwendungsmöglichkeiten
von AAL-Technologien um Klasse Im-Produkte handeln kann, wenn diese mit einer Messfunktion
ausgestattet sind.
Nach der Datenerhebung als Nachweis der Übereinstimmung mit den maßgeblichen Regularien
kann der Hersteller die Konformitätserklärung abgeben und die CE-Kennzeichnung aufbringen.
Hiermit versichert er, dass er die maßgeblichen Anforderungen eingehalten hat, was mit der CEKennzeichnung deutlich gemacht wird.
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Wenn es sich um Medizinprodukte der Klasse I handelt, erklärt der Hersteller selbst die Konformität mit der Medizinprodukterichtlinie. Bei Medizinprodukten der Risikoklassen Im/1* und höher
muss er eine sogenannte „benannte Stelle“ beteiligen, die den Entwurf, die Fertigung u. a. eines
Produktes überprüft [DE11]. Anschließend wird das Medizinprodukt beim Deutschen Institut für
Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) registriert [DI12a]. Hier werden die Daten
an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Das identische Verfahren gilt auch, wenn es sich bei der AAL-Anwendung um reine Software im
Sinne einer “Stand-alone-Software” handelt.
Nach § 3 MPG ist auch Software ein Medizinprodukt, wenn sie vom Hersteller zur Anwendung für
Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zweck der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung
oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen, der Untersuchung, der Ersetzung
oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder der
Empfängnisregelung zu dienen bestimmt sind und die bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder
am menschlichen Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel
noch durch Metabolismus erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt
werden kann [MP10].
Seit der Novellierung der Richtlinie Medical Devices Directive 93/42/EWG in Form der MDD
2007/47/EG [EU07] wird Stand-alone-Software selbst als Medizinprodukt definiert, wenn der Hersteller der Software eine medizinische Zweckbestimmung zuweist. Seit März 2010, im Zuge des
4. MPG-Änderungsgesetzes wurde diese Regelung in das nationale Recht (MPG) umgesetzt. Da
bisher noch keine weitergehende Präzisierung der Definition von Software als Medizinprodukt erfolgt ist, wird die Bewertung nach § 3 MPG vorzunehmen sein. Maßgeblich ist demnach die
Zweckbestimmung durch den Hersteller.
Der Definition folgend hat es also der Hersteller in der Hand, für welche Zweckbestimmung er die
Software-AAL-Anwendung gestaltet und wie sie am Menschen wirken resp. welche Hilfe sie be wirken soll.
Soweit AAL-Technologien relevante medizinische Entscheidungen unterstützen, also für den Arzt
im Rahmen der Diagnose und Therapie bestimmt sind, handelt es sich um Medizinprodukte. Reine
Nachschlagewerke oder allgemeine beratende Funktionen im Sinne von reiner Darstellung von
Wissen fallen nicht hierunter. Die EU-Kommission hat im Januar 2012 mit dem oben bereits ange führten MEDDEV-Leitfaden 2.1/6 eine rechtlich nicht verbindliche, aber dennoch zu beachtende
Empfehlung für die Klassifizierung von Stand-alone-Software als Medizinprodukt abgegeben. Ein
Medizinprodukt soll vorliegen, wenn die Software medizinisches Wissen und individuelle Patientendaten zusammenführt und damit dem Arzt bei der Diagnose, der Prognose und der Behandlung
hilft. Beispielhaft wird Software genannt, die im Rahmen der Strahlen- oder Zytostatikatherapie
die Dosierung für einen speziellen Patienten errechnet. Auch das automatische einlesen von Rönt genbildern gehört hierzu. Reine Informationssysteme werden nicht als Medizinprodukte angesehen, die dazu eingesetzt werden Daten zu archivieren oder zu transferieren sind keine Medizinpro dukte. Krankenhausinformationssysteme zum Zwecke der Abwicklung von Abrechnungen oder
Archivierung sind keine Medizinprodukte im Sinne der Leitlinie.
Die regulatorischen Anforderungen des Medizinprodukterechts greifen bei Software zusammenfassend immer dann, wenn der professionellen Einsatz durch den Arzt beispielsweise zur Diagnosefindung und Therapie bezweckt ist [GA12a; PR12]. Wenn also eine AAL-Anwendung eine medizinische Zwecksetzung besitzt, kann sie als Medizinprodukt gelten und nicht ohne Prüfung in

1385

1385

Form eines Konformitätsbewertungsverfahren und CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht
und vermarktet werden.
Auch die Nomenklatur für Medizinprodukte UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature
System) zum Zweck der Verschlüsselung von Medizinprodukten kann auf AAL-Technologien angewendet werden, wenn diese unter den Medizinproduktebegriff fallen. Sie dient der Unterstützung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Medizinproduktegesetztes. Die UMDNS umfasst
im Wesentlichen alle Medizinprodukte und auch Produkte aus anderen Bereichen, z.B. Kranken hausmöbel [DI12b].
Eine weitere Folge von der Einordnung einer AAL-Technologie als Medizinprodukt ist, dass für
diese dann auch die für alle Medizinprodukte geltenden Produkt- und Prozessnormen anzuwenden
sind, wie beispielsweise die ISO 14971 (Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagement
auf Medizinprodukte. Die Norm gilt nicht nur für AAL oder Software und stellt die allgemeinen
Anforderungen an das Risikomanagement dar [JO11b].
Handelt es sich bei einer AAL-Anwendung um ein System, von dem ein Teil als Medizinprodukt
zu qualifizieren ist, muss das System, wie allgemein im Medizinprodukterecht, gemäß § 10 Abs. 3
MPG einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden. Der Hersteller muss die Konformität mit der Richtlinie 93/42/EWG nachweisen und auch für das gesamte Produkt eine Risikobewertung nach ISO 14971 vornehmen [GA12b].

3 Haftungsrisiken
Haftungsrisiken ergeben sich für den Hersteller insbesondere dann, wenn dieser die regulatorischen Vorgaben des Medizinprodukterechts nicht beachtet.
Die Anwendungen müssen korrekt beschrieben und in die entsprechende Risikoklasse eingestuft
werden. Falls der Hersteller dies versäumt, könnte der Fall eintreten, dass die Daten nicht auf die
korrekte Weise generiert, möglicherweise eine benannte Stelle nicht beteiligt und damit im Ergeb nis ein Medizinprodukt in den Verkehr gebracht wurde, welches das CE-Kennzeichen zu Unrecht
trägt. Neben den Sanktionen nach dem Medizinproduktegesetz kann dies auch wettbewerbsrechtliche Unterlassungs- und/oder Schadensersatzansprüche der Wettbewerber zur Folge haben.
Wie oben ausgeführt, dürfen Medizinprodukte grundsätzlich nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn sie mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind. Ein Verstoß gegen dieses Gebot stellt nach
der Rechtsprechung regelmäßig zugleich ein nach §§ 3, 4 Nr. 11 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) unzulässiges Verhalten im Wettbewerb dar [BG09].
Nach § 3 UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wenn sie geeignet sind, die
Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beein trächtigen. § 4 Nr. 11 UWG nennt Beispiele unlauterer Handlungen. Gemäß § 4 Nr. 11 UWG handelt insbesondere unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu be stimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Dies liegt dem BGH
folgend vor, da die in § 6 Abs. 1 Satz 1 MPG angeordnete Kennzeichnungspflicht der Sicherheit,
Eignung und Leistung der Medizinprodukte und damit der Gesundheit und dem Schutz der mit ih nen in Kontakt kommenden Personen zu dienen bestimmt ist [BG08]. Ein Verstoß gegen diese
Vorschrift ist daher auch geeignet, die Interessen der Mitbewerber und Verbraucher spürbar zu beeinträchtigen [BGH09].
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Die zivilrechtliche Haftung für Schäden, die durch den Einsatz von AAL-Anwendungen entstanden sind, unterscheiden sich nicht von den Haftungsgrundlagen für andere Medizinprodukte. Das
Medizinproduktegesetz selbst hält keine eigene Anspruchsgrundlage für diese Fälle vor, so dass
sich die Haftung nach den allgemeinen Regeln richtet. Wenn ein Schadensersatzanspruch unter
Beteiligung von Medizinprodukten in Betracht kommt, werden Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und dem allgemeinen Haftungsrecht geprüft [DE8a].

4 Zusammenfassung und Fazit
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass AAL-Technologien immer weiteren Zulauf erhalten.
Zahlreiche Innovationen und Projekte im Zusammenhang mit AAL-Anwendungen sollen in der
Zukunft in nahezu allen Lebensbereichen für die Bevölkerung von Nutzen sein. Gerade auch im
medizinischen Bereich wird das Angebot wachsen. Für die Hersteller ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie bei der Vermarktung bzw. bei der Abgabe der Anwendungen auf die regulatorischen Besonderheiten achten. Sie müssen zunächst die korrekte Klassifizierung der Anwendung
vornehmen und ggf. ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, wenn die Anwendung ein
Medizinprodukt ist. Dies richtet sich nach der Definition in § 3 MPG. Wird die Einordnung fehler haft vorgenommen, kann dies zu haftungsrechtlichen Problemen nach dem Medizinprodukte- oder
Wettbewerbsrecht für die Hersteller führen.
Dass Software, auch im Zusammenspiel mit anderen Medizinprodukten, wenn sie dort für das ordnungsgemäße Funktionieren eingesetzt wird, ein Konformitätsbewertungsverfahren erfordert, ist
seit der Einführung in das Gesetz geläufig. Besonderes Augenmerk ist derzeit auf mobile Applikationen und auch vergleichbare AAL-Anwendungen zu richten. Da sich die Reflexion der AAL-Anwendung und deren Verbreitung weiter verstärken wird, wird auch die Notwendigkeit der Erhebung zuverlässiger Daten immer wichtiger werden. In diesem Zusammenhang können auch klinische Studien hilfreich sein, die der Hersteller zur Generierung erforderlicher Daten oder zur Ver besserung des Produkt und dessen Qualitätssicherung durchführt. Die Verbesserung der Qualität
kann dann in der Folge freilich auch zu höheren Kosten der Produkte führen, gerade auch, wenn es
sich um Medizinprodukte handelt, die ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen müssen.
Der medizinische Markt hat die Problematik erkannt, weshalb die amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) im Februar 2011 eine radiologische Applikation für Mobilgeräte zugelassen hat [FDA11]. In Deutschland werden solche Medical-Apps zwischenzeitlich
ebenfalls als Medizinprodukte vermarktet [AY11]. Sie erfüllen alle regulatorischen Anforderungen, was der Hersteller durch die entsprechende Konformitätsbewertung dokumentiert hat.
Es steht zu erwarten, dass sich der gesamte Bereich medizinischer Software, auch auf mobilen Geräten, und namentlich als AAL-Anwendungen weiter an Bedeutung gewinnen wird.
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Abstract: In diesem Beitrag werden technische Komponenten des niedersächsischen Forschungsverbundes Gestaltung altersgerechter Lebenswelten (GAL) vorgestellt, die einen Beitrag zur Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen des
Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung leisten. Im Wesentlichen sind dies die persönliche Elektronische Gesundheitsakte (pEGA) und das
Monitoring Control System (MCS). Die Anforderungen an den Datenschutz begründen sich auf gesetzliche Anforderungen, Privacy by Design Ansätze und abgeleitete Ambient Assisted Living (AAL-)spezifische Anforderungen. Es wird gezeigt, dass pEGA und MCS im GAL-Projekt durch ihre Funktionalitäten wesentliche Beiträge zur Wahrung von Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung leisten.

1 Einleitung
Durch assistierende Gesundheitstechnologien stehen über den einzelnen Menschen Daten in einem Maße zur Verfügung, wie es zuvor noch nie der Fall war. Die vor allem
über Sensorsysteme – unter Umständen sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am
Tag – über lange Zeiträume messbaren Daten (z. B. Vitalparameter, Daten zur Bewegung und Ortsbestimmung) bergen im Hinblick auf einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten und auf die informationelle Selbstbestimmung des Menschen ein
hohes Risiko in sich. Da es Situationen geben kann, in denen eine Aufzeichnung und
Auswertung dieser Daten nicht erwünscht oder datenschutzrechtlich bedenklich ist, wird
dem Bewohner im GAL1-Projekt eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, das Monitoring kontrolliert deaktivieren und aktivieren zu können. Die persönliche Elektronische
1

Der Forschungsverbund Gestaltung altersgerechter Lebenswelten dankt dem Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur für die Förderung im Rahmen des Niedersächsischen Vorab (ZN 2701).
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Gesundheitsakte (pEGA) des GAL-Projekts stellt Funktionalitäten zur Speicherung und
Weiterleitung von persönlichen Gesundheitsdaten bereit, die einer vertieften datenschutzrechtlichen Untersuchung bedürfen. Sie enthält Mechanismen, die den Nutzer
befähigen, seine Rechte hinsichtlich des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung wahrzunehmen. Die beiden Komponenten werden zusammen mit der GALSystemarchitektur im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt.

2 Die GAL Plattform
Die GAL-Plattform kapselt eine Reihe von Komponenten aus dem Bereich des AAL.
Aus Sicht des Datenschutzes sind vor allem die pEGA und das Monitoring Control System (MCS) von Belang. Im Folgenden werden diese beiden Komponenten kurz skizziert.

Abbildung 1: Der Nutzer kontrolliert mittels seiner Interaktionen über die persönliche Elektronische Gesundheitsakte und das Monitoring Control System die Datenflüsse innerhalb AALPlattform.

Beginnend mit der pEGA sollen elektronische Gesundheitsakten kurz definiert werden.
Eine weithin akzeptierte Definition für elektronische Gesundheitsakten liefert Frank
Warder in seinem gleichnamigen Buch [War05]:
„Eine elektronische Gesundheitsakte, abgekürzt EGA, soll verteilt bei Leistungserbringern und Patienten anfallende klinische und gesundheitsbezogene Daten eines Menschen
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zusammenfassen und diese omnipräsent, lebenslang, unabhängig von Ort und Zeit allen
am Behandlungsprozess Beteiligten (inkl. der Patienten) bedarfsgerecht präsentieren.“
Diese Definition enthält keine Aussage darüber, wer die Verfügungsgewalt über die
beschriebenen Daten innehat. Warder füllt diese Lücke in seiner folgenden Abgrenzung
der elektronischen Gesundheitsakte zur elektronischen Patientenakte:
„Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal der elektronischen Gesundheitsakte zur elektronischen Patientenakte ist dabei die alleinige Verfügungsgewalt des Patienten über seine
Akte und damit über seine medizinischen Daten.“
In der gegebenen Definition wird darauf hingewiesen, dass die Daten unabhängig von
Ort und Zeit präsentiert und an einer Stelle zusammengefasst werden. Damit wird weder
eine Aussage über die Lokalisierung des Ortes getroffen, an dem die Daten physikalisch
gespeichert sind, noch darüber, wem die Verantwortlichkeit für diese wichtige Aufgabe
zufällt. Im Kontext von GAL werden die gesundheitsbezogenen Daten in einem „Residential Gateway“ im Wohnumfeld des Nutzers selbst gespeichert, dem damit auch die
Rechte und Pflichten für die Verwaltung der Daten zufallen.

Abbildung 2: Bildschirmfotos der pEGA. a) Auswahl eines Nutzers, b) Medikamentenverwaltung,
c) Rechteverwaltung
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Die pEGA des GAL Projektes kann Daten wie etwa die aktuelle Medikation des Nutzers,
seine Krankenhausaufenthalte, seine Blutgruppe etc. speichern und auf sein Verlangen
an externe Akteure im Gesundheitswesen kommunizieren (siehe Abbildung 2). Der
Nutzer kann die von ihm eingegebenen Daten ansehen, ändern und löschen. Weiterhin
hat er die Möglichkeit, seine Daten für externe Personen freizugeben oder sich einen
Export seiner wichtigsten Gesundheitsdaten erstellen zu lassen.
Weiterhin kann die pEGA auch Daten von anderen Assistenzsystemen aus dem häuslichen Bereich entgegennehmen. Dazu gehören auch die Daten der Aktivitätserkennung,
mit deren Hilfe in der Entstehung begriffene Krankheiten eines Nutzers frühzeitig anhand entsprechender Verhaltensänderungen erkannt werden können. Bei diesen Datenflüssen innerhalb der AAL-Plattform setzt nun das bereits erwähnte MCS an (siehe Abbildung 1).
Das MCS ermöglicht dem Nutzer eine vorübergehende Deaktivierung der Datenaufzeichnung und –auswertung. Zum einen kann es Situationen geben, in denen der Nutzer
keine Datenverarbeitung wünscht. In diesem Fall dient eine definierte Deaktivierungsund Aktivierungsmöglichkeit dem Schutz des Systems vor anderen „Deaktivierungsoptionen“ wie dem Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose oder dem Verstellen von
kalibrierten Komponenten. Zum anderen ist eine Deaktivierung erforderlich, wenn sich
weitere Personen (Besucher, Dienstleister) in der Wohnung aufhalten und keine eindeutige Zuordbarkeit der Daten gewährleistet ist, um so das Recht dieser Personen auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren.
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Abbildung 3: Das Monitoring Control System besteht aus einer Fernbedienung (Oben Mitte), mit
deren Hilfe der Nutzer die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten aktivieren oder deaktivieren kann. Das Display (oben links und rechts, sowie unten) zeigt den Status der Datenverarbeitung an.

Hauptbestandteile des MCS sind eine Statusanzeige (Abbildung 3) und ein Handsender
im Sinne einer Fernbedienung (Abbildung 3). Konkret wurden hierfür Komponenten aus
dem FS20-Funkschaltsystem der Firma ELV2 gewählt. Die Kommunikation zwischen
diesen beiden Komponenten und der MCS-Software erfolgt über die zugehörige Funkhaussteuerungszentrale. Der Nutzer kann die Datenverarbeitung mit Hilfe der Fernbedienung aktivieren und deaktivieren. Nachdem der Nutzer die entsprechende Taste der
Fernbedienung gedrückt hat, werden der interne Status des MCS gemäß Nutzerwunsch
aktualisiert und alle betroffenen Systemkomponenten hierüber informiert. Auf Grundlage dieser Statusaktualisierung können diese Systemkomponenten kontrolliert darauf
reagieren, beispielsweise im Falle einer Deaktivierung mit der Unterbrechung ihrer Aufgaben oder mit dem Senden bzw. Verarbeiten von „Null“-Werten.
Der aktuelle Status wird dem Nutzer über die Statusanzeige signalisiert. Dabei bedeutet
ein rotes Kreuz (Abbildung 3), dass die Datenverarbeitung aktuell deaktiviert ist, wohingegen ein grüner Haken (Abbildung 3) eine aktive Verarbeitung anzeigt.
Das MCS lässt sich mit Hilfe einer Konfigurationsdatei individuell einstellen. Diese
Datei enthält unter anderem den Default-Status, d. h. den ersten Status nach dem Starten
2
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des Systems. Außerdem ist in ihr angegeben, ob eine Reaktivierung eines durch den
Nutzer deaktivierten Systems automatisch nach einer ebenfalls definierbaren Zeit erfolgt
oder nur manuell durch den Nutzer möglich ist. Normalerweise sind lediglich zwei Tasten der Fernbedienung belegt (aktivieren, deaktivieren). Die Konfigurationsdatei ermöglicht aber auch die Belegung weiterer Tasten durch zusätzliche Funktionen, zum Beispiel
die Deaktivierung für einen bestimmten Zeitraum.
Bevor nun eine Beschreibung der datenschutzrechtlichen Anforderungen und umzusetzenden Konzepte für pEGA und MCS erfolgen kann, sollen die Grundlagen des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung im Allgemeinen und, darauf aufbauend, im speziellen AAL-Kontext herausgearbeitet werden.

3 Grundlagen des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung
Die gesetzliche Basis für die Anwendung des Datenschutzes ist nach dem
Subsidaritätsprinzip auf verschiedenen gesetzlichen Ebenen verortet. Im Artikel 8 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union heißt es zum „Schutz personenbezogener Daten“:
„(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie
betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.“
[PRK00]
Dieses Grundrecht ist zudem seit dem Jahr 1995 in der Richtlinie 95/46/EG verankert.
Im Jahr 2001 wurde dieser Richtlinie durch die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) Rechnung getragen. Eine weitere Novelle im Jahr 2009 verschärfte die
Umsetzung der Anforderungen noch. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) trägt ebenfalls der impliziten Verankerung des Datenschutzes im deutschen Grundgesetz (GG)
Rechnung. In Artikel 1 Abs. 1 GG heißt es:
"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."
Und zudem in Artikel 2 Abs. 1 GG:
"Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt."
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Die Grundlage für das BDSG und auch der Landesdatenschutzgesetze (LDSG) bildet
zudem noch das informationelle Selbstbestimmungsrecht, das in dem Volkszählungsurteil von 1983 als Grundrecht anerkannt wurde. In dem Urteil heißt es:
„Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich
selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.
Einschränkungen dieses Rechts auf "informationelle Selbstbestimmung" sind nur im
überwiegenden Allgemeininteresse zulässig.“
Aufbauend auf der rechtlichen Basis können sieben grundlegende Prinzipien des Datenschutzes definiert werden [Biz07]: Rechtmäßigkeit, Einwilligung, Zweckbindung, Erforderlichkeit und Datensparsamkeit, Transparenz und Rechte des Betroffenen, Datensicherheit sowie Kontrolle. Diese Prinzipien werden im Folgenden kurz dargestellt.
Rechtmäßigkeit: Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind im
Grundsatz immer verboten, Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Legitimation und
sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.
Einwilligung: Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung
des Betroffenen beruht; dabei ist dieser auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung
(Zweckbindung), Verarbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen.
Zweckbindung: Der Grundsatz der Zweckbindung bedeutet, dass die verantwortliche
Stelle für eine Zweckänderung eine gesonderte Berechtigung (Legitimation) benötigt,
diese Berechtigung kann eine Einwilligung des Betroffenen oder aber eine gesetzliche
Regelung sein. Der Betroffene soll wissen und entscheiden, zu welchen Zwecken seine
Daten erhoben und verarbeitet werden. Die Zweckbindung verhindert, dass die verantwortliche Stelle nach der Erhebung die Daten zu anderen Zwecken verarbeitet, als für
die sie erhoben worden sind und ohne dass dies für den Betroffenen erkennbar war.
Erforderlichkeit und Datensparsamkeit: Die Erforderlichkeit besagt, dass keine überflüssigen personenbezogenen Daten erhoben, verwendet oder genutzt werden dürfen. Die
verantwortliche Stelle soll nur so viele personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, wie
es für den mit dem Betroffenen vereinbarten oder im Gesetz erlaubten Verwendungszweck notwendig ist.
Transparenz und Rechte des Betroffenen: Das Transparenzprinzip folgt dem Inhalt des
informationellen Selbstbestimmungsrechts, dass der Betroffene wissen können soll, wer
was über ihn weiß. Die Regeln zur Transparenz unterscheiden sich in Informationspflichten, bei denen die verantwortliche Stelle von sich aus aktiv werden muss (Unterrichtung und Benachrichtigung des Betroffenen), und dem Auskunftsanspruch, den der
Betroffene selbst geltend machen muss.
Datensicherheit: Ziele der IT-Sicherheit und damit auch der Datensicherheit sind die
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität personenbezogener Daten. Hier sind technische und organisatorische Maßnahmen zu unterscheiden.
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Kontrolle: Die Bedeutung der Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten
ergibt sich insbesondere aus der Unsichtbarkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung. Der Betroffene hat in der Regel keinen Zugriff auf die Datenverarbeitung bei der
verantwortlichen Stelle, so dass er auf andere Kontrollinstitutionen angewiesen ist, damit
sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewahrt bleibt. Art. 29 der EGDatenschutzrichtlinie spricht ausdrücklich von „unabhängigen Kontrollstellen“, die die
Mitgliedsstaaten einzurichten haben.
Ergänzt werden die rechtlichen Anforderungen an den Datenschutz um allgemeine und
AAL-spezifische, abgeleitete Empfehlungen. Dies ist zunächst der Privacy by DesignAnsatz (PbD) [RB11a]. PbD besagt, dass der Datenschutz bereits in der Entwicklungsphase Berücksichtigung findet. Wesentliche Aspekte sind Privacy as Default und Privacy Embedded into Design. Privacy as Default besagt, dass bei technischen Systemen in
ihrem Auslieferungszustand bzw. in der Standardeinstellung jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten deaktiviert sein sollte. Diese muss erst separat aktiviert werden.
Privacy Embedded into Design besagt, dass der Privatsphären-Schutz bereits zu Beginn
eines Entwicklungsprozesses berücksichtigt wird und in allen Systembestandteilen integriert ist. Eine frühzeitige Berücksichtigung von PbD ist angezeigt, da dies zum einen im
Entwurf der neuen EU-Datenschutzverordnung verankert ist [EC12] und zum anderen
den Datenschutz derart im Entwicklungsprozess festschreibt, dass zukünftige rechtliche
Entwicklungen in einer frühen Phase antizipiert werden können.
Aus den rechtlichen Anforderungen und allgemeinen Empfehlungen können nun noch
AAL-spezifische Empfehlungen abgeleitet werden. Dies sind im Einzelnen:


Operative Souveränität [RB11b]: Dem Endanwender ist, solange es der
Gesundheitszustand ermöglicht, die operative Souveränität über die ihm assistierenden Systeme zu geben. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der Abschaltung aller Systeme.



Kontrolle der Datenflüsse durch Endanwender: Für den Endanwender muss im
Rahmen der informationellen Selbstbestimmung ersichtlich sein, welche Datenflüsse vorhanden sind und über welche Steuermöglichkeiten dieser verfügt
[Dix09].



Bedarfsorientierte Datenübertragung [MNS09]: Eine Datenübertragung sollte
nur bei Bedarf, also beispielsweise im Notfall, während eines Monitorings oder
bei Abruf von Servicediensten erfolgen. Dies impliziert, dass die Verarbeitung
von Sensordaten in der häuslichen Umgebung vollzogen wird und nicht auf externen Systemen.



Korrekturrechte [ULD10]: Dem Betroffenen soll das Recht zugestanden werden, vorhandene Daten einzusehen und korrigieren zu können. Dies kann entweder durch den Nutzer selbst oder durch einen vom Nutzer beauftragten Stellvertreter geschehen.

Im Projekt GAL wird der Ansatz verfolgt, dass zunächst alle rechtlichen Anforderungen
und Empfehlungen zusammengeführt werden und die daraus resultierenden Anforderun-
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gen in den betroffenen Softwarekomponenten umgesetzt werden [RKR+11]. Dieses
Vorgehen gewährleistet, dass keine datenschutzrelevanten Aspekte ausgelassen werden.
Im nächsten Abschnitt wird erläutert, welche Konzepte und Maßnahmen umgesetzt
werden sollten, um einen gesetzeskonformen Datenschutz innerhalb von GAL sicherzustellen.

4 Umsetzung des Datenschutzkonzepts
In diesem Abschnitt wird die Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
durch die pEGA und das MCS beschrieben. Um eine bessere Einordnung zu ermöglichen, ist die Struktur dieses Abschnitts an die im vorherigen Abschnitt eingeführte Gliederung nach [Biz07] und [GK11] angelehnt.
4.1 Rechtmäßigkeit und Einwilligung
Gesundheitsdaten stellen im Sinne des Gesetzgebers besonders schützenswerte Daten
dar. Da keine Rechtsvorschrift für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten innerhalb der pEGA vorliegt, ist es erforderlich, eine Einwilligung
bei dem Betroffenen einzuholen. Diese Einwilligung muss vor allem durch den Betroffenen selbst und freiwillig erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Benutzer in
der erteilten Einwilligung ausreichend über den Zweck der Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung informiert wird. Der Aktennutzer ist zudem auf die Folgen
der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung sollte im Idealfall
schriftlich erklärt werden. Es ist jedoch auch zulässig, sie elektronisch zu erteilen, wenn
eine Methode verwendet wird, die ein sogenanntes „Opt-In“ Verfahren umsetzt.
Zudem muss der Text, in den der Betroffene eingewilligt hat, zusammen mit dem Datum
und der Uhrzeit sowie identifizierenden Informationen abgespeichert werden. Weiterhin
ist zu beachten, dass der Text so formuliert ist, dass der Betroffene nicht unter Druck
gesetzt wird, also kein Zwang zur Einwilligung besteht. Da es sich bei Gesundheitsdaten
im Sinne des Gesetzgebers um „besondere Daten“ handelt, muss bei der Einwilligung
zudem klar zu erkennen sein, auf welche Daten sie sich genau bezieht.
Der Abruf der Gesundheitsdaten durch einen Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich
oder eine bekannte Person des Akteninhabers stellt ein „automatisiertes Abrufverfahren“
im Sinne des Gesetzes dar. Das bedeutet, dass eine externe Person, die die Daten von der
pEGA von außen abruft, nach § 10(2) BDSG auch die Verantwortung für die Zulässigkeit des Abrufes Rechnung trägt. Das bedeutet insbesondere, dass dieser Dritte „technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherung“ schriftlich festzulegen hat.
Die pEGA kann eine verschlüsselte Übertragung der Daten ermöglichen, hat aber keinen
Einfluss darauf, was passiert, wenn diese Daten lokal auf dem empfangenen Rechner
gespeichert werden. Hier muss eine entsprechende Erklärung der empfangenen Stelle
eingeholt werden, in der schriftlich garantiert wird, dass für die empfangenen Daten die
oben genannten Maßnahmen zur Datensicherung schriftlich definiert wurden.
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Die speichernde Stelle (die pEGA) muss zudem „gewährleisten, dass die Übermittlung
personenbezogener Daten durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann“ (§ 10(4) BDSG)). Hier wird durch die pEGA ein entsprechendes
Protokoll geführt, aus dem klar ersichtlich ist, wer wann auf welche Daten zugegriffen
hat.
Auch wenn der Betroffene die Einwilligung für die Erhebung und Verarbeitung der
Daten gegeben hat, so kann dies für andere Personen, die sich zeitweise in der Wohnung
des Betroffenen, beispielsweise im Rahmen eines Besuches oder einer medizinischen
oder pflegerischen Dienstleistung, aufhalten, nicht vorausgesetzt werden. Können die
Daten nicht eindeutig der betroffenen und einwilligenden Person zugeordnet werden,
was bei ambienten Sensoren der Fall ist, so hat das technische System geeignete Mechanismen vorzusehen, die Datenerhebung und -verarbeitung für diesen Zeitraum zu unterbinden. Das MCS ermöglicht dem Benutzer, in den Datenfluss der AAL-Plattform einzugreifen und die Datenverarbeitung zu unterbinden. Das MCS bietet dem Nutzer die
Wahlfreiheit, den Modus (manuell oder automatisch nach einer gewissen Zeitspanne) für
die Reaktivierung selbst zu bestimmen.
Probleme können sich ergeben, wenn die Aktivitätserkennung durch einen Servicedienstleister analog zu dem bekannten „Hausnotruf-Knopf“ vertrieben wird. Hier kann
es sinnvoll und für die vom Patienten in Auftrag gegebene und bezahlte Serviceleistung
notwendig sein, eine entsprechende Dokumentation oder Übertragung des Abschaltzeitpunktes an den Servicedienstleister vorzunehmen. Der Dienstleister könnte zur Erfüllung
des Vertrages beispielsweise nach einer gewissen Zeitspanne beim Patienten anrufen und
erfragen, ob nur vergessen wurde, das Monitoring zu aktivieren oder ob die länger andauernde Deaktivierung beabsichtigt ist. Alternativ kann er so nachweisen, dass das
Monitoring durch den Nutzer selbst deaktiviert wurde und so plausibel machen, dass die
Verantwortlichkeit für diese Zeit nicht bei ihm lag.
4.2 Zweckbindung, Erforderlichkeit und Datensparsamkeit
Im Falle der pEGA ist ein großes Spannungsfeld zwischen der Erhebung der personenbezogenen Daten des Betroffenen und der Nutzung dieser Daten zu seinem Wohle zu
erkennen. Prinzipiell könnten verschiedenste Daten der persönlichen Lebensführung für
eine medizinische Diagnose von Relevanz sein, jedoch ist die Vorratsdatenspeicherung
verboten und auch die Zweckbindung ist in diesem Fall nur grob umrissen. Wenn solche,
nicht für die primäre Versorgung bestimmten, Daten erhoben werden, dann sollte dabei
immer das Informationsbedürfnis des Betroffenen selbst im Vordergrund stehen und
keinesfalls medizinische Diagnosen anhand dieser Daten gestellt werden. Dies wird aber
in jedem Fall bezüglich professioneller Dienstleister auch durch das Fernbehandlungsverbot gesichert. Die Nutzung der Daten für die Ableitung von automatisierten Einzelentscheidungen ist ebenfalls explizit durch den Gesetzgeber untersagt.
Durch das MCS kann Datenverarbeitung vorübergehend deaktiviert werden. Dies kann
bei Anwesenheit weiterer Personen in der Wohnung des Betroffenen neben der fehlenden Einwilligung (siehe Abschnitt 4.1) auch bei nicht eindeutiger Zuordbarkeit der Daten angezeigt sein, da die erhobenen Daten in diesem Fall für höhere Dienste, beispiels-
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weise die Aktivitätserkennung, unbrauchbar sind. Auch wenn sich diese Daten für andere Zwecke verwenden lassen, so widerspricht diese Nutzung jedoch unter Umständen der
Zweckbindung.
4.3 Transparenz und Rechte des Betroffenen
Personenbezogene Daten sind nur bei dem Betroffenen selbst zu erheben. Die pEGA
ermöglicht jedoch einen Import von Daten, die in einer Arztpraxis durch Dritte erhoben
wurden. Die Entscheidung, ob diese Daten importiert werden sollen, liegt jedoch wieder
bei dem Nutzer selbst. Die Verantwortung für Datensicherheit für die in der Arztpraxis
erhobenen Daten trägt weiterhin die entsprechende Stelle. Eine Ausnahme stellt der
physische Transportweg von der Praxis zum Patienten oder umgekehrt dar. Hier trägt der
Patient die Verantwortung, insofern er selbst der Transporteur eines Datenträgers ist. Die
pEGA des GAL-Projektes setzt hier auf eine Kombination von Standards, die einen
sicheren offline Datenaustausch über einen USB-Stick oder eine CD-ROM ermöglichen.
Nach dem Import sollte für den Nutzer in jedem Fall nachvollziehbar sein, wer der Urheber der Daten ist, die ihm angezeigt werden und wann sie durch wen importiert wurden.
Der Betroffene ist über folgende Punkte zu unterrichten:
Welche seiner Daten gespeichert wurden,
welches die verantwortliche Stelle ist,
die Zweckbestimmung der Verarbeitung und
die Kategorien von Empfängern.
Im Falle der GAL-pEGA hat der Nutzer die Möglichkeit, seine gespeicherten Daten
direkt im Web-Interface einzusehen. Er hat so die Möglichkeit, festzustellen, was über
ihn gespeichert ist. Werden darüber hinausgehende Daten gespeichert, ist der Nutzer
darüber zu informieren.
Werden einzelne Informationen innerhalb der pEGA für die Ausführung von Assistenzsystemen verwendet, so ist das dem Benutzer anzuzeigen und er ist bei der Erhebung auf
den entsprechenden Zweck hinzuweisen.
Es muss kenntlich gemacht werden, welche Daten bei einem Export aus der pEGA in
das resultierende Dokument einfließen. Wird ein solches Dokument als Ergebnis eines
Exports auf einem USB-Stick gespeichert, sollte der Betroffene darauf hingewiesen
werden, dass er selbst die Verantwortung für die Sicherung dieses Datenträgers trägt.
Optimalerweise wird er auch zur Nutzung eines verschlüsselten Sticks aufgefordert. Die
Kategorien von Empfängern müssen durch den Betroffenen selbst durch die physische
Übergabe und im Falle eines gesicherten Datenträgers über die Eingabe eines Passworts
oder das Setzen entsprechender Rechte bestimmbar sein. Zudem muss dem Betroffenen
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kenntlich gemacht werden, dass er jederzeit das Recht hat, dritten Personen die Zugriffsrechte auf seine Daten wieder zu entziehen.
Damit der Benutzer sich informieren kann, welche seiner Daten wann von welchen Personen eingesehen wurden, sollte ihm das bereits erwähnte Protokoll zugänglich gemacht
werden.
Eine bislang ungelöste Fragestellung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Betroffene
seine Daten selbst jederzeit ändern kann. Hier ergibt sich ein erhebliches Missbrauchspotential, da z. B. eine vom Patienten veränderte Medikation erhebliche Folgen zu seinen Ungunsten haben kann. Eine mögliche Lösungsstrategie könnte hier die erzwungene
Dokumentation von Änderungen durch den Patienten an Daten sein, die klinischen Ursprungs sind. So wäre für die klinische Entscheidungsfindung zumindest sichergestellt,
dass darauf hingewiesen wird, dass Änderungen an den Originaldaten durch den Patienten vorgenommen wurden. Ein Arzt könnte den Patienten darauf ansprechen, wobei
dieser die Änderung dann begründen kann, aber nicht muss. Es bliebe dann der Urteilskraft des Arztes überlassen, wie die Änderungen zu bewerten sind und ob die Daten für
die entsprechende Entscheidung noch als vertrauenswürdig einzuschätzen sind.
Die Statusanzeige in Abbildung 3 informiert den Betroffenen darüber, ob das Monitoring
aktiviert oder deaktiviert ist. Hierdurch kann der Betroffene jederzeit nachvollziehen, ob
die Datenverarbeitung ein- oder ausgeschaltet ist. Diese Anzeige verwendet zwei einfache und durch Form und Farbe eindeutige Symbole zur Ausgabe des aktuellen Status
(rotes Kreuz für „deaktiviert“, grüner Haken für „aktiviert“), um die Verwechselungsgefahr zu minimieren.
4.5 Datensicherheit
Datensicherung bezeichnet im Sinne des Datenschutzgesetzes nicht das Backup der
Daten, sondern deren Sicherheits- (engl. Security) Aspekte. Sie lassen sich anhand verschiedener Faktoren einteilen: Vertraulichkeit bezeichnet den Umstand, dass die Daten
nur durch Befugte genutzt werden können. Integrität stellt sicher, dass die Daten nicht
unbefugt geändert werden können. Verfügbarkeit stellt sicher, dass die Daten zu festgelegten Zeitpunkten im festgelegten Umfang genutzt werden können. Authentizität stellt
sicher, dass die Datenherkunft gesichert ist. Um diese Faktoren zu gewährleisten, sind in
der pEGA entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zu etablieren.
Beide Komponenten werden sich physisch auf einem Rechner im häuslichen Umfeld des
älteren Menschen befinden. Es ist daher schwierig, eine Zutrittskontrolle zu gewährleisten. Sie müsste durch die Privatperson selbst installiert werden und sicherstellen, dass
immer protokolliert wird, wer wann die Wohnung betreten und verlassen hat. Auch wird
es schwierig, sicherzustellen, dass Unbefugte nicht in der Lage sind, die Hardware, auf
der die Komponenten installiert sind, zu erreichen. Die Hardware sollte nach Möglichkeit nicht im Eingangsbereich des Wohnumfelds oder an einem stark frequentierten Ort
untergebracht werden. Idealerweise befindet sie sich in einem Teil der Wohnung, der
schwer zugänglich ist bzw. der nur so zugänglich ist, dass Personen, die ihn betreten,
gesehen werden. Zudem sollte die Hardware in einem abgeschlossenen Schrank oder
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einem ähnlich gesicherten Bereich untergebracht werden. Sollte es einem Angreifer
dennoch gelingen, sich der Hardware zu bemächtigen, sollten die darauf gespeicherten
Gesundheitsdaten auf Datenbankebene verschlüsselt abgelegt werden. Da die betroffene
Person üblicherweise selbst die Zutrittsberechtigungen erteilt, ist diese besonders darauf
hinzuweisen, dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
Die Zugangskontrolle zu dem System kann auf technischem und organisatorischem
Wege realisiert werden. Hier muss, wie bereits erwähnt, gewährleistet werden, wer wann
auf das IT-System (die GAL-Plattform) Zugriff genommen hat. Die technische Zugangskontrolle wird in Bezug auf die pEGA durch ein entsprechendes Login mit Benutzername und Passwort realisiert.
Die Zugriffskontrolle auf das System wird mittels der erwähnten Logins und einem
Rechtemanagementsystem, das in der pEGA implementiert wurde, realisiert. Auf der
Betriebssystemebene sind entsprechend feingranulare Zugriffsrechte zu vergeben und zu
verwenden. Auch hier spielt die erwähnte Protokollierung der Zugriffe eine wichtige
Rolle.
Die Daten der pEGA sollen dem Betroffenen im Idealfall lebenslang zur Verfügung
stehen. Es ist daher eine Möglichkeit vorzusehen, wie die Daten auf ein anderes ITSystem migriert werden können. Für die Interoperabilität zwischen den Systemen spielt
daher die Implementierung von Standards eine entscheidende Rolle. Zudem sollte sich
die pEGA auch verwenden lassen, wenn andere Komponenten der GAL-Plattform nicht
mehr funktionieren. Ein Absturz des Betriebssystems wird jedoch auch Auswirkungen
auf die Verfügbarkeit der Daten der pEGA haben und ist nur schwer zu verhindern. Eine
Weitergabekontrolle stellt sicher, dass personenbezogene Daten während der elektronischen Übertragung nicht unbefugt gelesen, kopiert oder verändert werden können. Die
pEGA sollte daher mit dem Nutzer und auch bei der elektronischen Übertragung selbst
Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik einsetzen. Jeder Auszug der
Daten aus der pEGA sollte auf einem gesicherten USB-Stick gespeichert werden und
evtl. verwendete WLANs sollten ebenfalls gesichert sein.
4.6 Kontrolle
„Verfahren der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind vor der
Inbetriebnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, wenn kein Datenschutzbeauftragter bestellt ist…“. Dieses Verfahren bietet sich für Privatpersonen nicht an, da
sie selbst die Entscheidung fällen, ob sie eine pEGA in Betrieb nehmen oder nicht. Werden die hier erhobenen Daten jedoch z. B. zu Forschungszwecken verwendet, ist ein
Datenschutzbeauftragter zu bestellen oder einzuschalten. Hier muss eine entsprechende
Meldung vorgenommen werden.
Da es sich bei Gesundheitsdaten um besondere Daten handelt, muss in einem solchen
Fall vor der Erhebung zudem eine Vorabkontrolle durch einen Datenschutzbeauftragten
vorgenommen werden.
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4.7 AAL-spezifische Empfehlungen
Die Datenverarbeitung lässt sich durch das MCS steuern, d. h. die betroffenen Systemkomponenten können mit Hilfe dieser Komponente ein- und ausgeschaltet werden.
Durch die Bestimmung des Default-Status durch den Benutzer ist es möglich, die Empfehlung Privacy as Default zu berücksichtigen, nach der die Verarbeitung von erhobenen
Daten in der Standardeinstellung deaktiviert sein soll.
Durch die Möglichkeit zur manuellen Deaktivierung und Aktivierung des Monitorings
hat der Betroffene die Verfügungsgewalt (operative Souveränität) über die für die Datenverarbeitung verantwortlichen Systemkomponenten. Hierdurch wird gewährleistet,
dass der Betroffene für die Abschaltung dieser Systemkomponenten nicht „den Stecker
ziehen“ muss und dass die einzelnen Systemkomponenten auf diese Statusänderung
reagieren können.
Jeder Patient hat das uneingeschränkte Recht, unrichtige Daten, die über ihn gespeichert
wurden, korrigieren zu lassen. Dies kann er im Falle der pEGA über die Oberfläche
selbst in die Hand nehmen. Die Daten müssen zudem gelöscht werden, wenn sie für den
Zweck der Verarbeitung nicht mehr benötigt werden. Beschließt also ein Nutzer, seine
Gesundheitsdaten nicht mehr verwenden zu wollen, sollte ihm explizit die Möglichkeit
angeboten werden, die über ihn gespeicherten Daten restlos zu löschen. Die pEGA verwaltet zwar Gesundheitsdaten, unterliegt aber wegen der Verantwortlichkeit des Patienten selbst nicht den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, wie sie bei Gesundheitsdaten in
Arztpraxen vorgeschrieben werden. Das bedeutet, dass die Daten aus diesem Aspekt
heraus auch tatsächlich gelöscht werden können, wenn der Nutzer dies wünscht. Eine
Sperrung der Daten kann vorgenommen werden, wenn „Grund zu der Annahme besteht,
dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt“ werden. Aus dieser Erwägung heraus sollte sichergestellt werden, dass der Akteninhaber
nicht versehentlich eine Löschung angefordert hat.

5 Zusammenfassung
Um einerseits eine integrierte Versorgung zu ermöglichen und andererseits das Recht auf
Informationelle Selbstbestimmung des Patienten zu ermöglichen, werden in GAL im
Wesentlichen die die pEGA und das MCS verwendet. In der pEGA muss vor allem sichergestellt werden, dass der Nutzer ausreichend informiert ist, wenn er die Einwilligung
zur Verarbeitung seiner Daten gibt. Auch bei der Form der Einwilligung muss die Konformität bezüglich datenschutzrechtlicher Anforderungen gewährleistet sein. Sollte ein
Nutzer sich entscheiden, auch anderen Personen Zugriff auf seine Gesundheitsdaten zu
gewähren, so sollte sichergestellt werden, dass die Person sich der möglichen Risiken
gegenüber bewusst ist und sich nicht durch ein Abhängigkeitsverhältnis unter Druck
gesetzt fühlt, der Verarbeitung seiner Daten zuzustimmen. Wenn immer möglich sollte
zudem nur ein Personenkreis Zugriff auf die Daten des Patienten erhalten, der nach §203
StGB zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Bislang ungelöst sind Fragen, die sich darauf
beziehen, ob die Systeme sicherstellen müssen, dass Servicedienstleister bzw. Ärzte
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informiert werden müssen, wenn das System abgeschaltet wird bzw. Daten klinischen
Ursprungs durch den Patienten verändert werden.
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Recognition of Human Behavior Patterns
Using Depth Information and Gaussian Feature Maps
Jens Spehr, Mensur Islami, Simon Winkelbach, Friedrich M. Wahl
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Abstract: The representation of human behavior patterns is challenging due to the
complex dependencies between features gathered by a sensor and their spatial and
temporal context. In this work we propose a new Gaussian feature map representation that uses the Kinect depth sensor, can easily be integrated in home environments,
and allows learning unsupervised behavior patterns. The approach divides the living
space into grid cells and models each grid cell with a Gaussian distribution of features
like height, duration, magnitude and orientation of the velocity. Experimental results
show that the method is able to recognize anomalies regarding the spatial and temporal
context.

1

Introduction

Due to our aging society the support of elderly people in their home environments is of
increasing interest. While the number of elderly people strictly increase, the number of
people being able to care about the elderly decrease. As a consequence, the number of
free places in residentials or nursing homes is far lower than the demands. One promising
way to solve this dilemma is to build smart homes, that analyze automatically the human
behavior patterns (HBP) and detect changes of the activities of daily living. These changes
typically indicate emerging health problems.
We will now briefly review related work. Surveys about human behavior understanding
could be found in e.g. [PPNH06, AIA10]. Veeraraghava et al. [VMRc05] analysed human
movements by matching shape sequences. Their nonparametric model is based on Dynamic Time-Warping and is applied to gait-based human recognition. Oikonomopoulos
et al. [OPP11] addressed the problem of localization and recognition of human activities
in unsegmented image sequences. They proposed a method that is based on an implicit
representation of the spatiotemporal shape of the activity by means of ensembles of feature descriptors. During evaluation, they were able to successfully apply their approach
to sequences with a significant amount of clutter and occlusion. Chen et al. [CAA11]
proposed a learning approach for HBP in work environments. They used simple motion
history images to represent the actions and the k-nearest neighbors classifier to assign the
actions to a class. Their HBP are finally defined by frequent sets of actions. Aztiria et
al. [AIBA09] proposed a learning approach for common behaviors of the person in an
intelligent environment based on speech recognition. Their HBP are defined using simple
”if”, ”then” conditions. Another relevant work is proposed by Lühr et al. [LWV07]. They
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used intertransaction association rules [LFH00] to detect anomalous behaviour in smart
homes. Although the previous mentioned approaches solve parts of the challenging HBP
representation problem they are still restricted to simple scenarios and the successful application in a real home environment is questionable.
The paper is organized as follows. In Sec. 2 we will briefly describe the Kinect sensor
that is used in our human behavior recognition framework as the main sensor. We then
motivate our model in Sec. 3 and describe it in more detail in Sec. 4. After presenting
experimental results (Sec. 5) we conclude with a discussion in Sec. 6.

2

Depth Sensor

The Kinect sensor [Mic12] was originally designed as a more natural, controller-free game
input. It contains, among others, a color camera and a depth sensor. The color camera delivers RGB color images, whereas the depth sensor is an ensemble of an infrared projector
of a preset pattern and an appropriate CMOS sensor. In the following, we will use the
terms depth sensor and camera interchangeably to avoid the risk of misunderstanding.
The depth information is derived from the difference between the projected and the reflected IR-pattern.
Kinect has some properties that make it suitable for our purpose. For example it works
equally well at daylight, as well as in darkness. It also delivers fairly precise 3D data,
which allows for position determination of the person in space. Beside the raw color and
depth data, it is possible to retrieve segmentation information provided by the OpenNI
[Ope12] Framework, and thus discriminate persons from the background. The same
framework allows the determination of other features as well, such as (body) pose detection, gesture recognition, etc., however those features have not been used in this work.

3

Human Behavior Patterns (HBPs)

Behavior patterns are defined by a specific order of sequential, as well as parallel activities. Due to the complexity of these sequences, an appropriate representation is challenging if not missing. Models like Hidden Markov Models (HMMs) [YOI92], or more
complex models like hierarchical HMMs [Fin98], layered HMMs [Fin98], coupled HMMs
[BOP97] or Bayesian networks [RR05] try to encode these structural dependencies into a
graph representation. However, their robustness generally suffers from wrong assumptions, or inaccurate model structures. We therefore propose to use a simplified approximation, which tries to set local features into a spatial and temporal context.
The aim of our vision system is to recognize the presence of one or more persons within
an area of interest. Furthermore, it should be able to recognize given HBP, such as sitting,
walking to the door, lying down on the bed, etc., but also abnormal behavior patterns such
as falling down or motionless lying on the floor.
Generally, a person’s behavior within his/her living space is not uniform. In the course of
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time, behavior patterns become apparent. Certain areas are for example occupied by obstacles such as furniture pieces and the person must usually walk around or in between them.
Certain activities are usually bound to specific areas, such as watching TV while sitting
on the couch, sleeping in a lying position on the bed, walking along established pathways,
standing in front of kitchen appliances etc. So, there are not only spatial variations concerning duration, but also the concerning features like direction, speed and acceleration of
the person’s movement which tends to be correlated to specific regions of the living space.

4

Model for HBPs

In a living environment, one or more persons perform different activities such as walking to the door, sitting down on the chair, lying down or sleeping on the bed, eating at
table, which are deemed to be normal behavior patterns. However, there are also other
patterns such as abrupt falling, motionless lying on the floor, etc. which can be classified as abnormal behavior patterns. A system would have to be able to easily cope with
the proper identification and classification of those activities. A context-aware model as
described above is a difficult challenge to overcome and it gets even more complicated if
new patterns need to be learned.
Dividing the living space into a grid of cells allows for context independent learning and
recognizing of HBPs.

4.1

Calibration of Extrinsic Sensor Parameters

Figure 1: Camera vs. world coordinate representation
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In order to build our map representation we need to transform the 3d data captured by the
depth sensor, and thus defined in the camera coordinate system, into the world coordinate
system. For that, we have to determine the camera-to-world coordinate transformation
w
Tc as depicted in Fig. 1. The x- and y-axis of the world frame lie in the ground plane
and the z-axes points upwards. In order to determine the transformation w Tc we use a
semi-automatic calibration routine. The person has just to label the ground plane within
the camera image. The corresponding depth information is then used to fit automatically a
plane into the 3d data and thus get the relative transformation between the camera and the
plane. The fitting is performed using the RANSAC approach [FB81]. An example can be
seen in Fig. 2 where the input and the outcome of the camera to world transformation is
shown.

Figure 2: left - The area of interest as seen by the sensor; right - The same area as seen ’from above’

4.2

Local Features

In this section we describe the features of our representation. We assume that the set of
all 3d points of person p at time step n is denoted as Pni and that the 3d points are already
transformed into the world coordinate system as described before. We are interested in
the person’s height hpn , respectively the position of the highest pixel on the persons label.
Finding this pixel is a matter of testing all the label pixels and finding the one with the
maximal height component.
hpn = arg max
ĥpn,z
(1)
p
p
ĥn ∈Pn

The two primitive features from the Kinect are the persons’ head position in space and
the timestamp of the data access. Let us analyze the person’s movement. We denote the
position of the pth person’s head at the moment tn as a 4d vector
ppn = [hpn , tn ]

(2)
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Let the previous reading of the same feature occur at the moment tn−1 , so


ppn−1 = hpn−1 , tn−1

(3)

We can easily calculate the components of the velocity vector
vnp =

hpn − hpn−1
tn − tn−1

(4)

apn =

p
vnp − vn−1
tn − tn−1

(5)

as well as the acceleration vector

as the first and the second derivative of the position in time. The velocity and the acceleration are approximated with a frame rate of 30 Hz. We also use a counter variable to count
the time intervals in which the user hasn’t moved. The counter resets itself to zero each
time the user enters a cell and counts the time units up for as long as he stayed within that
cell. This provides us with duration d as a further feature. As we will see in the following
section, a feature vector measured in time step n

p
fn,i,j
= hpn,z , vnp , apn , d
(6)
is associated to a grid cell (i, j).

4.3

Gaussian Feature Maps

The Gaussian feature map is represented by a matrix of Gaussian distributions
b i,j )
Nij (fn,i,j ; µi,j , Σ

(7)

with i = 1, ..., N and j = 1, ..., M . Each element of the matrix is associated to a grid cell
defined in the world coordinate system. The mean feature vector µi,j and the covariance
b ij of the feature data are calculated according to Eq. (8) and (9). To illustrate the
matrix Σ
b ij deliver to us, let’s consider the two following situations for a
information that µij and Σ
single person:
Sitting area: The height component of the mean feature vector µ has a lower and the
corresponding variance σ a higher value. The explanation is simple: when the person sits,
his head is at a lower height, while before sitting down and after standing up his head
reaches its maximum height. That is why the value of µ lies between the lowest head
position (sitting) and highest head position (standing). The value of σ on the other hand is
larger, due to the variations of the person head’s positions.
Walking area: The height component of the mean feature vector µ has a higher value and
σ a lower value. As the person is walking, his head position oscillates with a relatively
small amplitude around his normal body height. That is why µ has a higher value, quite
close to the persons height. The value of σ is related to the said amplitude, i.e. it’s
relatively small.
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4.4

Learning of Gaussian Feature Maps

The parameters of the Gaussian distributions are estimated during an offline training step.
Ideally,we capture a number of L samples during training for each grid cell. We can then
estimate the model parameter as follows. The mean can be calculated as
L
1 X
fn,i,j
L n=1

(8)

L
1 X
(fn,i,j − µi,j )(fn,i,j − µi,j )T .
L − 1 n=1

(9)

µi,j =
the covariance
b i,j =
Σ

Unfortunately, it is very unlikely, that the person accesses all grid cells uniformly and
furthermore it is likely that not all behavior patterns were present during training. To deal
with these issues and in order to abbreviate the training phase, we additionally use an
online learning phase. For that, the Gaussian model of each grid cell is adapted to new
samples, that are online incorporated into the model. Each cell has a feature set, where it
can hold up to a predefined number of the most recent spatial and temporal feature data
pertaining to that cell only. Every time a new reading of the cell features takes place, the
newly read values are pushed into the set. If the predefined set size is exceeded, then the
oldest record in the set is pulled out and discarded. Based on the feature records stored in
the set we can calculate the mean and standard deviation value for each of the features.

4.5

Recognition of HBPs

The Gaussian model allows us to determine the likelihood of a current measurement, that is
the feature vector fn,i,j , given our model. We use a predefined standard deviation threshold
σ to decide if the current sample is normal or not, typically three standard deviations 3σ.
In order to robustly detect anomalies, or more precisely unseen patterns, we additionally
use a temporal filter to reduce the number of false positives.

5

Experimental Results

We conducted a series of tests to see how robust our model is at detecting and learning HBPs. For the purpose of this paper, we only run tests with the height and duration
features. However, the same idea also works for the velocity and acceleration vector components.1
Walking Area: In this test the person simulates walking along a typical pathway at a normal speed. During the walk, his height does not significantly change, so we expected the
1 Velocity

and acceleration vectors are constrained to their absolute values.
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Figure 3: Input image (left), height (center) and variance (right) along a walking pathway (bright
values indicate high height and variance values).

average height µ to be relatively close to the person’s height, and a relatively small variance. An example is shown in Fig. 3. As expected the height distribution was relatively
uniform along the walking path, corresponding to the persons height. The variance is also
for the most part constant. At the far right end of both visualization patterns, we see a
faulty height reading, leading to a smaller value for µ respectively a higher one for σ.
Sitting Area: In the next test the person walked to the chair and sat down on it. Subsequently he stood up and sat down again. We expected the value of µ to lie somewhere
between the person’s standing and sitting height. Further, we expected the value of σ to be
proportional to the height difference between standing and sitting.
As Fig. 4 shows, in the sitting area the average of the height is depicted with a darker spot
(lower value), where as the value of the variance at the same coordinates is greater then
the rest of the pattern, which makes the spot clearly brighter.
Duration: Duration (time a person stays in a cell) is not as easy to depict in an image. We
defined an expiration period and the method alert when the person stayed longer than that
time over a certain cell. This test was 100% positive.
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Figure 4: Input image (left), height (center) and variance (right) on a sitting area

5.1

Anomaly Detection Results

We ran tests for three different scenarios:
• Falling while walking
• Sitting down
• Longer pause in a place
In those three scenarios, we wanted to analyze the performance of the system by comparing
the number of the correct detections with that of incorrect ones. We recorded the person
performing the tests along with the relevant readings by the computer. This allowed for a
repeatable analysis of the detection results.
Falling: During this test, the person simulates falling by ducking down thus lowering his
height. We ran two different tests with results as depicted in Figure 5 and used a longer
training sequence in the first series. As can be seen in the first series we get:
TP
12
=
≈ 0.87
P
12 + 2
TP
12
precision prI =
=
= 0.67
TP + FP
12 + 6

true positive rate tpI =

(10)
(11)
(12)

and for the second series:
TP
26
=
≈ 0.90
P
26 + 3
TP
26
=
=
= 0.84
TP + FP
26 + 5

true positive rate tpII =

(13)

precision prII

(14)
(15)

More often then not, a ”fall” would provoke multiple (2,3) alarms, which is due to the
distribution of the height value over the neighboring cells. Nevertheless, these detections
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Detected

-

2

TP FP
FN TN

Fall

6

Detected
N

Y

FN TN

12

P

N

TP FP

Fall

Y

N

N

P

First series

26

3

5

-

Second series

Figure 5: Fall detection contingency tables

count as positive, as we were interested in detecting an abnormal person height.
Quite a few falls passed undetected. The reason may be a previous large σ on the concerning cell or a hardware-software bottleneck. Finally, some falls were detected without
actually a fall happening. In this case the reason is a relatively small previous σ or a correct detection which has been delayed by the hardware and/or the software.
Sitting: Sitting down for the first time was falsely detected as a fall, however in all subsequent cases it did not cause any more false alarms. It’s worth mentioning here that the
system adapts to the changes by constantly recalculating the mean µ and the standard deviation σ. That is why we can only make the system ”believe” one time that a fall has
occurred instead of sitting down. As we sit down, the mean value and the standard deviation get updated accordingly, so for the subsequent times sitting down is deemed as a
normal behavior.
Staying in Place: Longer pause in a place was faultless every time.

6

Conclusion

In this paper we presented a new Gaussian feature map representation using the Kinect
depth sensor, that can easily be integrated in living environments and allows for learning
of unsupervised behavior patterns. After giving a brief introduction, we continued by
describing the technical characteristics of the Kinect depth sensor that we used in our
framework. We gave a definition of the human behavior patterns and a narrower definition
of our task. We presented the model and the finer details (features, Gaussian feature maps,
cell feature sets, learning, recognition, etc.) of the task. Our tests showed that the method
presented is able to recognize the anomalies in regard of the spatial and temporal context.
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Abstract: Altersgerechte Assistenzsysteme (AAL, Ambient Assisted Living) müssen sich flexibel an den Bedarf des Nutzers anpassen. Hierfür ist das Zusammenspiel von Komponenten verschiedener Domänen aus Medizintechnik, Hausautomation und Consumer-Elektronik unabdingbar. Dieses Zusammenspiel, auch Interoperabilität genannt, lässt sich durch „Integrationsprofile“ erreichen, die sich in der
IT im Gesundheitswesen seit Jahren bewährt haben. Dennoch sind die Anforderungen an AAL-Integrationsprofile weiter gefasst, da domänenübergreifende
Komponenten und Standards zum Einsatz kommen. Daher wird in diesem Beitrag
ein textuelles und grafisches Beschreibungsmittel mit definiertem Abstraktionsniveau beschrieben, das im RAALI-Projekt für die Beschreibung von AALIntegrationsprofilen entwickelt wird. Darüber hinaus wird als Ausblick die vollautomatische Generierung von passenden Komponenten und Schnittstellen auf formaler Grundlage als logischer nächster Schritt erörtert.
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1. Einleitung
Ein besonderes Merkmal von AAL-Systemen wird in der Fähigkeit liegen, mit den sich
im Verlauf der Zeit verändernden Präferenzen und Bedarfen des Nutzers „wachsen“ zu
können. Diese lebensbegleitende Perspektive bedingt allerdings das Zusammenspiel von
Komponenten, deren Markteinführungen möglicherweise weit auseinander liegen können. Die Förderung der Interoperabilität durch eine langfristig und umfassend angelegte
Normung der Schnittstellen und Funktionalität von AAL-Komponenten ist daher eine
wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von AAL-Systemen am
Markt.
Ein erfolgversprechender Ansatz zur Realisierung interoperabler Systeme, der sich in
den letzten 10 Jahren im Bereich der medizinischen IT bewährt hat, ist die Definition
sogenannter anwendungsfallbasierter Integrationsprofile. Bekannte Anwendungsfälle aus
dem Gesundheitswesen sind die Integrationsprofile der Initiative „Integrating the
Healthcare Enterprise“ [IHE11a, IHE11b] sowie die der Continua Health Alliance
[Con12], wenn es um die Überwachung von Vitalparametern in der häuslichen Umgebung geht. Integrationsprofile beschreiben die relevanten Komponenten und Schnittstellen typischer Anwendungsfälle mit Hilfe von Normen und Standards, um späterhin ein
„Plug-and-Play“-Zusammenspiel aller für eine Anwendung notwendigen Komponenten
zu ermöglichen. Integrationsprofile liegen damit auf einer höheren Abstraktionsebene als
die bestehenden Normen für Kommunikationsprotokolle und ergänzen diese.
Ziel des Verbundprojekts RAALI1 („Roadmap AAL-Interoperabilität“) ist es, die wichtigsten, bislang ungelösten Fragestellungen zu klären, die für eine Realisierung interoperabler AAL-Systeme und -Komponenten notwendig sind. Die Ergebnisse dieser Arbeiten
sollen der deutschen Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, um zukünftige
FuE-Vorhaben und Produktentwicklungen von diesen Ergebnissen profitieren zu lassen.
Ein Teilziel von RAALI ist es, beispielhaft AAL-Integrationsprofile zu erstellen. Dieser
Artikel stellt exemplarisch die Herangehensweise und den Erstellungsprozess von AALIntegrationsprofilen dar.

2. Integrationsprofile
IHE („Integrating the Healthcare Enterprise“) wurde 1998 von Anwendern und Firmen
mit dem Ziel gegründet, durch konsequenten Einsatz von Standards eine maximale Interoperabilität der IT-Systeme im Gesundheitswesen zu erzielen. Hierzu modelliert IHE
die typischen Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen und legt in sogenannten „Integrationsprofilen“ die zugehörigen Transaktionen zwischen den beteiligten IT-Systemen unter
Verwendung international akzeptierter Standards der Medizintechnik fest. Besonders ist
hierbei zu betonen, dass im Rahmen des von IHE jährlich organisierten internationalen
„Connectathons“ Hersteller ihre Systeme untereinander gemäß IHE-Regelwerk testen
und somit auf den Praxiseinsatz vorbereiten.
1

RAALI wird unter dem Förderkennzeichen 16SV5562K vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert.
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In der Anwendungsdomäne AAL, die sowohl den medizinischen Sektor, als auch den
Wellness-Bereich mit heterogenen Hardwarekomponenten aus Medizin, Hausautomation
und Consumer-Elektronik adressiert, existieren Integrationsprofile bislang nicht. Hersteller von neuartigen AAL-Systemen müssen auf proprietäre Lösungen setzen oder sich mit
einer großen Anzahl komplexer und sich teilweise ausschließender Standards auseinandersetzen. Der Prozess hin zu einer interoperablen AAL-Lösung kann für viele kleine
oder mittelständische Unternehmen als Innovationshürde angesehen werden, daher ist
eine Entwicklung und Normung von Integrationsprofilen für AAL auch wirtschaftlich
sinnvoll.
2.1 Methodik zur Erstellung von AAL-Integrationsprofilen
Während in der Vergangenheit die Interoperabilität von Systemkomponenten bspw. im
Bereich der Hausautomation per se gegeben war, da die wesentlichen Bestandteile „aus
einem Guss“, d. h. von ein und demselben Hersteller entworfen, validiert und angeboten
werden konnten, ist dies bei AAL-Lösungen nicht mehr der Fall. AAL-Lösungen zeichnen sich insbesondere durch die Heterogenität der beteiligten Disziplinen und damit
durch die Kooperation von aus heutiger Sicht noch „artfremd“ erscheinenden Komponenten aus. Dementsprechend ist das Thema Interoperabilität – angefangen bei der Interoperabilität auf Bitübertragungsebene bis hin zur Selbstkomposition von Diensten auf
hoher Ebene – zu einer neuen, wesentlichen Sichtweise beim Entwurf verteilter Systeme
geworden.
Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, geeignete Beschreibungsmittel zu finden, die
bei aller Verschiedenartigkeit der einzubeziehenden Komponenten einheitlich einsetzbar
sind. Dies erweist sich als schwierig, da jede Domäne über ihre eigenen Beschreibungsmittel verfügt und ein Konsens gefunden werden muss, der möglichst alle erforderlichen
Aspekte abdeckt. Die abgestimmte Beschreibungsmethodik des RAALI-Projekts wurde
in einem iterativen Prozess erstellt. Zuerst wurden Beispielbeschreibungen von Integrationsprofilen der verschiedenen Domänen im Hinblick auf die Anforderungen der einzelnen Perspektiven analysiert. In einem zweiten Schritt wurden die Komponenten zur
Beschreibung von AAL-Integrationsprofilen erstellt, welche die Anforderungen der
einzelnen Domänen erfüllen. Im Anschluss wurden die Beschreibungsmittel durch Modellierung realer Anwendungsfälle evaluiert und angepasst.
Die Beschreibung eines Integrationsprofils nach diesem Ansatz umfasst drei Komponenten: (1) Textuelle Kurzbeschreibung des Anwendungszenarios, (2) die Beschreibungen
der verwendeten Funktionsblöcke sowie (3) die grafische Darstellung der Funktionsblöcke und deren Verknüpfung als Blockschaltbild.
2.1.1
Verbale Beschreibung
Neben der textuellen Beschreibung des Anwendungs-Szenarios wird die Funktionalität
eines Funktionsblocks auf semantischer Ebene beschrieben. Diese Sicht abstrahiert von
den internen technischen Abläufen und fokussiert auf die Funktionalität. Das bedeutet,
dass die Komponenten als eine Black-Box gesehen werden können und nur die Ein- und
Ausgaben bekannt sind. Auf diese Weise ist die Beschreibung allgemeingültig für alle
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Realisierungsvarianten eines Funktionsblocks. Bspw. können mehrere Funktionalitäten
in einer realen Komponente implementiert werden.
2.1.2
Funktionsblock-Typen
Ein Funktionsblock stellt eine Teilfunktionalität eines AAL-Systems dar. Funktionsblöcke kommunizieren über Schnittstellen für die Ein- und Ausgabe von Informationen
untereinander sowie über Systemgrenzen hinweg. Neben dem allgemeinen Funktionsblock werden mehrere Spezialisierungen angeboten:
(1) Sensor-Block: Komponente zur Akquisition von Informationen aus der physischen
Welt
(2) Aktor-Block: Komponente zur Einwirkung auf die physische Welt
(3) Ein-Ausgabe-Block: Komponente zur direkten Kommunikation mit dem Nutzer
Des Weiteren können Funktionsblöcke beliebigen Typs ggf. Eingabe-Schnittstellen für
Parameter besitzen, die z. B. für die Konfiguration benötigt werden.
2.1.3
Schnittstellen eines Funktionsblocks
Die Schnittstellen eines Funktionsblocks sind die Informationsflüsse, über die er mit
seiner Umgebung kommuniziert, also seine Inputs und Outputs. Zwecks Übersichtlichkeit werden die Schnittstellen des Funktionsblocks in einer Tabelle aufgelistet, die für
jeden Informationsfluss den Bezeichner, eine Angabe zum Typ und eine Beschreibung
der Semantik enthält.
Die Angabe zum Typ erfolgt hier weitestgehend abstrakt (z. B. Binärwert / Zahlenwert /
Dokument). In einer späteren Phase können hier Bezüge zu konkreten Standards (Kommunikationsprotokollen, physischen Schnittstellen) hergestellt werden.
2.1.4

Einteilung der Informationsflüsse

Grundsätzlich wird in der RAALI-Beschreibungsmethodik zwischen den folgenden Einund Ausgabetypen unterschieden:
!

Physikalische Eingaben beim Sensor (z. B. Temperatur)

!

Eingaben durch eine Nutzungsschnittstelle (z. B. Schalter)

!

Sonstige Eingabeinformationen

!

Ausgaben an physikalische Schnittstelle (z. B. Aktor)

!

Ausgaben an Nutzungsschnittstelle (z. B. Display)

!

Sonstige Ausgabeinformationen

!

Parameter (z. B. Vorgaben zur Anpassung/Konfiguration).
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2.2 Grafische Notation zur Erstellung von AAL-Integrationsprofilen
2.2.1
Funktionsblock (allgemein)
Mit Hilfe von Funktionsblöcken können grafische Darstellungen von technischen Abläufen, Prozessen und Zusammenhängen in einer Blackbox-Sicht erstellt werden. Funktionsblöcke präsentieren in abstrahierter Weise Schnittstellen und Algorithmen / Semantiken beteiligter Komponenten im gesamten Prozess. Die Algorithmen wandeln dabei die
Eingangssignale in Abhängigkeit von den internen Daten in Ausgangssignale um. Die
normative Definition eines Funktionsblocks ist in der DIN EN 61131-3 [DIN03] oder
DIN EN 61499-1 [DIN11] dargestellt. Laut DIN EN 61499-1 (IEC 61499-1) stellen
Funktionsblöcke eine funktionale Einheit dar, die eine Anwendung und Operation in
abstrahierter Weise präsentieren.
Abbildung 1 zeigt eine exemplarische Darstellung eines Funktionsblocks mit BlockBezeichner. Die Eingabeinformationen (Inputs) befinden sich links im Block, mit Bezeichnern, auf die in einer Schnittstellenbeschreibung Bezug genommen werden kann.
Rechts im Block befinden sich die Ausgabeinformationen (Outputs) mit Bezeichnern,
auf die ebenfalls in einer Schnittstellenbeschreibung referenziert werden kann.

Abbildung 1: Grafische Darstellung eines allgemeinen Funktionsblocks

Die einzelnen Blöcke werden zwischen den Schnittstellen mit Richtungspfeilen (uni/bidirektional) verbunden, welche die Flussrichtung der zwischen den Blöcken ausgetauschten Informationen darstellen. Die beiden wesentlichen Merkmale eines Funktionsblocks sind einerseits die Abstraktion von der internen technischen Funktion (Blockinhalt) und andererseits die Funktion der Schnittstellen (Interfaces) zu den benachbarten
Funktionsblöcken. Die Anzahl der Inputs und Outputs (für verschiedene Blöcke) kann
variabel sein und bedarfsgerecht angepasst werden.
2.2.2
Sensor-Block und Aktor-Block
Ein Sensor-Block beschreibt einen Sensor, der über eine physikalische Schnittstelle
Werte aus dem Umfeld bereitstellt. Eingaben von der physikalischen Schnittstelle werden in der grafischen Darstellung besonders gekennzeichnet durch ein Kreissymbol mit
dem Symbol “S” (wie Sensor), das mit einem Pfeil von oben an den Block gebunden ist.
In der Schnittstellenbeschreibung zum Sensor-Block wird mit „S“ auf die physikalische
Schnittstelle Bezug genommen.
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Ein Sensorblock kann ggf. mehrere Werte erfassen. Die grafische Darstellung mit einem
Kreissymbol bleibt für diesen Fall unverändert, die Erläuterung erfolgt in der Beschreibung zur physikalischen Schnittstelle. Der durch den Sensor ermittelte Wert wird - ggf.
in bereits in aufbereiteter Form – über den Output des Sensorblocks bereitgestellt. Werden durch einen Sensorblock mehrere Werte erfasst, so werden mehrere Outputs zur
Weitergabe bereitgestellt.

Abbildung 2: Grafische Darstellung eines Sensor-Blocks (links) und eines Aktor-Blocks (rechts)

Ein Aktor-Block beschreibt einen Aktor, der abhängig von Eingabeinformationen über
eine physikalische Schnittstelle auf das Umfeld einwirkt. Ausgaben an die physikalische
Schnittstelle werden in der grafischen Darstellung besonders gekennzeichnet durch ein
Kreissymbol mit dem Symbol “A” (wie Aktor), das mit einem Pfeil vom Block aus nach
oben an den Block gebunden ist. In der Schnittstellenbeschreibung zum Aktor-Block
wird mit „A“ auf die physikalische Schnittstelle Bezug genommen.
Ein Aktorblock kann ggf. mehrere physikalische Ausgaben umfassen. Die grafische
Darstellung mit einem Kreissymbol bleibt für diesen Fall unverändert, die Erläuterung
erfolgt in der Beschreibung zur physikalischen Schnittstelle.
Der Input des Aktorblocks ist die Angabe zum Stellen der physikalischen Ausgabe
(Stellwert / Zielposition etc.). Erfolgen durch einen Aktorblock mehrere physikalische
Ausgaben, so werden mehrere Inputs benötigt.
Optional kann der Aktorblock für jede seiner physikalischen Ausgaben einen Output
zurückgeben, der den aktuellen Stellwert enthält. Das entspricht einer Status- bzw. Vollzugsmeldung (z. B. zur erreichten Stellung eines Schrittmotors oder eines Ventils).
Diese Rückmeldung liefert jedoch keine verlässliche Angabe, ob im physischen Umfeld
tatsächlich der beabsichtigte Effekt erreicht wurde. Werden dazu verlässliche Informationen benötigt, müssen wiederum Sensoren eingesetzt werden.
2.2.4
Ein-Ausgabe-Block
Ein Ein-Ausgabe-Block beschreibt eine Funktion zur direkten Kommunikation mit dem
Nutzer. Durch Verwendung dieses Block-Typs soll die Rolle des Nutzers betont werden.
Die Komplexität von Ein-Ausgabe-Blöcken kann sehr variieren. Es kann sich dabei um
eine einfache Bedieneinheit handeln, bei der eine direkte Eingabe durch den Nutzer z. B.
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durch die Betätigung eines Schalters oder die Einstellung eines Ventils erfolgt und die
aktuelle Einstellung angezeigt wird.
Als Ein-Ausgabe-Block kann jedoch auch ein komplexes System wie eine ComputerSoftware mit Tastatur- und Mauseingaben und umfangreichen Anzeigen über einen
Bildschirm betrachtet werden.

Abbildung 3: Grafische Darstellung des Ein-Ausgabe-Blocks

Eingaben von bzw. Ausgaben an die Nutzungsschnittstelle werden in der grafischen
Darstellung besonders gekennzeichnet durch ein Kreissymbol mit dem Symbol “UI”
(wie User Interface), das mit einem bidirektionalen Pfeil von oben an den Block gebunden ist. Zur Kennzeichnung als Nutzungsschnittstelle wird neben dem Kreissymbol ein
Personen-Symbol platziert. In der Schnittstellenbeschreibung zum Ein-Ausgabe-Block
wird mit „UI“ auf die Nutzungsschnittstelle Bezug genommen.
Die Nutzungsschnittstelle eines Ein-Ausgabe-Blocks kann ggf. mehrere verschiedene
Ein- bzw. Ausgabe-Möglichkeiten in eine Richtung umfassen (z. B. Ausgabe über einen
Monitor und zusätzlich akustisch). Die grafische Darstellung mit einem Kreissymbol
bleibt für diesen Fall unverändert, zugehörige Erläuterungen erfolgen in der Beschreibung der Nutzungsschnittstelle.
Über die Inputs erhält ein Ein-Ausgabe-Block die Informationen, was dem Nutzer über
die Nutzungsschnittstelle ausgegeben werden soll. Mit den Outputs gibt er die Bedienungen der Nutzungsschnittstelle weiter.
Nach der Kommunikationsrichtung über die Nutzungsschnittstelle können drei Varianten
von Ein-Ausgabe-Blöcken unterschieden werden. Zum einen gibt es Blöcke mit bidirektionaler Kommunikation, d. h. über die Nutzungsschnittstelle erfolgen sowohl Ein- wie
auch Ausgabe. Ein solcher Ein-Ausgabe-Block hat zusätzlich zur Nutzungsschnittstelle
sowohl weitere Inputs wie auch Outputs. Wenn über die Nutzungsschnittstelle lediglich
eine Ausgabe an den Nutzer erfolgt, so benötigt der Block Inputs, verfügt jedoch über
keine weiteren Outputs. Erfolgt dagegen über die Nutzungsschnittstelle nur eine Eingabe
durch den Nutzer, so stellt der Block Outputs bereit, benötigt jedoch keine weiteren
Inputs.
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Für Ein-Ausgabe-Blöcke aller drei Varianten soll der gleiche Funktionsblock-Typ benutzt werden. Welche Kommunikationsrichtung(en) jeweils relevant ist/sind, wird jeweils aus der Beschreibung eines Funktionsblocks und seiner Schnittstellen ersichtlich.
2.2.5
Verknüpfung von Funktionsblöcken
Die grafische Verknüpfung von Funktionsblöcken dient der Darstellung der Ein- und
Ausgabebeziehungen zwischen den verschiedenen Funktionen/Methoden/Prozeduren,
wobei eine Übereinstimmung hinsichtlich des Schnittstellentyps vorzuliegen hat. Das
bedeutet, dass der Output eines Blocks (physikalisches oder logisches Signal, Datenpakete, inkrementelle Informationen, etc.) in Struktur und Beschreibung mit den Charakteristika des Eingangs des adressierten Blocks korrespondieren muss, auch wenn sich die
Bezeichnungen der Signale selbst unterscheiden. Die Pfeilrichtung des Verbinders gibt
dabei die Richtung des Informationsflusses an (vgl. Abb. 5).

Abbildung 4: Grafische Darstellung der Verknüpfung von Funktionsblöcken (Prinzip)

Auf diese Weise lassen sich bidirektionale, unidirektionale, sich vereinende oder sich
verzweigende Informationsflüsse visualisieren, die hinsichtlich der Anzahl der Sender
und Empfänger sowie ihrer Schnittstellen nicht limitiert sind. Die Beziehungen zwischen
den einzelnen Blöcken decken dabei nicht nur Kaskaden von orchestrierten Funktionen
ab, sondern ermöglichen auch Rückkopplungen der Funktionen auf sich selbst oder die
Zusammenführung mehrerer Signale/Informationsflüsse auf einen mehrdimensionalen
Strang. Dabei bleibt die Art der Visualisierung gleich; Mehrdimensionalität wird nicht
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gesondert grafisch kenntlich gemacht. Zu Dokumentationszwecken ist eine Kennzeichnung der einzelnen Informationsflüsse angeraten.
2.2.6
Superblöcke
Für den Fall realer Szenarien aus dem Bereich AAL erreicht die bislang vorgestellte
Notation aufgrund der Komplexität derartiger Systeme schnell die Grenzen der Übersichtlichkeit und Darstellbarkeit. Bei der Anwendung eines höheren Abstraktionsgrades
ließen sich allerdings elementare Zusammenhänge nicht mehr ableiten. Daher ist es
notwendig, Beschreibungshierarchien einzuführen, in denen Einzelfunktionen zu Komplexfunktionen aggregiert werden. Superblöcke sind ein geeignetes Beschreibungsmittel,
um derartige Konzept abzubilden. Dabei vereint der Superblock angeordnete, miteinander in Relation stehende Einzelblöcke, sozusagen Kompositionen von Funktionen, wobei
die Schnittstellen des Superblocks hinsichtlich Struktur und Beschreibung mit den Anfangs- und End-Gliedern der aggregierten Funktionen übereinstimmen müssen, d. h. das
Prinzip der hierarchischen Dekomposition bleibt gewahrt, während die innere Struktur
aus Sicht der Ebene, in der der Superblock platziert wird, unberücksichtigt bleibt. Diese
Herangehensweise ermöglicht zum Einen die Wiederverwendbarkeit gleichartiger Strukturen, die in einer Art Portfolio oder Bibliothek hinterlegt werden können, trägt zum
anderen zur Abstraktion ohne Informationsverlust bei. Außerdem ist es auf diese Weise
möglich, die inneren Strukturen des Superblocks jederzeit zu modifizieren, ohne dass
dies zu Änderungen des Layouts des Gesamtsystems führen würde, sofern die Konsistenz der äußeren Schnittstellen gewahrt bleibt. Der große Vorteil dieser Herangehensweise liegt in der Möglichkeit des Entwurfs von Metastrukturen, deren Objekte und
Elemente hinsichtlich ihrer inneren Zusammensetzung zum Zeitpunkt des Entwurfs
unbekannt sind.

Abbildung 6: Grafische Darstellung eines Superblocks, der Funktionsblöcke ohne Nutzungsschnittstelle (links) bzw. mit Nutzungsschnittstelle (rechts) enthält

Beispiel: Es soll der lokale Aufenthalt einer Person bereitgestellt werden. Dafür wird
eine als Superblock definierte abstrakte Funktion „Lokalisierung” eingesetzt, die lediglich einen Output zur Lokalisierung der Person liefert, die eingesetzte Sensorik wird auf
dieser Ebene jedoch noch nicht betrachtet und wurde auch noch nicht definiert.
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Dadurch sind selbstverständlich auch Varianten von Superblöcken möglich, die sich im
inneren Aufbau unterscheiden, in ihrer Schnittstellenbeschreibung jedoch identisch sind.
Betrachtet man die Hierarchie einer Anordnung von Komplexfunktionen, so stellen die
Elementarfunktionen, die sich nicht weiter in Einzelbestandteile herunterbrechen lassen,
die Atome dieser Beschreibungsform dar, während analog Komplexfunktionen und
Kompositionen von Komplexfunktionen den Molekülen und Makromolekülen entsprechen; ein Superblock kann demnach auch andere Superblöcke beinhalten. Superblöcke werden in der verwendeten Notation über einen doppelten Rahmen kenntlich
gemacht, die Schnittstellenbeschreibung selbst erläutert die Funktionsweise und referenziert die tiefere liegende Ebene, in der die Struktur definiert ist (vgl. Abb. 6). Enthält die
zugrunde liegende Struktur des Superblocks Sensoren, Aktoren oder Ein- / Ausgabeblöcke, so wird dies durch das bekannte Kreissysmbol mit Angabe der Daten- / Signalflussrichtung kenntlich gemacht (vgl. Abb.7). Enthält ein Block jedweder Art Ein- oder Ausgabesignale, die sich wiederum aus aggregierten Einzelgrößen zusammensetzen, ist dies
ebenfalls durch einen doppelten Rahmen um das Schnittstellenelement zu kennzeichnen
(Beispiel: Prozessabbild (PA) der Gebäudesystemtechnik, das die Größen diverser Datenquelle zum Zeitpunkt t beinhaltet).
Die Definition von Superblöcken sollte unter semantischem Aspekten erfolgen (z. B.
domänenbezogen) und auf die Verwendbarkeit in verschiedenen Integrationsprofilen abzielen. Bei der Beschreibung des Gesamt-Integrationsprofils ist darauf zu achten, dass
funktionale Zusammenhänge zwischen den Funktionsblöcken (auch Superblöcken) erläutert werden; abgeleitete oder mehrfach genutzte Superblöcke sollten über entsprechende Referenzen (Bibliotheken, Vererbungsmechanismen) eingebunden und über
entsprechende Mechanismen dokumentiert werden (Strukturbeschreibungen).

3. Fallbeispiel einer Tele-Rehabilitation als Integrationsprofil
Verbale Kurzbeschreibung
Die sportliche Tele-Rehabilitation ermöglicht es Patienten im Anschluss an eine klinische Rehabilitationsphase oder präventiv ein flexibles und supervisiertes Sporttraining in
ihrer privaten Häuslichkeit durchzuführen [LHN+09]. Im Haus wird der Patient mit
einem Ergometer, Pulssensor und einer Verarbeitungsstation ausgestattet. Die Sensoren
erfassen während des Trainings die Vitalwerte. Die Verarbeitungsstation übernimmt die
Steuerung der Intensität des Trainings (Grad der Belastung) anhand des voreingestellten
Trainingsplans und der in Echtzeit erfassten Vitalwerte. Dadurch kann der Patient optimal trainieren und ist weder über- noch unterfordert. Nach einer Trainingseinheit wird
ein Trainingsreport erstellt und wahlweise an eine Klinik gesandt. Der Trainingsreport
wird hinsichtlich des Gesundheitszustands bewertet. Bei einer Veränderung des Gesundheitszustandes wird der Trainingsplan entsprechend angepasst und auf die Verarbeitungsstation des Patienten übertragen.
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Grafische Darstellung der Tele-Rehabilitation

Abbildung 8: Integrationsprofil Tele-Rehabilitation

Ergometer
Das Ergometer dient zur gezielten physischen Belastung des Patienten zur Rehabilitations- oder Präventionszwecken. Um die Vitalparameter während des Trainings in definierten Grenzen zu halten ist es nötig, dass das Trainingsgerät über Schnittstellen zur
Konfiguration der Last für den Trainierenden verfügt. Weiterhin benötigt das Trainingsgerät die aktuelle Last als Ausgabe, damit diese dokumentiert werden kann und bei zu
starken Abweichungen zwischen Soll-Vorgabe und Ist-Wert vom System reagiert und
eine gesundheitliche Gefährdung des Patienten ausgeschlossen werden kann. In diesem
Profil wird das Ergometer als Sensor definiert, weil die getretene Last als die zu messende Einheit aufgefasst wird. Im Allgemeinen kann ein Ergometer als Sonderfall einer
Sensor/Aktor-Kombination angesehen werden.
Bezeichnung

Typ

Beschreibung

Prozent (Watt)

Prozentualer Wert der vom Trainingsgerät möglichen Last.

Eingabeinformationen
Soll-Last

Ausgabeinformationen
Last (Ist-Wert)

Prozent (Watt)

Prozentualer Wert der vom Trainingsgerät möglichen Last.
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Pulssensor
Abhängig vom Krankheitsbild erfassen ein oder mehr Sensoren die aktuellen Vitalparameter und leiten diese in Echtzeit an die Verarbeitungseinheit weiter. Je nach Ausprägung und Grad der Erkrankung können verschiedene Sensoren zum Einsatz kommen. Im
Zusammenhang mit Herzerkrankungen ist der Puls einer der wichtigsten zu erfassenden
und zu Trainingssteuerung zu nutzenden Parameter.
Bezeichnung
Puls

Typ
Kontinuierlicher Wert

Beschreibung
Erfasster Vitalparameter.

Verarbeitungseinheit
Die Verarbeitungseinheit hat drei Kernfunktionen. Zum einen dient diese als Datenspeicher für erfasste Trainingseinheiten. Zum zweiten steuert die Verarbeitungseinheit die
Last des Trainings dynamisch und adaptiv basierend auf den in Echtzeit erfassten Vitalparametern und dem vorab definierten Trainingsplan. Zum dritten stellt die Verarbeitungseinheit die notwendige Schnittstelle in die Klinik bereit. Die Kommunikation mit
diesen externen Einrichtungen muss nicht zwingend in Echtzeit während des Trainings
erfolgen, sondern kann auch asynchron ablaufen.
Bezeichnung

Typ

Beschreibung

Prozent

Prozentualer Wert der vom Trainingsgerät möglichen Last.

Eingabeinformationen
Last (Ist-Wert)

Puls
Trainingsplan

Vitalparameter.
Komplexes Datenmodell

Informationen zum zeitlichen Ablauf und zur Intensität des Trainings

Ausgabeinformationen
Last (Soll-Wert)

Prozent

Prozentualer Wert der vom Trainingsgerät möglichen Last.

Trainingsreport

Komplexes Datenmodell

Informationen zur Trainingseinheit

Klinik
Die Klinik ist für die Planung des individuellen Trainingsplans des Patienten zuständig.
Grundlage hierfür sind z. B. die durch gezielte Untersuchungen bzw. den vorhergehenden Krankheitsverlauf bekannten Krankheitsbilder der Patienten. Weiterhin können die
Trainingsreporte, die von der Verarbeitungseinheit automatisiert in die Klinik übertragen
werden, als Informationsgrundlage herangezogen werden.
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Bezeichnung

Typ

Beschreibung

Eingabeinformationen
Trainingsreport

Komplexes Datenmodell

Vitaldaten und sonstige Informationen zum Training

Ausgabeinformationen
Trainingsplan

Komplexes Datenmodell

Informationen zum Training

4. Ausblick: Formale Repräsentation von Integrationsprofilen
Die in diesem Artikel vorgestellten Beschreibungsmittel für Elementar- und Komplexfunktionen haben einen informalen Charakter. Syntax und Semantik der Beschreibungssprache werden mit Hilfe von Schaubildern und verbalen Beschreibungen angeben. Für
den späterhin geplanten Aufbau von Bibliotheken und Werkzeugen zur Unterstützung
des Entwurfs von AAL-Systemen ist allerdings eine formale (d. h. eindeutig maschineninterpretierbare) Repräsentation erforderlich.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Integrationsprofile ausschließlich die Bedeutung von AAL-Systemkomponenten, nicht aber deren konstruktive Merkmale beschreiben, liegt die Herangehensweise nahe, auf rein deskriptive Verfahren zurückzugreifen.
Deskriptive Methoden verzichten vollständig auf die Repräsentation konstruktiver
Merkmale (bspw. wie des inneren Aufbaus einer Komponente) und beschreiben stattdessen ein System ausschließlich über charakteristische Eigenschaften wie Konzepte und
Rollen.
Für die Formalisierung der Integrationsprofile bieten sich die semantischen Methoden
an, wie sie aus dem Semantic Web-Bereich bekannt sind [W3C09]. Der Ansatz besteht
darin, Funktionsblöcke auf Module einer Ontologie, d. h. auf Fragmente einer Wissensrepräsentation, abzubilden. Damit ist ein Funktionsblock die grafische Repräsentation
eines Ontologiemoduls. Eine aus einer Vielzahl Funktionsblöcke bestehende Komplexfunktion wird dementsprechend durch eine Anordnung von Ontologiemodulen repräsentiert, die zusammen die Ontologie eines Integrationsprofils, d. h. die formale Beschreibung einer Komplexfunktion, ergeben.
Eine derart formalisierte Repräsentation von Einzel- und Komplexfunktionen auf der
einen Seite sowie von verfügbaren AAL-Komponenten auf der anderen Seite verspricht
eine wesentliche Vereinfachung des Entwurfs von AAL-Systemen. So könnten nach der
anwenderseitigen Vorgabe eines Integrationsprofils vollautomatisch, auf realen Komponenten basierende Systembeschreibungen generiert und vorgeschlagen werden. Aufbauend auf einem Systementwurf könnte zudem die Inbetriebnahme des gewählten AALSystems insofern vereinfacht werden, da mit Hilfe der generierten Systembeschreibung
(Ontologie) eine Selbstkonfiguration von AAL-Komponenten ermöglicht wird.
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5. Zusammenfassung und Fazit
Die Anforderung an ein AAL-System, sich an die verändernden Präferenzen und Bedarfen des Nutzers anzupassen, ist eine Kernfunktionalität, die des Zusammenspiels heterogener Komponenten bedarf. Interoperabilität ist hierbei die Grundvoraussetzung, damit
AAL-Systeme flexibel einsetzbar und austauschbar sind. Daher ist die Normung der
Schnittstellen und Funktionalität von AAL-Komponenten eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von AAL-Systemen am Markt.
Bisher wurde Interoperabilität von Systemkomponenten in einem abgegrenzten Domänenbereich geschaffen, indem entweder die Systeme vom selben Hersteller kamen oder
die Interoperabilität wie bei IHE durch die Anwendung von Integrationsprofilen umgesetzt wurde (im AAL-Bereich etwa die Nutzung von ISO 11073 [DIN06a, DIN06b] für
die Anbindung von medizinischer Sensorik). Da sich aber AAL-Lösungen durch eine
besondere Heterogenität auszeichnen, ist das interoperable Zusammenspiel artfremder
Komponenten (z. B. die Kombination von Sensoren aus der Medizintechnik und der
Gebäudeautomation) gefragt.
Im AAL-Bereich wurde hier bislang primär Interoperabilität durch die Nutzung einer
gemeinsamen Ausführungsplattform wie OpenURC [URC08] oder universAAL
[uAAL11] postuliert, die eine Anbindung verschiedener Sensoren erlaubt, sofern entsprechende „Treiber“ als Basisdienste bereitgestellt werden und alle Softwarekomponenten auf die gleiche Middleware aufsetzen. Im RAALI Projekt wurde dagegen ein Konzept für AAL-Integrationsprofile erstellt, das eine technologieunabhängige Beschreibung
von Anwendungsfällen erlaubt. In einem ersten Schritt wurde die textuelle und grafische
Beschreibung entwickelt, die auf einem Abstraktionsniveau die technische Realisierung
ausblendet, damit so größtmögliche Flexibilität gewährleistet ist. In einem nächsten
Schritt werden die Integrationsprofile dann auf konkrete Komponenten mit definierten
Schnittstellen, Standards und Kommunikationsprotokollen abgebildet, damit zukünftige
Anwendungsentwickler interoperable AAL-Systeme bauen können.
Dieser zweistufige Ansatz ist im Grundsatz vergleichbar mit dem der IHE-Initiative, wo
ebenfalls Integrationsprofile aus zwei Komponenten bestehen – (1) einer von konkreten
Kommunikationsprotokollen und Standards unabhängigen verbalen Beschreibung eines
Anwendungsfalls (Szenarios) samt der beteiligten IT-Systeme und Kommunikationsvorgänge, sowie (2) einer genaueren Definition der einzelnen „Transaktion“, d. h. der einzelnen Standard-basierten Schnittstellen. Damit ist auch bei IHE grundsätzlich eine
„Bindung“ der Akteure und Transaktionen eines Integrationsprofils an unterschiedliche
Kommunikationsprotokolle vorstellbar, und in einigen wenigen Fällen wie etwa dem
Profil „Patient Identifier Cross-Referencing“ [IHE11a] auch durch Bindung an technisch
komplett unterschiedlich arbeitende Kommunikationsprotokolle (HL7 v2 und HL7 v3)
auch konkret umgesetzt. Im Allgemeinen ist diese Trennung bei den IHEIntegrationsprofilen aber nicht sehr scharf ausgeprägt, was im Bereich der IT-Integration
im Gesundheitswesen auch in vielen Fällen nicht erforderlich ist, da es nur eine überschaubare Anzahl möglicher Kommunikationsstandards für die einzelnen Transaktionen
gibt und auch die Systemgrenzen (Informationssysteme, bildgebende Systeme, Bildarchive usw.) relativ klar sind.
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Im AAL-Bereich hingegen sind die Systemgrenzen aufgrund der fehlenden Marktdurchdringung durchaus noch nicht klar: Wird etwa die Verarbeitung von Sensordaten an
zentraler Stelle in einem Residential Gateway erfolgen, dezentral in den einzelnen Sensorknoten in der Wohnung oder vielleicht sogar außerhäusig in der „Cloud“? Werden
demgemäß Rohdaten übertragen, oder vorverarbeitete, bereits semantisch aufbereitete
Daten? Alle diese Szenarien sind vorstellbar. Ein AAL-Integrationsprofil muss daher
zunächst ein Anwendungsszenario auf einer abstrakten, spezifikationsunabhängigen
Ebene beschreiben und unterschiedliche Realisierungen mit unterschiedlichen Systemgrenzen und Kommunikationstechniken zulassen.
Wie in Kap. 4 dargestellt sollen die AAL-Integrationsprofile noch um einen Formalismus erweitert werden, der eine maschinelle Auswertbarkeit der Profile erlaubt. Mittels
einer solchen formalen Repräsentation kann dann ein Katalog von Systemkomponenten
für AAL-Anwendungsfälle aufgestellt werden, der eine vollautomatische Ableitung der
möglichen Ausprägungen eines Integrationsprofils (reale Komponenten und definierte
Schnittstellen und Standards) erlaubt.
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Abstract: Der vielfach diskutierte demographische Wandel ist auch bei Menschen
mit einer geistigen Beeinträchtigung festzustellen. So unterscheidet sich die Lebenserwartung von Menschen mit einer leichten oder mittleren geistigen Beeinträchtigung nicht mehr signifikant vom Rest der Bevölkerung. In den letzten Jahren ist aufgrund dieser Entwicklung der Anteil von älteren Menschen mit einer
geistigen Beeinträchtigung in Wohneinrichtungen gestiegen. Wenn zu den bisherigen Beeinträchtigungen noch weitere altersbedingte Leistungseinschränkungen
hinzukommen, ist ein möglichst selbstständiges Wohnen dieser Zielgruppe in Gefahr. Für ambulante Wohneinrichtungen im Bereich "Menschen mit einer geistigen
Beeinträchtigung" können technische Systeme zur Identifikation sicherheitskritischer Abweichungen eine Möglichkeit darstellen, um ältere Menschen mit einer
geistigen Beeinträchtigung und einer altersbedingten Erkrankung länger in ihrer
bekannten Umgebung wohnen zu lassen. Auf Basis einer sensorgestützten Aktivitätserkennung können beispielsweise Sturzrisikofaktoren erfasst werden. Durch die
somit erfassten Daten und Trendverläufe kann eine passgenauere Intervention
durch das Umfeld der Zielgruppe erfolgen. Erste Befragungen von Menschen aus
dem Umfeld der Zielgruppe geben Hinweise darauf, dass die Sensordaten genauere
Beschreibungen von Aktivitäten zulassen als die reine Beobachtung der Situation
durch den Menschen.
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1 Wohnformen älterer Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung
In Deutschland sowie in anderen Industrienationen ist ein demographischer Wandel
festzustellen, der sich in einer Zunahme der älteren Bevölkerung durch die stetig steigende Lebenserwartung zeigt. Demgegenüber steht eine Abnahme der Geburtenrate
[SB06].
Die Lebenserwartung von Menschen mit einer leichten bis mittleren geistigen Beeinträchtigung unterscheidet sich gegenwärtig nicht mehr signifikant vom Bevölkerungsdurchschnitt [HS10]. Bedingt durch den demographischen Wandel ist zu erwarten, dass
der Anteil von älteren Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung in den nächsten
Jahren weiter wachsen wird. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach angemessenen
Wohnformen für diese älteren Menschen vermehrt zu stellen.
Die Mehrheit der Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung lebt im elterlichen
Haushalt oder in institutionellen Wohnformen [Dwor04]. Dworschak unterteilt die institutionellen Wohnformen nach Art und Umfang der angebotenen Unterstützung. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die vollstationären Einrichtungen, die Menschen mit
einer geistigen Beeinträchtigung fast 24 Stunden Unterstützung in allen Wirkungsräumen bieten. Darüber hinaus gibt es Wohnstätten, welche den Menschen teilstationäre
Unterstützung im Bereich des Wohnens und des alltäglichen Lebens geben. Weiterhin
sind ambulante Wohnformen zu nennen, in denen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung in eigenen Wohnungen leben und stundenweise in verschiedenen Wirkungsräumen unterstützt werden [Nied10, Dwor04]. Insbesondere die ambulanten und teilstationären Wohnformen bieten viele Möglichkeiten, selbstbestimmte gesellschaftliche
Aktivitäten durchzuführen, um somit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
Diese Formen des Wohnens sind vor allem dann gefährdet, wenn weitere altersbedingte
Beeinträchtigungen auftreten, welche auch durch erhöhten Betreuungsaufwand nicht
mehr abgefangen werden können. Dazu zählen unter anderem abnehmende motorische
Fähigkeiten und daraus resultierende erhöhte Sturzgefahren sowie Orientierungsschwierigkeiten aufgrund nachlassender geistiger Leistungsfähigkeit.
Beispielsweise wird durch eine vermutete Sturzgefahr oder Orientierungslosigkeit der
Überwachungsaufwand dermaßen hoch, dass ein ambulantes oder teilstationäres Wohnen nicht mehr ermöglicht werden kann.
Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge stellt sich die Frage nach Einsatzmöglichkeiten für technische Assistenzsysteme, die auch für ältere Menschen mit einer geistigen
Beeinträchtigung geeignet sind. Diese könnten die Zunahme des Überwachungs- und
Betreuungsaufwands bei altersbedingten Leistungseinbußen mindern.
Im Rahmen des niedersächsischen Forschungsverbundes1 "Gestaltung altersgerechter
Lebenswelten" (i.F. GAL) werden Ambient Assisted Living (i.F. AAL) Systeme bei
1

Der Forschungsverbund Gestaltung altersgerechter Lebenswelten dankt dem Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur für die Förderung im Rahmen des Niedersächsischen Vorab (ZN 2701).
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Menschen mit einer leichten bis mittleren geistigen Beeinträchtigung erstmalig in
Deutschland eingesetzt. Im Rahmen der Begleitforschung soll die subjektiv empfundene
Entlastung bei der Betreuung von älteren Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung
durch den Einsatz von Sensorsystemen erhoben werden.

2 Sensorgestützte Assistenzsysteme
2.1 Stand der Forschung
In der Forschung werden gegenwärtig eine Reihe von technischen Ansätzen diskutiert,
die die sensorgestützte Erkennung von bestimmten Aktivitäten in Wohnungen von
(meist alleinlebenden) Personen ermöglichen sollen. Diese Systeme werten die Informationen von körpernahen oder ambienten Sensoren aus. Mögliche Anwendungsfälle sind
zum einen die Prävention von Stürzen, zum anderen die Dokumentation häuslicher Aktivitäten sowie die Detektion potentiell sicherheitskritischer Veränderungen bzw. Abweichungen. Aufgrund der adressierten Zielgruppe fokussieren die im Folgenden vorgestellten Ansätze nur auf Systeme mit ambienten Sensoren, da diese im Gegensatz zu den
körpernahen Sensoren keine Interaktion mit der Person erfordern.
Eine große Gefahr für ältere Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung stellen Stürze dar, die sich insbesondere am Abend und in der Nacht ereignen [IS11]. In Untersuchungen mit älteren Menschen wurden bereits mehrere Risikofaktoren für nächtliche
Stürze identifiziert [ASB+08, ESG+09, NFW+07, Salz10, LCL+11]:
Gang- und Balancestörungen
Im Weg liegende Gegenstände
Orientierungslosigkeit
Verwirrtheit
Nächtliche Toilettengänge
Ungeeignete Beleuchtung
Im Folgenden werden nun einige technische Ansätze vorgestellt, die Hinweise auf diese
Risikofaktoren liefern können.
Gang- und Balancestörungen sowie im Weg liegende Gegenstände
Die selbstgewählte Gehgeschwindigkeit wird sowohl durch Gang- und Balancestörungen
als auch durch im Weg liegende Gegenstände beeinflusst. Für die Berechnung der Gehgeschwindigkeit eignen sich elektrische Komponenten, die eine Ereignis-Generierung
durch eine Person ermöglichen und die Anwesenheit dieser Person an einer bestimmten
Position zum Zeitpunkt der Ereignis-Generierung erkennen. Anhand der Wegstrecke
zwischen zwei derartigen Positionen und der Zeitdifferenz zwischen den zugehörigen
Ereignissen lässt sich die Gehgeschwindigkeit ermitteln. In der häuslichen Umgebung
existieren hierfür beispielsweise folgende Möglichkeiten:
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Unterbrechen von Lichtschranken, die am Türrahmen befestigt sind [FSB+11]
Betätigen von Lichtschaltern
Ein- bzw. Ausschalten von elektrischen Geräten
Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Positionen der Lichtschranken, Lichtschalter
bzw. elektrischen Geräte bekannt und im Beobachtungszeitraum fest sind. Da zum einen
die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke zwischen zwei derartigen Ereignissen nicht
unbedingt bekannt ist und zum anderen neben dem Gehen weitere Aktivitäten enthalten
sein können, bieten sich diese Ansätze für eine Trendanalyse an, d.h. es wird die Zeit
zwischen jeweils zwei derartigen Ereignissen über einen längeren Zeitraum gemessen
und analysiert [SFE+10]. Wird hierbei festgestellt, dass die Dauer zwischen zwei bestimmten Ereignissen über diesen Zeitraum angestiegen ist, so spricht dies unter Umständen für eine Verschlechterung des Ganges oder der Balance. Es kann aber auch
durch herumliegende Gegenstände bedingt sein, die während des Beobachtungszeitraumes auf der Wegstrecke zwischen den beiden Komponenten, die für diese Ereignisse
verantwortlich sind, gelegt worden sind.
Ermöglichen die eingesetzten Sensoren die kontinuierliche Lokalisierung einer Person
innerhalb ihrer Wohnung, so lassen sich die Gehgeschwindigkeit und unter Umständen
auch weitere Gangparameter aus der Sequenz dieser Positionen ermitteln. Als ambiente
Sensoren können hier Visionsensoren oder Ultraschallringe [SEN+12] zum Einsatz
kommen, die vorwiegend an der Decke oder in ähnlichen Bereichen befestigt sind. Eine
andere Möglichkeit zur Lokalisierung ist die Verwendung von Druck- oder kapazitiven
Näherungssensoren direkt im Fußboden [Stei10]. Liegt der Fokus nicht auf der Lokalisierung der Person, sondern auf die möglichst genaue Bestimmung von Gangparametern,
so kann dies mit Hilfe von in der häuslichen Umgebung installierten Laserscannern
erreicht werden [FGM+10].
Orientierungslosigkeit und Verwirrtheit
Die vorher genannten Lokalisierungssysteme können wichtige Hinweise auf diese Risikofaktoren liefern, beispielsweise durch Detektion eines ungewöhnlich langen Aufenthalts in bestimmten Wohnungsbereichen, in denen sich eine Person normalerweise nur
kurz befindet, zum Beispiel auf der Treppe, im Flur oder direkt vor dem Fernseher. Darüber hinaus können ambiente Sensoren für die Erkennung von abnormalen, unter Umständen sogar sicherheitskritischen Aktivitätssequenzen zum Einsatz kommen, die ebenfalls auf diese Risikofaktoren hindeuten können. Hierfür können unter anderem folgende
Sensoren eingesetzt werden:
Stromsensoren detektieren die Verwendung elektrischer Geräte.
Hausautomation erkennt das Betätigen von Lichtschaltern.
Präsenzmelder bzw. Bewegungsmelder ermöglichen raumgenaue Lokalisierung.
Kontaktsensoren stellen das Öffnen und Schließen von Türen (Eingangs-,
Schrank-, Kühlschranktür) und Schubladen fest.
Die Verwendung von Wasser wird durch Kontaktsensoren an Wasserhähnen und
im Spülkasten oder durch Durchflusssensoren in Wasserleitungen erkannt.
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Die Daten dieser Sensoren können eine Aktivität beschreiben, beispielsweise das Öffnen
der Eingangstür, oder zu weiteren Aktivitäten, zum Beispiel Essenszubereitung, fusioniert werden. Eine abnormale Aktivitätssequenz kann entweder von dem normalen Verhalten dieser Person abweichen oder generell ungewöhnlich sein. Exemplarisch für den
letzten Fall wäre das Verlassen der Wohnung (Kontaktsensor an der Eingangstür, Präsenzmelder im Eingangsflur) bei gleichzeitig eingeschaltetem Herd (Stromsensor) oder
geöffnetem Wasserhahn (Durchflusssensor).
Nächtliche Toilettengänge
Der nächtliche Toilettengang ist ein wichtiger Risikofaktor für einen Sturz. Zusätzlich
zur Uhrzeit können hierbei die Bettzeiten der Person berücksichtigt werden. Das Verlassen des Bettes kann beispielsweise durch Drucksensoren unter den Bettfüßen oder durch
kapazitive Näherungssensoren im Bett festgestellt werden. Für den Gang zur Toilette
bieten sich Präsenz- bzw. Bewegungsmelder in den einzelnen Räumen oder Lichtschranken in den Türen an. Es lassen sich anstelle der Bewegungsmelder und Lichtschranken auch die Informationen aus dem Betätigen von Lichtschaltern nutzen. Für die
Detektion der Toilettenbenutzung kann ein Durchflusssensor in der Abflussleitung oder
ein Kontaktsensor am Spülkastenknopf verwendet werden. Durch diese Sensoren ist es
auch möglich, den nächtlichen Toilettengang von anderen nächtlichen Aktivitäten zu
unterscheiden.
Ungeeignete Beleuchtung
Eine ungeeignete Beleuchtung erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Sturz, weshalb
die Feststellung der Beleuchtung während bestimmter Aktivitäten, vor allem während
des Aufstehens und Gehens, sinnvoll ist. Die Bewertung der Beleuchtung kann beispielsweise folgendermaßen geschehen:
Verwendung von Helligkeitssensoren, die an geeigneten Orten innerhalb der
Wohnung positioniert sind
Einsatz von Stromsensoren, die das Ein- und Ausschalten von Lampen detektieren
Informationen aus der Hausautomation, sofern diese die Beleuchtung steuert
Die Beleuchtungsinformationen können unter Umständen durch Wetterdaten sowie den
Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang ergänzt werden und sind mit den Aufenthaltsorten der Person zu verknüpfen. Hierfür können die bereits vorher genannten Ansätze
zur Lokalisierung angewendet werden, also zum Beispiel die raumgenaue Lokalisierung
mit Hilfe von Präsenzmeldern.
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2.2 Realisierung im Labor
In einer Demonstrationswohnung wurden zur Darstellung der Möglichkeiten der Assistenz die folgenden Sensoren installiert und zu Szenarien integriert:
Stromsensoren detektieren das Schalten von elektrischen Geräten, wobei zwei unterschiedliche Ansätze existieren:
o Im Sicherungskasten der Wohnung befindet sich pro Stromkreis ein zentraler
Stromsensor.
o Bei der dezentralen Variante sind Stromsensoren zwischen den elektrischen
Geräten und den Steckdosen, an denen diese Geräte angeschlossen sind, gesteckt.
Sensoren aus dem Bereich der Hausautomation, wobei Sensordaten aus unterschiedlichen Systemen zur Verfügung stehen:
o Funk-Komponenten: Lichtschranken in den Türen, mobile Bewegungsmelder
an ausgewählten Positionen in der Wohnung sowie Kontaktsensoren an den
Türen, Schubladen, Wasserhähnen und an der Toilettenspülung
o Kabelgebundene Komponenten: Kommunizieren entweder über KNX (Präsenzmelder in den Räumen, Beleuchtung) oder Powerline (Herd, Backofen,
Kühl-/Gefrierschrank)
Ultraschallsensoren:
o Ultraschallringe für die Lokalisierung in der Wohnung
o Als binäre Sensoren an ausgewählten Positionen („Person befindet sich vor
dem Herd“, „Person befindet sich nicht vor dem Herd“)
Drucksensoren unter den Füßen des Bettes im Schlafzimmer
Im Folgenden werden exemplarisch zwei Szenarien vorgestellt. Es handelt sich hierbei
um den nächtlichen Toilettengang und die Essenszubereitung. Die Aufbereitung und
Visualisierung der erkannten Aktivitäten für die anschließende Auswertung kann beispielsweise grafisch erfolgen. Mögliche Grafiken können tagesgenau entweder die Häufigkeit oder die Zeitpunkte zeigen sowie ergänzende oder detailliertere Informationen
zur Verfügung stellen.
Für die Feststellung des nächtlichen Toilettenganges werden in der Demonstrationswohnung die Daten einiger vorher beschriebener Sensoren verwendet:
Das Verlassen des Bettes wird mit Hilfe der Drucksensoren unter den Bettfüßen
detektiert.
Für den Gang vom Bett zur Toilette und zurück werden die Informationen von
den Präsenzmeldern in den betroffenen Räumen (Schlafzimmer, Flur, Badezimmer) und von den Lichtschranken in den Türen zwischen diesen Räumen verwendet.
Die Benutzung der Toilette wird durch den Kontaktsensor im Spülkasten festgestellt.
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Abbildung 1: Grafische Ausgabe der Anzahl an Toilettengängen pro Tag für einen Zeitraum von
30 Tagen; auf der rechten Seite werden Detailinformationen für den ausgewählten Tag angezeigt;
die fallende Linie stellt eine Ausgleichsgerade dar, die als Trend interpretiert werden kann.

Abbildung 2: Grafische Ausgabe der Zeitpunkte für die Toilettengänge pro Tag für einen Zeitraum
von 30 Tagen; auf der rechten Seite werden Detailinformationen für den ausgewählten Tag angezeigt; die grauen Bereiche zeigen detektierte Bettzeiten.

1437

1437

Ergänzt werden diese Sensordaten durch die Informationen einerseits aus der Hausautomation im Hinblick auf das Betätigen von Lichtschaltern und andererseits vom Stromsensor, der die Verwendung der Nachttischlampe überwacht. Die zuletzt genannten Daten können zum einen als zusätzliche Informationen bezüglich des Ganges zur Toilette
angesehen werden und zum anderen für die Bewertung einer ausreichenden Beleuchtung
genutzt werden. Für die Auswertung der erkannten Toilettengänge werden Grafiken
bereitgestellt, die beispielsweise tagesgenau die Häufigkeit (vgl. Abbildung 1) oder die
Zeitpunkte (vgl. Abbildung 2) von Toilettengängen zeigen. Diese Grafiken können darüber hinaus durch ergänzende Informationen, wie die als Trend interpretierbare Ausgleichsgerade im ersten Fall und die detektierten Bettzeiten im zweiten Fall, erweitert
werden.

Abbildung 3: Grafische Ausgabe der Zeiten, an denen die Person laut sensorgestützter Aktivitätserkennung ein Essen zubereitet hat; für das Mittagessen am 04.10.2011 werden Detailinformationen angezeigt.
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Für die Feststellung der Essenszubereitung werden hauptsächlich Informationen von den
Sensoren in der Küche benötigt:
Haushaltsgeräte stellen über Powerline Informationen über ihre Benutzung (Herd,
Kühl-/Gefrierschrank, Backofen) zur Verfügung.
Stromsensoren detektieren die Verwendung der übrigen elektrischen Küchengeräte (z.B. Wasserkocher, Toaster).
Kontaktsensoren stellen Informationen über das Öffnen und Schließen des Wasserhahnes, des Kühlschrankes, der Schubladen (z.B. Besteck) und der Schranktüren (z.B. Geschirr, Lebensmittel) zur Verfügung.
Der Präsenzmelder, die Lichtschranke in der Tür zum Wohnzimmer oder der binäre Ultraschallsensor vor dem Herd können bei Bedarf Lokalisierungsinformationen liefern.
Für die Erkennung einer Essenszubereitung werden die Daten der vorher genannten
Sensoren fusioniert. Eine mögliche grafische Ausgabe der Essenszubereitungen ist in
Abbildung 3 angegeben. Neben der Visualisierung der Essenszubereitungszeiten können
auch detailliertere Informationen angezeigt werden, z.B. die von den Sensoren erkannten
Teilschritte einer Essenszubereitung, um beispielsweise ein ungewöhnliches oder sogar
sicherheitskritisches Verhalten erkennen zu können.

3 Bewertung der Technologien
3.1 Stand der Wissenschaft
Von Strese et. al. wird der Begriff „Ambient Assisted Living“ aufgrund der eindeutigen
Ausrichtung auf ältere Menschen mit "Altengerechte Assistenzsysteme für ein gesundes
und unabhängiges Leben" übersetzt [SS+11]. Eine Erwähnung von Menschen mit einer
Beeinträchtigung findet sich in der Fachliteratur hingegen nur sehr selten. Wenn Menschen mit einer Beeinträchtigung erwähnt werden, handelt es sich oft um eine Beeinträchtigung infolge einer alterstypischen schweren Erkrankung, wie etwa Schlaganfall
oder Herzinfarkt. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung werden lediglich in
Bezug auf Demenz oder Mild Cognitive Impairment (MCI) erwähnt.
Hervorzuheben ist hier die Technologiefolgenabschätzung für den deutschen Bundestag
von Revermann [RG10]. In diesem Bericht werden assistive Technologien beschrieben,
die eine Beeinträchtigung kompensieren können. Die Arbeit von Revermann et. al. bezieht sich ausschließlich auf allgemeine behinderungskompensierende Technologien,
wie z.B. Leit- und Präventionssysteme. Der alleinige Fokus dieser Arbeit auf Menschen
mit Sinnes- und Körperbehinderung ist hier hervorzuheben. Eine gesonderte Betrachtung
von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung findet jedoch nicht statt.
Der Einsatz von AAL-Systemen bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist
bisher sehr wenig betrachtet worden. Lediglich der Einsatz von Geräten zur Unterstützten Kommunikation (UK) wurde auch bei diesem Personenkreis untersucht. Hier deuten

1439

1439

Ergebnisse empirischer Untersuchungen darauf hin, dass durch den Einsatz von Technik
die Teilhabe an der Gesellschaft auch bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung
erhöht werden kann [Wilk06].
Eine genaue Betrachtung zum Einsatz von AAL-Systemen in diesem Feld steht bisher
noch aus. In Bezug auf die Bewertung eines Einsatzes neu entwickelter Technologien
wurde anhand von aktuellen Forschungsergebnissen deutlich, dass insbesondere die
persönliche Einstellung der Menschen zu dieser neuen Technologie wichtig für deren
Erfolg in der Praxis ist. Dies wurde unter anderem von Mandl in Bezug auf die Einführung von E-Learning in Unternehmen untersucht und basiert auf dem Technikakzeptanzansatz von Venkatesh [Mand04, NFG12, VM+03].
Dabei wird von den Einstellungen des Individuums gegenüber der Technologie ausgegangen. Hier stehen insbesondere der wahrgenommene Nutzen und die einfache Bedienbarkeit im Vordergrund der Betrachtung. Ein ökologischer Ansatz ist bei diesen Modellen jedoch nicht zu finden und Erhebungen konzentrieren sich vorrangig auf die persönliche Einstellung der Menschen in Bezug auf neue Technologien. Unter dem Aspekt von
Wohnen von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist die alleinige Betrachtung der Einstellungen des Nutzers nicht zielführend. Demgegenüber steht der Ansatz
von Schulze, welche eine feldtheoretische Sichtweise auf Techniknutzung mit der oben
beschriebenen Person-Umfeld-Analyse anwendet [Schu10]. Diesem Ansatz zur Folge ist
hinsichtlich der Methodik zu beachten, dass in die Betrachtung alle am Prozess Beteiligten einzubeziehen sind.
3.2 Methodisches Vorgehen
Innerhalb dieses Projekts wird die Person-Umfeld-Analyse (i.F. PUA) für die Identifizierung von möglichen Förderfaktoren und Barrieren beim Technikeinsatz verwendet (vgl.
Abbildung 4).

Abbildung 4: PUA im Projekt GAL [Schu10]
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Um zu überprüfen, wie vorhandene Technologien im Bereich Wohnen von Menschen
mit einer leichten oder mittleren geistigen Beeinträchtigung eingesetzt werden können,
wird eine Person-Umfeld-Analyse in Wohneinrichtungen für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zum Thema "Nutzenerwartungen sensorbasierter Assistenzsysteme" durchgeführt. Dabei soll ein besonderer Fokus auf sturzpräventive Technologien
gelegt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Person mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung
ausgewählt, welche bisher selbstständig in einem Haushalt oder in einer ambulanten
Wohnform wohnt und in Bezug auf den Haushalt wenig auf fremde Hilfen angewiesen
ist. Bei dieser Person ist zentral, dass das selbstständige Wohnen aufgrund von zunehmender Sturzgefahr nur noch eingeschränkt zu verwirklichen ist.
Die Person-Umfeld-Analyse wird durch eine qualitative Erhebung der personenbezogenen Faktoren unter Einbezug von Daten der körperlichen Leistungsfähigkeit bei einer
Einzelperson durchgeführt. Anschließend werden die Einstellungen und Nutzenerwartungen des Umfeldes erhoben. Im dritten Schritt wird nach Einsatz oder Vorstellung des
sturzpräventiven Systems die subjektiv empfundene Entlastung bei Personen aus dem
Umfeld erhoben.
Aus den erhobenen Daten sollen vorhandene Barrieren und Förderfaktoren für den Einsatz von AAL-Technologien identifiziert werden. Aus diesen identifizierten Förderfaktoren und Barrieren lassen sich anschließend Handlungsempfehlungen für den Einsatz von
AAL-Technologien im Wohnbereich von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung entwickeln.

4 Erste Hinweise und Ergebnisse
Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, werden im Rahmen der sonder- und rehabilitationspädagogischen Begleitforschung alle am Hilfsprozess für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung beteiligten Personen hinsichtlich der Ressourcen und Barrieren des Einsatzes von sensorbasierten Assistenzsystemen befragt. Dazu zählen Erhebungen zur
Akzeptanz genauso wie Betrachtungen zum Mehrwert von Assistenzsystemen im
Wohnbereich von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung.
Erste nicht repräsentative Befragungen (N=12) von Menschen aus dem Umfeld von
Personen mit einer geistigen Beeinträchtigung (Betreuer, Angehörige, Wohneinrichtungsleiter) geben Hinweise darauf, dass der Einsatz von AAL-Technologien in diesem
Bereich von allen Beteiligten auf grundsätzliche Akzeptanz stößt.
Insbesondere bei häuslichen Verpflichtungen (z.B. Hausarbeit, Ordnung halten, Putzen,
Gartenarbeit, Mülleimer leeren, Wäsche waschen) und bei lebensnotwendigen Tätigkeiten (z.B. Mobilität, Schlafen, Essen, Toilettengang) wurde bei den vorgestellten Sensorsystemen eine nützliche Funktion festgestellt.
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Von einer Akzeptanz dieser neuen Technologien ist mit hoher Wahrscheinlichkeit immer
dann auszugehen, wenn Menschen aus dem Umfeld von Personen mit einer geistigen
Beeinträchtigung einen Mehrwert oder eine Erleichterung mit dieser Technologie verbinden [VM+03]. Von den bisher befragten Experten wurde geäußert, dass im ambulanten betreuten Wohnen, besonders im Bereich der Sicherheit der Bewohner, Unterstützungen durch Technik eine Erleichterung darstellen könnten. Von einer möglichen Akzeptanz bei Personen aus dem Umfeld von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist auszugehen, wenn nachgewiesen werden kann, dass die entwickelte Technologie innerhalb eines kurzen Zeitraums potentielle Abweichungen vom normalen alltäglichen Verhalten und der Leistungsfähigkeit genauso gut oder besser erkennen kann als
Personen aus dem Umfeld und somit eine Arbeitserleichterung darstellt.
In einer weiteren Erhebung im Rahmen des Projekts GAL (N=95) konnten Hinweise
darauf gefunden werden, dass Sensorsysteme möglicherweise Abweichungen im Verhalten sichtbar machen können, die Betreuer, Angehörige oder Pflegende nicht genau beschreiben können (Abbildung 3). Diese Befragung wurde auf Grundlage von drei Videos
zur Essenszubereitung aus der Demonstrationswohnung durchgeführt.

Abbildung 5: Tatsächliche Position bei Handlungsfehler und berichtete Position durch
Befragte

Bei dieser Befragung ging es vorrangig um minimal abweichende bis sicherheitskritische
Abweichungen im bekannten Handlungsablauf einer Person in der häuslichen Umgebung. Die Befragten wurden in verschiedene Gruppen (Kontrollgruppe, Videos mit Abweichungen) aufgeteilt. Es konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen vorhandener Abweichung und der Bewertung der Handlung als fehlerhaft durch die Befragten
nachgewiesen werden. Dennoch konnten die befragten Personen nicht genau beschrei-
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ben, an welcher Position die Person das abweichende Verhalten gezeigt hat (vgl. Abbildung 5). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Position beim Handlungsfehler
und der geäußerten Position durch die Befragten konnte nicht nachgewiesen werden.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Einen Mehrwert stellen sensorbasierte Daten für Personen aus dem Umfeld von älteren
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung dar, wenn die visualisierten Aktivitäten
den Aufwand für die Betreuung mindern.
Dies betrifft nicht nur Aktivitäten zur Nahrungszubereitung, sondern auch nächtliche
Aktivitäten wie etwa der Toilettengang. So kann eine signifikante Zunahme der Toilettengänge auf ein erhöhtes Sturzrisiko hindeuten, welchem mit entsprechenden Maßnahmen begegnet werden kann.
Ein möglicher Einsatz in sich anschließenden Feldtests von sensorgestützten Assistenzsystemen im Wohnbereich kann die Visualisierung von nächtlichen Aktivitäten sein.
Dabei gilt es zu überprüfen, ob
1.
2.

die dargestellten Daten den betreuenden Personen Hinweise auf eine Aktivitätsveränderung geben können,
die Betreuenden die Sensorsysteme als eine subjektiv empfundene Entlastung
wahrnehmen.

Daraus lassen sich Hinweise gewinnen, wie sensorbasierte Assistenzsysteme durch besseres Erkennen einer möglichen Sturzgefährdung und die Entlastung des Personals ein
selbstbestimmtes Wohnen auch bei älteren Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung aufrechterhalten können.
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Abstract: Unterbrechungstolerante Kommunikationsprotokolle werden in zahlreichen
Anwendungsbereichen eingesetzt. Im medizinischen Umfeld eignen sie sich besonders, um die Lücke zwischen drahtloser online- und offline-Datenerfassung zu schließen, da sie eine Synchronisierung implizieren. Wir analysieren auftretende Datenraten
und zeigen Möglichkeiten und Dimensionierungsansätze für den Einsatz von solchen
Protokollen am Beispiel eines Monitoring-Szenarios.

1

Einleitung

Mit drahtlosen körpernahen Netzwerken (Wireless Body Area Networks – WBAN) werden verschiedenste Vitalparameter aufgenommen. Die aufgenommenen Daten werden dabei entweder direkt verarbeitet, zum Weiterverarbeiten an einen zentralen Rechner versendet oder zur späteren Verarbeitung gespeichert. Im GAL-Projekt [EHBW10] gibt es
gibt z.B. Studien, in denen über einen langen Zeitraum Aktivitätsdaten von einem Beschleunigungssensor aufgenommen werden, um daraus dann wie in [MWG+ 08] eine
Sturzrisikoanalyse durchzuführen. Andere Szenarien beschäftigen sich mit der Sturzerkennung [BRN+ 10], wobei auch hier in der Regel Beschleunigungssensoren zum Einsatz
kommen. In diesem Fall werden die aufgenommenen Daten jedoch direkt an einen verarbeitenden PC versendet und dort ausgewertet. Im Falle eines erkannten Sturzes kann dann
von dort aus ohne Eingriff des Nutzers ein Alarm ausgelöst und so z.B. der Rettungsdienst
verständigt werden.
Die Idee der Unterbrechungstoleranten Netzwerke (Disruption Tolerant Networking –
DTN) [CBH+ 07] stammt ursprünglich aus der interplanetaren Kommunikation. Bei der
Kommunikation über den Planeten Erde hinaus kann gemeinhin keine durchgehende
Ende-zu-Ende Verbindung angenommen werden. Vielmehr gibt es dort nur manchmal eine
Verbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern und somit hohe Unterbrechungszei-
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ten und damit wiederum lange Verzögerungen auf der gesamten Kommunikationsstrecke.
Herkömmliche im Internet eingesetzte Transportprotokolle wie z.B. TCP oder UDP kommen hier an ihre Grenzen, da sie auf einer durchgehenden Ende-zu-Ende-Topologie aufbauen. Mit unterbrechungstoleranten Protokollen wird versucht, dem Rechnung zu tragen
und dort eine verlässliche Kommunikation zu ermöglichen, wo sonst eher widrige Kommunikationsbedingungen herrschen. Erreicht wird das durch eine zuverlässige Hop-zuHop-Kommunikation zwischen jeweils zwei oder mehr Netzteilnehmern, sobald zwischen
ihnen eine physikalische (Funk-)Verbindung besteht. Es handelt sich also um eine sogenannte ”store, carry and forward“ Strategie.

A

M

B

Abbildung 1: Knoten M bewegt sich zwischen den Kommunikationsradii der Knoten A und B. In
einem DTN kann Knoten M Daten speichern, mitnehmen und weiterleiten.

Ein standardisiertes Protokoll für solche DTNs ist das Bündel-Protokoll [SB07], von dem
es für PC-Systeme einige Implementierungen gibt, wie z.B. IBR-DTN [SMPW11]. Daten
werden dabei in sogenannte Bündel verpackt und von Knoten zu Knoten weitergeleitet,
wobei die Bündel eine beliebige Größe haben können. Abbildung 1 zeigt die einfache
grundsätzliche Funktionalität: Angenommen der stationäre Knoten A möchte Daten an
den nicht in seiner Funkreichweite liegenden und ebenfalls stationären Knoten B senden,
so ist das mit herkömmlichen Protokollen nicht möglich. Im Fall unterbrechungstoleranter
Kommunikation kann aber A B über den mobilen Knoten M erreichen, welcher die Daten
physikalisch transportiert und, sobald er in Bs Funkreichweite ist, die Daten übermittelt.
In vielen drahtlosen Monitoring Szenarien, bei denen z.B. ein Patient ein körpernahe Sensorik trägt und die aufgenommenen Daten zu einer Senke übermittelt werden sollen, ergeben sich ganz ähnliche Einschränkungen wie bei der interplanetaren Kommunikation da
auch hier oftmals keine kontinuierliche Ende-zu-Ende-Verbindung vorausgesetzt werden
kann. Durch Abschattungen und unvorhersehbare Kollisionen auf dem Funkkanal kann die
Nutzdatenrate einbrechen; bei Verlassen des Empfangsbereichs der Basis reißt die Kommunikation vollständig ab. Normalerweise würde im ersten Fall die Datenqualität leiden,
da einzelne Pakete verloren gehen, im zweiten Fall könnte sogar die Studie gefährdet sein,
da wohlmöglich wichtige Daten von bestimmten Zeiten des Tages fehlen.
Die weiteren Teile sind wie folgt strukturiert: In Kapitel 2 wird zunächst kurz auf Anwendungsbereiche von körpernaher Sensorik im medizinischen Umfeld eingegangen und ein
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einfacher Anwendungsfall für unterbrechungstolerante Netze vorgestellt. Nachdem in Kapitel 3 die zu erwartenden Datenraten behandelt werden, folgt in Kapitel 4 eine Analyse
zur Kapazität von DTNs im betrachteten Umfeld.

2

Motivation und Anwendungsfall: Unterbrechungstoleranz in medizinischen Sensornetzen

In zahllosen Untersuchungen und Studien werden mit körpernaher Sensorik Vitalparameter und andere Daten aufgenommen und entweder direkt ober im Anschluss ausgewertet,
wobei ein deutlicher Trend zu drahtloser Datenübertragung zu erkennen ist.
In allen Studien werden die Daten früher oder später zu einer Datensenke transferiert –
entweder sofort per Funk oder aber nach einer gewissen Zeit, wenn z.B. die SD-Karte
ausgelesen wird.
In einem dem GAL-Projekt geschuldeten Anwendungsfall soll davon ausgegangen werden, dass eine ältere Person, welche alleine in einer Wohnung lebt, drahtlose mobile Sensorik zur Aktivitätsüberwachung trägt. Im konkreten Fall handelt es sich dabei um ein
Accelerometer, welches zum einen zur Sturzerkennung, zum anderen aber auch zur Ganganalyse und Aktivitätserkennung verwendet werden soll. Außerdem soll zur genaueren
Analyse zusätzlicher Freiheitsgerade im weiteren Verlauf auch ein microelektromechanisches Gyroskop eingesetzt werden. Ein hochpräziser Luftdrucksensor soll zusätzliche
Informationen liefern, z.B. soll über die Änderung des Luftdrucks erkannt werden, ob die
Person eine Treppe hinauf oder hinab geht. Für diese integrierte Sensorik wurde der drahtlose Sensorknoten INGA [BKW11] entwickelt, welcher alle genannten Sensoren vereint.
Eine Ganganalyse kann prinzipiell offline geschehen, die Daten werden also über einen
längeren Zeitraum gesammelt und später an einem PC ausgewertet. Wichtig ist hier das
kontinuierliche Aufzeichnen der Daten - unabhängig vom Aufenthaltsort der Person. Zurzeit werden die Daten dazu auf eine SD-Karte gespeichert, welche dann nach mehreren
Tagen ausgelesen, bzw. durch eine neue ersetzt wird. Die Daten zur Sturzerkennung hingegen sollen direkt übermittelt werden, damit so zeitnah und automatisch Hilfe gerufen
werden kann; die Sturzerkennung soll dabei einzig innerhalb der Wohnung erfolgen.
Da für Sturzerkennung und Ganganalyse teilweise dieselben Sensoren eingesetzt werden
und somit dieselben Messwerte sowohl online also auch offline benötigt werden, bietet
sich hier eine unterbrechungstolerante Übertragung an: Wenn ohnehin schon dieselbe Sensorik zur Aktivitätsaufzeichnung und zur Sturzerkennung verwendet wird, dann kann auch
die Datenübertragung vereinheitlicht werden. Durch ein entsprechendes DTN-Protokoll
kann diese Funktionalität für die Anwendungen transparent bereitgestellt werden.Solange
sich der drahtlose Sensorknoten innerhalb der Funkreichweite eines zentralen Rechners
innerhalb der Wohnung befindet, werden alle Daten auch direkt übermittelt – sobald die
Funkreichweite verlassen wird oder der Funkkanal gestört ist, werden die Daten aufge-
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zeichnet. Bei wiederhergestellter Funkverbindung werden dann die aufgezeichneten Daten übermittelt, bzw. synchronisiert. Dass damit auch das lästige Wechseln von SD-Karten
wegfällt, weil ja alle Daten an den zentralen Rechner übermittelt werden, kann als zusätzlicher Komfortgewinn angesehen werden.
Den Anwendungsentwicklern sollte sich ein DTN-Protokoll idealerweise transparent präsentieren, d.h. dass die gesamte Funktionalität wie das Herstellen von Verbindungen sowie
das Übermitteln und Zwischenspeichern von Daten im Kommunikationsprotokoll stattfindet und die Anwendung lediglich Daten an eine DTN-Schicht sendet und diese dann die
weitere Behandlung verantwortet.

3

Analyse der Datenraten

Wie im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, sind für die Abschätzung der Grenzen und
Möglichkeiten von DTNs sowohl die von den Sensoren erzeugte Datenrate, als auch die
Nutzdatenrate auf dem Funkkanal von Interesse, weswegen in diesem Kapitel auf beide
kurz eingegangen wird.

3.1

Datenrate auf dem Funkkanal

Die erreichbare Datenrate auf dem Funkkanal hängt im Wesentlichen von der verwendeten Funktechnologie ab. Interessant ist dabei jeweils die erzielbare Nettodatenrate für die
Nutzdaten, also ohne Overhead für die unter der Anwendungsschicht liegenden Protokolle. Bei Standard WLAN (IEEE 802.11b) sind das z.B. maximal 5.5 MBit/s von nominellen
11 MBit Bruttodatenrate. Da WLAN aufgrund der hohen Leistungsaufnahme für batteriebetriebene körpernahe Netzwerke ausscheidet, und sich in drahtlosen Sensornetzen eine
Übertragungsrate nach IEEE 802.15.4 etabliert hat, soll an dieser Stelle auch nur kurz auf
die dort erzielbaren Datenraten eingegangen werden. Nominell liegt die Bruttodatenrate
von IEEE 802.15.4 in den 2.4 GHz-Frequenzbändern bei 250 kbit/s. Bei einer exemplarischen Messung unserer Implementierung eines DTN-Protokolls für Sensorknoten konnten
wir eine Nutzdatenrate von ungefähr 50 kbit/s zwischen zwei Knoten messen, weshalb
dieser Durchsatz in den späteren Betrachtungen auch als realistisch angenommen wird.

3.2

Generierte Datenrate beim Überwachen von Aktivitäts- und Vitalparametern

Bei der Überwachung von Vitalparametern oder sonstigen am Körper aufgenommenen
Daten wird zunächst von einer kontinuierlichen Abtastung ausgegangen. Je nach aufzunehmender Messgröße liefern unterschiedliche Sensoren auch unterschiedliche Datenra-
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ten. An dieser Stelle sollen lediglich einige allgemeine Beispiele und im Speziellen die
Sensorik des Sensorknotens INGA betrachtet werden. Bei den betrachteten Datenraten
ist generell anzumerken, dass viele Sensoren keine ganzen 2er Potenzen als Auflösung
anbieten. So liefern einige Sensoren z.B. eine Auflösung von 10 Bit, welche intern dann
in 2 Byte repräsentiert werden. Bei der Berechnung der Nutzdatenraten gehen wir davon
aus, dass auch nur die tatsächlich erzielte Auflösung übermittelt werden muss und vom
Benutzer entsprechend kodiert wird.
Accelerometer ADXL 345
In einer ausführlichen Analyse [BKGW12] ging der Beschleunigungssensor von Analog
Devices in Bezug auf Signalrauschen und Energieverbrauch als Favorit hervor, weswegen er bei der Konzeption von INGA zum Einsatz kam. Als digitaler Sensor erlaubt er
die Abtastung von 3 Achsen in zahlreichen diskreten Abtastraten im Bereich von 0.1 bis
3200 Hz, bei einer Auflösung von 10 bis 13 Bit. In der Konfiguration mit der geringsten
Datenrate würde dieser Sensor eine Nutzdatenrate von 0.1 Hz · 3 Achsen · 10 Bit = 3 Bit/s
erzeugen. Die höchstmögliche Datenrate läge demnach bei 3200 Hz · 3 Achsen · 13 Bit =
124 800 Bit/s. Bei Fokussierung auf den medizinischen Bereich sind beide Extrema allerdings unbrauchbar. In [WvAB90] wurde argumentiert, dass am menschlichen Körper keine Beschleunigungen > 20 Hz auftreten. Unter Einhaltung des Nyquist-ShannonAbtasttheorems und etwas Sicherheitsabstand wurde in [BKGW12] 50 Hz als eine sinnvolle Abtastrate für Beschleunigungssensoren im medizinischen Bereich proklamiert. Mit
dieser Abtastrate würde dann eine typische und realistische Datenrate von 1500 Bit/s erreicht.
Gyroskop ST L3G4200D
Das 3-Achsen Gyroskop erlaubt die Detektion von 3 weiteren Freiheitsgraden bei einer
Genauigkeit von bis zu 2000 Grad pro Sekunde. Mit einer Auflösung von 16 Bit und einer diskret auf 100, 200, 400 oder 800 Hz einstellbaren Datenrate, liefert das Gyroskop
Datenraten im Bereich von 4800 bis 38 400 Bit/s. Im betrachteten medizinischen Umfeld wurden bisher erst wenige Versuche mit Gyroskopen gemacht. Während die Autoren
von [ANB+ 02] eine Abtastrate von 200 Hz verwenden, wird in [MNV02], [LIS09] und
[PKM+ 04] jeweils mit 100 Hz abgetastet. Da die Autoren von [SCMS05] zeigen, dass
bei einer Samplingfrequenz von 200 Hz auch eine Kalibrierung während der Benutzung
möglich ist, soll diese Frequenz für das Gyroskop als typischer Wert dienen. Die daraus
resultierende typische Datenrate beträgt demnach 9600 Bit/s.
Luftdrucksensor BMP085 (inkl. Temperatursensor)
In [LGMD09] wurde gezeigt, dass sich ein Luftdrucksensor zur Höhenbestimmung innerhalb von Gebäuden und somit zur Aktivitätserkennung eignet. In [BRN+ 10] wird ein

1449

1449

solcher Sensor auch zur Sturzerkennung eingesetzt und dabei mit 1.8 Hz bei einer Auflösung von 19 Bit abgetastet, was einer Datenrate von 34,2 Bit/s führt. Der auf INGA
verwendete Bosch Sensor braucht zum Sampeln in höchster Auflösung (19 Bit) 25,5 Millisekunden Zeit, was zu einer maximalen Abtastrate von 39,2 Hz führt und dabei bis zu
741 Bit/s an Daten produzieren würde. Der integrierte Temperatursensor hat eine Auflösung von 16 Bit liefert nach 4,5 Millisekunden einen Messwert, was zu einer maximalen
Abtastrate von 222 Hz führt und dabei 3552 Bit/s an Daten verursachen würde. Da sich
sowohl Temperatur als auch Luftdruck nicht so schnell ändern, als dass es Sinn ergeben
würde sie mit solchen Frequenzen abzutasten, erscheinen den Autoren zumindest beim
Temperatursensor eine Abtastung mit 2 Hz und daraus resultierenden Daten von 70 Bit/s
sinnvoll.
Puls und EKG
Nicht auf INGA integriert, aber im medizinischen Bereich häufig anzutreffen, sind die
Messung von Puls und Elektrokardiogramm. Während bei der Messung des menschlichen
Pulses Abtastfrequenzen über 8 Hz keinen Sinn ergeben und sich der Puls auch nicht so
schnell ändert, dass eine Übertragung mit mehr als 1 Hz vernünftig wäre, fallen beim EKG
schon deutlich größere Datenmengen an. In [FGH04] wird ein drahtloses und tragbares
1-Kanal-EKG beschrieben, das bei 8 Bit Auflösung mit einer Samplingrate von 500 Hz
abtastet und so eine Datenrate von 4000 Bit/s generiert. Das 3-Kanal-EKG in [PCS+ 09]
tastet jeden Kanal mit einer Rate von 125 Hz und einer Auflösung von 14 Bit ab, was zu einer Gesamtdatenrate von1750 Bit/s führt. Sollen hingegen die Rohdaten eines kompletten
12-Kanal EKGs mit einer Abtastrate von 500 Hz und einer Quantisierungsauflösung von
16 Bit übertragen werden, wäre eine Datenrate von 96 kbit/s die Folge. Ein typisches im
medizinischen Umfeld eingesetztes EKG verfügt über eine Bandbreite von bis zu 100 Hz,
was zu einer Abtastrate von 200 Hz führen würde; bei drei Kanälen würde sich hierbei
eine Gesamtdatenrate von 8400 Bit/s ergeben.
Tabelle 1: Minimale, maximale und typische Datenraten exemplarischer Sensoren.

Sensor
Accelerometer
Gyroskop
Luftdrucksensor
Puls
EKG

Dmin
3 Bit/s
4800 Bit/s
35 Bit/s
8 Bit/s
800 Bit/s

Dmax
124 800 Bit/s
38 400 Bit/s
4392 Bit/s
32 Bit/s
96 000 Bit/s

Dtyp
1500 Bit/s
9600 Bit/s
70 Bit/s
16 Bit/s
8400 Bit/s

Wie aus Tabelle 1 zu erkennen ist, sind die Datenraten von Sensor zu Sensor und von
Anwendungsfall zu Anwendungsfall verschieden. So würde beispielsweise die geringste Datenrate beim alleinigen Übermitteln von Puls-Informationen mit der Frequenz von
1 Hz bei gerade einmal 8 Bit/s liegen, während ein 3-Achsen-Accelerometer auch mehr
als 124 KBit/s erzeugen kann. Durch Kombination vom mehreren Sensoren lassen sich
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sowohl Datenraten zwischen diesen beiden Extrema als auch darüber erzeugen. Im Folgenden soll deshalb versucht werden, ein von Erzeugerdatenraten unabhängiges Modell
zu finden.

4

Kapazität von unterbrechungstoleranten Netzen

Um die Kapazität und Leistungsfähigkeit zu berechnen, werden an dieser Stelle zunächst
einige Variablen definiert. Daten werden mit der Generatordatenrate Dgen erzeugt. Ausgehend von dem in Kapitel 2 beschriebenen Fall, dass ein Accelerometer mit der in Kapitel 3
vorgestellten typischen Datenrate Daten erzeugt, wäre in diesem Fall Ggen = 1500 Bit/s.
Der Durchsatz auf der Anwendungsschicht (Application Layer Throughput; Goodput)
wird mit Dgood bezeichnet. Wie bereits erwähnt konnte in beispielhafter Messung mit unserer Bündel-Protokoll-Implementierung ein Goodput von Dgood = 50 KBit/s gemessen
werden.

4.1

Spezielle Lösung

In dem Fall, dass die Datenrate der generierten Daten dauerhaft größer als der zur Verfügung stehende Goodput wäre (Dgen > Dgood ), ist nur eine lokale Speicherung (z.B.
auf einer SD-Karte) möglich, da niemals alle Daten übermittelt werden könnten. Bei
Dgen = Dgood ist zwar eine Übermittlung per Funk möglich, jedoch würde eine Verschlechterung des Funkkanals sofort zu Datenverlust führen; ein gewisses Überangebot an
Bandbreite wäre also in jedem Fall sinnvoll. < Dgood ist der für eine Unterbrechungstoleranz interessante Fall, da hier Ausfälle abgefangen und Daten später zugestellt werden können. Welche Ausfallzeiten dabei überbrückt werden können, hängt auch von der
zur Zwischenspeicherung nutzbaren Speichergröße des Sensorknoten Snode ab, wobei der
Füllstand dieses Speichers im Folgenden mit Sf ill bezeichnet wird und sich bei anhaltender Unterbrechung der Dauer tdisrupt mit Dgen füllt, wie in Gleichung (1) dargestellt.
Sf ill = tdisrupt · Dgen

(1)

Nachdem nun Sf ill mit steigender Unterbrechungszeit tdisrupt anwächst, kann bei Wiederherstellung der Verbindung mit der Synchronisation begonnen werden. Da während der
Synchronisation auch weiterhin neue Daten generiert werden, steht dafür nicht der volle
Goodput zur Verfügung. Wie Gleichung (2) veranschaulicht, ist bei der Berechnung der
Synchronisationszeit tsync im Nenner entsprechend Dgen abzuziehen.
tsync =

Sf ill
Dgood − Dgen

(2)
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Mit den Gleichungen (1) und (2) lassen sich die Inhalte für Tabelle 2 errechnen. Hier werden die für das Szenario erreichbaren Unterbrechungs- und Synchronisationszeiten, sowie
der Speicherbedarf bei Ggen = 1500 Bit/s und Dgood = 50 KBit/s für verschiedene
Unterbrechungsdauern gezeigt. Es ist ersichtlich, dass kurze Unterbrechungen im Minutenbereich quasi sofort synchronisiert werden können, aber auch ein ganzer Tag lässt sich
innerhalb von weniger als 45 Minuten synchronisieren. Bei größeren Unterbrechungsdauern ist darauf zu achten, dass der Speicher entsprechend dimensioniert ist; ein Jahr Unterbrechung würde zwar in 11.3 Tagen synchronisiert werden können, benötigt dann aber
auch eine Speicherkapazität von knapp 6 GB, was mit heutigen SD-Karten aber machbar
sein sollte.
Tabelle 2: Unterbrechungs- und Synchronisationsdauer,
Ggen = 1500 Bit/s und Dgood = 50 KBit/s.

Unterbrechung
1 Sekunde
1 Minute
10 Minuten
1 Stunde
8 Stunden
1 Tag
1 Woche
1 Monat
1 Jahr

tdisrupt
1s
60 s
600 s
3600 s
28 800 s
86 400 s
604 800 s
2 629 743.83 s
31 556 926 s

tsync
0.03 s
1.86 s
18.56 s
111.34 s
890.72 s
2672.17 s
18 705.15 s
81 332.28 s
975 987.40 s

sowie

Speicherbedarf

bei

Sf ill
187.5 Byte
11.25 KByte
112.50 KByte
675.00 KByte
5.40 MByte
16.20 MByte
113.40 MByte
493.07 MByte
5.65 GByte

Nach Zusammenfassen von Gleichung (1) und (2) fällt die Abhängigkeit vom Speicherfüllstand weg und es ergibt sich Gleichung 3.
tsync =

4.2

tdisruption · Dgen
Dgood − Dgen

(3)

Allgemeine Lösung

Da die für die Dimensionierung von unterbrechungstoleranten Systemen letztendlich das
Verhältnis von Dgen zu Dgood von Bedeutung ist, wird dieses durch η substituiert (siehe
Gleichung (4)). Für den oben betrachteten speziellen Fall gilt dementsprechend η = 0.03.
η=

Dgen
Dgood

(4)

Nach der Substitution ergibt sich Gleichung (5).
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tsync =

η·a
1−η

(5)

Damit lassen sich für unterschiedliche Verhältnisse zwischen erzeugter Datenrate und
Durchsatz auf der Anwendungsschicht η Aussagen über die Möglichkeiten zu Unterbrechngsüberbrückung treffen. In Abbildung 2 ist dabei die Synchronisierungszeit für
unterschiedliche Werte von η bei einer Unterbrechung von einer Stunde aufgetragen.
Während der ebenfalls aufgetragene Speicherverbrauch (hier für den speziellen Fall
Dgen = 1500 Bit/s) linear steigt, zeigt η ein exponentielles Wachstum. In Abbildung 3
sind Synchronisierungsdauer über Unterbrechungsdauer für unterschiedliche Werte von η
aufgetragen. Hier ist deutlich zu erkennen, dass bei kleinen η sehr kurze Synchronisierungszeiten möglich sind, während bei großen η die Synchronisierungszeit weit über der
Unterbrechungsdauer liegen kann.
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Abbildung 2: Synchronisierungsdauer (linke Achse) und Speicherverbrauch (Dgen = 1500 Bit/s)
nach einer Unterbrechung von einer Stunde und unterschiedlichen η.

5

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Nach einer Analyse der im medizinischen Umfeld typischerweise auftretenden Datenraten, haben wir ein Modell für eine allgemeine Einschätzung der Leistungsfähigkeit von
DTN-Protokollen gegeben. Wir konnten zeigen, dass DTN-Protokolle, wie z.B. das Bündelprotokoll, in den betrachteten medizinischen Anwendungsbereichen sinnvoll einsetzbar
sind. Bei der Dimensionierung solcher Systeme ist dabei das Verhältnis zwischen erzeugter Datenrate und Durchsatz auf der Anwendungsschicht, η, die wichtigste Größe. Da-
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Abbildung 3: Logarithmische Synchronisierungsdauer über der Unterbrechungsdauer bei verschiedenen Werten für η.

bei führen kleine Werte von η zu einer sehr kurzen Synchronisationsdauer, während bei
η = 0.5 die Synchronisierungszeit der Unterbrechungsdauer entspricht. Auch bei großen
Werten (0.5 < η < 1) kann ein DTN sinnvoll sein, um kurzzeitige Unterbrechungen auf
dem Funkkanal ohne Datenverlust zu überstehen. Daneben ist der zur Verfügung stehende
Speicher von großer Bedeutung: Wenn Sf ill > Snode werden sollte, kommt es in jedem
Fall zu einem Datenverlust, weswegen Snode entsprechend der maximal zu überbrückenden Zeit, bzw. Datenrate großzügig gewählt werden sollte.
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Abstract: Fall detection based on images is rated obtrusive and costly. This paper
presents an unobtrusive fall detection system, which allows a nearly invisible
positioning under furniture and cost-efficient integration and scalability in
retirement homes via WLAN. The system classifies events using image analysis
and notifies the caregiver if an alarming event occurred. It was successfully tested
in a nursing and a retirement home and refined based on the experiences made.
Keywords: fall detection, fall prevention, context-aware, standards, AAL,
complex event processing, pilot trial, evaluation

1 Introduction
Due to the demographic change in Germany the number of elderly people is
continuously increasing. Statistics show that the risk to fall, the number of recorded falls
and the seriousness of injuries increases exponentially starting at the age of 70 [Fun07].
Therefore the prevention and detection of falls is an important topic for ambient assisted
living (AAL) research.
This paper presents lessons learned from a conducted prototype test of an unobtrusive
fall detection system to design and implement a pilot trial in a retirement home. The
initial system used for the protoype test is introduced in Chapter 2. The lessons learned
presented in Chapter 3 detail on the re-engineering both of the system design and the
integration for the pilot trial in a retirement home. Chapter 4 gives first trial results and a
short discussion.

2 Initial Prototype Test
Based on previous work [Mar12] this chapter describes the architecture of the initial fall
detection and prevention system and the experiences made from running the prototype
test. The prototype test was performed from August to December 2011 in two
inhabitant’s rooms of a nursing home. Its objective was to achieve first feedbacks
regarding the prototype developed.
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2.1

System Design

Figure 1 shows the three main components of the system used for the prototype test.
These components are described in the following.

Fall Detection

Events, Status

Central Processing

Smart Phone /
Work Station

Alarm

Figure 1: Overview System Components

2.1.1

Fall Detection

The fall detection component involves the Microsoft Kinect [Kin12] camera and a
computer for image analysis and event generation. These devices are connected via USB
(Figure 2a).

Event Storage / Event Analysis

Event Database
3D Images

Central Processing
Alarm Database
USB

Kinect

Alarm Storage / Alarm Configuration

Image Analysis
Event Generation
Figure 2a: Fall Detection Components

Figure 2b: Central Processing Unit

The Kinect camera delivers 3D depth images to the image analysing unit. This unit
processes the data image by image with distinct algorithms (e.g. segmentation, feature
extraction) and classifies the current situation using a decision tree [Mar12]. The
classification process generates an event and calculates the probability for the occurrence
of this event. Implemented event types are:



Fall (person fell)
Activity (person wandering in the room)
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Feet (feet in front of the bed)
Bath (bath door opened)
Exit (room door opened)

Generated events containing the event type and data such as timestamp, room ID and
probability are sent cable-based or wireless to the central processing component.
Furthermore, the fall detection component generates a heartbeat signal enabling the
central processing component to detect unavailability of the fall detection system.
2.1.2

Central Processing

The central processing unit is implemented as a bundle of web services with distinct
assignments (Figure 2b). A web service receives detected events and stores them in an
event database. A time-triggered process analyses the stored events belonging to the
same context (i.e. room or inhabitant) of the last ten minutes to detect conditions for
raising an alarm (event-condition-action). These alarm condition rules have been
manually configured in the alarm database for each context and consist of constraints
(e.g. time or mutual exclusion of events) and if-then rules taking event probabilities into
account. If the analysed data matches an alarm condition, an alarm actuator executes the
appropriate alarm action. Those actions have also been configured manually in the alarm
database and comprise of notifications sent to smart phones by using an Asterisk
[Abo12] server or to work stations via a web interface.

Alarm Notification

LAN/WLAN

Smart Phone
LAN/WLAN

Central Processing

Caregiver
Work Station

Figure 3: Alarm Notification Process

1458

1458

2.1.3

Smart Phone / Workstation

In most cases the receiver of an alarm notification is a caregiver assigned to the room,
inhabitant or ward the alarm originates from. Figure 3 shows that the caregiver may
either be notified by work station or smart phone in order to provide immediate
assistance.
2.2

Test Accomplishments and Experiences of the Prototype Test Phase

The prototype test revealed some unwanted behaviour of the system, e.g. false-positive
alarms, which resulted in an immediate correction of algorithms and rules. Thus, the
false-positive alarm rate could be reduced. During the prototype test one real fall
occurred, which was correctly detected. The images could also show what happened
before, during and after the fall. Using only depth images ensures privacy through the
anonymous detection of activities and falls. The prototype test also showed the need of
protecting the system’s hardware from access through unauthorized persons or
mechanical influences, e.g. shifting the camera or pulling the power plug. For reducing
the computational effort the initial image analysis was enhanced to ignore non-moving
objects and thereby to assign more effort to the event classification. Furthermore,
following the need to synchronize between the client and server clocks, NTP has been
established. Without proper synchronisation false-negative alarms existed due to a
client’s time stamp virtually terminating earlier than the server’s event registration.
Calculating the probability of an event has been done for every image during the
prototype test. To minimize fluctuating values for probabilities an analysis of two or
more images captured in a row has been identified as a target for the pilot trial. For a
better understanding of the context leading to the fall, the alarm notification of the pilot
trial needs to be enhanced by saving captured 3D-images from a few minutes prior to the
detected event using a data queue.

3 Designing the Pilot Trial
After improving the algorithms through the prototype test a pilot trial was performed to
analyse the system’s suitability to operate permanently in a retirement home. The
following descriptions are in general terms and do not focus on this particular home’s
technical installation requirements, since these vary from home to home.
To eliminate possible obstacles in the new retirement home a two-week pre-trial with
healthy test persons was performed in March 2012. After that the main field trial in two
inhabitant’s rooms started in May and will end in August 2012.
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3.1

System Design

The key objective for the pilot trial was to further reduce the false-positive rate of 63%
obtained in the pre-trial. Therefore both the certainty of the sensor data evaluation and
the impact of context information had to be increased. The lessons learned from the
prototype test lead to extensive changes of the system architecture on various levels.
Table 1 shows the most significant changes.
Table 1: Changes to the System Architecture

Prototype Test
one sensor: Kinect + image processing
single data evaluation
sensor data is processed centrally with one
rule set

inference at context level
alarm notification

Pilot Trial
various sensors: Kinect + image
processing and door contact sensors
data fusion and evaluation
sensor data is handled as an event,
transported over event streams and
processed in an event processing network
(EPN) comprising of event processing
agents (EPAs) with specialized rule sets
inference at situation level
alarm notification and image display

The event-driven approach applied to the prototype test was extended by the complex
event processing (CEP) architecture in order to achieve:






Actuality: Real-time data acquisition and analysis for immediate alarm
notification
Efficiency: Ability to handle large data volumes from various sensors [Etz10]
Scalability: Capability to scale-up the number of sensors and EPAs
Agility: Possibility to add additional sensors and additional EPAs
Maintainability: Separation of processing logic through EPAs

The initial design included one sensor, i.e. the Kinect and the image processing unit. To
gain a better certainty, context information and additional sensors such as door contacts
are included in the pilot trial. Sensor data with corresponding context is fused to generate
relevant context information. A reasoning engine infers the current situation from
different types of context information. According to the approach of CEP [Bru10] all
sensor data is handled and represented as a simple event. Figure 4 shows the event
streams associated with different levels of data processing.
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Sensor Data

Data Fusion

Context Information

Reasoning

Situation

Event Streams
Simple Events

Composed Events

Complex Events

Level of Abstraction

Figure 4: Levels of Data Processing and According Event Streams
The context information is represented as a composition of simple events since this
information consists of data from different sensors. An inferred situation is presented as
a complex event representing the highest level of data abstraction.
Figure 5 depicts an exemplary evaluation of the situation “Person-Left-Room”, i.e. the
inhabitant left the room. The Kinect in correspondence to the image processing detects a
door-opened event (i.e. exit door) with a specific certainty. Furthermore, a door contact
assigned to the exit door signals the same type of event. Even though the information of
the events is similar, the events contain different types of data. In order to enable the
CEP to handle event data from different sensors, adapter components translate the sensor
data in heterogeneous formats into event data in a homogeneous format. The system
design for the pilot trial is comprised of an EPN with two types of EPAs. The low level
type aggregates simple events to represent context information; the high level type infers
the current situation taking diverse context information into account.
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Sensor 2

Sensor 1
USB
Kinect

Door Contact Sensor

Image Analysis

Event: Exit Door Opened;
Value: 76%

Event: Exit Door Opened;
Value: true

Adapter

Adapter

Complex Event Processing

EPA: Exit Door Opened
Event Processing
Engine

Event
Model

Rule Repository

Exit Door Opened
EPA: Activity
No Activity

...

EPA: Room Left
...

...

Event Repository

Adapter

Room Left

Web Service

WS IF

Processor
Event Repository

Alarm Configurations

GUI

Asterisk

Work Station

Smart Phone

Figure 5: Exemplary Situation Evaluation
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The CEP component was implemented using the Esper [Eve12] framework. Figure 5
shows the EPA for generating the “Exit-Door-Opened”-event. To increase the certainty
of this context information this EPA takes data from different sources into consideration.
Each EPA is comprised of an event processing engine (EPE), a rule repository and event
model specifications. The EPE processes the event stream applying rules and constraints
from the rule repository and generates events according to the event model
specifications. The EPE queries the event stream for event patterns specified in the event
processing language (EPL) EQL which is included in the Esper framework.
The composed event “Exit-Door-Opened” is streamed to the EPA dedicated to detect
“Person-Left-Room”-events. This agent accesses different context information to infer a
situation. In addition, high level EPAs store arriving events to detect temporal and causal
relation among events. The “Person-Left-Room”-EPA in Figure 5 evaluates the “ExitDoor-Opened”-event and the following “No-Activity”-event detected by another EPA.
Furthermore, this EPA takes persisted events from the event repository into account to
infer the “Person-Left-Room”-situation. In case of the situation, in which a person
occupies the bathroom (inferred from “Activity”-event and “Bath”-event), the time the
person spends in the bathroom can indicate a fall which might be undetected by the
Kinect camera. The rules for the evaluation of the time spent in the bathroom are
configured individually for every inhabitant since an unusual timespan is a personalized
parameter.
Recognized high level events respectively situations are sent to a web service that stores
high level events and raises alarms according to alarm configurations. Similar to the
prototype test the system for the pilot trial includes caregiver notification using a web
interface or smart phones. In addition to the notification the web service allows to
transfer images from the sensor containing the Kinect to a workstation for display
(Figure 6). The image repository on the image analysis unit provides this image retrieval
functionality.
Sensor 1
Web Service
USB

Image Request

GUI

Kinect

Work Station

Image Analysis
Image Response
Event Repository

Image Repository

Figure 6: Image Retrieval via Web Service

1463

1463

3.2

System Integration

This chapter details the integration into a retirement home and more importantly the
necessary steps to implement the unobtrusive fall detection in an individually furnished
room and with regard to different physiques of the inhabitant.
3.2.1

Technical Integration

The technical integration, in particular the establishment of network connections was one
of the most important prerequisites of the pilot trial since network failures were one of
the main sources of error during the prototype test. To implement a network architecture
which could be used in every room and or retirement home a repeater-based network is
used. As described in Figure 7 one repeater was connected to the physical network cable
and generates thereby the needed network for the fall detection sensor (Kinect and image
analysis device) to communicate with the event processing unit. Events are sent via
WLAN from the fall detection devices to the physical network-cable and then via LAN
from the inhabitant’s room to the event processing unit located in the server room. A
remote access to the server was implemented for maintenance purposes.

Figure 7: Architecture of the installed Hardware
This approach enables data transmissions over larger distances in a retirement home.
Two or more rooms may use the same WLAN repeater. As a result this architecture is
easily expandable in a cost-efficient way.
To minimize physical influences on the camera system (e.g. shifting the camera while
mopping) and visual impact on the inhabitant’s environment (e.g. loose cables) a special
housing for the Kinect and PC was developed. The housing base used aluminium
combined with an acrylic glass window for the Kinect. The network connection via
WLAN was ensured.
Thanks to the system’s design only a power plug and a connection from the WLAN
access point to the server room are required, minimizing necessary cabling and potential
tripping hazard.
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3.2.2

Positioning

Positioning the camera turned out to be a key issue with regard to the quality of alarm
detection. The initially planned camera position under the inhabitant’s bed couldn’t be
used due to the extra-low electric beds and or unfavourable room topology. To see all
important areas (bed, bathroom door and the room’s exit) at least one camera had to be
placed under the inhabitant’s furniture as depicted in Figure 8.
The best camera position and the areas to detect alarms have to be individually planned
and configured. It’s of great significance to talk to care givers or the inhabitants to learn
of habitual places for e.g. wheelchairs or rollators which may obstruct the camera.
3.2.3

Configuration

Due to the divergent furnishing found in the inhabitant’s rooms every detection area had
to be manually drawn. For this purpose a specialized tool was developed to support the
technician in specification using a step by step approach. The technician uses room
points to indicate where the area, e.g. bed, should be.

Exit

Figure 8: Inhabitant Room Topology and Kinect’s Field of View
The prototype test showed that the configuration has to be customized to the inhabitant’s
body height and width to improve the alarm rate. That way even falls of smaller persons
will be accurately detected.
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Following this individual configuration process, which takes some minutes, the system is
ready for permanent operation without the need of further configuration steps.
3.3

Preliminary Trial Accomplishment

The pre-test showed that the accuracy to detect real falls of persons with different height
was about 96%. But the initial system also raised alarms when no fall occurred with a
false positive rate of 63%. As previously described the probability calculation of an
event has been done for every image during the prototype test. This approach was
modified and the system designed for the pilot trial uses more than two images captured
in a row to calculate an event probability and reduce false-positive alarms. Due to
additional sensors and therefore more context information the false-positive alarm rate
should be further reduced. The pilot trial is still ongoing. Therefore no data analysis
concerning the false-positive alarms can be presented yet.
Additional analyses, e.g. daily activities or the lack thereof, are also possible and allow
the recognition of behavioral changes. Those changes often indicate a worsened health
state and are, therefore, important for caregivers. The pilot trial indicated that a second
Kinect should be used in every inhabitant’s room to avoid blind spots.
The scalable integration of the system in the retirement home was thanks to the repeaterbased network easily implemented and can be repeated in other retirement homes
without the need of constructional measures.
The pilot trial was showed so far a lot potential for additional analyses, enhancement
with sensors and implementing in more rooms throughout the retirement home.

4 Discussion
The lessons learned from the prototype test lead to a new pilot trial design concerning
both the system architecture and the system integration. The architecture based on CEP
provides scalability and higher certainty of context information compared to the initial
design. In future work the HL7 Personal Healthcare Monitoring Report (PHMR)
standard [Hea12] will be used for communication between the client and the server.
Though this CEP approach does not use a semantic event model or sensor model based
on ontologies [Sit12], the system is able to extract relevant context information using
data fusion and event aggregation. In future work, the recognition of acoustic events will
be implemented, though the combination of Kinect data and additional sensor data
provides a reliable situation evaluation. In [Pfl12] audio and video sensors are combined
already, but neither a Kinect camera is used nor are pilot trial results present yet. In
addition, future work will involve the analysis of behaviour patterns to generate an
inhabitant profile [Che08]. This profile could provide statistics such as movement
tracking and tracing to support dementia research. Future trials will involve at least two
Kinect cameras per inhabitant room to compensate for the limited field of view and to
cover all important room areas.

1466

1466

The unobtrusive fall detection system presented in this paper has benefits compared to
various approaches described in literature. Whereas in other projects sensors have to be
carried by the inhabitant, this system will not interact with the inhabitant’s daily life
being positioned under the inhabitant’s furniture. Also integrating the unobtrusive fall
detection system does not need any constructional measures (e.g. false floors for cable
lying, specific floors acting as sensors) and works in a plug-and-play-way assuming that
a network infrastructure is given. To increase the portability of the system prospective
studies will investigate the integration both of the universAAL [uni12] platform and the
openAAL [ope12] middleware.
Additional sensors such as bed sensors, smart meters or door contacts can be integrated
in the system parallel to the Kinect. Nonetheless sensors such as motion detectors, which
use differences in heat radiation between a person and its environment for detection, as
described in [Bau12] may be replaceable through the Kinect’s ability to register motions,
which can then be further analyzed. Another advantage of the Kinect is that it does not
use the heat radiation principle, which was a source of error according to the test results
in [Bau12]. The infrared capability of the Kinect is a plus when compared to other
systems [Pha08] which require light.
Notifying a caregiver on a smart phone or workstation in case of an alarm has already
been implemented. The system architecture is not limited to these two means of
notification and therefore allows the notification through the retirement home’s nurse
call system which, however, might lead to additional costs for interfacing.
Whereas most projects are developed without a test in real environments or in so called
living labs, this system for unobtrusive fall detection was integrated in one nursing home
and one retirement home with different technical equipment. These tests enabled a better
understanding of the functionalities needed and the restrictions imposed by those homes.
During the successful pilot trial new ideas to expand the unobtrusive fall detection
system such as integrating sensors for vital parameters arose, like work presented by the
authors Busch et al. [Bus11]. The realization of these ideas and further long-term tests
will be performed in the near future.
Acknowledgements. The authors are deeply indebted to the AWO nursing home "Haus
am Bodden" for the prototype test and to the KerVita retirement home “Am Tierpark“
for the pilot trial. Both trials had been approved by the corresponding organisations.
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Datenmanagement und Interoperabilität im Gesundheitswesen
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GI Workshop
Sicherheit, Datenschutz, Management und
Interoperabilität medizinischer Daten
Medizinische Daten spielen nicht nur bei der ärztlichen Untersuchung und Behandlung
von Patienten, bei der Abrechnung der medizinischen Leistungen, in Krebsregistern,
Biobanken und anderen Bereichen des Gesundheitswesens eine Rolle, sondern werden
auch immer wichtiger in anderen Anwendungszusammenhängen: Gesunde Ernährung
und Fitness werden mit Lifestyle verbunden, Systeme des Ambient Assisted Living
sollen Menschen in der alternden Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen,
über soziale Netzwerke findet nicht nur medizinische Beratung statt, sondern darüber
organisieren sich auch Gruppen zum gemeinsamen Abnehmen der Selbsthilfegruppen
für Kranke.
Die Datennutzung im Gesundheitssektor für die Forschung und eine moderne
umweltbezogene Gesundheitsberichterstattung umfasst die Sammlung, Aufbereitung,
Darstellung und Bewertung von Informationen über den Gesundheitszustand der
Bevölkerung sowie mögliche Risikofaktoren und deren Abhängigkeiten untereinander.
So liefern Gesundheitsberichte detaillierte Informationen über Krankheiten, mögliche
Ursachen, Lebenslage der Betroffenen, Versorgung in medizinischen Einrichtungen und
über Kosten und Finanzierung. Weitere Daten fallen in der Entwicklung neuer
Medikamente und Verfahren wie bspw. in Independent Image Reviews an.
Mit der fortschreitenden Entwicklung komplexer IT-Systeme im Gesundheitswesen und
der Zunahme von komplexen Datenmengen in der Gesundheitsbranche haben sich neue
Herausforderungen gebildet, wenn es um die Zusammenarbeit verschiedener Teilnehmer
geht und um die stufenweise Erweiterung der IT-Landschaften. Gerade die
Interoperabilität von Softwaresystemen stellt im Gesundheitswesen eine große
Herausforderung dar. Bestehende Standards wie DICOM oder HL7 können hierbei
hilfreich sein, reichen jedoch in der Praxis oftmals nicht aus, um eine flexible Grundlage
der Systemintegration zu bieten. Durch die Zunehmende Verknüpfung von Daten spielen
Datenschutz- und Sicherheitsüberlegungen eine immer wichtigere Rolle.
Der Workshop richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Entwickler und
Anwender, die sich mit dem Themengebiet Sicherheit, Datenschutz, Management und
Interoperabilität medizinischer Daten beschäftigen. Besonders beachtet werden dabei
Lösungen und Ansätze und Best-Practices, die zu erhöhter Flexibilität im
Gesundheitswesen führen.
Eingereichte Beiträge wurden vom Programmkomitee sorgfältig geprüft, nach dem PeerReview-Prinzip ausgewählt und ggf. überarbeitet, um eine hohe Qualität sicherzustellen.
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IT-Integrationspotenziale privater
Krankentransportunternehmen in Deutschland
Jan Goldacker, Paul Drews
Fachbereich Informatik
Universität Hamburg
Vogt-Kölln-Str. 30
22527 Hamburg
info@jan-goldacker.de
drews@informatik.uni-hamburg.de

Abstract: Private Krankentransportunternehmen übernehmen inzwischen einen
nennenswerten Teil der logistischen Dienstleitungen im Gesundheitswesen. Im
Rahmen einer kombinierten qualitativ-quantitativen Untersuchung wurden der
Geschäftsprozess dieser Unternehmen erhoben und die Auswirkungen des ITIntegrationsgrades auf die Dienstleistungsqualität, die Cash-to-Cash Cyle Time
sowie den Personenaufwand untersucht. Eine positive Wirkung höherer ITIntegration konnte nur für den Personenaufwand nachgewiesen werden. Eine
differenzierte Betrachtung zeigt, dass weitere Faktoren wie Unternehmensgröße
und die Auslagerung des Abrechnungsprozesses zu berücksichtigen sind.

1 Einleitung
Die Bedeutung der privaten Krankentransporte bei der Versorgung der Kranken und
Verletzten in Deutschland nimmt stetig zu. Überwiegend klein- und mittelständische
Unternehmen erbringen die logistische Dienstleistung, medizinische Betreuung während
der Fahrt und die Abrechnung gegenüber den Kostenträgern für die Patienten. Jedoch
wächst auch der Kosten- und Wettbewerbsdruck auf die privaten
Krankentransportunternehmer. Hinzu kommen Abrechnungsschwierigkeiten und
Forderungsausfälle gegenüber den Kostenträgern, häufig den gesetzlichen
Krankenkassen.
Die vorliegende Studie untersucht daher, wie der Einsatz von Informationstechnik (IT)
und ihre Integration dazu beitragen können, den Abrechnungsprozess zu beschleunigen,
die Anzahl problematischer Abrechnungen zu verringern und den administrativen
Aufwand zu minimieren. Die Ergebnisse können bei Planungs- und
Entscheidungsprozessen von Krankentransportunternehmern zur Optimierung des ITEinsatzes herangezogen werden.
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2 Situation der Krankentransportunternehmen
Zur Beschreibung eines Krankentransports, bzw. einer Krankenbeförderung, findet sich
eine bundeseinheitliche Definition in der Richtlinie [GBa05, §6 (1)] in Form von
Anforderungen:
„Ein Krankentransport kann verordnet werden, wenn der Versicherte während der
Fahrt einer fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtungen des
Krankentransportwagens (KTW) bedarf oder deren Erforderlichkeit aufgrund seines
Zustandes zu erwarten ist. Die fachliche Betreuung in Krankentransportwagen wird
nach den maßgeblichen landesrechtlichen Vorschriften durch qualifiziertes nichtärztliches Personal gewährleistet. Die medizinisch-technische Einrichtung ist auf die
Beförderung von Nicht-Notfallpatienten ausgelegt.“
Somit sind Krankenfahrten mit einem Taxi ohne medizinisch qualifiziertes Personal und
Ausstattung keine Krankentransporte. Die Abgrenzung von Nicht-Notfallpatienten
ermöglicht auch eine Unterscheidung von Rettungsfahrten, die für Notfallpatienten mit
medizinisch qualifiziertem Personal und Ausstattung durchgeführt werden. Ungefähr 60
Prozent aller medizinisch motivierten Fahrten sind Krankentransporte. Durch den
demografischen Wandel ist hier eine anteilige und absolute Steigerung in Deutschland
zu erwarten [Ga11, S. 23]. Die Verordnung eines Krankentransportes erfolgt durch Ärzte
und ggf. ist eine zusätzliche Genehmigung durch Krankenkassen einzuholen [GBa05, §6
(3)]. Die Verordnung, bzw. der Transportschein, wird als abrechnungsrelevantes
Dokument mit dem Muster 4 erstellt.
Der Markt für Krankentransporte wird in Deutschland durch zwei Lager, die öffentlichrechtlichen Rettungsdienste und die privaten Leistungserbringer, abgedeckt. Aufgrund
der historischen Monopolstellung der öffentlichen wächst der Anteil der privaten nur
langsam und liegt beispielsweise in Bayern bei ca. 10 Prozent des Gesamtbedarfs
[INM06, S. 4]. Dieser Anteil variiert jedoch zwischen den Regionen durch Gebiete, in
denen keine Krankentransportunternehmen zugelassen sind. Die Zulassung und
Entgeltverhandlungen über die Tarife von Unternehmen erfolgt nach dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip [SBB04, S. 170; SM09, S. 25]. Das heißt, dass die
Unternehmen durch Synergien und Prozessoptimierungen günstiger als öffentliche
Organisationen sein sollten. Tatsächlich verursacht ein Krankentransport durch private in
Bayern mittlere Kosten von 84 Euro und somit 10 Euro weniger als durch öffentlichrechtliche [INM06, S. 132].
Als private Krankentransportunternehmen werden im Folgenden alle Organisationen
verstanden, die eine Krankenbeförderung der beschriebenen Art durchführen und
rechtlich selbstständig sind, also dem Prinzip der langfristigen Gewinnmaximierung
unterliegen und nicht im Auftrag der Allgemeinheit agieren. Dies ist eine Abgrenzung zu
Organisationen wie beispielsweise dem Deutschen Roten Kreuz. Außerdem gehören
Krankentransportunternehmen aufgrund ihrer Ausstattung somit nicht zur
Personenbeförderungsbranche, sondern werden als Sonstige selbstständige Tätigkeiten
im Gesundheitswesen klassifiziert [StB08, S. 523].
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Eine Fülle an Dokumenten und Informationen sowie die Kooperation einer Vielzahl
Beteiligter, vor allem in der nachgelagerten Abrechnung des Krankentransports,
begründet den Bedarf von IT-Unterstützung und die Sicht auf das Unternehmen als
soziotechnisches System [UW09, S. 156]. Diese Sichtweise beruht auf dem
Wechselspiel und den Abhängigkeiten von sozialen und technischen Komponenten. Das
Ziel ist folglich die optimale Unterstützung von Prozessen, wie der effizienten
Durchführung und fehlerfreien Abrechnung von Krankentransporten.
Der Prozess „Krankentransport“ wurde in [He10, S. 80 ff.] beschrieben und umfasst im
Wesentlichen ohne Abweichungen: (1) Entgegennahme eines Auftrages für einen
Krankentransport, (2) Fahrzeugdisposition, (3) Durchführung des Transports, (4)
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Da diese Gliederung des Prozesses auf die
Qualität in der Durchführung abzielt, werden nachgelagerte Prozessschritte wie die
Abrechnung nicht berücksichtigt, so dass eine Betrachtung der IT-Unterstützung nur
teilweise möglich ist.
Die vielfältigen Möglichkeiten, den Fluss von Informationen durch das soziotechnische
System zu unterstützen, können von den Krankentransportunternehmen nur
eingeschränkt genutzt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Markt für Produkte
und Dienstleister stark funktionalheterogen ist. Daher ist anzunehmen, dass aufgrund der
unvollständigen Informationen der Entscheider keine optimale IT-Integration im
Unternehmen besteht. Sollte allerdings die IT-Unterstützung optimal sein, so sind
Effekte auf das Unternehmensziel in Form von positiv beeinflussenden Faktoren zu
vermuten. Im Weiteren werden die Defizite in der IT-Unterstützung der Prozesse, die bei
Beseitigung zu einem höheren Unternehmensergebnis führen, als ITIntegrationspotenziale bezeichnet.
Die spezifische IT-Ausstattung von Krankentransportunternehmen wurde bisher nicht
untersucht. Dennoch ist bekannt, dass viele Organisationen ein elektronisch gesteuertes
Flottenmanagement auf Basis des Global Positioning System (GPS) zur
Positionsbestimmung und des Global System for Mobile Communications (GSM) zur
Datenübermittlung im Rahmen eines Geoinformationssystems (GIS) in der Leitstelle
nutzen. Im KTW wird häufig ein Navigationsgerät zur Routenführung genutzt [INM06,
S. 174]. Über GSM hinaus wird teilweise der Funk der Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk) eingesetzt [He07, S. 265 ff.].
Die nachgelagerten Prozesse werden ebenfalls teilweise durch IT unterstützt, wie die
Einsatzdokumentation im KTW und/oder in der Leitstelle. Diese Digitalisierung von
Informationen soll die automatische Rechnungslegung ermöglichen und juristische
Auseinandersetzungen vermeiden [Ca10, S. 2 ff.]. Der elektronische Datenaustausch mit
den gesetzlichen Krankenkassen (DTA) ist für viele Unternehmer Pflicht [GKV12], da
sonst die Versicher nach SGB V §303 (3) berechtigt sind, eine Rechnungskürzung um 5
Prozent durchzuführen. Allerdings birgt das Verfahren Schwierigkeiten, da
unterschiedliche Austauschformate parallel betrieben werden, häufige Änderungen am
Standard notwendig sind und die Datenerfassung fehleranfällig ist [BVH06, S. 163 ff.;
SM09, S. 219 ff.]. Aufgrund der aufwändigen Kombination von digitaler
Datenübertragung und postalischem Belegversand werden teilweise externe
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Dienstleister, bzw. Abrechnungszentren genutzt, die eine Vorfinanzierung ermöglichen
[KO09, S. 137 ff.].

3 Fragestellung, Methode und Material
Aufbauend auf den Erkenntnissen über die Situation der privaten
Krankentransportunternehmen können zwei Schwerpunkte für die Untersuchung
abgeleitet werden: So ist zu ermitteln, wie die Prozesse in den Unternehmen durch IT
unterstützt werden und welche Wirkung hierdurch erzielt wird. Die Untersuchung
beschränkt sich auf den Hauptgeschäftsprozess „Krankentransport“ [He10, S. 83].
Begründet werden kann dies dadurch, dass ungenutzte Potenziale in der
Prozessgestaltung aufgrund der Ausführungshäufigkeit und des direkten Beitrages zum
Unternehmensergebnis den Ausgangspunkt für den größtmöglichen Nutzen aus der
Untersuchung versprechen.
Das häufig zu findende Vorgehen bei der Verwendung der Triangulation, erst qualitative
dann quantitative Methodenkombination [Fl11, S. 95], bietet sich für die Untersuchung
an, so dass das verhaltenswissenschaftliche Paradigma mit Querschnittanalysen zur
Erkenntnisgewinnung verfolgt wird [WH07, S. 280-287]. Die Vorstudie, die im Kern
eine Expertenbefragung darstellt, ist qualitativer Natur. Die Ergebnisse sind ein
Standardprozess „Krankentransport“ und erste Ansätze, wo und wie dieser optimal
unterstützt werden kann. Die Hauptstudie ist quantitativer Natur und umfasst eine
statistische Auswertung, um Zusammenhänge von Ursache und Wirkung der ITIntegration zu bestimmen. Durch Triangulation und Beschränkung des
Untersuchungsgegenstandes auf einen Schlüsselprozess sind die Ergebnisse ein
Ausgleich zwischen Trivialität durch zu hohe Allgemeingültigkeit und Spezifität durch
zu starken Einzelfallcharakter [Fl11, S. 107 ff.].
3.1 Hypothesen zur IT-Integration im Krankentransportprozesses
Nach dieser Einschränkung und aufbauend auf den Recherchen werden zunächst zum
weiteren Spezifizieren des Forschungsgegenstands Hypothesen formuliert. Diese bilden
den analytischen Bezugsrahmen der qualitativen Untersuchung und sind
Überprüfungsgegenstand der quantitativen Untersuchung [La05, S. 109; Ra08, S. 33].
Hypothese 1: Eine ausgeprägte IT-Integration führt zu einem hohen Nutzen im
Rahmen des Geschäftsprozesses „Krankentransport“.
Basierend auf der Annahme, dass IT-Integration einen Effekt auf die Durchführung des
Geschäftsprozesses hat, ist der daraus entstehende Nutzen zu erheben. Dieser Nutzen
kann auch qualitativer Natur sein. Daher werden zunächst mit Hilfe qualitativer
Methoden Nutzenarten ermittelt. Allerdings ist zu erwarten, dass sich der Nutzen auch in
Form messbarer Effekte äußert. Schließlich erfordert eine geeignete IT-Unterstützung
auch entsprechende Investitionen, die sich bei gewinnorienteierten Unternehmen
rentieren müssen. Abgeleitet aus dem „magischen Dreieck“ aus Qualität, Zeit und
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Kosten [TS07, S. 9 ff.] lassen sich Messmodelle, bzw. Kennzahlen, erstellen. Der
Vergleich der Auswirkungen der IT-Integration erfolgt über die Messung des Nutzens,
wobei sich der höherer Nutzen auszeichnet durch: (1) Ein möglichst hohes
Qualitätsniveau in der Abrechnung, bzw. der Anteil nicht problematischer Forderungen
(in Prozent), (2) eine möglichst geringe Cash-to-Cash Cycle Time (in Tagen) und (3)
einen möglichst geringen Personenaufwand (in Minuten, ohne Fahrtzeiten).
Hypothese 2: Bestimmte
ausgeprägten IT-Integration.

Unternehmensausprägungen

führen

zu

einer

Unter der Annahme, dass verschiedene Unternehmensausprägungen unterschiedliche
vertikale und horizontale Unternehmensintegrationsgrade aufweisen, ist zu vermuten,
dass differenzierte Bilder einer optimalen Prozessunterstützung möglich sind.
In großen Unternehmen, mit einer hohen vertikalen Unternehmensintegration, steht
absolut und relativ zum Umsatz mehr Budget für IT zur Verfügung. Dies ermöglicht eine
höhere IT-Integration, die zu einem hohen Automatisierungsgrad führen kann. Die
Personenaufwände müssten also geringer sein. Der Ausschluss von personalbedingten
Fehlerquellen könnte positiv zum Qualitätsniveau beitragen. Eine Verzögerung durch
externe Dienstleister wird ausgeschlossen und so die Cash-to-Cash Cycle Time
optimiert. Die Prozesse können folglich schneller und billiger ausgeführt werden [Sc07,
S. 166].
Durch das Nutzen von Synergien in Partnerverbünden, also durch eine hohe horizontale
Unternehmensintegration, können IT-Ressourcen und Kosten geteilt werden, so dass die
IT-Integration getrieben durch mehrere Interessenvertreter zu geringerem
Personenaufwand führt. Außerdem können gemeinsame Kompetenzen, abgebildet in IT,
zu einem höheren Qualitätsniveau führen. Diese Faktoren sollten somit auch eine
geringere Cash-to-Cash Cycle Time ermöglichen. Mangelnde Kompetenzen und
Ressourcen in der Organisation werden durch die Inanspruchnahme externer
Dienstleister kompensiert. Diese Dienstleister können durch ihre Spezialisierung ein
höheres Qualitätsniveau erreichen und sind durch IT in das Unternehmen eingebunden,
so dass auch Cash-to-Cash Cycle Time und Personenaufwand gering sind.

Abbildung 1 - Kausalmodell der Studie
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Die Hypothese 2 baut auf der Hypothese 1 auf. Sollten sich die beiden probabilistischen
Wenn-dann-Hypothesen [Ra08, S. 14 ff.] belegen lassen, so ist zu schlussfolgern, dass
bestimmte Unternehmensausprägungen häufig eine ausgeprägte IT-Integration
aufweisen und durch diese einen hohen Nutzen haben. Abbildung 1 visualisiert die
Abhängigkeiten der Hypothesen und Kennzahlen in Anlehnung an Kausalmodelle zur
Faktorenanalyse [EMT01].
3.2 Modellierung des Krankentransportprozesses
Im Rahmen der Prozessbetrachtung ist es naheliegend, den Ablauf als solchen zunächst
qualitativ zu erfassen [JHP08, S. 377 ff.]. Hierzu wird die grafische Modellierung
verwendet, die auf einer Expertenkonsultation und expliziten Formalisierung der
Prozessschritte beruht. In dieser ersten Erhebung werden jedoch Erhebungs- und
Auswertungsphase vermischt, so dass eine Überprüfung notwendig ist [JHP08, S. 385].
Daher wird der formalisierte Prozesses durch eine teilnehmende Beobachtung
nachvollzogen.
Die grafische Modellierung wird an fokussierte Experteninterviews gekoppelt, daher
muss im Vorfeld eine Modellierungssprache gewählt werden, die den Ansprüchen von
Mächtigkeit, semi-strukturierten Elementen und gemeinsam nachvollziehbarer
Visualisierung genügt [JHP08, S. 382 ff.]. Zur Erarbeitung des Standard
Geschäftsprozesses „Krankentransport“ wird die Business Process Modeling Notation
(BPMN) genutzt, da diese eine zunehmende Relevanz aufweist [JHP08, S. 380] und ein
für Laien leicht verständliches Prinzip zur Darstellung von Rollen in soziotechnischen
Systemen anbietet. Außerdem eignet sich diese Modellierungssprache, die an
stellenorientierte Ablaufdiagramme angelehnt ist, für den Einsatz während der
Durchführung von Interviews [Sc07, S. 171]. Grundlage für die Interviews war der in
Tabelle 1 aufgeführte Interviewleitfaden.
Phase
Einleitung

Frage
Vorstellung, Informationen zum und über das Interview
(Anonymität versichern), Vorstellung der Modellierungssprache

ISTSituation

Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt? (Größe)
Was passiert zwischen Annahme eines Krankentransportwunsches bis
zum Erhalt der Vergütung?
Welche technischen Hilfsmittel unterstützen diesen Geschäftsprozess
und welchen Nutzen bringen diese?
Welche Probleme gibt es beispielsweise in der Abrechnung?
Welche Verbesserungen in der Unterstützung würden Sie sich
wünschen?
Welche weiteren Hinweise zu dem Geschäftsprozess können Sie noch
geben?
Dank und Abschied

Zukunft
Reflexion
Abschluss

Tabelle 1- Interviewleitfaden für die Expertenbefragung mit grafischer Modellierung
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Ergebnis dieser Phase ist somit ein Prozessmodell zum Krankentransport vom Eingang
des Transportwunsches bis zum Erhalt der Vergütung [FL04, S. 10]. Dieses Modell kann
hier aus Platzgründen nicht aufgeführt werden.
3.3 Quantitative Hauptstudie: Standardisierte Befragung
Die qualitativen Methoden sollen durch eine quantitative Ermittlung der Wirkung der
IT-Integration ergänzt werden. Ein Vorgehen über eine größere Stichprobe aus den
Krankentransportunternehmen und die Erfassung von Kennzahlen zur Wirkung mit
einem quantitativen Ansatz wie dem standardisierten Fragebogen verspricht eine
genauere Bewertungsgrundlage. Eine quantitative Querschnittanalyse ermöglicht es
auch, mit geeigneten Methoden, wie der Berechnung von Korrelationskoeffizienten und
Signifikanzen, Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu prüfen. Die
Prozessunterstützung und -gestaltung lässt sich jedoch aufgrund der
Beschreibungsvielfalt allein durch diese Weise nicht adäquat ermitteln.
Eine Aussage über Häufigkeiten und Verteilungen, wie beispielsweise über den Nutzen
der IT-Integration, wird durch qualitative Untersuchungen nicht ermöglicht [La05, S.
266]. Die standardisierte schriftliche Befragung erlaubt hingegen vergleichbare
Antworten, um Hypothesen zu falsifizieren [Ra08, S. 67 ff.], wenn andere quantitativ
auszuwertende Daten fehlen. Um eine hohe Rücklaufquote zu erzielen, wurden unter
anderem folgende Maßnahmen durchgeführt: E-Mail-Anschreiben mit den
Hintergründen der Studie, Bereitstellung des Fragebogens online und als PDF-Datei,
Einreichung auch per E-Mail, Post und Fax möglich, anonyme Befragung, Verteilung
der Fragebögen über den Unternehmensverband, Pretest.
Aus 26 Bögen konnten Daten genutzt werden, so dass die Grundgesamtheit von ca. 288
Unternehmen [MFL11], bzw. ca. 80 vom Autor direkt per E-Mail angeschrieben
Unternehmen, die Abdeckung der Grundgesamtheit bei ca. 9 Prozent, bzw. die
Rückläuferquote bei ca. 32 Prozent liegt. Es wurden nur 12 Bögen vollständig
beantwortet, die Daten der anderen Bögen wurden weitestgehend ebenfalls in der
Auswertung berücksichtigt. Mindestanforderung zur Berücksichtigung von Bögen waren
plausible Angaben. Die Verteilung der Teilnehmer auf Bundesländer kann der
Abbildung 2 entnommen werden. 24 der 26 Unternehmen konnten drei
Größenkategorien zugeordnet werden (siehe Tabelle 2).
Kleine
Unternehmen

Mittlere
Unternehmen

Große
Unternehmen

Mitarbeiteranzahl

< 30

31 bis 60

> 60

Jahresumsatz

< 1 Million Euro

1 bis 2 Million Euro

> 2 Million Euro

Fahrzeuganzahl

< 10

10 bis 20

> 20

Anzahl

9

10

5

Tabelle 2- Unternehmensgröße und Anzahl der befragten Unternehmen
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Abbildung 2 - Zulassungsgebiete und Anzahl der teilnehmenden Unternehmen

Um die IT-Integration vergleichen zu können, wird ein IT-Integrationsgrad berechnet.
Dieser setzt sich aus einem Punktesystem (vgl. Tabelle 3) des betrachteten
Geschäftsprozessabschnittes zusammen, das an das Common Vulnerability Scoring
System [Fi07] angelehnt ist, einem Standard zum technologieunabhängigen Beschreiben
von Sicherheitslücken über verschiedene Betrachtungsebenen. Der IT-Integrationsgrad
zeichnet sich somit durch eine Flexibilität aus, da er auf einzelne Prozessschritte,
Prozessabschnitte bis hin zu vollständigen Prozessen angewendet werden kann.
Zusätzlich wird ein unternehmensübergreifender Vergleich möglich, der jedoch vom
Erhebungsstichtag abhängig ist. Außerdem ist der IT-Integrationsgrad davon abhängig,
ob Teile des betrachteten Abschnitts in der Organisation erbracht werden.
Metrik

Bedeutung

Wertebereich

Base Metric

Gibt Auskunft über die IT-Abhängigkeit im
betrachteten Geschäftsprozessabschnitt.

0 bis 1

Wenn eine Abhängigkeit von IT vorhanden
ist, so ist der Wert 1.
Temporal Metric

Gibt Auskunft über den IT-Umfang im
betrachteten Geschäftsprozessabschnitt. Es
wird ein Punkt vergeben für das
Vorhandensein von Schnittstellen zur
Datenübernahme
in
den
Abschnitt,
Schnittstellen für Übergaben von Daten zu
anderen Abschnitten, Unterstützung bei der
Verarbeitung der Daten und im Falle eine
Vollautomatisierung.

0 bis 4
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Enviromental Metric

Gibt Auskunft über die Konformität der ITUnterstützung
im
betrachteten
Geschäftsprozessabschnitt zur IT-Strategie
der Organisation. Sollte eine teilweise
Entsprechung vorliegen wird ein Punkt
vergeben, bei vollständiger Konformität zwei
Punkte.

0 bis 2

IT-Integrationsgrad

Gibt Auskunft über den IT-Umfang und
deren Konformität zur IT-Strategie, sowie die
IT-Abhängigkeit. Wird aus der Summe von
Base Metric, Temporal Metric und
Enviromental Metric gebildet.

0 bis 7

Tabelle 3 - Metrik zur Bestimmung des IT-Integrationsgrades

4 Ergebnisse
4.1 Prozessmodell
Die Expertenbefragung mit grafischer Modellierung wurde parallel zu einem Workshop
in Berlin durchgeführt. Insgesamt konnten 4 Krankentransportunternehmer gewonnen
werden, die durch jahrelange Tätigkeit fachliche Kenntnisse zum Krankentransport
einbringen konnten und durch die Verantwortung der IT hinsichtlich der Integration
auskunftsfähig waren. Die Unternehmen der Teilnehmer variierten in der Größe und in
den Zulassungsgebieten, so dass hier bereits ein erstes Bild über die unterschiedlichen
Situationen möglich war. Bedingt durch die Vortragsstruktur waren zeitliche
Restriktionen gegeben, so dass der Datenumfang begrenzt ist.
Folgende Gliederung des Ablaufs ist möglich und kann an die Segmentierung im SCORModel für logistische Geschäftsprozesse [Co08, S. 280 ff.], angelehnt werden:
Disposition von Fahrten (plan), Beschaffung von medizinischem Material und Treibstoff
(source, make), Durchführung von Krankentransporten und Abrechnung der Transporte
(zusammen: deliver), Behandlung von problematischen Abrechnungen (return). Im
Weiteren wird auf die Beschaffung von medizinischem Material und Treibstoff als Phase
zur Vereinfachung verzichtet. Aus dieser Phase ist lediglich der Zeitpunkt des
Ausgleichs von Verbindlichkeiten relevant.
4.2 Bedeutung der IT
Für Krankentransportunternehmen stellt Informationstechnologie eine Notwendigkeit
dar, die über medizinische Geräte im Krankentransportwagen hinaus geht. Die
horizontale und vertikale Unternehmensintegration bedingt und kann begründet werden
durch IT. Die Gründe für das Agieren in einem Unternehmensverbund sind häufig in den
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Aufgaben der Leitstelle zu finden. Viele Teilnehmer gaben an, dass die gemeinsame
Nutzung von Ressourcen, wie beispielsweise IT, Synergien bietet.
Viele Krankentransportunternehmen kaufen in hohem Maße Leistungen ein, so dass sie
nur quasi-integriert sind. Dies kann durch Ausgaben wie beispielsweise für Treibstoff
begründet werden. Allerdings zeigen die Antworten, je geringer der vertikale
Unternehmensintegrationsgrad ist, desto häufiger werden Teile der Disposition und
Abrechnung extern erbracht. Diese Geschäftsprozessteile sind jedoch die Bereiche mit
dem höchsten IT-Bedarf. Folglich versuchen viele Unternehmen entweder durch die
Arbeit in Verbünden oder durch den Zukauf von Leistungen den Bedarf an IT zu
kompensieren.
Das IT-Budget liegt im Median bei 0,8 Prozent des Umsatzes. Je größer die
Unternehmen sind, desto eher wird auf interne IT-Ressourcen gesetzt. Allerdings
verwenden diese Unternehmen als IT-Budget keinen wesentlich größeren Umsatzanteil,
so dass alleine durch die absolute Höhe der IT-Ausgaben eine höhere IT-Integration
ermöglicht wird.

Abbildung 3 - Betreuung der IT (Mehrfachnennungen möglich, 20 Teilnehmer)
Unabhängig vom IT-Budget existiert ein stark differenziertes Bild von der Bedeutung
der IT (zur Kostenreduktion bzw. zur Optimierung von Geschäftsprozessen). Dies
spiegelt sich auch bei der Betreuung der IT in Abbildung 3 wieder. Durch fehlende
kontinuierlich und professionell arbeitende interne IT-Fachkräfte kann IT häufig nicht
als Innovationstreiber zum Unternehmenserfolg beitragen.
4.3 Produkte und Dienstleister
Es zeigte sich, dass nicht nur der Kerngeschäftsprozess eine gewisse Gleichartigkeit
zwischen den Unternehmen aufweist. Dieser scheint auch häufig auf ähnliche Weise
unterstützt zu werden.
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Die IT-Integration in der Leitstelle ermöglicht die Bereitstellung von zahlreichen
Informationen, um die Disposition der Fahrzeuge optimal zu gestalten. Die
Kommunikation zwischen Leitstelle und Krankentransportwagen erfolgt primär per
Handynetz, um Statusmeldungen und Geodaten an die Leitstelle zu übermitteln. Ein
Navigationsgerät für den Fahrer scheint ebenfalls etabliert zu sein. Konsens scheint zu
sein, dass Lesegeräte für Versichertenkarten in den Fahrzeugen zur Vermeidung von
Abrechnungsproblemen genutzt werden können. Dies wird jedoch nur von wenigen
Unternehmen umgesetzt. Die Abrechnung von Fahrten wird zusätzlich durch Software
unterstützt und/oder durch einen externen Dienstleister erbracht.
Individuell programmierte Software wird von den Unternehmen bis auf eine Ausnahme
nicht genutzt. Daher wird primär auf Produkte von Anbietern zugegriffen, die ihren
Schwerpunkt auf Rettungsdienste legen. Die Produkte und Produktfamilien unterstützen
den Geschäftsprozess dann meist in vielen Prozessschritten. Die Kombinationen von
Produkten und Dienstleistern kann der Abbildung 4 entnommen werden. Die
Kommunikation per E-Mail wurde nur von einem Unternehmen genannt, der dies für
den Austausch mit Krankenkassen und Patienten nutzt.
Außerdem wurden noch Geräte genannt, die keine softwaretechnische Integration
ermöglichen: Telefon mit Rufnummernerkennung, Navigationsgeräte zur Unterstützung
der Fahrer, Scanner zur mobilen Digitalisierung von Dokumenten.

Abbildung 4 - Genutzte Produkte und Dienstleister der Teilnehmer

Von einigen Unternehmen wurden folgende Lösungen für sinnvoll erachtet, jedoch
waren diese dort nicht im Einsatz: Kartenlesegerät zur Vermeidung von Schreibfehlern,
Navigationssystem mit Anbindung an die Leitstelle zur Vermeidung von Leerfahrten
und besseren
Koordination von
Rettungsfahrten, tragbares, belastbares
datenfunktaugliches Handy zum Datentransfer und Datenerfassung inklusive Ortung und
Tracking / Tracing zur Kommunikation, automatisiertes Dispositionsprogramm mit
automatischer Zuteilung und Berechnung der Eintreffzeiten zur umfassenden
Entscheidungsunterstützung, verbundene Navigation, Vorschlag des nächst verfügbaren
Fahrzeuges zur Optimierung des Einsatzablaufs.
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4.4 Ergebnisse zu den Hypothesen 1 und 2
Die Überprüfung der Hypothese 1 mit Hilfe von Streudiagrammen und Berechnung von
Korrelationskoeffizienten r führt zu folgenden Ergebnissen: Die Korrelation zwischen
IT-Integrationsgrad und Qualitätsniveau mit r = -0,17 deutet auf einen schwachen
Zusammenhang hin. Außerdem offenbart sich eine negative Korrelation, so dass je höher
der IT-Integrationsgrad ist, desto geringer ist die Qualität. Die Korrelation zwischen ITIntegrationsgrad und minimaler Cash-to-Cash Cycle Time mit r = 0,27, bzw. maximaler
Zeit mit r = 0,45, deutet auf einen Zusammenhang hin. Außerdem würde dieser
Zusammenhang bedeuten, dass die Zeit durch eine höhere IT-Integration verlängert
wird. Die Korrelation zwischen IT-Integration und minimalem Personenaufwand mit r =
-0,33, bzw. maximalem Aufwand mit r = -0,25, deuten auf einen Zusammenhang hin.
Durch die Korrelation zwischen IT-Integration und Personenaufwand sind hier
besondere Potenziale zu vermuten und tatsächlich festzustellen: Ab einem ITIntegrationsgrad 4 kann die Zeit pro Disposition halbiert werden auf 1 Minute im
Median. In dem Prozessschritt Durchführung kann ab einem IT-Integrationsgrad 3 die
Zeit für administrative Aufgaben im Fahrzeug um eine auf 3 Minuten im Median
gesenkt werden. Ab einem IT-Integrationsgrad 5 kann die Zeit zur Abrechnung um 14
auf 4 Minuten im Median gesenkt werden. Ab einem IT-Integrationsgrad 3 kann die Zeit
für die Bearbeitung einer problematischen Abrechnung um 5 auf 10 Minuten im Median
gesenkt werden.
Die Hypothese 2 wurde ebenfalls überprüft mit folgenden Ergebnissen: Große
Unternehmen weisen, unabhängig von der vertikalen Unternehmensintegration, eher
einen höheren IT-Integrationsgrad mit r = 0,26 auf. Die vertikale
Unternehmensintegration weißt auf keinen Zusammenhang mit der IT-Integration hin.
Kleine Unternehmen mit einer eher höheren horizontalen Unternehmensintegration
weisen einen eher höheren IT-Integrationsgrad mit r = 0,36 auf. Ein Zusammenhang
zwischen geringer vertikaler, sowie horizontaler, Unternehmensintegration und ITIntegration konnte nicht gefunden werden.
Die Korrelation zwischen IT-Integrationsgrad und IT-Budgetanteil am Umsatz mit r =
0,43 deutet auf einen Zusammenhang hin. Eine Beziehung wird durch absolute Zahlen
deutlich. So lässt sich die Aussage treffen, dass größere Unternehmen mehr IT-Budget
aufwenden. Dies passt zu dem Befund, dass größere Unternehmen eine höhere ITIntegration aufweisen. Da diese Organisationen weniger externe Dienstleister nutzen,
haben diese eine längere Cash-to-Cash Cycle Time.
Aufgrund der geringen Stichprobengröße war keine Aussage über die Signifikanz der
Zusammenhänge möglich. Außerdem sind auch nur begrenzt Vergleiche möglich, da
beispielsweise nach dem Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg keine Leitstellen
durch Unternehmen betrieben werden dürfen, sondern die Disposition über das Deutsche
Rote Kreuz erfolgt.
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4.5 Potenziale durch IT-Integration
Da sich die IT-Integration zwischen den teilnehmenden Unternehmen teilweise drastisch
unterscheidet, konnten die Untersuchungen Effekte auf wichtige Kennzahlen ermitteln.
Am deutlichsten wird der Nutzen von IT beim Vergleich von Personenaufwänden und
dem ermittelten IT-Integrationsgraden. Je mehr IT eingesetzt wird und je vernetzter
diese ist, desto höher ist der IT-Integrationsgrad. In Abbildung 4 wird die berechnete
Wirkung basierend auf den vollständigen Fragebögen deutlich.

Abbildung 5 - Unterschied zwischen geringer und hoher IT-Integration auf den administrativen
Personenaufwand in Minuten (keine Fahrtzeiten enthalten)

Die Verkürzung der Dauer, bis es zur Vergütung eines Krankentransportes kommt, kann
durch eine hohe IT-Integration ebenfalls ermöglicht werden. Jedoch lagern kleinere
Unternehmen häufig die Abrechnung aus und nutzen in diesem Zusammenhang eine
Vorfinanzierung. Hierdurch erhalten diese wesentlich schneller die Vergütung für einen
Krankentransport, als ein Unternehmen mit einer hohen IT-Integration.
Das Qualitätsniveau liegt im Median bei 0,97, das heißt 97 Prozent der Transporte sind
ohne Abrechnungsprobleme. Allerdings scheint eine hohe IT-Integration nicht zu einer
Erhöhung dieser Quote zu führen. Die Befragung zeigt, dass die Erfassung der
abrechnungsrelevanten Daten und Dokumente fehleranfällig ist und hier die Ursachen
für Probleme in der Abrechnung zu finden sind. Allerdings scheinen noch keine ITProdukte diesen Missstand zu adressieren und ggf. sind stattdessen innovative
organisatorische Maßnahmen notwendig.
Die Hypothese 1 über den Zusammenhang von IT-Integration und Nutzen kann als
vorläufig bestätigt gelten, da neben der Verkürzung des Personenaufwands zusätzlicher
Nutzen durch die Entscheidungsunterstützung in der Disposition generiert werden kann.
Die Hypothese 2, dass bestimmt Unternehmensausprägungen zu einer ausgeprägten ITIntegration führen, ist insofern vorläufig bestätigt, dass sich dieser Zusammenhang für
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große Unternehmen bewährt. Gestützt wird dies zusätzlich durch das Ergebnis, das
kleinere Unternehmen Teile des Geschäftsprozesses auslagern.

5 Interpretation der Ergebnisse
Die Modellierung des Geschäftsprozesses Krankentransport mit anschließender
Überprüfung in der quantitativen Befragung zeigt, dass es unternehmensübergreifend
einen nahezu gleichartigen Ablauf gibt. Dieser Prozess wird von vielen Unternehmen
standardmäßig durch IT unterstützt: Die IT-Integration in der Leitstelle ermöglicht die
Bereitstellung von zahlreichen Informationen, um die Disposition der Fahrzeuge optimal
zu gestalten. Die Kommunikation zwischen Leitstelle und KTW erfolgt primär per
GSM, um Statusmeldungen und GPS-Daten an die Leitstelle zu übermitteln. Eine
Kopplung des GPS an ein Navigationsgerät für den Fahrer scheint ebenfalls etabliert zu
sein. Zur Vermeidung von Problemen in der Abrechnung können Kartenlesegeräte in
den Fahrzeugen genutzt werden. Die Abrechnung von Fahrten wird zusätzlich durch
Software unterstützt oder/und durch einen externen Dienstleister erbracht. Weitere
einzelne Teilschritte werden hingegen unterschiedlich durch die Unternehmen
gehandhabt, wobei diese Handhabung durch die Unternehmensausprägung bedingt zu
sein scheint: Je kleiner die Unternehmen sind, desto häufiger und desto mehr Leistungen
werden extern erbracht. Je größer Unternehmen sind, desto häufiger und ausgeprägter ist
die IT-Integration.
Die externe Erbringung von Prozessschritten (Auslagerung) kann zu einer massiven
Verkürzung der Cash-to-Cash Cycle Time führen, so dass Liquiditätsrisiken gemindert
werden können. Unabhängig von der Unternehmensgröße und Leistungserbringung ist
die Dauer bis zum Erhalt der Vergütung eines Krankentransports im Vergleich mit der
Branche Gesundheit (99 Tage) wesentlich kürzer [Ho10, S. 20]. Dienstleistungen
außerhalb des Unternehmens führen ebenso wie die IT-Integration zu einer Reduzierung
des Personenaufwands, so dass Ressourcen gespart werden können. Allerdings gibt es
keine dominierenden Kräfte bei der Unterstützung der Unternehmen, so dass sich eine
Vielzahl von Produkten und Dienstleistern behaupten können.
Weder die Unternehmensunterstützung noch -ausprägung führen jedoch zu signifikanten
Unterschieden im Nutzen oder bei den Problemarten. Die Krankentransportorganisationen vereint nicht nur ein gleichartiger Geschäftsprozess, sondern auch der
Missstand, dass die Erfassung der abrechnungsrelevanten Daten und Dokumente
fehleranfällig ist. Das ermittelte Qualitätsniveau erreicht das Six Sigma-Niveau 3 und
somit wird vermutlich ein großer Teil des Umsatzes durch die Behandlung
problematischer Abrechnungen beansprucht [Tö07, S. 12]. Ein Ansatz zur Erklärung
dieses Phänomens liegt im Prozess selbst. Die Datenerfassung ist über mehrere Personen
in und teilweise außerhalb des Unternehmens mit stark differenzierten Blickpunkten und
Qualifizierungen verteilt. Daher sind vor allem die nicht-technischen Übergabepunkte
von Informationen stark fehleranfällig, beispielsweise durch Missverständnisse oder
fehlende Angaben. Dies würde auch die großen Unterschiede zwischen Mindest- und
Maximalpersonenaufwand begründen.
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Da aber die Spanne der ermittelten Qualitätsniveaus sehr gute 0,995 bis mangelhafte
0,893 umfasst, muss es vermutlich zusätzliche gravierend Unterschiede zwischen den
Unternehmen geben. Ein Indiz liefert die Erkenntnis, dass 3 der 4 schlechtesten Niveaus
den teilnehmenden Unternehmen aus Baden-Württemberg zugeordnet werden können.
In diesem Bundesland dürfen die Unternehmer beispielsweise keine eigene Leitstelle
betreiben, die bei anderen Unternehmen eine herausragende Rolle bei der IT-Integration
einnimmt.
Die Auswertungen der Datenerhebungen zeigen somit, dass einige Unternehmen noch
ungenutzte Potenziale aufweisen, die durch IT-Integration nach dem Vorbild anderer
Unternehmen genutzt werden könnten. Die Potenziale der Vermeidung von
Mehraufwänden für problematische Abrechnungen müssen hingegen durch innovative
Maßnahmen gehoben werden.

6 Ausblick
Die Leistungen der privaten Krankentransportunternehmen unterscheiden sich deutlich
von denen der Logistikbranche, obwohl gewisse Ähnlichkeiten in den
Hauptgeschäftsprozessen einen wirtschaftszweigübergreifenden Vergleich nahelegen.
Die vorliegende Studie ist jedoch vielmehr ein Beitrag für die Gesundheitswirtschaft, da
auch gemeinwohlorientierte Organisationen oder häusliche Pflegedienste den
Rahmenbedingungen der Abrechnung mit Krankenkassen und Patienten unterliegen.
Folglich könnte der entworfene Geschäftsprozess die Grundlage für die
vielversprechende Aufgabe sein, ein Referenzmodell [FL04, S. 29] für das
Gesundheitswesen ähnlich dem SCOR-Modell für die Logistik zu schaffen. Dies könnte
eine Basis für Optimierungsmaßnahmen von Organisationen und ihren Lieferanten
bilden. Durch den zweiten, eher quantitativen, Blickwinkel der Untersuchung wird zwar
gezeigt, dass der Grad der IT-Integration entlang des Krankentransportprozesses einen
erheblichen Unterschied hinsichtlich Effizienz und Qualität bedeuten kann. Allerdings
zeigen sich weitere Reserven für Verbesserungen. Auch die Nutzung externer
Dienstleister kann diese Potenziale nicht voll ausschöpfen.
Die Existenz eines relativ einheitlichen Ablaufes, der auf vielfältige Weise durch IT
unterstützt wird, konnte ebenso nachvollzogen werden wie die Dominanz des Marktes
durch Nischenanbieter. Daher ist es umso erstaunlicher, dass trotz dieser spezifischen
Kompetenzen im Umfeld der Krankentransportunternehmen ein teilweise erheblicher
Teil der Abrechnungen zu Schwierigkeiten führt. Der Bedarf für Innovationen ist
folglich vorhanden und wird weiter steigen, da Unternehmen durch
Zulassungsbeschränkungen ihre Umsatzsteigerungen auf anderen Wegen erreichen
müssen.
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Abstract: Medizinische Forschungsdaten, die an universitären Fakultäten in klinischen Studien und Forschungsregistern erhoben werden, sind im Hinblick auf den
Datenschutz besonders sensibel. Dennoch bietet die zentrale Krankenhaus-IT hier
i.d.R. keine Unterstützung, und forschende Ärzte behelfen sich mit den verfügbaren Tools der Office-Palette. In diesem Beitrag präsentieren wir ein Datenschutzund IT-Sicherheitskonzept für IT-Services, die am Clinical Trial Center Aachen
(CTC-A) für forschende Wissenschaftler angeboten werden sollen. Wir führen eine
Strukturanalyse, Schutzbedarfsanalyse und Bedrohungs- und Risikoanalyse durch,
um basierend auf dem BSI Baustein 1.9 konkrete Maßnahmen einzuleiten, die verschiedenen IT-Verfahren abzusichern. Die vorgestellten Lösungswege orientieren
sich an den allgemeinen Zielen des Datenschutzes (Datensparsamkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz)
und berücksichtigen das generische Datenschutzkonzept der TMF mit strikter
Trennung identifizierender und medizinischer Daten, beinhalten den Pseudonymisierer des TMF. Die IT-Services des CTC-A werden demgemäß in einem 5stufigen Modulkonzept realisiert.

1. Einleitung
Das Clinical Trial Center Aachen (CTC-A) wurde 2010 als eigenständige Einheit der
Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen mit dem Ziel neu konstituiert, die Strukturen
zur Planung, Durchführung und Auswertung klinischer Studien an der Medizinischen
Fakultät der RWTH Aachen zu verbessern. Satzungsgemäße Aufgabe ist die „Einführung zeitgemäßer elektronischer Techniken / IT-Lösungen für Daten-, Studien-, Projekt-,
Kooperations- und Budgetmanagement“ [R11]. Diese Aufgabe wurde in ein modulares
Stufenkonzept umgesetzt, welches fünf Stufen umfasst:
1.

Erfassung von administrativen Studiendaten: Ziel dieser Stufe ist eine Bestandsaufnahme laufender und geplanter Studien am Universitätsklinikum Aachen. Struktu-
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riert soll erfasst werden, welche Personen aus welchen Institutionen / Kliniken an
welchen Studien in welchen Funktionen mit welchem Aufwand tätig sind.
2.

Erfassung von Patientenzahlen: Ziel dieser Stufe ist es, nicht-rekrutierende laufende
Studien zu identifizieren, um frühzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierzu werden Einschlusszahlen und -zeitpunkte erfasst.

3.

Erfassung von Adressdaten der Patienten: Ziel dieser Stufe ist es, die Arbeit der
Study-Nurses (speziell zur Durchführung von Studien geschulte Krankenschwester/Pflegekraft) zu unterstützen. Für Kontaktaufnahme, Untersuchungsplanung und terminierung werden die Adressdaten der Studienpatienten erhoben.

4.

Erfassung von medizinischen Studiendaten: Das CTC-A bietet elektronische Case
Report Forms (eCRF) für klinische Studien an, die insbesondere den sog. Investigator Initiated Trials (IIT), die typischerweise nur ein geringes Budget haben, zugute
kommen.

5.

Erfassung von medizinischen Studiendaten: Mit dieser Stufe ist ein vollständiger
Studiensupport erreicht, denn Verblindung, Randominierung und Pseudonymisierung sind in die CTC-A IT-Infrastruktur integriert und über einen Single-Sign-On
Mechanismus verfügbar.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde das Institut für Medizinische Informatik, Medizinische Fakultät der RWTH Aachen mit der Entwicklung bzw. Bereitstellung geeigneter
Software beauftragt. Die Eignung von Software bestimmt sich neben Attributen wie
Funktionsumfang, Benutzbarkeit (Usability) oder dezentrale Verfügbarkeit vor allen aus
den datenschutzrechlichen Aspekten.
Für den Datenschutz in Nordrhein-Westfalen sind das Landesdatenschutzgesetz (DSG
NRW 2000) und das Gesundheitsdatenschutzgesetz (GDSG NRW 1999) maßgeblich
[DG00, GG99]. Hierin werden folgende Ziele des Datenschutzes definiert:
–

Datensparsamkeit: Es dürfen nur so wenig personenbezogene Daten erhoben und
verarbeitet werden, wie zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Fällt der Zweck weg
(z.B. durch Abschluss der Studie) oder sind Aufbewahrungsfristen abgelaufen, so
sind die personenbezogenen Daten zu löschen.

–

Vertraulichkeit: Nur befugte Personen können personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen.

–

Integrität: Personenbezogene Daten bleiben während der Verarbeitung unversehrt,
vollständig und aktuell.

–

Verfügbarkeit: Personenbezogene Daten stehen zeitgerecht zur Verfügung und können ordnungsgemäß verarbeitet werden.

–

Authentizität: Personenbezogene Daten können jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet
werden. Herkunft und Verarbeitung werden dokumentiert.
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–

Revisionsfähigkeit: Es kann festgestellt werden, wer wann welche personenbezogenen Daten wie verarbeitet hat. Die Datenverarbeitung muss hinreichend protokolliert werden.

–

Transparenz: Die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
sind vollständig, aktuell und so gut dokumentiert, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können. Dies wird mit einem Verfahrensverzeichnis erreicht.

Um diese Ziele zu erreichen und dauerhaft zu gewährleisten, wurde in enger Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten des Universitätsklinikums Aachen sowie der
RWTH Aachen ein Sicherheitskonzept für die elektronische Datenverarbeitung am
CTC-A erarbeitet, das im folgenden vorgestellt werden soll.

2. Modellierung nach dem BSI Schichtenmodell
Datenschutz bezeichnet den Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch personenbezogener Daten. Werden in einem System personenbezogene Daten erfasst, so muss sichergestellt werden, dass diese nur demjenigen zugänglich sind, der hierauf auch zugreifen
darf. Die Datensicherheit umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen
zum Schutz von Daten gegen Beschädigung oder Verlust. Sie zielt dabei besonders auf
die Sicherstellung der Verfügbarkeit, der Integrität und der Vertraulichkeit der Daten ab.
Mit Systemverfügbarkeit werden Ausfallzeiten eines Systems, sowie die Dauer nach
einer Störung bis zur Wiederinbetriebnahme beschrieben. Die Systemverfügbarkeit ist
damit auch ein Teil der übergreifenden Datensicherheit.
Die Verfahrensmodellierung nach dem BSI Schichtenmodell1 umfasst die Strukturanalyse, die Schutzbedarfsfeststellung, die Bedrohungs- und Risikoanalyse sowie die Erstellung eines datenschutz- und datensicherheitsgerechten Prüf- bzw. Entwicklungsplanes.
2.1. Strukturanalyse des Informationsverbundes
Das CTC-A ist die für den Betrieb seiner elektronischen Datenverarbeitung verantwortliche Stelle. Die Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Informatik (IMI) ist
über einen Kooperationsvertrag geregelt [SS10]. Das IMI ist mit seiner IT-Infrastruktur
wiederum an das Rechen- und Kommunikationszentrum (RKZ) der RWTH Aachen
angebunden. Es wird vom Geschäftsbereich IT-Direktion des Universitätsklinikums
Aachen (UKA) beraten (Abb. 1). Diese Einheiten können als Teil der RWTH bzw. des
UKA autonom agieren.
2.2. Schutzbedarfsanalyse mit Schadensszenarien
Für die am CTC-A geplanten Verfahren sind Finanzdaten des CTC-A sowie personenbezogene Daten einzelner Mitarbeiter des CTC-A, die an den klinischen Studien betei1

http://www.bsi.bund.de/
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Abbildung 1: Die am Informationsverbund beteiligten Institutionen und deren Abhängigkeiten.

ligten Mitarbeiter des Universitätsklinikums Aachen sowie vor allem der in die Studien
eingeschlossenen Patienten und Probanden relevant. Zur Schutzbedarfsfeststellung wurden nach Wirth einzelne Schadensszenarien analysiert [W08]:
–

Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften und Verträge: Neben den bereits genannten
Landesdatenschutzgesetzen sind vor allem Grundgesetz, das Sozialgesetzbuch und
das Strafgesetzbuch relevant. Als maßgebliche Verordnung gilt die EU-Verordnung
zur Good Clinical Practice [GV04]. Wichtig ist hier, ob die Verstöße auf Vorsatz,
oder (grobe) Fahrlässigkeit zurückgeführt werden können.

–

Beeinträchtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung: Die vorgenannte Trennung in einzelne Realisierungs- bzw. Ausbaustufen vereinfacht die Bewertung potentieller Schäden, die durch unerlaubte Erfassung, fehlerhafte Verarbeitung
oder zweckfremde Nutzung der Daten entstehen könnten. In jedem Fall werden
Worst-Case-Szenarien betrachtet.

–

Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit: In dieser Kategorie wurde analysiert, ob Fehler in der Datenverarbeitung zu psychischen oder physischen Beeinträchtigungen des Betroffenen – im Extremfall zum Tode führen könnten. Dies gilt
für alle Personen, die mit den Systemen arbeiten, nicht nur die, deren Daten verarbeitet werden.

–

Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung: Die Schwere des Schadens in dieser Kategorie richtet sich nach der Dauer des Systemausfalls. Insbesondere wurde die Frage
geprüft, ob das CTC-A arbeitsunfähig werden kann, wenn die geplanten Softwaresysteme nicht mehr funktionieren.

–

Negative Außenwirkung: Als Beispiele für dieses Schadensszenario können der
Ansehensverlust der am Informationsverbund beteiligten Institutionen (CTC-A,
IMI, RKZ) oder der übergeordneten Instanzen (Universitätsklinikum Aachen,
RWTH Aachen) oder die Einbuße der Konkurrenzfähigkeit des CTC-A genannt
werden. Die Höhe des Schadens wurde an der Schwere des Vertrauensverlustes und
des Verbreitungsgrades der negativen Außenwirkung bemessen.

–

Finanzielle Auswirkungen: Um dieses Schadensszenario zu bewerten wurde analysiert, ob ein möglicher finanzieller Schaden für die beteiligten Institutionen tolerabel, erheblich oder existenzbedrohend ist.
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Ausbaustufe
1

2

3

4
5

Informationsart
Studienbezeichnung
Referenznummern
Personen und Rollen
Institutionen und Rollen
Relevante Gesetze
Laufzeit
Finanzierung
Relevante Dokumente
Anonyme Patientenkennung
Einschlussdatum
Status
Patientenname
Patientengeburtsdaten
Patientenkontaktdaten
Klinische Studien des Patienten
Medizinische Daten faktisch anonym
Medizinische Daten personenbezogen

Schutzbedarf
öffentlich
normal
normal
normal
öffentlich
öffentlich
hoch
hoch
normal
normal
normal
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
sehr hoch
hoch
sehr hoch

Skalenwert
0
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
3
3
3
3
2
3

Tabelle 1: Schutzbedarf der jeweiligen Informationsarten einzelner IT-Ausbaustufen am CTC-A.

Die hieraus resultierende Einteilung in drei Schutzklassen „normal“, „hoch“ und „sehr
hoch“ ist in Tabelle 1 dargestellt. „Öffentlich“ bedeutet, dass es sich hierbei um der
Allgemeinheit bekannte Information handelt, ein Schutzbedarf also nicht vorhanden ist.
2.3. Bedrohungs- und Risikoanalyse
Nach der Modellierung des IT-Grundschutzes nach BSI wurden zunächst die fünf wesentlichen Bedrohungsszenarien für den Baustein B 1.9 „Hard- und Softwaremanagement“ betrachtet [BS11]:
1.

Höhere Gewalt: Eine solche liegt nach deutscher Rechtsprechung genau dann vor,
wenn das den Schaden verursachende Ereignis von außen einwirkt, also seinen
Grund nicht in der Natur der gefährdeten Sache hat (objektive Voraussetzung) und
das Ereignis auch durch die äußerst zumutbare Sorgfalt weder abgewendet noch unschädlich gemacht werden kann (subjektive Voraussetzung). Gefährdungen der höheren Gewalt ergeben sich z.B. aus krankheitsbedingtem Personalausfall oder Geräteschäden durch Feuer oder Wasser und beeinflussen vornehmlich die Verfügbarkeit
der Daten.

2.

Organisatorische Mängel: Der Begriff Organisation steht für den Prozess, durch den
fortlaufende unabhängige Handlungen zu vernünftigen Folgen zusammengefügt
werden, so dass sinnhafte Ergebnisse erzielt werden. Hierzu gehören also Regelungen und Ordnungen, die alle Anwender zu befolgen haben. Das Bedrohungspotential mangelnder Organisation erstreckt sich auf fast alle Schutzziele, insbesondere die
Vertraulichkeit der Daten, deren Verfügbarkeit und Integrität.

3.

Menschliche Fehlhandlungen: Durch Fehlverhalten von Personen aller Art kann vor
allem der Vertraulichkeits- bzw. Integritätsverlust von Informationen und Daten
herbeigeführt bzw. ermöglicht werden. Die Gefährdungen ergeben sich aus mensch-
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lichen Handlungen, die versehentlich, d.h. also nicht vorsätzlich durchgeführt oder
unterlassen werden.
4.

Technisches Versagen: Die in den Verfahren zum Einsatz kommende Technik basiert auf Hard- und Softwarekomponenten sowie dem Zusammenspiel dieser. Alle
drei Komponenten haben somit ein erhebliches Gefährdungspotential für Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität.

5.

Vorsätzliche Handlungen: Manipulation, Verfälschung und bewusste Zerstörung
sind gefährdende vorsätzliche Handlungen, die von den Mitarbeitern des Informationsverbundes, den Benutzern der Software, oder auch von Dritten ausgehen können.
Vorsätzliche Handlungen bedrohen vor allem die Verfügbarkeit (Hardware) und die
Vertraulichkeit, Authentizität oder Integrität (Software) der personenbezogenen Daten.

Diese Risikoanalyse zeigte, dass alle Gefährdungsursachen für das CTC-A relevant sind.
Das Eintrittsrisiko ist bei menschlichen und technischen Fehlern am größten, aber auch
die gesamte Organisation birgt durch die translationale Struktur der klinischen Forschung erhebliche Risiken. Gezielte vorsätzliche Angriffe auf das CTC-A erscheinen
weniger relevant, denn diese können nur von dem sehr kleinen Personenkreis der Programmierer am IMI vorgenommen werden und wären somit leicht mit dem Täter in
Verbindung zu bringen. Weiterhin ist das CTC-A als einzelne Einheit im Vergleich zu
anderen Bereichen der RWTH oder des UKA vergleichsweise unbedeutend. Risiken der
höheren Gewalt werden im Informationsverbund, der das RKZ mit einschließt, auf anderen Ebenen behandelt.

3. Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz
Nach § 10 (3) DSG NRW ist die Wirksamkeit der Maßnahmen unter Berücksichtigung
sich verändernder Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Technik kontinuierlich
zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen sind zeitnah umzusetzen. Das BSI bietet mit dem Schichtenkonzept hierzu einen geeigneten Leitfaden,
wobei zunächst das generelle Realisierungskonzept der rechnergestützten IT-Anwendungen CTC-A als Ausgangspunkt dargestellt wird, bevor die Eigenentwicklungen des
IMI für das CTC-A und weitere Maßnahmen nach BSI beschrieben werden.
3.1. Generelles Realisierungskonzept
Die Schutzbedarfsfeststellung mit Gefährdungs- und Risikoanalyse hat ergeben, dass die
vom CTC-A eingeführten IT-Anwendungen auf einfache und klar verständliche Benutzung hin optimiert werden und möglichst ohne eigene lokale Hard- und Software betrieben werden sollten. Die neuartigen Web2.0-Technologien im Internet bieten hierfür
entsprechende Lösungsmöglichkeiten. Heutzutage können im Internet komplexe Anwendungen realisiert werden, die in jedem Web-Browser ohne Softwareinstallation
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sofort benutzt werden können und weitgehend unabhängig von der Art des benutzten
Browsers (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) sind.
Weiterhin gilt das generelle Konzept der Datensparsamkeit. Medizinische Forschungsdaten sollten grundsätzlich anonymisiert werden. Ist das nicht möglich ist, sollten sie pseudonym verarbeitet werden. Daher basiert das Realisierungskonzept der rechnergestützten
Anwendungen des CTC-A auf dem generischen Datenschutzkonzept der Technologieund Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung (TMF) e.V., die vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird [RD06].
3.1.1. Generisches Datenschutzkonzept für medizinische Forschungsnetze der TMF
Um in aktueller medizinischer Forschung international konkurrenzfähig zu bleiben,
wurde vom BMBF die Bündelung medizinischer Kompetenzen in Netzwerken unterstützt. Die hierbei relevanten medizinischen Daten sind höchst-vertrauliche Patientendaten, die übergreifend zusammengeführt werden müssen. Um dies unter Berücksichtigung
der ärztlichen Schweigepflicht und der in Deutschland gewachsenen Datenschutzgesetzgebung in Einklang zu bringen, hat das TMF generische Datenschutzmodelle entwickelt.
Hierbei wird zwischen klinisch-wissenschaftlicher (Modell A) und wissenschaftlichklinischer (Modell B) Orientierung des Forschungsverbundes unterschieden.
Im Modell A steht die klinische Forschung im Fordergrund, was den Aufgaben des
CTC-A und den klinischen Studien entspricht. Das generische TMF Konzept verfolgt
das Schutzziel der Datensparsamkeit: in der eigentlichen medizinischen Forschungsdatenbank werden keine identifizierenden Daten vorgehalten. Diese werden in einer separaten Patientenliste verwaltet. Damit ergeben sich die folgenden Paradigmen [RD06]:
1.

Unterscheidung des klinischen Datenbestandes in identifizierende Patientenliste
(IDAT) und medizinischen Behandlungsdatenbank (MDAT).
2. Physikalische, logische und organisatorische Trennung von IDAT und MDAT.
3. Referenzierung zwischen Patientenliste und Behandlungsdatenbank durch einen
eineindeutigen Patientenidentifikator (PID).
Die Verknüpfung der Datensätze in Patientenliste und Behandlungsdatenbank erfolgt
über die PID, die jedoch nur zwischen beiden Datenbanken kommuniziert wird. Nach
außen wird lediglich eine temporäre ID (TempID) gegeben, um so dem Benutzer (z.B.
behandelnder Arzt) bei autorisierter Abfrage die vorübergehende Zusammenführung des
klinischen Datenbestandes des jeweiligen Patienten zu erlauben.
3.1.2. PID Generator der TMF
Neben der generischen Implementierungsstruktur unterstützt das TMF die klinische
Forschung durch Bereitstellung spezieller Softwarekomponenten. Der PID-Generator ist
ein wesentlicher Teil des Pseudonymisierungsdienstes der TMF, der als Open Source
von der TMF verfügbar gemacht wird. Er erzeugt für jeden in eine Studie aufzunehmenden Patienten eine PID. Diese kann als einstufiges Pseudonym verwendet werden und
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bildet zusätzlich einen Eingangsparameter für eine zweite Pseudonymisierung für die
langfristige und weniger zweckgebundene Datenspeicherung in Forschungsdatenbanken
entsprechend dem generischen Datenschutzkonzept B der TMF. Auf diese Weise werden
Patienten, auch wenn sie verschiedene Ärzte kontaktieren, eindeutig unter demselben
Pseudonym zusammengeführt. Ebenso können Daten aus verschiedenen Studien über
das Pseudonym zusammengeführt werden, ohne dass die Identität des Patienten aufgedeckt wird. Dies ist für die IT-Anwendungen des CTC-A von besonderer Bedeutung, da
die Patienten des UKA in mehreren Studien mitwirken können.
In der für die CTC-A Anwendungen eingesetzten Version 1.2 des TMF PID-Generators
wurden die Prüf- und Match-Algorithmen von der TMF noch einmal verbessert und
somit die Datenqualität in zentralen Datenpools optimiert [WG08]. Der PID Generator
verbindet mehrstufige direkte, ungefähre und phonetische Vergleiche auf identifizierenden Feldern wie Name, Geburtsname und Geburtsdatum zu einem eindeutigen Pseudonym, das robust gegenüber Schreibfehlern, Buchstabendrehern und Datenänderungen ist.
3.1.3 Systemarchitektur der CTC-A Anwendungen
Wesentlich für Datenschutz und Datensicherheit der CTC-A Verfahren in den jeweiligen
Realisierungsstufen ist die Verknüpfung der Komponenten Studienmanagement und
Studiendaten mit dem Pseudonymisierungsdienst des TMF PID-Generators. Abbildung 3
zeigt die resultierende Systemarchitektur rechnergestützter Verfahren am CTC-A. Die
farbigen Hinterlegungen entsprechen den Farben aus Abb. 1 und kennzeichnen die beteiligten Institutionen.
Seitens des CTC-A wird hierbei keinerlei spezielle Hard- oder Software benötigt. Das
IMI betreibt drei unabhängige Web-Server in einer virtuellen Serverfarm, die mit eigenen IP-Adressen und festen Portkonfigurationen nur die für die CTC-A Anwendungen
benötigten Dienste bereitstellen. Diese Server haben jeweils eigene und unabhängige
Datenbanken, die mit MySQL, einem Open Source Datenbankmanagementsystem
(DBMS) betrieben werden und über die vom RKZ angebotenen Dienste mit TSM dort
unabhängig gesichert werden. Seit der Tivoli Client Version 5.3 wird eine AES 128-Bit
Verschlüsselung der Backupdaten eingesetzt, so dass sie keinem Mitarbeiter des RKZ
zugänglich sind.
3.1.4. Rollen- und Rechtekonzept
Kern der Internet-basierten CTC-A Verfahren ist ein differenziertes Rollen- und Rechtekonzept, das mit der Anmeldung über den Web-Browser aktiviert wird. In allen CTC-A
Anwendungen können sich nur eingetragene Benutzer mit Username und Passwort anmelden. Der Datenzugriff ist über das Rollenmodell hierarchisch gestaltet. Die folgenden
Zugriffs-Level sind derzeit definiert:
–

None: Eine Person wird zwar im CTC-A Study-Management-Tool mit seinen Kontaktdaten (Adressdaten) geführt, hat aber keinen Zugriff auf die CTC-A Anwendungen. Dies ist für die überwiegende Mehrzahl der mittlerweile knapp 300 erfassten
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Abbildung 2: 4-Tier-Architecture der einzelnen Ausbaustufen.

Personen der Fall, die z.B. als externer Monitor oder Mitarbeiter einer CRO an klinischen Studien des UKA beteiligt sind.
–

Own: Eine Person ist an klinischen Studien im UKA in einer gewissen Funktion
direkt beteiligt und kann sich mit seiner E-Mail-Adresse als Benutzername und einem selbst gewählten Passwort anmelden. Derzeit sind insgesamt 27 Funktionen definiert, z.B. Coordinating Investigator, Principal Investigator (LKP), Study-Nurse
Main, Project Manager, Monitor, Pharmacist, IT Manager. Das Level „Own“ erlaubt
nur den Zugriff auf die Studien und die damit verknüpften Daten, an denen die Person selbst beteiligt ist. Sämtliche Ausgaben des Systems, sei es am Bildschirm im
Browser-Interface oder über die gedruckten PDF-Reports, basieren auf dieser eingeschränkten Datensicht.

–

Department: Jede Person ist genau einer Organisation zugeordnet. Mittlerweile sind
260 Organisationen mit ihren Adressdaten im CTC-A Study-Management-Tool erfasst. Das Zugriffs-Level „Department“ zeigt alle Studien und die damit verknüpften
Daten, in denen mindestens eine Person desselben Departments eine der oben genannten standardisierten Funktionen ausübt. Diese Person muss – im Unterschied
zum Level „Own“ – aber nicht mit dem User identisch sein.

–

All: In diesem Level werden alle erfassten Daten angezeigt, unabhängig davon,
welche Person in welcher Funktion mit einer Studie verknüpft ist.

–

Master: Zusätzlich zum Level „All“ kann ein Master-User Nutzerrechte für Personen setzen bzw. modifizieren. Bekommt ein Benutzer Zugriffsrechte oder werden
diese modifiziert, wird automatisch eine standardisierte E-Mail verschickt, aus der
die Login-Informationen sowie Hinweise zum Setzen eines persönlichen Passwortes
zu entnehmen sind. Weiterhin kann ein Master-User temporär in der Sicht eines an-
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deren Users auf die Daten zugreifen. Dies ermöglicht eine stichprobenartige Prüfung
der Vertraulichkeit der in den CTC-A Verfahren verarbeiteten Daten.
Der Zugriff ist generell nur lesend möglich. Darüber hinaus können die folgenden Rechte von einem Master-User für jeden anderen User individuell gesetzt werden:
–

Write: In der je nach Zugriffs-Level unter Umständen eingeschränkten Sicht auf die
Daten kann der Benutzer Daten ändern und hinzufügen.

–

Finance: Ist dieses Recht gesetzt, werden dem Benutzer alle für die Abrechnung der
Studie relevanten Daten angezeigt. Ein Nutzer mit dem Recht „Finance“ kann die
Finanzdaten lesen und schreiben.

–

Patient: Dieses Recht erlaubt ab der 3. Ausbaustufe die Entblindung der pseudonym
verwalteten Patienten-Identifikationsdaten, also die Kommunikation mit der IDAT
Applikation und dem TMF PID Generator. Weiterhin wird es mit diesem Recht in
der 5. Ausbaustufe möglich sein, das Pseudonym der medizinischen Datenbank
(MDAT), die in Stufe 4 mit Open Clinica etabliert wird, direkt aus der IDAT zu erfragen, um in der MDAT die medizinischen Daten dem richtigen Pseudonym zuzuordnen.

Dieses einfache und übersichtliche Konzept ist so gestaltet, dass Vertraulichkeitsverluste
aufgrund von fälschlich gewährten Rechten minimiert werden. Dennoch ist es aufgrund
seiner Modularität hinreichend flexibel und erweiterbar, um auch künftigen Anforderungen datenschutzkonform gerecht werden zu können.
3.1.5. Technische Regelungen zum Passwortgebrauch
Die CTC-A Verfahren sind nur mit einer gültigen Kombination aus Nutzerkennung (EMail-Adresse des Benutzers) und dem zugehörigen Passwort erreichbar. Folgende Rahmenbedingungen werden durch die Implementierung erzwungen:
–

Das Passwort ist mindestens 8 Zeichen lang und enthält mindestens ein Zeichen, das
kein Buchstabe ist. Die Wahl von Trivialpasswörtern ist somit nicht möglich.

–

Für die Erstanmeldung neuer Benutzer werden Einmalpasswörter vom System zufällig vergeben, die ebenfalls diesen Richtlinien entsprechen.

–

Jeder Benutzer kann sein eigenes Passwort jederzeit ändern.

–

Bei der Authentifizierung wird das Passwort nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

–

Erfolglose Anmeldeversuche werden mit einer kurzen Fehlermeldung abgelehnt. Es
ist nicht erkennbar, ob der Benutzername, das Passwort oder beides falsch waren.

–

Nach drei aufeinander folgenden fehlerhaften Passworteingaben wird der Zugang
gesperrt und eine automatische E-Mail an den Benutzer und die Gruppe der MasterUser gesendet. Diese können dann den Zugang manuell reaktivieren.
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–

Die Passwörter werden nur verschlüsselt übertragen und gespeichert (Hashing).
Auch System-Administratoren können Passwörter nicht im Klartext auslesen.

3.1.6. Benutzerinformationen und Einwilligungserklärungen
Im Hinblick auf die in § 10 Abs. 2 DSG NRW geforderte Transparenz ist es besonders
wichtig, die an den Studien beteiligten Personen darüber aufzuklären, dass und wie ihre
Daten gespeichert und verarbeitet werden, und wer hierfür verantwortlich ist. Ein entsprechenden Passus wird für jede Studie in die Patienteninformationsschrift integriert.
Der Passus kann im Bedarfsfalle angepasst und aktualisiert werden. Darüber hinaus wird
der Hinweis auf die Datenerfassung und Verarbeitung als expliziter Punkt in die Einwilligungserklärung der Patienten aufgenommen:
„Ich wurde darüber informiert und bin damit einverstanden, dass meine medizinischen
Daten in pseudonymisierter Form gespeichert und analysiert werden. Ich wurde darüber
informiert und bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Kontaktdaten in Verantwortung des Clinical Trial Centers Aachen (CTC-A) treuhändisch vom Institut für
Medizinische Informatik am Universitätsklinikum der RWTH Aachen gespeichert werden.“
Personenbezogene Daten der Benutzer des CTC-A Study-Management-Tools, die über
die üblichen Adressdaten hinausgehen, werden im Bereich der Aufwandserfassung erhoben und gespeichert. Das an den klinischen Studien arbeitende Personal ist angehalten,
die für die jeweiligen Studien erbrachten Leistungen nach entsprechenden Leistungsklassen (standardisierte Arten von Aufwänden) stundenweise zu dokumentieren, damit
eine Kostenanalyse der einzelnen Studien durchgeführt werden kann. Da die Personen
nur ihre eigenen Zeiten ins System eingeben können und dies aus freien Stücken selbst
tun, ist eine gesonderte Aufklärung darüber, dass diese Zeiten auch gespeichert und
studienbezogen summiert werden, nicht erforderlich. Gemäß § 18 DSG NRW können
entsprechende Übersichten (Reports) jederzeit aktuell erzeugt werden.
3.2. Paradigmen der Software-Eigenentwicklungen
Am IMI werden Softwarelösungen für das CTC-A anwenderspezifisch entwickelt, parametriert und betrieben [DD11]. Folgende Paradigmen sichern dabei die Qualität der
Software hinsichtlich Verfügbarkeit, Integrität und Revisionsfähigkeit der Daten.
3.2.1. Einsatz eines Versionsmanagements
Alle Eigenentwicklungen für das CTC-A basieren auf der Programmiersprache Java. Zur
strukturierten Ablage der am IMI erstellten Quellcodes wird das Quellcodeversionierungssystem Apache Subversion (SVN) verwendet. SVN ist eine freie Software zur
Versionsverwaltung von Dateien und Verzeichnissen. Die Versionierung erfolgt in einem zentralen Projektarchiv (Repository) in Form einer linearen Revisionszählung. Für
die Entwicklung der CTC-A Anwendungen speichert SVN alle vorgenommenen Ände-
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rungen des Quellcodes und erlaubt so eine lückenlose Verfolgung der Entwicklungsschritte. Das Bestehen potentieller Sicherheitslücken und der Zeitpunkt der Behebung
können ebenfalls zu jedem Zeitpunkt nachvollzogen werden. Weiterhin wird ein Anforderungsmanagement abgebildet, das die Nachverfolgbarkeit (Traceablity) von Funktionsänderungen ermöglicht, d.h. die Dokumentation der Anforderungen mit Rückwärtsverweis, welcher Code auf welche Anforderung hin erstellt wurde.
3.2.2. Systematische strukturierte Software-Tests
Weiterhin wird eine systematische Testumgebung in der Softwareentwicklung eingesetzt. Diese nutzt standardisierte Java-Technologien zur automatischen Prüfung der Programmfunktionalität. Hierzu wird JUnit-Framework mit entsprechenden Erweiterungen
für die Entwicklungspakete GWT und ExtGWT eingesetzt. Durch die systematische
Prüfung aller relevanten Programmbestandteile, die automatisiert vor jeder Veröffentlichung eines Updates stattfindet, sollen Fehler im Produktivsystem vermieden werden.
Darüber hinaus werden alle Neuentwicklungen im Rahmen eines Änderungsmanagements auch auf Pseudodaten getestet. Hierzu wird ein eigenes Testsystem vorgehalten
mit einer modifizierte Spiegelung des Echtsystems auf einem weiteren virtuellen Server
vorgehalten, auf dem dynamische Tests während der Programmausführung funktionsorientiert durchgeführt werden. Mit Positivtest wird zunächst versucht, die Anforderungen
gemäß den Spezifikationen zu verifizieren. Negativtests werden eingesetzt, um die Robustheit der Anwendungen zu testen. Screenshots werden zur Dokumentation der Tests
eingesetzt.
3.2.3. E-Mail-Services und Bug-Tracking
Für die multizentrische, dezentrale und translationale Struktur der an klinischen Studien
beteiligten Personen in verschiedenen Organisationen bekommt die E-Mail als zentrales
Kommunikationsmedium eine besondere Bedeutung. Dementsprechend unterstützt das
CTC-A Study-Management-Tool die E-Mail-Kommunikation der registrierten Benutzer
auf besondere Weise:
–

Automatische E-Mails: Vom System werden automatische E-Mails mit standardisierten Texten an einzelne Benutzer oder Benutzergruppen versendet. Diese sind an
bestimmte Events geknüpft. Beispielsweise wird ein definierter Benutzerkreis automatisch informiert, wenn im System eine neue Studie angelegt wurde. Weiterhin
wird immer eine E-Mail versandt, wenn die Rechte eines Nutzers neu gesetzt oder
modifiziert wurden.

–

Bug-Reports: Das CTC-A bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, auf Knopfdruck eine
Fehlermeldung an die Systemadministratoren zu versenden. Neben dem individuellen Text der Fehlerbeschreibung werden automatisch Systemvariablen (Art der
Netzanbindung, verwendetes Betriebssystem und Internet-Browser mit Versionsnummern, etc.) mit übertragen, die das Lokalisieren und Beheben des Fehlers vereinfachen und beschleunigen.
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–

CTC-A Mitteilungen: Die Benutzer mit Zugriffs-Level „Master“ können eine frei
formulierbare E-Mail an alle Nutzer mit gleichem Zugriffslevel senden. Beispielsweise können alle aktiven Benutzer mit dieser Funktion über technische Probleme
oder Ausfallzeiten des Systems informiert werden.

Trac ist ein Management-Tool für die Softwareentwicklung, mit dem sich u.a. auftretende Bugs erfassen und die Lösungswege managen und dokumentieren lassen. Dabei werden Bugs als Tickets formuliert, Entwicklern zugewiesen und der Fortschritt protokolliert. Trac ermöglicht, Bilder (Screenshots) an das Ticket zu heften. Tickets können
entweder direkt aus dem CTC-A Study Managment Tool heraus, per Mail oder im TracSystem selbst angelegt werden.
3.2.4. Weitere Maßnahmen nach BSI
Die bislang präsentierten Methoden können im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit als Kernparadigmen aufgefasst werden, die bereits zahlreiche Gefährdungspotentiale und die mit ihnen verbundenen Risiken verringern. Darüber hinaus stellt das BSI
einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Verfügung, um die Sicherheit und den
Schutz personenbezogener Daten weiter zu verbessern. Gefährdungen und passende
Maßnahmen sind dabei in sog. Kreuztabellen Baustein-spezifisch miteinander verknüpft.
Diese Tabellen beinhalten zu jeder Maßnahme eine Qualifizierungsstufe (Siegel):
–

Einstieg (A): Diese Maßnahmen sind essentiell, vorrangig umzusetzen und bereits
für das Auditor-Testat „IT-Grundschutz Einstiegsstufe“ erforderlich.

–

Aufbau (B): Diese Maßnahmen müssen für das Auditor-Testat „IT-Grundschutz
Aufbaustufe“ umgesetzt sein. Eine zügige Realisierung ist anzustreben.

–

Zertifikat (C): Diese Maßnahmen müssen für das ISO 27001-Zertifikat umgesetzt
sein und können zeitlich nachrangig umgesetzt werden.

–

Zusatz (Z): Diese Maßnahmen müssen weder für ein Auditor-Testat noch für das
ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz verbindlich umgesetzt werden.

–

Wissen (W): Diese Maßnahmen dienen der Vermittlung von Grundlagen und Kenntnissen im Datenschutz und in der IT-Sicherheit und sind ebenso optional.

Zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit am CTC-A wurden alle
Siegelstufen betrachtet und jede einzelne Maßnahme entsprechend durchlaufen. Mithilfe
dieser Systematik konnten zahlreiche Schwachstellen (fehlende Türschlösser bzw. fehlende Vorgaben an Passwörter) bereits identifiziert und durch Änderung des Umsetzungskonzeptes schon im Vorfeld behoben werden. Diese Vorgehensweise ist somit
auch bei ähnlichen Projekten unbedingt zu empfehlen.
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3.3. Etablierung und Fortführung eines (Daten-)Sicherheits-Managementsystems
Datenschutz und IT-Sicherheit sind integrale Bestandteile des Qualitätsmanagementsystems des CTC-A. Etablierung und Fortführung der Sicherheitsrichtlinien werden im
Qualitätshandbuch des CTC-A ausführlich beschrieben [D11]. Dort sind vor allem Organisation und Verantwortung von Technologien und Dienstleistungen geregelt.
Für das Qualitätsmanagements des CTC-A wird auf die kontinuierliche Verbesserung
der Prozesse großer Wert gelegt. Erfahrungen daraus fließen wieder zurück in die Planung, so dass der bekannte Plan, Do, Check, Act (PDCA)-Regelkreis entsteht:
–

Qualitätsplanung (Plan): Der Ist-Zustand wird ermittelt. Die Rahmenbedingungen
für das Qualitätsmanagement werden festgelegt und Konzepte sowie Abläufe erarbeitet. Dies ist im ersten Durchlauf mit den erstellten Lastenheften geschehen.

–

Qualitätslenkung (Do): Die in der Planphase gewonnenen Ergebnisse werden umgesetzt. Die Freigabe der Software erfolgt durch die Oberste Leitung des CTC-A, die
von einem Sicherheitsmanagementbeauftragten für die elektronische Informationsverarbeitung unterstützt wird, der halbjährlich berichtet und ggf. notwendige Änderungen beantragt, umsetzt und überprüft. Allenfalls werden nur solche Verfahren in
Betrieb genommen, bei denen keine Gefahren hinsichtlich des Datenschutzes bestehen oder für die geeignete organisatorische und technische Maßnahmen getroffen
wurden, um diese Gefahren zu vermindern und die unerwünschten Situationen zu
verhindern, vgl. § 10 (3) DSG NRW.

–

Qualitätssicherung (Check): Die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Datenschutz
wird unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Technik regelmäßig überprüft. Die sich daraus ergebenden notwendigen
Anpassungen werden zeitnah umgesetzt, vgl. § 10 (3) DSG NRW. Datenschutz- und
IT-Sicherheitskonzepte unterliegen dem im Qualitätshandbuch beschriebenen Verteilungs- und Änderungsdiensten. Managementspezifische Sicherheitsaspekte werden regelmäßig bewertet, also alle Regelungen, Zuständigkeiten und die damit verbundenen Befugnisse und notwendigen Qualifikationen. Bei Migrationen innerhalb
der fünf Realisierungsstufen der CTC-A Verfahren wird ein eigener PDCA-Zyklus
durchlaufen und das Datenschutzkonzept aktualisiert.

–

Qualitätsgewinn (Act): Die aus der vorherigen Phase gewonnenen Informationen
werden für Strukturverbesserungsmaßnahmen und Prozessoptimierung eingesetzt.
Erfolge und Ergebnisse werden kommuniziert, das heißt, das so verbesserte Verfahren wird breitflächig etabliert. Bereits jetzt sind verbessernde und ergänzende Maßnahmen geplant. (I) Es sollen CTC-A Software-Benutzungsrichtlinien entworfen
und verabschiedet werden. (II) In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten werden Vorgehensweisen zur Auswertung der Protokolldateien erarbeitet und in
Kraft gesetzt. (III) Als ergänzender Teil der CTC-A Hinweise zur IT-Nutzung wird
ein Sicherheitsmeldeformular entwickelt und etabliert, dass zusätzlich zu dem EMail-Dienst von Benutzern, die auffällige Ereignisse beobachtet haben, strukturiert
ausgefüllt und per Fax oder Hauspost direkt versendet werden kann.
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4. Resümee und Ausblick
Die stufenweise Umsetzung von CTC-A eigenen IT-Verfahren zum administrativen und
medizin-inhaltlichen Management klinischer Studien und der darin erhobenen Daten ist
mit dem generischen Datenschutzkonzept der TMF datenschutzkonform umsetzbar.
Damit ist der Einsatz des CTC-A Study-Management-Tools auch als gemeinsame ITPlattform für einzelne dezentrale Studienzentren im Universitätsklinikum Aachen möglich und erscheint nach differenzierter Analyse des Datenschutzes und der Datensicherheit auch sinnvoll, denn er lässt eine erhebliche Verbesserung der Datenqualität und
-sicherheit erwarten.
Eine Einführung in anderen Bereichen des Hauses wird vorab gründlich diskutiert werden. Auch die Umsetzung der einzelnen Phasen ist Work-in-Progress. Die abschließende
Prüfung des IT-Sicherheitskonzeptes des CTC-A durch den Datenschutzbeauftragten der
RWTH Aachen steht ebenfalls noch aus.
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Abstract: Moderne Informationssysteme sind für die Verarbeitung grosser
Datenmengen ausgelegt. Im medizinischen Fachbereich der Anästhesie scheitern
sie jedoch, wenn neue Informationen zusätzlich zu verarbeiten oder sie an
geänderte Arbeitsabläufe anzupassen sind. Die zu erfassenden Informationen
orientieren sich streng an der Erkrankung und dem Grad der Erkrankung des
Patienten. Aufgabe eines Anästhesie-Informationssystems ist die Verarbeitung der
Gesamtheit aller Informationen, die generell in der Anästhesie zu dokumentieren
sind. Dazu zählt auch die Anforderung, neue Informationen ohne
Softwareaktualisierung verarbeiten zu können. Im vorliegenden Beitrag wird ein
Entity-Relationship-Modell für Pliable1 Objects vorgestellt. Pliable Objects bieten
einen generischen Ansatz zur Lösung dieser Probleme an.

1 Anforderungsdilemma bzgl. Anästhesie-Informationssystemen
Vielfältige Aufgaben werden im medizinischen Fachbereich der Anästhesie während der
Patientenversorgung erledigt. Alle Informationen dieser Versorgung sind zu
dokumentieren, um die Qualität der Anästhesie zu sichern und um eventuell durch eine
Informationsauswertung neue Erkenntnisse zu erlangen. Zur Reduzierung des
Aufwandes bei der komplexen Dokumentation sollen Informationssysteme eingesetzt
werden. Anästhesie-Informations-Management-Systeme (AIMS) verfolgen dabei das
Ziel, die zur Zeit verwendeten papierbasierten Anästhesieprotokolle in ein einheitliches,
lesbares und vollständig elektronisches Dokument zu überführen. Im Anästhesieumfeld
führen permanente Anpassungen (vgl. [B07], [Pr05], [Pr11]) zu geänderten Protokollen.
Aus Sicht der Informatik ist ein Informationssystem zu konzipieren und zu entwickeln,
das ebenfalls anpassbar ist.

1

Pliable: engl. biegsam, nachgiebig, formbar
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Informationssysteme werden in der Regel gemäß einem Vorgehensmodell entwickelt.
Dieses ist keine einheitliche Definition, sondern dient der Entwicklung als Richtlinie. In
der Informatik wird häufig das Wasserfallmodell verwendet, welches relativ linear die
Softwareentwicklung mittels einer Kaskade der Phasen Analyse, Design, Entwicklung,
Test und Nutzung beschreibt. Während der Phasen Analyse und Design werden die
Anforderungen an das Informationssystem gesammelt und in ein Modell überführt, aus
welchem der Informatiker seine Entwicklungsaufgaben ableitet und gegen welches er
letztlich seine Entwicklung testet (vgl. [V00], [H92]).
Bei der Erhebung der Anforderungen werden jedoch meist unbewusst Fehler gemacht.
Ein Anästhesist formuliert die Anforderungen an das zukünftige System mit einem
Kontextwissen, welches der Informatiker nicht besitzt. Den Anforderungen mangelt es
dadurch an Exaktheit. Der Informatiker erarbeitet auf Grundlage der Anforderungen ein
Modell. Dieses Modell ist ganz allgemein ein Muster zu Veranschaulichungszwecken.
Der Informatiker verwendet dazu häufig eine Modellierungssprache wie die Strukturierte
Analyse (SA), das Entity-Relationship-Modell (ERM) oder die Unified Modelling
Language (UML) (vgl. [CYA94], [CYD94], [S94]). Vor Start der Entwicklung wird das
erarbeitete Modell mit den Anästhesisten besprochen, um sicherzustellen, dass die
Anforderungen korrekt verstanden wurden. Leider sind den Anästhesisten die Prinzipien
von SA, ERM, UML, etc. nicht bekannt, so dass die Verifikation des Modells durch den
Anästhesisten nicht möglich ist.
Es wird daher die Entwicklung eines Informationssystems gefordert, welches mit
überschaubarem Aufwand an die jeweiligen anästhesiespezifischen Bedürfnisse
angepasst werden kann. Ein Informationssystem muss dazu mit einer Generik versehen
werden, die es ermöglicht, die gewünschten, bislang nicht absehbaren Anpassungen des
Informationssystems vornehmen zu können. Einen Ansatz bildet das Modell der Pliable
Objects. Sie stellen ein neues Konzept zur Abbildung realer Entitäten dar und beinhalten
ferner einen generischen Ansatz, um bestehenden Objekten eine neue Form zu geben
bzw. sie derart zu „verbiegen“, dass sie neuen Ansprüchen gerecht werden.

2 Entity-Relationship-Modell für Pliable Objects
Nach [Pr11] ist ein Pliable Object eine Beschreibungsdomäne, d.h. ein Fachausdruck zur
Benennung und eine (umgangssprachliche) Erklärung der Bedeutung und des Zweckes,
die dem Pliable Object durch die Experten zugewiesen werden. Das Pliable Object wird
um eine Menge von Attributes, um eine Menge von Actions und um eine Menge von
Rules erweitert. Ein Attribute charakterisiert eine Eigenschaft, die für das Pliable Object
relevant ist und als Angabe einer Zustandsinformation dient; eine Action definiert einen
bestimmten Zustandswechsel, der ein spezielles Verhalten eines Pliable Objects
beschreibt, und eine Rule beschreibt eine Verhältnismässigkeit, die das Verhalten, die
Beziehungen und die Attributes eines Pliable Objects verwaltet. Dies schliesst die
Erkennung von Ereignissen in seiner Umgebung, die Änderung seiner Attributes und die
Interaktion mit anderen Pliable Objects mit ein.
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2.1 Semantisches Modell
Mit dem Modell der Pliable Objects wird nicht das Ziel verfolgt, ein neues Modell für
die Softwareentwicklung zu spezifizieren, sondern vielmehr soll es ein Konzept
realisieren, welches mittels des objektorientierten Modells ausgedrückt werden kann.
Dieses Konzept soll zur Definition einer Architektur verwendet werden, welche als
Grundlage einer Informationssystemspezifikation dienen kann.
Pliable Object

Attribute

*

description

1

name
value

Domain
name
value_set

getValue()
setValue()

Rule
state
event
action_name
post_state
subsequent_event

Action

*
*

name
statement_sequence
callSequence()

Abbildung 1: Semantisches Pliable-Object-Modell nach [Pr11]

Abbildung 1 zeigt das Semantische Modell von Pliable Objects. Im Gegensatz zum
Objekt des objektorientierten Modells besteht das Pliable Object nicht aus Attributen
und Methoden, sondern besitzt jeweils eine Menge von Attributes und Actions. Die
Mengenbetrachtung von Attributes und Actions erlaubt einen flexibleren Umgang mit
Pliable Objects. Über einfache Mengenoperationen wird es möglich, die Gestalt eines
Pliable Objects zu ändern - nicht nur hinsichtlich seiner Eigenschaften, sondern auch in
Bezug auf sein Verhalten. Besondere Dynamik erhält ein Pliable Object durch die
Zuweisung von Rules. Eine Regel erweitert ein Pliable Object um einen Zustand
inklusive Transitionen, welche Bearbeitungs- oder Verfahrensanweisungen darstellen,
wenn der Zustand aktiv ist und das Ereignis, auf das die Regel reagieren soll, eintrifft.
2.2 ER-Modell für Pliable Objects
Aus dem semantischen Modell der Pliable Objects kann ein Entity-Relationship-Modell
(ER-Modell) abgeleitet werden, auf dessen Grundlage ein Datenbankschema eines
Informationssystems erarbeitet werden kann. Abbildung 2 zeigt das ER-Modell für
Pliable Objects. Das zentrale Entity Pliable Object wird durch eine eindeutige PliableObject-ID und eine Bezeichnung beschrieben.
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DID
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Name
m
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own
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Set of
Values

n
RID

Rule

Name

Restrictions

Conclusions

Abbildung 2 ER-Modell für Pliable Objects

Die Eigenschaften und die Verhaltensbeschreibungen eines Pliable Objects sind über 3
besitzt(own)-Beziehungen dem Objekt zugeordnet. Einzelne Eigenschaften werden als
Attribut-Entitäten und bestimmte Verhaltensbeschreibungen als Action- bzw. RuleEntitäten abgebildet.
Ein Attribut ist eine Zustandsinformation, die ebenfalls durch eine eindeutige AttributID und eine Bezeichnung beschrieben ist. Die Art der Informationen, die in dem Attribut
hinterlegt werden kann, ist durch eine Domäne gegeben.
Jedes Attribut besitzt genau eine Domäne. Die Domäne selbst wird durch eine eindeutige
Domänen-ID, eine (Typ-)Bezeichnung sowie durch eine Wertemenge beschrieben.
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Für die Wertemenge wird vereinbart, dass sie durch eine Aufzählung der in ihr
enthaltenen Werte angegeben wird. Falls dies zu umfangreich werden sollte, kann die
Wertangabe - sofern möglich - alternativ durch einen regulären Ausdruck beschrieben
werden. Es sei speziell darauf hingewiesen, dass es sich bei Domänen um willkürliche
Zusammenstellungen von Werten handelt. Der Umstand, dass eine Wertemenge mit
Hilfe der Ausdrucksmöglichkeiten eines regulären Ausdrucks beschrieben werden kann,
ist keine Verpflichtung dafür, dass ein regulärer Ausdruck zwingend erforderlich ist.
Der Zustand eines Attributs eines Pliable Objects kann über eine Action beeinflusst
werden. Eine Action wird durch eine eindeutige Action-ID, eine Bezeichnung sowie
durch eine Liste von Anweisungen (statements) ausgedrückt. Für Actions wird
angenommen, dass sie ausschliesslich auf den Attributen des Pliable Objects arbeiten,
dem sie selbst zugeordnet sind.
Die möglichen Zustände, die ein Pliable Object annehmen kann, werden mittels RuleEntitäten verwaltet. Eine Rule selbst ist durch eine eindeutige Rule-ID, eine
Bezeichnung, eine Menge von Restriktionen und Konklusionen wiedergegeben. Eine
Restriktion beinhaltet einerseits den Zustand, in dem die Rule zu beachten und
andererseits, bei welchem Ereignis sie explizit zu prüfen ist. In der Konklusion kann eine
Action referenziert werden, die aufzurufen ist, wenn die zugehörige Restriktion erfüllt
ist. Ferner kann mit der Konklusion ein Zustandswechsel vorgenommen werden und ein
Ereignis zur weiteren Verarbeitung gemeldet werden.
Die spezifischen Werte einer Instanz eines Pliable Objects werden in einer ValueBeziehung hinterlegt. Über die Beziehung wird ein eingegebener oder ermittelter Wert
einer eindeutigen Instanz zugeordnet. Die Zuordnung wird ergänzt durch die Angabe
eines konkreten Attributs und des speziellen Pliable Objects, dem die Instanz angehört.
Für den eigentlichen Wert wird vereinbart, dass er als Zeichenkette (String) abgelegt
wird.
2.3 Relationales Beispiel
Im Folgenden soll kurz skizziert werden, wie eine relationale Umsetzung am Beispiel
eines rudimentären präoperativen Anästhesieprotokolls aussehen könnte.
Für dieses rudimentäre Anästhesieprotokoll wird angenommen, dass es aus 3 Attributen
besteht: einer Patientenummer, einer Dringlichkeit und einer Aufnahmeart. Das Pliable
Object Präoperatives Protokoll zeigt Tabelle 1.
Für die Erfassung und Speicherung seien zwei Actions definiert, die dem Pliable Object
Präoperatives Protokoll zugeordnet sind, wie es Tabelle 2 zeigt.
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Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Attribut
AttID
221
222
223

Own
POID
111
111
111

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Own
AttID
221
222
223

Name
Patientennummer
Dringlichkeit
Aufnahmeart

Domänen
DID Typbezeichnung
331
Zahl
332
Dringlichkeiten
333
Aufnahmearten

AttID
221
222
223

DID
331
332
333

Wertemenge
[0-9]*
elektiv, dringlich, Notfall
ambulant, stationaer, teilstationaer

Tabelle 1 Beispiel eines Pliable Object Präoperatives Protokoll

Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Action
ActID
441

442

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Name
Protokoll erfassen

Protokolldaten
speichern

Own
POID
111
111

ActID
441
442

statement sequence
select_protocol_attributes();
generate_GUI();
show_GUI();
get_user_inputs();
create_instance();
store_data();

Tabelle 2 Actionbeispiel des Pliable Objects Präoperatives Protokoll

Mit dem Start der Action Protokoll erfassen werden alle Attribute des Protokolls
bestimmt. Auf Basis der Menge der Attribute wird eine Maske der Bedienoberfläche
generiert, die die Anwendereingaben entgegennimmt. Eine mögliche Maske zeigt
Abbildung 3. Nachdem die Daten eingegeben sind, werden diese gespeichert. Die
Speicherung übernimmt die Action Protokolldaten speichern.
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Abbildung 3 Beispiel einer generierten Bedienmaske
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Die Actions zur Datenerfassung und –speicherung sind beim Pliable Object hinterlegt.
Der Aufruf der Actions wird über die Rules des Präoperativen Protokolls gesteuert.
Bezogen auf das Beispiel ist eine minimale Realisierung in Tabelle 3 gegeben. Mit der
Vereinbarung, dass eine Applikation existiert, die auf dem Pliable-Object-Modell
arbeitet, wird für die Ausgangssituation angenommen, dass über die Applikation das
neue Anlegen eines präoperativen Protokolls gestartet wird. Die Applikation sendet
daraufhin das Ereignis E_new_instance an das Pliable Object, woraufhin gemäss der
Rules die Action Protokoll erfassen aufgerufen wird. Während der Interaktion mit dem
Bediener ist das Object im Zustand S_new. Nach der Eingabe der Daten wird der
Bediener die Erfassung entweder mit OK oder mit Cancel beenden. Die Applikation
wird daraufhin die entsprechenden Events an das Object senden.
Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Rule
RID
551
551
551

State
S_IDLE
S_new
S_new

Own
POID
111

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Event
E_new_instance
E_cancel
E_OK

Action
Protokoll erfassen
Clear Screen
Protokolldaten speichern

Post state
S_new
S_IDLE
S_IDLE

RID
551

Subsequent Event
-

Tabelle 3 Minimales Beispiel für Rules

Unabhängig vom gesendeten Event wechselt das Pliable Object in den Ausgangszustand,
wobei die eingegebenen Daten im Falle des Ereignisses E_OK gespeichert werden. Für
den Fall, dass die Eingabe abgebrochen wird, soll eine von der Applikation bereitgestellte Routine aufgerufen werden, die eventuell eingegebene Daten verwirft und
sonstige Aufräumarbeiten im Speicher vornimmt. Diese Routine wird nicht weiter
betrachtet.
Im Fall der Eingabe von Daten wird eine neue Instanz eines Präoperativen Protokolls
angelegt, wie es Tabelle 4 zeigt.
Value
InstanzID
1
1
1

POID
111
111
111

AttID
221
222
223

Value
4711
elektiv
stationaer

Tabelle 4 Beispiel einer neuen Instanz

Hinsichtlich der Rules in Tabelle 3 sei angemerkt, dass sich eine Restriktion aus dem
Tupel (RID, State, Event) ergibt, während die Konklusion durch das Tupel (Action, Post
State, Subsequent Event) realisiert wird.
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2.4 Schematische Erweiterung und Verhaltensanpassung
Die Aufbereitung der Informationen eines Pliable Objects in Attributes, Actions und
Rules erlaubt die nachträgliche Erweiterung der Objekte sowie auch eine
Verhaltensanpassung. Hierzu werden die normalen Möglichkeiten eines
Datenbankmanagementsystems verwendet; beispielsweise soll die Zustandsbeurteilung
eines Patienten im Präoperativen Protokoll um die Eigenschaft Bewusstsein mit der
Auswahl normal, somnolent, komatös, sediert erweitert werden. Mit bekannten
Standardmitteln, wie z.B. entsprechenden SQL-Statements, kann das Pliable Object
erweitert werden, wie es Tabelle 5 zeigt.

Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Attribut
AttID
221
222
223
224

Own
POID
111
111
111
111

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Name
Patientennummer
Dringlichkeit
Aufnahmeart
Patientenbewusstsein

Domänen
DID Typbezeichnung
331
Zahl
332
Dringlichkeiten
333
Aufnahmearten
334
Bewusstsein

Own
AttID
221
222
223
224

AttID
221
222
223
224

DID
331
332
333
334

Wertemenge
[0-9]*
elektiv, dringlich, Notfall
ambulant, stationaer, teilstationaer
normal, somnolent, komatoes, sediert

Tabelle 5 Erweitertes Pliable Object

Es wird ein neues Attribut mitsamt einer neuen Domäne angelegt. Dieses neue Attribut
wird dem Pliable Object zugeordnet. Aufgrund der generischen Actions ist diese
Erweiterung bereits ausreichend um die Ergänzung der neuen Information vorzunehmen.
Ebenso einfach kann das Verhalten des Pliable Objects ergänzt werden. So soll z.B. eine
Action die Werteingabe auf Korrektheit prüfen. Diese könnte gemäss Tabelle 6 ergänzt
werden.
Diese neue Action soll die spezielle Bewusstseinseingabe dahingehend überprüfen, ob
der eingegebene Wert in der Domäne enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, so wird ein
Fehlerereignis gesendet.
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Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Action
ActID
441

Own
POID
111
111
111

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Name
Protokoll erfassen

442

Protokolldaten
speichern

443

Bewusstsein prüfen

ActID
441
442
443

statement sequence
select_protocol_attributes();
generate_GUI();
show_GUI();
get_user_inputs();
create_instance();
store_data();
get_bewusstein_input();
if input not in domain bewusstein
send_event(E_error);

Tabelle 6 Ergänzung einer Action

Der Aufruf der zusätzlichen Action kann z.B. über die Rules in das System eingebracht
werden. Alternativ wäre auch eine Anpassung einer im Ablauf befindlichen Action
denkbar. Tabelle 7 zeigt Anpassungen mittels der Aktualisierung der Rules-Beziehung.
Pliable Object
POID Pliable-Name
111
Präoperatives
Protokoll

Rule
RID
551
551
551
551
551

State
S_IDLE
S_new
S_new
S_check
S_check

Pliable-Definition
Anästhesieteilprotokoll
zur Erfassung des
Patientenzustandes

Event
E_new_instance
E_cancel
E_OK
E_OK
E_error

Action
Protokoll erfassen
Clear Screen
Bewusstsein prüfen
Protokolldaten speichern
Show Error

Own
POID
111

Post state
S_new
S_IDLE
S_check
S_IDLE
S_IDLE

RID
551

Subsequent Event
E_OK
-

Tabelle 7 Erweiterung der Rules

Der Ablauf nach der Dateneingabe wird dahingehend geändert, dass dann zunächst die
neue Action aufgerufen wird. Das Objekt wechselt in den neuen Zustand S_check. Per
Default wird vorgesehen, dass nach der Prüfung das Folgeereignis E_OK verarbeitet
wird. Wenn die Prüfung korrekt verläuft, wird der bereits bekannte Ablauf fortgesetzt.
Falls die Prüfung allerdings fehlschlägt, wird das Default-Folgeereignis von der Action
mit E_error überschrieben. In den Rules wird für diesen Fall eine Fehlerverarbeitung
vorgesehen, in deren Rahmen das Objekt in den Ausgangszustand zurückversetzt wird.
Angenommen, nach der Erweiterung wird ein neues Präoperatives Protokoll fehlerfrei
erfasst, so würde die neue Instanz in einer Form gespeichert werden, wie sie Tabelle 8
zeigt.
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Value
InstanzID
1
1
1
2
2
2
2

POID
111
111
111
111
111
111
111

AttID
221
222
223
221
222
223
224

Value
4711
elektiv
stationaer
4712
dringlich
ambulant
normal

Tabelle 8 Erweiterte Instanz-Relation

Bei der Speicherung der neuen Instanz ist festzuhalten, dass diese neue Instanz die neue
Eigenschaft mit erfasst. Der bislang erfasste Datensatz bleibt von der Ergänzung
unberührt. Dies ist ein Vorteil der Pliable Objects, da u.a. auch die Anforderung im
Raum steht, dass nach einer Aktualisierung des Informationssystems Altinformationen
unberührt von der Aktualisierung vorliegen sollen.
2.5 Implementierungskonzept
Pliable Objects beinhalten eine spezielle Form der Selbstbeschreibung, die dahingehend
genutzt werden kann, eine allgemeingültige Applikation für die Bearbeitung von Pliable
Objekts konzipieren zu können.
Das semantische Modell in Abbildung 1 beinhaltet die Objekte Pliable Object, Attribute,
Domain, Action und Rule. Diese Objekte verfügen nach objektorientiertem Verständnis
über die Attribute description, name, value, value_set, statement_sequence, state, event,
action_name, post_state und subsequent_event sowie über die Methoden getValue,
setValue und callSequence. Über die Interpretation der 5 Objekte als Pliable Objects
folgt, dass die Objekte über das ER-Modell zum Ausdruck gebracht werden können; d.h.
die 5 Pliable Objects beschreiben einerseits das ER-Modell, andererseits bilden sie
Entities im ER-Modell. Hierzu werden die 5 Objekte mitsamt der 9 Attribute und 3
Methoden (als Aktionen) analog zum Beispiel unter 2.3 und 2.4 angelegt. Tabelle 9 zeigt
exemplarisch die Ausprägung der Selbstbeschreibung auf Basis des semantischen
Modells. Auf die Darstellung der jeweiligen Own-Relationen ist in Tabelle 9 aus
Übersichtsgründen verzichtet worden.
Aufgrund der Ausprägung der Selbstbeschreibung kann die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass die Objekte Attribute, Domain, Action und Rule selbst wieder als Pliable
Objects zu betrachten sind (vgl. Abbildung 4). Deren Instanzen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie andere Pliable Objects auf einer schematischen Ebene beschreiben und zur
Gestaltung der Instanzen dieser anderen Pliable Objects dienen. Die Gestaltung und die
Ausprägung verschiedener weiterer Pliable Objects sind dabei anwendungsbezogen und
müssen gemeinsam mit den jeweiligen Anwendern fachlich spezifiziert werden.
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Pliable Object
POID Pliable-Name Pliable-Definition
1
Pliable Object Basisobjekt zur Definition und
zweckgebundenen Objekten
2
Attribute
Basisobjekt zur Definition und
Zustandsinformationen
3
Domain
Basisobjekt zur Definition und
Wertebereichen
4
Action
Basisobjekt zur Definition und
Zustandswechseln
5
Rule
Basisobjekt zur Definition und
Verhaltenskontrollen

Attribut
AttID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Action
ActID
1
2
3

Bearbeitung von
Bearbeitung von
Bearbeitung von
Bearbeitung von
Bearbeitung von

Name
description
name
value
value_set
statement_sequence
state
event
action_name
post_state

Name
getValue
setValue
callSequence

statement sequence

Tabelle 9 Ausprägung der Selbstbeschreibung von Pliable Objects

Pliable Object

Domain

Attribute

Action

Rule

Abbildung 4 Spezielle Klassenhierarchie von Pliable Objects
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Unabhängig von einer fachbezogenen Anwendungsspezifikation kann eine
allgemeingültige Basis einer Software-Architektur konzipiert werden, die bereits eine
unabhängige Minimal-Applikation beschreibt. Abbildung 5 zeigt die elementaren
Komponenten, die im Rahmen einer solchen Applikation zu entwickeln wären, um
Pliable Objects zur Datenverarbeitung konzipieren und gleichzeitig verwenden zu
können.

<<component>>
<<component>>

<<component>>

Generic GUI

Generic Processing

Interpreter
<<component>>
Data Service

<<component>>
QL-Generator

<<component>>
DBMS

Abbildung 5 Elementare Software-Architektur zur Verarbeitung von Pliable Objects

Die zentrale Komponente ist eine generische Verarbeitungseinheit mit der
Basisfunktionalität zur Be- und Verarbeitung von Pliable Objects. Die
Verarbeitungseinheit arbeitet auf den Pliable Objects, die in einer Datenbank gespeichert
sind. Die Datenbank wiederum wird über ein Datenbankmanagementsystem verwaltet.
Bei Pliable Objects handelt es sich um dynamische Objekte, d.h. ihre momentane Gestalt
und Ausprägung muss zur Laufzeit ermittelt werden. Hierzu verwendet die
Verarbeitungseinheit einen Query-Language-(QL)-Generator. Wird beispielsweise eine
relationale Datenbank mit SQL als Anfragesprache verwendet, können aufgrund der
Tatsache, dass die Attribute der Pliable Objects Pliable Object, Attribute, Domain,
Action und Rule selbst als Daten in der Datenbank eingetragen sind (vgl. Tabelle 9), die
notwendigen Select-, Insert- und Update-Anfragen generisch bestimmt werden.
Im Prinzip initialisiert sich die Verarbeitungseinheit am Anfang mit der Funktionalität
zum Anlegen, Löschen und Verarbeiten von Pliable Objects. Über eine
Bedienoberfläche kann ein Anwender interaktiv diese Funktionalität nutzen. So können
dem Anwender beispielsweise zunächst alle Pliable Objects zur Verfügung gestellt
werden. Aus dieser Menge wählt er eines aus, welches er bearbeiten möchte. Dies
schliesst auch das Anlegen neuer Instanzen als auch neuer Pliable Objects selbst mit ein.
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Nach einer getroffenen Auswahl initialisiert die Verarbeitungseinheit sich und die
Bedienoberfläche mit der Funktionalität, die mit dem ausgewählten Pliable Object in der
Datenbank verknüpft ist, d.h. dessen Attributes, Actions und Rules werden aus der
Datenbank bestimmt.
Die Verarbeitungseinheit verwendet die Rules, um die darin definierte Verhaltenskontrolle im Zusammenspiel mit der Bedienoberfläche zu realisieren. Startet der
Anwender interaktiv eine spezielle Funktionalität, wird ein zugehöriger Event ausgelöst,
der zum Aufruf der mit dem Event verknüpften Action führt. Die Verarbeitungseinheit
bestimmt die Verarbeitungssequenz der Action aus der Datenbank und nutzt einen
Interpreter, um die Verarbeitungssequenz abzuarbeiten.
Im Rahmen dieser Abarbeitung soll eventuell eine Datenbestimmung von oder eine
Datenübermittlung auf externe Schnittstellen vorgenommen werden. Zur
Datenbestimmung und -übermittlung wird die Datenservicekomponente verwendet, die
die notwendige Funktionalität dazu bereitstellt. Wichtig ist dabei, dass die Komponente
nur die Funktionalität zur Verfügung stellt. Die Protokolle, die für den Datenaustausch
notwendig sind, sollten über Actions generisch gehandhabt werden können, wobei diese
Actions wieder in der Datenbank gespeichert sind. Da die Änderung von Actions über
die Änderungsfunktionalität von Pliable Objects realisiert wird, sind selbst Protokolle für
einen gezielten Datenaustausch variabel und anpassbar.

3 Zusammenfassung
Die Speicherung von Tabellen und ihren Inhalten ist eine Kernaufgabe von relationalen
Datenbanken. Das gezeigte ER-Modell für Pliable Objects bereitet dieses auf eine
Abbildung in ein Datenbankschema vor. Die Abbildung unterstützt dabei die generische
Aufarbeitung
von
Informationen.
Mit
den
Zugriffsmitteln
eines
Datenbankmanagementsystems ist es erlaubt, dass die Definition von Pliable Objects
selbst hinsichtlich ihrer Attributes, ihrer Actions und ihrer Rules verändert werden kann.
So können neue Eigenschaften und Verhaltensweisen ergänzt oder bestehende geändert
werden. Bereits angelegte Instanzen der Pliable Objects bleiben davon unberührt.
Die Anpassungen, die durch das Datenbankmanagementsystem möglich werden, sind
zur Laufzeit des Systems möglich; d.h. das Erweitern neuer Informationen, von denen
Anwender sich wünschen, diese zusätzlich ins Informationssystem zu bringen, wird
unterstützt. Ebenso wird berücksichtigt, dass eventuelle Fehlinterpretationen von
Anforderungen an ein Informationssystem durch Pliable Objects zügig ausgeräumt
werden können.
Anästhesie-Informationssysteme, die das Konzept der Pliable Objects integrieren und die
Informationen mittels Pliable Objects erfassen und verarbeiten, würden die Optionen
anbieten können, die Erfassung und die Verarbeitung an geänderte Umstände anpassen
zu können, ohne dass eine Softwareaktualisierung vorzunehmen wäre.
Eine Realisierung von Pliable Objects in Informationssystemen steht noch aus.
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Abstract: Die Integration von medizinischer Versorgung und Forschung ist eine
zentrale Herausforderung des Gesundheitswesens. Die rechtlichen und ethischen
Rahmenbedingungen erfordern dabei effektive Maßnahmen zum Datenschutz. Insbesondere soll außerhalb des direkten Behandlungskontextes die Identität eines Patienten nirgends erkennbar sein. Um das zu erreichen, benötigt man ein Identitätsmanagement für Patienten. Die hauptsächlichen Methoden hierzu sind
Pseudonymisierung und eine darauf aufbauende informationelle Gewaltenteilung.
Das Identitätsmanagement ist auch gekoppelt mit einem Kontakt- und Einwilligungsmanagement. Dieser Artikel beschreibt das generische TMFDatenschutzkonzept für medizinische Forschungsverbünde und die zugehörigen
Werkzeuge zum Identitätsmanagement sowie deren Weiterentwicklungsbedarf.
Das Konzept und die Werkzeuge sind in verschiedenen Szenarien des verteilten
Gesundheitswesens anwendbar.

1 Einleitung
Medizinische Forschungsverbünde, wie etwa die Kompetenznetze in der Medizin [KN],
haben die Integration von qualitativ hochwertiger Versorgung und aktueller Forschung
zum Ziel. Sie sind meist krankheitsspezifisch ausgerichtet, bieten eine verteilte Versorgung unter der Mitwirkung der führenden, oft auch internationalen, Experten des jeweiligen Fachs, und sie führen klinische, epidemiologische und translationale Forschungsprojekte durch. Dazu benötigen sie Daten und Biomaterialien, die hauptsächlich bei der
Behandlung von Patienten gewonnen werden und oft über große Zeiträume, vielleicht
sogar lebenslang, aufbewahrt werden müssen.
Dieses Zusammenspiel von Patientenversorgung und medizinischer Forschung effektiv
und rechtlich einwandfrei zu gestalten, ist eine der zentralen Herausforderungen des
Gesundheitswesens. Dazu benötigen Versorgung und Forschung eine gemeinsame Infrastruktur, die einen Daten-, Informations- und Materialfluss in beiden Richtungen unter-
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stützt, aber dabei auch die vom Gesetzgeber errichteten Schranken zwischen Versorgungs- und Forschungskontext respektiert; insbesondere sind die hohen Anforderungen
an den Schutz von persönlichen Patientendaten zu erfüllen. Dies ist in großen Forschungsverbünden eine komplexe Aufgabe und erfordert u. a. die Etablierung eines
wirkungsvollen Identitätsmanagements.
Die TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V. – ist eine Dachorganisation für die medizinischen Forschungsverbünde
[TMF]. Ihre Aufgabe ist, Rahmenbedingungen und Infrastruktur der medizinischen Forschung zu verbessern. Sie unterstützt die Wissenschaftler dabei, gemeinsame Probleme
rechtlicher, organisatorischer, methodischer und technischer Natur zu erkennen und zu
lösen.
Insbesondere wurden in der TMF auf der Grundlage umfangreicher Rechtsgutachten
und im Benehmen mit den Datenschutzbeauftragten Datenschutzkonzepte für eine Vielfalt von Szenarien in medizinischer Versorgung und Forschung entwickelt [Po08, Re06]
und dazu technische Werkzeuge, die die Implementation dieser Konzepte in der Praxis
unterstützen. Diese Bottom-Up-Entwicklung hatte zum Ziel, konkrete Netze zeitnah und
direkt zu unterstützen, resultierte allerdings in einem gewissen Wildwuchs. Die mehrjährige Erfahrung hiermit motivierte eine größere Revision der Datenschutzkonzepte und
einer Vereinheitlichung in Form eines modular aufgebauten gesamten „generischen“
Datenschutzkonzepts für die medizinische Forschung. Im Anschluss daran sind auch
Verbesserungen und Erweiterungen der Werkzeuge zum Identitätsmanagement erforderlich [He10].

2 Material: Datenbanken und Module
Medizinische Forschungsverbünde decken eine große Vielfalt von Anwendungsszenarien aus verteilter Versorgung, Telemedizin, assistierender Technik, translationaler, klinischer und epidemiologischer Forschung über Volkskrankheiten bis hin zu seltenen Erkrankungen ab.
Damit einher gehen verschiedene Datensammlungen: elektronische Patientenakten, klinische und epidemiologische Register, Bilddatenbanken, Biobanken. Das bringt ethische
und rechtliche Probleme mit sich, denn medizinische Daten sind kaum wirksam zu anonymisieren. Insbesondere medizinische Bilddaten, genetische Daten und Daten aus Assistenzumgebungen sind extrem detailliert und hochgradig charakteristisch für den individuellen Patienten, zu dessen Identifikation sie leicht missbraucht werden können
[Go06, MS04]. Für das Reidentifizierungspotenzial medizinischer Bilder kann man etwa
an Hautanomalien oder Skelettfehlbildungen denken.
Daten und Proben werden oft über lange Zeiträume hinweg benötigt. Ihre primäre Nutzung im Behandlungszusammenhang wird durch die strikten Regelungen der ärztlichen
Schweigepflicht und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen in Krankenhaus- und Arztpraxissystemen geschützt; entsprechende Konzepte für die von der Gesundheitstelematik
angestrebte Vernetzung sind seit Jahren in der öffentlichen Diskussion. Die Langzeitauf-

1521

1521

bewahrung und die Sekundärnutzung für Forschungszwecke erfordern allerdings sorgfältig konzipierte weiterreichende Datenschutzmaßnahmen.
Obwohl medizinische Versorgung und Forschung oft eng verzahnt und Ärzte in Personalunion in beiden Bereichen tätig sind, bedeutet die Nutzung von Patientendaten für die
Forschung eine Zweckänderung. Daher definieren die rechtlichen Rahmenbedingungen
eine strikte Trennlinie zwischen Behandlung und Forschung, beschränken die Datenflüsse und führen sogar dazu, dass Datensammlungen und Forschungsprozesse modular auf
verschiedene Kontexte verteilt werden müssen, siehe Abb.1, in denen jeweils unterschiedliche Regularien zu beachten sind. Ein solches Modul kann eine oder mehrere
gleichartige Datenbanken enthalten. Die verschiedenen Module benötigen unterschiedliche Ansätze, um Datenspeicherung und Datenzugriffe datenschutzkonform zu gestalten:


Im klinischen Modul und im Studienmodul ist die pseudonyme Speicherung
vorgeschrieben, aber der Zugriff für autorisierte Nutzer – das sind behandelnde
Ärzte und ihre Mitarbeiter, die auch an Forschungsprojekten beteiligt sind –
personenbezogen erforderlich und erlaubt. Dieses Prinzip, „pseudonyme Speicherung, personenbezogener Zugriff“, ist übrigens auch im Versorgungskontext
für einrichtungsübergreifende Patientenakten angemessen.



Im Forschungsmodul und im Biobank-Modul sollten sowohl die Speicherung
als auch der Zugriff nur über Pseudonyme möglich sein.

BehandlungsForschungskontext
kontext
Import

Klinisches
Modul
EPASystem

Export

StudienModul
Statistische
Auswertung,
externe
Forschung

IdentitätsManagement

ForschungsModul

BiobankModul

Abbildung 1: Module eines medizinischen Forschungsverbunds; neben dem Identitätsmanagement
sind auch andere zentrale Dienste nötig, etwa Rechtemanagement oder Datenqualitätsmanagement.

Im klinischen Modul und im Studienmodul müssen Pseudonyme allerdings etwas unterschiedlich eingesetzt werden: Im Studienmodul finden die klinischen Studien statt, die
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besonderen gesetzlichen Regularien unterliegen, siehe 2.2, und diese legen u. a. fest,
dass die Prüfärzte die Pseudonyme ihrer eigenen Patienten kennen. Das klinische Modul
bündelt alle übrigen patientennahen Forschungsprojekte, siehe 2.3. Hier sollte – zumindest bei einrichtungsübergreifenden Projekten – nur ein Treuhänder die Pseudonyme
zuordnen können.
2.1 Elektronische Patientenakte (EPA)
Im direkten Behandlungszusammenhang ist der Patient persönlich bekannt; die Benutzung seines echten Namens ist üblich und erlaubt, und wird von ihm auch erwartet.
Die Nutzung einer elektronischen Patientenakte erfordert allerdings schon eine einfache
Form des Identitätsmanagements, das für behandelnde Ärzte und deren berufliches Personal einen personenbezogenen Zugriff erlaubt, aber ansonsten die Identitätsdaten verbirgt, selbst vor Datenbank-Dienstleistern; hier ist also das Prinzip „pseudonyme Speicherung, personenbezogener Zugriff“ angemessen. Erst recht gilt das für
einrichtungsübergreifende Patientenakten, wozu auch die konzernweiten Patientenakten
großer Krankenhauskonzerne zu rechnen sind.
Die EPA ist Gegenstand der Gesundheitstelematik und dabei massiven politischen Konflikten ausgesetzt, die ihre flächendeckende Einführung bisher verzögert haben. Im
Fokus der TMF, die die Forschungsinfrastruktur adressiert, ist sie nur am Rande. Auf
viele ihrer Prozesse passen Teile des TMF-Datenschutzkonzepts aber sehr gut, und die
darin beschriebenen Ansätze und Werkzeuge sind genauso nützlich und anwendbar.
2.2 Studienmodul
Klinische Studien zur Arzneimittelprüfung oder zur Funktion und zum Nutzen von Medizinprodukten unterliegen spezialgesetzlichen Regelungen, vor allem dem Arzneimittelgesetz (AMG) oder Medizinproduktegesetz (MPG) und den Richtlinien zur guten
klinischen Praxis (GCP). Darin sind die Prozesse und der Umgang mit den Daten recht
genau vorgegeben, unter anderem die Nutzung eines Pseudonyms, das hier SIC (Subject
Identification Code) genannt wird und dem Prüfarzt, der hier gleichzeitig auch Behandler ist, bekannt ist. Ein aus Datenschutzsicht wichtiger Aspekt des Studienmoduls ist
auch, dass der Zweck der Datenverarbeitung und der Nutzerkreis von vornherein feststehen. Die Überlappung mit dem Behandlungskontext ist groß; aus der Sicht des Patienten
ist seine Teilnahme an einer klinischen Studie mit seiner Behandlung weitgehend identisch, außer dass die experimentellen Elemente der Therapie präzise definiert sind und
nach einem vorgegebenen Studienprotokoll systematisch ausgewertet werden.
2.3 Klinisches Modul
Hier werden alle Arten klinischer Forschung zusammengefasst, die nicht den Spezialregelungen von 2.2 unterliegen. Das können Langzeit-Beobachtungsstudien, z. B. bei
seltenen Erkrankungen sein, die im Sinne eines Data-Mining erst zu einer Hypothesen-
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bildung führen sollen. In dieses Modul gehören auch klinische Register, z. B. Krebsregister, in denen für bestimmte Erkrankungen möglichst von allen Patienten regional oder
auch überregional Daten zusammengetragen werden. Typisch für das klinische Modul
ist, dass die Daten – im Gegensatz zu einer klinischen Studie – nicht für eine ganz konkrete Zweckbestimmung gesammelt werden, sondern sozusagen als Rohmaterial, auf
dem künftige Forschungsprojekte aufbauen können. Typisch ist andererseits, dass ein
direkter Patientenkontakt erforderlich ist.
Auch hier sind Ärzte im Behandlungszusammenhang beteiligt, sie melden ihre Daten an
das Register oder die zentrale Datenbank und können durch direkten patientenbezogenen
Zugriff auch Unterstützung bei der Behandlung finden. Z. B. ist es bei seltenen Erkrankungen durchaus üblich, dass Fälle in einem Expertenforum diskutiert werden. Alle
Zugriffe außer durch den direkt behandelnden Arzt, sei es eine simple BenchmarkAuswertung oder die Langzeit-Auswertung einer Beobachtungsstudie, gehören aber in
den Forschungskontext und müssen daher frei vom Bezug zum konkreten Patienten sein.
Daher ist eine pseudonyme Speicherung vorzusehen, wobei die Pseudonyme im Grundsatz extern bei einem zentralen vertrauenswürdigen Dienst treuhänderisch verwaltet
werden; wenn Patienten ihre behandelnde Stelle während der Laufzeit des Projekts nicht
wechseln, kann eine Pseudonymverwaltung an der Datenquelle aber auch angemessen
sein.
2.4 Forschungsmodul
In dieses Modul gehören alle Datensammlungen und -verarbeitungsprozesse, die nicht
den direkten Patientenkontakt erfordern und damit deutlich von der Behandlung abgekoppelt sind. Typische Beispiele sind epidemiologische Projekte wie bevölkerungsbezogene Register, z. B. Landeskrebsregister, oder Kohortenstudien, bei denen von einer
definierten Teilmenge der Bevölkerung immer wieder Daten erfasst werden. Hier ist
kein direkter persönlicher Bezug nötig, aber Daten von verschiedenen Zeitpunkten oder
aus verschiedenen Quellen müssen richtig zugeordnet werden können – der typische
Anwendungsfall der Pseudonymisierung.
2.5 Biobankmodul
Eine Biobank sammelt Biomaterial, Proben und aus Proben gewonnene Derivate, mit
dem Ziel genetischer Analysen für alle möglichen Arten medizinischer Forschung, sei es
Grundlagenforschung oder translationale, klinische oder epidemiologische Forschung.
Zu einer Biobank gehören Datenbanken für das Management der Proben, für klinische
Begleitdaten („Annotationsdaten“) und für die Ergebnisse genetischer Analysen. Neben
den datenschutzrechtlichen Anforderungen sind in diesem Modul auch eigentumsrechtliche Gesichtspunkte sowie besonders hoch gewichtete Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen [Si06]. Zum Betrieb einer Biobank mit allen ihren Komponenten werden verschiedene Pseudonyme eingesetzt. Zunächst werden Proben mit einer – nach
Möglichkeit nichtsprechenden, also pseudonymen – Probenkennung LabID markiert.
Proben enthalten aber umfangreiche genetische Informationen über ihren Spender und
somit genetische Fingerabdrücke, die als Identifikatoren geeignet sind. Da der Wert
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einer Biobank aber erst durch zugeordnete medizinische Daten – „klinische Annotation“,
mindestens eine Diagnose – entsteht, setzen sie diese zugeordneten Daten einem hohen
Reidentifizierungsrisiko aus. Daher sollte der Bezug zwischen Proben und Daten ebenfalls durch einen Pseudonymisierungsschritt geschützt sein, etwa indem die medizinischen Daten nur einen kryptographisch verschlüsselten Verweis LabIDtr auf die zugehörigen Proben enthalten, wie in Abb. 2 dargestellt; selbstverständlich können einer Person
mehrere Proben zugeordnet sein. Daten aus Probenanalysen, die ja jederzeit wieder aus
der Probe gewonnen werden können, gehören dagegen im Allgemeinen zur Probe und
nicht in die Annotationsdatenbank.

PSN

AnnotationsDatenbank
LabIDtr

Behandlungszusammenhang

IDAT

IDMgt

LabID

Probenbank

AnalysenDatenbank

Abbildung 2: In den Annotationsdaten einer Biobank sind die Verweise auf den Patienten und auf
die zugehörigen Proben pseudonymisiert. (IDAT = Identitätsdaten, PSN = Pseudonym)

Im Forschungsverbund nach Abbildung 1 sind die klinischen Annotationsdaten am besten im Forschungsmodul aufgehoben.

3 Methoden: Identitätsmanagement – Was wird benötigt?
In vielen Situationen findet die medizinische Forschung weit entfernt vom Patienten
statt. Die unmittelbare Kontrolle und Steuerung des Datenzugriffs durch die Patienten
selbst – wie sie in der Gesundheitstelematik für die Behandlung, soweit sinnvoll, vorgesehen ist – ist für die Forschung keine realistische Option, wenn Patienten nicht für jeden
Datenzugriff einbestellt werden sollen. Darüber hinaus haben die Patienten ja sogar ein
Recht auf Nichtwissen hinsichtlich medizinischer oder genetischer Informationen. Daher
kann die Verantwortung für die Vertraulichkeit der Daten und für das Identitätsmanagement nicht den Patienten selbst auferlegt werden, sondern es werden dafür vertrauenswürdige Dritte eingeschaltet (Datentreuhänder, Trusted Third Parties = TTPs).
Sobald die Daten (oder Proben) eines Patienten den Behandlungszusammenhang für eine
sekundäre Nutzung verlassen, sei es für eine einfache statistische Auswertung oder für
ein komplexes Forschungsprojekt, spielt die Identität des Patienten überhaupt keine
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Rolle mehr und muss daher verborgen werden [PR04]. Die erste Option zum Schutz der
Vertraulichkeit ist die Anonymisierung der Daten. Diese ist für einfache Auswertungsszenarien geeignet. Die Multidimensionalität medizinischer Daten – besonders von genetischen Daten oder Daten aus Assistenzumgebungen – verhindert aber meistens eine
effektive Anonymisierung [G06, MS04]. Anonymisierung scheidet auch aus, wenn Daten aus verschiedenen Quellen oder von verschiedenen Zeitpunkten zusammengeführt
werden müssen. Für manche Anwendungsfälle muss sogar der Weg zurück zum Patienten offen gehalten werden, etwa um einen lebenswichtigen Zufallsbefund zurückzumelden oder um geeignete Probanden für eine neue klinische Studie zu „rekrutieren“; in
epidemiologischen Studien – etwa zur Lebensqualität nach einer bestimmten Therapie –
müssen oft Daten durch Befragung nacherhoben werden. Daher ist in der Regel für medizinische Forschungsprojekte eine Pseudonymisierung der Anonymisierung vorzuziehen; hierbei werden die Identitätsdaten durch eine zufällige Zeichenkette ersetzt, die nur
von einem Treuhänder (TTP) aufgelöst werden kann, der somit auch als Teil des Kontaktmanagements mitwirkt.
Die informationelle Gewaltenteilung, aber auch die Verschiedenheit der rechtlichen
Rahmenbedingungen, wird am besten durch den Gebrauch verschiedener Pseudonyme in
den einzelnen Modulen eines Forschungsverbunds berücksichtigt. Aus dem historischen
„Wildwuchs“ und den in anderen Kontexten bereits etablierten Nomenklaturen resultieren leider unterschiedlich aufgebaute Bezeichnungen und Akronyme für die verschiedenen Pseudonyme; diese sind


PID im klinischen Modul („Pseudonymer Patientenidentifikator“).



SIC im Studienmodul („Subject Identification Code“). Falls in verschiedenen
Studien, etwa bedingt durch die eingesetzte Studiensoftware, verschiedene SICSchemata verwendet werden, wird für das Studienmodul noch ein übergeordnetes gemeinsames Pseudonym benötigt, das dann als PIDS bezeichnet wird und
nicht mit dem PID des klinischen Moduls identisch ist.



LabID im Biobankmodul („Laboridentifikationsnummer“).



PSN („Pseudonym“) und LabIDtr im Forschungsmodul.

Das Identitätsmanagement muss alle diese Pseudonyme und ihre Zuordnung zur wahren
Identität verwalten und schützen. Dazu benötigt es Werkzeuge und Schnittstellen.
Neben Pseudonymisierungswerkzeugen wird für Datenexporte auch ein Anonymisierungsfilter benötigt. Dieser sollte auch die Möglichkeit bieten, das Reidentifizierungsrisiko der Daten durch Hinzufügen von Fehlern („Rauschen“) zu verringern, sowie Suchanfragen
mit
zu
kleinen
Ergebnismengen
zurückzuweisen.
Da
das
Reidentifizierungspotentenzial medizinischer Daten hoch und oft schwer einschätzbar
ist, sollten im Allgemeinen aber zumindest keine „Public-Use“-Daten exportiert werden.
Da effektiv anonymisierte Daten für eine wissenschaftliche Verwendung in aller Regel
zu grob sind, sollte ein verbindlicher organisatorischer und vertraglicher Rahmen für die
Empfänger der Daten geschaffen werden.
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4 Ergebnisse: Identitätsmanagement – Was ist vorhanden?
Die TMF hat für die unterschiedlichen Module jeweils einzeln ein Datenschutzkonzept
erarbeitet, zusammen mit den jeweils passenden Identitätsmanagement-Prozeduren und
-Werkzeugen. Diese Konzepte wurden mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder abgestimmt [Re06, Po07]. Die vorhandenen Werkzeuge zum Identitätsmanagement sind:


Der PID-Generator. Er verwaltet eine Liste von im Forschungsverbund registrierten Patienten und erzeugt pseudonyme Identifikatoren (oder gibt vorhandene heraus), die als PID bezeichnet werden. Er hat eine eingebaute Fehlertoleranz für Identitätsdaten, die mit den Methoden des Record Linkage,
insbesondere mit phonetischen Vergleichen, arbeitet und weitgehend konfigurierbar ist. Ein solcher PID ist zur Verwendung im klinischen Modul, in ähnlicher Form auch im Studienmodul als SIC oder PIDS, bestimmt.



Der Pseudonymisierungsdienst. Er nimmt einen eindeutigen Identifikator entgegen – im Normalfall einen PID – und transformiert diesen kryptographisch in
ein Pseudonym „zweiter Stufe“, als PSN bezeichnet. Ein solches PSN wird im
Forschungsmodul, auch in der Annotationsdatenbank einer Biobank eingesetzt.

Diese beiden Werkzeuge können als Web-Dienste implementiert werden und sollten von
(im allgemeinen unterschiedlichen) TTPs betrieben werden; die genaue Realisierung
hängt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips u. a. von der Größe des
Forschungsverbunds, seinen organisatorischen Rahmenbedingungen und der Sensibilität
der Daten ab.
Beide Werkzeuge werden in verschiedenen Forschungsverbünden eingesetzt [He10] und
haben sich in der Praxis bewährt. Allerdings haben die praktischen Erfahrungen auch
einige Unzulänglichkeiten im Detail aufgedeckt, wie z. B. die fehlende Unterstützung
fremdländischer Namen im PID-Generator, die Beherrschung nur eines einzigen Pseudonymschemas oder unhandliche Schnittstellen zu vorhandenen, insbesondere kommerziellen, Datenerfassungssystemen (EDC-Systemen = „Electronic Data Capture“), die in
der Regel im Studienmodul eingesetzt werden.

5 Ausblick – Was kommt als Nächstes?
Die einzelnen, heterogenen Datenschutzkonzepte für die Module wurden in der Zwischenzeit von der TMF zu einem vereinheitlichten Datenschutzkonzept weiterentwickelt,
das alle vier Arten von Modulen nach Abb. 1 umfasst und auch die Schnittstellen und
Datenflüsse zwischen diesen berücksichtigt. Die Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten steht für diese Weiterentwicklung allerdings noch aus. Das revidierte und
erweiterte Konzept und auch die mittlerweile zutage getretenen Schwächen der existierenden Werkzeuge erfordern eine gründliche Überarbeitung und teilweise Neukonzeption der Komponenten des Identitätsmanagements. Die weiterentwickelten Werkzeuge
sollen dann als Leistungen anbieten:
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Erzeugung und Verwaltung unterschiedlicher Pseudonyme für denselben Patienten zur Nutzung in den unterschiedlichen Modulen.



Verbindung mit einem Patienten-Management-System nach der Art eines in der
Wirtschaft üblichen Customer-Relationship-Managements (CRM-System), das
bei Bedarf die Kontaktierung unter Schutz der Pseudonyme und Wahrung der
Vertraulichkeit ermöglicht und dabei auch unterschiedliche Vereinbarungen der
Patienteneinwilligung korrekt berücksichtigt (Einwilligungsmanagement).



Standardisierte Schnittstellen zu EDC-Systemen und Datenbanken, die in den
unterschiedlichen Modulen eingesetzt werden.



Schnittstellen zu lokalen und verbundweiten Rechteverwaltungs- und Zugangskontrollsystemen.

Darüber hinaus sollen die Werkzeuge vielfältige Anpassungs- und Konfigurationsoptionen bieten, so dass sie in der sehr variationsreichen Landschaft der medizinischen Forschungsverbünde überall nutzbar sind.

6 Zusammenfassung und Diskussion
Das Identitätsmanagement von Patienten in medizinischen Forschungsverbünden erfordert den Umgang mit verschiedenen Pseudonymen zur selben Person. Die vorhandenen
Werkzeuge dazu, der PID-Generator und der Pseudonymisierungsdienst, haben sich zur
Erfüllung von Datenschutzanforderungen in der medizinischen Forschung bewährt,
müssen aber an erweiterte Anforderungen angepasst werden. Nach der in die Wege geleiteten Überarbeitung und Erweiterung werden sie für das revidierte Datenschutzkonzept der TMF und auch für internationale Projekte einsetzbar sein.
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Projektvorstellung: Cloudi/o
Sicheres Cloud-basiertes Datenmanagement im Umfeld der
klinischen Forschung
Sven Abels1, Rafael Karbowski1, Johann Lüppen 1,
Felicitas Vlachakis2, Joannis Vlachakis2
1

Ascora GmbH, Ganderkesee, Germany |

2

sofd GmbH, Berlin, Germany

In klinischen Forschungsvorhaben werden jedes Jahr hohe Summen investiert, um
geeignete IT-Infrastrukturen für die jeweiligen Forschungsergebnisse aufzubauen.
Obwohl etwa IT-Systeme zur Arbeit mit großen Datenmengen – wie bei der
Bilddatenverarbeitung oder großen Patientenkohorten – Erfahrung erfordern, werden
diese für klinische Forschungsvorhaben immer wieder neu konzipiert und erstellt. Damit
ist zwar ein breiter Kompetenzerwerb verbunden, der aber nur wenig effizient ist. Dies
führt auch dazu, dass nur wenige Standards für sichere IT-Systeme in solchen Vorhaben
existieren und in der Praxis leider nur selten eine professionelle Rechteverwaltung, eine
belastbare Datenanonymisierung und andere Voraussetzungen eines sicheren IT-Betriebs
zu finden sind.
Das Ziel von Cloudi/o ist, die bisher im Gesundheitswesen vorherrschende ineffiziente
Herangehensweise aufzubrechen und ein modernes, den heutigen Standards
entsprechendes Datenmanagement im Umfeld der klinischen Forschung zu schaffen.
Dafür soll eine generische Lösung für ein sicheres, effizienteres und Cloud-basiertes
Datenmanagement entwickelt werden. Mit der Cloud-basierten Lösung wird ein Teil der
IT-Infrastruktur nicht mehr vom Nutzer selbst betrieben, sondern bei einem oder
mehreren Anbietern als Dienst gemietet. Die Anwendungen und Daten befinden sich
nicht mehr auf dem lokalen Rechner, sondern in der „Wolke“ (Cloud). In der Cloud wird
den Akteuren die neu zu entwickelnde Lösung als Service (Software as a Service)
angeboten. Um die Daten zu verwalten, werden die bereitgestellten Infrastrukturen als
Service (Infrastructure as a Service) in Anspruch genommen. Das Gesamtsystem kann
sowohl von einem vertrauenswürdigen externen Anbieter (Public Cloud) als auch
innerhalb eines Krankenhausverbundes (Private Cloud) verwaltet werden. Dabei sind die
Sicherheitsaspekte und Elemente der Datenkontrolle ein zentraler Aspekt der Lösung.
Sämtliche Daten werden nur in verschlüsselter Form ausgetauscht und abgespeichert.
Als Ergebnis stellt Cloudi/o den Beteiligten in der klinischen Forschung erstmals eine
Ab-straktionsebene bereit, die die Arbeitsabläufe der klinischen Studien durch
webbasierte dy-namische IT-Services unterstützt. Dadurch können die Arbeitsprozesse
bei klinischen Studien flexibler, ortsunabhängiger und kostengünstiger gestaltet werden.
Cloudi/o vereinfacht damit vor allem für KMU im Bereich der klinischen Forschung die
Implementierung von Software-lösungen erheblich und sorgt damit für eine effizientere
Durchführung von klinischen Studien.
Partner: Ascora GmbH | sofd GmbH | FG Geriatrie, Charité | Tele-Consulting GmbH
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4. Workshop über Daten in den Lebenswissenschaften:
Datenbanken als Kommunikationszentrum
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Daten in den Lebenswissenschaften
Vor wenigen Jahren haben sich GI und GMDS entschlossen, einen gemeinsamen
Fachbereich mit dem Thema Informatik in den Lebenswissenschaften einzurichten.
Dieser Schritt wurde ganz wesentlich durch die neuen Themen Biobanken und
Translationale Medizin initiiert. Dabei stand neben der Stärkung der deutschen
Wissenschaft auch im Mittelpunkt eine engere Verzahnung der beiden
Fachgesellschaften zu realisieren.
In Lebenwissensschaften werden riesige Datenmengen in biologischen und
medizinischen Experimenten erzeugt mit dem Ziel biologische Zusammenhänge zu
entschlüsseln bzw. besser zu verstehen, bzw. mit dem Ziel Patienten die bestmögliche
Therapie zukommen zu lassen. Der Bogen der Datenhaltung und Datenverarbeitung in
den Lebenswissenschaften spannt sich von der bestmöglichen Integration und
Verwendung verteilt vorliegender, heterogener Daten bis zur bestmöglichen
Verschleierung medizinischer Daten.
Der diesjährige Workshop zeigt in wenigen Vorträgen ein breites Programm, von der
3D-Visualisierung von Organismen, über Modellspeicherung, Retrieval von
Metabolischen Daten, zur Interaktionsprüfung und generischen Transformation von
klinischen Daten in Semantic-Web Standards.
Besonders freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, neben hochqualitativen
Einreichungen Dr. Thomas Werner als Sprecher zu gewinnen, der als Gründer von
Genomatix über die Anwendung von ´Omics-Daten in Diagnose und Therapie zu uns
sprechen wird.

Wolfgang Müller (Kontakt)
Ralf Hofestädt
Klaus Kuhn
Can Türker
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Omics Data in diagnosis and therapy - how to meet the
challenges?
Thomas Werner
Genomatix Software GmbH, Munich
University of Michigan Ann Arbor, MI, USA

Modern medicine increasingly embraces concepts based on molecular patient data.
Thisnew field called “Personalized medicine” aims at the introduction of biomedical
data fromindividual patients into diagnostics and therapeutical decisions either in order
to improvepatient stratification into groups or even just this one patient. Almost all more
recent approaches towards personalizing medical treatment try to capitalize on the
enormous amount of data recent high-throughput techniques for molecular analysis put
into our hands such as next generation sequencing (NGS), microarrays or large-scale
mass spectrometry screening of peptides and proteins. The real challenge here is not lack
of data but rather information overflow and lack of useful knowledge that can be
extracted from the vast amounts of molecular data. There are five main issues that need
to be solved in parallel:
1.

Managing the amount of data (easily 500 GB or 1 TB / patient) including the
decision which kind of data will be selected for long-term storage (raw data, [<
0.1% of raw data], or even later stages of analysis).

2.

Processing the unintelligible raw data into “annotated” sequences facing the
challenge that ≈ 50% of the raw data fall onto the “uncharted regions” of the
genome.

3.

Closing the gaps between molecular level information such as nucleotide
sequences and high-level information such as clinical diagnoses and medical
reports.

4.

Extracting the rather small amount of data relevant for the medical questions
from the giant heap of raw molecular data, and finally

5.

Development of new databases and methods for a multi-patient meta-analysis to
extract features allowing diagnostics and therapeutic decisions either by expert
systems (unlikely) or the ordinary clinician who is neither a computer nor
molecular biology expert.
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I will touch on aspects of all 5 topics and use our own approach to illustrate potential
implementations. During the development especially of the patient data analysis for
medically relevant information, it became clear that close collaboration of suitable expert
in patient care, data acquisition, data analysis and clinical research is mandatory, a
combination that often is hard to find and/or motivate in one location. Therefore, large
multi-disciplinary initiatives such as the CTSA consortia in the US or the m4 consortium
established in the greater Munich area in Bavaria, Germany, represent crucial success
factors for personalized medicine research and Genomatix Software GmbH works both
with CTSA and m4. So far, we were able to successfully build a fully automatic pipeline
capable of producing lists of affected genes/loci from NGS raw read data allowing the
timely assessment of multiple patients. We also have a whole set of databases and
software tools in place to carry out various meta-analyses aiming at revealing the
biology and relevant changes therein. Currently we work on automating networkbuilding approaches.
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3D Visualisierung von Organismen
H. Thiele1,2, S. Heldmann2, B. Fischer2
1

Steinbeis Innovation Center SCiLS,
Richard-Dehmel-Strasse 69
D-28211 Bremen, Germany
ht@scils.de

2

Fraunhofer MEVIS Institute for Medical Image Computing, Lübeck, Germany

Abstract: Mit dem 3D MALDI Imaging Verfahren können wichtige klinischonkologische Fragestellungen zu Stoffwechselvorgängen direkt in Organen und
Geweben erforscht werden. Die ungeheuer großen Datenmengen erfordern
automatisierte Algorithmen zur Datenauswertung, Visualisierung und zur
Aufbereitung der klinisch-relevanten Informationen. Dies erfordert mathematische
Forschung insbesondere zur Daten-Vorverarbeitung, zur Registrierung, zur
Auswertung von Serien-Schnitten und Rekonstruktion eines 3D Objektes sowie
zur Segmentierung der 3D MALDI Imaging Datensätzen. Dieser Artikel enthält
eine Zusammenfassung von Visualisierungskonzepten zur Verarbeitung und
Integration von multi-modalen Bilddaten. Der Artikel richtet sich nicht an MALDI
Imaging Experten sondern allgemein an interessierte Wissenschaftler, die einen
ersten Eindruck von der Komplexität des MALDI Imaging und der damit
verbundenen wissenschaftlichen Herausforderungen gewinnen wollen.

1

Einführung

Sowohl die Entwicklung neuer Wirkstoffe in der Medikamentenforschung als auch die
Suche nach krankheitsspezifischen Biomarkern in der diagnostischen Medizin sowie
eine individualisierte Therapieplanung erfordern eine detaillierte Kenntnis über den
Metabolismus des untersuchten Organismus und dessen pathologische Veränderungen
[AD09].
Da die komplette metabolische Information eines Individuums in seinem ProteinSpektrum enthalten ist, kommt der Suche nach einem bildgebenden Verfahren, welches
in der Lage ist, dieses Spektrum zu bestimmen und gleichzeitig anatomisch punktgenau
zuzuordnen eine entscheidende, wenn nicht sogar bahnbrechende Rolle zu.
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Eine Analyse der etablierten Verfahren zeigt auf, dass keines die oben genannten
Forderungen erfüllt. Die klassischen bildgebenden tomographischen Verfahren (CT,
MR) bilden lediglich die Anatomie ab oder sie liefern über die Lokalisierung
spezifischer Tracer-Substanzen nur partielle unvollständige Informationen über den
Metabolismus (molecular imaging, PET, SPECT). Die gesuchte komplette metabolische
Information kann prinzipiell über Verfahren der Massenspektrometrie (MS) bestimmt
werden. Allerdings liefern die klassischen MS-Verfahren keine räumlichen, bzw. im Fall
der MR-Spektroskopie nur grob räumlich aufgelöste Informationen.
Ein wichtiger Schritt wurde vor knapp zehn Jahren mit der Entwicklung der Matrix
unterstützten Laser Desorption / Ionisation (MALDI) Technik geleistet. Sie bestimmt
nicht nur das Massenspektrum, sondern ist gleichzeitig in der Lage, dieses hochpräzise
räumlich zuzuordnen! Allerdings ist das Verfahren bisher auf 2D-Gewebeschnitte
beschränkt (2D-MALDI MS).
Die Erweiterung dieser 2D-Technik zu einer 3D-Technik stellt ein bildgebendes
Verfahren zur Verfügung, dessen klinisches, diagnostisches und therapeutisches
Potential nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Mit 3D-MALDI-Imaging können erstmals wichtige klinisch-onkologische
Fragestellungen direkt in Organen und Geweben erforscht werden, die den Kontext des
hochkomplexen (heterogenen) 3D-Gewebeverbands voraussetzen. Dazu zählen die
Verteilung und Metabolisierung von Wirkstoffen in den typischerweise sehr komplex
aufgebauten, krankhaft veränderten Geweben (z.B. Tumoren) und das damit unmittelbar
zusammenhängende Therapieansprechen, das mit einem 3D-MALDI Imaging Verfahren
erstmals direkt in Organen und Geweben systembiologisch analysiert werden könnte.

2

MALDI Imaging und klassische Datenauswertung

Die Präparation von Gewebeschnitten für das MALDI-Imaging Verfahren ist ein
aufwändiger und technisch schwieriger Prozess. Die Durchführung eines
hochaufgelösten 2D-MALDI Experimentes dauert inklusive Probenpräparation,
Transport und Erfassen der MS-Spektren ca. 4-6 Stunden. Die Durchführung eines 3DMALDI Experimentes mit 50 - 100 Schnitten liegt damit zur gegenwärtig außerhalb der
Zeiten, die im klinischen Routine-Betrieb zur Verfügung stehen.
Der Hauptgrund, der einem zukünftigen Routineeinsatz heute noch im Wege steht, sind
die ungeheuer großen Datenmengen, die selbst bei dem 2D-MALDI Imaging nicht ohne
die automatisierten Auswertealgorithmen handhabbar sind: typischerweise werden
einzelne charakteristische m/z Werte ausgewählt und die räumliche Verteilung der
Spektralwerte an diesem m/z Wert als 2D-Bild ausgegeben. Durch die kontinuierliche
Veränderung des m/z Werts entsteht ein "Film" der räumlichen Verteilungen der
zugehörigen Spektralwerte. Eine rein visuelle Auswertung dieser Filmsequenz durch den
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Anwender ist nicht mehr möglich, eine Übertragung auf das 3D-MALDI Imaging
Verfahren ist sinnlos.
Die im diesem Beitrag vorgestellten technischen Ziele und Innovationen betreffen die
Entwicklungen von adäquaten Verarbeitungs-, Analyse- und Visualisierungswerkzeugen
für das 2D-MALDI und 3D-MALDI Imaging Verfahren.
Vor der Durchführung einer 3D MALDI Imaging Analyse ist es notwendig, die
Reproduzierbarkeit der Messungen der einzelnen Gewebeschnitte sicher zu stellen. Dies
geschieht durch die visuelle Betrachtung und Beurteilung mehrerer einzelner Schnitte.
Um die Qualität der Gewebe-Präparation und die Herstellung der Serienschnitte von der
Gewebeprobe zu bewerten, werden zunächst hochaufgelöste Histologie-Bilder, in denen
die anatomischen Strukturen durch Einfärbung (H & E Färbung) sichtbar gemacht sind
(s. Abbildung 1) verglichen. Im weiteren beurteilt man die Reproduzierbarkeit der
Massenspektrometrie-Daten innerhalb der einzelnen Schnitte. Die Abbildung 1 zeigt für
drei ausgewählte m/z-Werte die räumliche Verteilung der Intensitäten (farb-kodiert) in
den entsprechenden "Massen-Bildern". Für den Wert m/z = 4801 zeigt die Abbildung die
Darstellungen mit und ohne Berücksichtigung des kanten-erhaltenden EntrauschenVerfahrens. In der Darstellung des Massenbildes m/z = 4801 auf der Basis der
Ausgangsdaten zeigt sich eine starke und multiplikative Variation von Bildpunkt-zuBildpunkt und damit von Spektrum zu Spektrum. Die Anwendung des kantenerhaltenden Verfahrens des Entrauschens (2D Chambolle Algorithmus) reduziert diese
Variation und führt zu einer deutlichen Verbesserung in der Visualisierung.

Abbildung 1. Hochaufgelöste, eingefärbte (H&E Färbung) histologische Aufnahmen von drei
unterschiedlichen Serienschnitten der Maus-Niere und die Darstellung exemplarischer
Massenbilder für diese Gewebeschnitte. Das Massenbild zeigt die räumliche Verteilung der
Intensitätswerte für den m/z-Wert; jedes Bild hat eine eigene Intensitäts-Skalierung (blau =
niedrigster Wert; rot = höchster Wert) (Abb. entstammt [TS12]).
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3

Vorverarbeitung der MALDI-Rohdaten

Bei der 3D-MALDI Imaging Technik sollen ca. 50 - 100 Schnitte analysiert werden.
dadurch entsteht eine Datenmenge, die ohne weiteres nicht auswertbar ist. Zur
automatischen Nutzung der Daten in der klinisch-pharmakologisch-medizinischen
Anwendung müssen die Informationen mit mathematischen Methoden auf die
wichtigsten Details reduziert werden, so dass sie vom Endanwender zuverlässig
interpretiert werden können. Ziel der Vorverarbeitung ist es, die einzelnen Schnittbilder
für das nachfolgende Clustering und zur 3D-Visualisierung aufzubereiten. Die
erforderlichen Schritte dazu sind Basislinien-Korrektur, Normalisierung der Spektren
und Dimensionsreduzierung. Wie bereits erwähnt, wird in diesem Artikel zu Gunsten der
Lesbarkeit gelegentlich auf das letzte Detail an wissenschaftlicher Genauigkeit
verzichtet.

3.1

Basislinien-Korrektur

Für die Basislinien-Korrektur werden klassischerweise Methoden der morphologischen
Bildverarbeitung eingesetzt. Alternativ dazu ist am Zentrum für Technomathematik,
Universität Bremen, ein iteratives Verfahren entwickelt worden, das sich aus den
folgenden Schritten zusammensetzt:
1. Berechnen einer geglätteten Version des Spektrums durch Faltung mit einem
normalisierten Gauß-Kern.
2. Als Schätzung für die Basislinie dient das punktweise Minimum des Spektrums und
der geglätteten Version. Für die nächste Iteration wird die geschätzte Basislinie als Input
für Schritt 1 eingesetzt. Nach wenigen Iterationen approximiert die Basislinie die untere
Einhüllende des Spektrums, welche die lokalen Minima des Spektrums verbindet. Dabei
gibt es zwei Parameter. Erstens die Anzahl der Iterationen. Sie muss so groß sein, dass
die Basislinie unter dem Spektrum liegt. Der zweite Parameter ist die Breite ϭ des GaußKerns; er bestimmt, wie detailliert die Basislinie ist. Je größer das ϭ, desto glatter ist die
Basislinie. Für kleine ϭ nähert sich die Basislinie immer mehr dem Spektrum selbst an
[TK12].

3.2

Normalisierung

Nach Entfernen der Basislinie müssen die Spektren normalisiert werden. Der Grund
dafür ist, dass alle Spektren unabhängig voneinander aufgenommen worden sind und
diese für die weitere Bearbeitung daher vereinheitlicht werden müssen. Standardmäßig
wird bezüglich des Total Ion Count (TIC) normalisiert, d.h. das Spektrum wird so
skaliert, dass die Summe über das Spektrum eins ist. Kürzlich wurden in [DC11] weitere
Nichtstandard-Normalisierungs-Methoden für 2D-MALDI Imaging vorgestellt, z.B.
Normalisierungen, die Rausch-Eigenschaften mit berücksichtigen.
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3.3

Dimensionsreduzierung

Zur Dimensionsreduzierung werden Ansätze aus [AM11], [TK11] berücksichtigt. Dabei
wird ein Spektrum als Folge von Delta-Peaks mit einem Peak-Modell (modifizierter
Gauß-Kern) gefaltet und mit additivem Rauschen modelliert. Dieses Modell ermöglicht
das Auffinden von Peaks in einem Spektrum als Entfaltungsproblem, dass mit dem
Orthogonal Matching Pursuit Verfahren approximativ gelöst werden kann. Die Methode
ist weit verbreitet und kann sehr effizient implementiert werden. Sie eignet sich gut für
die Volumendaten beim 3D-MALDI Imaging. Es gibt zwei einfach zu wählende
Parameter, die Breite des Gauß-Kerns und die Anzahl der gesuchten Peaks. Die Breite
des Gauß-Kerns wird empirisch ermittelt. Um mit diesem Ansatz eine
Dimensionsreduzierung zu erreichen, sucht der Algorithmus zunächst in jedem
Spektrum ca. 40 Peaks. Anschließend werden alle m/z-Werte notiert, an denen
mindestens 1% aller Spektren einen Peak aufgewiesen haben. Sämtliche Spektren
schränkt der Algorithmus auf diese m/z-Werte ein.
Effiziente Implementierungen ermöglichen die Anwendung auf 3D-MALDI Daten. Die
nun erheblich kürzeren Spektren eines Datensatzes können im Arbeitsspeicher üblicher
PCs weiter verarbeitet werden. Dies ist insbesondere für die folgende, räumliche
Vorverarbeitung nötig.

4

Registrierung 2D/3D-MALDI Imaging

Als Basis für das 3D-MALDI Imaging sind Registrierungsalgorithmen erforderlich, die
es ermöglichen, aus einem Satz von 2D-MALDI Schichten die ursprüngliche 3D-Probe
zu rekonstruieren. In der Literatur gibt es eine Reihe von Arbeiten, die sich mit der
Registrierung von Serienschnitten beschäftigen. Allerdings ist keine Arbeit bekannt, die
sich der Registrierung von MALDI-Schnitten annimmt. Eine Übertragung der bekannten
Techniken erscheint schwierig, da die MALDI-Modalität sich nicht mit herkömmlichen
(histologischen) Schnitten vergleichen lässt. Um zu einer verlässlichen Registrierung zu
kommen, ist es aber unabdingbar, die speziellen Eigenschaften des zugrundeliegenden
Bildmaterials zu modellieren und algorithmisch umzusetzen.
Die 3D-Rekonstruktion der MALDI Daten basierend auf 2D-Schnittbildern erfolgt mit
Methoden der Serienschnitt-Registrierung, bei der die automatisch generierten
Lichtbildaufnahmen der histologischen Schnittbilder bei MALDI-Messungen verwendet
werden. Da die Lage der MALDI-Messpunkte für jeden dieser Punkte bekannt ist, lässt
sich die 3D-Rekonstruktion der Lichtbilder respektive die Serienschnittregistrierung auf
die MALDI-Messungen übertragen.
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Abbildung 2. Lichtbild eines Objektträgers mit zwei histologischen Schnitten vor der MALDIMessung und zusätzlichen Markierungen auf dem Objektträger.

4.1

Vorverarbeitung der Daten für die Serienschnittregistrierung

Zur Vorbereitung der Daten für die Registrierung sind einige grundlegende
Verarbeitungsschritte notwendig. Die verwendeten Lichtbilder für die Registrierung
zeigen einen kompletten Objektträger, auf dem mehrere histologische Schnitte
aufgebracht sind, sowie weitere Markierungen (siehe Abb. 2). Für die Registrierung
werden folgende Vorverarbeitungsschritte implementiert: (i) Separierung der einzelnen
Schnitte und (ii) Entfernen von Artefakten (Markierungen). Am Ende der
Verarbeitungskette liegt ein geordneter Bildstapel als Eingabe für die
Serienschnittregistrierung vor.

4.2

Rigide Serienschnittregistrierung

Zur 3D-Rekonstruktion wird der Bildstapel bestehend aus 2D-Schnitten untereinander
registriert. Hierbei werden grundsätzlich zwei verschiedene Strategien untersucht:
1.

Sequentielle Serienschnittregistrierung

In diesem Ansatz werden die Schnitte nacheinander unabhängig voneinander sequentiell
registriert. D.h. es erfolgt eine 2D-rigide Registrierung von Schnitt #2 auf Schnitt #1,
dann erfolgt die Registrierung von Schnitt #3 auf den registrierten Schnitt #2, dann
Schnitt #4 auf den registrierten Schnitt #3, usw.
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2.

Globale Serienschnittregistrierung.
Bei diesem Ansatz sollen gleichzeitig alle Schnitte miteinander registriert
werden. D.h. im Falle von N Schnittbildern werden nicht (N-1) 2DRegistrierungen, bei denen nacheinander (N-1) Transformationen unabhängig
voneinander bestimmt werden, durchgeführt. Bei der globalen
Serienschnittregistrierung sollen die (N-1) Transformationen in einem Schritt
gleichzeitig und voneinander abhängig berechnet werden. Im Gegensatz zu dem
oben beschriebenen sequentiellen Vorgehen erfordert dies einen höheren
Rechen- und Speicheraufwand.

Abbildung 3. Ein Stapel optischer Schnittbilder bestehend aus 33 Schnitten der Maus-Niere nach
der Registrierung der Serienschnitte. Es wird nur ein Ausschnitt des Stapels visualisiert um die
Qualität der Ausrichtung der einzelnen Schnitte beurteilen zu können (Abb. entstammt [TS12]).

5

3D Vorverarbeitung

Bisher wurde im wesentlichen die Datenvorverarbeitung eines 2D MALDI Imaging
Datensatzes beschrieben. Die Vorverarbeitung von 3D MALDI Imaging Daten steht vor
einer weiteren Hürde: Um die 3D Daten verarbeiten zu können, muss zunächst die
Registrierung angewendet werden. Dadurch bilden die Spektren räumlich gesehen
allerdings kein reguläres Gitter mehr im Raum. Die Bildverarbeitung muss also von
normalen Voxel- Daten auf Punktwolken bzw. Graphen verallgemeinert werden. Im
Allgemeinen basieren Rauschreduktions-Verfahren darauf, dass die Grauwerte lokal
gemittelt werden. Ein Pixel bekommt also den Mittelwert aus dem eigenen Wert und den
Werten der Nachbarpixel zugewiesen. Auch für 3D-MALDI konnten solche örtlichen
Nachbarn zu jedem Knoten gefunden und die Verfahren verallgemeinert werden
(digitale Topologie des Datensatzes). Die bereits untersuchte räumliche Vorverarbeitung
besteht zunächst aus einem Median-Filter, d.h. ein Pixel bekommt als neuen Wert den
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Median aus seinem alten Wert und den alten Werten seiner Nachbarn. Danach wird ein
Verfahren über TV-Minimierung angewendet, das sich in ähnlicher Weise auf Graphen
übertragen lässt. Der Vorteil dieses Verfahren im Vergleich zu linearem Filtern, wie es
in der klassischen Bildverarbeitung angewendet wird, ist seine kantenerhaltende
Eigenschaft [AB10].

6

Anwendung von Cluster-Algorithmen

Das räumliche Segmentieren von 3D-MALDI Imaging Daten wird durch Clustering von
Spektren in disjunkten Gruppen ausgeführt, wobei jedes Spektrum genau einer solchen
Gruppe zugeordnet wird. Im Prinzip können Clustering-Methoden auf die vollen
vorverarbeiteten Spektren angewendet werden, d.h. ohne vorherige Peak-Erkennung und
räumliche Vorverarbeitung. Um allerdings die Effizienz des Clustering-Algorithmus zu
steigern und das Ergebnis weniger anfällig bzgl. Rauschen zu machen, wird auf den
dimensions-reduzierten Daten nach der Peak-Erkennung gearbeitet. Das 3D-Entrauschen
der Daten verbessert die Ergebnisse und unterdrückte das Rauschen signifikant. Das
Standardverfahren im Bereich MALDI Imaging zur Clusteranalyse ist das hierarchische
Clustering. Aufgrund der Datenmenge ist dieses Verfahren für 3D-MALDI Imaging
nicht anwendbar, da der Speicheraufwand quadratisch anwächst. Um mehr als eine
Million Spektren zu analysieren, wird auf die entwickelte Bisecting-Methode
ausgewichen. Im Kontrast zum klassischen hierarchischen Clustering werden hier nicht,
angefangen mit einzelnen Spektren, sukzessive einzelne Klassen zusammengefasst.
Stattdessen werden nun, angefangen mit der Menge aller Spektren, die Mengen
sukzessive in 2 Teile aufgeteilt. Der Speicherbedarf wird dadurch soweit reduziert, dass
mehrere Millionen Spektren problemlos verarbeitet werden können. Auch die
Rechenzeit ist deutlich verkürzt. Das entwickelte Verfahren wird als Bisecting K-Means
bezeichnet, da das Aufteilen der Mengen in zwei Teile mit dem Standardverfahren KMeans erfolgt. Durch Variation der Distanzmaße, die im K-Means benutzt werden, bzw.
durch den Austausch von K-Means selbst durch ähnliche Verfahren können die
Ergebnisse vermutlich weiter verbessert werden.

7

Segmentierungskarten und co-lokalisierte Massen

Die Ergebnisse des Clustering-Verfahrens werden als sog. Segmentierungs-karten
dargestellt. Eine Segmentierungskarte entsteht dadurch, dass jedem Cluster eine Farbe
zugeordnet und jeder Bildpunkt entsprechend der Cluster-Zugehörigkeit des
entsprechenden MS-Spektrums eingefärbt wird. Die Abbildung 4 zeigt eine 3D
Segmentierungskarte für 3 verschiedene Cluster. Für jeden einzelnen Cluster werden
zusätzlich die 3D m/z Bilder von zwei co-lakalisierten Massen in der
Intensitätsverteilung dargestellt. Aus der Abbildung 4 heraus lässt sich leicht feststellen,
dass die Segmentierungskarte die vereinfachte anatomische Struktur der Maus-Niere
widergibt.
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3D Segmentierungskarten stellt eine Möglichkeit dar, besondere Regionen (region of
interest, ROI) innerhalb einer 3D Struktur zu selektieren. Im Gegensatz zu einer 2D
MALDI Imaging Datenanalyse ist eine manuelle Festlegung eines ROI Bereichs im
dreidimensionalen Raum nicht sinnvoll bzw. unmöglich. Die gezielte Wahl von
Regionen in den Organismen ist von großer Bedeutung für die Interpretation von 3D
MALDI Imaging Datensätzen. Diese Vorgehensweise erlaubt es, Interpretationen und
weitergehende molekulare Aussagen auf der Basis von m/z Werten zu treffen, die mit
den ausgewählten Bereichen in starkem Maße co-lokalisieren. Das Auffinden colokalisierter Massen ist der Ausgangspunkt für eine gezielte Identifikation der mit den
m/z-Werten verknüpften Molekülen als Summenformel oder auch in der dreidimensionalen molekularen Struktur. Eine so gerichtete Datenauswertung des MALDIImaging Experiments unterstützt den Forscher in der Korrelation krankheits-spezifischer
Veränderungen im Gewebe mit den molekularen Ursachen; ein ForschungsSchwerpunkt in den aktuellen Lebenswissenschaften [TS12].

Abbildung 4. Interpretation einer 3D Segmentierungskarte für 3 verschiedene Cluster, die durch
die Farben blau, grün, und rot gekennzeichnet sind. Für jeden einzelnen Cluster werden zusätzlich
die 3D m/z Bilder von zwei co-lokalisierten Massen in der Intensitätsverteilung dargestellt (Abb.
entstammt [TS12]).

8

3D Visualisierung
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Eine besondere Herausforderung stellt die 3D Visualisierung der 3D MALDI Daten und
die direkte Interaktion mit diesen 3D Daten dar. Da es sich bei den 3D MALDI
Aufnahmen um Daten handelt, die in jedem Raumpunkt ein ein-dimensionales Spektrum
abbilden, sind hier klassische Visualisierungstechniken aus der medizinischen
Bildverarbeitung nicht geeignet. Die visuelle Aufbereitung der Daten muss eine schnelle
und klare Analyse der multi-modalen metabolischen und anatomischen Informationen
ermöglichen. Verschiedene Varianten werden an experimentellen Daten vorgestellt.
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Abstract: Over the past years various databases in Life Sciences have been developed, among them databases to handle computational models of biological
systems. Exchange formats that represent these models are typically XMLbased; they encode models as networks. Models are published together with
supplementary materials such as annotations, simulation experiment descriptions, or result sets. In consequence, not only model files need to be managed,
but also the associated simulation setups, and highly linked meta-information.
We discuss here the use of graph databases for model storage as they well reflect this interrelated nature. They can also enhance the integrated management
of computational models and associated meta-information, as they handle connections between models, simulation descriptions and result data files, as well
as external knowledge. This property enhances version control, retrieval and
ranking, thereby resulting in improved model reuse and result reproducibility.
Keywords: computational biology model, standards, XML, graph database

1

Background

Systems Biology is the study of complex biological systems by means of computational approaches and methods. A computational model of a biological system represents aspects of that system, often using mathematical equations. Modeling has become a major tool in the daily work of systems biologists. Consequently, the number
of available models has grown steadily over the last decade, and so has the models’
complexity [He10]. To reuse existing model code, the code itself must, first, be made
available in model databases. Second, it must be encoded in exchangeable standard
formats, which can then be interpreted by software tools. BioModels Database [Li10]
is one example of an open model repository that freely distributes models in standard
format. Together with the model, a whole plethora of meta-information is provided,
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including the reference publication, the model authors, the semantics of the encoded
entities, the model curation state, the underlying mathematics, or the graphical representation of the model in a network structure. One particularly important type of meta-data are annotations which provide links from model entities into bio-ontologies
[BS06] (e.g., Gene Ontology, GO [As00]). The model code is typically encoded in socalled model representation formats. Frequently used formats are all XML-based;
examples are the Systems Biology Markup Language (SBML [Hu10]), CellML
[Cu03], or NeuroML [Gl10]. These formats encode in the XML structure the necessary information to rebuild the model structure and underlying mechanisms in a software environment, e.g. for simulation studies. One distributor of SBML models is
BioModels Database which currently contains 421 curated models and several thousands of automatically generated pathway models; the majority of models are concerned with signal transduction and metabolic processes 1. Current model databases
consider model code as a unitary entity while model meta-data and meta-information
are extracted from the model code and being stored separately, as are supplementary
materials. For example, changes in the model code are tracked by a version control
system outside the databases (e.g., using SVN or Mercurial). We would here like to
point out that this procedure cannot guarantee consistency for files associated to a
model. In particular, changes applied to the model are often unnoticed, and their consequences on other files (e.g., linked models or simulation setups reusing the code)
are not foreseeable. On the contrary, managing the model files in a database would
allow for flexible linkage of files that depend on the model code or on each other
(e.g., different versions of a model). Current databases also build on relational storage
approaches. This architectural choice dates back to times when standardization only
began and model files were not yet associated with such a rich set of meta-data. Since
then the databases have grown and functionalities have been extended, but few systems’ architectures have been revised. The great amount of meta-information associated with today's models, and the fact that models represent network structures led us
to argue for a graph-based storage solution integrated in a model management system
rather than a relational approach. NoSQL approaches together with semantic web
applications already gained popularity in Life Sciences [Sp11], e.g. Key-Value Stores,
BigTable (based on the Google File System [GGL03]), document databases, or graph
databases [AG08]. A network-structural approach to data storage has been successfully applied in projects like Bio4J2, a graph-based database for bio-ontologies (e.g.,
Uniprot or GO). We will here focus on the graph database Neo4J [Vi10]. It is based
on the concept of describing data in terms of nodes, relations and attributes. Nodes are
connected via directed relations of certain types. Both, nodes and relations can then
hold attributes. The Neo4J architecture follows the fundamental properties of databases, i.e. the ACID principles (atomicity, consistency, isolation, durability).
Among other entities, an SBML-encoded model often represents a biological system as a collection of inter-related compartments, species and reactions: A compartment is a bounded space that can contain species; a species is contained in a com1
2

http://www.ebi.ac.uk/biomodels-main/
http://www.bio4j.com/
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partment and takes part in a reaction; a reaction has reactants, products and modifiers
(e.g., to model enzymatic reactions); all are represented by species. The result is a
reaction network. In the case of SBML, annotations are linked using RDF [La98]. The
RDF triplet relates a model constituent to an entry of an ontology or controlled vocabulary. In consequence, the link between a model constituent and its corresponding
entries in ontologies also represent part of the network spanned by the model. Finally,
the entries in the ontologies are interconnected thus forming a network themselves.
The consequential question is: If SBML models encode networks - why do not we
store them as graphs rather than using a relational approach?

2

Storage concept

We will elucidate the storage approach with an example toy model representing
the well-known Michaelis Menten kinetics for the formation of an enzyme-substrate
complex. For reasons of simplification, we will not model the ES complex but go
directly from E + S to E + P instead (while adapting the ratio). To encode this model
in SBML, we define three species (E, S and P) and one reaction (R). All entities are
being defined in a bounded space, a compartment C. In the reaction R, species E acts
as a modifier, species S acts as a reactant and species P acts as a product. The SBML
code for the above kinetics is given in Figure 1. In a complete example, all defined
model entities should be annotated, for example, with entries from the Systems Biology Ontology for terms commonly used in computational modeling [Co11], or GO.
Finally, for the model itself, the authors and the reference publication should be defined through further annotation (not shown in the figure).
2.1

A graph-based approach to storing computational biology models

We suggest here to store SBML-encoded models in a graph-based database.
The entry point for each model is the document node containing the information about
the SBML schema level and version and the upload time and date. The model is then
linked to a document node by a directed relation hasModel. In return, from the
model node a directed relation belongsTo is set. The model node also serves as an
“anchor” for following entities, ensuring easy traversal upwards from any point of the
stored models. In obeying the hierarchical SBML structure, all further nodes are connected upwards with a belongsTo relation to their corresponding parent node. The
model node stores the model name and id. It is possible to attach to it annotations like
creators or publications. Part of the representation of the Michaelis-Menten model
from above in Neo4J is shown in Figure 2 (left). The figure also shows the compartment node (with id and name) and its relation to the model node (hasCompartment); the three species nodes (P, S, E); and their relation to the model node
(hasSpecies); and finally the information on species location in compartments
(isContainedIn,contains). In a next step the reaction node is added and connected to the model node. For each reaction, species roles are defined as modifiers,
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Fig. 1. SBML code snippet showing the encoding of the Michaelis-Menten kinetics3: Enzyme
(E) and substrate (S) form a complex (ES) resulting in enzyme and product.

reactants, or products (e.g., is/hasProduct, is/hasModifier). The same species may take part in different reactions with different roles. The extraction of model
entities is resumed analogously with encoded parameters, events and other SBML
concepts. The model entities may be further characterized by external knowledge to
describe the underlying biology. SBML uses RDF triples, where each subject is an
entity of interest; each predicate qualifies the relation to the external piece of
knowledge (e.g., is, hasPart); and each object is a URI pointing to that piece of
knowledge. This relation between entity and URI is also mapped to the database.
Existing URIs are connected to the entity, for new URIs a node is created and linked.
The same procedure holds for model creators and publication references: The corresponding nodes are only created if not yet contained in the database. Taken together,
the sum of extracted information provides a detailed representation of the models’
network structure and all annotations.
2.2

Integration of Simulation Setups

Recent works on model management, discussions in meetings and repeated calls for
model reuse showed the importance of thorough management systems for computational models of biological systems. However, SBML is a format to encode the model
structure. It does not, and did not intend to, cover concepts for the simulation experimental setups associated with a model. To address this need, another XML-based
standard format has more recently been, called the Simulation Experiment Description
Markup Language (SED-ML, [Wa11a]). SED-ML files contain pointers to one or
more models, together with information how to treat a model to see a desired result.

3

adapted from http://www.gepasi.org/HMM.xml
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Fig. 2. Simplified view on a model representation in the Neo4J database. Left: The entry point
is the Document node which is always related to one model. The model itself is then connected
to different reactions (red), species (green) and compartments (brown) with specified relations
(e.g., hasSpecies). For relations between species and reactions the roles isReactant, isProduct and isModifier are used. The links to ontology entries (blue) are also represented (e.g., isVersionOf uniprot:P07101). Right: Linking a SED-ML file to the model.

Efforts to encode the result data in standard format are ongoing, for example the Numerical Markup Language (NuML4). Considering the progress on simulation experiment encoding, we believe that a “model database” should not only encompass models but rather “models with associated simulation setups and result data”. Only experimental setups together with a model make the model immediately reusable, and
thereby enhance its usefulness. SED-ML files encode valuable information about
links (URIs) to the models that the experiment runs on; changes applied to these models before simulation; the types of experiments that have been run; the simulation
algorithm that has been used (through linking to the Kinetic Simulation Algorithm
Ontology (KiSAO, [Co11]); and the output that was of interest and how it was generated. All the information needs to be stored in a way that it can be made explicitly
available to the user; consequently it must be searchable, retrievable and viewable. To
address the maintenance problem, we have recently launched a project called the Simulation Experiment Management System (SEMS5). It aims at developing an information management infrastructure for simulation experimental setups. As SED-ML is
XML, we intend to reuse the approaches that we have developed for SBML model
storage; in a first step, we integrate SED-ML files with the model data we already
have in Neo4J. Most important in our opinion is the linkage of SED-ML files to model files, and later on result data: Explicit relations will be built in the graph database to
link from a simulation task to the model used in that task (Figure 2, right), allowing us
to link arbitrary numbers of models to arbitrary numbers of simulation setups. SEDML furthermore stores all information on model updates prior to simulation, leading
4
5

http://code.google.com/p/numl/
http://www.sbi.uni-rostock.de/sems
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to multiple descriptions applicable to one model. On the other hand, to compare results from several models, a SED-ML file may use more than one model to generate a
particular output. A model, when published in a journal, should be able to reproduce
all results shown in the figures of the article. More often than not, the model as, for
example, available from BioModels Database, is capable of reproducing one particular figure with the structure provided in the model and with the initial conditions given. In order to reproduce the remaining figures, it is then necessary to change these
conditions, e.g., to update concentrations of particular model entities. Relating simulation setups and models then allows linking n models and its entities to m experimental
setups.

3

Discussion and Future Work

We have in this work discussed why a graph database is more suitable to represent the
network structure in SBML models and associated simulation setups than is a relational approach. Compared to a relational storage approach (e.g., [Wa11b]) the graphbased approach does not demand the construction of many-to-many tables to establish
the multiple relations between models constituents which then result in various join
operations to re-construct a model from a retrieved model constituent. Contrarily, the
concept of attributed nodes and relations allows for an easy and intuitive way to store
models and associated meta-information. Another alternative to graph-based storage
may be a document oriented storage approach, e.g. XML databases. However, we do
not aim at keeping the exact hierarchical structure and format of the XML file, but
rather focus on the biological network structure and its linkage to associated SED-ML
files. A different approach is taken when transforming SBML and related formats into
OWL [Li09] or RDF [Ho11]. Here, transformed models are stored in triple stores and
accessed, for example, through SPARQL. Again, this approach does not allow easy
integration of SED-ML files – a task that is particularly important for model storage.
In graph databases, even for a big number of models it is still possible to efficiently
inter-relate models through common annotations, publications and persons. Finally,
the graph database does not need to be adapted with every change in the underlying
XML schemata, as would a relational database. We envision adding further model
exchange formats other than SBML in the future. CellML, for example, has a similar
structure that can be mapped to the database. The introduced storage approach will
furthermore allow us to extend our current search approach to cover structure-based
search in the future, which has not been possible in our recent ranked retrieval approach implemented in the demo search of BioModels Database [He10].
The integrated storage of models and their simulation setups for the first time enables
search for suitable simulation experiments. As of now, no database provides a mechanism to store models together with their simulation setups. We have recently exemplified that the provision of simulation setups in SED-ML format is possible, for example as a meta-information to the models stored in BioModels Database. However, no
system exists that associates the SED-ML file to more than one model file, thereby
providing cross-linking to other models that might also have been used in the simula-
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tion. Neither is there a system that provides the user with further information on the
experiment. SED-ML files are not maintained inside a database. Consequently, they
are not version controlled and there is no consistency check available. Mechanisms of
informing users on changes of the underlying model are missing. We address all these
issues in SEMS and will integrate our solutions with existing model databases in the
forthcoming years.

4

Bibliography
[AG08]
[As00]
[BS06]
[Co11]
[Cu03]
[GGL03]
[Gl10]

[He10]
[Ho11]
[Hu10]
[Li09]
[Li10]

[La98]
[Sp11]
[Vi10]

[Wa11a]
[Wa11b]

Angles R, Gutierrez C: Survey of graph database models. ACM Comput.
Surv. 40 (2008)
Ashburner M, Ball C, Blake J, Botstein D, Butler H, others: Gene Ontology: tool for the unification of biology. Nature genetics 25:1 (2000)
Bodenreider O, Stevens R: Bio-ontologies: current trends and future direc
tions. Briefings in Bioinformatics 7:3 (2006)
Courtot M, Nick J, Knüpfer C, Waltemath D, others: Controlled vocabularies and semantics in systems biology. Mol Syst Biol 7:543 (2011)
Cuellar A, Lloyd C, others: An overview of CellML 1.1, a biological model
description language. Simulation 79:12 (2003)
Ghemawat S, Gobio H, Leung S: The Google File System; In: 19th ACM
Symposium on Operating Systems Principles (2003).
Gleeson P, Crook S, others: NeuroML: a language for describing data driven models of neurons and networks with a high degree of biological
detail. PLoS computational biology 6:6 (2010)
Henkel R, Endler L, Peters A, Le Novère N, Waltemath D: Ranked retrieval
of Computational Biology models. BMC Bioinf 11:423 (2010)
Hoehndorf R, Dumontier M, others: Integrating systems biology models
and biomedical ontologies. BMC Systems Biology 5:1 (2011)
Hucka M, Bergmann F, Keating S, others: The Systems Biology Markup
Language (SBML): Language Specification for Level 3 Version (2010)
Lister AL, Lord P, others: Annotation of SBML Models Through RuleBased Semantic Integration. Journal of Biomedical Semantics 1 (2009)
Li C, Donizelli M, others: BioModels Database: An enhanced, curated and
annotated resource for published quantitative kinetic models. BMC systems
biology 4:1 (2010)
Lassila O, Swick R, others: Resource description framework (RDF) model
and syntax specification (1998)
Splendiani A, Rawlings CJ, Kuo S, Stevens R, Lord P: Lost in translation:
data integration tools meet the Semantic Web, arxiv.org (2011)
Vicknair C, others: A comparison of a graph database and a relational data
base: a data provenance perspective. Proceedings of the 48th Annual
Souteast Regional Conference 42 (2010)
Waltemath D, Adams R, Bergmann FT, others: Reproducible computational
biology experiments with SED-ML. BMC Systems Biology 5:198 (2011)
Waltemath D, Henkel R, others: Das Sombi-Framework zum Ermitteln
geeigneter Suchfunktionen für biologische Modelldatenbasen. DatenbankSpektrum 11:1 (2011)

1551

1551

Information Retrieval in Life Sciences: The LAILAPS
Search Engine
Matthias Lange, Jinbo Chen, Uwe Scholz
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
Corrensstrasse 3 D-06466 Seeland OT Gatersleben
lange@ipk-gatersleben.de
Abstract: Retrieval and citation of primary data is the important factor in the approaching e-science age. Solving the challenge of building a flexible but homogeneous
bioinformatics information retrieval infrastructure to access and query the world life
science databases is a crucial factor for an efficient building bioinformatics infrastructure.
In this contribution, we demonstrate the use of nine features, which are determined
per database entry, in combination with a neural networks as relevance approximator,
a novel approach to increase the quality of information retrieval in life science. The
implementation of this concept is the LAILAPS search portal. It was designed to support scientist to extract relevant records in a set of millions entries come from private
or public databases. In order to consider the fact that data relevance is highly subjective, we support use specific training of several relevance predicting neural networks.
In order to make the neural networks working, a continuously training of the networks
is performed in background. Here, the system use the user feedback, eighter by conclusions from the user interaction with the query result browser or by manual rating
the data quality.
Featured by an intuitive web frontend, the user may search over millions of integrated life science data records. The web frontend comprise a browser for relevance ordered query result, a keyword based query system supporting auto completion, spelling
suggestions and synonyms. A data browser is provided to inspect and rate matching
data records, and finally a recommender system to suggest closely related records. The
system is available at http://lailaps.ipk-gatersleben.de

1

Information Retrieval in Life Science

“Getting information is not much of a challenge. Just head for Google, PubMed [Lu11] or
Entrez [SEOK96] and get the related web page or database entry.” This issue one may get
frequently from biologist, if the question be raised which preferred methods or systems are
used to get relevant data for a particular biological question [DHW08]. However, getting
reliable and relevant information, i.e. to the function of a protein or those proteins that are
involved in cancer cell cycle, are much more challenging tasks. The user has the choice of
about 1,200 life science databases [Gal12] with billions of database records.
Intuitively, the first choice for information acquisition are web search engines. Web site
ranking techniques order query hits by its relevance. However, trying to apply ranking
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methods that were developed to rank natural language text or WWW-sites to life science
content and databases is questionable [RPB06]. For example, the top-ranked Google hit
for “arginase” is a Wikipedia page. This is because the page is referenced by a high
number of web-pages or Google assigned a manual defined priority rank. The hypothesis
is: A high hyperlink in-degree of a page means high popularity and high popularity means
high relevance.
In order to find scientific relevant database entries, scientists need strong scientific evidence in relation to the specific research field. A dentist has other relevance criteria than
a plant biologist or a patent agent. The intuitive and commonly used way at the scientist’s
desktop is query refinement. Criteria like who published, in which journal, for which organism, evidence scores, surrounding keywords are of major importance. Even complete
search guides are published, e.g. for dentists [Day01].
Other ranking algorithms use Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF)
as ranking criteria. Apache-Lucene1 is a popular implementation of this concept and is
frequently used in bioinformatics, like LuceGene from the GMOD project [ODC+ 08],
which is used for the EBI search frontend EBeye. The TF-IDF approach works well, but
misses the semantic context between the database entries and the query.
Andrade and Silva consider the similarity between the result entry and the search query
itself as a top-ranking criterion [AS06], while Greifeneder [Gre10] proposes several possible relevance criteria, including the absolute or relative frequencies of the keyword(s) of
the search query, the scope or the actuality of the webpage constituting the query result. a
website or rather query result.
Another approach is probabilistic relevancy ranking [ILDF07], whereby probabilistic values for the relevance of database fields and word combinations have to be predefined.
In combination with a user feedback system, the probabilistic approach shows promising
ranking performance [ABD06].
Semantic search engines use methods from natural language processing and dictionaries to
predict the semantic most similar database entries. Such conceptual search strategies, implemented in GoPubMed [DS05] or ProMiner [HFM+ 05], are frequently used algorithms
in text mining projects.

2

The LAILAPS Search Engine

In this contribution we apply the LAILAPS search engine [LSB+ 10] as a system that
combines a range of well discriminating database relevance features within a probabilistic model under consideration of user specific relevance profiles. The concept of the
LAILAPS information retrieval portal is to provide an information retrieval infrastructure that meets the requirements of the e-science age and to offer an information retrieval
platform for data research and exploration. To this end, we built a search engine with the
aim to find relevant data in non-integrated life science databases.
1 http://lucene.apache.org
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2.1

The LAILAPS Relevance Prediction

The strategy is to keep a much data structure of the imported databases as necessary to
support relevance ranking. But we will integrate data bases at model, schema or data
level. Instead, the LAILAPS stores the loaded life science databases in an entity-attributevalue (EAV) adapted database schema. This flexible concept enables the import of RFCcompatible CSV-formatted exports from life science databases, whereas each row comprise a database record and its columns the fields. For the database import, a interactive
user interface is provided. For the imported databases, an inverse text index is computed
using Apache-Lucene. Furthermore the user may provide synonyms and relevance influencing keywords. In the public available installations, we provide more than 1 million
synonyms extracted from the NCBI Entrez system.
The system was designed to provide the look and feel of a web search engine. To support
a platform independent implementation and scalable service, we decided to use a JAVA
3-tier web application. The frontend is a web application that supports a keyword based
search, a browser for relevance ordered query result, and a data browser to inspect and
rate matching data records (figure 2.1). The feedback system enables the user to train the
relevance prediction system with individual relevance ratings.

Figure 1: The LAILAPS relevance prediction workflow

The core of LAILAPS is a probabilistic model for relevance prediction on the basis of
neural networks. To consider the fact that data relevance is highly subjective to the user
of an information retrieval system, we support specific neural networks. Motivated by
the observation of user behavior during search engine result inspection, we introduced a
set of 9 features. They are well discriminating, and efficiently quantifiable to provide a
reasonable fast implementation:
1. attribute in which the query term was found
2. database of the entry
3. frequency of all query terms in the entry and attribute
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4. co-occurence, distances and order of the query terms in the entry
5. good or bad keyword near to the query terms
6. the organism to which the entry relates to
7. size of the data section in the entry
8. proportion of the attribute that is matched by the query term
9. whether a synonym expansion was necessary to get the hit

2.2

The Search Engine Software

In order to meet current standards for web information systems and to provide a well scalable implementation to support hundreds parallel user sessions, LAILAPS is implemented
as 3-tier system, consist of frontend, business logic and database backend. The frontend is
a J2EE web application. The core features are
1. an ad-hoc keyword based query system, supporting auto completion, suggestion and
result size estimation;
2. a data browser and feedback system to inspect and rate matching data records.
The business server is implemented as JAVA RMI service and implement the required
functions, such as query parsing, synonym expansion, query suggestion, text indexing,
feature extraction, relevance prediction, relevance feedback collection. The backend manage the indexed life science databases as well as the text indexes and lookup tables. For
this, we use a combination of relational database (H2), key-value database (BerkeleyDB)
and inverted index database (Apache LUCENE). This enables LAILAPS to be hosted
at single low cost server. Using an 2 core Intel CPU wit 2.4 GHz and a standard SATA
HDD, LAILAPS query response time for broad queries with millions of hits (e.g. keyword
“gene”) in less than 10 seconds. More selective queries take only some milliseconds.
In the matter of fact, user rarely invest time to rate database entries. Rather they inform
the search engine indirectly about the relevance of the visited database entry by their behaviour. The obvious reaction to an non-interesting entry is close the page. This and other
so called implicite rating are used by the LAILAPS system:
• clicked result entries
• clicked entries above, below
• activity time
• scroll amount
• mouse movement
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Figure 2: The LAILAPS web frontend – The keyword query submitted as keywords. They are
expanded interactively by the query suggestion system. The matching database records are listed
according to their relevance. Each record link to its original database and can be inspected embedded
in the LAILAPS data browser and feedback system. Here the user may rate the quality and explorer
related database entries.

• page lost / got focus
• text selection
Those data is sent to the LAILAPS backend and is used to train the page relevance prediction network. For example, a user rate a page as 80% relevant. While he inspect the data,
he like to select, copy past data, and scroll. This is correlated to the given rating. Next
time the user show similar browsing behavior, the entry is suggested to 80% relevant. In
figure 2.2 the JAVASCRIPT based frontend is illustrated.
Finally, the combination of user relevance rating, explicit and is used to train in intervals
the ranking network. Thus, the user has its individual preference for query result ranking.

3

Conclusion

In this paper, we presented the LAILAPS search engine as one promising method for
information retrieval in life science databases. Whereas the crucial factor is a relevance
order ranking of thousands of database records. The presented concept is to learn ranking
pattern from the ranking behavior of scientist, who make use of data retrieval systems.
Queries are formulated as simple keyword lists and will be expanded by synonyms. The
model is used to extract per database entry a feature vector. Using supervised machine
learning approach, we were able to predict a user specific relevance score per feature
vector. We the combination of exlicit and implicit user feedback as a promissing approach
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for a user relevance feedback.
Supporting a flexible text index and a simple data import format, this concepts are implemented in the LAILAPS search engine. It can easily be used both as search engine for
comprehensive integrated life science databases and for small in-house project databases.
Using expert knowledge as training data for a predefined neural network or using users
own relevance training sets, a reliable relevance ranking of database hits has been implemented. To evaluate the system, a LAILAPS instance with an imported set of UniProt
protein data was installed at http://pgrc.ipk-gatersleben.de/lailaps
To summarize, by providing portal with the support of individual relevance prediction
profiles, the information retrieval has a higher quality and bridge isolated and heterogeneous databases in a non-invasive way. Additionally, the manual information retrieval by
query refinement is no longer time-consuming, the scientist can now efficient, with a reproducible quality, pick the data “nuggets” in the data universe. We finally conclude that
information retrieval may help to increase the visibility and reusability of scientific data.
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Abstract: The inherent flexibility of the RDF data model has led to its notable adoption in many domains, especially in the area of life-sciences. In some of these domains, there is an increasing need to integrate data from various distributed sources.
In translational medical research, an emerging domain of high relevance, the access
to biomedical data sources that contain important primary data (e.g., clinical information systems or research databases) is a crucial requirement. In patient-care, information systems exchange information via a standardized application level protocol, called
HL7. This paper presents a generic component for transforming such message streams
into an RDF representation and loading them into an RDF database system. This allows to seamlessly integrate clinical data into biomedical Semantic Web applications.

1

Introduction

Translational medical research is an emerging concept which aims at transforming discoveries from basic sciences into diagnostic and therapeutic applications. In the opposite
direction, clinical data are needed for feedback and as stimuli for the generation of new
research hypotheses [Zer05]. This process is highly data-intensive and centered around the
idea of integrating data from basic biomedical sciences, clinical sciences and patient care.
The complexity and heterogeneity of the involved data is constantly growing with increasing scientific progress. To cope with this complexity, structured domain knowledge, e.g.
from knowledge bases, is often required in order to adequately understand and interpret
results [PES09]. Security and privacy questions are relevant, but out of the scope of this
article. Typical use cases include the linkage and mapping of phenotypes and genotypes
from research or clinical systems, IT support for clinical trials, the provision of data for
statistical analyses and the integration of knowledge bases.
The Resource Description Framework (RDF) data model is well suited to cope with these
domain-specific requirements [PWL+ 11]. Firstly, data is modeled as a network of objects,
which makes RDF well-suited for the canonical representation of heterogeneous datasets
and structures. Secondly, RDF provides explicit formal semantics which allow to decompose an RDF dataset into comprehensible atomary statements, even if there is no thorough
understanding of the data. Thirdly, RDF enforces the explicit definition of entities, identifiers and relationships. For this reason, RDF data can be easily combined with other
datasets. At the same time RDF is characterized by its consistency, as data, metadata
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and semantics can be represented within one model. In recent years, RDF has attracted
increasing attention from the bioinformatics community (e.g., [BNT+ 08]).
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Figure 1: Example set of RDF triples and the resulting RDF graph1

RDF is a graph-structured data model in which information is modelled as a set of triples.
A triple (Subject, Predicate, Object) states that the Subject has a property Predicate with
value Object. Subjects and predicates are always Resources whereas objects can also be
Literals. Resources are identified by Uniform Resource Identifiers (URIs) which are a
proper superset of URLs. Literals are atomic values with optional type information (e.g.,
integer). An RDF graph is a directed labeled graph in which subject and object are nodes
and predicates are edges ranging from the subject to the object. Figure 1 shows an example
set of RDF triples as well as the resulting RDF graph.
MSH|ˆ∼\&|SENDER|099|RECEIVER||20090618122708||ADTˆA01|42513321|P|2.3
EVN|A01
PID|||00048441934||PrasserˆFabianˆHerr|Prasser|29533212|M|||ˆˆˆˆˆD||||D|||||||||||D|||00000000000000
NK1||Prasser||ˆˆˆˆˆD
PV1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆNP0100

Figure 2: Example HL7 V2 message of type ADT-A01

HL7 is a widespread messaging standard for information exchange between clinical information systems [HL712]. It is an application-level protocol, which is typically managed
via an integration engine. For translational medical research, HL7 messages contain several important types of data. Firstly, it can be easier to extract clinical data from HL7
messages than it is to directly access the originating information system. Secondly, administrative information often contains important metadata. An example are reconciliation
events, which occur when two different identifiers have been found for the same patient.
In this case, the according patient identifiers are reconciled and HL7 messages are sent.
Clean identifying data is highly relevant for data integration systems, as it is often required
to ensure consistency in replicated data.
The HL7 messaging standard defines different message groups, each of which contains
different message types. Each message type itself is defined by a set of segments which
again consist of different groups and fields. For example, a message group exists for the
admission, discharge and transfer (ADT) of patients. If a patient is admitted, a message
of type ADT-A01 is sent to all subsystems. In version 2.X of the HL7 standard (referred
to as HL7 V2), messages are encoded in plain text and separator characters are utilized to
encode fields. An example HL7 V2 message is shown in Figure 2.

2

Related Work and Contribution

Many solutions for accessing differently structured data from within Semantic Web applications have been proposed. Those solutions cover a broad design spectrum, as has
1 URIs

have been abbreviated for better readability
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been investigated in [GC07] and [SSJ+ 09]. Most work focuses on the widespread relational model, but approaches for other data models also exist, e.g., XML. A transformation solution for HL7 messages can be characterized analogously, as a set of messages
can also be seen as a database with a schema which implements the HL7 specification.
A database-centric transformation creates an RDF graph from the underlying database
schema. The result closely resembles the original schema, whereas ontology-centric approaches have been developed for cases in which a database needs to be mapped onto an
existing ontology. Some approaches not only allow to materialize the transformed dataset,
but also provide means for on-demand query rewriting. In the latter case queries against
the virtual RDF dataset are rewritten to queries against the target database system. Transformation solutions can also be categorized by whether they allow for an automatic or
semi-automatic mapping definition or require a completely manual process. In contrast to
database-centric approaches, ontology-centric solutions always require at least some manual work due to the complexity of the underlying mapping problem. Some approaches
are domain-dependent and allow to include existing domain ontologies into the mapping
definition and data transformation process.
A lack of metadata and well-defined semantics is a general problem in earlier versions
of HL7 (see Figure 2). Therefore, HL7 V3 has been redeveloped from scratch utilizing
a common domain model, the Reference Information Model (RIM). It is object-oriented
(designed with UML), also covers clinical documents (Clinical Document Architecture,
CDA), makes extensive use of wide-spread terminologies, and the data formats (e.g., for
messages and documents) are based upon XML. Some previous work have aimed at bringing HL7 V3 to the Semantic Web. In the context of [HCL12] and in [HL7RIM] RDF
representations of important parts of HL7 RIM have been developed. Some work (e.g.,
[KRA06, GRD12]) have utilized XSLT to derive RDF representations of XML-based HL7
V3 messages and integrate them with HL7 RIM. As there is currently no comprehensive RDF representation of HL7 RIM, these approaches only implement limited scenarios.
Other work (e.g., [JS12]) aim at the opposite direction and utilize RDF to simplify the process of mapping clinical data to HL7 V3 to foster interoperability. In comparison to HL7
V2, deriving an RDF representation is less complex for HL7 V3 messages, as these are
XML-based and contain meaningful metadata. Unfortunately, HL7 V3 is not compatible
to previous versions. Because a migration is highly complex, it is still only rarely used.
This work focusses on deriving an RDF representation from HL7 V2 messages in order
to integrate the contained data into Semantic Web applications. Although the approach
is oriented towards HL7 V2, it can also handle HL7 V3 messages. The major challenges
adressed in this work are 1) to obtain meaningful metadata for the data items in HL7
messages, and 2) to ensure that the solution is able to handle real-world data volumes.

3

Transformation Process

This section presents a fully-automatic, domain-dependent transformation approach for
HL7 messages, which implements materialization. The approach is able to automatically
transform valid HL7 messages into an RDF representation. It is domain-dependent and implements a concept in-between the design space of database-centric and ontology-centric
solutions. The resulting RDF graph is materialized in a dedicated RDF database system.
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The overall system architecture is shown in Figure 3. Here, the HL7 Transformer is registered as a receiver at the integration engine. It transforms all incoming messages into an
RDF representation and incrementally maintains a definition of the resulting schema by
utilizing the RDF Schema Description Vocabulary (RDF/S).
Data

RDF
Integration
Engine

HL7

HL7
Transformer

Schema
RDF/S

Figure 3: Architecture of the HL7 to RDF transformer

In HL7 V2, the semantics of a data item (field name) is defined implicitly by the message type, the segment and the position of a group or field within the segment. In order
to create meaningful predicates in the RDF representation, a machine-readable format of
the HL7 specification is required. Such a specification is provided by the HAPI project
[HAP12] which implements a generic HL7 parser for Java. HAPI is utilized to parse each
message and Java reflection is used to traverse the resulting object model, which provides
field names. In this process, only those segments, groups and fields are transformed for
which data exists within the message. Therefore, the resulting RDF representation is very
compact as can be seen in Figure 4. In a real-world scenario, a large number of segments,
groups and fields specified for the different message types are never used. Simply generating an RDF/S schema definition out of the HL7 specification would therefore result in a
large volume of redundant metadata. In contrast, an incremental approach is implemented
which always updates a global RDF/S schema description after processing a message.
<HL7:ADT-A01-0>
hasSegment

hasSegment
<HL7:ADT-A01-0#MSH-0>
sendingApplication
„SENDER“

sendingFacility

processingID
dateTime

receivingApplication
„099“
„20090618122708“

hasSegment

<HL7:ADT-A01-0#EVN-0>

<HL7:ADT-A01-0#PID-0>

eventTypeCode
„P“

mothersMaidenName

„A01"

„Praßer“

„RECEIVER“

dateOfBirth

„29533212"

patientDeathDateAndTime

citizenship „00000000000000"
sex primaryLanguage
„D“

„M“

„D“
hasGroup

<HL7:ADT-A01-0#PatientName-0>
middleInitialOrName
familyName
givenName
„Praßer“
„Herr“
„Fabian“

Figure 4: Excerpt of the RDF representation of the HL7 message from Figure 2 1

UML activity diagrams for the described processes are shown in Figure 5. Messages are
transformed in batches. To this end, the transformation can either be executed periodically
or when a pre-defined number of messages has been received. When a batch is processed,
each message is transformed into an RDF representation and the RDF database is updated.
Afterward processing a batch, the database is reorganized. This step is specific to the
database system used by our implementation and will be explained in the next section.
1 Links

to the associated schema description and complete URIs have been omitted for better readability
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More No
Reorganize DB
Msgs?

Process Batch

Parse Message

More
Fields?

Traverse Object Model

Yes
Update DB

No

Yes
Transform Data and Metadata

Transform Msg

Figure 5: Processing (1) a batch of messages and (2) an individual message

When processing an individual message, it is first parsed into a Java object. The resulting
object model is traversed recursively and for each method it is checked whether it returns a
valid result (e.g., not null). If it does return a primitive value, it is materialized in the resulting RDF graph by deriving a meaningful predicate from the method name. Otherwise,
the returned object is traversed. In order to only retrieve data which is part of the message,
we exclude some methods from this process (e.g.,hashCode() or toString()). Identifiers for objects (see Figure 4) are generated incrementally, with identifiers for segments,
groups and fields being defined relative to the current message identifier.

4

Evaluation

In this section we evaluate the performance of our solution with realisitic data characteristics. Because the data is extracted from a continuous message stream, the bottleneck in this
process is the insertion of new data into the underlying database. The overhead induced
by the transformation itself is negligable in this context. The experiments were performed
on a Dell laptop with a 4-core 1.6 GHz Intel Core i7 CPU with 6 MB cache and 4 GB of
memory running a 64-bit Linux 2.6.35 kernel. The system is able to perform sequential
reads and writes on the local hard disk with about 100 MB/s.
3.0

9.0
Update(10)
Reorg(10)
Update(100)
Reorg(100)

Execution time [s]

2.5

8.0
7.0

2.0

6.0
5.0

1.5

4.0
1.0

3.0
2.0

0.5

1.0
0.0
10

20

30

40

50

60

Batch

70

80

90

100

0.0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Batch

Figure 6: Batches of size 10 and 100 on (1) an empty database, (2) a database with 200k triples

As an RDF database system we used the RDF-3X triple store, because it offers excellent
performance [NW10]. As RDF-3X maintains a highly compressed index of all possible
permutations of the triples’ subjects, predicates and objects, updating data is not straightforward. The system implements a two-step process. 1) When data is written to the
database (Update) it creates so-called differential indexes for the new data. 2) A reorganization step merges the differential indexes back into the main indexes (Reorg).
The experiments consisted of randomly created batches of HL7 messages which were sent
to the transformation component. The benchmarks were performed on an empty database,
as well as on a database with an initial size of 200.000 triples. Each experiment contained
100 batches with batch sizes of 10 and 100 messages. On average, one message resulted
in about 30 triples. An experiment with the larger batch size corresponds to the volume of
ADT data which is created within a large maximum care hospital in one month. As can be
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seen in Figure 6, the execution time of the update process mainly depends on the batch size
and grows only slightly with the size of the database. In contrast, the execution time of
the reorganization step clearly increases with the overall data volume. The solution scales
very well and is easily able to handle realistic data volumes.

5

Conclusion

We have presented a generic and scalable component for transforming HL7 message
streams into the RDF data model. The described approach is able to support the cleansing
of identifying data, which is an essential requirement for biomedical integration systems.
Furthermore, it implements a lightweight approach for accessing clinical information as
RDF data, because it allows to automatically transform clinical message streams. This can
be utilized by biomedical Semantic Web applications.
The presented component is part of our incremental ontology-based integration platform
for translational medical research [PWL+ 11]. It builds upon the RDF data model and offers a schema-relaxed environment for integrating clinical data, research data and knowledge bases. In this context, the flexibility of RDF allows to integrate heterogeneous and
differently structured data, such as HL7 messages and biomedical knowledge. Additionally, the expressiveness and inherent semantics of RDF and its related ontological vocabularies are utilized to annotate, transform and semantically integrate the data by means of
ontology-alignment and semantic reasoning techniques.
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Abstract: Das in diesem Artikel vorgestellte Informationssystem erleichtert die
Medikamentenauswahl und weist auf mögliche Interaktionen mit bereits
bestehender Medikation hin. Im Falle einer Interaktion bei einer MehrfachMedikation wird der Anwender gezielt gewarnt. Zudem ermitteln spezielle
Algorithmen wirkungsgleiche Ausweichmedikamente, um die unerwünschte
Interaktion zu vermeiden.

1 Einleitung
In der heutigen Zeit sind die Ärzte bei der Behandlung von Krankheiten täglich mit den
Risiken von Arzneimittelwechselwirkungen konfrontiert. Allein in Deutschland sterben
jährlich mehr als 50.000 Menschen an unerwünschten Arzneimittelwechselwirkungen
[FR08][SC11].
Die jährlich zunehmende Zahl an bekannten Krankheiten (ca. 30.000 [BU11]),
verfügbaren Handelspräparaten (ca. 60.000 [RE10]) und die steigende Komplexität der
Arzneimitteltherapie sorgen zweifellos dafür, dass Ärzte im Moment der Verordnung
unter Umständen nur einen Bruchteil der notwendigen Informationen berücksichtigen.
Aufgrund dieser Tatsache stellen Arzneimittelinteraktionen nicht nur ein erhebliches
gesundheitliches Risiko, sondern auch ein finanzielles Problem für die Patienten dar.
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Neben einer Verlängerung der Verweildauer im Krankenhaus sind auch zusätzliche
kostenintensive, diagnostische und medikamentöse Therapien erforderlich
[ER09][OD07]. Unerwünschte Arzneimittelinteraktionen sind bei älteren Patienten der
Grund für eine Krankenhauseinweisung in 5-23% der Fälle, bei 1,75% der Anlass für
einen ambulanten Arztbesuch und bei einem von 1000 Patienten die Todesursache
[FÜ04][VA08]. Auf ärztliche Verschreibungsfehler kann in 19-36% der
Einweisungsfälle zurückgeführt werden [VA08]. Ausgesprochen in Kosten bedeutet dies
eine Mehrfachausgabe von schätzungsweise 500 bis 600 Millionen Euro pro Jahr
[SC11]. Besonders betroffen von dieser komplexen Problematik sind ältere und
multimorbide 1 Patienten, da zunehmend eine Polypragmasie 2 betrieben wird, also mit
zunehmendem Alter mehrere Arzneimittel gleichzeitig verabreicht werden [VE01].
Im deutschsprachigen Raum gibt es etliche Angebote für medizinisch-pharmazeutische
Informationen. Dazu gehören Gesundheitsportale wie z.B. netdoktor.de oder onmeda.de
und wissenschaftliche Datenbanken wie z.B. die ROTE LISTE® oder die ABDADatenbank. Doch nur wenige Systeme lassen eine Prüfung von Arzneimitteln auf
Wechselwirkungen untereinander zu. Darüber hinaus wird von den Systemen keine
Möglichkeit angeboten, Wechselwirkungen zu umgehen. Zudem können Arzneimittel,
die eine vorhandene Nebenwirkung verursachen, nicht identifiziert werden. Aus diesen
Gründen ist ein entsprechendes System erforderlich.

2 Methoden
2.1 Aufgabenstellung und Ziele
Ein Informationssystem, das die Menge und Komplexität des kontinuierlich wachsenden
medizinisch-pharmazeutischen Wissens nutzbar abbildet und als „Warnsystem“ bei
möglichen Arzneimittelwechselwirkungen fungiert, kann die Qualität der
Arzneimittelverschreibung nachhaltig unterstützen und somit eine verbesserte
Arzneimittelsicherheit gewährleisten. Deshalb wird KAIS - Ein webbasiertes System zur
patientenindividuellen Arzneimittel-Interaktionsprüfung - entwickelt, das die
nachstehenden Anforderungen erfüllt:
•
•
•
•
•

Integration der Arzneimitteldatenbank „ROTE LISTE® [RO11]“ und des
Buches „MSD Manual der Diagnostik und Therapie [MS07]“ in das KAISSystem.
Auflösung der Inkonsistenzen der Datenbank „ROTE LISTE®“.
Prüfung von beliebig vielen Arzneimittelwechselwirkungen/-nebenwirkungen.
Ermittlung von wirkungsgleichen Ausweichmedikamenten im Falle einer
Interaktion.
Verknüpfung der Krankheiten mit den dazugehörigen Arzneimitteln.

1

Das gleichzeitige Bestehen mehrerer Krankheiten bei einer Person.
Behandlung einer Krankheit mit zahlreichen unterschiedlichen Arzneimitteln.

2
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•
•
•
•
•

Detaillierte Informationen über Arzneimittel und Krankheiten sollen effizient
gesucht und übersichtlich dargestellt werden.
Umsetzung des Systems durch folgende Werkzeuge: Apache, PHP und
MySQL.
Benutzer-, standort- und webbrowserunabhängiger Zugriff auf die
Informationen.
Gestaltung einer deutsch- und englischsprachigen Benutzeroberfläche zur
besseren Orientierung und Navigation.
Gewährleistung der Datenunabhängigkeit.

Das KAIS-System kann als Ratgeber für Krankenpfleger, Apotheker, Patienten und
insbesondere für Ärzte dienen, sofern die lizenzrechtlichen Bestimmungen der „ROTE
LISTE®“ und des „MSD Manual“ eingehalten werden. Es kann außerdem ein großes
Nachschlagewerk sein, welches detaillierte Angaben zu den Arzneimitteln und
Krankheiten enthält. Dieses medizinische System soll eine Hilfestellung zu der
lückenhaften Infrastruktur der Pharmazie anbieten. Auf diese Weise soll es dazu
beitragen, die Bemühungen um eine Risikominderung in der Arzneimitteltherapie
wirksam zu unterstützen, woraus letzten Endes eine bessere Verträglichkeit und
Tolerierbarkeit der Pharmaka für den Patienten resultiert.
2.2 Implementierung
Das KAIS-System zeichnet sich durch eine umfassende als auch innovative
Arzneimittelund
Therapiedatenbank
aus.
Eine
webbasierte
grafische
Benutzeroberfläche ermöglicht einen schnellen und zielgerichteten Zugriff von allen
gängigen Browsern, wie z.B. MS Internet Explorer oder Mozilla Firefox, auf sämtliche
Informationen in der Datenbank. Die gewählte Entwicklungsstrategie erlaubt nicht nur
eine hohe Benutzerzahl, sondern auch eine gute Skalierbarkeit und Wartung. Besonders
hervorzuheben
sind
die
Funktionen,
die
bei
Neuverordnungen
die
Medikamentenauswahl erleichtern und auf mögliche Interaktionen mit bereits
bestehender
Medikation
hinweisen.
Zudem
werden
wirkungsgleiche
Ausweichmedikamente ermittelt, die keine Interaktion aufweisen. Zur Identifikation der
Wechselwirkungen und der Ausweichmedikamente werden selbst entwickelte und
moderne Datenbank-Algorithmen eingesetzt. Durch dieses webbasierte System wird der
Anwender gezielt vor Wechselwirkungen gewarnt und kann dementsprechend
schwerwiegende, mittelschwere oder geringfügige Interaktionen erkennen und umgehen.
Darüber hinaus können Arzneimittel, die eine vorhandene Nebenwirkung verursachen,
identifiziert werden.
2.2.1 Systemarchitektur und Datenbankstruktur
Die technologischen Anforderungen des KAIS-Systems erfordern eine erweiterte ClientServer-Architektur. Der Client (Browser) kommuniziert über das Internet mit einem
zentralen Webserver, der die gesamten Daten verwaltet und die Anwendungslogik
ausführt. Serverseitig werden ein Apache HTTP-Webserver und PHP-Skripte zur
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dynamischen Generierung von statischen HTML-Seiten verwendet, die dem Anwender
Datenbank-Informationen präsentieren.
Der Einsatz der Client-Server-Architektur gewährleistet eine vorteilhafte Trennung und
Entkoppelung der Aspekte der Benutzeroberfläche (GUI) von der eigentlichen
Anwendungslogik und den Datenhaltungsaspekten, wodurch die Datenunabhängigkeit
sichergestellt wird. Somit lässt sich die Entwicklungsstrategie des KAIS-Systems in
diese Funktionsbereiche unterteilen:
1. Präsentationsschicht, der Client
2. Anwendungsschicht, der Webserver
3. Datenhaltungsschicht, die Datenbank
Die nachfolgende Abbildung soll das
Architekturkomponenten veranschaulichen.

Zusammenspiel

der

grundlegenden

Abbildung 1: Architektur des KAIS-Systems

Die
Datenbank
(KAIS-DB)
basiert
auf
einem relationalen
MySQLDatenbankmanagementsystem, das eine effiziente Verwaltung großer und persistenter
Datenmengen
durch
benutzergerechte
Anfrageverarbeitung
und
interne
Datenoptimierung ermöglicht. Die KAIS-DB beschreibt die Integration des
Arzneimittelverzeichnisses ROTE LISTE® [RO11] und des Buches MSD Manual der
Diagnostik und Therapie [MS07]. Dafür wurde das Datenbankschema entsprechend
normalisiert und mit progressiven Algorithmen indiziert, so dass auch die 9 Codd’schen
Regeln erfüllt werden. Das Datenbankschema richtet sich an die generelle Struktur der
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Interaktions- und Informationssuche, wobei die integrierten Schemata aus den
vorhandenen Datenquellen den Ausgangspunkt bildeten.
Pharmazeutische Informationen sowie diagnostische und therapeutische Aufklärungen
sorgen für detaillierte Angaben zu den Arzneimitteln und Krankheiten. Ein besonderer
Abschnitt des Datenbankschemas verfügt über Informationen zur wirkungsvollen
Prüfung und Umgehung potenzieller Arzneimittelinteraktionen.
2.2.2 Benutzeroberfläche
Das wichtigste Kriterium für den Entwurf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) war
die Gebrauchstauglichkeit, die sich aus der Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit
zusammensetzt. Einen Beitrag zu der Gebrauchstauglichkeit leisten die einfachen
Suchformulare und Menüs, die immer der gleichen Logik folgen. Der Anwender kann
die Formulare in Anspruch nehmen, um die Daten aus der Datenbank mithilfe des
Datenbankmanagementsystems zu selektieren und anzuzeigen. Die verwendeten
Kontrollmechanismen erlauben nur korrekte Eingaben. Menüs dienen hierbei als Listen
mit Kategorien, wie z.B. Arzneimittel, Interaktionen oder Krankheiten. Zugunsten der
Ergonomie ist das Hauptmenü eher breit anstatt tief aufgebaut. Des Weiteren erfolgt
nach jeder Aktion des Benutzers eine konstruktive, deutlich gekennzeichnete Rück- bzw.
Fehlermeldung. Eine erfolgte Aktion kann stets durch die Betätigung des „Zurück“Buttons rückgängig gemacht werden. Ferner weist das KAIS-System grundlegende
Vorteile bei der Anwendung und Einarbeitung auf:
•
•
•
•
•
•

Für die Suche können komplizierte Namen von Arzneimitteln, Wirkstoffen, etc.
trunkiert eingegeben werden.
Trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben kann das beabsichtigte Ergebnis mit
keinem oder minimalem Korrekturaufwand des Benutzers erreicht werden.
Einheitliche Darstellung der Informationen aus der Datenbank.
Einheitliche und leicht verständliche Funktionsabläufe.
Alle Informationen sind im System so miteinander verknüpft, dass
unterschiedliche Wege zu ihnen führen.
Eine Hilfsdokumentation erleichtert den Benutzern das Erlernen der
Anwendung.

3 Zusammenfassung
Die große Herausforderung im Zeitalter der Mehrfachmedikation besteht für das
medizinische Personal und den Patienten darin, medizinische Wechselwirkungen zu
minimieren, da diese in unerwünschten, (teils) lebensbedrohlichen Konsequenzen
resultieren. Das KAIS-System, realisiert auf einem hohen webtechnologischen Niveau,
ist ein webbasiertes System, das nicht nur die Wechsel- und Nebenwirkungen von
Arzneimitteln prüft und umgeht, sondern auch Krankheiten und Arzneimittel verbindet.
Die gebrauchstaugliche, mehrsprachige Benutzeroberfläche stellt neben harten
Krankheiten- und Arzneimittelfakten in Form eines Lexika auch eine effiziente und
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effektive Suche nach Fachinformationen zur Verfügung. Der Zugriff auf das System ist
benutzer-, standort- und webbrowserunabhängig möglich.
Ein solches System könnte dazu beitragen, die Todesfälle durch Arzneimittelwechselwirkungen zu reduzieren, die Qualität der Arzneimittelverschreibung nachhaltig
zu unterstützen und somit die Arzneimittelsicherheit zu verbessern.
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Interdisziplinärer Workshop „IT-Governance und
Strategisches Informationsmanagement in Organisationen
des Gesundheitswesens, der Öffentlichen Verwaltung und
in Non-profit-Organisationen“

Organisator: Konrad Walser
Kompetenzzentrum Public Management und E-Government
Berner Fachhochschule
Morgartenstrasse 2a/Postfach 305
CH-3000 Bern 22
konrad.walser@bfh.ch

Problemstellungen des Workshops
Das Gesundheitswesen und die Öffentliche Verwaltung sind im Rahmen der Wirtschaftskrise, im Rahmen der technologischen Entwicklungen und damit einhergehenden
gesellschaftlichen Veränderungen großen Unsicherheiten und großem Spardruck unterworfen. Die aktuellen technischen Entwicklungen in den Bereichen IT-Sourcing, Cloud
Computing, Vernetzung und Interoperabilität erfordern neue Entscheidungs- und
Managementmodelle zur Führung und zum Strategischen Informationsmanagement im
Öffentlichen Sektor. Der Workshop thematisiert diese Entwicklungen mit Bezug auf
Auswirkungen auf die IT-Governance und das Strategische Informationsmanagement.
Der Öffentliche Sektor und das Gesundheitswesen sind heute auf eine angemessene und
funktionierende IT-Unterstützung angewiesen. Durch E-Government und E-Health werden organisationsübergreifende Prozesse und institutionsübergreifendes Informationsmanagement Tatsache, was zusätzlichen Druck erzeugt, eine konsistente IT-Governance
und ein Strategisches Informationsmanagement zu betreiben.
Im Workshop werden u.a. Strukturen, Prozesse, Entscheidungsaspekte sowie Reifegrade
des Strategischen Informationsmanagements und der IT-Governance in der öffentlichen
Verwaltung, im Gesundheitswesen und in Non-profit-Organisationen thematisiert.
Die Grundlage für den Workshop stellen verschiedene Ausgestaltungsarten von ITOrganisationen, der Einfluss der Ausgestaltung auf die Einbeziehung der ServiceProvider sowie die Beziehung zum Servicenutzer (IT-Governance versus ITServicemanagement) dar. Zentral dabei ist, dass das Strategische IT-Entscheidungs- und
-Führungsmodell ausgehend von den erörterten Veränderungen adäquat angepasst wird.
Weitere Determinanten für die Veränderungen der IT-Governance und des Strategischen
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Informationsmanagements stellen u.a. die gestiegenen Anforderungen an die ITServiceerbringung und die Interoperabilität dar.
Unter anderem steht der Public Sector vor der Herausforderung, Strategisches
Informationsmanagement und IT-Governance nicht mehr nur innerinstitutionell sondern
zunehmend auch institutionsübergreifend zu verstehen und zu gestalten. In solchen
Vernetzungskontexten sind herausfordernde Änderungen der IT-Governance und des
Strategischen Informationsmanagements zwingend erforderlich.
Es ist das Ziel des Workshops, einen Überblick über aktuelle FuE-Ansätze und Best
Practices zu den Themenbereichen IT-Governance und Strategisches IT-Management im
Öffentlichen Sektor, d.h. Gesundheitswesen, Öffentlichen Verwaltungen und Non-profitOrganisationen, zu gewinnen. Eine mögliche These kann lauten, dass IT-Governance
und Strategisches Informationsmanagement in diesen Bereichen aufgrund unterschiedlicher Steuerungsmodelle andere Ausprägungen haben als im privatwirtschaftlichen
Sektor. Es stellt sich die Frage, wie entsprechende Steuerungsmodelle auszugestalten
sind.
Dieser Workshop richtet sich sowohl an Wissenschaftler (an Universitäten und Fachhochschulen) als auch an Verantwortliche für IT-Governance, Interne Kontrollsysteme,
Strategisches Informationsmanagement in den „Branchen“ Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Versicherer, Verbandsorganisationen des Gesundheitswesens), Öffentliche Verwaltung (und deren Institutionen auf nationaler, staatlicher und kommunaler Ebene)
sowie Non-profit-Organisationen aller Art. Anhand von Beiträgen konzeptioneller, theoretischer Art sowie anhand von Fallstudien werden Aspekte des Themas beleuchtet.
Ebenso ist der Workshop für Audit- und Beratungsgesellschaften und deren Mitarbeiter
mit Mandaten im Öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen und Öffentlicher Verwaltung
gedacht.
Das Thema IT-Governance und Strategisches Informationsmanagement ist im Öffentlichen Sektor, im Gesundheitswesen, der öffentlichen Verwaltung und bei Non-profitOrganisationen ein mehr oder weniger großes Thema. Daher sehen wir als Zielgruppen
für die Workshop-Teilnahme außer Wissenschaftlern auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen, der Öffentlichen Verwaltung sowie generell im Public Sector vor, welche
mit den Bereichen IT-Governance, IT-Compliance und Strategisches Informationsmanagement betraut sind.

Organisation des Workshops
Der Interdisziplinäre Workshop wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der GI Fachgruppe Strategisches Informationsmanagement (SIM) und des Arbeitskreises mkmKIS
(Methoden und Werkzeuge für das Management von Krankenhausinformationssystemen) der GMDS organisiert.
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Struktur, Elemente und Bausteine von IT-Strategien in der
öffentlichen Verwaltung
Manuela Obermeier, Vanessa Greger, Petra Wolf, Helmut Krcmar
Technische Universität München
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
Boltzmannstr. 3
85748 Garching
[manuela.obermeier|petra.wolf|krcmar]@in.tum.de
vanessa.greger@fortiss.org

Abstract: Ausgelöst durch die steigende Relevanz von IT gewinnt die
Entwicklung von IT-Strategien zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig gibt es
aufgrund der Neuheit dieses Themas kaum Orientierungshilfen bezüglich Struktur,
Elementen und Bausteinen bei IT-Strategien. Daher untersuchen wir in diesem
Beitrag, welche Elemente in der Literatur als zentrale Bausteine von IT-Strategien
beschrieben werden, welche sich in IT-Strategien der öffentlichen Verwaltungen
wieder finden und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifiziert werden
können. Eine Literaturrecherche ergibt einen Überblick über den Prozess der ITStrategiebildung, relevante IT-Strategieelemente und ihre Funktionen. Die
Dokumentenanalyse von IT-Strategien öffentlicher Verwaltungen im
deutschsprachigen Raum ermöglicht einen Vergleich der verwendeten
Strategieelemente und der Dokumentenstruktur.

1 Einleitung
In öffentlichen Verwaltungen nimmt die Bedeutung der Informationstechnologie (IT)
kontinuierlich zu. Damit eng verbunden ist die steigende Relevanz von IT-Strategien
[Ul03]. So ist beispielsweise in Deutschland seit den letzten fünf Jahren der Bedarf auf
politischer Ebene zu erkennen, IT-Strategien zu entwickeln oder fortzuschreiben. Dieser
Bedarf ist eng mit der Etablierung der Rolle des Chief Information Officer (CIO) in den
öffentlichen Verwaltungen verbunden. Hierdurch wuchs auch die Bedeutung der ITStrategie im öffentlichen Bereich.
Nimmt die IT in einer Organisation eine Unterstützungsfunktion ein, so bildet die
Grundlage für diese IT-Strategien die Organisationsstrategie und IT-Strategien sind an
dieser auszurichten [HV93; Kr10; WP02]. Bedingt durch organisatorische
Rahmenbedingungen, wie z.B. Wahlzyklen, ändert sich in einem Land das politische
Programm, welches bei öffentlichen Verwaltungen als Organisationsstrategie angesehen
werden kann. Durch diesen turnusmäßigen Wechsel ist keine dauerhafte
Organisationsstrategie gegeben. Somit können sich IT-Strategien in der öffentlichen
Verwaltung nicht ausschließlich daran ausrichten. Vielmehr orientieren sich diese an den
Aufgaben oder an übergreifenden Zielen der öffentlichen Verwaltung, welche
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beispielsweise durch die Verfassung vorgegeben sind. Zudem müssen IT-Strategien in
der öffentlichen Verwaltung so flexibel gestaltet sein, dass sie an verändernde
Rahmenbedingungen und Ziele leicht und ohne große Änderungen angepasst werden
können [SM05]. Daher stellt sich die übergreifende Frage, welche Funktion ITStrategien in der öffentlichen Verwaltung einnehmen und welche Strukturen sie im
Kontext einer stets wechselnden Organisationsstrategie bei der öffentlichen Verwaltung
aufweisen. Ein Blick in die (Informations-)Management Literatur, die sich
schwerpunktmäßig mit (IT-)Strategien in der Privatwirtschaft beschäftigt, liefert
Erkenntnisse über generische Elemente und Prozessschritte der (IT-)StrategieEntwicklung. Aufgrund föderaler Strukturen und des Ressortprinzips sind diese auf eine
Übertragbarkeit in den öffentlichen Bereich zu prüfen.
Ziel dieses Beitrags ist es daher, gemeinsame Elemente und Bausteine herauszuarbeiten,
um einen Überblick über die generischen und inhaltlichen Elemente von IT-Strategien
zu geben. Dieser Überblick dient als Diskussionsgrundlage, welche Elemente in ITStrategien der öffentlichen Verwaltung als erforderlich betrachtet werden. Zentrale
Fragestellungen hierbei sind:


Welche Elemente sind in IT-Strategien zur strategischen Ausrichtung,
effektiven Erfolgskontrolle, Flexibilität und Operationalisierbarkeit wichtig?



Welche Elemente finden sich in IT-Strategien öffentlicher Verwaltungen im
deutschsprachigen Raum und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
den in der Literatur vorgeschlagenen Elementen werden identifiziert?

Zur Beantwortung der Fragen gliedert sich dieser Beitrag wie folgt: Zuerst wird in
Kapitel 2 das methodische Vorgehen beschrieben. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse
der Literaturrecherche sowie der Analyse der IT-Strategien der öffentlichen
Verwaltungen vorgestellt. Kapitel 4 diskutiert die zuvor gewonnenen Erkenntnisse.
Abgerundet wird dieser Beitrag mit einer Zusammenfassung der gewonnenen
Erkenntnisse sowie einem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf (Kapitel 5).

2 Methodisches Vorgehen
Als Grundlage für die Identifikation von generischen und inhaltlichen Elementen einer
IT-Strategie wurde zuerst eine Literaturrecherche [WW02] durchgeführt. Hierbei wurde
Literatur, die sich sowohl mit IT-Strategien aus der Privatwirtschaft als auch aus der
öffentlichen Verwaltung beschäftigt, identifiziert und analysiert.
Die Literaturrecherche wurde mit dem Ziel durchgeführt, den aktuellen Stand der
Wissenschaft auf diesem Gebiet zu ermitteln. Dazu wurden die Datenbanken Emerald
Management und Ebsco nach den Schlüsselwörtern „IT-Strategie Formulierung“ und
„IT-strategy formulation“ sowie „IT-Strategie Element“ und „IT-strategy element“
durchsucht. Da die Suchbegriffe weit gefasst sind, wurde die Suche auf Journale, welche
in den Jahren 2005 bis 2012 veröffentlicht wurden, eingeschränkt. Darüber hinaus
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wurden E-Government-spezifische Konferenzen, wie FTVI, HICSS und IFIP eGOV1,
nach den Schlüsselwörtern „IT-Strategie“ bzw. „IT-strategy“ durchsucht. Insgesamt
konnten 1.295 Beiträge identifiziert werden. Als relevant wurden Beiträge eingestuft, in
denen Elemente einer IT-Strategie beschrieben werden. Somit waren lediglich 34
Beiträge für die nachfolgende Analyse hinsichtlich der Elemente und Bausteine von ITStrategien von Relevanz.
Keywords
IT-Strategie Formulierung
IT-strategy formulation
IT-Strategie Elemente
IT-strategy elements
IT-Strategie
IT-strategy
Insgesamt (bei relevant ohne
Duplikate)

Emerald Management
Insgesamt
Relevant
0
0
477
13
0
0
655
11

Ebsco
Insgesamt
0
84
0
268

1.132

FTVI
Relevant
0

3

2

HICSS
Relevant

Insgesamt

-

0
1
-

24

Insgesamt

Relevant

IFIP eGov
Insgesamt
Relevant

-

-

4
-

1
-

142

4

14

3

4

1

142

4

14

3

Tabelle 1: Übersicht über identifizierte und relevante Beiträge (Quelle: eigene Darstellung)

Zudem wurde eine umfangreiche Dokumentenanalyse von IT-Strategien der öffentlichen
Verwaltungen aus dem deutschsprachigen Raum vorgenommen. In die Analyse flossen
insgesamt 19 IT-Strategien von öffentlichen Verwaltungen ein. Darunter befanden sich
die nationalen IT-Strategien der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz sowie die
IT-Landesstrategien der 16 deutschen Bundesländer. Österreich und Schweiz wurden
ausgewählt, da Einwohnerzahl und Komplexität der Verwaltung vergleichbar mit den
deutschen Bundesländern sind. Die IT-Strategien waren größtenteils im Internet frei
zugänglich. War dies nicht der Fall, so wurde bei den jeweiligen Verwaltungen
angefragt.
Die identifizierten IT-Strategien wurden zunächst miteinander verglichen und
Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Anschließend wurden sie nach
den in der Literaturrecherche identifizierten generischen und inhaltlichen Elementen
analysiert und gegenübergestellt. Im Anschluss erfolgte eine Diskussion über die in der
Analyse gewonnenen Erkenntnisse.

3 Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse der Literaturrecherche (3.1)
dargestellt. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der Literaturrecherche und
den daraus identifizierten generischen und inhaltlichen Elementen werden die ITStrategien der öffentlichen Verwaltung analysiert. Eine Gegenüberstellung der in der
Literatur (3.1) identifizierten Bausteine mit der Praxis erfolgt in Abschnitt 3.2.
3.1 Ergebnisse aus der Literaturrecherche
Ziel der Literaturrecherche ist es, Elemente und Bausteine von IT-Strategien zu
identifizieren. Hierfür wurden auch der Formulierungs- und Erstellungsprozess einer ITStrategie betrachtet. Damit kann u.a. festgestellt werden, welche Elemente den
1

FTVI: Fachtagung Verwaltungsinformatik, HICSS: Hawaii International Conference on System Sciences,
IFIP eGOV: International Federation for Information Processing Electronic Government
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Funktionen Ausrichtung an der Gesamtstrategie [HV93; WP02], Akzeptanz [FJ01;
Ei03], Erfolgskontrolle [AE06; FJ01; JP08; LB11; Ul03] und Operationalisierbarkeit
[HS07; HHH09; Ra05] zugeordnet werden können.
Es besteht wenig Konsens darüber, was eine Strategie ist und wie diese zu formulieren
ist [Po87]. Eine Strategie wird allgemein als ein Plan für Unternehmensentwicklung,
Positionierung im Wettbewerb und für die Gestaltung von Geschäftsfeldern angesehen,
mit dessen Hilfe die Ziele einer Organisation erreicht werden sollen [Da00; ÖB05]. Im
Unterschied zu Unternehmen haben öffentliche Verwaltungen ein anderes Anliegen an
eine IT-Strategie. Gründe hierfür sind z.B. der fehlende Wettbewerb sowie die
gesetzliche Vorgabe der Geschäftsfelder. Ziel öffentlicher Verwaltungen ist nicht das
Streben nach Profit, sondern eine Profilbildung gegenüber der Öffentlichkeit [Bu07].
Eine IT-Strategie kann entweder explizit formuliert und von oben gesetzt oder im
Konsens mit den Organisationseinheiten gebildet werden [Mi94]. Da im Beitrag föderale
Organisationen betrachtet werden, ist ein Abstimmungsprozess zwischen den
Organisationseinheiten kaum durchführbar, so dass IT-Strategien im öffentlichen Sektor
von oben vorzugeben sind. Während Mintzberg [Mi94] hervorhebt, dass eine Strategie
als fortwährender Prozess anzusehen ist, der nicht geplant werden kann, unterteilen
Ward und Peppard [WP02] das Vorgehen bei der Erstellung einer IT-Strategie explizit in
einen Formulierungs- sowie einen Planungsprozess und entwickeln hierfür einen
generischen Rahmen, der bei der Erstellung der IT-Strategie als Unterstützung dienen
kann.
Abbildung 1 zeigt diesen Rahmen mit den Einflüssen und Schritten, welche für die
Entwicklung einer IT-Strategie notwendig sind. Da der Formulierungsprozess, d.h. die
Phase „IT-Strategie formulieren“, nicht isoliert vom Planungsprozess betrachtet werden
kann, wird im Folgenden kurz das gesamte Vorgehen beim Erstellen einer IT-Strategie
beschrieben.

Technische und
unternehmerische
Rahmenbedinungen

Bedarfsaufnahme
und Unterstützungsbedarf erheben

Strategieprozess
initiieren

Andere
Planungsaktivitäten
IT-Strategie
formulieren

Migrationsplanung
und Business Case
erstellen

Unternehmensstrategie und
Entwicklungsprogramm

Bisherige ITStrategie und
Planungen

Abbildung 1: Rahmen für den Formulierungs- und Planungsprozess einer IT-Strategie
(Quelle: In Anlehnung an [WP02])

1577

1577

Bei der Initiierung des Strategieprozesses werden der Zweck, das Ziel einschließlich der
Zielgruppe sowie der Strategieumfang – angebotene Produkte, Services sowie
Kernprozesse – definiert [WP02; WR04]. Zudem werden die für die Strategieerstellung
notwendigen Ressourcen bereitgestellt und das Vorhaben den Mitarbeitern und dem
zuständigen Management kommuniziert [WP02]. Im Zuge der Bestandsaufnahme
können Dokumente analysiert, Interviews durchgeführt, Workshops abgehalten oder
Brainstorming Sitzungen einberufen werden. Es wird weiter die Geschäftsstrategie mit
ihren Zielen und kritischen Erfolgsfaktoren analysiert. Zudem wird die Ist-Situation
bzgl. der IT-Organisation und bestehender IT-Prozesse betrachtet [WP02]. Bei der
Bestandsaufnahme sind jedoch nicht nur der Status Quo innerhalb des Unternehmens,
sondern auch externe Einflüsse und Rahmenbedingungen, wie z.B. technische,
organisatorische oder rechtliche Rahmenbedingungen, zu beachten [HHH09; Kr10].
Nach diesem Schritt wird die IT-Strategie formuliert [WP02]. Laut
Henderson/Venkatraman [HV93] ist die IT-Strategie eng mit der Organisationsstrategie
verbunden. Dies führt dazu, dass bei der Formulierung der IT-Strategie die
Organisationsstrategie als Grundlage dient [HV93; WP02]. Da die IT in einer
Organisation oftmals eine Unterstützungsfunktion einnimmt, ist die IT-Strategie an der
Organisationsstrategie auszurichten [CKA05; HHH09; KRW07; Kr10; SS02]. Aufgrund
organisatorischer Rahmenbedingungen, z.B. Änderung des politischen Programms durch
Wahlzyklen, ist bei öffentlichen Verwaltungen die Gesamtstrategie meist nicht
langfristig angelegt. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass IT-Strategien nicht
kurzfristig ausgelegt sein können, da ansonsten Umsetzungskosten nicht abgeschrieben,
Investitionszyklen nicht abgeschlossen und die Umsetzung der Maßnahmen noch nicht
vollendet sind. Die Ausrichtung der IT-Strategie an einer Organisationsstrategie ist aus
diesem Grund bei öffentlichen Verwaltungen schwierig umzusetzen [Ul03]. Nach der
Formulierung der IT-Strategie sind ein Migrationsplan sowie ein Business Case für die
Etablierung der IT-Strategie zu erstellen [WP02].
Während das Vorgehen bei der Ausgestaltung einer IT-Strategie in der Literatur breit
behandelt wird, ist zu deren Strukturierung kaum Literatur zu finden. Es werden
lediglich Elemente und Bausteine kurz erwähnt bzw. beschrieben, über die IT-Strategien
üblicherweise verfügen sollen. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben.
Eingeleitet werden IT-Strategien meist mit einer Darstellung der Mission und Vision,
welche zusammen das Leitbild einer Organisation ergeben [Az05; FJ01; HHH09; SB06].
Weiter wird der Status Quo und die bestehenden Rahmenbedingungen dargestellt und
daraus resultierende Herausforderungen aufgezeigt. Diese Elemente und deren Inhalte
werden bereits während der Phase Bestandsaufnahme identifiziert [WP02]. Zudem
werden Handlungsfelder beschrieben und Ziele für diese Handlungsfelder definiert
[BJS11; Di08; HS07; HHH09]. Davon lassen sich anschließend konkrete
Handlungsempfehlungen ableiten. Bei diesen ist ein festgesetzter Zeitraum anzugeben,
in dem die Handlungsempfehlungen umzusetzen sind [HS07; HHH09; Ra05].
Ulschmid [Ul03] weist darauf hin, dass nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch
bei öffentlichen Verwaltungen die Ziele langfristig ausgelegt sein müssen, da ansonsten
die Gefahr besteht, dass zur Erreichung eines kurzfristigen Erfolges in unterschiedliche

1578

1578

Richtungen gesteuert wird und keine allgemeine Ausrichtung mehr besteht. Für ITStrategien in der Verwaltung empfiehlt er zuerst eine Darstellung der
Rahmenbedingungen sowie die Beschreibung einer Vision. Ausgehend davon können
Ziele definiert sowie Umsetzungsmaßnahmen und Realisierungspläne entwickelt werden
[Di08; Ul03].
Neben diesen sehr generischen Elementen einer IT-Strategie lassen sich in der Literatur
inhaltliche Elemente finden, welche bei der Formulierung der IT-Strategie zu beachten
sind. Hierunter fallen IT-Prinzipien [Kr10; WR04], IT-Architektur [Ch06; Le06], ITInfrastruktur [AGK09; Le06], IT-Applikationen [BP05; WR04] sowie IT-Investitionen
und Priorisierung [Ch06; Da00; Le06; WP02]. Weill und Ross [WR04] definieren diese
Elemente wie folgt:


IT-Prinzipien: grundsätzliche Entscheidungen über den IT-Einsatz



IT-Architektur: Definition
Standardisierung

der



IT-Infrastruktur: Festsetzen
Infrastrukturebene

von



IT-Applikationen: Festsetzen der fachlichen Anforderungen für gekaufte oder
selbst entwickelte IT-Anwendungen



IT-Investitionen und Priorisierung: Auswahl der Projekte und deren
Finanzierung.

Anforderungen
gemeinsam

für

Integration

genutzten

Diensten

und
auf

Des Weiteren wird die Bedeutung des IT-Controllings zur Erreichung von Transparenz
über die Kosten hervorgehoben. Das IT-Controlling ist als Grundlage für die Steuerung
anzusehen. Folglich muss eine enge Verknüpfung zwischen IT-Strategie und ITControlling gegeben sein. Daher soll eine IT-Strategie Ausführungen zum ITControlling beinhalten [Ul03]. Ebenso ist die Evaluation der Strategieumsetzung als
inhaltliches Element aufzunehmen [AE06; FJ01; JP08; LB11; Ul03]. Weitere inhaltliche
Elemente, welche in der Literatur genannt werden, sind das Personalmanagement [Ul03]
und das Projektmanagement [Le06].
Tabelle 2 fasst die in der Literatur identifizierten Elemente einer IT-Strategie zusammen.
Diese werden in einen generischen und inhaltlichen Teil eingeordnet. Zudem sind die
generischen Elemente den Funktionen einer IT-Strategie zugeordnet. Die Elemente
Vision, Mission, Leitbild, Rahmenbedingungen und Ziele dienen der Ausrichtung an der
Gesamtstrategie und können demnach dieser Funktion zugeordnet werden. Die
Akzeptanz der Mitarbeiter für die IT-Strategie wird dadurch erhöht, dass Status Quo,
aktuelle Herausforderungen und Handlungsfelder in der IT-Strategie verankert werden.
Zur Erfolgskontrolle kann eine Evaluation der Maßnahmen beitragen. Die
Operationalisierbarkeit der IT-Strategie wird gewährleistet, indem Maßnahmen zur
Umsetzung der Ziele, Angaben von Meilensteinen und Verweise auf
Umsetzungsdokumente bereits in die IT-Strategie aufgenommen werden.
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Funktionen

Generische
Elemente

Ausrichtung an
Gesamtstrategie

Elemente einer IT-Strategie

der

Akzeptanz

Erfolgskontrolle
Operationalisierbarkeit











Vision
Mission
Leitbild
Rahmenbedingungen
Ziele
Status Quo
Aktuelle Herausforderungen
Handlungsfelder
Evaluation der Maßnahmen




Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele
Angabe von Meilensteinen bei den
Maßnahmen zur Umsetzung
Verweis auf Realisierungspläne bzw.
Umsetzungsdokumente


Inhaltliche
Elemente










IT-Prinzipien
IT-Architektur
IT-Infrastruktur
IT-Applikationen
IT-Investitionen und Priorisierung
IT-Controlling
Personalmanagement
Projektmanagement

Tabelle 2: Elemente und deren Funktionen in einer IT-Strategie (Quelle: Eigene Darstellung)

3.2 Ergebnisse der Analyse der IT-Strategien der öffentlichen Verwaltungen
Zunächst werden die IT-Strategien der drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz
sowie die der 16 deutschen Bundesländer analysiert. Im Anschluss daran werden
basierend auf der durchgeführten Analyse Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herausgearbeitet. Abschließend werden die IT-Strategien hinsichtlich der in der Literatur
identifizierten Elemente analysiert.
Tabelle 3 fasst die Aspekte Alter und Umfang der analysierten Dokumente getrennt nach
Landes- und nationalen Strategien zusammen.

1580

1580

Landesstrategien
(16 Bundesländer)

Nationale Strategien
(3 Länder)

Alter

Seitenanzahl

Durchschnitt

7

61

Minimum

1

7

Maximum

10

196

Durchschnitt

5

18

Minimum

2

12

Maximum

10

57

Tabelle 3: Vergleich der Rahmendaten von Landesstrategie und nationale Strategie
(Quelle: Eigene Darstellung)

Anzumerken ist, dass bei einigen Landesstrategien eine Fortschreibung derzeit geplant
ist. Es ist erkennbar, dass die IT-Strategiedokumente der Länder kürzer gefasst sind als
die der Bundesländer. Bei einigen Landesstrategien kann eine Ausrichtung an der
nationalen IT-Strategie festgestellt werden. Teils lehnt man sich an deren Struktur an,
teils werden die Ziele der nationalen IT-Strategie in die eigene IT-Landesstrategie
übernommen.
Vergleicht man die einzelnen IT-Strategien hinsichtlich ihrer Struktur, so lässt sich
feststellen, dass diese gänzlich unterschiedliche Strukturen mit unterschiedlich
detaillierten Gliederungsebenen aufweisen. Auch die Ausgestaltung der Maßnahmen zur
Umsetzung der Ziele besitzt einen unterschiedlichen Detailierungsgrad. Knapp zwei
Drittel der analysierten IT-Strategien verweisen auf weitere Dokumente, z.B.
Umsetzungsdokumente, Aktionspläne oder Masterpläne, in denen die Maßnahmen zur
Umsetzung der festgesetzten Ziele in unterschiedlichen Detailierungsgraden beschrieben
sind. Wenn dies der Fall ist, ist der Detaillierungsgrad der IT-Strategien geringer,
detaillierte Umsetzungsmaßnahmen mit Angabe von Meilensteinen fehlen meist ganz
und somit sind diese Dokumente weniger umfangreich. Die nationalen IT-Strategien
sind auf einem abstrakteren Level als die IT-Landesstrategien der Bundesländer
gehalten. Sie verweisen jedoch alle auf weitere Umsetzungsdokumente. Die nationalen
IT-Strategien sind zudem als grober Rahmen für die strategische Ausrichtung der IT in
den einzelnen Staaten anzusehen.
Gemeinsamkeiten bei den IT-Strategien lassen sich nur auf einer übergeordneten,
abstrakten Ebene finden. Folgende Gemeinsamkeiten bei den betrachteten IT-Strategien
hinsichtlich ihrer Struktur konnten identifiziert werden:


Beschreibung der Rahmenbedingungen,



Beschreibung des Status Quo,



Beschreibung der aktuellen Herausforderungen,



Festsetzung von Zielen sowie



Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Zielen.
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Nach der vergleichenden Analyse der Strategien werden die Strategien hinsichtlich der
in der Literatur identifizierten Elemente (vgl. Tabelle 2) analysiert. Die inhaltlichen
Elemente konnten durch die Analyse der IT-Strategien der öffentlichen Verwaltung noch
weiter konkretisiert werden: Die IT-Architektur beinhaltet in der öffentlichen
Verwaltung Elemente, wie Basiskomponenten, Standards (z.B. für Datenverarbeitung,
für Datenschutz oder auch internationale Standards) und Richtlinien. Unter ITInfrastruktur fallen Elemente, wie Netze, Zugang zu den verwaltungsinternen Netzen,
alternative Kommunikationsformen, Portale oder Sicherheitsinfrastruktur. ITApplikationen konkretisierten sich zu Anwendungen, wie Online-Dienste oder
Fachverfahren. Das Element IT-Investitionen und Priorisierung wurde zweigeteilt. Dabei
umfassen IT-Investitionen Aspekte, wie Budgetierung und Finanzierung. Auf
Inhaltsebene wurde zudem noch der Aspekt Kooperationen identifiziert, der in einigen
IT-Strategien vorhanden war. Hierbei handelt es sich meist um Ausführungen zu
Kooperationen mit EU, Bund, Länder oder Kommunen. Drei IT-Strategien beschrieben
auch die Zusammenarbeit mit Forschung und Wirtschaft. Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse
dieser Analyse. Die Spalte Gesamtzahl gibt an, in wie vielen der analysierten ITStrategien der (Bundes-)Länder das jeweilige Element vor kommt und in welchem
Umfang (vollständig abgedeckt, annähernd vollständig abgedeckt, teilweise vorhanden,
rudimentär vorhanden, nicht abgedeckt) das Element genannt wird.
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Deutsche Bundesländer

Länder
Elemente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Länder
10

11

12

13

14

15

16

Land 1

Land 2

Gesamtzahl
Land 3

Vision

2

Mission

0

Leitbild

5,75
14,5

Generische / Struktur- Elemente

Status Quo

14,75

Rahmenbedinungen

7,75

Aktuelle Herausforderungen

19

Ziele

9,75

Handlungsfelder

12

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

5,25

Angabe von Meilensteinen bei Umsetzungsmaßnahmen

2,5

Evaluation der Maßnahmen

Inhaltliche Elemente

Seitenzahl

118

92

71

16

-

102

28

78

20

61

92

42

29

25

196

7

18

57

12

-

Verweis auf Realisierungspläne / Umsetzungsdokumente

12

IT-Prinzipien

9,5

IT-Architektur

13,5

IT-Infrastruktur

17,25

IT-Applikationen

11,5

IT-Investitionen

10,5

Priorisierung

5,5
10,75

IT-Controlling
Personalmanagement

7,5

Projektmanagement

5,75
8,25

Kooperationen
vollständig abgedeckt (=1)

annähernd vollständig abgedeckt (=0,75)

teilweise vorhanden (=0,5)

rudimentär vorhanden (=0,25)

nicht abgedeckt (=0)

Tabelle 4: Analyse der IT-Strategien (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die Elemente Mission und Vision werden in der Literatur häufig genannt [HHH09;
SB06; Ul03]. Bei der Analyse der IT-Strategien der öffentlichen Verwaltung wurde
hingegen festgestellt, dass in keiner IT-Strategie das Element Mission explizit
vorzufinden ist. Eine Vision wird nur in zwei der 19 IT-Strategien ausformuliert. Auch
die Formulierung eines expliziten Leitbildes ist selten anzutreffen.
Des Weiteren wurde bei der Analyse festgestellt, dass die Elemente Ziele und
Handlungsfelder in der Praxis oftmals nicht getrennt werden. Vielmehr stellen die Ziele
die Handlungsfelder dar. Bei einigen IT-Strategien ist zudem ein übergeordnetes,
strategisches Ziel eingeführt, welches in weitere Ziele herunter gebrochen ist. Dieses
übergeordnete Ziel kann als Leitbild angesehen werden. Mit den Leitbildern sollte
jedoch eine Vision verknüpft sein [HHH09; SB06]. Dies ist nur bei zwei IT-Strategien
der Fall. Die Elemente Status Quo, Rahmenbedingungen und aktuelle
Herausforderungen werden ebenso nicht exakt getrennt betrachtet. Aktuelle
Herausforderungen finden sich sowohl bei der Beschreibung des Status Quo als auch bei
den Rahmenbedingungen wieder.
Die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele enthalten nur in drei Fällen eine konkrete
zeitliche Vorgabe für die Umsetzung. Auf der einen Seite ist es sinnvoll, konkrete
Maßnahmen mit Meilensteinen zur Zielerreichung zu versehen, da dies letztendlich zu
einer erfolgreichen Ziel- und Strategieumsetzung beiträgt [Di08; Ul03]. Auf der anderen
Seite ist es im Kontext der öffentlichen Verwaltungen schwierig, genaue zeitliche
Vorgaben zu treffen, da der Durchgriff des CIO auf die Ressorts bei IT-Landesstrategien
durch das Ressortprinzip oder auf die Bundesländer bei der nationalen IT-Strategie
durch den Föderalismus schwer möglich ist [SWK11].
Bei der Analyse fällt weiter auf, dass die Evaluation der Umsetzung der Ziele in den ITStrategien bis auf zwei Ausnahmen nicht beschrieben wird. Es ist daher davon
auszugehen, dass die Ziele nicht oder nur unzureichend überprüft werden und kein
systematischer Prozess für die Evaluation vorhanden ist.
Vergleicht man die in der Literatur identifizierten Elemente mit den Elementen der
analysierten IT-Strategien, so lassen sich auch einige Gemeinsamkeiten feststellen: Die
meisten IT-Strategien enthalten eine Beschreibung des Status Quo, der
Rahmenbedingungen und der aktuellen Herausforderungen. Es werden in allen ITStrategien Ziele definiert und Umsetzungsmaßnahmen festgesetzt und beschrieben.
Betrachtet man die inhaltlichen Elemente, so finden sich Ausführungen zu ITArchitektur, IT-Infrastruktur, IT-Applikationen und IT-Investitionen wieder. Die
Priorisierung von Vorhaben zur Umsetzung der Ziele wird seltener beschrieben, ist aber
in einigen IT-Strategien aufgenommen. Eine Priorisierung von Vorhaben ist in
öffentlichen Verwaltungen aufgrund fehlender Haushaltsmechanismen oder eines
eingeschränkten Durchgriffes des CIO nur schwer möglich. Ausführungen zu den
Themen IT-Controlling, Personalmanagement und Projektmanagement finden sich in
unterschiedlichen Detaillierungsgraden (vgl. Tabelle 4).
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4 Diskussion der Ergebnisse
Die IT-Strategieformulierung im Bereich der öffentlichen Verwaltung gestaltet sich
angesichts verwaltungsspezifischer Rahmenbedingungen, wie die Unabhängigkeit der
Bundesländer oder dem Ressortprinzip, schwierig. Nationale IT-Strategien können
dementsprechend nur als Rahmen angesehen werden, innerhalb dessen die Bundesländer
oder vergleichbare Verwaltungseinheiten ihre IT-Landesstrategien entwickeln. Weiter
sind aufgrund politischer Gegebenheiten, wie z.B. Regierungswechsel oder die Ablösung
des CIO, welche beide maßgeblich an der Vorgabe strategischer Ziele beteiligt sind,
langfristige, strategische Vorgaben nicht möglich. Zudem hindert das Ressortprinzip
innerhalb eines Bundeslandes die Formulierung einer detaillierten bundeslandweiten ITStrategie. Daher muss die Frage gestellt werden, wie weit bei IT-Themen an der
Ressorthoheit bzw. föderalen Strukturen künftig festgehalten werden soll und an
welchen Stellen ein Überdenken dieser Strukturen notwendig ist. Im Moment werden
nur allgemeine Aspekte in der IT-Landesstrategie vorgegeben. Auf fachlicher Ebene
sind
bei
den
IT-Strategien
ressortspezifische
Anpassungen
notwendig.
Umsetzungsdokumente können hierfür die Basis bilden. Diese können auch bei Bedarf
flexibel an sich ändernde organisatorische Rahmenbedingungen angepasst werden.
Dennoch muss von einer Instanz, z.B. dem CIO, überprüft werden, dass die Inhalte der
Umsetzungsdokumente mit den Zielen und Vorgaben der IT-Strategie übereinstimmen.
Die Elemente Mission, Vision und Leitbild sind bei den IT-Strategien kaum zu finden.
Ein Grund hierfür ist, dass sich die IT-Strategien der öffentlichen Verwaltung nicht an
einer Gesamtstrategie ausrichten können, da diese bedingt durch politische Wechsel
Änderungen unterworfen ist. Zudem ist zu beachten, dass einige der analysierten ITStrategien zu einer Zeit formuliert wurden, in der die Rolle des CIO in der öffentlichen
Verwaltung noch nicht etabliert war. Somit sahen sich die damaligen Verantwortlichen
für die IT-Strategie möglicherweise noch nicht in der Rolle, eine Mission, Vision oder
ein Leitbild zu formulieren. Die Einführung eines CIO in öffentlichen Verwaltungen
ermöglicht es, dass dieser die strategische Richtung und somit die Mission, Vision sowie
das Leitbild in der IT-Strategie vorgibt [SWK11]. Probleme stellen hierbei jedoch die
zeitlich begrenzte Amtszeit sowie die mangelnde Verfügbarkeit von geeigneten Mitteln
zur Durchsetzung der Mission, Vision und des Leitbilds dar. An dieser Stelle stellt sich
die Fragen, mit wie viel Macht ein CIO ausgestattet und an welcher Stelle der
Organisation er verankert sein muss, um eine Vision verwirklichen zu können.
In den IT-Strategien fanden sich kaum Angaben zur Evaluation der Maßnahmen. Dies ist
kritisch anzusehen, da somit keine effektive Steuerung erfolgen kann [Ul03]. Um die
Evaluation der Ziele durchführen zu können, müssen die Maßnahmen zur Umsetzung
der Ziele mit konkreten Meilensteinen versehen sein. Diese sind in den analysierten ITStrategien meist nicht anzutreffen. Der Grund für das Fehlen einer Evaluation ist
möglicherweise mit den organisatorischen Rahmenbedingungen verbunden. Der
turnusmäßige Wechsel des CIO in der öffentlichen Verwaltung hat unter Umständen zur
Folge, dass die Evaluation der IT-Strategie, welche während seiner Amtszeit initiiert
bzw. fortgeschrieben wurde, von seinem Nachfolger durchgeführt werden müsste, dieser
aber aufgrund seiner politischen Gesinnung oder individuellen Interessen eigene
Schwerpunktthemen einbringen möchte. Im schlimmsten Fall endet die IT-Strategie
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ohne Vollendung der Umsetzung der Maßnahmen als Schrankware und der neue CIO
fordert eine Neuausrichtung der IT-Strategie.

5 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag werden zuerst im Zuge einer Literaturrecherche generische und
inhaltliche Elemente einer IT-Strategie identifiziert. Anschließend werden die ITStrategien von öffentlichen Verwaltungen analysiert und hinsichtlich ihrer Elemente
verglichen. Abschließend wird eine Gegenüberstellung der Elemente aus der
Literaturrecherche und aus den IT-Strategien der öffentlichen Verwaltung
vorgenommen. Es ist zu erkennen, dass die generischen Elemente Status Quo,
Rahmenbedingungen, aktuelle Herausforderungen, Ziele und Umsetzungsmaßnahmen
übereinstimmen und somit in keiner IT-Strategie fehlen sollten Die inhaltlichen
Elemente finden sich bei den analysierten IT-Strategien in unterschiedlichen
Detaillierungsgraden wieder. Hier kommt es sehr stark auf die Schwerpunktsetzung der
jeweiligen IT-Strategie an. Die in der Literatur identifizierten Elemente Vision, Mission
und Leitbild sind in den analysierten IT-Strategien der öffentlichen Verwaltung kaum
vorhanden. Durch die Etablierung eines CIO in der öffentlichen Verwaltung werden
diese Elemente jedoch künftig in IT-Strategien vermehrt Eingang finden. Die in der
Literatur identifizierten Elemente sind somit alle für IT-Strategien in öffentlichen
Verwaltungen relevant. Gleichzeitig müssen die IT-Strategien so flexibel gestaltet
werden, dass sie ohne großen Aufwand an das sich ändernde politische Programm und
somit an die Organisationsstrategie angepasst werden können. Hierfür ist es sinnvoll,
neben einem weiter gefassten Strategiedokument Umsetzungsdokumente anzufertigen,
welche konkreter auf die jeweiligen inhaltlichen Elemente eingehen und das
Strategiedokument verfeinern.
Eine Limitation dieses Beitrags ergibt sich dadurch, dass nur deutschsprachige ITStrategien der öffentlichen Verwaltung in die Analyse einfließen. Weiter wurden von
den Ländern Österreich und Schweiz nur die nationalen IT-Strategien in die Analyse mit
einbezogen. Hier kann die Analyse noch auf die IT-Strategien der Länder bzw. Kantone
ausgeweitet werden. Außerdem sind die in der Literatur identifizierten Elemente meist
für IT-Strategien in der Privatwirtschaft. Eine Übertragbarkeit auf Strategien der
öffentlichen Verwaltung wird durch die verwaltungsspezifischen Rahmenbedingungen
erschwert. Hier muss überprüft werden, ob eine Übertragbarkeit immer sinnvoll zu
realisieren ist.
Forschungsbedarf ergibt sich bei dem Element Evaluation der Maßnahmen. Dieses ist in
den IT-Strategien kaum vorhanden. Aufgrund seiner Bedeutung ist künftig ein Weg zur
Evaluation der Maßnahmen bei öffentlichen Verwaltungen zu finden. Dazu sind
geeignete Methoden zu eruieren und hinsichtlich spezifischer Gegebenheiten der
öffentlichen Verwaltung anzupassen, so dass ein effektives Steuern der vorgegebenen
Maßnahmen und Ziele vonstattengehen kann.
Da IT-Strategien in der öffentlichen Verwaltung bislang wenig erforscht sind, dient
dieser Beitrag als Ausgangspunkt für weitere Forschung auf diesem Gebiet. Ein erster
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Überblick über die inhaltlichen Elemente sowohl in der Literatur als auch in der Praxis
wurde mit diesem Beitrag bereits gegeben. Basierend auf dem vorliegenden Beitrag sind
als nächster Schritt Handlungsempfehlungen abzuleiten. Diese Handlungsempfehlungen
sollen bei der Erstellung von IT-Strategien als Checkliste dienen, damit wichtige
Basiselemente und Bausteine enthalten sind und einheitlichere IT-Strategien im
öffentlichen Sektor entstehen können. In welchem Umfang eine Strategie an einen
Legislaturzyklus angepasst oder gekoppelt werden soll, kann aus wissenschaftlicher
Sicht nicht pauschal bestimmt werden. Vor der Strategieformulierung ist zu prüfen,
welche Aspekte einer IT-Strategie unpolitisch sind und somit mittel- und langfristige
Entscheidungen darstellen und nicht an Legislaturzyklen gebunden sind und welche
Aspekte politische Ziele darstellen und daher als Schwerpunkte in die
Umsetzungsdokumente einfließen können.
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Val-IT am Beispiel von Non-Profit-Organisationen
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Abstract: Von der Informationstechnologie (IT) wird auch bei Non-ProfitOrganisationen (NPOs) zunehmend verlangt, dass diese flexibel, direkt und
messbar zum geschäftlichen Erfolg beiträgt. Entsprechend wichtiger wird für eine
NPO im Rahmen der IT Governance (ITG) die strategische Ausrichtung der IT.
Val-IT bietet hierzu Leitlinien, Prozesse und unterstützende Praktiken für das Top
Management. Eine Auswahl von geeigneten ITG-Kontrollzielen sollte immer in
Anbetracht der Eigenheiten der entsprechenden Firma oder Organisation getroffen
werden. Daher betrachtet dieser Beitrag zuerst die Besonderheiten von NPOs und
wählt auf dieser Grundlage 14 geeignete Val-IT-Kontrollziele.

1 Einleitung
1.1

Ausgangslage

Folgenschwere Ereignisse (z.B. die Überschwemmung in New Orleans, das Erdbeben in
Haiti oder der Tsunami und die darauf folgende Atomkatastrophe in Japan) und die
damit verbundene weltweite mediale Abdeckung rücken die Arbeit von internationalen
Hilfsorganisationen immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung. 1 Wegen ihres meist
längerfristigen Engagements in Krisengebieten z.B. durch den Betrieb von Kindergärten,
Spitälern und Schulen sind es oft durch Spenden und Subventionen finanzierte NonProfit-Organisationen (NPOs), wie das „Internationale Rote Kreuz“ („International
Committee of the Red Cross“) oder die „Heilsarmee“ („The Salvation Army“), welche
nach solchen Ereignissen erste Hilfe leisten [Hei10]. Aber nicht nur im Ausland ist die
Bedeutung von NPOs gross – in der Schweiz haben gemeinnützige Organisationen einen
Anteil von 6,4% am heimischen Arbeitsmarkt und schaffen somit mehr Arbeitsstellen als
die viel bekanntere Banken- und Versicherungsbranche [Gmü10]. Private Geldgeber,
aber auch staatliche Initiativen wie z.B. die „Glückskette“ in der Schweiz, erwarten
einen sorgfältigen Umgang mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln. In
dieser Hinsicht unterscheiden sich gewinnorientierte Unternehmen und NPOs kaum.
Unabhängig von der Unternehmensform wird von der Informationstechnologie (IT)
verstärkt gefordert, dass sie einen aktiven Wertbeitrag leistet; es wird also zunehmend
verlangt, dass die IT flexibel, direkt und messbar zum geschäftlichen Erfolg einer
Unternehmung oder Organisation beiträgt [KaÖ06]. Dies führt dazu, dass Verfahren und
1

Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern.
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Massnahmen beispielsweise im Rahmen von „IT-Governance-Prozessen“ nachzuweisen
sind, die sicherstellen, dass mit Hilfe der eingesetzten IT die Geschäftsziele abgedeckt
und Ressourcen verantwortungsvoll eingesetzt werden. Val-IT, eines der neusten ITGovernance (ITG) Referenzmodelle der ISACA, fokussiert genau auf diese Hauptproblematik von NPOs [Hal10]. Dem Management soll geholfen werden, dass die Organisation einen optimalen Mehrwert – sprich Value – aus den durch IT unterstützten
Business-Investitionen zu erschwinglichen Kosten und zu bekannten und tragbaren
Risiken erzielen kann. Val-IT bietet hierzu Leitlinien, Prozesse und unterstützende
Praktiken für das Top Management [And09].
1.2

Zielsetzung

Auf der Basis des IT-Governance Referenzmodells Val-IT soll eine Auswahl mit
Perspektive auf Besonderheiten von NPOs erarbeitet werden. Auf dieser Grundlage wird
ein reduziertes bzw. angepasstes ITG-Referenzmodell entwickelt, welches die Besonderheiten von NPOs berücksichtigt.
1.3

Problemstellung

Der Anteil an IT-Kosten am Gesamtbudget vieler Unternehmen und Organisationen ist in
den letzten Jahren stetig gestiegen ([Vog10], [Wre10]). Den Stakeholdern von
gewinnorientierten Unternehmen muss über die Verwendung der Mittel (u.a. ITAusgaben) Rechenschaft abgelegt werden. Dies gilt auch für NPOs, welche zu einem
grossen Teil direkt private Geldgeber und via staatliche Subventionen indirekt auch die
breite Öffentlichkeit zu den Stakeholdern zählen. Aus der Perspektive von Val-IT wird
folgende Fragestellung betrachtet:
Welche Val-IT-Kernprozesse und -Kontrollziele eignen sich für den Einsatz bei NPOs?
1.4

Methodisches Vorgehen

Im zweiten Kapitel dieses Beitrages wird das ISACA Referenzmodell Val-IT und dessen
Zielsetzung bzw. Zielgruppe kurz vorgestellt. Im nachfolgenden Kapitel werden
anschliessend die Besonderheiten von NPOs erarbeitet. Diese Besonderheiten bilden die
Grundlage für die Auswahl geeigneter Val-IT-Kernprozesse und -Kontrollziele.

2 Val-IT
2.1

Beschreibung

Wie bereits in der Einführung erwähnt, stehen Planung und Betrieb von IT-Systemen
zunehmend unter der Anforderung, den durch dieses IT-System erzielbaren Wertbeitrag
zum Unternehmenserfolg zu begründen und zu beziffern. Zu diesem Zweck hat das
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ITGI, der Herausgeber von COBIT, mit einer Reihe internationaler Firmen und
Institutionen die Initiative „Enterprise Value: Governance of IT Investments“ kurz „ValIT“ ins Leben gerufen [JoG07]. Val-IT ist industrieunabhängig und bietet weniger ein
geschlossenes Vorgehensmodell als vielmehr ein Grundgerüst mit nützlichen Hinweisen,
die von Unternehmen und Organisationen zur Ergänzung eigener Methoden,
insbesondere in den Bereichen Kosten-/Ertragsanalyse, Strategie-Alignment und
Risikomanagement, aufgegriffen werden können [JoG07]. Die Betrachtung ist
ganzheitlich. Es stellt sich die Frage, wie IT Services einen Mehrwert für das
Unternehmen erbringen können. Dabei liegt der Fokus in erster Linie auf der StrategieEntscheidung mit den damit verbundenen Investitionen („Tun wir die richtigen Dinge?“)
und auf der Realisierung der Nutzenpotentiale („Erzielen wir den erwarteten Nutzen?“)
[And09].
2.2

Zielsetzungen und Zielgruppen

Das Ziel der Val-IT-Initiative ist ein Referenzmodell zur Messung, Überwachung und
Optimierung von geschäftlichen Wertbeiträgen durch IT-Investitionen. Diese Wertbeiträge der IT beschränken sich allerdings nicht auf die finanziell direkt messbaren
Beiträge. Statt einzig die Gewinnzunahme infolge einer IT-Investition zu berücksichtigen, wird in NPOs der Wertbeitrag anhand verschiedener – oft nicht finanzieller –
Kennzahlen und Indikatoren gemessen. In jedem Fall aber, sollte der Wertbeitrag anhand
der Verbesserung eines Unternehmens in seiner Fähigkeit, gesetzte geschäftliche Ziele
zu erreichen, messbar sein [JoG07].
2.3

Komponenten

Bei Val-IT ergibt sich eine Kette von vier zentralen Fragen, die die Grundlage für einen
Steuerungsprozess der IT-Investitionen bilden. Diese bauen aufeinander auf und
beziehen sich auf die Effektivität (Strategie zur Umsetzung geschäftlicher Ziele), die
Effizienz (Alignment mit Investitionszielen und anderen Initiativen), die Lieferfähigkeit
(Leistungsfähigkeit der eingesetzten Ressourcen) und den Wertbeitrag der IT
(Verantwortung und Kompetenzen zur Erzielung gewünschter wirtschaftlicher Erträge)
in einem Unternehmen [JoG07]. Der Aufbau des Val-IT Referenzmodells ähnelt
demjenigen von COBIT, welches ebenfalls von der ISACA veröffentlicht wird.
2.4

Einordnung in der Welt der ITG-Referenzmodelle

Während COBIT ein umfassendes Referenzmodell für ITG anbietet, beantwortet Val-IT
spezifischere Fragestellungen im Zusammenhang mit IT-Investitionen. Es ist ein
Versuch, die Entwicklung der IT-Strategie und ihre Umsetzung hinsichtlich der
Wertorientierung der IT mit einem Best-Practice-Modell methodisch zu unterstützen.
Zur Übersicht der verschiedenen ITG-Referenzmodelle gibt es in der Literatur
unterschiedliche Beispiele. Laut [RVV07] eignet sich das „Generic Framework for
Information Management“. [JoG07] andererseits empfehlen zur Einordnung der
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Referenzmodelle eine Matrix mit den Dimensionen Zielkategorien (Effizienz,
Effektivität und strategischer Beitrag) sowie die interne bzw. externe Orientierung.
Basierend auf diesen beiden Ansätzen findet sich die Einordnung von Val-IT in der
nachfolgenden Übersicht:

Val-IT

Abbildung 1: Klassifizierung / Einordnung Val-IT.
In Anlehnung an: [JoG07], S. 147, [RVV07], S. 27.

3 Val-IT und die Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen
Val-IT besteht aus 3 Domänen (Value-Governance [VG], Portfoliomanagement [PM]
und Investitionsmanagement [IM]), welche wiederum mehrere Kernprozesse beinhalten.
Zusammen ergibt das eine Gesamtmenge von 69 Prozessen. Theoretisch wird gefordert,
dass sämtliche Kontrollziele zu erfüllen sind. Es ist jedoch unwirtschaftlich (da zu
grosser Zeitaufwand), alle Kontrollziele zu erfüllen. Im Falle von COBIT mit seinen
über 300 Kontrollzielen geht man davon aus, dass zwischen 30 und 50 erträglich sind
[BrW07].
Nachfolgend wird aufgezeigt, dass sich NPOs durch gewisse Besonderheiten von
gewinnorientierten oder gar börsenkotierten Unternehmen unterscheiden. In der Literatur
werden solche NPO-organisationstypische Aspekte im Wesentlichen in folgende sieben
Bereiche unterteilt ([Pfa03], [Sch10], [ScB10], [Wre10]):
1.

Heterogenes Zielsystem

2.

Vernachlässigte Aufsichtspflicht

3.

Skepsis gegenüber Management Instrumenten

4.

Fehlende Akzeptanz von Hierarchien

5.

Beschränkte Ressourcen

6.

Fehlende Transparenz

7.

Öffentlichkeit als Stakeholder.
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Für das geforderte, angepasste ITG-Referenzmodell werden somit pro herausgearbeitete
NPO-Besonderheit zwei ideale Prozesse bzw. Kontrollziele des Val-IT Referenzmodells
ausgewählt – dies ergibt dann ein vernünftiges Total von 14 Val-IT Kontrollzielen. Die
ausgewählten Prozesse werden in diesem Kapitel mit Titel und Nummer gekennzeichnet.
Bewusst wird dabei die englische Originalsprache gewählt, da bis zum jetzigen
Zeitpunkt dieser Arbeit noch keine offizielle deutsche Übersetzung vorliegt.
3.1

Heterogenes Zielsystem

Ein heterogenes Zielsystem und damit verbundene Zielkonflikte sind bei einer
Unternehmung oder einer Organisation keine Seltenheit. Während bei einer traditionellen Firma in erster Linie zwischen Formal- und Sachziel unterschieden wird, kommt
bei vielen NPOs die metaökonomische Komponente als zusätzliches Ziel hinzu
[CMS09].
Das Formalziel bezieht sich im Rahmen des Controlling auf Erfolgs- und
Liquiditätsaspekte. Sie betreffen also nominale Grössen des Unternehmensprozesses wie
z.B. Erreichung eines bestimmten Umsatzes oder einer bestimmten Rentabilität [Wir10].
Die Formalziele sollen darüber Auskunft geben, anhand welcher Kriterien die
Aktivitäten des Betriebes zu beurteilen sind. In der Marktwirtschaft ist das Formalziel
der Unternehmung das Prinzip der Rentabilität (einer Investition). Auch NPOs haben
Formalziele – diese fokussieren jedoch eher auf die „soziale Investition“, d.h. auf eine
durchaus auch mit ökonomischen Kennzahlen messbare Investition in das soziale
Gemeinwohl (z.B. Anzahl Betreuungsplätze pro investierten Geldbetrag).
Im Gegensatz zu den Formalzielen werden die Sachziele auf reale Objekte und
Aktivitäten des Unternehmensprozesses bezogen. Z.B. wird bei produzierenden Unternehmen die Herstellung einer bestimmten Anzahl eines neuen Produktes als Sachziel
verstanden. Eine NPO gleicht in diesem Bereich normalen Dienstleistungsbetrieben, soll
doch z.B. die pflegerische Qualität, die Verteilung von Hilfsgütern oder sonst ein
Service so professionell wie möglich erbracht werden. Indem das Oberziel der
Gewinnorientierung verneint und stattdessen die Erstellung des Leistungsprogramms als
Oberziel von NPOs betrachtet wird, besteht eine verstärkte Fokussierung auf das
Sachziel (man spricht auch von Sachzieldominanz) [Pfa03].
Im Gegensatz zu marktorientierten oder öffentlichen Unternehmungen kommt bei NPOs,
wie bereits erwähnt, oftmals noch eine dritte, metaökonomische Zielkomponente dazu
[Sch10]. Viele, grosse NPOs gründen auf einem religiösen, oftmals christlich
orientierten, Fundament. Bekannte Beispiele sind die „Heilsarmee“ oder das „Blaue
Kreuz“. Metaökonomische Aspekte wie Missionierung oder Selbstverwirklichung sind
aus Sicht der Investitions- und Finanzierungstheorie unerheblich, im Fall von vielen
NPOs jedoch nicht [Uni10]. Beim Erbringen einer Dienstleistung oder beim Festlegen
eines Formalzieles stehen oftmals auch religiöse Motive, wie z.B. die Verbreitung des
Evangeliums von Jesus Christus, im Zentrum.
Ohne klare Fokussierung bergen heterogene Zielsysteme die Gefahr, dass Führung und
Mitarbeiter orientierungslos sind. Ein Forum für Führungskräfte (z.B. Strategierat) kann
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helfen, diese Gefahr zu minimieren. Zudem können in diesem Rahmen auch neue
Möglichkeiten, Chancen und Risiken besprochen werden. Getroffene Entscheide und
Zielvorgaben für die Gesamtorganisation sollten dann anschliessend ebenfalls in die IT
Strategie einfliessen (z.B. via IT Strategy-Board).
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf ein heterogenes Zielsystem:


VG1.3 Establish a leadership forum.



PM1.4 Translate the business strategy and goals into IT strategy and goals.

3.2

Vernachlässigte Aufsichtspflicht

Beim Stichwort „Governance“ geht es jeweils um die Unternehmensaufsicht. Im Falle
von ungenügendem Engagement seitens des Aufsichts- bzw. Verwaltungsrates spricht
man von fehlender oder nicht vorhandener „Corporate Governance“. Im Unterschied zur
„normalen“ Erwerbswirtschaft hat das typische Problem bei NPOs seinen Grund oft in
einer übersteigerten Identifikation mit dem Zweck oder der Klientel der eigenen
Institution. Die Mitglieder des Vorstands respektive des Stiftungsrats vernachlässigen
ihre Aufsichtspflicht gerade deshalb, weil sie sich auf der operativen Ebene zu stark
engagieren und dadurch die notwendige Distanz verlieren. Schoepfer und Burla (2010)
sprechen deshalb bei NPOs von einem „inversen Corporate Governance Problem“.
Die Ursache dieses Problems dürfte wesentlich mit der Motivation der Beteiligten zu tun
haben. Wer sich im Vorstand bzw. Stiftungsrat einer gemeinnützigen oder karitativen
Institution engagiert, tut das fast nie aus finanziellen Motiven. Er oder sie will Gutes tun
und nicht primär eine klar definierte Aufgabe möglichst effizient erledigen. Gerade für
jemanden, der im Berufsalltag schon genügend mit definierten Arbeitsmethoden und
rationellen Entscheidungsprozessen zu tun hat, kann es durchaus verlockend sein, sich
einer guten Sache auf der konkreten, unmittelbaren Ebene selber anzunehmen. Dagegen
ist – am rechten Ort – auch nichts einzuwenden. Sehr viel wertvolle Freiwilligenarbeit
wird auf der operativen Ebene geleistet. Problematisch kann aber die Vermischung mit
übergeordneten Aufsichtspflichten sein [ScB10].
In NPOs trifft man oft auf eine Struktur mit vielen formellen und informellen
Beziehungen, welche sich weitgehend selbst lähmt, so dass selbst einfachere operative
Koordinationsfragen oder Zielkonflikte zwischen den einzelnen Bereichen von der Führung nicht mehr gelöst werden können [ScB10]. Solches lässt sich auch bei Universitäten – ebenfalls NPOs – beobachten. Selbst wenn in jüngster Zeit die Stellung zentraler
Universitätsleitungen verstärkt wurde, sind die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen
noch weitgehend dezentral und kollegiale Gremien spielen eine bedeutende Rolle
[Scw10].
Fehlende Distanz zu operativen Geschäften (seitens der Kontrollinstanzen) können den
Sinn und Zweck einer guten Governance untergaben. Daher ist es für eine gute ITG
zentral, dass genau festgelegt wird, wer für welche Entscheidungen und Programme
bzw. Projekte zuständig ist und wer anschliessend den Fortschritt und die Kosten
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überwacht. Die Verantwortlichkeit muss von den entsprechenden Personen akzeptiert
werden (z.B. als Mandat), dadurch wird auch der Wille zu Kontrolle und Durchsetzung
gefördert.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf eine vernachlässigte Aufsichtspflicht:


VG2.5 Establish, implement and communicate roles, responsibilities and
accountabilities.



3.3

IM5.2 Assign clear accountability and ownership.

Skepsis gegenüber Management Instrumenten

Im Falle von NPOs wird oft argumentiert, dass menschliche Qualitäten, Lebenserfahrung
oder eine langjährige Treue zur Organisation viel wichtiger seien als alle anderen
Eigenschaften [ScB10]. Das Anwenden von Führungsinstrumenten und die Einhaltung
von Regeln werden als Bürokratismus abgetan, und Verbindlichkeit wird als Zumutung
gewertet gegenüber jemandem, der sich der Institution doch unentgeltlich zur Verfügung
stellt. Die Ineffizienz, die sich aus solchen paradoxen Verhaltensweisen ergibt, schlägt
sich freilich nur teilweise in der Buchhaltung nieder, da die Zeit von Ehrenamtlichen ja
nichts kostet.
Doch NPOs können heutige, reale Konzentrationsprozesse nicht einfach ignorieren
[Sch10]. Es gibt eine Tendenz zu einer sinkenden Anzahl NPOs bei wachsender
Betriebsgrösse. In der Folge steigen zwangsläufig finanzielle und personelle
Verantwortung was allgemein zu einer Ökonomisierung und Professionalisierung führt.
Die zunehmende Grösse von NPOs verlangt nach erprobten Management Instrumenten,
wie sie auch die ITG bietet. Damit die Skeptiker gewonnen werden können, ist es
wichtig, dass man sich auf einfache und von allen akzeptierte Kenngrössen und
Leistungsziele (key metrics) einigt. In dem man auch nicht-finanzielle Kennzahlen
berücksichtigt, wird die Ganzheitlichkeit des Management-Instrumentes hervorgehoben.
Zudem fördern einheitliche und regelmässige Berichte ans Management auch die
Kommunikation zwischen den Organisationseinheiten und auf diese Weise steigt im
besten Fall auch die Akzeptanz des eingeführten Management Instruments.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf Skepsis gegenüber Management
Instrumenten:


VG5.1 Identify key metrics.



VG5.3 Define reporting methods and techniques.

3.4

Fehlende Akzeptanz von Hierarchien

Im Umfeld von NPOs sind Begriffe wie Macht und Hierarchie oftmals verpönt. Eine
Organisationsstruktur mit klaren Zuständigkeiten und Befugnissen, wo Delegation und
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Auftragserteilung mit klaren Ziel- und Terminvorgaben stattfinden, wird als unnötig
oder sogar störend empfunden. Es stellt sich immer wieder die Frage, wie entlöhnte
Mitarbeitende, welche aufgrund Ihrer längerfristigen Anstellung oft auch höhere
Positionen besetzen, mit ehrenamtlichen Helfern zusammenarbeiten. Gerade bei Themen
wie Beurteilung, Führung und Wertschätzung ergibt sich ein nicht zu unterschätzendes
Konfliktpotenzial [ScB10].
Selbstverständlich existiert aber auch in solchen Betrieben das gleiche Bestreben nach
Einfluss und Durchsetzung der eigenen Ideen wie in professionell strukturierten, gewinnorientierten Organisationen. Nur findet die Einflussnahme auf anderem Weg statt,
oftmals mit fragwürdigen Mitteln wie Zurückhalten oder taktisches Weiterleiten von
wichtigen Informationen, Paktieren und Lobbying oder Einsitznahme in den verschiedenen Organen und Komitees [ScB10].
Die fehlende Akzeptanz von Hierarchien und das nicht beachten von Dienstwegen kann
zu einer ineffizienten Kommunikation führen. Gerade im Falle einer Prozessorientierung
könnte dies hinderlich sein. Daher ist es wichtig, dass unabhängig von der Hierarchie
und mit dem Fokus auf Prozesse effektive Kommunikationswege eingerichtet und respektiert werden. Falls zudem sichergestellt wird, dass dies im Interesse der übergeordneten Organisations-Vision und den strategischen Zielen sowie Prioritäten ist (und dies
auch bei allen Mitarbeitern verstanden wird) erhöht dies unter Umständen auch die
Akzeptanz von Hierarchien – es ist ja schliesslich im Interesse eines übergeordneten
Zieles.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf fehlende Akzeptanz von Hierarchien:


VG1.2 Establish effective reporting lines.



PM1.1 Review and ensure clarity of the business strategy and goals.

3.5

Beschränkte Ressourcen

Es gibt keinen Grund, warum NPOs im Bezug auf die Nutzung moderner
Kommunikationsmittel nicht auch die gleichen Bedürfnisse wie profitorientierte Organisationen haben: Sicherstellen, dass Notfall-Einsatzteams im Katastrophenfall mit
anderen Hilfskräften vor Ort oder zu Hause in Kontakt bleiben, effiziente Kommunikation mit Kunden bzw. mit Spendern und Gönnern - das sind nur zwei Beispiele. Die
Herausforderungen sind also dieselben, aber oftmals fehlt es an den vorhandenen
Ressourcen, vor allem in finanzieller Hinsicht [Wre10].
NPOs sind also gezwungen aus den vorhandenen Ressourcen das absolute Maximum
herauszuholen. Fundraising – also das Sammeln von Spenden – im Rahmen von Katastrophen oder sonstigen, emotionellen Ereignissen ist bereits aufwendig – wenn es dann
aber um die Anschaffung einer neuen IT-Infrastruktur geht, dann ist dies besonders
schwierig zu rechtfertigen [Scw10]. Von NPOs wird erwartet, dass diese einfach immer
das günstig-möglichste einkauft – die Frage, ob es dann auch wirklich das Richtige ist,
erweist sich oft als zweitrangig [Hof06].
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Es ist zudem zu beobachten, dass NPOs tendenziell bezüglich ITG und anderen aktuellen IT Management Praktiken im Vergleich zum Durchschnitt aller Unternehmungen
zurück liegen [Wre10]. Obwohl es also in einem solchen ressourcenarmen Umfeld zwingend eine starke, strategische Führung braucht, fehlt oftmals gerade dies. In Anbetracht
knapper Budgetrahmen, führt das dann dazu, dass erfolgversprechende, aber auch etwas
risikoreiche Projekte trotz ihres grossen Potenzials aufgrund von fehlendem
„Leadership“ nicht durchgeführt werden [CMS09]. Es ist daher äusserst wichtig, dass
die vorhandenen Bedürfnisse im Bezug auf Tätigkeiten bzw. Prozesse klar identifiziert
und vor allem priorisiert werden (eine komplette Umsetzung aller Wünsche ist u.U. nicht
möglich). Es gilt die Vorteile zu realisieren, damit der Wert von Investitionen – d.h. ITDienstleistungen, Vermögenswerte und Ressourcen – gesichert werden kann. Zudem
sollte im Falle von anstehenden Programmen bzw. Projekten eine Vollkostenrechnung
(finanzielle und nicht-finanzielle Kosten und Vorteile) über die komplette Lebensdauer
der Investition durchgeführt werden. Somit lässt sich das Risiko einer Budgetknappheit
minimieren.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf beschränkte Ressourcen:


VG2.3 Identify and prioritise process requirements.



IM4.1 Identify full life-cycle costs and benefits.

3.6

Fehlende Transparenz

Untersuchungen haben gezeigt, dass NPOs im Bezug auf Transparenz und Zugang zu
Informationen sehr schlecht abschneiden. Interessanterweise wird dies in den Augen der
Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass NPOs als
schlanke Freiwilligenorganisationen äusserst effizient und effektiv funktionieren –
schliesslich werden diese ja von überzeugten „Gut-Menschen“ geführt. Dies ist genau
die Art und Weise, wie sich NPOs gerne selber sehen [DCr03].
Doch NPOs fehlt es oftmals an den fundamentalsten Eigenschaften, welche eine gute
„Governance“ erst ermöglichen. Erstens gibt es keine Aktionäre und andere, aggressive
Transparenz fordernde Stakeholder. Zudem fehlen auch Aktienhändler oder irgendwelche Rating-Agenturen oder Analysten, welche Jahresabschlüsse und Finanzkennzahlen
kompetent prüfen [DCr03]. Zweitens haben bei einer überwiegenden Mehrheit der NPOs
die Mitglieder auch kein Stimm- bzw. Mitsprache-Recht (ähnlich wie Aktionäre bei
gewinnorientierten Unternehmungen). Das bedeutet, dass die Führung der Organisation
relativ frei entscheiden kann und neue Führungsmitglieder gleich selber wählt.
Das Fehlen von Mitgliedern mit Stimmrecht hat im Rahmen der Rechenschaftspflicht
deutliche Auswirkungen. Eine Studie hat herausgefunden, dass Führungsmitglieder von
NPOs Mühe hatten, irgendwelche Gruppen zu identifizieren, welchen sie gegenüber
Rechenschaft schuldig sind [Mul10].
Fehlende Transparenz kann dazu führen, dass mögliche, aber nicht identifizierbare,
Verbesserungspotenziale ungenutzt bleiben. Indem man bestehende Prozesse dokumen-
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tiert, inklusive Ziele und Kennzahlen, und diese Informationen anschliessend auch klar
und aktiv innerhalb der Organisation kommuniziert, entsteht Transparenz. Dadurch
können auch Schwächen im bisherigen Vorgehen aufgedeckt und verbessert werden.
Durch regelmässiges Prüfen und Überwachen der dokumentierten Prozesse auf allen
Hierarchiestufen sollten Fortschritte für alle sichtbar werden.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf fehlende Transparenz:


VG2.4 Define and document the processes.



VG5.4 Identify and monitor performance improvement actions.

3.7

Öffentlichkeit als Stakeholder

Falls NPOs, vor allem im Sozial- und Gesundheitswesen, Leistungsaufträge übernehmen, dann wird die Öffentlichkeit via Bund, Kantone oder Gemeinden zu Stakeholdern.
Während bei einer Aktiengesellschaft von Gesetzes wegen Organisation und
Rechnungslegung zu den unverzichtbaren Instrumenten gehören, gibt es in der Schweiz
für NPOs die ZEWO-Bestimmungen für die organisatorische Gliederung und mit den
FER 21 Buchhaltungsrichtlinien sogar entsprechende Konkretisierungen.
Zusätzlich wird in immer mehr Tätigkeitsbereichen, vor allem bei der Vergabe von
Leistungsaufträgen, von Geldgeberseite zunehmend auch die Qualitätssicherung (z.B.
ISO/IEC 9000) als unverzichtbares Führungsinstrument durchgesetzt [ScB10]. Es ist
daher bedeutend, dass Führungskräfte die elementaren Grundzüge einer guten (IT)
Governance kennen und in Anbetracht der Stakeholder entsprechend handeln. Dies kann
das Vertrauen für eine längerfristige Zusammenarbeit stärken und die Chance auf
weitere Aufträge und Subventionen erhöhen. Da in diesem Fall die Mittel durch die
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, ist die Organisation auch Rechenschaft
schuldig. Entsprechend müssen grössere Investitionen – auch in die (IT) Infrastruktur
aktiv kommuniziert werden.
Ausgewählte Val-IT Prozesse im Bezug auf den Aspekt „Öffentlichkeit als
Stakeholder“:


VG1.1 Develop an understanding of the significance of IT and the role of
governance.



PM4.3 Make and communicate investment decisions.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
4.1

Zusammenfassung

Das ITG-Referenzmodell Val-IT von der ISACA stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie
IT Services einen Mehrwert für das Unternehmen bieten können. Val-IT ist jedoch
ziemlich umfangreich und es macht für eine Organisation in der Praxis keinen Sinn, das
komplette Referenzmodell mit allen Kontrollzielen einzuführen. Eine Auswahl von
geeigneten ITG-Kontrollzielen sollte immer in Anbetracht der Eigenheiten der
entsprechenden Firma oder Organisation getroffen werden. Nachforschungen in der
Literatur haben gezeigt, dass Besonderheiten von NPOs im Wesentlichen in sieben
Bereiche unterteilt werden können (Heterogenes Zielsystem, Vernachlässigte Aufsichtspflicht, Skepsis gegenüber Management Instrumenten, Fehlende Akzeptanz von Hierarchien, Beschränkte Ressourcen, Fehlende Transparenz und Öffentlichkeit als Stakeholder).
Um die ITG-Komponenten auf ein wirtschaftlich sinnvolles und in der Praxis
umsetzbares Modell zu reduzieren wurden pro NPO-Besonderheit jeweils zwei
geeignete Val-IT-Kontrollziele ausgewählt und begründet.
4.2

Ausblick

Es gibt fast keinen Prozess in Unternehmen oder Organisationen, der nicht durch
Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt oder bestimmt wird – da bilden
NPOs keine Ausnahme. Es ist unbestritten, dass die Informations- und
Kommunikationstechnik in den nächsten Jahren Prozesse, Produkte und
Geschäftsmodelle weiter verändern wird [BrW07]. Wenn man sich vergegenwärtigt,
dass in den kommenden Jahren, ja wahrscheinlich Jahrzehnten, das Potenzial der IT eher
in der Prozess- als in der Produkte-Innovation liegt, ist vorstellbar, wohin die Reise auch
für NPOs geht [BrW07]. Zudem wird wohl der Trend zu standardisierten IT-Services
anhalten, welche in fünf bis zehn Jahren ähnlich eingekauft werden können, wie heute
Hardware bezogen wird. Zu diesem Zeitpunkt dürften viele Unternehmen und
Organisationen – gleichgültig, ob gross oder klein – ganz oder in grossen Teilen auf eine
eigene IT verzichten [BrW07]. Entsprechend wichtiger wird auch für eine NPO im
Rahmen der ITG die strategische Ausrichtung der IT (also Referenzmodelle wie Val-IT)
– das operative IT-Geschäft kann ja ebenso gut von einem externen IT-Service-Provider
übernommen werden. Trotz Prioritäten in anderen Feldern lohnt es sich, für NPOs nicht
nur aus Kommunikations- bzw. Marketingsicht am Thema ITG dran zu bleiben. Laut
[WeR04] unterscheiden sich sehr erfolgreiche Firmen von deren Konkurrenz durch eine
effektive ITG, welche deren Strategien unterstützt. Untersuchungen haben gezeigt, dass
Unternehmen mit überdurchschnittlicher ITG um bis zu 20% höhere Gewinne
erwirtschaften [WeR04]. Das wiederum sind Mittel, welche im Kerngeschäft von NPOs
dringend gebraucht werden können. [Wre10] bringt es auf den Punkt:
For nonprofits, IT is about much more than just saving data or money.
It's about saving the world [Wre10].
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Abstract: Vor dem Hintergrund laufender Reformen und als Folge zunehmender
Regulierung im Gesundheitswesen sind Schweizer Krankenhäuser gefordert, sich
mit Konzepten der IT Governance, Risk Management und Compliance (IT GRC)
auseinanderzusetzen. Hierbei sehen sie sich einer Vielzahl von Herausforderungen
gegenüber, u.a. hochgradig komplexe Beziehungsebenen, die Einhaltung von
gesetzlichen und gesellschaftlichen Regeln, sowie die Beachtung und
Unterstützung von Krankenhausabteilungen bei deren Zielen und Vorgaben. In
diesem Beitrag werden zunächst Anforderungen an eine Methode für die
Einführung von IT GRC unter Beachtung dieser spezifischen Herausforderungen
entwickelt. Im weiteren Verlauf werden diese Anforderungen auf ein abgeleitetes
Metamodell angewendet, ihre Elemente vorgestellt und mögliche
Anwendungsbeispiele aufgezeigt.

1 Einleitung
Das Schweizer Gesundheitswesen zählt zu einem der besten Gesundheitssysteme der
Welt, ist zugleich aber auch eines der teuersten. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle
Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) [OW11]. Der Preis für die
überdurchschnittliche Gesundheitsleistung ist jedoch hoch. Wie viele andere Länder hat
auch die Schweiz mit steigenden Kosten für ihre Gesundheitsversorgung zu kämpfen:
11,4% des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) flossen im Jahr 2009 in die
Gesundheitsversorgung – der OECD-Durchschnitt lag bei 9,6%. Für Schweizer
Krankenhäuser wird es zunehmend notwendig, Konzepte und Reformen zu entwickeln,
um kosteneffizient zu arbeiten und nachhaltig Prozesse zu optimieren. Wie in vielen
anderen Branchen kann Informationstechnologie (IT) bei der Optimierung und
Reorganisation von Prozessen ein wirksames Instrument sein [Be05]. Der Einsatz von IT
gewinnt im Gesundheitswesen, insbesondere in der medizinischen Leistungserbringung
und den begleitenden administrativen Prozessen, zunehmend an Bedeutung. Häufig wird
sie als „Treiber“ zur Diversifikation und Schaffung von neuen Geschäftsmodellen
bezeichnet [PI05]. Der Einsatz der IT zur Erreichung dieser Ziele erfordert von der
Krankenhaus Informatik u.a. neben dem Verständnis der relevanten Geschäftsprozesse
auch die Fähigkeit mit Innovationen umzugehen und mit gegebenen Ressourcen den
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größtmöglichen Nutzen zu stiften. Der effiziente Einsatz von IT setzt wiederum
grundlegende Steuerungs- und Kontrollprinzipien voraus. Governance, Risk
Management und Compliance (IT GRC) als Auslegeordnung für die Krankenhaus
Informatik fasst dabei die drei wichtigsten Handlungsebenen zusammen. Ein effektiver
Umgang mit Aspekten der IT GRC im Sinne eines integrierten und umfassenden
Ansatzes zur Ausrichtung der IT an den Geschäftsbedürfnissen, die permanente
Messung der eigenen Leistungsfähigkeit, sowie seiner Zulieferer zum Ausweis des
Wertbeitrags und das aktive Management von Risiko und Compliance Aspekten
versprechen bei den Optimierungsbemühungen einen wesentlichen Beitrag zu leisten
[WR04].
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die heutige Krankenhaus Informatik muss sich bei der Umsetzung der genannten
Handlungsebenen mit einer hochgradig komplexen Verteilung von Beziehungsebenen
befassen: Vernetzung innerhalb und außerhalb des Krankenhauses mit seinen
angeschlossenen Stakeholdern, Einhaltung von gesetzliche und gesellschaftliche Regeln,
Beachtung und Unterstützung von Krankenhausabteilungen bei deren Ziel- und
Vorgabenerreichung, sowie Umsetzung, Kontrolle und Einhaltung von
krankenhausweiten Prozesszielen. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass es
sich beim Schweizer Gesundheitswesen, ähnlich dem Deutschen, um einen hochgradig
regulierten Markt handelt, der neben einem Verfassungsauftrag ("Sicherstellung der
Gesundheitsversorgung") zusätzlich auch Zielkonflikte bezüglich Management
(Kostenoptimierung) und Medizin ((Behandlungs-)Ergebnisverbesserung) zu beachten
hat. Schnittmengen lassen sich dabei bezüglich Qualitätsorientierung rund um den
Patienten (Kunden) finden. Diese Besonderheiten (Patientensicherheit, gleicher Zugang
für alle) sind sicher wichtige Unterschiede zum privatwirtschaftlichen Sektor und formt
daher seine eigenen Ausprägungen. In jedem Vorgang innerhalb und außerhalb des
Krankenhauses treten die verschiedensten Ausprägungen dieser Einflüsse miteinander in
Beziehungen und liefern individuelle Anforderungen an die Krankenhaus Informatik
[PT04, Vi05]. Dies sind nur einige Herausforderungen, der sich ein nachhaltiger
Umgang mit IT GRC Prinzipien gegenübersieht. In den letzten Jahren wurden eine
Reihe von Best-Practice Modellen zur Unterstützung beim Umgang mit IT GRC
Prinzipien entwickelt. Diese können in offene Modelltypen (u.a. Control Objectives for
Information und Related Technology (CObIT), Information Technology Infrastructure
Library (ITIL), VAL-IT oder RISK-IT), sowie in proprietäre Frameworks (u.a.
Microsoft Operations Framework (MOF) oder Hewlett-Packard IT-Service Management
Reference Model (ITSM)) unterteilt werden. Sie alle legen ihren Schwerpunkt auf
unterschiedliche Aspekte der IT GRC [JG07]. So widmet sich ITIL dem IT
Servicemanagement und ist eher den operativen, IT-internen Aufgaben zuzuordnen.
CObIT ist mit der Version 4.1 bzw. der neu veröffentlichten Version 5.0 im
strategischen Aufgabenfeld der IT im Unternehmenskontext zu positionieren, jedoch in
seinem Ursprung dem IT-Auditing zuzuordnen. Ein wesentliches Merkmal dieser BestPractice Modelle besteht in der Konsolidierung von Praxiserfahrung, die sich innerhalb
der Modelle als Sammlung von Prozessen, Regeln und Organisationsstrukturen
manifestieren und in der Regel auf einer breiten Akzeptanzbasis stehen. Diese meist aus
der Praxis heraus getriebenen Entwicklungen wurden bis dato nur unzureichend von der
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Forschung unterstützt, so dass eine breite wissenschaftliche Fundierung im Bereich der
Best-Practices und deren Anwendung noch immer fehlt [RB96]. Der von den BestPractices ausgehende Pragmatismus und deren Vernachlässigung von wissenschaftlichen
Prinzipien (u.a. Verwendung von formalisieren Sprachen, Stringenz in der
Methodenanwendung oder eine formale Evaluation der Ergebnisse) hindern sicherlich
nicht bei der Anwendung in der Praxis, erschweren jedoch deren Kombination bzw.
Erweiterung durch in der Wissenschaft fundierte Methoden. Auf der anderen Seite haben
repräsentative Studien für die Schweiz, sowie im europäischen Kontext gezeigt, dass die
Verbreitung und Durchdringung von Konzepten und Modellen der IT GRC in
Krankenhäusern bisher lediglich als „unzureichend“ klassifiziert werden kann (vgl.
hierzu [Hö11]; [Kr10] und[Kö10]). Die Gründe für eine wenig umfassende Verbreitung
bestehender Verfahren in den Krankenhäusern sind vielschichtig. Als Hürden wurden
u.a. die umfangreichen Dokumentationen der Frameworks genannt, die im Falle von
CObIT mehrere hundert Seiten umfasst und es für IT-Manager oft erschwert den
richtigen Ansatzpunkt zu finden. Weiterhin gehen einige der Frameworks davon aus,
dass abgestimmte IT-Strategien existieren oder auch Prozessorientierung die
Organisationen bestimmen. Wie die Untersuchung von Krey et al. gezeigt hat, ist dies
bei der Mehrzahl der Krankenhäuser nur in einer unzureichenden Reife bis hin zum
völligen Fehlen dieser Voraussetzungen der Fall [Kr10]. Dies macht einen "one size fits
all“ Ansatz fragwürdig und fordert einen grundlegenderen Ansatz zur Umsetzung von IT
GRC. Darüber hinaus ergab sich für viele Krankenhaus Informatikabteilungen bis dato
nur wenig die Notwendigkeit sich aktiv mit IT GRC Prinzipien auseinander zusetzten, da
auf der einen Seite regulatorische Eingriffe im Gegensatz zum Bankenwesen für den
Krankenhaussektor weniger stark gegeben waren, auf der anderen Seite die Mehrzahl der
Krankenhäuser der Schweiz durch Kantone finanziert sind und somit stark durch
Budgets getrieben sind, statt durch einen unternehmerischen „Leidensdruck“. Wie
Eingangs bereits angedeutet, ist in Zukunft davon auszugehen, dass sich dieser
„Leidensdruck“ jedoch für die Krankenhäuser der Schweiz und damit auch für die
Krankenhaus Informatik spürbar verstärken wird. Das Hauptziel dieses Beitrags ist es
daher, Artefakte für die Einführung von IT GRC in Krankenhäusern unter Beachtung
von domänenspezifischen Anforderungen und Beschränkungen zu entwickeln. Basierend
auf der bisherigen Problemstellung kann folgende Forschungsfrage formuliert werden:
"Wie kann die Einführung von IT GRC in Krankenhäusern in Bezug auf
domänenspezifischen Eigenschaften und Anforderungen systematisch unterstützt
werden?"
Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Abschnitt wird die Methodik
und der Forschungsrahmen vorgestellt. In Abschnitt 3 werden die mit dem Fokus der
vorliegenden Arbeit verbundenen Definition und Umsetzungen von IT GRC im Rahmen
eines kurzen Literaturabstracts diskutiert. Die entsprechenden domänenspezifischen
Anforderungen für die Einführung von IT GRC werden in Abschnitt 4 vorgestellt.
Abschnitt 5 behandelt das abgeleitete Metamodell der Methode, ihre Elemente und gibt
Beispiele für eine Anwendung. Im letzten Abschnitt werden Schlussfolgerungen
gezogen und ein Ausblick auf weitere Forschungsaspekte gegeben.
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2 Methodik und Forschungsrahmen
Die Bearbeitung der oben aufgeführten Forschungsfrage beinhaltet die Identifikation,
Beurteilung und Auswahl geeigneter Forschungsmethoden. Das spezifische Problem des
Krankenhauswesens in seinem Umgang und Partizipation von IT GRC Prinzipien und
die daraus abgeleiteten Ziele werden der Wirtschaftsinformatik (WI) zugeordnet. Die WI
hat ihre Ursprünge in der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, insbesondere der
Betriebswirtschaftslehre und wurde durch die Informatik stark beeinflusst [He05]. Daher
finden auch Forschungsmethoden aus beiden Fachrichtungen Anwendung. In der
deutschsprachigen WI werden gegenwärtig zwei Forschungsparadigmen verstärkt
diskutiert:
•

der erkenntnisorientierte Forschungsansatz (Behavioural Science (BS)) und

•

der gestaltungsorientierter Forschungsansatz (Design Science Research (DSR)).

Während das Ziel der BS, geprägt durch die Natur- und Sozialwissenschaften auf der
Beschreibung und Prognose von Phänomenen mit Hilfe entsprechender Theorien liegt,
strebt der in den Ingenieurswissenschaften verbreitete DSR eine künstliche Erweiterung
menschlicher und
organisatorischer Leistungsfähigkeit
an [He04]. Der
erkenntnisorientierte Forschungsansatz sucht vornehmlich nach dem Verständnis der
Wahrheit in Bezug auf einen natürlichen Betrachtungsgegenstand, hingegen versucht
gestaltungsorientierte Forschung künstliche Veränderungen am Forschungsgegenstand
selbst hervorzurufen. Diese Veränderung wird durch die Neu- oder Weiterentwicklung
von innovativen Artefakten realisiert [He04]. March und Smith unterscheiden bei diesen
DSR Artefakten vier Typen im Sinne eines zu erwartenden Ergebnisses [MS95]:
1. Konstrukte bzw. Konzepte: Sie sind das gemeinsame Vokabular einer Domäne
beschreiben damit Probleme und deren Lösung. Sie entstehen bei der
Formulierung eines Problems und werden während des Forschungsprozesses
weiter entwickelt.
2. Modelle sind Aussagen und bringen die Beziehungen zwischen Konstrukten
bzw. Konzepten zum Ausdruck. Die Modelle können verstanden werden „wie"
Dinge sind.
3. Methoden beschreiben eine Reihe von Aktivitäten (z.B. Richtlinien oder
Algorithmen) zur Durchführung von Aufgaben. Methoden können dabei auf
Konzepte zurückgreifen. Braun et al. beschreibt Methoden durch eine klare
Zielorientierung, Systematisierung und Wiederholgenauigkeit [Br05].
4. Instanziierungen repräsentieren die Operationalisierung von Konstrukten,
Modellen und Methoden in ihrer Umgebung und bringen damit ihre
Anwendbarkeit und Effektivität zum Ausdruck.
Aufgrund der Problemlösungskompetenz und Systematisierung von Methoden werden
sie als angemessenes Artefakt dieser Forschungsarbeit betrachtet. Die zu entwickelnde
Methode stellt somit das Artefakt eines Konstruktionsprozesses im Sinne der DSR dar.
Für diese Arbeit wird eine Methode als eine systematische Anleitung verstanden, die
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nachvollziehbar beschreibt, wie Herausforderungen des IT GRC unter Beachtung
definierter Bedingungen und Prinzipien des Krankenhauses zieladäquat adressiert
werden können. Im Folgenden wird der Forschungsprozess auf der Basis von Hevner et
al. beschrieben (vgl. Abbildung 1) [He04]. Innerhalb der Phase (1) „Problem
Identification“ werden die Schwächen bestehender Ansätze und die sich daraus
ergebenden Notwendigkeiten und Ziele neu zu konstruierender Artefakte beschrieben.
Der Mangel an geeigneten Ansätzen zur Adaption von IT GRC Prinzipien und deren
Verbreitung im Krankenhauswesen, insbesondere der Schweiz, ist daher das
identifizierte Problem (vgl. Kapitel 1.1). Phase (2) umfasst die „Requirements Analysis“
und die Überprüfung von alternativen Lösungen. Die tatsächliche Entwicklung des
Artefakts und die Definition relevanter Elemente unter Beachtung wissenschaftlicher
Methoden ist Teil der Phase (3) „Method Development“. Die Überprüfung der
vorgeschlagenen Artefakte zielt darauf, den Nutzen durch geeignete Experten zu
validieren. Die Prüfung ist daher Teil der Evaluierungsphase (4). Die Kommunikation
und Reflexion der Forschungsergebnisse (5) und Teile davon erfolgen auf der einen
Seite bereits in den Phasen der Problemidentifikation, Artefaktentwicklung und
Evaluation durch Einbezug und Diskussion von und mit Praxisvertretern und auf der
anderen Seite in Richtung der Wissenschaft durch die Veröffentlichung von
wissenschaftlichen Arbeiten. Das "Environment" beschreibt die Domäne in der sich die
Forschung bewegt, repräsentiert durch die Dimensionen Menschen, (Geschäfts-)
Organisation und Technik. In der Forschungsarbeit wird die Umwelt durch das
Krankenhaus und seine Besonderheiten (vgl. Kapitel 3) repräsentiert. Die "Knowledge
Base" bietet die Grundlagen und Methoden für die Durchführung von
Forschungsprojekten, u.a. die Prinzipien des Methoden Engineerings (ME) (vgl. Kapitel
5). Weiterhin wird beim beschriebenen Forschungsprozess noch der Evaluationszyklus
gegenläufig zum Entwicklungsprozess des Artefaktes durch drei Evaluationstypen
repräsentiert. Der Ablauf folgt dabei dem von Bucher et al. vorgeschlagenen
gestaltungsorientieren Evaluationsprozess [Bu08]. Typ 1 bewertet das entwickelte
Artefakt gegenüber der Forschungslücke. Dies kann durch analytische Evaluation
geschehen, indem die Methode als DSR Artefakt dieser Arbeit hinsichtlich der an sie
gestellten Anforderungen beurteilt wird. Die Forschungslücke selbst wird dabei ebenso
wenig beurteilt, wie der Einsatz des Artefakts zur Problemlösung unter
Realweltbedingungen. Hierzu analysiert Typ 2 die Methode hinsichtlich ihres Beitrags
zur Problemlösung bzw. ihres Nutzens. Die Methode wird dafür unter
Realweltbedingungen eingesetzt (empirische Evaluation). Typ 3 evaluiert die
identifizierte Forschungslücke gegenüber der erkannten Problemstellung der Realwelt.
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Abbildung 1. Forschungsprozess nach [He04]

Der folgende Abschnitt zielt auf die Untersuchung bestehender Ansätze und ist deshalb
der ersten Phase "Problem Identification" (vgl. Abbildung 1) zuzuordnen. Die Übersicht
über die verschiedenen IT GRC Bereiche und deren konzeptionellen Ansätze werden in
Hinblick auf ihre Fähigkeiten zur Problemlösung und methodische Unterstützung
untersucht und zielten so auf eine erste Annäherung an den Forschungsgegenstand ab.

3. IT Governance, Risk Management und Compliance – eine
Literaturübersicht
Governance, Risk Management und Compliance sind seit jeher wesentliche Anliegen der
Wirtschaft und somit nicht als neue Ansätze zu betrachten. Neu ist jedoch eine verstärkte
Wahrnehmung als integrierter Satz von Konzepten, die, sofern innerhalb einer
Organisation ganzheitlich angewandt, signifikante Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile
zu erzielen im Stande sind [Pw06]. Im Kontext der IT ist darunter ein übergreifender
Ansatz zu verstehen, der auf die effektive und nachhaltige Zusammenarbeiten zwischen
IT und Business abzielt, Strategien zur Minimierung von Risiken sowie
Krisenmanagement beinhaltet und das Einhalten interner und externer Normen und
Standards berücksichtigt. Jedoch finden sich bis heute eine Vielzahl unterschiedlichster
Definitionen des Begriffs GRC, u.a. lanciert von Beratungshäusern, Lösungsanbietern
und auch der Wissenschaft. Die Forschung zeigt eine Vielzahl von Beiträgen, in denen
jeweils einzelne Aspekte der IT GRC Gegenstand der Untersuchungen sind (vgl. Kapitel
3.1-3.3). Sucht man nach methodischer Unterstützung für IT GRC, so ist der Ansatz von
Gericke et al. zu nennen, der einen situativen Methoden Engineering Ansatz (SME) für
die Umsetzung von GRC vorschlägt [Ge09b]. Es werden insgesamt 21
Methodenfragmente für die Unterstützung von GRC-Lösungen in großen Unternehmen
identifiziert. Diese Methodenfragmente werden in konzeptionelle, strategische,
organisatorische, technische und kulturelle Aspekten geclustert und schliesslich
1607

1607

definierten Rollen zugewiesen. Jedes Methodenfragment beschreibt dabei relevante
Aktivitäten, Techniken und Ergebnisse. Jedoch wird bei diesem Ansatz kein
Vorgehensmodell vorgeschlagen, um die Reihenfolge zur Abarbeitung der Aktivitäten
zu beschreiben, ebenso wird keine Regelbasis definiert, die die Methodenfragmente
miteinander in Beziehung setzt, wie von Mirbel und Ralyté für das SME fordern
[MR06]. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Bestandteile von IT GRC hinsichtlich
der in der Literatur zu finden Konzepte und mögliche Relevanz für diese Arbeit
untersucht werden. Dieser Schritt ist als Teil der in Kapitel 4 beschriebenen
Problemidentifikation zu verstehen (vgl. Kapitel 4.3).
3.1 IT Governance
Der Begriff der IT Governance wird in Wissenschaft und Praxis bislang uneinheitlich
definiert. Die verschiedenen gängigen Definitionen beschreiben IT Governance als
Bestandteil der Unternehmens-Governance. Weitgehend Einigkeit herrscht über den
Status der IT Governance als Führungsaufgabe. Das IT Governance Institute (ITGI)
betont die Verantwortlichkeit der Unternehmensführung für die IT Governance und stellt
die Unterstützung bei der Erreichung von Unternehmenszielen in den Mittelpunkt. „IT
governance is the responsibility of the board of directors and executive management. It
is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and
organizational structures and processes that ensure that the organization‘s IT sustains
and extends the organization‘s strategies and objectives” [It03]. Zu einem der viel
zitierten Definitionen gehört der Ansatz von Weill und Ross [WR04]. Sie rücken den
Aspekt der Verantwortung und die damit einhergehenden Entscheidungsbefugnisse in
den Blickpunkt und unterscheiden IT Governance und klassische Managementaufgaben.
„IT governance: Specifying the decision rights and accountability framework to
encourage desirable behaviour in the use of IT. IT governance is not about making
specific IT decisions – management does that – but rather determines who systematically
makes and contributes to those decisions” [WR04]. Wie bereits eingangs erwähnt, ist
CObIT wohl eines der bekanntesten Konzepte im Bereich der IT Governance. CObIT
wurde auf der Grundlage praktischer Erfahrungen, allgemein anerkannter Regeln,
Prozesse und Eigenschaften entwickelt. Während einige Elemente des CObIT
Frameworks identifizierbar sind (u.a. Vorgang, Tätigkeit, Rolle, Ziel, Ergebnis, etc.)
fehlt jedoch der methodische Unterbau, z.B. in Form eines definierten Metamodell, um
die logischen und semantischen Beziehungen zwischen den Elementen zu präsentieren.
Ein entsprechender Ansatz wurde erst im Nachhinein durch [Lo10] erbracht.
3.2 IT Risk Management
Im Bereich des IT Risikomanagements orientiert sich die Literatur an entsprechenden
Frameworks für die Identifizierung von und Reaktion auf Risiken in Organisationen
(vgl. hierzu [St04]; [Ja07]). Bekannte Frameworks sind u.a. das COSO Framework.
Allerdings beziehen sich nur wenige Quellen (z.B. [Br03]) auf die Umsetzung eines
solchen Risiko-Management-Frameworks und beschreibt darin die Herausforderungen,
die es zu überwinden gilt. Die genannten Quellen bieten einige wertvolle Hinweise aber
mangeln an strukturierten und methodischen Fundierungen.
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3.3 IT Compliance
Das schweizerische Gesundheitswesen ist föderalistisch aufgebaut. Gesundheitsleistungen und Gesundheitspolitik verteilen sich auf die drei Ebenen Bund, Kantone und
Gemeinden. Diese Situation – ein Land mit 26 kantonalen Gesundheitssystemen und
hoher Gemeindeautonomie – führt in vielen Bereichen zu Zersplitterung und
Überschneidungen von Kompetenzen, Weisungen und Interessenslagen. Dies macht die
notwendige Beachtung von Compliance Aspekten, gerade im Umgang mit sensitiven
Patientendaten zwischen Krankenhäusern, Versicherungen, Kanton und vor- bzw.
nachgelagerten Leistungserbringern, wie einem Hausarzt oder Reha-Einrichtungen
offensichtlich. Die IT Compliance beschreibt in diesem Zusammenhang die Einhaltung
der gesetzlichen, unternehmensinternen und vertraglichen Regelungen im Bereich der
IT. Zu den Compliance Anforderungen in der IT gehören hauptsächlich
Informationssicherheit, Verfügbarkeit, Datenaufbewahrung und Datenschutz. SOX,
Basel II und Solvency II haben sicherlich dazu beigetragen, dass man sich sowohl von
Seiten der Praxis als auch der Forschung in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema
auseinander gesetzt hat. Jedoch haben sich diese Beiträge verstärkt auf die Identifikation
von sog. „Controls” oder Anleitungen, wie man diese in die Businessprozesse integriert
beschäftigt [Ra06]. Durch die Vielzahl von Frameworks und die teilweise
divergierenden Aussagen zu gültigen Compliance Vorschriften lassen sich nur wenige
Arbeiten zu einer angemessenen Implementierung von Compliance Aspekten in
Unternehmen finden. Im Bereich der Krankenhausversorgung hat die USA mit dem
Health Insurance Portability and Accountability Act aus dem Jahre 1996 (HIPAA) hier
sicherlich einen Beitrag geleistet [Us03]. Der HIPAA ist als regulatives Framework zu
verstehen, das sowohl Datenschutz als auch Sicherheit als Thema zwischen Stakeholdern
im Gesundheitsumfeld behandelt, jedoch nur wenig systemische Hilfestellung bei der
Umsetzung bietet. Bei der Untersuchung bestehender Ansätze wird deutlich, dass deren
methodische Unterstützung nur unzureichend in Betracht gezogen wurde. Eine Vielzahl
der Ansätze haben eine klare Praxisorientierung, mangeln jedoch an systematischer
Stringenz und weisen meist keinen direkten Krankenhausbezug auf. Der folgende
Abschnitt greift das Thema auf und versucht nun die Krankenhaus-Umwelt (vgl.
Abbildung 1) in Abhängigkeit von IT GRC Prinzipien aufzuarbeiten und mögliche
Anforderungen an eine zu entwickelnden Methode zu formulieren.

4 Anforderungsanalyse
Die folgende Anforderungsanalyse kann an dieser Stelle den Erhebungsprozess, die
Spezifikation und die jeweiligen Zwischenergebnisse nicht in seiner Gänze beschreiben.
Aus diesem Grund wird dem Leser zum besseren Verständnis zunächst der
Gesamtablauf der Analyse beschrieben, um in weiteren Schnitten die wesentlichen
Ergebnisse der Teilphasen zu präsentieren. Sommerville beschreibt den Prozess der
Anforderungsanalyse in drei wesentlichen Phasen, die für den Zweck der vorliegenden
Arbeit adaptiert wurden (vgl. Abbildung 2) [So11].
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Abbildung 2. Prozess der Anforderungsanalyse nach [So11]

4.1 Anforderungserhebung
In der ersten Phase, der Anforderungserhebung (Requirements Elicitation) werden
zunächst die Eigenschaften des zu entwickelnden Systems und seiner Umgebung
erhoben und noch in einer losen Clusterung gesammelt. Im vorliegenden Kontext
werden hierzu zunächst aus der Organisationstheorie stammende Definitionsansätze und
deren Gemeinsamkeiten analysiert, mit dem Ziel von allgemeinem Eigenschaften von
Organisationen auf die Spezifika von Krankenhäuser zu schließen (vgl. Tabelle 1). In
einem weiteren Schritt werden die identifizieren Krankenhausspezifika, Restriktionen,
Einflüsse, sowie Besonderheiten im inner- und außer-organisatorischen Kontext mit
zuvor untersuchten begünstigenden und hemmenden Faktoren bei der Einführung von IT
GRC harmonisiert und in einer Ursache-Wirkungs-Matrix argumentiert. Die folgende
Liste von Merkmalen ist nicht vollständig und soll vielmehr dem Leser die
Vielschichtigkeit von spezifischen Herausforderungen an eine IT GRC Einführung im
Krankenhaus verdeutlichen (vgl. Tabelle 1).
Eigenschaften (C.xx)

Beschreibung

C.01 Autonomie einzelner
Organisationseinheiten

In verschiedenen Abteilungen des Krankhauses findet ein „Eigenleben" statt,
das oft als Folge einer hohen Spezialisierung von medizinischen Leistungen
entsteht [PT04]. Die Autonomie einzelner Organisationseinheiten,
hervorgerufen durch eigene Budgetverantwortung, Zielvereinbarungen,
Personalstrukturen und meist auch eigene IT-Systeme führen zu einer starken
Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse und machen das Management
von Strukturen und Informationen im Sinne einer krankenhausweiten
Sichtweise schwierig. [RD02].

C.02
Vielfalt
und
Komplexität von IT GRC

Die Vielfalt und Komplexität von IT GRC Ansätze beziehen sich auf die
verschiedenen Frameworks, Referenzmodelle und Best-Practices, die von
beiden
internationalen
Normierungsorganisationen
und
privaten
Organisationen verwaltet werden [HG08]. In einer Arbeit von Krey et al.
wurde hierzu ein Bewertungsschema von IT Governance Ansätzen entwickelt,
dass von mehr als 80 verschiedenen Modellen im engeren oder weiteren
Umfeld der IT Governance ausgeht (vgl. hierzu auch Kapitel 1.1) [Kr09].
Darüber hinaus beschreiben diese Frameworks in aller Regel das „was“ – also
verstärkt welche Aspekte der GRC im Unternehmenskontext zu betrachten

1610

1610

sind, jedoch lassen sich nur begrenzt Ansatzpunkte finden, die explizit auf das
„wie“ eingehen und hier dem Framework Anwender konkrete Hilfestellungen
und Unterstützung gegeben [JG07]. Der Einsatz der Geschäftsleitung zur
Unterstützung bei IT GRC Vorhaben wird als Schlüssel zum Erfolg gesehen
[HG08].

C.03 Rolle der IT

Dieses Merkmal bezieht bewusst die Krankenhaus Informatik als „Schauplatz“
für die Initiierung von IT GRC Vorhaben mit ein. Wie in zahlreichen Arbeiten
u.a. [Hö11] gezeigt wird, handelt es sich bei Krankenhäusern um politische
Arenen. Dem gegenüber steht häufig eine IT Abteilung, die über wenig bis gar
keinen politischen Einfluss verfügt, der jedoch benötigt wird, um nachhaltig
Strukturen zu ändern. Nur sehr wenige CIOs im Schweizer Krankhaussektor
sind tatsächlich durch ihre Position an der Direktion angeschlossen oder gar
aktiv in die Krankenhausleitung involviert. In der Regel fristet die
Krankenhaus Informatik ein „Schattendasein“, ist mit begrenztem
organisatorischem Einfluss ausgestattet ist und findet sich oft disziplinarisch
dem CFO untergeordnet, was wiederum die allgemeine Haltung gegenüber der
IT als Cost-Center widerspiegelt [Kr10].

Tabelle 1. Eigenschaften von IT GRC Ansätzen und Krankenhäusern

Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich wurde, ist das Krankenhaus eine dicht
verwobene und heterogene Systemlandschaft und es gilt festzuhalten, dass die meisten
Herausforderungen, denen sich die Krankenhaus Informatik bei der Einführung von IT
GRC gegenübersieht, nicht-technische Probleme, sondern vielmehr soziale
Herausforderungen sind. Da die Methode nicht direkt auf die Gestaltung oder
Reorganisation des Krankenhauses, seiner Abteilungen oder seiner organisatorischen
Prinzipien abzielt, sondern vielmehr auf die Unterstützung zur Einführung von IT GRC,
wird nur ein Teil der beschriebenen Eigenschaften direkt durch die Methode verändert.
Andere Eigenschaften werden als gegebene Rahmenbedingungen hingenommen, sind
jedoch in der Methode zur Sicherstellung ihrer Anwendbarkeit und Akzeptanz zu
berücksichtigen. Die zu entwickelnde Methode adressiert dabei nicht alle Eigenschaften
im Sinne der Beseitigung von wahrgenommenen Problemen.
4.2 Anforderungsspezifikation
In einer zweiten Phase, der Anforderungsspezifikation (Requirements Specification)
werden diese aus der Phase 1 resultierenden Ergebnisse untersucht, harmonisiert und
unter Beachtung von Vollständigkeit und Konsistenz formuliert. Da diese
Forschungsarbeit dem DSR zuzuordnen ist (vgl. Kapitel 2), wird im Folgenden der
gestaltungsorientierte Ansatz zur Systematisierung von Anforderungen diskutiert. Im
ersten Schritt werden sachlich ähnliche Eigenschaften mittels Generalisierung zu
Kernaussagen (Core Statements) verdichtet [Ge09a]. Aus diesen können im zweiten
Schritt systematisch Anforderungen abgeleitet werden. Der Zusammenhang zwischen
Eigenschaften, verdichteten Core Statements und denen aus ihnen abgeleiteten
Anforderungen wird in Abbildung 3 dargestellt. Die Anwendung der Generalisierung ist
eine in der DSR verbreitete Konstruktionsmethodik, da sie auf der einen Seite die
Komplexität der Art und Anzahl der Beziehungen zwischen Eigenschaften reduziert und
auf der anderen Seite die Gültigkeit und Nachvollziehbarkeit der gewonnen
Anforderungen durch sachlogisch erkennbare Zusammenhänge zulässt [Ge09a].
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Im dritten Schritt wird überprüft, ob jede Eigenschaft durch mindestens eine abgeleitete
Anforderung adressiert wird. Allerdings müssen nicht zwingend alle Eigenschaften
durch die aus Core Statements hergeleitete Anforderung adressiert werden. Vielmehr ist
beim Adressierungsprozess darauf zu achten, dass keine Eigenschaft unberücksichtigt
bleibt.

Abbildung 3. Detailprozess zur Anforderungsspezifikation

Als Ergebnis dieser Spezifikation wurde die folgende Liste von Anforderungen an eine
Methode zur Einführung von IT GRC im Krankenhaus erarbeitet (vgl. Tabelle 2):
Anforderung
(R.xx)

Beschreibung

R.01

Methode sollte
berücksichtigen.

R.02

Methode sollte die unterschiedlichen Maturitäten der einzelnen Elemente IT Governance,
Risk und Compliance bewertbar und Verbesserungen planbar machen (Abgleich zwischen
IST und SOLL Strukturen)

R.03

Methode sollte sowohl eine initiale Projektphase, sowie auch die Etablierung in definierte,
nachhaltige Strukturen unterstützen (Projekt  Operativ)

R.04

Methode sollte auf bestehende, praxisrelevante Konzepte und Werkzeuge zurückgreifen
können (Verwendung von etablierten Tools innerhalb der Methode)

R.05

Methode sollte eine Stringenz der Sichtweise auf IT GRC unterstützen, jedoch einen
bedarfsgerechten Einsatz ermöglichen (Flexibilität im Umgang mit GRC)

R.06

Methode sollte adäquate Voraussetzung für deren Einsatz aufweisen. Die Voraussetzungen
für den Einsatz der Methode darf die generelle Auseinandersetzung mit IT GRC nicht
behindern (Nutzenbeitrag muss höher sein als Hürde, z.B. unverhältnismässig hohe
Einarbeitung in die Thematik oder das Vorhandensein von IT Strategie als Voraussetzung
von GRC dürfen deren Einführung nicht pauschal verhindern)

R.07

Methode sollte Möglichkeiten bieten, bestehende sich im Einsatz befindliche Best-Practices
(z.B. ITIL, COBIT) adäquat zu berücksichtigen (Offenheit der Methode)

bestehende

Machtstrukturen

und

Entscheidungswege

adäquat

Tabelle 2: Anforderungen an eine Methode zur Einführung von IT GRC im Krankenhaus

4.3 Anforderungsvalidierung
Bei der Anforderungsvalidierung werden die erhobenen Anforderungen aus Schritt 2 mit
bestehenden Konzepten in der Literatur abgeglichen. Dieser letzte Schritt ist in der
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vorliegenden Arbeit bereits durch den in Kapitel 3 vorgenommen Literaturreview
teilweise abgedeckt.

5 Methodenentwicklung
Bevor die eigentliche Methode zur Einführung von IT GRC in Krankenhaus vorgestellt
wird, werden zunächst konzeptionelle Hintergründe zum ME und zum Metamodell der
Methode gegeben. Das ME als Forschungsdisziplin beschäftigt sich mit der
systematischen Konstruktion von Methoden [Wi08]. Obwohl Methoden in der WI
weithin akzeptiert und verbreitet sind, existieren bis heute eine große Bandbreite
unterschiedlicher Methodenverständnisse. Im Allgemeinen werden Methoden jedoch
durch einen „guiding“ Charakter, Nachvollziehbarkeit, Struktur, Zielorientierung und
Beitrag zur Problemlösung beschrieben (vgl. hierzu bspw. [Br04]; [Gr03]). Gutzwiller
hat in diesem Zusammenhang zahlreiche Ansätze zum ME analysiert und ein weithin
akzeptiertes Methodenverständnis in Form einem Metamodells entwickelt [Gu94]. Eine
Methode besteht somit aus folgenden fünf Elementen: 1) Aktivitäten zur Erstellung von
2) Ergebnissen, 3) Informationsmodellen (Metamodellen), die die Ergebnisse näher
beschreiben, 4) Techniken, die die Entwicklung von Ergebnissen unterstützen, sowie 5)
Rollen, die für die Ausführung von Aktivitäten bzw. die Anwendung von Techniken
verantwortlich sind [Br04; Gu94]. Um eine Methode systematisch beschreiben und in
einem individuellen Kontext anwenden zu können, sind die verschiedenen
Methodenelemente zu kombinieren. Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde der
Beitrag von Gutzwiller adaptiert und gemäß den abgeleiteten Anforderungen (vgl.
Kapital 4) angepasst und erweitert. Der Ansatz von Gutzwiller ist durch eine universelle
Verwendbarkeit, u.a. durch das bewusste Weglassen von Kardinalitäten zwischen den
Methodenelementen gekennzeichnet und wurde in einer Vielzahl wissenschaftlicher
Publikationen bereits als Ausgangspukt für kontextspezifische Adaptionen und
Methodenkonstruktionen genannt und eingesetzt (u.a. [Ge09b]; [Wo06]). Diese
Eigenschaften weisen darauf hin, dass auch für die systematische Unterstützung von IT
GRC Vorhaben im Krankenhaus der Ansatz von Gutzwiller erfolgreich angewendet
werden kann. Um die Anforderungen zieladäquat erfüllen zu können, wurden gegenüber
dem Ausgangsverständnis nach Gutzwiller folgende Anpassungen durchgeführt:
1) es wurden zwischen den Methodenelementen Kardinalitäten eingefügt, um die
geforderte Verbindlichkeit der Methode gegenüber seinem Zweck, sowie auch
die geforderte wissenschaftliche Strenge der Methode zu unterstreichen,
2) weitere Methodenelemente wurden hinzugefügt, u.a. das Element "Phase", um
die stärkere Beziehung einer Aktivität zu einem Ablaufrahmen auszudrücken,
3) auf die Formulierung einer Hierarchiebedingung wird bewusst verzichtet, da
nach dem Verständnis der vorliegenden Arbeit durchaus auch dekomponierte
Teilaktivitäten in unterschiedlichen aggregierten Aktivitäten vorkommen
können (Wiederverwendung). Dies würde einer strengen Hierarchie
widersprechen.
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5. eine Beziehung zwischen Aktivität und Technik wird hergestellt, die zuvor
lediglich implizit im Metamodell enthalten war. Da Techniken die Erstellung
von Ergebnissen beeinflussen, können Sie durch Aktivitäten direkt verwendet
werden.
An dieser Stelle wird es sinnvoll und notwendig, die Bedeutungen der einzelnen
Elemente, sowie deren Interaktion explizit zu erläutern, um daraus ein
zugrundeliegendes Methodenverständnis für diese Arbeit zu entwickeln. Die
Methodenelemente und ihre Definitionen sind in Tabelle 3 aufgeführt.
Methodenelement

Definition

Activity

Aufgabe (z.B. Unterstützung des Top-Managements einholen) erzeugt ein
bestimmtes Ergebnis. Aufgaben benutzen verschiedene Techniken und können
bestimmten IT GRC Bereichen zugeordnet werden. Jede Aufgabe hat eine
Ablaufsequenz und ist hierarchisch strukturiert, kann also wieder aus anderen
Teilaktivitäten bestehen.

Role / Stakeholder

Beschreibt, welche Organisationseinheit oder Person für die Anwendung der
Technik oder der Tätigkeit verantwortlich ist oder auch nur Informationen zu
liefern hat. Die Zuordnung der Rollen und Aktivitäten wird durch RACIS Charts
ausgedrückt [JK09]. Im Hinblick auf das Krankenhaus werden die Rollen von
Mitgliedern der medizinischen, pflegerischen oder administrativen Abteilungen
ausgefüllt. Da IT GRC als Konzept im Krankenhaus als neuartig zu bewerten ist,
ist nicht davon auszugehen, dass es feste Rollen für die Einführung von IT GRC
geben wird. Aus diesem Grund werden die Rollen wiederum durch die
eigentlichen Stakeholder z.B. Chefarzt einer Klinik ausgefüllt. So kann die Rolle
z.B. des Projektberaters durch den Stakeholder „Chefarzt medizinische Klinik“
ausgefüllt werden. Dieses Element bezieht sich auf Anforderung R.01.

Phase / Process Model

Eine Phase ist das Ergebnis von gebündelten Aktivitäten. Die Sequenzen von
Aktivitäten finden in sich geschlossenen Phasen statt. Damit ist eine unabhängige
Betrachtung verschiedener IT GRC Bereiche unabhängig von der jeweiligen Reife
möglich. Die Gesamtheit aller Phasen wird in einem Vorgehensmodell (Process
Model) zusammengefasst Diese Elemente beziehen sich auf Anforderung R.02,
R.03, R05 und R.06.

Result

Die Ergebnisse werden in vorher definierten und strukturierten Dokumenten
erfasst und können für sich jeweils einzeln, pro Aktivität betrachtet werden.

Technique (Formal /
Soft)

Die Techniken lassen sich in formale und weiche Werkzeuge spezifizieren und in
gegebenen Situationen adäquat einsetzen. Die Unterscheidung zwischen formalen
und Soft-Tools bezieht sich auf Anforderung R.01 und R.04 und beschreibt u.a. bei
den weichen Werkzeugen Workshop- und Interviewtechniken und im Bereich der
formalen Methoden u.a. wie die Maturitätsbestimmung und der Abgleich von IST
und SOLL mit Hilfe von CMMI Reifegraden zu erfolgen hat.

IT GRC Area

Dieses Element erlaubt die hierarchische Ordnung der IT GRC Bereiche, um jeden
Aspekt eingehender zu behandeln. Wie im Kapitel 2 bereits angedeutet, behandelt
der Bereich der IT Governance weitere Aspekte, u.a. die Value Delivery,
Ressourcen Management oder Performance Messung. Dieses Element bezieht sich
auf Anforderung R05 und R.06 und macht die differenzierte Zuordnung von
Aktivitäten zu bestimmten IT GRC Bereichen möglich.

Best Practice Model

Dieses Element bezieht sich auf die Forderung R.04 und R.07 und ermöglicht z.B.
basierend auf dem Ansatz von [Lo10] die systematische Übernahme von
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bestehenden Best Practices wie CObIT als Bestandteil dieser Methode.

Tabelle 3. Übersicht von Methodenelementen zur Einführung von IT-GRC in den Krankenhäusern

Um die Wechselwirkung und Beziehungen der Elemente zu verdeutlichen, werden in
Abbildung 4 die Elemente im Metamodell thematisiert. Die verschiedenen Elemente der
Methode werden nach der UML 2.0-Klassendiagrammnotation modelliert [Om07].

Abbildung 4. Metamodell der Methode für die Einführung von IT GRC in Krankenhäusern

Tabelle 4 zielt darauf ab, dem Leser ein Verständnis für die praktische Relevanz und das
zu erwartende Ergebnis der Anwendung des Metamodells zu vermitteln. Die
verschiedenen Aktivitäten für die Einführung von IT GRC werden nach dem
vorgeschlagenen Spiralmodell von Boehm [Bo86] strukturiert und in einen
entsprechenden Vorgehensrahmen überführt. Der Spiral-Ansatz verspricht hier durch die
Kombination von Top-down und Bottom-up Ansätzen eine adäquate Berücksichtigung
der komplexen Krankenhausstrukturen. Zur gleichen Zeit ermöglicht das iterative
Vorgehen eine sukzessive Auseinandersetzung und Annäherung aller Beteiligten,
sowohl der IT als auch Business an die Thematik IT GRC und ermöglicht so eine
Reduktion von Komplexitäten und entstehenden Widerständen in Organisationen, u.a.
durch Quick-Wins und Prototypen. Auf diese Weise lassen sich Risikogruppen
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bewusster steuern und der Umgang mit Veränderungswiderständen, Machtstrukturen
und Ängsten kann gemanagt werden. Jede Phase dieses Vorgehensmodell besteht aus
unterschiedlichen Aktivitäten, die sich wiederum aus Subaktivitäten zusammensetzten.
Um die Offenheit der Methode gegenüber bestehenden Best Practices zu gewährleisten,
wurden im vorliegenden Beispiel die identifizierbaren Prozesse zum IT GRC Bereich
„Business-IT Alignment“ aus CObIT 4.1 in die Aktivität 3.2 „IST Reifegrade BusinessIT Alignment ermitteln“ gemappt.

Tabelle 4. Phase, Aktivität und weitere Methodenelemente für den Umgang mit Business-ITAlignment

6 Zusammenfassung und Ausblick
Die teilweise autonome Sichtweise einzelner Abteilungen im Krankenhaus, die
Komplexität und Individualität der Leistungsprozess, die unklare Abgrenzung der in IT
GRC vorkommenden Prinzipien und deren Auslegung in Krankenhaus, sowie der
Mangel an übergreifender Koordination und Management machen eine Top-down
Annäherung an die Prinzipien von IT GRC zu einer Herausforderung. Das Resultat sind
komplexe Beziehungsebenen mit einer Vielzahl von teilweise parallelen
Verantwortlichkeiten, Abstraktionsgraden, Werkzeugen und Terminologien. Diese
Arbeit hat versucht diesem Missstand durch einen gezielten sukzessiven und iterativen
Methodenansatz eine Systematik zu verleihen, ohne die durch das Umfeld zwangsläufig
wahrgenommenen Veränderungen pauschal scheitern zu lassen. Das vorgeschlagene
Metamodell stellt hierbei eine erste Annäherung dar. Das Ziel für weitere Forschung auf
diesem Gebiet verlangt nun eine Überprüfung des Nutzens, des erarbeiteten
Vorgehensmodells, sowie deren Aktivitäten, Techniken und Rollen. Es wird deutlich,
dass die Auswahl entsprechenden Validierungskriterien und die Verwendung einer
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geeigneten Validierungsmethode entscheidend für das Ergebnis sind. Auf der anderen
Seite gilt es nicht nur das erarbeitete Artefakt dieser Arbeite zu validieren, vielmehr
sollte auch die Gültigkeit des erkannten Problems und der Beitrag des Artefakts zur
Problemlösung überprüft werden (vgl. hierzu die unterschiedlichen Evaluationstypen in
Abbildung 1.
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Abstract: Ausgehend von theoretischen und konzeptionellen Überlegungen wird
im Beitrag aus der Perspektive IT-Strategie und anhand der Fallstudie IKTStrategie des Bundes 2012-2015 der Umgang mit IT-Governance, IT-Strategie und
IT-Architekturmanagement in der Öffentlichen Verwaltung dargestellt. Dabei zeigt
sich, dass das Management von IT-Strategien in der Öffentlichen Verwaltung noch
keinen überdurchschnittlich verbindlichen Charakter hat und von der IT-Seite
gestoßen wird. Ebenfalls wird ausgehend vom vorliegenden Beitrag klar, dass die
vernetzte Betrachtung von Unternehmens-Governance, IT-Governance, -Strategie
und -Architektur in der erwähnten Fallstudie nur unvollständig implementiert ist.
Ferner ist sich die Verwaltung der Bedeutung der Zusammenhänge zu wenig bewusst. Dies macht deutlich, dass die verschiedenen Konzepte zur Entwicklung der
IT in der Verwaltung künftig stärker zu erforschen sind, insbesondere vor dem
Hintergrund laufend steigender IT-Komplexität und vor dem Hintergrund der EGovernment-Entwicklungen. Für die erwähnte Forschung stellt das entwickelte
Modell zu den Zusammenhängen eine gute und robuste Grundlage dar.

1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Das Thema IT-Governance oder IT-Führung erhält in der Öffentlichen Verwaltung eine
immer größere Bedeutung ([SCM07] [CMS10]), u.a. aus folgenden Gründen: Die Verwaltung erhält immer mehr neue Aufgaben. Der Druck auf die IT-Kosten steigt aufgrund
von Verschuldungen oder infolge knapper werdenden Steuersubstrats. Die Vernetzung
der Verwaltung nimmt über föderale Ebenen, im Rahmen der Globalisierung des Verwaltungshandelns sowie aufgrund der Integration von Geschäftsprozessen über Verwaltungsgrenzen (E-Government) hinweg zu ([KGL06], [EV97]). Dadurch steigen Komplexität und Anforderungen an ein strategisches IT-Management ([Ba01]; [ABD94]), ITGovernance und das Management der IT-Architektur. Die Verwaltung ist auf die oben
genannten Herausforderungen nur teilweise vorbereitet. Dies hat u.a. die folgenden
Gründe. Es besteht eine unklare Ausrichtung der IT aufs Geschäft und umgekehrt. Es be-
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stehen unklare Zuständigkeiten, was die Führung der IT im Kontext der Verwaltungsführung betrifft. Dies ist u.a. die Folge von mangelnden strategischen und Verwaltungs-spezifischen Führungskonzepten. Der Verwaltung mangelt es an der Erkenntnis der Vorteile
des IT- Einsatzes für Kunden (Bürger und Unternehmen) oder für den Government-toGovernment-Verkehr. Ebenfalls fehlt es an Einsicht, was dies für Konsequenzen für IT
Entscheidungsrechte sowie die Gewaltentrennung zwischen den verschiedenen Stakeholdern der Verwaltungs-IT bedeutet. Die Verantwortung für diese Entscheide und Aufgaben muss daher immer mehr zur Chefsache werden (CIO [KG08], [AS00], [KU04],
[ME07]). Die Entwicklung von Anwendungen erfolgt auch noch heute vielfach in Silos
[Ba01]. Die Berücksichtigung der Anwendungsvernetzung über Silos hinaus kommt
vielfach zu kurz. Zur Behebung dieser Mängel und zur Verbesserung der Steuerbarkeit
der IT in Abhängigkeit vom Geschäft sind drei Stoßrichtungen denkbar, die orchestriert
zum Einsatz zu gelangen haben: Definition von IT-Strategien, Implementierung des Managements von IT-Architekturen sowie die Einführung von IT-Governance Mechanismen (klare Trennung von Bündeln von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen
in der IT-Steuerung). Die IT-Governance in der Öffentlichen Verwaltung erhält eine immer größere Bedeutung, die durch das zentrale Element des Managements von ITArchitekturen und durch Initiativen im Bereich Business-IT-Alignment ([DWM05],
[Lu00]) und IT-Strategiemanagement zu stärken sind.
1.2 Zielsetzung
Wir analysieren auf der Basis dieser summarischen Lagebeurteilung anhand der Fallstudie IKT-Strategie Bund 2012-2015 [ISB11], was die IT-Strategie im Verwaltungskontext auf Bundesebene der Schweiz für eine Wirkung entfalten kann und was fördernde
und hindernde Gründe dafür sind. Wir gehen dabei im Kern von einem Dreieck aus ITGovernance, -Strategie sowie -Architektur aus; wir betrachten das Zusammenwirken im
vorliegenden Fall von der Ecke IT-Strategie aus. Dabei können die IT-Governance als
IT-Führungskonzept, die IT-Strategie als Wegbeschreibung zum Zielzustand der IT in
einer bestimmten Zeitperiode sowie die IT-Architektur als Konstruktionsplan zum Verwaltungs-optimalen Informationsmanagement für die von der Strategie vorgegebene
Zeitperiode verstanden werden.
Die folgenden Ziele verfolgen wir im Beitrag: Darstellung der Zusammenhänge zwischen IT-Strategie, -Governance und -Architektur; Analyse des Zusammenspiels von ITStrategie, -Governance sowie -Architektur aus der IT-Strategieperspektive; Darstellung
von Eigenheiten der IT-Governance im Öffentlichen Sektor; Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen des IT-Strategieeinsatzes in der Öffentlichen Verwaltung; Konkretisierung von zu berücksichtigenden Aspekten zur Wirksamkeitssteigerung von ITStrategien in der Öffentlichen Verwaltung.
1.3 Methodisches Vorgehen
Für den vorliegenden Beitrag sind verschiedene methodische Aspekte von Bedeutung:
Aktionsforschung, Triangulation sowie Fallstudienforschung.
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Zum Aktionsforschungsansatz: Als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode gelangt
die Aktionsforschung zum Einsatz [Le53]. Darin ist der Forscher direkt in den sozialen
Prozess – im vorliegenden Fall in die IT-Strategieentwicklung – involviert. Es kann auf
Basis von Aktionsforschung nur eine bedingte oder gar keine Verallgemeinerbarkeit der
Resultate erreicht werden. Auf Basis der Aktionsforschung lassen sich praxisnahe Hypothesen und Implikationen zu Problemlösungen entwickeln. In der Aktionsforschung entsteht aus dem Verhältnis zwischen Forschenden und Beforschten eine auf gemeinsame
Aktion und Reflexion ausgerichtete Arbeitsbeziehung – im vorliegenden Fall übernahmen die Autoren die Qualitätssicherung im Strategiebildungsprozess und gaben u.a.
situativ Feedbacks zum Strategieentwicklungsprozess. Die Arbeitsbeziehung folgt dem
von [Le53] konzipierten zyklischen Forschungsverlauf: Projektplanung geht in konkrete
Handlung über, die gemeinsam beobachtet und ausgewertet wird. Schließlich führt dies
zu erneuter Planung. Diese stößt weitere Aktionen an. Das Ziel des Forschungsprozesses
ist Realitätshaltigkeit und Transparenz, Praxisrelevanz und Interaktion [Le53].
Zum Ansatz der Triangulation in der qualitativen Forschung: Zur Steigerung der Validität und Reliabilität der Resultate aus der Aktionsforschung und mittels Fallstudien wird
vom Konzept der Triangulation ausgegangen. Dabei gelangen verschiedene Methoden
zum Ansatz und es werden verschiedene Sichten oder unterschiedliche Herangehensweisen an den Forschungsgegenstand ermöglicht. Im Kern geht es in der Triangulation
auch darum, mit den Stärken der einen Herangehensweise (in unserem Fall Beobachtung
des Strategiebildungsverlaufs aus einer Beteiligtenperspektive) Schwächen der anderen
Herangehensweise (in unserem Fall etwa die Dokumentenanalyse) zu eliminieren. Die
Triangulation hat eine gewisse Nähe zum Mixed-Method-Research. [De70] unterscheidet vier Triangulationsarten: Datentriangulation: Daten aus verschiedenen Quellen oder
verschiedene Daten aus gleicher Quelle1; Forschertriangulation: Analyse der Daten
durch verschiedene Forscher2; Theorietriangulation: Verschiedene Theorien auf gleiche
Daten/gleichen Forschungsgegenstand angewendet3; Methodentriangulation: Allenfalls
verschiedene Methoden erforderlich (in unserem Fall Dokumentenstudium, Beobachtung
und Diskussionen im laufenden IKT-Strategieentwicklungsprozess) machend; nach
[De70]: Triangulation innerhalb Methode oder zwischen verschiedenen Methoden.
Zum Ansatz der Fallstudienforschung: Durch die Fallstudie versucht der Forscher explorativ und beschreibend Aussagen über den Untersuchungsgegenstand zu erhalten
([Eis89], [Yin03]). Durch die Beschreibung wird eine holistische Darstellung des Forschungsgegenstands erreicht. In der Fallstudienforschung ist damit eine Nähe zur teilnehmenden Beobachtung oder zur Aktionsforschung gegeben. Von den verschiedenen
unterschiedenen Fallarten wurde von uns der Untersuchungsfall verwendet (stated problem method). Durch die oben gemachten Äußerungen werden sowohl Eignungen wie

1

Dies beinhaltete mündliche Aussagen in Diskussionen, Dokumentenstudium, Reviews von eigenerstellten sowie von den Beteiligten erstellten Dokumenten.
2
Wir waren zu zweit und diskutierten die Beobachtungen und Resultate aus unseren unterschiedlichen Perspektiven des Herkommens (BWL/Verwaltungswissenschaft versus Informatiksicht).
3
Hier kamen verschiedene IT Governance Rahmenwerke zur Anwendung (Matching Inhalte IKT Strategie und
Inhalte Rahmenwerke) sowie Literatur zum Strategischen Informationsmanagement. Beides wird hier aber
nicht weiter referenziert.
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die Konkretisierungen im vorliegenden Fall bezüglich Aktionsforschung und Triangulation gleich thematisiert. Damit entfällt weiterer Erläuterungsbedarf dazu.

2 Charakterisierung von IT-Governance und IT-Strategie in der
Öffentlichen Verwaltung
IT-Governance und IT-Strategie in der Öffentlichen Verwaltung sind wie folgt zu charakterisieren: Das Zielsystem für beide stellt die Öffentliche Verwaltung dar. Diese hat
im Wesentlichen zwei Hauptaufgaben: Definition von Gesetzen (Policy Making) und
Umsetzung von Gesetzen (u.a. Leistungsverwaltung und Verwaltungssupport) sowie
Erbringung von Leistungen auf Basis von Gesetzen zuhanden von Bürgern und Unternehmen. Die IT-Entscheidungsorganisation und -verfahren sind wie folgt zu charakterisieren: Da in der Verwaltung keine Gewinnorientierung vorherrscht, wird auf Basis einer
effizienten Leistungserbringung die Abarbeitung von Verwaltungs-internen und -externen Leistungen durch IT unterstützt. Dies hat Auswirkungen dahingehend, dass die ITSteuerung und das IT-Entscheidungsverhalten mehrheitlich auf Konformität der ITUnterstützung des Verwaltungshandelns ausgerichtet ist (Conformance). Die Performancesteigerung des Verwaltungshandelns durch IT-Unterstützung steht aus heutiger Sicht
weniger im Vordergrund (Performance) ([ITG07], [CMS10], [SCM07]).
Das Tätigsein in der Verwaltung und der Leistungsaustausch mit den Kunden der Verwaltung basiert nicht auf Freiwilligkeit. Vielmehr basiert dieser Austausch auf gesetzlich-konstitutionellen Vorgaben. Daraus resultieren Pflichten und Lasten zwischen
Verwaltung und ihren Kunden. Die IT hat dies so konform wie möglich zur Gesetzeslage
abzubilden. Aus organisatorischer Sicht herrscht eine arbeitsteilige funktional orientierte
siloartige Abarbeitung von Anliegen von Bürgern vor; dies gilt auch für IT-Anwendungen und -Unterstützung [Ba01].
In der Verwaltung gilt das Prinzip der Spezialisierung und Arbeitsteilung. Dies bedeutet,
dass die Verwaltung als funktional-hierarchisch organisiert betrachtet werden kann. Dazu kommt der Föderalismus mit den subsidiär verteilten Aufgaben über unterschiedliche
föderale Ebenen und die klare Aufgabenzuordnung und Autonomie verschiedener Verwaltungseinheiten und -ebenen. Die Vorstellung zum Einsatz der IT in der Öffentlichen
Verwaltung basiert daher mehrheitlich auf der Sichtweise, dass IT (ob zu Recht oder zu
Unrecht) als Funktionsunterstützung unter größtmöglicher Wahrung der Autonomie
funktionaler Einheiten in der Öffentlichen Verwaltung verstanden wird (Silos [Ba01]).
Dies erschwert den interoperablen Informationsaustausch und IT-Einsatz über organisatorische Grenzen hinweg massiv. Somit ist das IT-Steuerungssystem der Verwaltung wie
folgt zu charakterisieren: Conformance-orientiert, mehrheitlich geringe Maturität im
Management von IT und IT-Vorhaben, funktionale Einheiten und Tätigkeiten optimal
unterstützend, hierarchisch organisiert, IT als Supportbereich, organisationale Autonomie, IT mit geringer Bedeutung und Beachtung im Verwaltungshandeln. Entsprechend
selten sitzen IT-Leiter oder CIO’s heute in Geschäftsleitungen von Verwaltungseinheiten. Die IT stellt eine reine Supportfunktion dar. Es herrscht mehrheitlich ein kostenorientierter und nicht nutzenorientierter Umgang mit IT vor (Vgl. zu verschiedenen
Aspekten auch [LH03]). Zu fragen ist, wie diese reaktive und marginalisierte Bedeutung
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der IT in der Verwaltung in eine proaktive und bedeutende Rolle spielende IT transformiert werden kann, die auch den Performance Gedanken mehr und mehr involviert und
grenz- und einheitsübergreifenden IT-Einsatz möglich macht.
Die oben angemerkten Eigenschaften für das IT-Management in der Öffentlichen Verwaltung, welche allesamt in Richtung einer schlechten IT-Maturität der Öffentlichen
Verwaltung weisen [LH03], werden noch dahingehend unterstützt, dass IT-Strategien in
der Öffentlichen Verwaltung zwar gelegentlich vorhanden sind. Vielfach fehlen aber
Grundlagen dafür aus Unternehmensstrategie-Sicht der Verwaltung (oder das BusinessIT-Alignment funktioniert hier nicht; IT-Maturität). Politische Programme und Stoßrichtungen sind meist sehr schwer auf IT-Strategien herunter brechbar. Das Verständnis für
diese Arbeit und die Beteiligung daran, die typischerweise Verwaltungs- oder Unternehmensleitung mit involvieren sollte, ist entsprechend gering.

3 Analysemodell zur Analyse der Zusammenhänge zwischen ITStrategie, -Governance und -Architektur
Im Folgenden wird ein Analysemodell mit Elementen und deren Zusammenhängen dargestellt. Dieses umfasst folgende Elemente: Corporate Governance, IT-Strategie, ITGovernance, IT-Architektur und IT-Servicemanagement.
3.1 Elemente des Analysemodells
Corporate Governance wird häufig normativ im Sinne der Principal-Agent-Theorie verstanden, die sich mit Problemen der Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten und Methoden zu deren Lösung beschäftigt. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden haben Regelungen verabschiedet, welche vor allem Offenlegungs- und
Rechenschaftspflichten gegenüber Aktionären und anderen Stakeholdern festlegen und
entsprechende Nachweise verlangen. Die IT-Governance kann ausgehend von einer
außen- und einer innengerichteten Sicht charakterisiert werden [KLA11]. Die außengerichtete Sicht der IT-Governance umfasst die Führung und Organisation der Informatik
und ihrer Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKV). Dies wird unter
dem Begriff „IT-Governance“ (ITG) zusammengefasst. ITG kann aus zwei Perspektiven
betrachtet werden [KL06]: Eine außengerichtete Sichtweise leitet den Begriff aus dem
Konzept der Corporate Governance ab und sieht ITG primär als Instrument zur
Unterstützung der sich daraus ergebenden Anforderungen. Bei dieser Sichtweise legt
ITG Rahmenbedingungen für das IT-Management fest. Conformance, nicht Performance
steht im Mittelpunkt der ITG ([SV97], [WR04]). Eine innengerichtete Sicht der ITGovernance beschäftigt sich mit der möglichst wirtschaftlichen Gestaltung von ITSystemen und den damit verbundenen organisatorischen Strukturen und Prozessen.
Dabei stehen – unter Berücksichtigung der aus der Corporate Governance abgeleiteten
Anforderungen – die Entscheidungs-, Gestaltungs- und Umsetzungsprozesse im ITBereich im Vordergrund, die auch unter den Begriff IT-Management subsumiert werden
können [WR04]. Performance, nicht Conformance steht im Vordergrund dieser Sicht.
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Mit der IT-Strategie wird das Konzept, die Perspektive oder die Art und Weise bezeichnet, in der die strategischen IT-Ziele verfolgt werden, das heißt in strategische Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Sie enthält keine Details über diese Maßnahmen,
sondern gibt die Richtung vor, die bei der Verfolgung der Ziele eingeschlagen werden
soll. Sie legt damit den Handlungsspielraum der Entscheidungsträger fest, die für die
strategische Maßnahmenplanung zuständig sind. Die IT Strategie ist Teil der Unternehmensstrategie und Grundlage für die Ableitung von IT-Teilstrategien [HS11]. Aus einer
Komponentensicht kann der Begriff IT-Strategie wie folgt definiert werden: Eine ITStrategie definiert im wesentlichen Vision, Mission, Grundsätze und Stoßrichtungen zur
Entwicklung der IT im Unternehmenskontext über eine bestimmte definierte Zeitperiode. Die IT-Strategie wird in der Regel ergänzt um einen Masterplan für deren Umsetzung sowie durch Teilstrategien, in welchen differenzierter z.B. auf das E-Business/EGovernment, Elektronische Beschaffung, etc. eingegangen wird. Eine Definition des
Begriffs IT-Servicemanagement lautet wie folgt: “IT Service Management (ITSM) is a
process-based practice intended to align the delivery of information technology (IT)
services with needs of the enterprise, emphasizing benefits to customers. ITSM involves
a paradigm shift from managing IT as stacks of individual components to focusing on
the delivery of end-to-end services using best practice process models. ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) is a globally recognized collection of best practices
for information technology (IT) service management“ [CIOoJ].
Eine Definition des Begriffs Unternehmensarchitektur kann in einem weiteren und in
einem engeren Sinne erfolgen. Die Informationssystem-Architektur im weiteren Sinne
beschreibt die Anordnung der grundlegenden Elemente eines Informationssystems, die
Verknüpfung der Elemente untereinander sowie die Prinzipien für die Konstruktion der
Unternehmensarchitektur, ihrer Weiterentwicklung und Nutzung. Da sowohl menschliche wie auch maschinelle Aufgabenträger (Software) Elemente eines Informationssystems sein können, werden mit der Informationssystem-Architektur nicht nur technische
sondern auch fachliche Sichten (Organisation und Geschäftsprozesse, u. U. auch
Strategie) abgebildet. Eine Architektur beschreibt die grundlegende Struktur eines Systems mit seinen Elementen, den Beziehungen zwischen denselben sowie den Beziehungen des Systems zur Umwelt. Darüber hinaus sollten auch Prinzipien für die Konstruktion, Weiterentwicklung und Nutzung des Systems beschrieben werden [IEE00].
Die IT-Architektur als Definition im engeren Sinne umfasst nach TOGAF z.B. die vier
S(ch)ichten Geschäfts-, Anwendungs-, Infrastruktur- sowie Informationsarchitektur
[TOG09]. Eine IT-Architektur unterscheidet sich von anderen Ansätzen (z. B. der
unternehmensweiten Datenmodellierung) zum einen durch eine ganzheitliche Sicht auf
ein (technologieunterstütztes) System, was die Breite der betrachteten Elemente angeht.
Zum anderen unterscheidet sie sich durch die Beschränkung auf aggregierte Elemente
und Beziehungen, was den Grad der Detaillierung angeht.
3.2 Verbindungen zwischen den Elementen des Analysemodells
Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten des
Modells geklärt. Zu diesem Zweck wurden in Abbildung 1 die entsprechend Nummern
gesetzt. Verbindung 1: Im Idealfall wird der Entscheidungsraster zur IT (IT-Governance-Konzept) aus dem Entscheidungsraster des Unternehmens (Corporate Governance
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Konzept) abgeleitet. In der Realität kann es vorkommen, dass die IT-Governance entwickelt wird, ohne dass eine Geschäfts-Governance vorhanden ist. Verbindung 2: Die
IT-Architektur kann ein wesentliches Artefakt sein, über das verschiedene Sichten im
Unternehmen adressiert werden können (analog zur Abbildung 1 etwa Geschäfts-, Anwendungs- und Infrastruktursicht; ergänzend Informationsarchitektursicht) und über das
insbesondere IT-Governance Aspekte adressiert werden können. Analog zu [RWR06] ist
z.B. das Thema IT-Architektur eine wesentliche Entscheidungskomponente, für welche
sichergestellt werden muss, dass alle relevanten Beteiligten in die Entscheidungsfindung
hierzu involviert werden. Verbindung 3: Ausgehend von den Entscheidungsregeln und Netzwerken im Unternehmen wird – ausgehend von mehr oder weniger Unternehmensstrategie-Input - die IT-Strategie definiert. Insofern gilt für die Beziehung Unternehmens-Governance – IT-Governance dasselbe wie für die Beziehung Unternehmensstrategie – IT-Strategie. Verbindung 4: IT-Governance sagt klar, was bezüglich IT-Management vorzukehren ist, um einen möglichst großen Nutzen aus der IT für das Geschäft
zu generieren. IT-Servicemanagement zeigt auf, wie IT-Services zu erbringen sind,
damit diese einen möglichst großen Nutzen für das Geschäft stiften, ohne dem Geschäft
unmittelbare direkte Kosten zu verursachen und ohne dass dieses entsprechende Risiken
zu tragen hat.
Corporate Governance
=> Zeitlich nicht gebunden,
allgemeingültige
Führungsgrundsätze zum
Unternehmen

1
GeschäftsArchitektur

IT-Governance
Führungskonzept zur IT
=> Zeitlich nicht gebunden,
allgemeingültige Führungsgrundsätze zum Unternehmen

IT-Strategie
Handlungsorientierte
Wegbeschreibung in Form Vision,
Mission, Grundsätzen und
Stossrichtungen
=> Klare Zielsetzungen bezüglich
definierter Zeitphase

3

4

2

IT-Achitektur-Management als u.a.
grafische Wegbeschreibung zu
Geschäfts-, Anwendungs-,
Infrastruktur- und InformationsArchitektur
=> Klare r zeitlicher Bezug von Istzu Soll- zu Idealarchitektur

7
6

5

IT-Servicemanagement
Ausrichtung der Serviceerbringung
auf das Geschäft
=> Kontinuierliche Verbesserung
des Service-Outputs über die Zeit

Anwendungsarchitektur

Infrastrukturarchitektur

Abbildung 1: Elemente des Modells und dessen Beziehungen.

Verbindung 5: Insbesondere im Bereich des Service Design (analog zu ITIL) bestehen
große Nähen zur IT-Architektur [VDK08]. Auch andere Bereiche des IT-Servicemanagements orientieren sich an der Architektur, umgekehrt gibt die IT-Architektur Hinweise
auf aktuelle und künftige Services und es bestehen „logische“ Beziehungen zwischen der
IT-Architektur und der Configuration Management Database. Letztere kann als feingra-
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nulare Darstellung z.B. der Infrastrukturarchitektur verstanden werden. Überdies werden
in der IT-Architektur die Beziehungen zwischen Geschäfts-, Anwendungs- und Infrastrukturservice-Komponenten dargestellt. Diese sind für das Servicemanagement von
zentraler Bedeutung. Verbindung 6: Die IT-Strategie ist für das IT-Servicemanagement
von zentraler Bedeutung, da gewisse Stoßrichtungen über Services sowie z.B. deren
Sourcing über die IT-Strategie definiert werden können. Ebenfalls kann über die
kontinuierliche Verbesserung der Kunden- und Nutzerbeziehungen versucht werden, die
Umsetzung der IT-Strategie bestmöglich zu unterstützen (Business-IT-Alignment). Über
IT-Strategien kann zudem laufend die Nutzenausrichtung der Services für das Geschäft
forciert werden. Verbindung 7: Die IT-Strategie gibt aus Grundsatz-, Prinzipien-, Zielund Maßnahmensicht über eine gewisse Zeit die Ausrichtung der IT im Hinblick auf das
Geschäft vor. Die IT-Architektur stellt das relevante Artefakt dar, um diese Nutzenausrichtung zu forcieren und zu implementieren. Typischerweise arbeitet das IT-Architekturmanagement ebenfalls mit bestimmten Zeiträumen, über welche Ziele aus Geschäfts-,
Anwendungs- und Infrastruktursicht zu erreichen sind. Die IT-Architektur stellt damit
ein zentrales Element der IT-Strategie dar. Im Folgenden werden auf Basis des oben
dargestellten Modells Elemente, Verbindungen und weitere Aspekte am Fallbeispiel
IKT-Strategie Bund 2012-2015 analysiert.

4 Fallstudie IKT-Strategie Bund 2012-2015
4.1 Governance Konzeption Bundesinformatikverordnung (BInfV) versus IKTStrategie Bund 2012-2015
Parallel zur Entwicklung der IKT-Strategie des Bundes 2012-2015 [ISB12] erfolgte ein
Redesign der IT-Governance, wie sie mit Nove-IT [RT06] ab dem Jahr 2000 und entsprechenden früheren Versionen der Bundesinformatikverordnung BInfV [BInfV11]
zum Einsatz gelangte. Typischerweise wird in der Verwaltung die IT-Governance in
Form einer Verordnung implementiert. Die Parallelität hatte ihre Tücken, weil noch
nicht vollständig klar war, welche Ausdifferenzierung die IT-Governance seitens Bund
erfuhr und was daher für die IKT-Strategie Bund für ein Kontext entsteht. Das „Führungskonzept zur Bundes-IT“ entstand so gesehen parallel zur „Wegbeschreibung zur
Erreichung eines IKT-Zielzustands“. Zwar wurden im Rahmen des Prozesses der IKTStrategieentwicklung (Februar 2011 bis November 2011) gelegentlich Details aus der
Entwicklung der neuen BInfV bekannt gegeben, allerdings waren die Perioden zur
Verifizierung der Wirkungen derselben für die Beteiligten wohl zu kurz. Zudem wurden
mit der neuen BInfV zentrale neue Steuerungsparadigmen implementiert, u.a., dass der
Bundesrat die IT-Verantwortung vom Informatikrat des Bundes (IRB) rückdelegiert
erhielt. Im Wesentlichen führt dies im glücklichsten Fall zu einer Standardisierung und
einer gewisse Zentralisierung der IKT-Steuerung. Im schlechtesten Fall ist dieses
Konzept nicht verträglich mit der Tatsache, dass in den Departementen die IT-Verantwortung vielfach noch nicht direkt von der „Unternehmens- oder Geschäftsleitung“ des
Departements (Ministeriums) übernommen wird. Mehrheitlich ist die IT-Verantwortung
stark, wenn nicht gar vollständig, delegiert.
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4.2 IKT-Strategie Bund versus IKT-Strategien Departemente
Typischerweise erfolgen die Entwicklungen der IKT-Strategien der Departemente nachfolgend zur IKT-Strategie des Bundes. In der Vergangenheit hat sich indes oft herausgestellt, dass in den Departementen (oder subsidiär in deren Ämtern) gar keine IKTStrategien entwickelt wurden, oder, dass diese teilweise unabhängig vom Strategieentwicklungsprozess auf Bundesebene entwickelt wurden. Dies brachte Alignment-Probleme mit sich. Überdies besteht – in Analogie zum Vertragswerk zwischen Bund und
Kantonen zur E-Government Zusammenarbeit über die Autonomiegrenzen von Bund
und Kantonen hinweg – zwischen dem Bundesrat und der eigentlichen Verwaltung kein
Vertragswerk oder eine Vereinbarung, mittels welcher sich alle Departemente (und
Ämter) mit letzter Konsequenz darauf einigen, aus IKT-strategischer Sicht gemeinsame
Ziele zu verfolgen und auf ihre Autonomie etwa im Bereich IKT-Entscheide (partiell
oder vollständig) zu verzichten, soweit dies für die Zielerreichung auf Bundesebene
erforderlich ist. Um die Durchsetzbarkeit zentraler Grundsätze und Stoßrichtungen der
IT-Strategie zu unterstützen, müssen die DepartementsleiterInnen mit ihren „departementalen Geschäftsleitungen“ wesentlich mehr Verantwortung übernehmen, Entscheide fällen oder Durchsetzungsfähigkeit zugunsten des größeren Ganzen beweisen. Diese
Durchsetzungsfähigkeit hat auch für die konsequente Umsetzung der IKT-Strategie über
beteiligte Stellen hinweg zu gelten.
Ein zentrales Anliegen für die IKT-Strategie des Bundes sowie der Ämter ist explizit
auch das Niederreißen der erwähnten funktionalen und applikatorischen Silos und damit
die organisationsübergreifende Integration von Fachanwendungen. Dies wird so explizit
in der aktuellen IKT-Strategie des Bundes nicht genannt, auch wenn es verschiedene
Passagen gibt, die Ähnliches ansprechen. Typischerweise hat sich im Rahmen von
Nove-IT die Delegation der weiter oben erwähnten IKT-Verantwortung an die Generalsekretäre der Departemente als problematisch oder gar unbrauchbar erwiesen, da sie
diese meist an den IT-Leiter oder CEO abgaben und sich aus dem Entscheidungsgeschäft
zur IT (komplett) zurückzogen. Allerdings kommt den Generalsekretären mit der neuen
BInfV auch wieder eine Schlüsselrolle zu. Zu hoffen ist, dass dies mit der neuen BInfV
erfolgreicher verläuft. Die IKT muss aus strategischer Sicht zu einem zentralen Anliegen
des Leiters eines Departements und seiner Geschäftsleitung (und nicht des Generalsekretärs) werden. Es geht im umfassenden Sinne um das „Informationsmanagement in seiner
Verwaltungseinheit“. Dieses ist Chefsache, wenn die hochgesteckten Ziele an E-Government und vernetzte Verwaltung erreicht werden sollen. Der Mangel an IKT-Strategien
oder deren Qualität auf departementaler Ebene äußert sich auch darin, dass, je nach
Heterogenitätsgrad des Departements und seiner Ämter oder Direktionen eher über
Weisungen agiert wird und wurde statt in einem gemeinsamen Change- und DiskursProzess. Ein gemeinsamer Change- und Diskurs-Prozess fand im Rahmen der Entwicklung der IKT-Strategie Bund 2012-2015 erfreulicherweise erstmals statt. DepartementsGeschäftsleitungen müssen analog über einen gemeinsamen IKT-Strategieentwicklungsprozess zu einem gemeinsamen Verständnis der strategischen IKT-Führung gelangen.
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4.3 Gemeinsame IKT-Strategie Bund versus unterschiedliche IT-Governance
Konzeptionen der Departemente
Die IT-Governance- oder -Führungsstrukturen der Departemente, welche am Strategieentwicklungsprozess IKT-Strategie Bund 2012-2015 meist mit IT-Leitern oder CIO’s
und entsprechenden Mitarbeitern vertreten waren, sehen unterschiedlich aus. Die IT-Governance Konzeptionen reichen von stark zentraler Führung bis zu stark dezentralen
Führungen der IKT. An einigen Orten gilt noch Nove-IT als IKT-Reorganisationsmodell
für die IT nach 2000. Dies beinhaltet drei relevante Einheiten: Verwaltungsführung,
(unglücklich agierende) IKT-Steuerung(seinheiten)4 – Vertretung der Leistungsbezüger
– und IKT-Umsetzung – Leistungserbringer. Wie weiter oben bereits angedeutet, war
und ist (mit wenigen Ausnahmen) in den meisten Fällen die zentrale Verwaltungsführung in der Regel an der IKT-Strategie und -Steuerung nicht oder wenig interessiert.
An anderen Orten sind neue (IT-)Governance-Mechanismen eingeführt worden. Dies
umfasst etwa die direkte Übernahme von IKT-Führungsverantwortung durch die Geschäftsleitungen von Departementen. Dadurch erfolgt teilweise die Eliminierung der
ehemals (zu) selbständig agierenden und zu wenig geführten geschäftsseitigen Steuerungsorgane der IKT. In wenigen Fällen versteht sich die Geschäftsführung hier als
Gegenpart zu den IKT-Leistungserbringern. Eine mögliche Ausprägung und ein Beispiel
für die unterschiedliche IT-Governance der Departemente stellen die teilweise doch sehr
stark differierenden IKT-Sourcing Strategien der Departemente und Ämter dar.
4.4 IKT-Strategie und IT-Architekturmanagement
Im Idealfall entwickelt die IKT-Strategie als Wegbeschreibung in die Zukunft für IKT
und Geschäft Priorisierungswirkung für das generelle Portfoliomanagement (Machbarkeitsstudien, Projekte, Anwendungen), für das Multiprojektmanagement, für das
Serviceportfoliomanagement, etc. Entsprechende Priorisierungen erfolgen am sinnvollsten bezüglich Geschäft und IT gemeinsam. Dies stellt eines unter verschiedenen möglichen Instrumenten zum Business-IT-Alignment dar. Das Modell zur Konkretisierung
dieser Wegbeschreibung stellt die IT-Architektur dar, in der Sollzustände zu bestimmten
Zeitpunkten oder Idealvorstellungen der Architektur in naher oder ferner Zukunft
dargestellt werden. Ausgehend davon kann ebenfalls geklärt werden, welche Prioritäten
mit welchen Konsequenzen festgelegt werden sollen. [RWR06] stellen in Relation zu
den Verbindungsmechanismen zwischen Geschäft und IT verschiedene Richtungen des
Alignments vor: In Anlehnung an das Alignment Framework von [HV93] propagieren
sie Business-IT-Alignment auf strategischer Ebene und Projekt Alignment zwischen
operativem Geschäft und operativer IT. Geschäfts-seitig erfolgt das Alignment über Projektreviews, aus der IT-Sicht erfolgt das Alignment über das Alignment mittels Unternehmensarchitektur. Im Wesentlichen stellen sie Geschäftsstrategien und deren Konkretisierung von der Unternehmensleitung bis auf die operative Ebene entsprechenden Detaillierungsgraden der IT-Architektur gegenüber, auf welche die Strategien Einfluss ha4

Grundsätzlich war die Intention von Nove-IT hier gut gemeint, nämlich Geschäfts-seitig einen Ansprechpartner für IT Belange zu haben. Allerdings wurden diese Einheiten von den Führungsorganen von Departementen,
Ämtern und Direktionen nicht ernst genommen, was zu großen Frustrationen führte. Es drängt(e) sich deshalb
hier eine Neupositionierung auf. Über deren Ausprägung herrscht derzeit kein Konsens.
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ben. Ausgehend von den obigen Erläuterungen ist der Bezug zwischen IKT-Strategie
Bund und Unternehmensarchitektur Bund zu klären. Zu fragen ist, wie explizit das Architekturmanagement in der IKT-Strategie Bund 2012-2015 angesprochen wird und
welche Beziehungen dahingehend zwischen Strategie und IT-Architekturmanagement
existieren. Interpretierbar sind folgende Aussagen aus der IKT-Strategie Bund 20122015 im Hinblick auf eine Verknüpfung mit der IT-Architektur: Ausrichtung IKT auf
Geschäft (Geschäfts- und Anwendungsarchitektur); Gemeinsame Nutzung von Informationen (Informationsarchitektur); Architekturentwicklung (alle Architekturebenen betreffend); Interoperabilität (alle Architekturebenen betreffend); Organisationsübergreifende
Geschäftsprozesse (Geschäftsarchitektur); Datacenter und Telekommunikationsinfrastruktur (auf infrastruktureller Architekturebene). Bezüglich der vorliegenden Aspekte,
welche in der IKT-Strategie Bund 2012-2015 zur Sprache kommen, stellt sich die Frage,
ob diese ausgehend von der Autonomie der Departemente und Ämter sowie der angedeuteten unterschiedlichen organisatorischen Homogenitäts-/Heterogenitäts- sowie Dezentralisierungs-/Zentralisierungsgrade überhaupt Steuerungswirkung entfalten können.
4.5 Schlussfolgerungen aus der Fallstudie IKT-Strategie Bund 2012-2015
Die gemachten Überlegungen dieses Beitrags sind aufgrund des mehrdimensionalen und
interdependenten Managements von IT-Strategien, -Governance und -Architektur
unmöglich „vollständig“. Sie sind als erste Skizze zu vertiefteren Analysen zu verstehen.
Damit konnten nur Ausschnitte aus Wirkungsfeldern und möglichen Wechselwirkungen
dargestellt werden. Nichtsdestotrotz gibt es einige Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren für
das Management von IT-Strategien im Verwaltungskontext. Die IT-Strategie stellt der
analytische Ausgangspunkt in diesem Beitrag dar. Auf die erwähnten Erfolgs- sowie
Misserfolgsfaktoren ist zusammenfassend einzugehen. Eine Übernahme der IT-Führungsverantwortung durch departementale Geschäftsleitungen und Amtsleitungen ist
aktuell an wenigen Orten erfolgt. Dies ist aber absolut zwingend. Es ist wesentlich eine
fundamentale Voraussetzung dafür, dass die IT-Strategie über den Link zur ITGovernance nutzbringend implementiert werden kann. Die mit der neuen BInfV erfolgte
Rückdelegation der IKT-Verantwortung vom Informatikrat des Bundes (IRB) an den
Bundesrat muss weitere Kreise ziehen. So ist dies auch departemental und amtsspezifisch umzusetzen, ansonsten ist ein verändertes Verhalten (sowie die eigentliche
Umsetzung der IKT-Strategie 2012-2015) nicht erreichbar. Es muss eine durchgängige
Entscheidungskette über die bundesinternen föderalen Ebenen erstellt werden können.
Es gilt eine wirkungsvolle Balance zwischen dezentraler Autonomie und zentraler Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsübernahme zu finden. Es sind ferner Mittel
dafür bereitzustellen, dass dies ergänzend zur BInfV über Vereinbarungen zwischen
Bund und dessen Departemente geschaffen werden kann. Der Bundesrat muss Mittel und
Wege finden, um die zentrale Umsetzung und Bereitstellung etwa von generischen IKTServices in der gesamten Verwaltung über alle föderalen Ebenen hinweg durchzusetzen.
Im Zentrum dieser Durchsetzung steht auch der nächste größere Schritt in der EGovernment Umsetzung in Richtung einer vernetzten Verwaltung Schweiz. Dies
beinhaltet u.a. wesentlich das Einreißen von Verwaltungs- und IT-System-Silos
[LSS10]. Gelingt dies nicht, verlieren zentrale Stoßrichtungen der IKT-Strategie 20122015 (sowie der der IKT-Strategie Bund 2012-2015 untergeordneten E-Government-
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Strategie) ihre Bedeutung. Hinsichtlich IT-Governance ist dringlich ein Change zu
erreichen. Der Change hat die Bundesverwaltung und deren Führungsorgane weg vom
Nove-IT-Modell hin zu einer neuen IKT-Governance des Bundes auf Basis der neuen
BInfV zu führen: In Analogie zur Bundesebene sind neben den IKT-Strategien auch die
Weisungen und Verordnungen auf departementaler Ebene mit der Bundesebene zu
harmonisieren (analog zu den IKT-Strategien). Diese Harmonisierung hätte zur Grundbedingung im gesamten IKT-Strategieplanungsprozess gemacht werden müssen. Weiter
und vertiefend ist zwischen Bund und Departementen der Bundesverwaltung wo
möglich eine Vereinbarung oder ein Vertrag über die Zusammenarbeit und das „Einreißen von längst obsolet gewordenen Verwaltungs- und Anwendungs-Silos“ sowie die
Eliminierung von Departements- und Amts-Autonomien in strategischen IT-Belangen zu
schließen. Die Departemente und Ämter müssten im Wesentlichen das aktuelle BInfVGovernance-Modell eins zu eins übernehmen, um sicherstellen zu können, dass Übereinstimmung und Alignment zwischen den verschiedenen Führungsmodellen der IKT erreicht wird. Überdies ist eine neue Aufgabenverteilung zwischen Steuerungs-, Führungs- und Ausführungsorganen im Bereich IKT zu finden.

5 Verifizierung des Modells und Validierung anhand der Fallstudie
5.1 Verifizierung des Modells anhand der Fallstudie IKT-Strategie Bund 2012-2015
Weiter oben wurde ein Analysemodell entwickelt (Vgl. Abbildung 1).
Corporate Governance
=> Zeitlich nicht gebunden,
allgemeingültige
Führungsgrundsätze zum
Unternehmen

1
IT-Governance
Führungskonzept zur IT
=> Zeitlich nicht gebunden,
allgemeingültige Führungsgrundsätze zum Unternehmen
IT-Strategie
Handlungsorientierte
Wegbeschreibung in Form
Vision, Mission, Grundsätzen
und Stossrichtungen
=> Klare Zielsetzungen
bezüglich definierter Zeitphase

3

4

2

7

6

5

IT-Servicemanagement
Ausrichtung der Serviceerbringung auf das Geschäft; => Kontinuierliche
Verbesserung des
Service-Outputs über die
Zeit

GeschäftsArchitektur

IT-Achitektur-Management
als u.a. grafische Wegbeschreibung zu Geschäfts-,
Anwendungs-, Infrastrukturund Informations-Architektur
=> Klare r zeitlicher Bezug von
Ist- zu Soll- zu Idealarchitektur

Anwendungsarchitektur

Infrastrukturarchitektur

Abbildung 2: Am Governance-Modell orientierte Darstellung der Fallstudienresultate.
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Über dieses Modell können nun die Beziehungen zwischen den Elementen Corporate
Governance, IT-Governance, IT-Strategie, IT-Architekturmanagement sowie IT-Servicemanagement anhand der geschilderten Fallstudie analysiert werden. In der Abbildung 2
wird ebenfalls in grafischer Form die Auswertung der Fallstudie präsentiert. Die Erläuterungen werden in Abbildung 2 zusammenfassend präsentiert. Darauf wird im Text
nicht weiter eingegangen.
5.2 Nutzen und Anwendbarkeit des Modells als Analyserahmen von Governance,
Strategie und Architektur der IT
Anhand der Fallstudie sowie deren grafischer Auswertung in Abbildung 2 zeigt sich,
dass das Modell zur Darstellung der Elemente und der Zusammenhänge zwischen den
Elementen, zur Visualisierung der Zusammenhänge sowie zur Darstellung von Forschungsresultaten gute Dienste leistet. Weiterentwicklungspotenziale für das in Kapitel
3.2 dargestellte Modell bestehen dahingehend, dass es im Hinblick auf unterschiedliche
Dimensionen seiner Elemente sowie deren Beziehungen (Verbindungskanten) hin weiter
analysiert und spezifiziert werden kann. Beispielsweise kann die Verbindung zwischen
IT-Governance und -Strategie dahingehend untersucht werden, dass die IT-Strategie eher
intentional zu verstehen ist, derweil die IT-Governance eher strukturelle Ausprägungen
zu Entscheidungsmechanismen zur IT darstellt. Zudem haben IT-Strategie und IT-Architektur stärker temporalen Charakter, beide stellen basierend auf einer Ist-Analyse einen
Soll-Zustand in unterschiedlicher Artefaktform dar, derweil die IT-Governance IT-Entscheidungsmechanismen oder -Regelsets im Hinblick auf die jeweilige aktuelle ISTOrganisation der IT-Führung darstellt. Alles in allem scheint das Modell ein vielversprechender Analyserahmen mit weiterem Entwicklungspotenzial zu sein.

6. Zusammenfassung und Ausblick
Ausgehend von theoretischen und konzeptionellen Überlegungen werden im vorliegenden Beitrag ein Analysemodell sowie eine Fallstudie präsentiert, welche auf Basis dieses
Analysemodells analysiert wird. Darin wird der Umgang mit IT-Governance und -Strategie sowie dem Management von IT-Architekturen in der Öffentlichen Verwaltung dargestellt. Dabei zeigt sich, dass das Management von IT-Strategien in der Öffentlichen
Verwaltung noch keinen überdurchschnittlich verbindlichen Charakter hat und mehrheitlich von der IT-Seite angeregt wird. Ebenfalls wird ausgehend vom vorliegenden Beitrag
klar, dass die vernetzte Betrachtung von Unternehmens-Governance, IT-Governance, ITStrategie und IT-Architektur noch nicht vollständig implementierte und für die
Verwaltung konzipierte Konzepte sind. Dies macht deutlich, dass diese verschiedenen
Konzepte zur Entwicklung der IT in der Verwaltung künftig stärker erforscht werden
müssen, insbesondere vor dem Hintergrund einer laufend steigenden Komplexität der IT
und der zunehmenden IT-Durchdringung und -Vernetzung in der Öffentlichen Verwaltung. Das Thema und insbesondere auch das Rahmenwerk, ausgehend von dem (und aus
der Perspektive der IT-Strategie) die Analyse des Zusammenspiels von IT-Strategie, Governance und -Architektur am einen Beispiel vorgenommen wurde, bewährte sich
und ließ anhand der Fallstudie aus der IT-Strategieperspektive klar werden, was für
Potenziale in der Anwendung des Rahmenwerks oder Analyserasters bereitstehen. Zwar
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werden in den drei Themenbereichen heute Referenzen zu den je anderen Themenbereichen gemacht. Vielfach bleibt indes unklar, wie eine umfassendere Analyse der drei
Konzepte im Zusammenspiel mit der Corporate Governance und dem ITServicemanagement sich präsentiert.
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Abstract: Im Gesundheitswesen besteht eine hohe Notwendigkeit,
Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Hierfür müssen Papierdokumente gescannt und
originär elektronische Daten und Dokumente oft auf Grund von Formvorschriften
oder aus Sicherheitsgründen mit elektronischen Signaturen versehen werden.
Besondere Herausforderungen existieren in diesem Umfeld bei der rechtssicheren
Gestaltung des Scanvorganges sowie beim dauerhaften Erhalt der Beweiskraft der
elektronisch signierten Dokumente. Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) entwickelt zur Unterstützung der Anwender
entsprechende Technische Richtlinien mit Lösungsansätzen und Empfehlungen für
diese beiden Problembereiche, die insbesondere auch im Gesundheitswesen
eingesetzt werden können. Dieser Beitrag stellt die wesentlichen Inhalte und das
mögliche Zusammenspiel der beiden Richtlinien TR-RESISCAN [BSI-TRRESISCAN] und TR-ESOR [BSI-TR-03125] vor und geht auf besondere
Aspekte des Gesundheitswesens ein.

1

Einleitung

Durch die elektronische und weitgehend automatisierte Abwicklung von
Geschäftsprozessen im Gesundheitswesen lassen sich Kosten senken sowie Fehlerquoten
und Prozesslaufzeiten reduzieren. Gleichzeitig geht die Nutzung elektronischer
Dokumente mit zusätzlichen Herausforderungen einher: Elektronische Dokumente
können ohne Hilfsmittel weder wahrgenommen noch gelesen werden. Sie liefern aus
sich heraus keine Anhaltspunkte für ihre Integrität und Authentizität, garantieren also
weder eine inhaltliche Echtheit noch ermöglichen sie die Identifikation ihres Ausstellers.
Ihre Eignung für den elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehr ist daher stark
eingeschränkt. Diese Eigenschaften, die den Papierdokumenten immanent sind, müssen
bei der Transformation von Papierdokumenten in elektronische Dokumente und bei der
längerfristigen Aufbewahrung elektronischer Dokumente durch organisatorische und
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technische Maßnahmen hergestellt und dauerhaft erhalten werden. Vor diesem
Hintergrund entwickelt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
entsprechende Technische Richtlinien mit Lösungsansätzen und Empfehlungen für diese
beiden Problembereiche. Diese werden voraussichtlich zunächst in § 6 EGovG
(Elektronische Aktenführung) und § 7 EGovG (Übertragen und Vernichten des
Papieroriginals) ihren Niederschlag finden (siehe [EGovG-RE]), aber in ähnlicher Weise
auch in anderen Anwendungsbereichen, wie z.B. dem Gesundheitswesen, eingesetzt
werden können.
Dieser Beitrag stellt in Abschnitt 2 die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für
das ersetzende Scannen und die ordnungsgemäße Aufbewahrung im Gesundheitswesen
dar. Abschnitt 3 beleuchtet den Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich der
beiden BSI-Richtlinien TR-RESISCAN und TR-ESOR. Abschnitt 4 bietet einen
Überblick über die in TR-RESISCAN spezifizierten Anforderungen für das
ordnungsgemäße ersetzende Scannen. Abschnitt 5 greift ausgewählte Aspekte der TRESOR auf, die auf der Grundlage bestehender rechtlicher Normen sowie nationaler und
internationaler technischer Standards ein modular aufgebautes Gesamtkonzept für die
beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung bereitstellt. Abschnitt 6 fasst die
wesentlichen Ergebnisse des Beitrags kurz zusammen und liefert einen Ausblick auf
zukünftige Entwicklungen.

2

Rechtliche Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen

Die Aufbewahrung medizinischer Dokumentation ist umfangreich geregelt. Jedoch
werden hinsichtlich der Zulässigkeit ersetzenden Scannens meist keine Aussagen
getroffen. Allgemeingültige Vorschriften bestehen nicht. In der Regel ist ersetzendes
Scannen nur gestattet, wenn keine gesetzlichen Aufbewahrungs-, Dokumentations- oder
Aktenführungspflichten entgegenstehen [RoWi06, S. 2146].
Im Gesundheitswesen ist dies jedoch kaum denkbar. Dokumentationspflichten erfüllen
multiple Zwecke. Sie dienen gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 der Musterberufsordnung der Ärzte
1997 (MBO-Ä) sowohl der Gedächtnisstütze des Arztes als auch dem Interesse der
Patienten an einer ordnungsgemäßen Dokumentation. Die ausführliche, sorgfältige und
vollständige Aufzeichnung der Behandlung ist eine vertragliche Nebenpflicht aus dem
Behandlungsvertrag [Wilk11, S. 103] und ermöglicht es dem Patienten, Kenntnis über
seine Behandlung zu erlangen. Damit wird eine wesentliche Voraussetzung für ihn
geschaffen, seine Rechte auszuüben, zum Beispiel die Einholung anderweitiger
sachkundiger Auskünfte über Gesundheitszustand und Behandlungsbedarf. Anerkannt
sind außerdem die Zwecke der Therapiesicherung und der Erfüllung der
Rechenschaftspflicht der Ärzte [Wilk11, S. 102]. Ob die Dokumentation darüber hinaus
der gerichtlichen oder außergerichtlichen Beweissicherung dient, ist umstritten [Wilk11,
S. 102 mit weiteren Nachweisen]. In Anbetracht des potentiell hohen Risikos eines
gesundheitlichen wie finanziellen Schadens des Patienten erscheint dies aber
sachgerecht. Außerdem wäre eine Beweisführung für beide Parteien eines
Arzthaftungsprozesses ohne eine ärztliche Dokumentation nahezu ausgeschlossen
[Wilk11, S. 102].
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Folgende Vorschriften treffen Aussagen über die Art und Weise der Aufbewahrung
medizinischer Dokumentation:
§ 10 Abs. 1 MBO-Ä verpflichtet Ärzte zur Dokumentation und Aufzeichnung der von
ihnen getroffenen Feststellungen. Die Dokumentation ist bis zehn Jahre nach Abschluss
der Behandlung aufzubewahren. Gemäß § 10 Abs. 5 MBO-Ä ist die Dokumentation auf
elektronischen Speichermedien zulässig, sofern sichergestellt ist, dass durch besondere
Sicherheits- und Schutzmaßnahmen eine Veränderung, Vernichtung oder unrechtmäßige
Verwendung verhindert werden kann. Die Archivierung muss jedenfalls so erfolgen,
dass über den Verbleib der Behandlungsunterlagen zu jeder Zeit Klarheit besteht [BGH,
NJW 1996, 779, 780]. Gemäß § 57 Bundesmantelvertrag–Ärzte (BMV-Ä) sowie § 13
Bundesmantelvertrag-Ärzte/Ersatzkassen (EKV) hat der Vertragsarzt Zeit und Umfang
der Leistung in geeigneter Weise zu dokumentieren. Auch hier beträgt die
Aufbewahrungsfrist zehn Jahre. Gemäß § 57 Abs. 2 BMV-Ä sowie § 13 Abs. 11 EKV
ist die Aufbewahrung in elektronischer Form möglich. Hierin liegt aber keine Erlaubnis
zur ersetzenden Transformation, also zur Vernichtung der Originalunterlagen [RoWi06,
S. 2147], [Wilk11, S. 103].
Einzig § 28 Abs. 4 RöV enthält eine klare Regelung zur Zulässigkeit des ersetzenden
Scannens. Demnach dürfen Röntgenbilder und sonstige damit in Zusammenhang
stehende Aufzeichnungen auf einem Bildträger wiedergegeben oder auf einem anderen
Datenträger aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Wiedergaben oder die
Daten mit den Bildern oder Aufzeichnungen bildlich und inhaltlich übereinstimmen. Die
elektronischen Dokumente müssen während der Dauer der Aufbewahrungsfrist
verfügbar sein und jederzeit innerhalb angemessener Zeit lesbar gemacht werden
können. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass während der Aufbewahrungszeit keine
Informationsänderungen oder -verluste eintreten. Die Aufbewahrungsfrist beträgt gemäß
§ 28 Abs. 3 RöV bei Röntgenaufnahmen zehn Jahre und bei sonstigen Aufzeichnungen
über die Behandlung 30 Jahre.
Eine allgemeine Zulässigkeit ersetzenden Scannens im Gesundheitswesen kann aus
dieser Regelung nicht gefolgert werden. Ein Vergleich der Vorschriften zeigt, dass
lediglich § 28 RöV die Übertragung eines Papierdokuments auf einen elektronischen
Datenträger voraussetzt (Abs. 4 Nr. 1: „bildlich oder inhaltlich übereinstimmen“), § 10
Abs. 5 MBO-Ä 1997 hingegen nur originär elektronische Dokumente berücksichtigt. Da
in § 28 Abs. 4 RöV die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine ersetzende Transformation
konkret normiert werden, vergleichbare Vorschriften für andere Arten der medizinischen
Dokumentation jedoch nicht existieren, muss davon ausgegangen werden, dass der
Gesetzgeber dies bewusst nicht regeln wollte. Somit ist nach derzeitiger Rechtslage das
ersetzende Scannen für andere Arten der medizinischen Dokumentation nicht zulässig.
Die hier bestehende Regelungslücke ist weder gerechtfertigt noch sachdienlich. Es kann
hier nur wiederholt an den Gesetzgeber appelliert werden, eine verbindliche und
eindeutige Regelung zu erlassen, da in der Praxis ein dringender Bedarf des ersetzenden
Scannens medizinischer Dokumente besteht.
Ferner stellt sich die Frage, welchen Beweiswert gescannte Dokumente haben und ob
nicht schon aus diesen Gründen die Originaldokumente aufzubewahren sind.
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Elektronische Dokumente stellen keine Urkunden dar, sondern lediglich
Augenscheinobjekte. Beweiserleichterungen schafft § 371a ZPO für solche
elektronischen Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen
sind. § 371a ZPO gilt allerdings nur für Willens- und Wissenserklärungen [BT-Drs.
15/4067, S. 34]. Vielfach ist der Inhalt des Originaldokuments eine Erklärung. Das
Scanprodukt ist jedoch nur ein technisches Abbild, dem selbst kein eigener
Erklärungsgehalt zukommt [SCATE, S. 91]. Wird eine elektronische Signatur in einem
automatischen Scanprozess an das elektronische Scanprodukt angefügt, wird keine
Erklärung signiert. Die Signatur ist in diesem Fall kein Unterschriftenersatz, sondern nur
ein Sicherungsmittel, das später belegen kann, dass das Scanprodukt nach der Signierung
nicht mehr verändert wurde. Es sichert so die Integrität – nicht aber die Authentizität –
des elektronischen Dokuments ([SCATE, S. 90], [RoWi06, S. 2148]). Daher können in
der Regel nur originär elektronische Dokumente § 371a ZPO in Anspruch nehmen. Eine
qualifiziert signierte Erklärung der scannenden Stelle kann aber die Übereinstimmung
von Ausgangs- und Zieldokument bestätigen. Die Beweiserleichterung des § 371a ZPO
gilt in diesem Fall nur für die Übereinstimmungserklärung und nicht auch für den Inhalt
des Zieldokuments ([SCATE, S. 90f.], [RoWi06, S. 2148]).
Lagert ein Unternehmen das Scannen seiner medizinischen Unterlagen an externe
Dienstleister aus, stellen sich darüber hinaus Fragen hinsichtlich des Daten- und
Geheimnisschutzes, welche nicht nur das ersetzende Scannen, sondern unabhängig vom
Verwendungszweck alle externen Dienstleistungen berühren. Das Verhältnis zwischen
Arzt und Patient ist geprägt durch den Schutz des Patientengeheimnisses, dass dem
behandelnden Arzt die ärztliche Schweigepflicht auferlegt. Zusätzlich wird der Umgang
mit personenbezogenen Patientendaten durch das Recht des Patienten auf
informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
begrenzt (näher hierzu [JaRoWi11, 641]).
Der Patient muss eine Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht
abgeben. Andernfalls würde sich der Arzt gemäß § 203 StGB wegen Offenbarung von
Patientengeheimnissen strafbar machen. Das Krankenhaus ist hierdurch mittelbar
verpflichtet, den Arzt bei der Einhaltung der Schweigepflicht zu unterstützen und die
Datenverarbeitung so zu gestalten, dass vom Arzt kein rechtswidriges Verhalten verlangt
wird [JaRoWi11, S. 645].
Eine Datenverarbeitung ist gem. § 4 Abs. 1 BDSG nur zulässig, wenn eine gesetzliche
Erlaubnisvorschrift diese vorsieht oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Verantwortliche Stelle ist gem. § 3 Abs. 7 BDSG jede Person oder Stelle, die
personenbezogene Daten für sich erhebt, verarbeitet oder nutzt oder durch andere im
Auftrag vornehmen lässt. Diese hat für die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen
Vorschriften Sorge zu tragen.
Wird das Scannen durch externe Dienstleister vollzogen, stellt sich die Frage, wer
verantwortliche Stelle ist. Handelt es sich um eine Auftragsdatenverarbeitung, ist gemäß
§ 11 BDSG das Krankenhaus verantwortliche Stelle. Kennzeichnend ist hierbei, dass der
Datenumgang der externen Stelle durch Weisungen oder überlassene Arbeitsmittel sehr
genau bestimmt ist, ihr kein Gestaltungsspielraum überlassen bleibt und sie keine
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rechtliche Verfügungsbefugnis über die Daten hat [JaRoWi11, S. 644]. Juristisch
gesehen liegt damit in der Weitergabe der Daten keine Datenübermittlung vor, sie bedarf
also nicht einer gesetzlichen Erlaubnisnorm oder Einwilligung. Hier ist dann nur die
Zulässigkeit der weiteren Datenverarbeitung (zum Beispiel das Scannen) anhand der
gesetzlichen Vorschriften zu prüfen.
Erfolgt der Datenumgang der externen Stelle zum Beispiel auf eigene Rechnung oder
fehlt es dem Auftraggeber an Einflussmöglichkeiten, so spricht viel für eine
Funktionsübertragung [JaRoWi11, S. 645]. Verantwortliche Stelle ist dann das externe
Dienstleistungsunternehmen und die Weitergabe der Daten von Krankenhaus an die
externe Stelle bedarf einer gesetzlichen Erlaubnisvorschrift oder der Einwilligung des
Betroffenen. Ist schon die Datenübermittlung mangels Erlaubnisvorschrift oder
Einwilligung rechtswidrig, kann eine weitere Datenverarbeitung (zum Zwecke des
Scannens) nicht mehr rechtmäßig erfolgen [JaRoWi11, S. 645].

3

Zusammenwirken der beiden Richtlinien

Während die TR-RESISCAN Anforderungen für eine ordnungsgemäße und Risikominimierende Gestaltung des Scanprozesses für die Transformation eines
papiergebundenen Originals in ein elektronisches Abbild definiert, adressiert die TRESOR insbesondere den Beweiswerterhalt kryptographisch signierter Dokumente unter
Verwendung von qualifizierten Zeitstempeln, wie dies in § 17 SigV für die langfristige
Aufbewahrung von qualifiziert signierten Daten gefordert ist.
Wie in Abb. 1 dargestellt, kann mit einem Aufbewahrungssystem gemäß [BSI-TR03125] insbesondere auch die in [BSI-TR-RESISCAN] geforderte Integritätssicherung
der Scanprodukte erfolgen.

Abbildung 1: Zusammenwirken der TR-RESISCAN und TR-ESOR
Auf der anderen Seite ist die Anwendung der in [BSI-TR-03125] spezifizierten
Mechanismen für die ordnungsgemäße Integritätssicherung von Dokumenten gemäß
[BSI-TR-RESISCAN] nicht in jedem Fall notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. Wie im
beispielhaften Entscheidungsprozess in Abb. 2 erkennbar, können im Kontext des
ersetzenden Scannens gemäß TR-RESISCAN auch alternative Mechanismen zur
Integritätssicherung und Aufbewahrung eingesetzt werden. Ist der Schutzbedarf
hinsichtlich der Integrität nicht sehr hoch und wird kein verkehrsfähiger
Integritätsnachweis benötigt, müssen die aufzubewahrenden Dokumente nicht mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden.
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Abbildung 2: Möglicher Entscheidungsprozess für die Anwendung von TR-ESOR

4

Technische Richtlinie TR-RESISCAN

Für die Entwicklung der TR-RESISCAN wurde eine Markt-, Struktur-, Schutzbedarfsund Bedrohungsanalyse für ein „typisches Scansystem“ und für den „generischen
Scanprozess“ durchgeführt, der die Schritte Dokumentenvorbereitung, das Scannen, die
Nachverarbeitung und schließlich die Integritätssicherung umfasst (vgl. Abb. 1 und
Abschnitt 4.1).
Hieraus wurde ein modularer Anforderungs- und Maßnahmenkatalog (vgl. Abb. 3 und
Abschnitt 4.2) entwickelt. Die Einhaltung der dort formulierten Anforderungen kann
durch eine neutrale Stelle geprüft und objektiv bestätigt werden (Zertifizierung).
4.1

Struktur-, Schutzbedarfs- und Bedrohungsanalyse

Die bei der Entwicklung der TR-RESISCAN genutzte Methodik ist in informeller Weise
an die internationalen Standards [ISO27001], [ISO27005], das IT-Sicherheitshandbuch
[BSI-IT-SiHB] und die IT-Grundschutz-Vorgehensweise (siehe [BSI-100-2], [BSI-1003]) des BSI angelehnt und umfasst die im Folgenden kurz erläuterten Aufgaben.
Auf Basis des durch Abstraktion aus der Praxis abgeleiteten „generischen
Scanprozesses“ (siehe Abb. 1) und des „typischen Scansystems“ wurden die im weiteren
Verlauf zu betrachtenden Objekte identifiziert. Hierbei wurden insbesondere die
relevanten Datenobjekte (Schriftgut, Scanprodukt, Sicherungsmittel, Protokolle etc.), ITSysteme, Netze und Anwendungen betrachtet. Für diese identifizierten Objekte wurde in
zwei Schritten eine detaillierte fachliche und technische Schutzbedarfsanalyse
durchgeführt. Im Rahmen der fachlichen Schutzbedarfsanalyse (siehe z.B. [SGHJ12] für
Gerichtsakten) wurde zunächst ausgehend von den rechtlichen Anforderungen der
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Schutzbedarf der Datenobjekte ermittelt, wobei die differenzierten Sicherheitsziele
„Integrität“, „Authentizität“, „Vollständigkeit“, „Nachvollziehbarkeit“, „Verfügbarkeit“,
„Lesbarkeit“, „Verkehrsfähigkeit“, „Vertraulichkeit“ und „Löschbarkeit“ betrachtet
wurden. Durch die technische Schutzbedarfsanalyse wurde der Schutzbedarf der ITSysteme, Anwendungen und Kommunikationsbeziehungen hinsichtlich der Grundwerte
„Integrität“, „Verfügbarkeit“ und „Vertraulichkeit“ bestimmt.
Um die einfache Wiederverwendbarkeit der Ergebnisse im IT-Grundschutz-Kontext
[BSI-100-2] zu gewährleisten, wurde der jeweilige Schutzbedarf in Abhängigkeit des
Schutzbedarfs des ursprünglichen Papierdokumentes ausgedrückt und die differenzierten
Sicherheitsziele wurden den oben genannten Grundwerten zugeordnet.
Bei der Bedrohungsanalyse wurden für die einzelnen Datenobjekte, IT-Systeme,
Anwendungen und Kommunikationsverbindungen entsprechende Gefährdungen und
Schwachstellen ermittelt. Hierbei wurden entlang des „generischen Scanprozesses“
etwaige Bedrohungen ermittelt und geeignete Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, die den
identifizierten Gefährdungen entgegenwirken können. Dabei wurde auf anwendbare ITGrundschutz-Bausteine [BSI-GSKat] aufgebaut und bei Bedarf eine entsprechende
Präzisierung und Ergänzung vorgenommen. Im Ergebnis ist ein für das ersetzende
Scannen spezifischer Maßnahmenkatalog entstanden, der neben den generischen
Gefährdungen und Maßnahmen aus dem IT-Grundschutzhandbuch auch eine Vielzahl
von zusätzlichen anwendungsspezifischen Bedrohungen und Maßnahmen enthält.
Unter den spezifischen Bedrohungen in der Dokumentenvorbereitung finden sich
beispielsweise die Manipulation oder die Vernichtung des Originals sowie das
versehentliche Umdrehen einzelner Blätter in einem Scan-Stapel. Beim Scannen könnten
Fehler bei der Erfassung des Scangutes zum Beispiel durch einen Doppeleinzug oder
gezielte Manipulationen der Scan-Workstation oder des Scanners auftreten. Bei der
Nachverarbeitung könnte beispielsweise eine falsche Zuordnung der Index- und
Metadaten erfolgen, wodurch das zukünftige Auffinden der Scanprodukte erschwert oder
gar unmöglich gemacht werden würde. Außerdem sind entsprechende Maßnahmen zur
Qualitätssicherung notwendig, um die gute Lesbarkeit und Vollständigkeit des
Scanproduktes sicher zu stellen. Ohne geeignete Maßnahmen für den Integritätsschutz
könnte das Scanprodukt unbemerkt manipuliert werden und hierfür eingesetzte
kryptographische Mechanismen könnten im Laufe der Zeit ihre Sicherheitseignung
verlieren. Aus all diesen Gefährdungen ergibt sich ein mehr oder weniger großes Risiko,
das von den Gerichten bei der beweisrechtlichen Bewertung des Scanprodukts
berücksichtigt werden und im Ergebnis den Beweiswert mindern kann.
4.2

Modularer Anforderungs- und Maßnahmenkatalog

Um diese Risiken zu minimieren, wurden entsprechende technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, die den identifizierten Gefährdungen entgegenwirken.
Aus diesen Sicherheitsmaßnahmen wurden Anforderungen abgeleitet, die gemäß der
TR-RESISCAN zu beachten sind. Hierbei wurde – angelehnt an [RFC2119] – zwischen
zwingend notwendigen Anforderungen (MUSS) und Empfehlungen (SOLL)
differenziert. Die Umsetzung der aus den Anforderungen resultierenden
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Sicherheitsmaßnahmen ist im Rahmen einer Konformitätsprüfung nachzuweisen. Um
ein für den jeweiligen Anwendungsfall und damit für das konkrete Fachverfahren
angemessenes Sicherheitsniveau erreichen zu können, wurde der Maßnahmenkatalog in
einer modularen Weise aufgebaut. Bei der Entwicklung der TR-RESISCAN wurde
bewusst dieser Weg gewählt, damit der Anwender die für seinen konkreten
Einsatzbereich angemessene Sicherheitsstufe wählen und dadurch die in
betriebswirtschaftlicher Hinsicht effizienteste Lösung realisieren kann.

Abbildung 3: Der modulare Maßnahmenkatalog der TR-RESISCAN im Überblick
Der in Abb. 3 im Überblick dargestellte Maßnahmenkatalog sieht zunächst
grundlegende Anforderungen vor, die für eine ordnungsgemäße Ausgestaltung des
Scanprozesses gemäß der TR-RESISCAN umzusetzen sind. Diese umfassen
übergreifende und somit in allen Phasen des Scanprozesses wirksame organisatorische
Maßnahmen, wie z.B. Festlegung von Verantwortlichkeiten und Funktionstrennung,
sowie personelle Maßnahmen, wie z.B. Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen,
Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter, und technische Maßnahmen, wie z.B. die
geeignete Netztrennung bei Einsatz von netzwerkfähigen Scannern.
Darüber hinaus sieht die Richtlinie spezifische Maßnahmen in den verschiedenen Phasen
des Scanprozesses vor. Diese umfassen beispielsweise:
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•

Sicherheitsmaßnahmen in der Dokumentenvorbereitung, wie die sorgfältige
Vorbereitung der Papierdokumente, die Kennzeichnung der Dokumente bzgl.
Sensitivität oder die Beschränkung des Zugriffs auf sensible Papierdokumente;

•

Sicherheitsmaßnahmen beim Scannen, wie das sorgfältige Scannen1, die
Verwendung geeigneter Scan-Einstellungen, die Nutzung von Metainformationen
aus der Dokumentenvorbereitung sowie verschiedene Maßnahmen für Drucker,
Kopierer, Scanner und Multifunktionsgeräte.

•

Sicherheitsmaßnahmen bei der Nachbereitung, wie die Durchführung von
geeigneten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Nachbearbeitung und
schließlich

•

Sicherheitsmaßnahmen zur Integritätssicherung, wie die Nutzung geeigneter
Dienste und Systeme für den Integritätsschutz. Während die oben erläuterten
Maßnahmen für ein grundlegendes Schutzniveau sorgen, können in bestimmten
Anwendungsszenarien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit empfehlenswert oder unmittelbar
notwendig sein.

Beispielsweise empfiehlt sich der Einsatz fortgeschrittener elektronischer Signaturen
oder Zeitstempel für die Integritätssicherung. In entsprechender Weise kann ein
besonders hohes Maß an Vertraulichkeit durch Einsatz von geeigneten
Verschlüsselungsmechanismen erreicht werden. In den beiden genannten Fällen sind
darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen für das Schlüsselmanagement, die Auswahl
geeigneter kryptographischer Produkte und nicht zuletzt Aspekte der Nachsignatur oder
der Umschlüsselung zu beachten.

5

Technische Richtlinie TR-ESOR (TR 03125)

Die Übertragung von Papierdokumenten in die elektronische Form induziert zusätzliche
Risiken bezüglich der Authentizität und Integrität der Daten, denen oft durch Einsatz
elektronischer Signaturen begegnet wird. Auf der anderen Seite ist die
Sicherheitseignung der eingesetzten kryptographischen Algorithmen selbst eine
Funktion der Zeit, so dass bei der langfristigen Aufbewahrung signierter Dokumente
zusätzliche Maßnahmen für den Erhalt der Beweiskraft notwendig sind.
Für diesen Zweck hat das BSI die Technische Richtlinie 03125 „Beweiswerterhaltung
kryptographisch signierter Dokumente“ (TR-ESOR) auf Basis des Evidence Record
Syntax (ERS) Standards (vgl. [RFC4998] und [RFC6283]) und der Ergebnisse der
vorausgegangenen Projekte ArchiSig [RoSc06] und ArchiSafe [ArchiSafe] entwickelt.
Hierdurch kann insbesondere die Integrität und Authentizität archivierter Daten und
Dokumente bis zum Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht unter
Wahrung des rechtswirksamen Beweiswertes erhalten werden. Die Einhaltung der
Anforderungen an die ordnungsgemäße Aufbewahrung wird dabei vorausgesetzt.
1

Beispielsweise ist bei mehrseitigen Dokumenten auf eine einheitliche Orientierung und die korrekte
Reihenfolge der Seiten sowie die korrekte Trennung und Indizierung der Dokumente zu achten.
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Thematisch behandelt die Technische Richtlinie dabei:
•

Daten- und Dokumentenformate,

•

Austauschformate für Archivdatenobjekte und Beweisdaten,

•

Empfehlungen zu einer Referenzarchitektur, ihrer Prozesse, Module und
Schnittstellen als Konzept einer Middleware,

•

Konformitätsregeln für die Konformitätsstufe 1 „logisch-funktional“ und die
Konformitätsstufe 2 „technisch-interoperabel“ sowie

•
zusätzliche Anforderungen für Bundesbehörden.
Aus den für den Erhalt des Beweiswerts notwendigen funktionalen Anforderungen
wurde eine modulare Referenzarchitektur abgeleitet, die in Abschnitt 5.1 kurz vorgestellt
wird. Die Erfüllung dieser Anforderungen kann im Rahmen eines TR-spezifischen
Zertifizierungsverfahrens nachgewiesen werden. Abschnitt 5.2 stellt den aktuellen Stand
zur Konformitätsprüfung gemäß TR-ESOR vor.

Abbildung 4: TR-ESOR Referenzarchitektur
5.1

TR-ESOR Referenzarchitektur

Die in der TR-ESOR für Zwecke des Beweiswerterhalts kryptographisch signierter
Daten entwickelte Referenzarchitektur (siehe Abb. 4) besteht aus den folgenden
funktionalen und logischen Einheiten:
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•

Das „ArchiSafe-Interface“ (TR-S. 4) bildet die Eingangs-Schnittstelle zur TRESOR-Middleware und bettet diese in die bestehende IT- und
Infrastrukturlandschaft ein.

•

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 TRS.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 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-TR03125-E]) gestaltet sein, um die Integration und Austauschbarkeit
kryptographischer Funktionen zu erleichtern.

•

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 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. 4 dargestellte IT-Referenzarchitektur orientiert sich an der ArchiSafe-Referenzarchitektur [ArchiSafe] und 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-03125C.2]).
Diese strikt plattform-, produkt-, und herstellerunabhängige Technische Richtlinie [BSITR-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.
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5.2

Konformität und Interoperabilität

Für die Technische Richtlinie 03125 TR-ESOR sind drei Stufen für die
Konformitätsprüfung von Produkten und Systemen vorgesehen:
•

Konformitätsstufe 1 – Funktionale Konformität gemäß [BSI-TR-03125-C.1]

•

Konformitätsstufe 2 – Technische Konformität gemäß [BSI-TR-03125-C.2]

•

Konformitätsstufe 3 – Technische Konformität gemäß der Profilierung für
Bundesbehörden [BSI-TR-03125-B])

Diese drei Konformitätsstufen unterscheiden sich in technischen Detailspezifikationen
der Schnittstellen und Formate.
Produkte und Systeme, die gemäß der Technischen Richtlinie 03125 TR-ESOR
zertifiziert werden möchten, haben ihre Konformität zu den vorliegenden
Spezifikationen nachzuweisen.
Die drei Konformitätsstufen bauen aufeinander auf. Um entsprechend der angestrebten
Konformitätsstufe zertifiziert zu werden, muss ein Produkt oder System alle
Konformitätskriterien (Testfälle) für diese Konformitätsstufe und für alle tieferen
Konformitätsstufen erfüllen.
5.2.1 Funktionale Konformität
Ein System oder eine Komponente ist „funktional konform“ zu [BSI-TR-03125], wenn
das System oder die Komponente funktional auf die in dieser Richtlinie beschriebene
Systemkomposition oder auf einzelne (auch mehrere) Module dieser Systemkomposition
abgebildet werden kann und die Übereinstimmung zu den Anforderungen an das
Gesamtsystem oder an einzelne Module festgestellt wird.
Funktional konform im Sinne der [BSI-TR-03125] bedeutet, dass die Komponenten die
in dieser TR definierten funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen
erfüllen, die logische Abbildung der funktionalen Anforderungen nachvollziehbar
dargestellt wird und die Komponenten zweckmäßig auf der Basis der in dieser TR
aufgeführten Ziele und Standards miteinander arbeiten können.
Funktional konform im Sinne dieser TR bedeutet nicht, dass die Schnittstellen der
Komponente bzw. des Systems den ASN.1- oder XML- Spezifikationen exakt
entsprechen müssen.
Wesentliches Ziel dieser Konformitätsprüfung ist der Nachweis, dass das Modul bzw.
das Gesamtsystem den entsprechenden Anteil für die Beweiswerterhaltung funktional
umsetzt.
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Aktuell wird der Anhang [BSI-TR-03125-C.1] erstellt, der im Herbst 2012 fertiggestellt
sein soll.
Dieses Dokument spezifiziert die funktionalen Konformitätskriterien (Testfälle), die aus
den bereits veröffentlichten Anforderungen in [BSI-TR-03125] abgeleitet wurden.
Zusätzlich werden die vorliegenden Anforderungen und die daraus resultierenden
Testfälle der entsprechenden Konformitätsstufe zugeordnet.
Die Testfall-Spezifikation wird so erstellt, dass dieses Dokument als Muster für die
Dokumentation der Testdurchführung und Testergebnisse dienen kann.
5.2.2 Technische Konformität
Ein System oder eine Komponente ist „technisch konform“ zu [BSI-TR-03125], wenn
zusätzlich zum Nachweis der funktionalen Konformität auch alle bzw. die betreffenden
Schnittstellen auf Basis der eCard-API [BSI-TR-03112], wie in [BSI-TR-03125-E]
beschrieben, umgesetzt sind und ein definiertes XML-Datenformat (z.B. für
selbsterklärende Archivdatenobjekte „XML Archiving Information Package“ (XAIP)
gemäß [BSI-TR-03125-F]) für die Kommunikation und das Speichern verwendet wird.
Außerdem wird in der Technischen Richtlinie TR-ESOR festgelegt, dass ein Richtlinienkonformes ArchiSig-Modul auf Anforderung Evidence Records gemäß [RFC4998] bzw.
[RFC6283] erzeugen können muss.
Die Prüfung der technischen Konformität umfasst dabei insbesondere:
1.

die Prüfung der in [BSI-TR-03125-E] spezifizierten Webservice-Schnittstellen
(vgl. Abb. 4),

2.

die Prüfung der syntaktischen und semantischen Korrektheit der Evidence Records
gemäß [RFC4998] bzw. [RFC6283] und

3.

die Prüfung der syntaktischen und semantischen Korrektheit der XAIP-Container.

Als XML-Datenformat soll XAIP aus [BSI-TR-03125-F] verwendet werden.
Abweichungen im verwendeten XML-Datenformat sind zulässig, allerdings muss dann
erläutert werden, dass gleichwertige Funktionalität unterstützt wird. Insbesondere ist zu
erläutern, wie eine Transformation in das XAIP Format aus [BSI-TR-03125-F] erfolgen
kann.
Außerdem wird derzeit für die automatisierte Durchführung von technischen
Konformitätsprüfungen eine erweiterbare Testumgebung geschaffen, die möglichst auf
bereits beim BSI existierende Testumgebungen aufbaut, so dass WebserviceSchnittstellen und Signatur-spezifische Funktionen und Datenobjekte in einer
einheitlichen Umgebung getestet werden können.
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6

Zusammenfassung

Auch im Gesundheitswesen werden Geschäftsprozesse zunehmend digitalisiert, wodurch
meist die Effizienz gesteigert wird aber oft auch zusätzliche Risiken entstehen. Sofern
die Dokumente originär in Papierform vorliegen, müssen diese außerdem zunächst in die
elektronische Welt übertragen werden. Damit der mit diesem Schritt verbundene
Beweiswertverlust so gering wie möglich ist, müssen die in der TR-RESISCAN
aufgeführten Maßnahmen bei der Dokumentenvorbereitung, beim Scannen, der
Nachverarbeitung und schließlich bei der Integritätssicherung umgesetzt werden. Bei
sehr hohem Schutzbedarf bzgl. der Integrität müssen geeignete kryptographische
Mechanismen zur Integritätssicherung eingesetzt werden. Um in diesem Fall die
Beweiskraft langfristig zu erhalten, müssen die Vorgaben der TR-ESOR berücksichtigt
werden. Entsprechendes gilt, sofern originär elektronische und mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehene Dokumente aufbewahrt werden müssen.
Vor der Vernichtung des papiergebundenen Originals ist die Zulässigkeit des
ersetzenden Scannens genau zu prüfen. Wie in Abschnitt 2 ausführlich erläutert, ist die
Zulässigkeit des ersetzenden Scannens im Gesundheitswesen zwar bei Unterlagen
gemäß § 28 RöV gegeben, aber ansonsten nicht geregelt und somit vor dem Hintergrund
einer systematischen Betrachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht erlaubt.
Hier ist der Gesetzgeber gefragt, eine verbindliche und eindeutige Regelung zu erlassen,
da in der Praxis ein dringender Bedarf des ersetzenden Scannens medizinischer
Dokumente besteht.
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Abstract: Vor dem Hintergrund der differenzierten Empfehlungen für den Einsatz
elektronischer Signaturen und Zeitstempel in Versorgungseinrichtungen des Gesundheitswesens [SKB+10] wird in diesem Beitrag auf Basis der Vorarbeit aus einschlägigen
Projekten sowie unter Berücksichtigung der relevanten BSI-Richtlinien und internationalen Standards eine umfassende und zukunftsfähige Referenzarchitektur für die
starke Authentisierung und elektronische Signatur im Gesundheitswesen entwickelt.

1

Einleitung

Das Competence Center für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen e.V. (CCESigG) stellt mit [SKB+10] Empfehlungen bereit, welche Sicherungsmittel bei den verschiedenen typischerweise in Versorgungseinrichtungen des Gesundheitswesens auftretenden Dokumenttypen eingesetzt werden sollen. Hierbei reicht die Bandbreite der empfohlenen Sicherungsmittel von geeigneten Authentifizierungsverfahren“ über fortgeschrittene
”
elektronische Signaturen und einfachen Zeitstempeln bis hin zur qualifizierten elektronischen Signatur unter Verwendung von qualifizierten Zeitstempeln mit Anbieterakkreditierung. Für die Umsetzung dieser unterschiedlichen Sicherungsmittel sind verschiedene technische Komponenten und Dienste nötig, die in einer für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Weise integriert und schließlich betrieben werden müssen. Um
den Integrationsprozess zu erleichtern, wird in diesem Beitrag auf Basis der Vorarbeiten aus einschlägigen Projekten, wie z.B. ArchiSig [RoSc05], ArchiSafe1 , SkIDentity2
und ID4health3 , und unter Berücksichtigung der relevanten Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, wie z.B. [BSI-TR-03112, BSI-TR-03114,
BSI-TR-03115, BSI-TR-03125, BSI-TR-03130], und der darin genutzten internationalen
Standards, wie [CEN15480, ISO24727, DSS-Core, RFC4998, RFC6283, SAML(v2.0)],
eine umfassende und zukunftsfähige Referenzarchitektur für die Authentisierung und elektronische Signatur im Gesundheitswesen entwickelt. Diese Referenzarchitektur umfasst
eine Reihe von abstrakten und lose gekoppelten Diensten, die bei geeigneter Implementierung eine sichere, Policy-getriebene und auditierbare Nutzung von Authentisierungs- und
1 Siehe

http://www.archisafe.de
[HHR+11], http://www.skidentity.de und insbesondere [SkIDentity-D0].
3 Siehe http://www.id4health.de
2 Siehe
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Signaturdiensten im Gesundheitswesen ermöglichen, die zukünftig auch in kostengünstiger
Art und Weise aus einer Trusted Cloud“ 4 bezogen werden könnten.
”
Der Rest des Beitrags ist folgendermaßen gegliedert: In Abschnitt 2 sind einige grundlegende Betrachtungen zur Authentisierung und elektronischen Signatur im Gesundheitswesen zusammengetragen. In Abschnitt 3 wird die umfassende Referenzarchitektur für die
Authentisierung und elektronische Signatur im Gesundheitswesen vorgestellt. In Abschnitt
4 werden schließlich beispielhafte Anwendungsfälle für die Authentisierung und elektronische Signatur in der Referenzarchitektur betrachtet. In Abschnitt 5 werden schließlich die wesentlichen Aspekte des Beitrags kurz zusammengefasst und ein Ausblick auf
zukünftige Entwicklungen gegeben.

2

Grundlegende Betrachtungen zur Authentisierung und Signatur

2.1
2.1.1

Begriffliche Abgrenzung und Verbindung von Authentisierung und Signatur
Authentisierung und Authentifizierung

[ModTerm] definiert den englischen Begriff Authentication“ 5 als die Bestätigung einer
”
behaupteten Menge an Attributen oder Fakten mit einem spezifizierten oder verstandenen Vertrauensniveau. Im Deutschen (vgl. [Hueh08, Borg10]) kann hier weiterhin zwischen dem Aufstellen einer Behauptung und der damit verbundenen Vorlage von Beweisen ( Authentisierung“) und der Prüfung und Bestätigung einer aufgestellten Behaup”
tung ( Authentifizierung“) unterschieden werden. Während eine solche Unterscheidung im
”
Englischen nicht üblich ist, werden in [ModTerm] jedoch entsprechend des Gegenstands
der Authentisierung die beiden spezifischen Anwendungsfälle Data authentication“ 6 und
”
Entity authentication“ 7 unterschieden.
”
2.1.2

Authentisierung von Daten – (Qualifizierte) elektronische Signatur

Betrachtet man nun die Legaldefinition der elektronischen Signatur“, bei der es sich
”
gemäß § 2 Nr. 1 [SigG] um Daten in elektronischer Form“ handelt, die anderen elek”
”
tronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen“, so wird klar, dass die Erstellung einer elektronischen Signatur genau dem
Zweck der Authentisierung von Daten dient, wodurch letztlich die Authentizität und die
Integrität der fraglichen Daten nachgewiesen werden soll.
An die qualifizierte elektronische Signatur“ gemäß § 2 Nr. 3 [SigG] hat der Gesetzge”
ber bezüglich der Form (vgl. § 126a [BGB], § 3a [VwVfG], § 87a [AO], § 36a [SGBI])
4 Siehe

z.B. http://www.trusted-cloud.de.
Authentication is the corroboration of a claimed set of attributes or facts with a specified, or understood,
”
level of confidence.“
6 Data authentication is the corroboration that the origin and integrity of data is as claimed.“
7 ”Entity authentication is the corroboration of the claimed identity of an entity and a set of its observed
”
attributes.“
5
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und der Beweiskraft (siehe § 371a [ZPO]) besondere Rechtsfolgen geknüpft. Wie beispielsweise in [HuKn03, RoFD04] erläutert, können qualifizierte elektronische Signaturen
grundsätzlich auch in einem automatisierten Verfahren erzeugt werden, wobei sich jedoch
die mit der Signatur verbundene Erklärung, die in den Genuss der Beweiserleichterung
gemäß § 371a [ZPO] gelangen kann, möglicherweise auf die Tatsache beschränken wird,
dass dem Signaturserver die zu signierenden Daten vorgelegen haben. Ähnliche Mas”
sensignaturverfahren“ werden beispielsweise für die Erzeugung von qualifizierten Zeit”
stempeln“ gemäß § 2 Nr. 14 [SigG] eingesetzt, mit denen neben dem sehr wirkungsvollen
Integritätsschutz insbesondere der Nachweis erbracht werden kann, dass bestimmte Daten
bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert haben, was wiederum für den langfristigen Erhalt der Beweiskraft von qualifiziert signierten Dokumenten gemäß § 17 [SigV]
bzw. [BSI-TR-03125] genutzt wird.
2.1.3

Authentisierung von Entitäten – Elektronischer Identitätsnachweis

Sofern Identitätsattribute einer Entität, beispielsweise einer natürlichen Person, Gegenstand der Authentisierung sind, wird hierdurch also ein Identitätsnachweis realisiert. Während ein solcher Identitätsnachweis mit unterschiedlichen Mitteln und verschiedenen Chipkarten erfolgen kann [HSWH12], ist mit dem elektronischen Identitätsnachweis“ gemäß
”
§ 18 [PAuswG] eine besondere Form des Identitätsnachweises gegeben. Dieser elektronische Identitätsnachweis wird mit dem neuen Personalausweis durchgeführt und kann
gemäß § 3 [SigV] für die Beantragung qualifizierter Zertifikate und zukünftig bei vielen
Verwaltungsprozessen genutzt werden, die bislang zwingend eine qualifizierte elektronische Signatur benötigt haben (vgl. § 3a [VwVfG], § 87a [AO], § 36a [SGBI] und die
geplanten Änderungen in [EGovG-RE]).

2.2

Synergiepotenzial und gemeinsame Regulierung

Bei der Authentisierung und elektronischen Signatur handelt es sich insgesamt also um
sehr eng miteinander verbundene Konzepte, die beide dazu geeignet sind, einen Nachweis über bestimmte Behauptungen zu erbringen. Deshalb verspricht die hier angestrebte
Integration der Authentisierung und elektronischen Signatur in eine einheitliche Referenzarchitektur ein sehr großes Synergiepotenzial. Darüber hinaus deutet sich mit dem jüngst
von der EU vorgelegten Entwurf [COM(2012)238/2] zur Überführung der Signaturrichtlinie [1999/93/EG] in eine verbindliche Verordnung für elektronische Identifizierungs- und
Vertrauensdienste an, dass die eng miteinander verbundenen Konzepte der Authentisierung
und Signatur zukünftig auch rechtlich noch stärker miteinander verknüpft sein werden.
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2.3

Eignung von Authentifizierungsverfahren

Laut [SKB+10, Tabelle 3] können bei verschiedenen Anwendungsfällen, wie z.B. bei der
Anamnese, der Anforderung, der Diagnose, der Anordnung und der Pflegedokumentation, geeignete Authentifizierungsverfahren“ eingesetzt werden. Neben den in [SKB+10,
”
Abschnitt 3.4] aufgeführten beispielhaften Eigenschaften eines geeigneten Authentifizie”
rungsverfahrens“ scheint es erwähnenswert, dass die Eignung sowohl vom aktuellen Stand
der Technik als auch von den konkreten Sicherheitsanforderungen eines bestimmten Anwendungsfalles abhängt. Daraus ergibt sich, dass für einen angemessenen Schutz in der
Regel verschiedene starke Authentifizierungsverfahren eingesetzt werden müssen und im
Laufe der Zeit auch ein entsprechender Austausch der Mechanismen vorgesehen werden
muss. Vor diesem Hintergrund wurde in der Referenzarchitektur bewusst die Nutzung unterschiedlicher und über Policy-Informationen auswählbarer Authentisierungs- und Signaturdienste vorgesehen. Außerdem wurden Aspekte des langfristigen Erhalts des Beweiswerts kryptograpisch signierter Daten in der Referenzarchitektur explizit berücksichtigt.

3

Die Referenzarchitektur für die Authentisierung und Signatur

Im Rahmen des SkIDentity-Projektes, das zu den Gewinnern des Trusted Cloud“ 8 Tech”
nologiewettbewerbs des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zählt,
wurde eine Referenzarchitektur [SkIDentity-D0] für die starke Authentisierung in der
Cloud entwickelt, die im vorliegenden Beitrag zu einer umfassenden und zukunftsfähigen
Referenzarchitektur für die Authentisierung und Signatur im Gesundheitswesen weiterentwickelt wird. Die in Abbildung 1 dargestellte Referenzarchitektur unterstützt
• die starke und Policy-getriebene Authentisierung mit beliebigen Chipkarten und
sonstigen Authentisierungstoken (z.B. OTP-Generatoren),
• die Policy-getriebene Erstellung und Prüfung von
– Personen-gebundenen elektronischen Signaturen mit beliebigen Signatur-fähigen Chipkarten beim Benutzer,
– automatisiert erzeugten Massensignaturen durch geeignete Signaturdienste,
– (qualifizierten) Zeitstempeln,
• den langfristigen Beweiskrafterhalt signierter Dokumente und nicht zuletzt
• den kosteneffizienten Bezug entsprechender Infrastrukturdienste für die starke Authentisierung und Signatur aus der Cloud.
8 Siehe

www.trusted-cloud.de.
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Abbildung 1: Referenzarchitektur für die Authentisierung und Signatur im Gesundheitswesen

3.1

Systemkomponenten

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, umfasst die hier vorgestellte Referenzarchitektur für die
Authentisierung und Signatur im Gesundheitswesen
• Systemkomponenten beim Benutzer (siehe Abschnitt 3.1.1),
• Systemkomponenten beim Applikationsanbieter (siehe Abschnitt 3.1.2) und
• Infrastrukturkomponenten (siehe Abschnitt 3.1.3).
3.1.1

System des Benutzers

Das System des Benutzers (Client) umfasst einen User Agent (UA), der beispielsweise
durch einen beliebigen Browser realisiert sein kann, und eine so genannte eCard App
(eCA) (vgl. [AusweisApp, HPS+12]), die unter Verwendung des digitalen Ausweises (Credential) des Benutzers (User) eine Authentisierung gegenüber dem Authentication Service
(AS) in der Infrastruktur durchführt oder in Verbindung mit diesem eine elektronische
Signatur erzeugt. Darüber hinaus bietet die eCA eine Schnittstelle, die es dem Identity Broker (IdB) ermöglicht, die verfügbaren Credentials und Präferenzen des Benutzers

1655

1655

zu ermitteln, so dass ein für die von der Anwendung vorgegebene Policy ein geeigneter
Authentisierungs- oder Signaturdienst ausgewählt werden kann.
3.1.2

System des Applikationsanbieters

Das System des Applikationsanbieters (Service Provider) umfasst die eigentliche Anwendung (Application (App)), einen so genannten Cloud Connector (CC), der die Kommunikation mit dem Federation Service (FS) oder dem Identity Broker (IdB) in der Infrastruktur
übernimmt.
3.1.3

Infrastruktur

In der hier vorgestellten Infrastruktur für die starke Authentisierung und elektronische
Signatur existiert ggf. ein Federation Service (FS) und eine Vielzahl von Authentisierungsund Signaturdiensten (Authentication Services, (AS)), die über einen Identity Broker (IdB)
miteinander verbunden sind. Außerdem existiert hier ein so genannter Evidence Service
(ES), der ein System für den langfristigen Erhalt der Beweiskraft der qualifiziert signierten
Daten gemäß [BSI-TR-03125] bereitstellt.

3.2

Schnittstellen

In der hier vorgestellten Referenzarchitektur für die Authentisierung und Signatur im Gesundheitswesen existieren insbesondere die folgenden Schnittstellen:
(A) Cloud-Interface – wird vom CC angeboten und von der App für die Initiierung des
Authentisierungs- oder Signaturvorganges genutzt. Für Zwecke der Authentisierung
bietet sich hier beispielsweise [PAM, JAAS] und für die Signatur eine entsprechende
Client-Bibliothek für die von OASIS in [DSS-Core] spezifizierte und vom BSI in
[BSI-TR-03112] profilierte Digital Signature Service Schnittstelle an.
(B) Federation-Interface – wird vom FS angeboten und vom CC für die Übermittlung
einer Authentisierungsanfrage genutzt. Diese Schnittstelle kann beispielsweise auf
Basis von [SAML(v2.0)] realisiert sein und wird dann genutzt, wenn die Authentisierung nicht an einem über den Broker vermittelten Authentisierungsdienst, sondern über andere Wege (z.B. durch vorher erfolgte Anmeldung an einer vertrauenswürdigen Domäne) erfolgen soll. Für Zwecke der Signatur wird diese Schnittstelle in der Regel nicht genutzt.
(C) Broker-Interface – wird vom IdB angeboten und vom FS bzw. CC genutzt, um die
Authentisierung bzw. Signaturerzeugung bei einem angeschlossenen Authentisierungsoder Signaturdienst anzustoßen. Eine mögliche Ausprägung ist mit der in [CEN15480,
Part 3, Chapter 11] spezifizierten SOAP-basierten Authenticate-Schnittstelle
gegeben.
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(D) Credential-Interface – wird von der eCA angeboten und vom IdB für die Ermittlung der aktuell verfügbaren Credentials sowie der Präferenzen des Benutzers genutzt. Hierdurch kann beispielsweise ermittelt werden, ob beim Benutzer aktuell eine Signatur-fähige Chipkarte vorhanden ist, oder ob andernfalls die Erstellung einer
Signatur besser durch einen zentralen Signaturserver erfolgen sollte. Die Schnittstelle orientiert sich am Client-Interface wie es in [BSI-TR-03112, Part 7, Section
3.2] definiert ist. Insbesondere wird die eCA hierbei instruiert, über das DispatcherInterface (E) des Identity Broker eine XML-Struktur mit weiteren Informationen
abzuholen.
(E) Dispatcher-Interface – wird vom IdB angeboten und von der eCA für die Ermittlung des für die Transaktion zuständigen Authentisierungs- oder Signaturdienstes
genutzt. Über diese Schnittstelle wird der eCA eine XML-Struktur bereit gestellt, in
der insbesondere die Adresse des für die Transaktion zuständigen Authentisierungsbzw. Signaturdienstes enthalten ist (vgl. [BSI-TR-03112, Part 7, Section 3.3]).
(F) Authentication-Service-Interface – wird von den verschiedenen AS angeboten und
vom IdB für die Initiierung des Authentisierungs- bzw. Signaturvorganges genutzt.
Die detaillierte Ausgestaltung dieses Interfaces hängt von den integrierten Authentisierungs- und Signaturdiensten ab.
(G) Authentication-Interface – wird vom AS angeboten und von der eCA für die Durchführung des Authentisierungsprotokolles bzw. für die Entgegennahme der zu signierenden Daten genutzt. Bei einer Authentisierung mit dem neuen Personalausweis läuft hier beispielsweise das Extended Access Control Protokoll v2.0 gemäß
[BSI-TR-03110] ab. Sofern die Signaturerzeugung in einem automatisierten Verfahren ohne aktives Mitwirken des Benutzers erfolgt oder falls Signaturen geprüft
werden sollen, wird diese Schnittstelle nicht genutzt.
(H) Evidence-Interface – wird vom ES angeboten und vom IdB für den langfristigen
Erhalt der Beweiskraft von qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten genutzt.
Für die Umsetzung dieser Schnittstelle empfiehlt sich insbesondere die Schnittstelle
S.4 aus [BSI-TR-03125, Anhang E].

4

Anwendungsfälle

Die wesentlichen Abläufe bei der Authentisierung und Signatur in der Referenzarchitektur
sollen anhand von beispielhaften Anwendungsfällen verdeutlicht werden.

4.1

Registrierung eines Benutzers

In diesem Anwendungsfall möchte sich der Benutzer bei der Anwendung (App) registrieren.
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(1) U A → App/CC: Der Benutzer greift über seinen UA auf eine Ressource zu, die
über den CC den Registrierungsprozess initiiert.
(2) CC: Im CC wird daraufhin unter Verwendung der konfigurierten Informationen die
Registrierung des Benutzers über den FS angestoßen.
(3) CC → F S: Über die Schnittstelle (B) und ein geeignetes Föderationsprotokoll
werden die für die Registrierung akzeptierten Ausweise oder der geforderte Assurance Level (vgl. [ISO29115, NIST-800-63]) sowie eine Liste der benötigten Identitätsattribute an den FS übermittelt. Damit der Benutzer bei einer späteren Authentisierung wieder erkannt werden kann, ist es zweckmäßig, dass die Liste der angefragten Attribute auch einen aus dem Credential des Benutzers extrahierten und
bezüglich der Applikation eindeutigen “eIdentifier”9 enthält.
(4) F S → IdB: Der FS übergibt wiederum über die Schnittstelle (C) die Registrierungsanforderung an den IdB.
(5) IdB ↔ eCA: Der IdB ermittelt über die Schnittstelle (D) die aktuell an der eCA
verfügbaren Credentials sowie etwaige Präferenzen des Benutzers. Auf Basis dieser
Informationen und den in Schritt (3) übermittelten Informationen (Assurance Level,
gewünschte Attribute) ermittelt der IdB einen geeigneten AS, an den sich die eCA in
Schritt (7) wenden kann, um die Authentisierung des Benutzers durchzuführen. Die
Adresse dieses Authentisierungsdienstes kann von der eCA über die Schnittstelle
(E) beim IdB erfragt werden.
(6) IdB → AS: In diesem Schritt wird die Registrierungsanfrage über die Schnittstelle
(F) an den ausgewählten AS weitergeleitet.
(7) eCA ↔ AS: Die eCA kommuniziert mit dem AS, um die Authentisierung des
Benutzers durchzuführen und die gewünschten Attribute aus dem Credential des
Benutzers auszulesen.
(8) AS → IdB: Nach erfolgreicher Authentisierung und dem Ermitteln der angefragten
Identitätsattribute liefert der AS diese zurück an den IdB.
(11) IdB → F S: Der IdB leitet das Ergebnis der Authentisierung und die ermittelten
Identitätsattribute unverändert an den FS weiter.
(12) F S → CC: Der FS bildet daraus eine dem Föderationsprotokoll entsprechende
Assertion, die er an den CC sendet.
(13) CC → App: Der CC prüft die Assertion und stellt der Applikation die Registrierungsinformationen bereit.
(14) App → U A: Das Ergebnis des Registrierungsvorgangs wird dem UA angezeigt.
9 Im Fall des neuen Personalausweises würde dieser Identifikator beispielsweise mit dem “Restricted Identification” Protokoll gemäß [BSI-TR-03110-2, Abschnitt 3.5] erzeugt werden.
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4.2

Authentisierung eines registrierten Benutzers

Der Ablauf bei der Authentisierung eines bereits registrierten Benutzers verläuft analog
zur Registrierung, wobei jedoch statt der vollständigen Liste der Identitätsattribute (siehe
Schritt (3) in Abschnitt 4.1) lediglich der eIdentifier angefordert wird.

4.3

Erstellung einer elektronischen Signatur durch den Benutzer

In diesem Anwendungsfall soll der Benutzer eine elektronische Signatur erzeugen, um
beispielsweise eine Willenserklärung zu dokumentieren.
(1) U A → App: Der Benutzer greift über seinen UA auf die Applikation zu, um den
Prozess der Abgabe der Willenserklärung anzustoßen.
(2-4) App → CC → IdB: Die Applikation greift über den CC auf den IdB zu, um die
Auswahl der Signaturerstellungseinheit und den darauf folgenden Signaturvorgang
anzustoßen.
(5) IdB ↔ eCA: Der IdB ermittelt über die Schnittstelle (D) die aktuell an der eCA
verfügbaren Signaturerstellungseinheiten sowie etwaige Präferenzen des Benutzers.
Auf Basis dieser Informationen kann ein geeigneter Dienst zur Signaturerzeugung
ausgewählt werden, der im nächsten Schritt kontaktiert wird.
(6) IdB → AS: In diesem Schritt wird der Request zur Signaturerzeugung über die
Schnittstelle (F) an den ausgewählten AS weitergeleitet.
(7) eCA ↔ AS: Die eCA kommuniziert mit dem AS, um die Erzeugung der Signatur
durch den Benutzer anzustoßen, was typischer Weise die Eingabe einer PIN durch
den Benutzer zur Freischaltung des hierfür benötigten privaten Signaturschlüssels
umfasst.
(8) AS → IdB: Nach erfolgreicher Erstellung der Signatur liefert der AS diese zurück
an den IdB.
(11-13) IdB → CC: Der IdB leitet die erzeugte Signatur an den CC weiter, der diese
Informationen schließlich an die Anwendung zurück gibt.
(14) App → U A: Das Ergebnis des gesamten Signaturvorgangs wird dem UA schließlich
von der App angezeigt.

4.4

Beweiskrafterhalt für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente

Sofern die Beweiskraft der im vorherigen Anwendungsfall erstellten Signatur langfristig
erhalten werden soll, werden im oben geschilderten Prozess der Signaturerzeugung zwei
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zusätzliche Schritte (9) und (10) benötigt. Im Schritt (9) übergibt der IdB die erstellte
Signatur zusätzlich an den ES, der in Schritt (10) einen entsprechenden “Archival Object Identifier” (AOID) gemäß [BSI-TR-03125]) zurück liefert. Diese AOID wird in den
Schritten (11)-(13) zusätzlich zur Signatur an die Applikation zurückgeliefert, damit diese
später bei Bedarf entsprechende Beweisdaten, z.B. in Form von Evidence Records gemäß
[RFC4998] oder [RFC6283], anfordern kann.

4.5

Automatisierte Erzeugung von Server-seitigen Signaturen

Bei diesem Anwendungsfall ist der Benutzer nicht in die Signaturerzeugung involviert,
sondern der Signaturdienst erstellt die benötigte Signatur in Schritt (7) ohne Mitwirkung
des Benutzers.

4.6

Erstellung einer Server-basierten Signatur nach Authentisierung des Benutzers

In diesem Anwendungsfall besitzt der Benutzer keine für die technische Erstellung der
Signatur geeignete Signaturerstellungseinheit, sondern lediglich ein Authentisierungstoken10 mit dem er sich bei einem geeigneten Authentisierungsdienst ausweisen kann. Damit
in diesem Fall trotzdem ein verkehrsfähiger Nachweis für die mit der Authentisierung des
Benutzers verknüpfte Willenserklärung erzeugt wird, stößt der IdB nach der erfolgreichen
Authentisierung zusätzlich die Erstellung einer automatisiert erzeugten Signatur an einem
geeigneten Signaturdienst an. Wie in [HoHH12] erläutert, kann damit in vielen praxisrelevanten Fallen durch eine entsprechende Bevollmächtigung (vgl. § 167 Abs. 2 [BGB])
sogar die Schriftform ersetzt werden, sofern der eingesetzte Signaturdienst qualifizierte
elektronische Signaturen erzeugt.
Im Vergleich zum oben in Abschnitt 4.3 erläuterten Ablauf ergeben sich folgende Änderungen:
(5) IdB ↔ eCA: In diesem Schritt wird erkannt, dass beim Benutzer lediglich ein
Authentisierungstoken aber leider keine Signaturerstellungseinheit zur Verfügung
steht.
(6-8a) IdB ↔ AS ↔ eCA: In Schritt (6a) wird der Authentisierungsdienst angesprochen,
der in Schritt (7a) die Authentisierung des Benutzers durchführt und in Schritt (8a)
das entsprechendes Ergebnis zurück liefert.
(6-8b) IdB ↔ AS: Für den verkehrsfähigen Nachweis des Authentisierungsvorganges
werden zusätzlich die Schritte (6b, 7b und 8b) benötigt. Im Schritt (6b) werden
dem Signaturdienst die zu signierenden Daten übergeben, die in Schritt (7b) signiert
werden und in Schritt (8b) wird die so erstellte Signatur an den IdB zurückgeliefert.
10 Beispielsweise kann es sich hierbei um einen neuen Personalausweis handeln, auf den noch kein qualifiziertes Zertifikat aufgebracht wurde.
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5

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der differenzierten Empfehlungen für den Einsatz der elektronischen
Signatur bzw. entsprechender Authentisierungsverfahren in Versorgungseinrichtungen des
Gesundheitswesens [SKB+10] wurde in diesem Beitrag gezeigt, dass es sich bei der Authentisierung und Signatur um eng miteinander verbundene Konzepte handelt. Deshalb
eröffnet eine gemeinsame Betrachtung der Authentisierung und Signatur sehr große Synergiepotenziale. Um die Umsetzung geeigneter Authentisierungs- und Signaturverfahren
im Gesundheitswesen zu erleichtern, wurde in diesem Beitrag auf Basis der Vorarbeit aus
einschlägigen Projekten sowie unter Berücksichtigung der relevanten BSI-Richtlinien und
internationalen Standards eine umfassende und zukunftsfähige Referenzarchitektur für die
starke Authentisierung und elektronische Signatur im Gesundheitswesen entwickelt, die
interessierten Anwendern bald zur Nutzung zur Verfügung stehen wird.
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Umsetzung eines dedizierten Zeitstempeldienstes innerhalb
eines akkreditierten Trust Centers für ein Klinikum
Judith Balfanz
AuthentiDate International AG
Rethelstraße 47
40237 Düsseldorf
judith.balfanz@authentidate.de

Abstract: Elektronische Signaturen und Zeitstempel gemäß Signaturgesetz bieten
eine Vielzahl an Vorteilen bei der Umstellung papierbasierter auf elektronische
Prozesse in einem Klinikum. Insbesondere bei der Prozessabsicherung gegenüber
Externen stellen Signaturen und Zeitstempel ein nahezu unverzichtbares Mittel zur
rechtssicheren Dokumentation dar.
Unabhängig von der Integration von qualifizierten Signaturen an einzelnen
Arbeitsplätzen und auch in Verbindung mit solchen, bieten qualifizierte
Zeitstempel eine besondere Möglichkeit der zentralen Prozessabsicherung.
Einen besonderen Mehrwert kann dabei ein dedizierter Zeitstempeldienst bieten,
der innerhalb eines akkreditierten Trust Centers für ein Klinikum betrieben wird
und eine Möglichkeit zur Authentifikation des Klinikums in Verbindung mit einem
qualifizierten Zeitstempel bietet. Hierbei spielen insbesondere die durch das
Signaturgesetz definierten Rahmenbedingungen für qualifizierte Zeitstempel eine
wichtige Rolle. Der folgende Beitrag skizziert die notwendiger Weise
einzuhaltenden Rahmenbedingungen und Auswirkungen bei der Umsetzung eines
dedizierten Zeitstempeldienstes für Kliniken und geht kurz auf die damit
verbundenen Vorteile für das Klinikum ein.

1 Rechtliche Grundlagen
Das Deutsche Signaturgesetz beschreibt neben der qualifizierten elektronischen Signatur
auch den qualifizierten Zeitstempel. Die elektronische Signatur dient gemäß § 2 (1) SigG
in erster Linie zur Authentifizierung in Verbindung mit bestimmten, mit der Signatur
verknüpften oder beigefügten Daten. Die elektronische Signatur dokumentiert somit das
„Wer“ und „Was“. Im Gegensatz dazu stellt der Zeitstempel gemäß § 14 (14) SigG eine
elektronische Bescheinigung dar, welche aussagt, wann bestimmte Daten vorlagen. Er
dokumentiert somit das „Wann“ und „Was“.
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Hervorzuheben ist, dass nur bei Verwendung qualifizierter Signaturen (bzw.
Zeitstempel) eine der Schriftform gleichgestellte, gesetzeskonforme, elektronische
Abbildung von vormals papierbasierten Prozessen möglich ist [Ge08]. Je nachdem, in
welchem Kontext die personenbezogene Signatur bzw. der Zeitstempel verwendet wird,
definieren ggf. branchen- und/oder prozessspezifische Gesetzgebungen, Novellen und
Rahmenbedingungen ergänzend die rechtliche Beweiskraft der Signaturen und
Zeitstempel.
Signaturgesetz und Signaturverordnung definieren somit die branchen- und
prozessneutralen Rahmenbedingungen. Entscheidend für den Anwender ist, dass die
Definitionen des Signaturgesetzes und der Signaturverordnung gesetzlich fest verankert
und daher bindend sind. D.h. ein branchen- oder prozessspezifisches Gesetz kann nur auf
eine qualifizierte Signatur bzw. einen Zeitstempel gemäß Signaturgesetz referenzieren.
Es kann nicht definieren, wie diese qualifizierte Signatur bzw. der qualifizierte
Zeitstempel erstellt werden und welche Sicherheitseigenschaft und Beweiseigenschaften
somit zum Tragen kommen. Dies wird stets einheitlich im Signaturgesetz und in der
Signaturverordnung definiert.
Zusätzlich zu der „Art“ (personenbezogene Signatur oder Zeitstempel) beschreibt das
Signaturgesetz verschiedene „Sicherheitsstufen“. Dies kommt, zumindest im
Zusammenhang mit personenbezogenen Signaturen, durch die ergänzenden
Bezeichnungen „fortgeschritten“ und „qualifiziert“ zum Ausdruck.
Hierbei differenziert das Signaturgesetz wie folgt:




„fortgeschrittene elektronische Signaturen“ (§ 2 Nr.2 SigG)
o

sind ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnet

o

ermöglichen die Identifizierung des Signaturschlüssel-Inhabers

o

werden mit Mitteln erzeugt, die der Signaturschlüssel-Inhaber unter
seiner alleinigen Kontrolle halten kann

o

und sind so mit den Daten, auf die sie sich beziehen, verknüpft. Eine
nachträgliche Veränderung kann somit ausgeschlossen werden.

„qualifizierte elektronische Signaturen“ (§2 Nr.3 SigG)
o

beruhen zusätzlich zu den Anforderungen für fortgeschrittene
Signaturen auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigem
qualifizierten Zertifikat und

o

werden mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit (Signaturkarte)
erzeugt.
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Eine qualifizierte personenbezogene Signatur wird mit Hilfe von geprüften und
bestätigten Kartenlesern (Smart Card Terminals), sicheren Signaturkarten (z.B. TTeleSec, D-Trust, etc.) und geeigneten Signaturanwendungskomponenten
(Signatursoftware) erstellt. Alle drei genannten Komponenten müssen den
Anforderungen des Signaturgesetzes entsprechen. Ist nur eine der Anforderungen nicht
erfüllt, kann keine qualifizierte Signatur erstellt werden.
Die vorgenannten Anforderungen an sichere Komponenten etc. gelten u.a. auch für
elektronische Zeitstempel. Für diese ist gemäß Signaturgesetz zusätzlich eine besonders
gesicherte Einsatzumgebung zwingend festgelegt. Diese Einsatzumgebung muss durch
ein Sicherheitskonzept, Zugangsschutz und kontinuierliche Überwachung geschützt sein.
Daher können qualifizierte Zeitstempel nur von, durch die Bundesnetzagentur,
akkreditieren (bzw. angezeigten) Diensteanbietern ausgestellt werden.
Im Unterschied zu den personenbezogenen Signaturen wird im Signaturgesetz nicht
zwischen qualifizierten und fortgeschrittenen Zeitstempeln unterschieden. Das bedeutet,
es existieren aus gesetzlicher Sicht nur „qualifizierte Zeitstempel“ und „nicht
qualifizierte Zeitstempel“. Weitere Differenzierungen und Abstufungen in der
rechtlichen Relevanz existieren für elektronische Zeitstempel nicht.
Sobald nur eine Anforderung der gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt ist, ist die
erstellte Signatur bzw. der Zeitstempel immer „nicht qualifiziert“.

2 Technische und organisatorische Anforderungen an qualifizierte
Zeitstempel
An die Hard- und Software zur
Anforderungen geknüpft. Im
Signaturen können qualifizierte
Ort erstellt werden. Der Einsatz
ausreichend.

Erstellung von qualifizierten Zeitstempeln sind strenge
Unterschied zu qualifizierten personenbezogenen
Zeitstempel nicht von jedermann an jedem beliebigen
gesetzeskonformer Hard- und Software alleine ist nicht

Ein qualifizierter Zeitstempel ist gemäß § 2 Nr.14 SigG eine Bescheinigung eines
Zertifizierungsdiensteanbieters. Somit muss ein qualifizierter Zeitstempel zwingend von
einem solchen ausgestellt werden. Der Anbieter betreibt dazu einen
Zertifizierungsdienst, im Allgemeinen als Trust Center bezeichnet. Dieser
Zertifizierungsdienst muss eine Reihe von Anforderungen gemäß § 4 SigG erfüllen.
Zertifizierungsdienste gibt es in zwei Ausprägungen; den akkreditierten und den
angezeigten Zertifizierungsdienst. Beide sind in der Lage qualifizierte Zeitstempel
auszustellen. Für den Anwender ergeben sich jedoch unterschiedliche rechtliche
Möglichkeiten bei Nutzung der beiden Formen von Zertifizierungsdiensten.
Ausschließlich durch die Bundesnetzagentur akkreditierte oder angezeigte
Zertifizierungsdiensteanbieter können qualifizierte Zeitstempel gemäß § 2 SigG
erstellen.
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2.1 Qualifizierte Zeitstempel von akkreditierten Zertifizierungsdiensten
Akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter unterliegen strengen Anforderungen, deren
Erfüllung kontinuierlich, d.h. zu jedem Zeitpunkt des Betriebs von der
Bundesnetzagentur überwacht wird1. Bei Verstoß, d.h. Nicht-Erfüllung der
Anforderungen, kann der Betrieb sofort von der Bundesnetzagentur untersagt werden.
Diese hohen Anforderungen an den akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter stellen
auf der einen Seite für den Anbieter einen hohen Aufwand zum Betrieb des Dienstes dar,
gewährleisten aber auf der anderen Seite für die Anwender und Kunden, die deren
Dienste nutzen, das höchste in Deutschland und Europa verfügbare Level an Sicherheit.
Um zu verdeutlichen, in welchen Bereichen sich diese hohen Anforderungen an den
Zertifizierungsdiensteanbieter vorteilig auf die Anwender bzw. Kunden auswirken, sind
exemplarisch im Folgenden einige Aspekte dargestellt, welche gemäß § 4 SigG vom
Zertifizierungsdiensteanbieter umzusetzen sind.
Wesentliche Anforderungen an akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter gemäß § 4
SigG:
a.

Nachweis der Zuverlässigkeit und Fachkunde - Die Fachkunde wird
insbesondere durch die Fachkunde des Personals nachgewiesen. Neben
polizeilichen Führungs-zeugnissen setzt dies u.a. den Nachweis über deren
Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen und Zuverlässigkeit voraus.

b. Erfüllung der Sicherheitsanforderungen durch ein Sicherheitskonzept, welches
über die gesamte Tätigkeitsdauer praktisch umgesetzt ist.
c.

Deckungsvorsorge - Ein akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter hat
zwingend eine Versicherung abzuschließen, welche die Nutzer seines Dienstes
vor nicht absehbaren Fehlern und deren finanziellen Folgen schützt.

d. Umfassende Prüfung der technischen und administrativen Sicherheit, (gemäß §
15 Abs.1 SigG)
e.

Prüfung und Bestätigung des Sicherheitskonzeptes und dessen Wiederholung in
regelmäßigen Zeitabständen, (gemäß § 15 Abs.2 SigG)

Für die Anwender ergeben sich aus der Akkreditierung zwei wesentliche Vorteile:
1. Gemäß § 15 Abs.6 SigG stellt die Bundesnetzagentur immer sicher, dass eine
Abwicklung der Verträge, die der Zertifizierungsdiensteanbieter geschlossen
hat, über die gesetzliche Frist ermöglicht wird. Dies bedeutet: Qualifizierte
Zeitstempel eines akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieters sind auch im
1

Vgl. §4 Abs.4 SigG
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Falle einer Einstellung der Tätigkeit, Widerruf der Akkreditierung oder
Insolvenz, weiterhin prüfbar.
2. Gemäß § 4 SigV muss ein akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter die
Prüfbarkeit qualifizierter Zertifikate mindestens 30 Jahre nach Ablauf der
Gültigkeit des jeweiligen Zertifikates sicherstellen. Qualifizierte Zeitstempel
von akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbietern sind somit mindestens 30
Jahre nach Zeitstempelung prüfbar. Dies bedeutet: Von akkreditierten
Anbietern qualifiziert zeitgestempelte Daten können mindestens 30 Jahre als
gesetzeskonformes Beweismittel verwendet werden.
Insbesondere diese Sicherheit - auch im Falle der Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder
einer Insolvenz - macht den qualifizierten Zeitstempel eines akkreditierten Anbieters zu
einem wertvollen Rohstoff mit hoher Investitionssicherheit. Speziell für langfristig
rechtsichere Daten bietet sich daher dessen Einsatz an.

2.2 Qualifizierte Zeitstempel von angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern
Qualifizierte Zeitstempel von angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern erfüllen die in
Kapitel 2.1 genannten Anforderungen nur zum Teil. Sie tragen daher auch kein
Gütesiegel der Bundesnetzagentur. Im Wesentlichen erfüllen sie die Anforderungen (a)
bis (c), d.h. Nachweis der Zuverlässigkeit und Fachkunde, Sicherheitskonzept und
Deckungsvorsorge.
Angezeigte Zertifizierungsdiensteanbieter unterliegen keiner umfassenden Prüfung der
technischen und administrativen Sicherheit und keiner Prüfung und Bestätigung des
Sicherheitskonzeptes einschließlich Wiederholung.
Für Anwender bedeutet dies im Vergleich zu akkreditierten Anbietern zwei signifikante
Einschränkungen:
1. Im Falle der Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des angezeigten
Zertifizierungsdiensteanbieters besteht keine gesetzliche Sicherheit, dass diese
noch prüfbar sind. Die Prüfbarkeit kann somit, ohne dass der Anwender dies
bemerkt von einem Tag auf den anderen erlöschen. Der Anwender hat dann
keinerlei Möglichkeit mehr, seinen Datenbestand in Bezug auf die Integrität zu
einem bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen oder nachträglich zu sichern.
2.

Zertifikate angezeigter Zertifizierungsdiensteanbieter müssen gemäß § 4 Abs.1
SigV nur fünf Jahre ab Ablauf des Zertifikates prüfbar sein. Unabhängig von
der Geschäftstätigkeit des Anbieters können die zeitgestempelten Daten somit
ggf. maximal fünf Jahre nach Ablauf des Zertifikates als Beweismittel
herangezogen werden. Da qualifizierte Zeitstempel insbesondere für Bereiche,
wie langfristige Datenintegrität, Langzeitarchivierung und Nachsignieren
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verwendet werden, ist der Einsatz in diesen Bereichen nur sehr eingeschränkt
möglich, bzw. sinnvoll.

2.3 Prüfung (Verifikation) von qualifizierten Zeitstempeln
Sowohl der Prüfung (Verifikation) von personenbezogenen Signaturen, als auch von
Zeitstempeln kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Erstellung einer Signatur bzw.
eines Zeitstempels allein kann die Beweiskraft elektronischer Daten nicht ermöglichen.
Erst wenn in einem ebenfalls rechtssicheren und den gesetzlichen Anforderungen
entsprechenden Verfahren nachgewiesen werden kann, dass die Signatur bzw. der
Zeitstempel korrekt sind, können die elektronischen Daten als Beweismittel verwendet
werden.
Im Fall der personenbezogenen Signatur sind die Kriterien einer personenbezogenen
Signatur gemäß § 2 SigG zu prüfen, d.h. Authentizität und Integrität der Daten. Im Falle
eines Zeitstempels sind gemäß § 2 SigG die Bescheinigung des Zeitpunktes in
Verbindung mit der Integrität der elektronischen zeitgestempelten Daten zu prüfen.
Qualifizierte Zeitstempel akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter sind mindestens
30 Jahre nach Ende des Jahres prüfbar in dem die Gültigkeit des Zertifikates endet.
Unabhängig davon, ob der Zertifzierungsdiensteanbieter zu diesem Zeitpunkt noch
akkreditiert ist oder seine Geschäftstätigkeit überhaupt noch betreibt. Dieser Zeitraum ist
im Signaturgesetz festgelegt und wird durch eine Eigenerklärung/Selbstverpflichtung der
Bundesnetzagentur garantiert. Dadurch wird eine sehr hohe Investitionssicherheit für
jeden Anwender gewährleistet. Deren zeitgestempelte Daten können mindestens 30
Jahre lang als gesetzliches Beweismittel verwendet werden.
Im Unterschied dazu besteht für qualifizierte Zeitstempel angezeigter
Zertifizierungsdiensteanbieter gesetzlich geregelt maximal eine Prüfbarkeit von fünf
Jahren ab Ablaufzeitpunkt des Zertifikates. Jedoch ist dieser Zeitraum nicht garantiert
und kann, z.B. durch Einstellung der Tätigkeit des Dienstes, auch jederzeit früher enden.
Da die Bundesnetzagentur bei angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern nicht
verpflichtet ist, eine Möglichkeit zur Prüfung der verwendeten Zertifikate für mindestens
30 Jahre zu schaffen, wird bei Aufgabe der Geschäftstätigkeit oder Insolvenz des
angezeigten Anbieters auch in der Regel keine Prüfung der Zeitstempel mehr möglich
sein.
2.4 Grundlagen Erzeugung eines qualifizierten Zeitstempels
Ebenso wie eine qualifizierte personenbezogene Signatur wird ein qualifizierter
Zeitstempel ausschließlich mit Hilfe von geprüften und bestätigten Kartenlesern (Smart
Card
Terminals),
sicheren
Signaturkarten
und
geeigneten
Signaturanwendungskomponenten (Signatursoftware) erstellt. Zusätzlich ist im Trust
Center gemäß Signaturgesetz eine besonders gesicherte Einsatzumgebung gegeben.
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Untersucht man den Prozess der Erzeugung qualifizierter Zeitstempel etwas detaillierter,
so erkennt man, dass hier (genau wie bei der Erzeugung einer qualifizierten
personenbezogenen Signatur) die Signaturkarten des Trust Center Leiters verwendet
werden. Grob skizziert ergibt sich daher bei der Erstellung qualifizierter Zeitstempel
folgender Prozess. Der Hash-Wert des zeitzustempelnden Dokumentes bzw. der Datei
wird an das Trust Center übermittelt. Dieser wird u.a. um die gesetzlich gültige
Zeitangabe ergänzt und anschließend signiert. Hierbei kommt die Signaturkarte des
Trust Center Leisters zum Einsatz bzw. dessen Zertifikate werden zur Hash-Wert
Bildung und Signaturerzeugung verwendet.
Die personenbezogene Signatur des Trust Center Leiters schließt somit die gesetzlich
gültige Zeit mit ein.

3 Dedizierter Zeitstempeldienst mit Pseudonym
Um insbesondere Kliniken die Möglichkeit zu geben, nachzuweisen, dass bestimmte
Daten dem Klinikum zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben, kann ein
Zeitstempeldienst gemäß Signaturgesetz speziell für ein Klinikum erweitert werden.
Hierzu wird für das jeweilige Klinikum ein eigenes dediziertes System im akkreditierten
Trust Center eines Zertifizierungsdiensteanbieters eingerichtet, welches ausschließlich
durch das Klinikum angesprochen wird und ausschließlich qualifizierte Zeitstempel
gemäß Signaturgesetz für eben dieses Klinikum erstellt. Selbstverständlich sind
verschiedene Anpassungen zur Erfüllung der Anforderungen (Kap. 2) zwingend zu
berücksichtigen, da andernfalls die Konformität mit dem Signaturgesetz nicht mehr
gegeben wäre. Hierzu zählen u.a. auch die Anpassung des Sicherheitskonzeptes und die
Prüfung und Abnahme durch die Bundesnetzagentur.
Zur Erzeugung der qualifizierten Zeitstempel für das jeweilige Klinikum werden eigene
dedizierte (qualifizierte) Signaturkarten für das Klinikum verwendet. Ergänzend
kommen so genannte Pseudonyme zum Einsatz, die das jeweilige Klinikum
identifizieren.
Das Klinikum ist somit in der Lage elektronische Dokumente, für die der Nachweis
erbracht werden soll, dass diese dem Klinikum zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
jeweiligen Form (Integritätsnachweis) vorgelegen haben mit einem qualifizierten
Zeitstempel gemäß Signaturgesetz zu versehen, welcher zusätzlich über das Pseudonym
die Klinik als die Organisation, die den qualifizierten Zeitstempel eingeholt hat, in den
Zeitstempel integriert.
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3.1 Prüfung (Verifikation) qualifizierter Zeitstempel mit Pseudonym über
dediziertes System
Für die Prüfung qualifizierter Zeitstempel, die über ein dediziertes System innerhalb
eines Trust Centers erzeugt wurden und mit einem speziellen Pseudonym für ein
Klinikum ausgestattet wurden, gelten gleiche Kriterien, wie in Kap. 2.3 dargestellt.
Bei der Verifikation eines qualifizierten Zeitstempels, welcher mittels des dedizierten
Systems erzeugt wurde, wird die Identifikation des Klinikum zusätzlich über das
Pseudonym ermöglicht. Das Pseudonym wird z.B. in einem Zeitstempel-Prüfbericht
dargestellt. Diese Zeitstempel-Prüfung ist jederzeit reproduzierbar. Soweit das Klinikum
einen dediziertes System in einem Trust Center eines akkreditierten
Zertifizierungsdiensteanbieters nutzt, wird die Prüfung gesetzlich für mindestens 30
Jahre gewährleistet (s. Kap. 2.1).
3.2 Nutzen qualifizierter Zeitstempel mit Pseudonym für Kliniken
In einer Vielzahl von Prozessen in Kliniken und für eine Vielzahl dabei entstehender und
verarbeiteter Dokumente, ist es nicht erforderlich die Authentizität in Form einer
bestimmten natürlichen Person nachzuweisen. Vielfach kann dieser Nachweis auch
durch entsprechende Authentifizierungsverfahren erbracht werden [Se10]. Hohe
Bedeutung in der Außenkommunikation hat hingegen der Nachweis, dass bestimmte
Dokumente dem Klinikum in einer bestimmten Form zu einem bestimmten Zeitpunkt
vorgelegen haben. Durch die Nutzung der mittels Pseudonym personalisierten
qualifizierten Zeitstempel kann ein Klinikum diesen Nachweis leichter erbringen, als
wenn eine Vielzahl an Client-Komponenten in einzelnen Prozessschritten integriert
werden müssen.
Darüber hinaus entsteht eine erhöhte Prozesssicherheit, da der qualifizierte Zeitstempel
mit dem Pseudonym der Klinik zentral und automatisch durch die Klinik selbst
angefordert und mit den Daten verknüpft wird [GD11]. Der Vorgang erfolgt ohne
Interaktion der Mitarbeiter. Diese sind nicht durch zusätzliche Interaktionen in ihren
Arbeitsabläufen belastet. Zugleich werden somit beabsichtigte und unbeabsichtigte
Manipulationen eingeschränkt, da die Absicherung der Dokumente mittels der
qualifizierten Zeitstempel nicht durch den Mitarbeiter selbst gesteuert und beeinflusst
werden kann.
Das Klinikum erhält somit einen automatischen, zentral erstellten Nachweis darüber,
welche Dokumente dem Klinikum zu welchem Zeitpunkt vorgelegen haben.
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Abstract: Ziel der Telematikinfrastruktur (TI) ist es, durch eine Vernetzung der Beteiligten des Gesundheitswesens die Qualität, Transparenz und Wirtschaftlichkeit der Behandlung für Patientinnen und Patienten zu verbessern. Befunde und notwendige Behandlungsdaten sollen unter Einwilligung der Patientinnen und Patienten den behandelnden Leistungserbringern zügig und sicher zur Behandlung zur Verfügung stehen.
Unnötige und zum Teil medizinisch schädliche Mehrfachuntersuchungen sind vermeidbar. Kommunikationsprozesse und Behandlungsdokumentationen sollen rechtssicher elektronisch gestaltet und somit effizienter werden, um den Leistungserbringern
im Gesundheitswesen mehr Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten
zu geben. Ein Mittel, das für die Erreichung dieses Ziels angewandt wird, sind elektronische Signaturen. Der Beitrag soll darstellen wie elektronische Signaturen in der
aktuellen Ausbaustufe der TI ermöglicht werden und dann anwendbar sind.

1

Einleitung

Die moderne medizinische Versorgung ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Spezialisierung der Fachrichtungen. Der heutige Regelfall bei der Behandlung der Patientinnen
und Patienten ist das (oft institutionsübergreifende) Zusammenwirken von mehreren Leistungserbringern. Befunde und notwendige Behandlungsdaten müssen im Laufe der Behandlung grundsätzlich unter Einwilligung des Patienten zeitnah und sicher ausgetauscht
werden.
Aufgrund der Anzahl an unterschiedlichen Leistungserbringern ist dazu eine umfassende
Kommunikationsinfrastruktur notwendig. Eine solche wird um so wertvoller für den einzelnen Nutzer, je mehr andere Nutzer durch diese erreichbar sind [And01, Kapitel 19.6].
Dies hat zur Folge, dass die Zugangsbedingungen zur Nutzung der Kommunikationsinfrastruktur der einzelnen Nutzer möglichst einfach sein sollten, um eine Verbesserung der
Versorgungsqualität bestmöglich zu unterstützen.
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2

Sicherheitsziele der Telematikinfrastruktur

Gleichzeitig gibt es ein notwendig herzustellendes und aufrecht zu erhaltendes Sicherheitsniveau, insbesondere ableitbar aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Sozialgesetzbuch (SGB) V, dem Sozialgesetzbuch X und §203 Strafgesetzbuch (StGB).
Dies führt u. a. zu folgenden Sicherheitszielen:
• Identifizierung: Zugriff auf Daten in der TI darf nur durch berechtige Teilnehmer
erfolgen. Basis dafür ist die sichere Identifizierung der Teilnehmer.
• Integrität: Die Daten dürfen in der TI nicht unberechtigt verändert werden.
• Rechtssicherheit: Die Verarbeitung der Daten der medizinischen Behandlungsdokumentation muss rechtssicher erfolgen, damit die Daten für die weitere Behandlung
genutzt werden können.

2.1

Sicherheitsziel Identifizierung

Die sichere Identifizierung der Teilnehmer ist die Basis für eine Zugriffskontrolle auf personenbezogene medizinische Daten.
Leicht zu etablierende Authentisierungsmechanismen wie Nutzername/Passwort-Verfahren erreichen für sich genommen keine hohe Mechanismenstärke [Bon12]. Sie können nur
eingesetzt werden, wenn die Umgebung zusätzliche Sicherungsleistungen erbringen kann.
Der für die TI gewählte Ansatz ist die Mehr-Faktor-Authentisierung mit Hilfe von kryptographischen Algorithmen und Verfahren wie sie bspw. auch bei der qualifizierten elektronischen Signatur verwendet werden. Die sichere Entitäten- und Rollenidentifikation bildet
die Basis für Zugriffskontrollmechanismen. Die kryptographischen Verfahren setzen voraus, dass die einzelnen Kommunikationsteilnehmer jeweils private Schlüssel besitzen, die
1. ausschließlich von ihnen verwendet werden können und
2. an korrekt erhobene und beglaubigte Identifizierungsdaten gebunden sind.
Die erste Forderung führte zur Designentscheidung, sicherheitszertifizierte1 Smartcards
als sicheren Schlüsselspeicher für kryptographische Schlüssel und als sichere Ausführungseinheit für kryptographische Verfahren mit diesen Schlüsseln für jeden Kommunikationsteilnehmer zu definieren und auszugeben.
Die zweite Forderung führt zu einer gemeinsamen Public Key Infrastructure (PKI) der
TI. Diese verbindet schon bestehende PKI-Systeme der Kostenträger und der Leistungserbringer mittels des Trust-service Status List“-Konzeptes ([NFS08], [ETS09]) in einem
”
gemeinsamen Vertrauensraum. Die gemeinsame verpflichtende Certificate-Policy und die
1 Beispiel: [BSI09]. Die veröffentlichen Spezifikationen der in der TI verwendeten Smartcards sind kostenfrei
zugänglich unter http://www.gematik.de.
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nachgewiesene Umsetzung (u. a. durch ein unabhängig geprüftes Sicherheitskonzept und
Auditierungen vor Ort) der dort definierten Sicherheitsziele und Maßnahmen sorgen für
eine korrekte Zuweisung der kryptographischen Schlüssel und eine korrekte Erzeugung
von Zertifikaten. Die Informationssicherheitsmanagmentsysteme2 (ISMS) der einzelnen
Teil-PKI-en und das koordinierende ISMS der TI sorgen für die Aufrechterhaltung des
notwendigen Datenschutz- und Informationssicherheitsniveaus.

2.2

Sicherheitsziel Integrität

Für die Sicherung der Integrität (im Sinne des IT-Grundschutzes,3 vgl. auch [BA10]) der
Daten in der TI werden digitale Signaturen, also elektronische Signaturen auf Basis von
asymmetrischen Kryptographieverfahren, verwendet.
Institutionen des Gesundheitswesens erhalten Institutionskarten. Auf diesen gibt es Schlüssel
und entsprechende Zertifikate, auf deren Grundlage digitale Signaturen zur Sicherung der
Integrität und Authentizität von Dokumenten ermöglicht werden.
Kryptographische Schlüssel müssen stets zweckbestimmt verwendet werden ([ANS10, S.
20f], [NIS07, S. 44]). Bestimmte Verwendungszwecke, wie die Authentisierung mittels
vom Angreifer bestimmbarer zufälliger“ Challenges und die Dokumentensignatur schlie”
ßen einander leicht ersichtlich aus. Andere Mehrfachverwendungen“ von Schlüsseln er”
zeugen weit schwerer zu erkennende Sicherheitsprobleme. Daher ist es wichtig, dass für
digitale Signaturen von Dokumenten nur speziell für diesen Zweck bestimmtes Schlüsselmaterial eingesetzt wird.

2.3

Sicherheitsziel Rechtssicherheit

Der Begriff Rechtssicherheit ist nicht klar definiert und setzt sich im Allgemeinen aus
Rechtmäßigkeit“ und Beweissicherheit“ zusammen [S+ 10]. Das Signaturgesetz bildet
”
”
die Basis für die rechtliche Anerkennung eines qualifiziert elektronisch signierten Dokuments.

3

Elektronische Signaturen zum Erreichen der Sicherheitsziele

Der Konnektor ist eine sicherheitsevaluierte dezentrale Komponente4 und bildet die Schnittstelle für ein System eines Leistungserbringers zum Zugang zu den Signaturfunktionen
der in der TI zur Verfügung gestellten Smartcards. An ihm sind sicherheitszertifizierte
2 vgl.

ISO 27001

3 https://www.bsi.bund.de/cln

174/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz node.html
Komponente unterliegt auch einer Common-Criteria-Evaluation/Zertifizierung, vgl. Protection Profile
BSI-CC-PP-0046 (AK-EB), BSI-CC-PP-0047 (NK) und BSI-CC-PP-050 (AK-H).
4 Diese
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eHealth-Kartenterminals angeschlossen, welche die Kontaktpunkte zu den Smartcards bilden.

3.1

Smartcards in der Telematikinfrastruktur

In der TI werden Smartcards als sicherer Schlüsselspeicher und Ausführungseinheit verwendet. Smartcards der TI speichern das kryptographische Schlüsselmaterial für Personen
und Institutionen des Gesundheitswesens.5 Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist
eine personenbezogene Smartcard für Versicherte, der elektronische Heilberufsausweis
(HBA) eine personenbezogene Smartcard für Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten etc.) und eine SMC-B eine Smartcard für Institutionen des Gesundheitswesen (u. a. Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser, Krankenkassen). Für die
Zuordnung der Smartcard zu einer Person bzw. zu einer Institution ist der jeweilige Kartenherausgeber verantwortlich:
• Die Kostenträger (Krankenkassen) sind für die eGK-Herausgabe inkl. der sich darauf befindlichen Zertifikate verantwortlich.
• Die Herausgabe von HBA und (nonQES) HBA-Zertifikaten liegt im Verantwortungsbereich der Leistungserbringerorganisationen bspw. der Ärztekammern auf Landesebene. Das QES-Zertifikat beantragt der Leistungserbringer selbstständig, wobei
die Kammern als bestätigende Stelle für personenbezogene Attribute mitwirken. Der
HBA ist eine sichere Signaturerstellungseinheit im Sinne des Signaturgesetzes.6
• Die Herausgabe und Erstellung von SMC-B erfolgen in der Verantwortungsdomäne
der jeweiligen Sektorspitzenorganisationen (Deutsche Krankenhaus TrustCenter und
Informationsverarbeitung GmbH, KV-Telematik ARGE für die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), Bundesärztekammer (BÄK), Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)) und die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV).
Die folgende Tabelle zählt die Dateinamen (Elementary Files) der Zertifikate auf, die mit
dem kryptographischen Schlüsselmaterial der eGK, des HBA und der SMC-B verbunden sind. Hierbei wird entsprechend der Sicherheitsziele zwischen Schlüsselmaterial für
die Authentisierung, die elektronische Signatur zum Zwecke der Integrität und Authentizität sowie die qualifizierte elektronische Signatur zum Zwecke der Rechtssicherheit unterschieden.
5 Smartcards werden auch für das kryptographische Schlüsselmaterial von technischen Komponenten genutzt.
Die Smartcards technischer Geräte sind nicht Gegenstand dieses Beitrags.
6 Das Schlüsselmaterial für die qualifizierte elektronische Signatur wird auf dem HBA mit geprüften Zufallsgenerator und Erstellungsverfahren erzeugt. Der private Signaturschlüssel verlässt niemals die sichere Signaturerstellungseinheit (HBA).
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Sicherheitsziel
Authentisierung

Integrität und
Authentizität
Rechtssicherheit

eGK
ID.CH.AUT,
ID.CH.AUTN,
ID.eGK.AUT CVC

HBA
ID.HP.AUT,
ID.HPC.AUTR CVC

SMC-B
ID.HCI.AUT,
ID.SMC.AUTR CVC

optional (ID.CH.QES)

ID.HP.QES

ID.HCI.OSIG
-

Auf der eGK befindet sich neben einer personenbezogenen kryptographischen Identität zur
Authentisierung (ID.CH.AUT) ebenfalls eine kryptographische Identität zur pseudonymen
Authentisierung des Versicherten (ID.CH.AUTN). Das Pseudonym wird vom Kartenherausgeber erzeugt und bei der Erstellung einer neuen eGK gewechselt.7
Die Smartcards besitzen neben kryptographischen Identitäten8 basierend auf X.509-Zertifikaten9 auch CV-Zertifikate10 mit entsprechenden privaten Schlüsseln. Dieses Schlüsselmaterial wird zur gegenseitigen Authentisierung der eGK mit dem HBA bzw. der eGK mit
der SMC-B verwendet. Dadurch wird u. a. sichergestellt, dass ein Zugriff auf die eGK nur
durch Berechtigte erfolgen kann.
Weder die eGK noch der HBA besitzen neben dem (optionalen) QES-Schlüsseln kryptographisches Schlüsselmaterial dediziert für das Sicherheitsziel der Integrität (inkl. der
Authentizität).
Die eGK kann optional Schlüsselmaterial für die Erzeugung einer qualifizierten elektronischen Signatur enthalten. Das entsprechende Schlüsselmaterial und Zertifikat muss der
Versicherte selbstständig bei einem Zertifizierungsdiensteanbieter beantragen.
Die SMC-B enthält kein Schlüsselmaterial für die Erzeugung einer qualifizierten elektronischen Signatur, da es sich nicht um eine personenbezogene Smartcard handelt.
Die direkten Vorgaben für das kryptographische Schlüsselmaterial auf den Smartcards der
TI erfolgen auf der Grundlage der Technischen Richtlinie TR-03116 [BSI12]. Eine Ausnahme hiervon bildet nur das Schlüsselmaterial für die qualifizierte elektronische Signatur,
für die die Vorgaben der Bundesnetzagentur [BNe12] maßgeblich sind.

3.2

Anwendung von Signaturen

Der Konnektor erlaubt einem Anwendungssystem eines Leistungserbringers verschiedene
Signaturvarianten von Dokumenten zu erzeugen. Für die qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht er neben der Einzelsignatur von bspw. PDF/A-Dokumenten auch die
Stapelsignatur [BSI07] von mehreren Dokumenten direkt hintereinander.
7 Nur wenn ein Pseudonym regelmäßig gewechselt wird, dann ist die Pseudonymisierung ein wirksames Mittel
gegen Profilbildung.
8 ID.eGK.AUT CVC, ID.HPC.AUTR CVC, ID.SMC.AUTR CVC
9 RFC 5280
10 vgl. DIN EN 14890-1:2009-03 Kapitel 14.3 (älter: ISO-7816 Teil 8) oder die kostenfrei zugängliche CWA
14890-1:2004 Kapitel 14.
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Vor Beginn des Stapelsignatur-Prozesses wird eine Anzahl n von Signiervorgängen durch
PIN-Eingabe autorisiert. Dann werden hintereinander (ohne zeitliche Unterbrechung) m
Dokumente signiert mit m ≤ n. Falls n − m > 0, entfallen die theoretisch noch autorisierten Signiervorgänge, und für weitere Signiervorgänge muss der Prozess inklusive
Autorisierung neu gestartet werden.
Neben dieser Form einer Mehrfachsignatur (im Sinne von [BSI07]) gibt es auch die Möglichkeit von Mehrfachsignaturen im Sinne von CMS (PKCS#7) [Hou09], nämlich Parallelsignaturen und Gegensignaturen [HK06, S.71].
Bei einer Gegensignatur wird eine vorher (im Regelfall von einer anderen Person) erzeugte
Signatur signiert ( gegengezeichnet“).
”
Parallelsignaturen sind mehrere voneinander unabhängige Signaturen desselben Dokuments von unterschiedlichen Personen.

4

Ausblick

Die TI unterstützt elektronische Kommunikationsprozesse und rechtssichere Behandlungsdokumentationen und nutzt dazu elektronischen Signaturen. Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird ein hohes Datenschutz- und Sicherheitsniveau erreicht. Das
auf den Smartcards verteilte kryptographische Schlüsselmaterial und die notwendigen Prozesse der PKI tragen dazu bei, die Sicherheitsziele Identifizierung, Integrität und Rechtssicherheit zu erreichen.
In Bezug auf Sicherungsleistungen für Integrität und Authentizität von Dokumenten lässt
sich die Leistungsfähigkeit der TI erhöhen. Das Einbringen von Schlüsselmaterial und
entsprechende Zertifikate für eine digitale nicht-qualifizierte Signatur in den HBA und die
eGK sind dafür Möglichkeiten.

Literatur
[And01] Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Wiley Publishing, Inc., 2001.
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de la sécurité des systèmes d’information, 26. Januar 2010.
[BA10]

Mark Bedner und Tobias Ackermann. Schutzziele der IT-Sicherheit. DuD - Datenschutz
und Datensicherheit, Mai 2010.

[BNe12] BNetzA. Bekanntmachung zur elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und der
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Abstract: Verunsicherte Patienten – verunsicherte OP-Teams, das ist mitunter das
Bild vor und nach einem lebenswichtigen Eingriff. Digitale Kameras in den OPLeuchten in Verbindung mit einer digitalen Audio-Aufzeichnung schaffen einen
hörbaren 3600-Blick auf das Geschehen im OP. Die Kameras haben zwei simultane
Ausgänge: A - Visualisierung im OP, B - rechtssichere Archivierung. An der
Quelle werden mit der secstream-Technologie der Firma timeproof die
Aufzeichnungsdaten zeitgestempelt gesichert und verschlüsselt übertragen. Mit
dem Archivierungsmodul ist der Nachweis der kontinuierlichen Dokumentation
gewährleistet. Dieses Verfahren archiviert die Operation rechtssicher - zur
Wahrung der Rechte des Patienten und zur Nachweissicherung für den Operateur.
Damit kann eine durchgängige Qualitätssicherung der Tätigkeit des OP-Teams
etabliert werden. Bei einem möglichen Arzthaftungsfall entfallen aufwendige
Beweiserhebungen mit ungewissem Ergebnis. Des Weiteren eignet sich das
Verfahren als Grundlage für die Eingriffsaufklärung anhand ausgewählter Sequenzen realer OPs und für weitere dokumentarische Anliegen (Notaufnahme, Intensivstationen). Das Verfahren ist ebenfalls geeignet, für eine revisionssichere
Dokumentation auf mobilen Endgeräten wie Tablet oder Smartphone eingesetzt zu
werden.

1 Ausgangslage
In einer Vielzahl von medizinischen Handlungen kann es zu Streitigkeiten zwischen dem
Patienten und dem medizinischen Personal über die Ergebnisse und Folgen der
medizinischen Behandlung kommen. Dies ereignet sich beispielsweise im
Zusammenhang mit der nach Ansicht des Bundesgerichtshofs [Bg00] in Form eines
Gespräches zwischen Arzt und Patient und nicht mittels Formularen und Merkblättern
durchzuführenden Eingriffsaufklärung über die Diagnose, die Therapie und den Verlauf,
die Behandlungsalternativen sowie die Behandlungsrisiken einer bestimmten
Erkrankung, medizinischen Operation und der Betreuung des Patienten in den Bereichen
der Notaufnahme und Intensivstationen, insbesondere wenn beim Patienten Folgebeschwerden auftreten.
Auch die Bundesärztekammer hat eine aktuelle Behandlungsfehler-Statistik für das Jahr
2011 vorgelegt, die reichlich Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt hat. [BC01]
Zugleich fehlt aktuell eine audiovisuelle Archivierung des Operations- und/oder
Behandlungsverlaufes, um bei möglichen Folgebehandlungen des Patienten dem dann
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behandelnden Arzt mit Zustimmung des Patienten objektive und zuverlässige Angaben
über die gesundheitliche Vorgeschichte des Patienten zu vermitteln.
Eine Videoaufnahme der Operation kann hierbei sowohl für den Arzt als auch den
Patienten eine Hilfestellung für die Beweisführung ebenso wie für Konsiliaruntersuchungen und Anschlussbehandlungen bieten. Hierbei muss jedoch sicher gestellt sein,
dass die Videoaufnahme tatsächlich alle Handlungen und Vorfälle während der
Operation wiedergibt. Eine nachträgliche Manipulation des Videomaterials muss
ausgeschlossen werden, damit das Video als Beweismittel genutzt werden kann.
Der bisherige Stand der Technik ([FB02], [DJ03] und [CSS04]) ermöglicht nur eine
unzureichende Absicherung, ist mit hohem personellen Einsatz und massiven
Investitionen verbunden und ist leider immer noch ein Projekt und keine Lösung. Dies
ändert sich durch die hier vorgestellte Technologie.

2 Technologische Basis
Die neue Lösung umfasst ein Verfahren zum Erzeugen eines gesicherten Datenobjekts
mittels einer Datenverarbeitungseinrichtung, wobei ein digitaler Datenstrom, der eine
kontinuierliche Abfolge von Datensätzen umfasst, von der Datenverarbeitungsanlage
empfangen wird. Das Verfahren besteht vorzugsweise aus folgenden Schritten:
•
•
•
•

•

Erzeugen von einem Datenrepräsentationswert jeweils am Ende eines Intervalls
mit einer ersten Intervalllänge, welcher den Datensätzen des jeweiligen Intervalls erster Länge zugeordnet wird,
Empfangen eines dem jeweiligen Datenrepräsentationswert zugeordneten ersten
Zeitstempels,
Speichern des jeweiligen Datenrepräsentationswertes zusammen mit dem
zugeordneten ersten Zeitstempel,
Erzeugen von einem Intervallrepräsentationswert jeweils am Ende eines
Intervalls mit einer zweiten Intervalllänge, die größer ist als die erste
Intervalllänge, der den Datenrepräsentationswerten des jeweiligen Intervalls
zweiter Länge zugeordnet wird,
Empfangen eines dem jeweiligen Intervallrepräsentationswert zugeordneten
zweiten Zeitstempels und Speichern des jeweiligen Intervallrepräsentationswertes zusammen mit dem zugeordneten zweiten Zeitstempel.

Das Erzeugen fortgeschrittener Zeitstempel skaliert mit der Prozessorleistung der
Datenverarbeitungseinrichtung. Auf einem herkömmlichen Standardcomputer können
beispielsweise fortgeschrittene Zeitstempel innerhalb von weniger als 50 ms erstellt
werden. Für qualifizierte Zeitstempel ist die Zeit zum Erzeugen des Zeitstempels durch
die Technologie der Signaturerstellungseinheit (beispielsweise einer SmartCard)
begrenzt. Für einen mit 2048 Bit nach dem RSA-Algorithmus (RSA - Rivest, Shamir
und Adleman) verschlüsselten qualifizierten Zeitstempel werden etwa 1 bis 2 Sekunden
benötigt. Es kann vorgesehen werden, dass der erste Zeitstempel jeweils als
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fortgeschrittener oder qualifizierter Zeitstempel und der zweite Zeitstempel jeweils als
fortgeschrittener oder qualifizierter Zeitstempel bereitgestellt wird. [FB05]

3 Manipulationssichere Aufzeichnungen
Der Datenstrom wird als Videodatenstrom aufgezeichnet, der eine kontinuierliche
Abfolge von Bilddatensätzen umfasst. Die Bilddatensätze können beispielsweise als
einzelne Bilder, als Bildcontainerdateien oder als eine Kombination hiervon
bereitgestellt werden. Es kann vorgesehen werden, dass der Videodatenstrom wenigstens
ein digitales Wasserzeichen aufweist. Dieses kann beispielsweise als robustes digitales
Wasserzeichen und / oder als fragiles digitales Wasserzeichen gebildet sein. Der
Videodatenstrom kann ein einzelnes Videosignal, mehrere Videosignale, ein einzelnes
und / oder mehrere dreidimensionale Videosignale sowie eine Kombination hiervon
umfassen. Dabei können die Bilddatensätze mittels einer variablen Längendekodierung
erzeugt werden.
Der Videodatenstrom kann beispielsweise als Video bereitgestellt werden, das gemäß
einem Komprimierungsverfahren nach dem bekannten H.264 Standard erzeugt wird. Das
H.264 erzeugt Videos, die neben P- und B-Frames sogenannte I-Frames und IDRFrames (IDR – instantaneous decoding refresh) umfassen, die nur nicht komprimierte
Bilddaten enthalten. Aus den I/IDR-Frames können Repräsentationswerte erzeugt
werden. Die Häufigkeit der IDR-Frames, also der zeitliche Abstand zwischen zwei IDRFrames, kann von einem Benutzer vorgegeben werden. Der Abstand der IDR-Frames
kann beispielsweise mit der ersten oder zweiten Intervalllänge übereinstimmen.
Zwischen zwei aufeinander folgenden IDR-Frames ist ein artefaktfreier Schnitt des
Videos nicht möglich, was zusätzliche Fälschungssicherheit ermöglicht. Ein IDR-Frame
bestimmt den Beginn bzw. das Ende einer Containerdatei.
Alternativ ist es möglich, dass der Videodatenstrom als Video gemäß dem bekannten
MPEG-4 ASP Standard bereitgestellt wird. Gemäß dem MPEG-4 ASP Standard sind IFrames und P-Frames vorgesehen, wobei die P-Frames miteinander verkettet sind. Aus
den I-Frames, die nur nicht komprimierte Bilddaten enthalten, können Repräsentationswerte erzeugt werden. Zwischen zwei aufeinander folgenden I-Frames ist ein
artefaktfreier Schnitt des Videos nicht möglich, was zusätzliche Fälschungssicherheit
ermöglicht. Ein I-Frame bestimmt den Beginn bzw. das Ende einer Containerdatei.
Bei einer zweckmäßigen Weiterentwicklung der neuen Lösung kann vorgesehen werden,
dass das Datenobjekt zusätzlich zu dem Datenstrom einen Audiodatenstrom umfasst, der
eine kontinuierliche Abfolge einzelner Audiodatensätze umfasst, wobei der
Audiodatenstrom von der Datenverarbeitungsanlage empfangen wird.
Weiterhin kann das Datenobjekt zusätzlich zu dem Video-/Audio-Datenstrom einen
Objektdatenstrom umfassen, der mittels eines Geräts erzeugt wird, das einen Parameter
eines Objekts überwacht, und eine kontinuierliche Abfolge einzelner Objektdatensätze
umfasst.
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Ein mögliches Einsatzszenario sind digitale Kameras in den OP-Leuchten in Verbindung
mit einer digitalen Audio-Aufzeichnung, die einen hörbaren 3600-Blick auf das
Geschehen im OP schaffen. Die Kameras haben zwei simultane Ausgänge:
A - Visualisierung im OP, B - rechtssichere Archivierung. An der Quelle werden mit der
zuvor skizzierten secstream-Technologie der Firma timeproof die Aufzeichnungsdaten
zeitgestempelt gesichert und verschlüsselt übertragen. Mit dem Archivierungsmodul ist
der Nachweis der kontinuierlichen Dokumentation gewährleistet.
Weiterhin ist es möglich, dass der Objektdatenstrom von einem medizinischen Gerät
bereitgestellt wird, das einen Zustand eines Patienten überwacht und wenigstens einen
Wert aus der folgenden Gruppe von Werten des Patienten bereitstellt: Herzfrequenz,
Blutdruck, Atemfrequenz und Hirnströme. Alternativ kann beispielsweise vorgesehen
werden, dass der Objektdatenstrom von einem Gerät geliefert wird, das die Temperatur
eines Objekts ermittelt und überwacht. Weiterhin kann alternativ mittels des Geräts ein
Bewegungszustand des Objekts überwacht werden. [FB05]

4 Konklusion
Das beschriebene Verfahren archiviert die Operation rechtssicher - zur Wahrung der
Rechte des Patienten sowie zur Nachweissicherung für den Operateur. Damit kann eine
durchgängige Qualitätssicherung der Tätigkeit des OP-Teams etabliert werden. Bei
einem möglichen Arzthaftungsfall entfallen aufwendige Beweiserhebungen mit
ungewissem Ergebnis. Des Weiteren eignet sich das Verfahren als Grundlage für die
Eingriffsaufklärung anhand ausgewählter Sequenzen realer OPs und für weitere
dokumentarische Anliegen (Notaufnahme, Intensivstationen). Das Verfahren ist
ebenfalls geeignet, für eine revisionssichere Dokumentation auf mobilen Endgeräten wie
Tablets oder Smartphones eingesetzt zu werden.
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Abstract: Der verbreitete Einsatz elektronischer Patientenakten und die vergleichsweise geringe Nutzung elektronischer Sicherungsverfahren wie qualifizierter elektronischer Signaturen, Zeitstempel und geeigneter Authentifizierungsverfahren legen nahe, dass beim Umstieg von Papier auf elektronische Medien die
Aspekte der Rechtssicherheit, nämlich die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Verordnungen sowie die langfristige Sicherstellung der Beweissicherheit, oft nicht hinreichend berücksichtigt werden. Ausgehend von einer Dokumentenanalyse hinsichtlich notwendiger elektronischer Sicherungsverfahren für
eine rechtssichere elektronische Patientenakte wird aufgezeigt, dass sich diese Verfahren praktikabel und wirtschaftlich in Dokumentationsprozesse der Kliniken und
Arztpraxen integrieren lassen, ohne die Kernprozesse der vorrangigen Patientenbehandlung zu beeinträchtigen.

1 Einleitung
Eine im IT-Report Gesundheitswesen 2011 durchgeführte Umfrage an deutschen und
österreichischen Krankenhäusern ergab, dass mittlerweile mehr als 74% der Häuser eine
elektronische Patientenakte einsetzen, wohingegen nur 4,7% elektronische Signaturen
nutzen [HLE12].
Beim Übergang vom Papier zur elektronischen Patientenakte wird vielfach die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und der langfristigen Beweissicherheit nicht hinreichend beachtet. Als Gründe werden oft wirtschaftliche, organisatorische
Zwänge und auch das vermeintliche Fehlen von geeigneten Werkzeugen gesehen.
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Zahlreiche Arbeiten und Projekte (z.B. ArchiSig, ArchiSafe, TransiDok) sowie in der
Zwischenzeit marktreife Verfahren zeigen jedoch Lösungsmöglichkeiten auf, so dass
folgende Hypothese aufgestellt werden kann [SCH08], [RS06], [RFJ07]:
-

In abgestufter Form lassen sich konkret praktikable Sicherungsmöglichkeiten für
eine rechts- und revisionssichere elektronische Patientenakte realisieren.

-

Die benötigten DV-Werkzeuge sind auf dem Markt vorhanden.

-

Der Einsatz ist organisatorisch und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich.

Zur Belegung dieser Hypothese soll im Folgenden konkret aufgezeigt werden, wie sich
in abgestufter Form marktübliche und aktuell verfügbare elektronische Sicherungsverfahren nahtlos in Dokumentationsprozesse einer elektronischen Patientenakte integrieren
lassen, ohne die primäre Aufgabe der Patientenbehandlung negativ zu beeinträchtigen.
Als typische Beispielprozesse wurden hierzu der Arztbrief, die Dokumentation in der
Strahlentherapie und die Dokumentation in der Intensivpflege ausgewählt. Damit sind
die wesentlichen Kernbereiche der Patientenversorgung von der Anamnese, der Diagnostik und der Therapie bis bin zur Pflege abgedeckt.

2 Grundlagen
Folgender Abschnitt gibt eine kurze Zusammenstellung von elektronischen Sicherungsverfahren und eine entsprechende Klassifizierung der Dokumente einer elektronischen
Patientenakte hinsichtlich der Sicherungsverfahren wieder, die geeignet sind, die Authentizität, die Unveränderbarkeit der Dokumente und die Beweissicherheit der
elektronischen Patientenakte sicherzustellen.
2.1 Signaturen, Zeitstempel, geeignete Authentifizierungsverfahren
Das deutsche Signaturgesetz SigG [SIG09] und die Signaturverordnung SigV [SIV10]
legen die Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und elektronische Zeitstempel fest. Hiernach dient die elektronische Signatur gemäß § 2 Nr. 1 SigG in erster Linie
zur Authentifizierung in Verbindung mit bestimmten mit der Signatur verknüpften oder
beigefügten Daten. Die elektronische Signatur dokumentiert somit das „Wer“ und
„Was“. Im Gegensatz dazu stellt der qualifizierte Zeitstempel gemäß § 2 Nr. 14 SigG
eine elektronische Bescheinigung dar, welche aussagt, wann bestimmte Daten vorlagen.
Er dokumentiert somit das „Wann“ und „Was“.
Zusätzlich zu der „Art“ (elektronische Signatur oder Zeitstempel) werden „Sicherheitsstufen“ beschrieben, die u.a. in den Ausprägungen „fortgeschritten“ und „qualifiziert“
zum Ausdruck kommen.
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Für qualifizierte elektronische Signaturen gelten Beweisregeln nach § 371a Zivilprozessordnung (ZPO), wonach ein elektronisches Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur einer handschriftlich unterzeichneten Urkunde gleichgestellt ist.
Neben den elektronischen Signaturen gibt es geeignete Authentifizierungsverfahren, mit
Hilfe derer die Authentizität von Dokumenten in einer abgeschwächten Form sichergestellt werden kann. Diese entsprechen der elektronischen Nachbildung der im klinischen
Alltag oft verwandten Handzeichen oder Kürzel zur Freigabe oder Bestätigung von Dokumenten. Sie fallen vor Gericht nicht unter den Urkundenbeweis, haben jedoch einen
hohen Stellenwert in der freien Beweiswürdigung, sofern entsprechende Maßnahmen zu
deren Absicherung durchgeführt wurden. Dies können die Überwachung (Audits) und
Protokollierung der einzelnen Benutzeraktivitäten innerhalb der Anwendungssysteme
sowie eine zeitnahe anschließende Speicherung der Dokumente mit Langzeitsicherung
der Integrität z.B. durch einen qualifizierten Zeitstempel sein.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Sicherungsverfahren und deren Beweiswert
[SKB10], wobei das Hauptaugenmerk auf qualifizierte Signaturen, qualifizierte Zeitstempel und geeignete Authentifizierungsverfahren gerichtet wird.

Abbildung 1: Konventionelle und elektronische Sicherungsverfahren und deren Beweiswert.

2.2 Klassifizierung von Dokumenten einer elektronischen Patientenakte
Die Pflichten zur vollständigen, korrekten und zeitnahen Aufzeichnung der Patientenbehandlung wie deren Aufbewahrung über einen Zeitraum von 10 Jahren werden in der
Musterberufsordnung für Ärzte [MB97] und dem Bundesmantelvertrag für Ärzte
[BM11] festgelegt. Darüber hinaus existieren mehr als 80 Gesetze, Verordnungen und
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Verträge, die direkten Bezug auf Dokumente einer (elektronischen) Patientenakte nehmen oder für diese Relevanz haben (Betäubungsmittelgesetz, Bundesdatenschutzgesetz,
SGB V, Landeskrankenhausgesetze, Arzneimittelverschreibungsverordnung etc.). Teilweise werden für elektronische Dokumente auch notwendige Sicherungsmaßnahmen wie
die Verwendung elektronischer Signaturen oder geeigneter Authentifizierungsverfahren
vorgeschrieben (z.B. in der Röntgenverordnung oder der Arzneimittelverschreibungsverordnung).
Eine systematische Analyse und Klassifizierung der Dokumente einer elektronischen
Patientenakte in Hinblick auf minimal erforderliche Sicherungsmaßnahmen zur Erfüllung geltender Gesetze, Verordnungen und Verträge sowie der Beweissicherheit wurde
in [SKB10] durchgeführt (vgl. Tabelle 1).
Herkunft

………

Kategorie

………

Intern erstellte Diagnostik /
elektronische
Therapie
Dokumente
(vom Leistungserbringer selbst
erstellte Dokumente)
Pflege
Entlassung

Dokumente

………….
Befunde, Berichte und Konsile

Signaturempfehlung
……
Interne:
Externe:

Pflegedokumentation
Arztbriefe

Administration Bescheinigungen / Atteste
Einwilligungen
Verträge
einzeln zu
betrachten

Sonstige

Tabelle 1: Hauptdokumentengruppen mit allgemeinen Signaturempfehlungen (Auszug aus
[SKB10]). Bezüglich Symbole zur Signaturempfehlung siehe Abbildung 1.
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3 Gestaltung von Sicherungsprozessen elektronischer Dokumente
Im Folgenden soll ein allgemeines Vorgehen zur ergonomischen und praxistauglichen
Gestaltung von Sicherungsprozessen der Dokumente einer elektronischen Patientenakte
beschrieben und an drei Praxisbeispielen erläutert werden (vgl. Abbildung 2).
Betrachtet wird ein Prozess der Patientenversorgung in einer Klinik oder Arztpraxis.
Parallel zu diesem Prozess soll ein elektronisch unterstützter Dokumentationsprozess
verlaufen. Dieser kann sich entweder in Form einer direkten manuell geführten elektronischen Dokumentation vollziehen, oder es werden im Hintergrund elektronisch Prozessund Behandlungsinformationen gesammelt. Im Allgemeinen liegen diese Informationen
als elektronische Dokumente oder Einträge in Datenbanken vor. Ebenso können sie
jedoch aus der Interaktion von Behandlungsprozessen und deren elektronischer Unterstützung entstehen und nur in temporären elektronischen Informationen vorliegen.
Klinischer
Prozess

Dokumentations- Dokumente
prozess

Analyse nach
Sicherungsverfahren

geeignetes
Authentifizierungsverfahren
geschätzt: 80 %

qualifizierte
Signatur
geschätzt: 15%
Papier
geschätzt: 5%
Optimierung in Hinblick auf
Sicherungsprozesse

Abbildung 2: Optimierung von Sicherungsverfahren zur Beweissicherheit für Dokumentationsprozesse. Ziel ist die häufige Verwendung geeigneter Authentifizierungsverfahren
im täglichen klinischen Prozess sowie die weniger häufige (abschließende)
gleichzeitige qualifizierte elektronische Signatur vieler Dokumente von wenigen
Personen.

Aufgrund der Aufbewahrungspflichten von 10 Jahren gemäß [MB97] und der Verjährungsfrist für zivilrechtliche Schadensersatzansprüche in Bezug auf Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von 30 Jahren nach § 199 BGB empfiehlt sich
eine Archivierung der relevanten Informationen einer elektronischen Patientenakte in
verkehrsfähigen Dokumenten mit archivwürdigen Dateiformaten (z.B. PDF-A). Zur
Sicherstellung der Integrität und des Nachweises der Unveränderbarkeit ab Entstehung
sollten diese Dokumente bei der Archivierung mit einem qualifizierten (Archiv-)Zeitstempel unmittelbar nach dem Dokumentationsprozess versehen werden. Datenbankeinträge oder anderweitig vorliegende elektronische Informationen sind stets mit dem
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Problem der möglichen Veränderung und erforderlicher Migrationen über den Aufbewahrungszeitraum verbunden. Mit dem Ziel der Realisierung einer rechtssicheren elektronischen Patientenakte sollten aus diesem Grund diese Informationen in elektronische
Dokumente übertragen werden. Technisch stellt dies kein allzu großes Problem dar.
Mit den vorangegangenen Überlegungen kann davon ausgegangen werden, dass die
relevanten Informationen der elektronischen Patientenakte in Form von elektronischen
Dokumenten (z.B. PDF-A) vorliegen. Diese können nun gemäß der in [SKB10] dargelegten Systematik hinsichtlich ihrer minimal erforderlichen elektronischen Sicherungsverfahren geordnet werden. Durch geeignete Zusammenfassungen und Anpassungen der
Dokumentationsprozesse und -verfahren sowie Erzeugung von Protokolldateien mit
Informationen über den klinischen Behandlungsprozess, den Dokumentierenden und den
Dokumentationszeitpunkt kann eine Optimierung gemäß einer Maximierung der Nutzung geeigneter Authentifizierungsverfahren und einer Minimierung der notwendigen
Verwendung qualifizierter elektronischer Signaturen vorgenommen werden.
Für den Einsatz der notwendigen qualifizierten elektronischen Signaturen empfiehlt sich
eine Optimierung hin zu einem Einsatz von (Stapel-)Signaturen, die gleichzeitig für
mehrere Dokumente und von wenigen verantwortlichen Personen zu singulären abschließenden Zeitpunkten durchgeführt werden.

3 Praktikable Signaturszenarien
Anhand dreier Beispiele sollen praxistaugliche Realisierungen für das im vorigen Abschnitt beschriebene Verfahren aufgezeigt werden, für die bereits teilweise konkrete
Erfahrungen vorliegen. Diese Beispiele sind so gewählt, dass sie sich analog auf andere
Bereiche der Patientenbehandlung übertragen lassen.
3.1 Arztbriefschreibung
Für den Arztbrief als abschließendes zusammenfassendes Dokument der Patientenbehandlung wird dringend eine qualifizierte elektronische Signatur empfohlen, insbesondere wenn er die Einrichtung verlässt und ärztliche Entscheidungen der Weiterbehandlung von diesem abhängig sind (vgl. [SKB10]). Der Dokumentationsprozess für einen
Arztbrief vollzieht sich in mehreren Schritten (vgl. Abbildung 3).
Für eine rechtssichere Umsetzung der Arztbriefschreibung ist es ausreichend, die Verantwortlichen einer Fachabteilung (Chefarzt und Vertreter) mit einer Signaturkarte und
einer Signaturanwendungskomponente auszustatten. In einem Stapelsignaturverfahren
können mehrere Arztbriefe nach vorheriger Ansicht und Kontrolle in einem Arbeitsschritt mit einer einmaligen PIN-Eingabe signiert werden. Die elektronische Signatur
lässt sich so analog der konventionellen Unterschrift von Arztbriefen in einer
Unterschriftenmappe nahtlos in den Prozess der Arztbrieferstellung integrieren.
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Mitarbeiter

Korrektur &
Freigabe

Versand und
Archivierung

Verantwortlicher

Arztbriefschreibung

Erstellung

Elektronische
Signatur

Abbildung 3: Prozess der Arztbrieferstellung (Auszug).

3.2 Strahlentherapie
Komplexer stellen sich die Dokumentationsprozesse in der Strahlentherapie dar, wie
auszugsweise in Abbildung 4 dargestellt.

Bestrahlungplan/Report
Bestrahlungsplandaten
Dosisberechnung
Zielvolumen
Bestrahlungsplan
Dosisverteilung

Bestrahlungsplanung

Bestrahlungsplan/
Report validieren

Entlassung
Nachsorge

Simulationsverifikation

Simulation
durchführen

Therapie
durchführen

Bestrahlungsprotokolle
Bestrahlungsliste/Gerät
Lagekontrollen
Intensitätskontrollen
Verlaufsplan
Zwischenberichte zur Therpaie

Arztbrief

Abbildung 4: Dokumentationsprozess in der Strahlentherapie (Auszug).

Für eine rechtssichere Dokumentation in der Strahlentherapie ist es ausreichend, die
behandlungsverantwortlichen Ärzte (Chefarzt, Oberärzte) mit einer Signaturkarte und
einer Signaturanwendungskomponente auszustatten.
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Qualifiziert elektronisch signiert werden müssen nach Röntgenverordnung
-

die CT-, Röntgen- und Bestrahlungsverordnungen,
die CT- und Röntgen-Befunde,
der Behandlungsplan,
die Simulationsverifikationen und die gesammelten von den durchführenden Ärzten
angefertigten Bestrahlungsprotokolle und
der Arztbrief.

Die Patienteneinwilligung muss vom Patienten unterzeichnet werden. Für alle anderen
Prozessdokumentationen ist ein geeignetes Authentifizierungsverfahren ausreichend
(z.B. Bestrahlungsprotokoll der einzelnen Bestrahlung, erstellt von Arzt und MTRA).
3.3 Intensivpflegestation
Beim Einsatz eines elektronischen Patientendatamanagementsystems (PDMS) in einer
Intensivstation ist ein geeignetes Authentifizierungsverfahren für die ärztliche und pflegerische Behandlungsdokumentation (Intensivkurve) einschließlich der Medikation und
weiterer Behandlungsmaßnahmen ausreichend. Die Authentifizierung erfolgt im PDMS.
Das Behandlungsprotokoll wird abschließend aus dem PDMS erzeugt und mit einem
Zeitstempel versehen und archiviert.
Qualifiziert elektronisch signiert werden müssen
-

Dokumente im Betäubungsmittelprozess (Verordnung, Beschaffung, BTM-Rezept
und BTM-Buch),
die Verordnung und Gabe von Blutprodukten (Transfusionsgesetz) sowie
der Arztbrief.

Unterzeichnet werden müssen die Todesbescheinigung und der Prozess der Organtransplantation.
Infolgedessen ist es ausreichend, für eine rechtssichere Dokumentation in der Intensivpflege die behandlungsverantwortlichen Ärzte (Chefarzt, Oberärzte) und Stationsleitungen mit Signaturkarten und Signaturanwendungskomponenten auszustatten.

4 Wirtschaftlichkeit
Eine qualitative Betrachtung anhand von zahlreichen Erfahrungswerten aus verschiedenen Projekten ergibt hohe Kosten für eine konventionelle Patientenakte mit unterzeichneten Papierdokumenten. Vergleichsweise niedrige Kosten, jedoch das geringste Maß an
Rechtssicherheit entstehen bei einer elektronischen Patientenakte ohne jegliche Sicherheitsmaßnahmen. Ein sehr gutes Verhältnis zwischen Kosten und Rechtssicherheit ergibt
sich bei der hier beschriebenen Mischlösung mit geeigneten Authentifizierungsverfah-
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ren, qualifizierten elektronischen Signaturen und einer Langzeitarchivierung mit (Archiv-)Zeitstempeln (vgl. Abbildung 5).

Rechtssicherheit

Praktikabilität
Akzeptanz
alle Dokumente
mit el. Signatur

alle Dokumente: Papier
mit Unterschrift

Mischlösung:
Vorrangig
geeignetes
Authentifizierungsverfahren
nur erforderliche Dokumente mit Signatur.

ohne Sicherungsverfahren

Kosten
Abbildung 5: Sicherungsverfahren - qualitativer Vergleich zwischen Rechtssicherheit und Kosten.

Differenzierte Kostenbetrachtungen sind abhängig von der projektbezogenen Implementierung im jeweiligen Haus. Einen groben Anhaltswert bietet folgende Kostenaufstellung
für ein Haus der Maximalversorgung mit 1400 Betten für die Komponenten einer einfachen Grundausstattung ohne projektbezogene Kosten:
-

-

Signaturkarte für qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung: 50 bis 60 € pro
Jahr.
Lesegerät: 50 bis 115 €
Signaturanwendungskomponente (Einzelplatz): 50 bis 150 € für Einzelsignaturen,
400 bis 1.000 € für Stapelsignaturen. Für mehr als 30 Plätze empfehlen sich Serverlösungen mit Campuslizenzen.
Qualifizierter Zeitstempel mit Anbieterakkreditierung: 0,05 € bis Bruchteilen von
Cent.

Kosten für die Beweissicherung (Schätzung für ein Klinikum mit 1400 Betten):
-

-

Initial ca. 1 € pro Fallakte für Signaturen und Zeitstempel mit Abweichung nach
oben oder unten je nach Fallzahl und Projektausstattung ohne Personal- und
Dienstleistungskosten.
Langzeitarchivierung 0,03 € pro Fallakte und Jahr bzw. 0,9 € für 30 Jahre durch
einen externen Dienstleister mit Hash- und Signaturerneuerung sowie Medienkonvertierung.

1693

1693

Für detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen müssen die prozessbezogenen Vorteile
einer elektronischen Patientenakte gegenüber einer konventionellen Aktenführung mit
einbezogen werden. Hierin ist der größte Nutzen mit hohen Einsparpotentialen zu sehen.

5 Ergebnis und Ausblick
Mit einem differenzierten Ansatz lassen sich praktikable Sicherungsmethoden für eine
rechtssichere elektronische Patientenakte derart gestalten, dass diese sich nahtlos in die
klinischen Dokumentationsprozesse einfügen. Kliniken und Praxen wird hierdurch ein
Weg für eine Nutzung moderner elektronischer Werkzeuge unter Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen aufgezeigt.
Aufgabe und Herausforderung für die Hersteller von DV-Systemen im Gesundheitswesen wird es sein, diese Methoden benutzerfreundlich und performant in ihre Standardlösungen zu integrieren, so dass eine verbreitete wirtschaftliche Nutzung ermöglicht wird.
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Hybride Dokumente auf der Basis internationaler
Standards am Beispiel des CDA-Arztbriefs
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Abstract: Die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Akteuren
im Gesundheitswesen bedingt zwangsläufig die verstärkte Nutzung von
strukturierten Daten und Nachrichten. Bereits frühzeitig hat sich dafür der
internationale Standard HL7 und darunter insbesondere für Arztbriefe das Format
CDA herausgebildet. Eine grundlegende Schwierigkeit ist die ambivalente
Verwendung eines solchen Standards sowohl für den Transport der strukturierten
Daten als auch für die visuelle Repräsentation der Informationen bei den Nutzern.
Im Folgenden wird ein Ansatz beschrieben, wie durch die Nutzung des ISOStandards PDF/A-3 als Trägerformat sowohl visuelle Repräsentationen als auch
die maschinenlesbaren Daten gleichzeitig transportiert werden können. Darüber
hinaus ermöglicht der Formatstandard sowohl die Langzeitarchivierbarkeit des
visuellen Anteils wie auch verschiedene Signaturverfahren zur Absicherung von
Integrität und Authentizität des Inhalts.

1 Der CDA-Arztbrief
Der Arztbrief wird verwendet, um Informationen über einen Patienten bezüglich eines
Eingriffs, einer Therapie oder Diagnose zwischen medizinischen Instanzen im
Gesundheitswesen auszutauschen. Der typische Fall ist die Erstellung eines Arztbriefs
durch den behandelnden Arzt in einer Klinik oder den Facharzt zur Weiterleitung an den
Hausarzt. Zusammen mit fachspezifischen Unterlagen wie Röntgen- oder MRTAufnahme soll gewährleistet werden, dass alle während einer Behandlung ermittelten
diagnostischen Informationen zusammen mit der Behandlungsbeschreibung und der
weiteren Therapierung und Medikation an die weiter behandelnde Stelle weitergereicht
wird.
Arztbriefe werden heute überwiegend in Textverarbeitungsprogrammen erstellt (z.B. MS
Word), was zwar eine Lesbarkeit durch den Menschen gewährleistet, nicht jedoch eine
automatische Extraktion der damit transportierten Informationen zur Weiterverarbeitung
in Praxisinformationssystemen (PVS) oder Klinikinformationssystemen (KIS). Dadurch
müssen von der empfangenden Stelle die Informationen in einem Arztbrief manuell im
jeweiligen Informationssystem wieder erfasst werden, was neben dem Zeitaufwand auch
Erfassungsfehler [Ba01] nach sich ziehen kann.
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Hier setzt die Standardisierung von HL7 mit der Clinical Document Architecture (CDA)
an [HL05]. Ähnlich wie in anderen Domänen wie z.B. dem Waren- und Rechnungsverkehr definiert HL7 einen Satz an Nachrichten, die zwischen unterschiedlichsten
Akteuren im Gesundheitswesen ausgetauscht werden können. Die CDA bildet mit ihrem
Fokus auf die auszutauschenden Dokumente einen Teilbereich von HL7, der aber auf
dem gemeinsamen Reference Information Model (RIM) beruht. Dieses Modell
beschreibt alle grundlegenden Objekte, Aktivitäten und Relationen der Domäne
„Gesundheitswesen“ und ist durch einen Satz an XML-Schemadefinitionen festgelegt
[WW08]. Damit kann ein CDA-Dokument über XML-Schemavalidierung automatisiert
auf syntaktische Korrektheit geprüft werden.
Erste Ansätze einer Standardisierung der medizinischen Dokumentation wie Arztbriefe
spezifizierte die sogenannte Kona Architecture, die dann 1996 von der Patient Record
Architecture abgelöst wurde [Al99]. Der Nachfolger, die CDA Version 1, wurde im Jahr
2000 auch als ANSI-Standard veröffentlicht, während als aktuellste Ausgabe nun CDA
Version 2 im Jahr 2005 publiziert wurde [Do05].
Ein CDA-konformer Arztbrief besteht insgesamt aus 4 Teilen [Ob06]:
•
•
•

•

Teil 1 enthält allgemeine Dokumentinformationen wie Version, verwendetes
Schema etc.
Teil 2 umfasst alle Angaben zum Erbringer einer medizinischen Maßnahme, also
zu dem behandelnden Arzt oder der medizinischen Einrichtung.
Teil 3 ist dem Empfänger einer medizinischen Maßnahme gewidmet, enthält also
alle Angaben zu dem Patienten selbst inkl. Vorerkrankungen, chronische Krankheiten etc.
Teil 4 beschreibt schlussendlich das eigentliche Ereignis, das zur Behandlung
geführt hat, sowie die erfolgten Behandlungsschritte und Therapiemaßnahmen.

Eine Visualisierung des Inhalts eines CDA-Arztbriefs kann über übliche Maßnahmen
und Werkzeuge zur XML-Bearbeitung erfolgen. Mit Hilfe eines XSL Stylesheets kann
die XML-Struktur z.B. über einen XSL Prozessor wie Xalan oder Saxon in ein formatiertes und durch jeden Webbrowser darstellbares HTML überführt werden [WW10].
1.1 Anforderungen an einen CDA-Arztbrief
Die erfolgreiche Einführung eines Standards für den Arztbrief ist eng an die Erfüllung
einer Reihe von Anforderungen geknüpft, die die aktuelle Praxis (Freiformat im
Textverarbeitungsprogramm) nur teilweise abbildet. Entscheidend für die Durchsetzung
bei den Anwendern im Markt sind eine einfache Handhabung und eine möglichst
transparente Integration in die täglichen Abläufe. Jeder zusätzliche Arbeitsschritt stellt
ein großes Hindernis dar. Im Folgenden sind diese Anforderungen zusammengefasst:
•

standardisiert: Bei einer Neugestaltung des Arztbriefs sollten zumindest national
anerkannte öffentliche Standards verwendet werden. Wenn möglich sollten CEN
oder ISO Standards bzw. gleichrangige wie HL7 zur Anwendung kommen.
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•

•

•

•

•

•

•

maschinell verarbeitbar: Der automatisierten Verarbeitung von Arztbriefen wird
ein großes Potential hinsichtlich Zeitersparnis und Vermeidung von Fehlerfassung
zugerechnet. Demzufolge ist eine möglichst weitgehende maschinelle Verarbeitbarkeit wünschenswert. Das sollte sich sowohl auf die Erzeugung als auch die
Erfassung eines Arztbriefes beziehen. Ein bewährter Ansatz ist hier die Nutzung
von XML-basierten Formaten.
signierbar: Obwohl die rechtliche Situation hinsichtlich der Frage, ob ein Arztbrief vom Arzt eigenhändig unterschrieben bzw. sein elektronisches Pendant dann
qualifiziert elektronisch signiert werden muss, noch nicht abschließend geklärt ist,
sollte die Möglichkeit bestehen, einen Arztbrief elektronisch entweder mit einer
persönlichen, einem Organisations-Zertifikat oder einem Zeitstempel zu signieren.
leicht integrierbar: Die Integration in existierende Patientenverwaltungssysteme
sollte möglichst einfach durchführbar sein, um möglichst schnell eine hohe
Marktdurchdringung zu erzielen. Dazu ist das Vorhandensein entsprechender
standardkonformer Open Source oder kommerzieller Software-Module und -Bibliotheken eine wichtige Voraussetzung.
leicht verarbeitbar: Die Interpretation des Standards und damit auch die Überprüfbarkeit auf Einhaltung des Standards sollten möglichst einfach möglich sein.
Durch die XML/XSD-Basis von CDA sind hierfür wichtige Voraussetzungen
geschaffen.
(langzeit-)archivierbar: Da Arztbriefe zur klinischen Dokumentation einer Behandlung gehören, unterliegen sie auch den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten. Im Fall von klinischen Behandlungen beträgt diese in
Deutschland gegenwärtig 30 Jahre nach Abschluss der Behandlung. Im Gegensatz
zum bislang noch vorherrschenden Archivierungsmedium Papier sollte das elektronische Medium zweifelsfrei über diesen Zeitraum hinweg interpretierbar und
darstellbar sein. Damit ist ein Standard für langzeitarchivierbare Dokumente
gefordert.
druckbar: Der Arztbrief muss jederzeit druckbar sein und dabei eine der Darstellung auf dem Computer-Bildschirm adäquate Wiedergabequalität aufweisen. Da
eine Kopie des Arztbriefs i.d.R. auch an den Patienten geht und dort nicht von
einer maschinellen Nachverarbeitung ausgegangen werden kann, ist diese Eigenschaft besonders wichtig.
lesbar: Anknüpfend an die Forderung »druckbar« spielt die visuelle Darstellungsmöglichkeit auf beliebigen Endgeräten eine wichtige Rolle. Für den Ersteller und
Empfänger eines Arztbriefs ist es relevant, dass die Bildschirmdarstellung des
Briefs mit der Druckfassung übereinstimmt. Der Arztbrief muss auch außerhalb
einer wohl definierten Softwareumgebung mit Bordmitteln unterschiedlicher Endgeräte gleichartig und visuell eindeutig lesbar sein.

2 Das Dokumentenformat PDF/A
2.1 Historie
Die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat am 28. September 2005 einen
Standard für ein Dokumentenformat zur Langzeitarchivierung elektronischer Dokumente
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definiert - die offizielle Bezeichnung lautet ISO-19005-1 - Document management Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4
(PDF/A-1) [IS05].
Begonnen hatten die Standardisierungsaktivitäten im Mai 2002 in den USA. Man wollte
auf keinen Fall ein von Grund auf neues Dokumentenformat schaffen, das sicherlich
erhebliche Schwierigkeiten in der weltweiten Verbreitung haben würde, sondern - wenn
möglich - auf einem bestehenden Format aufsetzen und Regeln für eine langzeitarchivierungskonforme Erzeugung und Verwendung definieren. Die Wahl für das
Ausgangsformat fiel auf PDF, damals in der Version 1.4. Beteiligt waren die AIIM
(Association for Information and Image Management), die NPES (National Printing
Equipment Association) und die Verwaltung der US-amerikanischen Gerichte. An den
Standardisierungsarbeiten nahmen auch bekannte PDF-Hersteller wie Adobe Systems,
Library of Congress, Surety Inc., Quality Associates Inc., Appligent, Merck, EMC, PDF
Sages und die NARA (National Archives & Records Administration) und weitere
Firmen wie Xerox, Honeywell, EDS und Glaxo Smith Kline teil.
Die Initiatoren des Standardisierungsprojekts stellten eine erste Version zusammen und
reichten ihren Vorschlag bei der ISO ein, um diesen als internationalen Standard
registrieren zu lassen. Das Projekt wurde von der ISO dem technischen Komitee TC 171
(Document Management Applications) zugeteilt. Der Standard wurde schließlich in
mehreren Etappen verbessert, bis er im September 2005 als Norm ISO19005-1, oder
landläufig einfach als PDF/A-1 bezeichnet, endgültig freigegeben wurde.
Doch die Normungsarbeit war damit nicht abgeschlossen. Beeinflusst durch die
praktischen Erfahrungen bei der Einführung von PDF/A-1 im Markt, zu denen die PDF
Association mit dem PDF/A Competence Center nicht unwesentlich beitrug, wurden
weitere Anforderungen bei der Langzeitarchivierung elektronischer Dokumente
analysiert und aufgenommen. Diese führten schließlich zur Veröffentlichung des zweiten
Normteils ISO19005-2 bzw. PDF/A-2 im Herbst 2011 [IS11]. Mit dem Ende 2012
erwarteten dritten Normteil bzw. PDF/A-3 werden die Möglichkeiten, PDF/A als
langzeitstabiles elektronisches Trägerformat für nahezu beliebige Informationstypen zu
verwenden, nochmals erweitert.
2.2 PDF/A-1
PDF, vormals als Firmenstandard von Adobe Inc. und nun als ISO-Standard ISO32000
vorliegend, beschreibt ein generelles seitenorientiertes und plattformunabhängiges
Dokumentenformat. Neben dem Anspruch, auflösungs- und ausgabegeräteunabhängige
Repräsentationen der Dokumente zu liefern, besitzt PDF zwischenzeitlich auch etliche
interaktive und dynamische Eigenschaften, so z.B. Formulare, JavaScript oder die
Einbettung beliebiger Fremdformate. Für ein langzeitstabiles und rein auf Basis der
Spezifikation reproduzierbares Dokumentenformat sind solche Fähigkeiten aber nicht
geeignet. Vielmehr muss ein in sich abgeschlossenes Format definiert werden, bei dem
jedes Dokument alle Ressourcen enthält, die zu seiner originalgetreuen Darstellung
benötigt werden. Unter dieser Maxime beschreibt der PDF/A-1 Standard, welche
Eigenschaften und Konstrukte eines PDF der Versionsstufe PDF 1.4 [Ad01] in einem
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PDF/A-1-Dokument enthalten sein dürfen. Im Ergebnis hat man in jedem Fall ein
gültiges PDF, das zudem noch die Auflagen des PDF/A-1-Standards erfüllt.
Die wesentlichen Einschränkungen und Auflagen an ein PDF, um als PDF/A-1 konform
zu gelten, sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einbettung aller verwendeten Zeichensätze (TrueType, Type1, Type3),
Kennzeichnung aller verwendeten Farbräume durch sog. OutputIntent,
keine Verschlüsselung oder Zugriffsrechte,
Verwendung von XMP-basierten Metadaten,
keine interaktiven Inhalte wie JavaScript, 3D oder Multimedia,
keine Einbettung von Fremdformaten (z.B. Office-Dokumente, Filme etc.),
Beschränkung auf bestimmte Bildformate wie JPG, TIFF, JBIG oder JBIG2,
keine transparenten Objekte.

Alle anderen Konstrukte aus PDF 1.4 wie z.B. eingebettete elektronische Signaturen sind
hingegen erlaubt. Eine weitere Differenzierung des Standards bezieht sich auf die sog.
Konformitätsstufe, die bei PDF/A-1 die Unterscheidung PDF/A-1a und PDF/A-1b
annehmen kann. Während ein 1b-konformes Dokument keinerlei Informationen zu
seiner Inhaltsstruktur beinhalten muss, wird diese Eigenschaft bei einem 1a-Dokument
vorausgesetzt. Darunter versteht man Informationen zum semantischen Aufbau eines
Dokuments wie "Überschrift", "Kapiteltext", "Fußzeile" etc., ähnlich den "Tags" in
einem HTML-Dokument, mit denen einzelne Seitenelemente ausgezeichnet sind. Der
Einsatz derartiger Strukturen erlaubt einen weitgehend barrierefreien Zugang zu dem
Dokument, da nun sowohl Navigationen in den Dokumentstrukturen als auch multimediale Ausgaben wie das Vorlesen des Dokumenteninhalts möglich werden. Allerdings
verlangt die Bereitstellung eines PDF/A-1a-konformen Dokuments bereits Vorkehrungen bei der Erzeugung aus dem Quellformat, weshalb eine nachträgliche Konvertierung
eines PDFs nach PDF/A-1a nicht praktikabel ist. Die überwiegende Anzahl der
gegenwärtig existierenden PDF/A-1 Dokumente entsprechen der Konformitätsstufe 1b,
mit der eines der Hauptziele des Standards, quasi "elektronisches Papier" zu schaffen,
vollauf erreicht werden kann. Insbesondere für die Digitalisierung von Papierdokumenten (Scanning, OCR-Anwendung) hat sich PDF/A-1b vollauf bewährt.
2.3 PDF/A-2
Eine Reihe von Beschränkungen bei PDF/A-1 war der zugrunde liegenden PDF 1.4Spezifikation geschuldet. Dazu zählten u.a. die erlaubten Bildformate oder die einbindbaren Zeichensatzformate. Mit der Fortschreibung des PDF/A-Standards zu PDF/A-2,
der seit Herbst 2011 veröffentlich ist, ergeben sich nun im Vergleich zu PDF/A-1 u.a.
folgende zusätzliche Möglichkeiten:
•
•
•
•

Verwendung von JPEG2000 als Bildformat,
Einbettung von OpenType Fonts,
Unterstützung von Transparenzen bei Objekten (z.B. "weiche" Schatten),
Einbettung von weiteren PDF/A-1- oder PDF/A-2-konformen Dateien (sog. File
Collections).
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Während für den Anwendungsbereich "Digitalisierung von Papier" die Freigabe des
JPEG2000-Formats zur Bildspeicherung sehr begrüßt wird, ergeben sich durch die
Möglichkeit, nun auch weitere (A-1- bzw. A-2-konforme) Dokumente in eine PDF/A-2Datei einbetten zu können, ganz neue Einsatzgebiete. Lag bislang der Fokus
ausschließlich auf Einzeldokumenten, die dann von einem bestehenden Archiv- oder
DMS-System zu einer Art "Mappe" zusammengefasst wurden, so kann dies nun direkt
auf Dokumentenebene unabhängig von der Dokumentenverwaltung erreicht werden. Es
eröffnen sich Anwendungsfelder wie digitalisierte Patientenmappen, Versichertenordner
oder die Archivierung von E-Mails, die inklusive der Anhänge nach PDF/A-1 bzw.
PDF/A-2 konvertiert werden. PDF/A-2 kennt auch mehrere Konformitätsstufen (a, b, u),
die inhaltlich weitgehend denen bei PDF/A-1 entsprechen.
2.4 PDF/A-3
Eine in der Praxis häufig gestellte Anforderung ist - neben der Aufbereitung eines
Quelldokuments als PDF/A in einer unveränderlichen und visuell originalgetreu
wiedergegebenen Form - auch die "Mitarchivierung" der Quelldatei oder des Quellformats, aus dem das PDF/A-Dokument erzeugt wurde. Dabei geht es nicht um die
langzeitstabile Archivierung jeglicher Dateiformate, die grundsätzlich aufgrund fehlender Standards gar nicht möglich ist. Vielmehr steht im Vordergrund, dass die eingebetteten Quelldaten weiterverarbeitet werden können. Der Standard PDF/A-3, der voraussichtlich Ende 2012 veröffentlicht werden wird, unterscheidet sich von der Normstufe A-2 genau in diesem einen Punkt: der Einbettbarkeit beliebiger Dateien, sofern
dafür ein MIME-Typ vorhanden ist. Die dadurch eröffneten Möglichkeiten sind weitreichend. So können nun elektronische Rechnungen in PDF/A-3 erstellt werden und
gleichzeitig eine XML-Datei beinhalten, die die Nettodaten der Rechnung maschinenlesbar mitbringt. Oder Arztbriefe können visuell als Brief aufbereitet das sichtbare PDF/A3-Dokument bilden, während sich die strukturierten Daten des Arztbriefes als CDAXML-Dokument eingebettet im PDF/A-3-Dokument wiederfinden. Während für die
eingebetteten Daten und Dateien keine Garantie auf Reproduzierbarkeit in der Zukunft
abgegeben werden kann, existiert mit dem eigentlichen PDF/A-3-Dokument eine
langzeitarchivierbare und stabile statische Repräsentation.
2.5 File Collections in PDF/A-3
Realisiert wird die Einbindung von Fremddateien durch die Nutzung des Tags /AF (für
Associated Files) im Root-Katalog der PDF-Datei. Darunter verbergen sich Verweise auf
die in komprimierter Form eingebetteten Dateien und deren Basisattribute wie Dateiname, MIME-Typ und Dateigröße. Abbildung 1 veranschaulicht diese Einbindung. Sind
im PDF-Standard bislang mehrere Varianten für die Einbindung externer Dateien
möglich, so schränkt der A-3-Standard die Art der Einbindung genau auf das oben beschriebene Tag ein.
Als wichtige Metainformationen kann im Tag /AFRelationship die Art der Beziehung
zwischen der eingebundenen Datei und dem (visuellen) PDF/A-Teil abgelegt werden.
Zur Wahl stehen nach ISO 19005-3 hier die Werte Source, Data, Alternative,

1700

1700

Supplement und Unspecified. Im Fall der Einbindung einer CDA-XML-Datei, die über
eine XSL-Transformation in eine visuelle Repräsentation umgeformt wurde, würde hier
z.B. der Wert Source stehen.

Abb. 1: Die beiden Teile eines PDF/A-3 Dokuments.

Ein PDF/A-3 konformer Viewer muss das Vorhandensein von eingebetteten Dateien
analog einem Inhaltsverzeichnis entsprechend darstellen können. Dabei spielt es keine
Rolle, wie er dies konkret umsetzt. Das Öffnen und die Darstellung von Fremddateien ist
nicht die Aufgabe des PDF(/A-3)-Viewers. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass
anhand des MIME-Tags eine entsprechend geeignete Anwendung auf dem Rechner des
Anwenders gestartet wird, die dann die Anzeige übernimmt.

3 PDF/A-3 als Trägerformat für Arztbriefe
Geht man von PDF/A-3 als Trägerformat für CDA-Arztbriefe aus, so stellt sich die
Frage, wie derartige hybride Dokumente erzeugt und anschließend auch validiert werden
können. Angesichts der Erfahrungen im Branchenverband PDF Association (vormals
PDF/A Competence Center) mit der Einführung des Normteils A-1 nach der Veröffentlichung im Jahre 2005 stellen eine einfache Handhabung und ein ausreichendes Angebot
an unterstützenden Softwarekomponenten kritische Faktoren für die Akzeptanz eines
Dateiformats dar.
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3.1 Die Erstellung des visuellen Anteils
Um aus der CDA-XML-Beschreibung eine wohlformatierte und lesbare Repräsentation
zu gewinnen, die den bislang konventionell erstellten Arztbriefen ähnelt, kommen
standardisierte XSL-Transformationstechniken zum Einsatz. So hat z.B. der VHitG ein
Beispiel-XSL-Skript bereitgestellt, mit dem ein CDA-XML in eine HTML-Form überführt werden kann. Die Darstellung kann dann in jedem Browser erfolgen. Für die
Überführung des CDA-XML-Codes in ein PDF/A-3 müssen ähnliche Schritte vorgenommen werden. Abbildung 2 veranschaulicht zwei Alternativen für diesen Transformationsprozess.

Abb. 2: Der Transformationsprozess von XML nach PDF/A-3.

So findet in der ersten Variante eine XSL-Transformation von XML nach HTML statt.
Obwohl dieses HTML bereits in einem Webbrowser betrachtet werden kann, dient es
hier nur als intermediäres Format. Daran schließt sich eine Konvertierung von HTML
nach PDF/A-3 an. Abschließend erfolgt die Einbettung der Quell-XML-Datei über den
/AF-Tag in das fertige PDF/A-3 Dokument. Für die Konvertierung von HTML nach
PDF(/A) existieren neben kommerziellen Werkzeugen auch etliche Open Source
Anwendungen. Allerdings ist dem Autor kein frei verfügbares Werkzeug bekannt, das
mit guter Qualität eine unmittelbare Konvertierung von HTML nach PDF/A-1 oder
höher ermöglicht. Die Transformation in A-3 wird mit Veröffentlichung des ISOStandards sicherlich noch eine gewisse Zeit den kommerziellen Produkten vorbehalten
bleiben.
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3.2 Signatur eines hybriden Arztbriefs
Die elektronische Signatur eines hybriden Arztbriefs auf PDF/A-3-Basis kann aufgrund
der Flexibilität des Formats auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im Wesentlichen können hierbei drei Varianten identifiziert werden:
•
•
•

eingebettete elektronische Signatur im PDF/A-3-Dokument selbst,
in die CDA-XML-Datei eingebettete XML-Signatur,
zusätzliche abgesetzte Signatur der CDA-XML-Datei, die ebenfalls in das
PDF/A-3 als Dateianhang eingebettet wird.

Alle drei Varianten sind standardkonform, weisen aber teils gravierende Unterschiede
bezüglich der Unterstützung durch aktuelle Produkte zur Erstellung und Validierung auf.
Variante 1 orientiert sich an der bisherigen Dokumentensignatur in PDF und PDF/A und
entspricht den Standards PKCS#7 (für PDF/A-1) [IE04] und PAdES Part 2 (für PDF/A2 und -3) [ET09a]. Dabei wird nach der Erzeugung des visuellen Anteils und der Einbettung der CDA-XML-Datei das gesamte Dokument über eine Dokumentensignatur
signiert und damit versiegelt. Diese Signatur kann sowohl sichtbar, d.h. mit einer
grafischen Repräsentation behaftet sein, als auch unsichtbar sein. Der Vorteil dieser
Variante liegt darin, dass alle vorhandenen PDF/A-konformen Signaturanwendungskomponenten (SAK) diese Vorgehensweise ohne Einschränkung unterstützen.
Bei Variante 2 wird auf die Signatur des visuellen Teils verzichtet. Die CDA-XMLDatei wird vor der Einbettung selbst signiert, die Signaturcontainer ins XML mit
eingebettet und danach erst das resultierende XML in das PDF/A-3 Dokument
eingebracht. Dementsprechend weist der visuelle Anteil keine Anzeichen einer Signatur
auf. Damit folgt diese Vorgehensweise dem ETSI Standard PAdES Part 5 [ET09b]. Für
die PDF/A-3-Konformität hat dies keine Auswirkungen. Der Vorteil dieser Variante ist
die Unabhängigkeit des visuellen Teils. D.h. es können auf dem PDF/A-3-Dokument
noch sichtbare Änderungen durchgeführt werden (z.B. in Form von Annotationen,
Anmerkungen etc.), ohne die Signatur der transportierten CDA-XML-Daten zu
beeinträchtigen. Nachteile sind die aktuell nicht vorhandene Unterstützung durch SAKs,
auch wenn dies keinen größeren Anpassungsaufwand darstellt, und die nicht mehr
vorhandene Korrespondenz des visuellen Anteils mit den XML-Quelldaten. Für ein
echtes Straight-Through-Processing (STP) ist dies allerdings ein geeigneter Ansatz.
Auf Variante 3 trifft im Wesentlichen das bei Variante 2 gesagte zu. Es wird lediglich
keine XML-Signatur verwendet, sondern eine konventionelle Binärsignatur nach
PKCS#7 [Ho05] oder CAdES BES [ET08]. Auch hier muss die Signaturerzeugung und
-validierung bestehender SAKs entsprechend angepasst werden. Der Vorteil dieser
Variante liegt darin, dass das CDA-XML-Datei zusammen mit der abgesetzten Signaturdatei auch unabhängig vom PDF/A-3-Container weiterverarbeitet und die Signatur
validiert werden kann.

1703

1703

3.3 Validierung eines hybriden Arztbriefs
Die Überprüfung eines hybriden Arztbriefs auf Einhaltung aller Vorgaben der Standards
PDF/A-3, CDA und elektronischer Signatur wird als Validierung bezeichnet. Im
Wesentlichen kann dies in drei Schritten erfolgen:
•
•
•

Validierung des PDF/A-3-Formats mit Hilfe eines PDF/A-Validierungsprogramms,
Validierung der CDA-Struktur über eine XSD-Schema-Verifikation,
Validierung der elektronischen Signatur über eine Signaturverifikation mit Hilfe
einer SAK.

In einem optionalen letzten Schritt kann auch eine visuelle Inhaltskontrolle durch
nochmalige Anwendung der Transformation des CDA-Dokuments nach PDF (vgl. Kap.
3.1) stattfinden. Eine Automatisierung dieses Vorgangs bedarf allerdings noch weiterer
Untersuchungsarbeit.

4 Zusammenfassung
Es wurde untersucht, ob sich PDF/A-3 als Trägerformat für hybride Dokumente und
insbesondere CDA-XML-Arztbriefe, d.h. Dokumente mit einem visuellen und einem
Nettodatenanteil, eignet. Dies kann abschließend bestätigt werden. Alle Anforderungen
aus Kapitel 1.1 können mit diesem Format befriedigt werden. Zudem wurde der
Normteil A-3 genau vor diesem Hintergrund entworfen. Auch die verschiedensten
Formen der elektronischen Signatur eines solchen Dokuments können über PDF/A-3
standardkonform abgebildet werden. Zwar ist die Softwareunterstützung zur Erzeugung
und Validierung noch nicht durchgängig vorhanden, doch ist nach der finalen Veröffentlichung des ISO-Standards PDF/A-3 Ende 2012 mit entsprechenden Angeboten im
Markt zu rechnen. Zudem ist PDF/A-3 kein grundlegend neuer Standard, sondern
unterscheidet sich vom Normteil A-2 nur in einem wesentlichen Punkt, der Einbettbarkeit von Fremddaten.
Für die Anwendung bei CDA-Arztbriefen erscheint PDF/A-3 geeignet. Über die weitere
Verbreitung und Akzeptanz dieser Kombination im Gesundheitsmarkt werden die
nächsten 2 bis 5 Jahre entscheiden.
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Abstract: Magnetic resonance imaging (MRI) at 7T provides higher signal-to-noise ratio
(SNR) which enables high-resolution functional and anatomic MRI. There is also an
increased demand for high-resolution diffusion tensor imaging (DTI) providing important
information about cell physiology and neuronal connectivity. DTI may also profit from
higher SNR as diffusion-weighting reduces the signal exponentially. But the potential SNR
gain in ultra-high field (UHF) DTI is counterbalanced mainly by shortened T2 relaxation
times of brain tissue, increased signal inhomogeneities, and coil parameter dependencies for
parallel imaging. High resolution DTI (1.15/1.15/3.0 mm3) was performed at 3T and 7T.
Parallel imaging (GRAPPA, reconstruction factor 3) and data averaging was required to
reduce image distortions, inhomogeneous signal distribution, and increase SNR. This
allowed calculating high resolution Diffusion tensor and fractional anisotropy maps. In
temporal and basal regions the reduced signal-to-noise ratio rendered the calculated
parameter maps less reliable. A simulation of the distribution of the excitation radio
frequency (RF) field at 7T in a human voxel model revealed that the inhomogeneities of
brain tissue leads to inhomogeneous excitation which is a major cause for observed signal
voids. High resolution DTI is therefore feasible at 7T with an image quality comparable or
superior to 3T DTI. Main advantage for 7T DTI is combining DTI with anatomic and
functional MRI acquired at 7T on the same MR scanner thereby reducing registration errors.

1 Introduction
Diffusion-weighted imaging and the extension to Diffusion tensor imaging (DTI) are
standard techniques to detect pathological changes of water diffusion on a cellular scale
such as caused by ischemic stroke [MCK90][WCL92][BBH00], or to track noninvasively the fiber tracts in the brain that connect different neuroanatomical regions
[BBH00][BUS06]. However, compared to DTI at 1.5T rather few DTI studies were
performed on higher magnetic field strengths [SHT03][JCP04][HPD10]
[MHX08][RVW12]. In principle, the increased signal-to-noise ratio (SNR) provided by
ultra-high fields (UHF) such as 7 T or higher should be advantageous to increase spatial
resolution or to apply stronger diffusion-weighting, as both reduce considerably the
SNR. This strategy could help to resolve multi-exponential diffusion behaviour in
different physiologic compartments [BUS06], to detect very small pathologies, or to
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analyze crossing neuronal fibers in more detail. However, UHF conditions impose new
severe problems such as increased susceptibility artefacts, reduced T 2* time, increased
specific absorption rate (SAR), increased inhomogeneity of the applied excitation radio
frequency (RF) field, and decreased T2 relaxation times of brain tissue [HAF12]
[MRX08] [RVW12]. In particular, the shortened T 2 times and the RF field
inhomogeneities are the main obstacles for a straightforward implementation of DTI at
UHF which will be discussed in more detail below. Although it was argued that DTI at
7T provides no real advantages to 3T DTI [SZ09] considering the much more costly and
technically demanding hard- and software new studies analysed the complex interdependencies between different image acquisition parameters [MHX08][RVW12]. The
main advantage of DTI at 7T would be the simultaneous measurement of high resolution
anatomic and functional MRI (fMRI) together with high resolution DTI as this could
enable to minimize registration errors resulting from performing measurements of the
same person on different scanners. Therefore, it should be considered already as a
progress if image and data quality at 7T DTI would be comparable to 3T DTI since this
would allow to ameliorating the integration of anatomic, functional, and microstructural
information.
To acquire acceptable high resolution DTI at ultra-high fields is difficult due to technical
and biophysical restrictions: Single shot EPI is as usually used for DTI is sensitive to
susceptibility variations within the probe volume. The susceptibility artefacts increase
with the strength of the polarizing magnetic field (B 0-field). Increasing the matrix size
prolongs the echo-train length which, due to the stronger field-dependent T2*-decay and
off-resonance effects will lead to additional image blurring. When inserting diffusionweighting gradients into the pulse sequence, echo time (TE) is prolonged even more. As
T2 relaxation times of brain tissue shorten with increasing B 0, T2-decay-related effects
will lead to very small SNR especially when applying strong diffusion-weighting.
However, combining parallel imaging techniques with partial Fourier imaging enables
the acquisition of high resolution DTI at 3T and 7T [JCP04][RVW12]. The increased B0
leads to additional challenges. At 7T or higher the RF wavelength within biological
tissue gets comparable to the dimensions of the examined object. Resulting interference
effects lead to inhomogeneous distribution of the RF flip angle within the volume-ofinterest which may cause substantial signal losses [TCB06]. Specially designed
measurement sequences such as segmented-readout sequences [HPD10] or special
hardware such as phased-array coils with more elements can reduce image distortions
but they still suffer from some restrictions such reduced volumes of interest or prolonged
examination time. As experimental sequences may also not be generally available to all
users the study aimed to investigate whether in vivo DTI of the human brain would be
feasible at 7T using standard equipment and a vendor-provided double spin echo DTI
sequence (used to reduce eddy current artefacts). For comparison, DTI at 3T was
performed using a similar protocol.
To gain more insight the inhomogeneous RF distribution the RF field of an 8 element
phased-array coil was simulated and the according signal loss due to deviations from the
nominal flip angle were used to estimate the resulting signal losses if using the doublespin echo DTI sequence provided by the vendor.
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2 Material and Methods
2.1 Image acquisition
Six healthy volunteers were examined after giving written consent according to the local
ethics committee of the University Clinic Magdeburg according to the declaration of
Helsinki. DTI was performed on a 3T whole body scanner (Trio, SIEMENS, Germany,
Syngo VA25A), maximum gradient strength 40mT/m, 8 element phased-array (PA) head
coil (Siemens), and a 7T whole body scanner (SIEMENS, Syngo VB12T), maximum
gradient strength 38mT/m, 8-element PA head coil (Rapid, Wurzburg, Germany). Each
volunteer was examined at 3T before being scanned at 7T. Diffusion-weighting was
carried out with 6 directions ([+X,-Z];[-X,-Z];[-Y,-Z];[-Y,+Z];[+X,-Y];[-X,-Y]), or 12
directions ([+X,-0.5Z];[-0.5Y,-Z];[0,5X,-Y];[X,-0.5Y];[-Y,-0.5Z];[0.5X,-Z];[+X,0.5Z];
[0.5Y,-Z];[-X,-Y];[X,0.5Y];[-Y,0.5X];[-0.5X,-Z]), maximum b-value was 3000 s/mm2.
Image parameters were 6/8 partial-Fourier, matrix size 1922 (1.15 mm x 1.15 mm), slice
thickness 3 mm, slice distance 10%, field-of-view (FoV) 220 mm, TR = 10 s (3T) resp.
9s (7T), TE = 83 ms (3T) resp. 80 ms (7T). TE was set near to the minimal values of the
according sequence parameters. GRAPPA was used for reconstruction.
2.2 Data postprocessing
Averaging on the MR scanner led to blurring of the image due to an in-plane inter-scan
shift between subsequent runs that was not corrected by the vendor-provided sequence.
Therefore, all runs had to be acquired as single data sets, and subsequently transferred to
an external computer for averaging. In the first step, the images with and without
diffusion-weighting were registered separately for each diffusion-weighting direction
using a home-built program based on a cross-correlation algorithm implemented in
Matlab (xcorr2, Matlab2008, www.mathworks.com). The cross-correlation was
calculated by convolving two images and determining the x- and y-shifts where the
convolution exhibited a maximum. Images were accordingly shifted and subsequently
averaged. Usually, averaging of 4 up to 8 data sets was required for an acceptable image
quality. The image quality was determined visually as a reliable quantitative determination of the signal-to-noise ratio (SNR) in multi-channel coil imaging requires special
time-consuming measurement protocols which were beyond the duration of our study
[DRR08]. The open source software FSL (version 4.1, http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/)
was used for calculation of the maps of isotropic apparent diffusion coefficients (ADC),
and determination of the principal diffusion directions (PDD). The calculations included
extraction of the brain tissue, eddy current correction, and Bayesian estimation of
diffusion tensors. No additional post-processing such as smoothing or distortion
correction was applied.
2.1 Simulation and analysis of the B1 inhomogeneity
To estimate how an inhomogeneous the distribution of the radio frequency (RF)
excitation may cause signal losses we simulated an 8-element phased-array coil and the
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according RF field using a commercial software (CST MICROWAVE STUDIO 2009,
http://www.cst.com) [MHC11]. To analyze general effects of inhomogeneously
distributed biological tissue on the B1 field independent of the examined volunteers, a
software model of a human head was included into the simulation (HUGO, CST
MICROWAVE STUDIO 2009).
Inhomogeneities in the RF field correspond to deviations from the nominal flip angle.
The deviations are further amplified by the double-spin echo sequence which underlies
the vendor-provided DTI sequence used in this study: the second spin echo S21 at TE2
within a double spin echo sequence ( 1 - 2 - 2) can be calculated to

S 21

M SS sin( 1 ) sin 4

2

exp

2

TE2
T2

,

[1]

where Mss is the steady-state magnetization [HBV99][BKZ04] [RJL07]

M SS (TR, T1 , 1 ,

2)

M0

1

cos( 2 ) 1 cos( 2 ) E4 1 E5 cos2 ( 2 ) E3
1 cos( 1 ) cos2 ( 2 ) E3
, [2]

and

E3 : exp

TR
T1

E 4 : exp
,

TE2
2T1

E5 : exp
,

TR (TE1 TE2 ) / 2
T1

. [3]

The amplification of a deviation from the nominal flip angle can be estimated by
inserting the parameters of the DTI measurement (TE 1 = 35 ms, TE2 = 85 ms, TR = 9 s,
and 2=2 1) and relaxation times at 7T with T 1 = 2130 ms (gray matter), T 1 = 1220 ms
(white matter), T1 = 4400 ms (cerebrospinal fluid), and T 2 = 59 ms (gray matter), T 2 = 54
ms (white matter), T2 = 2000 ms (cerebrospinal fluid) according to [RJL07].

3 Results
The simulation shows that the excitation is quite homogeneous in the central part of the
volume of the coil (fig. 1a). Introducing the commercial voxel model HUGO with
dielectric properties similar to those of human brain tissue changes the magnetic part of
the RF excitation field (proportional to the B1 field) grossly. This is due to the shortened
wavelength within biological tissue and the inhomogeneous distribution of the biological
tissue within the skull exhibiting compartments filled with gray matter, white matter,
blood, and cerebrospinal fluid. In the simulation, local reductions of the B 1 field down to
about 50% of the surrounding parts can be seen (fig. 1 b). Similar effects can be seen on
the in-vivo measurements (fig. 1d,e). Especially on the diffusion-weighted image (fig.
1e) the temporal and frontal parts are prone to signal losses or distortions.
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Figure 1: Simulation of an 8-element phased-array coil, the according distribution of the
electromagnetic excitation field, and the influence of a biological load on the excitation field. (a-c)
One representative slice of the magnetic part of the excitation field generated by an 8-element
phased-array transmit/receive coil. The colors encode logarithmically for the field strength. (a)
field distribution without load. (b) Inserting the head of the HUGO Human Body Model (model
depicted by light-gray lines) leads to an inhomogeneous distribution for the excitation field with
local signal reductions of up to 45% relative to the surrounding areas (black arrows). (c) For better
visualization the color encoding of (b) was contrast-optimized and the overlay of the HUGO
software model was removed. (d, e) Representative slice of a T2-weighted double-spin echo image
without (d) and with diffusion weighting (e); local signal reductions (arrows) are further amplified
by diffusion-weighting leading to strong signal losses.

The major improvement of the image quality was achieved by applying parallel imaging.
A GRAPPA factor of 2 reduced TE to about 95 ms while GRAPPA 3 led to a TE of
about 85 ms. This in turn reduced the echo train length and thereby the EPI-related
distortion artefacts. At GRAPPA 4 the image quality deteriorated again due to increased
noise. As diffusion-weighting increases TE additional SNR loss the fore-mentioned
effects were even more critical. Interestingly in part of the examinations, we observed
local signal voids (fig. 1d, 1e) even when applying parallel imaging with GRAPPA 2 or
3. These signal variations seemed to depend partly on the individual anatomy, coil
filling, or precise position of the head in the coil. The main cause for the signal
variations were probably B1 inhomogeneities. This is supported by the simulation of the
RF field under load conditions (fig. 1b, 1c) as well as the calculation how these
deviations from the actual flip angle of the excitation RF field were amplified by the
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double spin echo sequence. According to eq. 1-3, a drop of the actual flip angle to 50%
of the nominal flip angle will lead to a reduction of the nominal signal (S21) to about
20%. This initial signal drop is reduced further after turning on diffusion-weighting
which decreases the signal exponentially. Regions with reduced initial signal may
therefore exhibit almost no signal in DTI (fig. 1e) leading to unreliable calculations of
parameters such as apparent diffusion coefficients (ADC) or diffusion tensors.

Figure 2: DTI with optimized parameters at 7T (GRAPPA 3, average of 8 data sets. Upper row:
no diffusion weighting; lower row: diffusion weighted images, b=800 s/mm2). Two out of twelve
consecutive axial slices are displayed. The frontal sinus cause increasing distortions in the cranial
images.

Figure 3: Color-encoded maps of the principal diffusion tensor direction (PDD maps) at 3T (left)
and 7T (middle), calculated from two images (b-factor 0 and 800 s/mm², 12 directions as described
in methods, GRAPPA factor 3). Red, green, and blue encode for the diffusion in (x, y, z)-direction
according to the description in (http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslview/dti.html). The noise in main
fiber tracts such as corpus callosum is less at 7T then at 3T. The right image shows the
reconstructed motor pathway (light blue) using 7T DTI data overlaid on brain (light red).
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With the available standard equipment and the vendor-provided double-echo sequence a
value of b = 800 s/mm2 led to the best compromise between diffusion-weighting
required for calculation of the ADC-values, and acceptable SNR. Higher b-factors
increased TE and led to additional signal losses. We found that a matrix size of 1922 and
averaging 4 to 8 data sets represented a good compromise between the time required for
data acquisition and increase of SNR in regions with signal drops (fig. 2). For
comparison maps of the principal diffusion tensor direction (PDD maps) of a
representative volunteer are shown in fig. 3.

4 Discussion and conclusion
The simulation of the electromagnetic fields showed that signal voids are due to a
complex interaction between different parameters govering UHF MRI. (1) While in air
the Larmor frequency of 297 MHz (7T) leads to a wavelength of approximately 1 m this
wave length is considerably shortened in biological tissue due to the increase of the
dielectric constant in water (vacuum: r = 1.0, water: r = 80). This may lead to interferences and standing wave effects with concomitant signal voids. (2) Deviations from
the nominal flip angle are also amplified since diffusion-weighting requires refocusing
pulses. Reducing eddy-current effects by applying double-refocused spin echo sequences
may amplify strongly the applied RF field. For a single loop element this was analyzed
in great detail [RVW12] and it was shown that the different parameters depend strongly
from each other. (3) Applying advanced techniques such as q-ball imaging requires
shortening of TE as T2-values of brain tissue are shorter at 7T than at 3T. It may be
speculated whether segmenting the individual anatomy allowing to generate an
individual voxel model may help to correct for the observed signal losses in the temporal
and basal brain regions. However, as this was not yet realized in our project a potential
increase in image quality using this strategy remains open for future projects.
Concerning the measurement protocol, the largest improvement will result by reducing
the inherent B1 inhomogeneity and shortening the echo time. As the probe volumes are
in the order of the excitation RF wavelength under load conditions, flip angles within
the object are ill-defined which in turn can cause significant signal losses amplified by
the inherent SNR reduction due to diffusion-weighting (fig.1d,e). Additionally, the
signal voids seemed to depend on the individual anatomy, coil filling and precise
position of the head in the coil. A similar observation was made by Truong et al.
[TCB06] who provided a thorough analysis how the different factors influence signal
behaviour in ultra-high field MRI. At 8T large deviations between nominal flip angles of
90°/180° were measured leading to real flip angles ranging from 102°/214° to 47°/94°.
Accordingly, substantial local signal losses were detected already for single echo spin
echo sequences [TCB06]. This effect is even more amplified in double spin echo
sequences such as in the underlying vendor-provided DTI sequence of our project. It
may therefore be concluded that observed signal losses are mainly due to locally reduced
excitation energies that are additionally amplified by the double spin echo and the
shortened T2 relaxation times at ultra-high field conditions.
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This shortening of the T2 relaxation times is the second main restriction of DTI at ultrahigh field. Both insertion of refocusing pulses for eddy current correction and applying
diffusion gradients prolong considerably the echo time, especially in the applied double
spin echo sequence, leading to severe signal losses. Therefore, the main strategy to
improve DTI at ultra-high fields consists in shortening echo time by applying diffusionweighting sequences with a single refocusing pulse [Fi09], increasing gradient power to
shorten diffusion gradient durations, or using phased-array coils with more coil elements
[LBS09]. However, these strategies impose severe technical and costly needs on the
hardware. The inherent SNR loss due to increasing the GRAPPA factor may be
counterbalanced by the increased SNR provided by the higher field strengths, or by
applying more directions of the diffusion-encoding gradients although the latter strategy
prolongs total examination time considerably.
The increased physiological noise at higher field strengths [HJS11] imposes also
restrictions on the SNR gain at 7T but figure 3 demonstrates that a reliable determination
of the principal directions of the diffusion tensor is feasible in good quality at 7T.
Recently, segmented EPI showed very promising results for DTI at 7T but at the expense
of longer acquisition times and smaller volume [HPD10]. To what extend the image
quality can be increased by the use of phased-array coils with more elements and
applying single echo DTI sequences as well as higher gradients has also to be analyzed
in future experiments. Additional sequence optimization such as segmented read-out
techniques [HPD10], optimized pulses, or reducing TE by applying diffusion-weighted
sequences with a single refocusing pulse [Fi09] may also improve image quality.
Stronger diffusion encoding gradients will also be advantageous as this allows
shortening the gradient duration. It is therefore to be expected that DTI at 7T and higher
can be improved significantly to fully exploit the advantages of ultra-high fields.
One may question whether the results merit the considerably higher technical efforts of
DTI at ultra-high field MRI. The answer is clearly positive. The study (fig. 3)
demonstrated that single-shot EPI-based DTI at 7T using standard 8-channel phasedarray coils and the vendor-provided double-spin echo DTI sequence led to diffusionweighted images with good quality. However, parallel imaging is indispensable to
reduce susceptibility artefacts and distortions both at 3T and 7T [JCP04][HPD10], and
parallel imaging factors between 2 and 3 are best suited to strongly reduce EPI-related
artefacts while still preserving a good SNR. The SNR was better in 7T DTI than in 3T
except for some frontal, temporal and basal brain regions.The main fiber tracts such as
the corpus callosum showed most impressively the advantage of 7T over 3T (fig. 3)
which was also found by other studies [MHX08]. Additionally, even reaching the same
image quality at 7T as in lower B0 fields will already be advantageous: combining highresolution DTI with complementary information such as high-resolution functional or
anatomic imaging on the same MR scanner [BUS06][MSZ08][BUS06] will profit from
the fact that data acquired at the same scanner in the same session will greatly reduce
registration errors. This allows taking advantage of the inherent higher SNR at 7T to
increase the resolution, and therefore to gain more details about anatomic, functional,
and physiologic mechanisms such as functional connectivity except for the above
mentioned brain regions with increased distortion effects.
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Abstract: Die echtzeitbasierte funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) ermöglicht es, auf Grundlage der Hirnaktivierung verschiedener Areale eine Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu realisieren. Dieses Prinzip wird bereits für
Hirn-Computer-Schnittstellen (BCI) oder Neurofeedback genutzt. Eine Erweiterung
stellt das sogenannte Hyperscanning dar, bei dem zwei oder mehr Probanden simultan
in verschiedenen MR-Tomografen untersucht werden. Eine bisher nicht verwirklichte
Kombination von BCI und Hyperscanning sollte daher die Kommunikation mehrerer
Probanden ermöglichen, beispielsweise für die Untersuchung von sozialer Interaktion.
Dies erfordert die gleichzeitige Steuerung und aufeinander abgestimmte Datenauswertung in Echtzeit. Hierzu wurde ein Framework entwickelt und in einer Pilotstudie die
technischen Anforderungen optimiert. Das System konnte dazu eingesetzt werden, um
mittels Aktivierung des Motorcortex gemeinsam oder unabhängig verschiedene Aufgaben durchzuführen. Die Hirnaktivität des Motorcortex wurde von den Probanden
im Sinne eines Neurofeedback-Mechanismus selbst in verschiedenen Stufen reguliert.
Abhängig von der Aufgabenstellung wurde eine Kugel mithilfe der Hirnaktivierung
verschieden positioniert. Das Ergebnis wurde beiden Probanden visualisiert und diente
zur Erfolgskontrolle. Dieses einfache Modell wurde erfolgreich realisiert und kann auf
andere Hirnareale, die beispielsweise das emotionale Netzwerk umfassen, erweitert
werden.

1

Einleitung

Die Magnetresonanztomografie ermöglicht nicht nur, nicht-invasiv die Anatomie verschiedener Organe mit hohem Detailgrad abzubilden, sondern sie erlaubt auch funktionelle
Untersuchungen des menschlichen Gehirns mit hoher räumlicher Auflösung mittels des
sogenannten BOLD-Effektes [OLKT90].
In konventionellen fMRT-Experimenten werden die gemessenen Daten, nach Beendigung
des Experiments aufwendig ausgewertet. Es erfolgt zunächst eine Korrektur der Bewegungsartefakte, eine Filterung der Daten (örtlich und zeitlich) und anschließend, entsprechend des Stimulationsprotokolles, eine statistische Auswertung. Diese erfolgt in der Re-
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gel mit einem univariaten Ansatz, dem Generalisierten Linearen Modell (GLM), aber auch
multivariate Ansätze werden eingesetzt [CS03, HR06, ABK+ 11].
Im Gegensatz dazu werden bei der echtzeitbasierten fMRT die gemessenen Daten schon
während der laufenden Messung ausgewertet, wobei die einzelnen Vorverarbeitungsschritte und die statistische Auswertung in dem Zeitraum erfolgen müssen, in dem die Datenaufnahme erfolgt [WVE+ 03, deC08]. Typischerweise müssen also bei Untersuchung des gesamten Hirnes ca. 36 Schichten innerhalb der Repetitionszeit (TR), die oft bei 2 Sekunden
liegt, ausgewertet werden. Die Ergebnisse können als direkte oder indirekte Rückkopplung
zum Probanden visualisiert werden. Der Proband kann damit die Aktivierung eines oder
mehrerer eigener Hirnareale selbst werten und versuchen, diese mittels verschiedener Strategien zu beeinflussen, d. h., hinauf oder herunter zu regulieren. Damit kann die Echtzeitdarstellung der Aktivierung zur Adaption der eigenen Strategie eingesetzt werden, einem
sogenannten Neurofeedback [dCG+ 04].
Die Aktivierung kann aber auch zur Steuerung externer Systeme eingesetzt werden, dann
spricht man von einem Brain-Computer-Interface (BCI) [deC07]. Dazu müssen Algorithmen entwickelt werden, die unterschiedliche Aktivierungsgrade selbst klassifizieren und
entsprechend den Ergebnissen unterschiedliche Steuerungsalgorithmen anwenden.
Limitierende Faktoren sind die Latenz der BOLD-Antwort auf einen externen oder internen Reiz. Nach Beginn der neuronalen Aktivität benötigt die sogenannte Hämodynamische
Antwort (HRF, hemodynamic response function) ca. 6 Sekunden, bis das Maximum des
Signals erreicht ist, und fällt dann innerhalb von weiteren 10-15 Sekunden wieder ab, wobei die Basislinie kurzzeitig unterschritten wird (sogenannter Undershoot).
Ein weiteres neues Anwendungsgebiet der Echtzeit-fMRT ist aktuell die simultane Untersuchung mehrerer Probanden in verschiedenen MR-Tomografen. Dieses ermöglicht als
völlig neuartiges Prinzip die direkte Interaktion zwischen den Probanden. Das kann verschiedene Konzepte umfassen. Einerseits könnten mehrere Personen gleichzeitig ein BCI
steuern, um eine Aufgabe gemeinsam (kooperativ) oder mehrere Aufgaben gegeneinander (kompetitiv) zu lösen. Eine andere Anwendung wäre die Änderung einer Strategie,
wenn ein Proband während der Messung die Reaktion eines anderen Probanden erkennt
und seine eigene Strategie zur Durchführung einer Aufgabe anpasst. Setzt man als weitere Komponente die Visualisierung der Hirnaktivierung in einer virtuellen Welt um, dann
ermöglicht der entsprechende Versuchsaufbau eine Interaktion innerhalb natürlicherer Umgebungen, als sie üblicherweise in fMRT Experimenten umgesetzt werden. Die Simulation solcher sozialen Umgebungen bildet die Grundlage für das sogenannte social fMRI,
welches das Hyperscanning als technische Voraussetzung erfordert [MBC+ 02, GSK+ 04].
Die technischen Anforderungen zur Realisierung eines solchen Projektes sind jedoch sehr
hoch. Für einzelne Teilfunktionalitäten, wie die Echtzeit-Auswertung und die Koppelung
mehrerer Scanner gibt es bereits eine Reihe von Ansätze, aber es ist derzeit kein komplettes
System für die komplexe Interaktion von mehreren Tomografen, Echtzeit-Auswertungen
und abgestimmter Rückprojektion der Ergebnisse in eine Virtuelle Realität (VR) erhältlich.
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines modularen Konzeptes, bei dem EchtzeitfMRT, Hyperscanning und VR unterschiedlich kombiniert werden können. Die synchronisierte Messung mehrerer Probanden in Echtzeit ermöglicht eine Vielzahl neuer neurowissenschaftlicher Experimente, vor allem mit sozialen und ökonomischen Fragestellungen.
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Abbildung 1: Während der Messung werden an jedem MRT die Bilddaten innerhalb der Repetitionszeit TR an den lokalen Statistik-PC übertragen, dort vorverarbeitet und statistisch ausgewertet
(für genaue Details s. [HMMO+ 08]). Die Ergebnisse dieser Analyse werden via SSH-Verbindungen
zwischen allen beteiligten MRTs ausgetauscht und zur Generierung der individuellen Stimulation für
jeden Probanden verwendet. Dieser prinzipielle Aufbau ist für alle MRT-Umgebungen identisch und
die Anzahl der verwendeten MRTs beliebig skalierbar. Da die MRTs in unterschiedlichen Institutionen stehen können, müssen im Allgemeinen die hierzu notwendigen sicheren Internet-Verbindungen
geschaffen werden. Im konkreten Experiment war dafür eine Verbindung durch zwei Firewalls mithilfe freigeschalteter Ports erforderlich.

2

Implementierung

Für die Implementierung dieses Frameworks mussten vier separate Module geschaffen
und diese miteinander kombiniert werden. Diese vier Module sind der MR-Tomograf (im
Speziellen der Echtzeitexport der Daten vom Bildrekonstruktionssystem), die EchtzeitAnalysesoftware, das Kommunikationsmodul (zum Austausch zwischen den beteiligten
MRT-Umgebungen) und das Stimulationsmodul (siehe Abb. 1). Diese Module sollten so
flexibel gestaltet sein, dass sie an unterschiedlichen MRTs und für vielfältige neurowissenschaftliche Fragestellungen eingesetzt werden können. Zur generalisierten Anwendbarkeit mussten weiterhin die Daten von verschiedenen MR-Scannern mit unterschiedlichen
Magnetfeldstärken so kalibriert werden, dass diese vergleichbare Aussagen über Aktivierungslokalisation und -stärke erlauben. Höhere Magnetfeldstärken führen zwar prinzipiell
zu einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), haben dafür aber auch eine höhere
Artefaktanfälligkeit.
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Abbildung 2: Die MATLAB-basierte Anwendung rtExplorer und die Experiment Description Language (EDL) [HMMO+ 08] wurden für das Hyperscanning um die Module OutputModule und ReceiveModule erweitert, um die bidirektionale Kommunikation der Software mit allen beteiligten
MRT-Umgebungen zu gewährleisten. Für die Generierung der probandenspezifischen Stimulation
aller Aktivierungswerte wurde das VisualizeActModul hinzugefügt.

Das erste Modul zur Erstellung dieses Frameworks stellt die gemessenen funktionellen
Bilddaten am Magnetresonanztomografen in Echtzeit bereit, d. h. innerhalb der Repetitionszeit TR, in der ein neues Volumen gemessen wird. Diese erste Umsetzung wurde mit
zwei MRTs desselben Herstellers realisiert, das Konzept ist jedoch davon unabhängig. Die
einzige Bedingung ist der Echtzeit-Export der Bilddaten, der mittlerweile in allen aktuellen
Modellen sämtlicher Hersteller integriert ist oder, wie in unserem Fall, die Modifikation eines entsprechendes Bildrekonstruktionsprogramms innerhalb der Messsequenz erfordert.
Für das verwendete 3 Tesla MRT musste ein solches Bildrekonstruktionsprogramm erstellt
werden, welches die Bilddaten direkt nach der Rekonstruktion aus dem k-Raum an ein vorher spezifiziertes Netzlaufwerk exportiert. Ab der Generation VB, wie bei dem zweiten
verwendeten 7 Tesla MRT, wurde diese Funktionalität in die Softwareumgebung Syngo
von Siemens integriert und kann von dort aus direkt konfiguriert werden. Bei der herstel-
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lerspezifischen Variante wird dabei das medizinische Standardformat DICOM verwendet,
in der selbst-implementierten das Mayo Clinic Analyze 7.5 Format. Beide Dateiformate
werden von gängigen Echtzeit-Analyseprogrammen gleichwertig verwendet. Für das Hyperscanning müssen die Messungen an allen beteiligten MRTs synchron gestartet werden.
Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit mit einer telefonischen Absprache der Messleiter
realisiert, da die verzögerte HRF, bedingt durch die neurovaskuläre Kopplung, keine Synchronisation mit Millisekundengenauigkeit erforderlich macht.
Um die Eingabe der verschiedenen Messparameter an allen beteiligten Modulen konsistent
und reproduzierbar zu gestalten, wurde das Konzept der Experiment Description Language (EDL) verwendet [HMMO+ 08]. Dies hat den Vorteil, dass alle relevanten Parameter der Echtzeit-Messung, der Stimuluspräsentation, der Vorverarbeitung und der statistischen Datenanalyse in einem zentralen XML-basierten Format gespeichert werden und
damit ein automatisiertes Management des gesamten Ablaufs eines solchen Experimentes
gewährleistet ist. Das Konzept wurde dabei um die Output- und ReceiveModule für die
bidirektionale Kommunikation der Software mit allen beteiligten MRT-Umgebungen erweitert. Für die Generierung der probandenspezifischen Stimulation wurde außerdem das
VisualizeActModul hinzugefügt (siehe Abb. 2).
Den zentralen Baustein dieses Frameworks bildet die Echtzeit-Analysesoftware. Zu Projektbeginn gab es für die etablierten Echtzeit-Programme (Turbo-BrainVoyager, TurboFIRE) keine Möglichkeiten, das Hyperscanning-Konzept zu unterstützen. Daher wurde die
MATLAB-basierte Echtzeit-Analysesoftware rtExplorer verwendet und weiterentwickelt
[HMMO+ 08]. Analog zu den Modifikationen im EDL-Konzept wurden insgesamt drei
Erweiterungen im ActionAnalysisModul der Software implementiert (siehe Abb. 2). Im
Output- und ReceiveModule können die Daten über SSH-Verbindungen bidirektional zwischen den einzelnen MRT-Umgebungen ausgetauscht werden. Wann und wo welche Informationen zu erwarten sind, kann experimentspezifisch in der jeweiligen EDL-Datei definiert werden. Dabei sind die beiden Kommunikationsmodule so generell gehalten, dass sie
prinzipiell für eine Vielzahl von Hyperscanning-Experimenten geeignet sind. Im Gegensatz dazu müssen für die passende Visualisierung neuer Experimente eigene Untermodule
im VisualizeActModule erstellt werden. Die Skalierbarkeit der Teilnehmeranzahl und die
möglichst offene Gestaltungsmöglichkeit der Art der Stimulation standen bei dieser Entwicklung im Vordergrund, um eine möglichst angemessene Bandbreite an unterschiedlichen Fragestellungen zuzulassen. Für die Pilotstudie wurde das hierzu entsprechende Modul ausgearbeitet (siehe Modulbeschreibung in Abb. 2) und kann für zukünftige Studien
als Vorlage verwendet werden.
Als viertes Modul wurde auf dem Stimulations-PC das ebenfalls MATLAB-basierte Stimulationsprogramm rtPresent implementiert, das jedem Probanden eine individuelle, auf
den Ausgaben des VisualizeActModule basierende Stimulation generiert und diese dem
Probanden unmittelbar im MRT über ein Spiegelsystem und einen Projektor präsentiert.
Die Definition des experimentellen Designs erfolgt dabei ebenfalls in der Experimentbeschreibungssprache EDL und ist für eine Vielzahl an Möglichkeiten einsatzfähig.
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Abbildung 3: Der schematische Ablauf eines Blocks des Hauptexperiments. Jeder Block ist 30 Sekunden lang (entspricht 15 Scans) und wird insgesamt 60-mal wiederholt. Zu Beginn eines jeden
Blocks wird die Aufgabenstellung präsentiert und der eigene virtuelle Ball (links) sowie der des
Gegenspielers (rechts) in die Ausgangsposition zurückgesetzt. Die ersten 10 Sekunden werden als
aktuelle BASELINE des Blocks definiert. Dann wird dem Probanden auditiv der Beginn und das
Ende der 4 Sekunden langen Tappingphase mitgeteilt. Die langsame hämodynamische Kopplung
von der neuronalen Aktivität bis zur Änderung des Signals ist hier durch die theoretisch erwartete
HRF dargestellt. Demzufolge ist die durch die Fingerbewegung induzierte Signaländerung erst von
Scan 8 bis 10 (ACTIVE) detektierbar und zur Bestimmung der Maximalamplitude verwendbar. Um
eventuelle Asynchronitäten zwischen den einzelnen MRTs auszugleichen, wird das Ergebnis erst
nach einem Puffer von 8 Sekunden angezeigt.

3

Pilotstudie

Um dieses Framework zu testen, wurde eine erste Machbarkeitsstudie parallel in zwei
MRTs durchgeführt, bei dem insgesamt sechs Paare miteinander interagieren sollten. Aufgabe war es, ein virtuelles Objekt mithilfe der Aktivierungsstärke in ihrem rechten motorischen Cortex (MC) zu kontrollieren und dabei eine vorher definierte Aktivierungsstärke
zu erreichen.
Zunächst wurde, als HBI-Komponente, die Steuerung durch den MC umgesetzt, da diese
gut reproduzierbar und klassifizierbar ist. Die gemeinsame virtuelle Umgebung bestand
aus einem Feld, das in eine untere (für schwache motorische Aktivierung) und eine obere
Zielregion (für starke motorische Aktivierung) unterteilt war. Hierbei sollte jeder Proband
eine virtuelle Kugel, je nach Aufgabenstellung, in den vorher definierten Bereich, mittels
der Aktivierung seines MC, platzieren. Dabei wurden kooperative (in denen nur gewonnen
werden konnte, wenn beide das Ziel erreichten) und kompetitive Durchgänge (bei denen
die Spieler gegeneinander antreten mussten) differenziert.
Folgende Messparameter wurden für die funktionellen Messungen verwendet: Repetitionszeit (TR): 2000ms, Echozeit (TE): 27ms am 3T und 21ms am 7T, Schichtdicke: 4mm,
Field-of-View: 192mm, Bildmatrix: 64x64, Schichtabstand: 0% am 3T und 25% am 7T,
Schichtanzahl: 31 am 3T und 20 am 7T. Die geringere Schichtanzahl am 7T musst auf-
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grund der erhöhten spezifischen Absorptionsrate (SAR) der damals verwendeten Herstellersequenz benutzt werden.
Das Experiment begann mit einem funktionellen Localizer, um die Region-of-Interest
(ROI) zu bestimmen. Die Probanden wurden mittels eine Ansage (“Start“/“Stop“) instruiert und führten mit der linken Hand ein Fingertapping durch. Dabei sollten sie versuchen,
eine möglichst starke Aktivierung zu erreichen, wobei ihnen keine Strategie vorgegeben
wurde und es noch kein Neurofeedback gab. Zur Kompensation der Bewegungsartefakte wurde die herstellerinterne Bewegungskorrektur angewandt. Die weitere Vorverarbeitung beschränkte sich auf ein Smoothing mit einem 3mm Gausskernel. In der statistischen
Analyse wurde eine Growing-Window Korrelationsanalyse durchgeführt, wobei der Onsetvektor für die Aktivbedingung mit eine Doppel-Gamma-Funktion gefaltet und damit
die Korrelation mit den Zeitverläufen in jedem Voxel berechnet wurde.
Für die Übungs- und die Hauptmessung wurden die Ergebnisse der Korrelationsanalyse
aus den funktionellen Localizer geladen und dem Messleiter dargestellt. Dieser konnte die
spezifische ROI aus einer Maximum-Intensity-Projection (MIP) auswählen und der rtExplorer extrahierte für diese ROI die maximale Aktivierungsstärke aus der Vormessung. In
der jeweiligen Messung wurde für jeden Block der prozentuale Unterschied zwischen der
gemittelten BASELINE- und der gemittelten AKTIV-Bedingung (siehe Abb. 3) berechnet
und das Maximum von diesen als Basis für die Bestimmung der individuellen Zielregion für schwaches und starkes Fingertapping verwendet. Dieses individuelle Maximum
wurde mit 1.7 multipliziert. 30% bis 60% dieses Vielfaches waren die untere individuelle Zielregion, und 61% bis 100% die obere Zielregion des jeweiligen Probanden. Damit
sollte die Problematik der unterschiedlichen Magnetfeldstärken umgangen werden. Insgesamt wurden in der Hauptmessung 60 Runden durchgeführt, in denen alle Bedingungen
gleichmäßig zufällig verteilt wurden.

4

Ergebnisse und Diskussion

Die Kombination der echtzeitbasierten fMRT und des Hyperscannings wurde im Rahmen
dieses Pilotprojektes erfolgreich realisiert und evaluiert. Alle Probanden konnten mithilfe
ihrer motorischen Aktivierung die virtuellen Bälle bewusst kontrollieren. Insgesamt waren sie in 41% aller Durchgänge erfolgreich, wobei der beste Proband 56% aller Runden
gewann und der schlechteste in 20% aller Runden erfolgreich war.
Die Studie zeigte, dass es einerseits möglich ist, mithilfe von Echtzeit-fMRT und Neurofeedback, eine Hirnregion aktiv zu kontrollieren und das die Probanden dabei auch mit
ihrem jeweiligen Gegenspieler interagieren konnten.
Die Auswertung und Analyse des Versuchsablaufs in der Pilotstudie zeigte, dass für eine
zukunftsfähige und benutzerfreundliche Verwendung dieses Frameworks noch verschiedene Modifikationen notwendig sind. Die Kommunikation mithilfe von Text- bzw. auch
Binärdateien sollte durch schnellere und anerkanntere Übertragungswege ersetzt werden,
wie beispielsweise durch Verwendung von Netzwerkprotokollen. Um die Validierung und
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Abbildung 4: Ergebnis einer Gruppenauswertung (N = 12) mittels ’Random Effects’ (RFX) Analyse mit FDR-korrigierten p-Werten < 0.005. Sichtbar sind zwei Cluster im sagittalen, koronaren und axialen Schnitt. Der Cluster im Fadenkreuz liegt im rechten motorischen Cortex (MC),
der zweite ist im supplementär-motorischen Cortex (SMA) lokalisiert. Im MC wurden die einzelnen Hämodynamischen Antwortfunktionen (HRFs) aller Probanden für beiden Tappingbedingungen gemittelt und als prozentuale Signaländerung über der Zeit abgetragen. Mithilfe eines gemischten Modells konnte zwischen beiden Kurven ein hochsignifikanter Unterschied festgestellt werden
(p < 0.0001).

Protokollierung der Stimulation besser kontrollieren zu können, sollte auch auf eine zentralisierte Generierung der jeweiligen Stimulationen umgestiegen werden. Die Verwendung eines Rechencluster als zentrale Kommunikationsschnittstelle würde außerdem die
Möglichkeit eröffnen, rechenintensivere Algorithmen auf diesen Cluster auszulagern und
damit diese auch in Echtzeit zu realisieren. Prinzipiell wurde hiermit ein Werkzeug geschaffen, das es ermöglicht neue Variationen von Experimenten durchzuführen, die vor
allem für soziale und ökonomische Fragestellungen von großer Relevanz sind.
Unser Projekt zeigte weiterhin, dass die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zum sicheren
Datenaustausch zwar ein informationstheoretisch einfaches, in der Praxis aber schwierig
umzusetzendes Problem darstellt. In der Regel stehen die MRTs in medizinischen Umgebungen, d. h., die Anforderungen an den Datenschutz sind sehr restriktiv. Eine direkte
Verbindung ist oftmals nicht realisierbar, daher sollte der Datenaustausch über standardisierte Internet-Protokolle wie TCP/IP erfolgen. Dies erfordert jedoch die Öffnung eines
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Ports in jeder beteiligten Firewall in beiden Richtungen, was einen gewissen administrativen Aufwand erfordert und manchmal auch aus Sicherheitsgründen nicht realisiert werden
kann. Des Weiteren ist die interne Anbindung an freigegebene Netzlaufwerke nach jedem
Update der Scanner-Software zu überprüfen, da sie in der Regel manuell installiert werden
muss.
Ein inhärentes Merkmal von Hyperscanning-Experimenten ist die Interaktion der untersuchten Personen miteinander. Dies erlaubt aber auch, dass Probanden sich beispielsweise über spezielle Verhaltensmuster in Aufgabenstellungen auf die Strategie der anderen
Personen einstellen, diese testen oder auch durch eigene Reaktionsweisen beeinflussen,
selbst wenn dieses vom Versuchsablauf nicht vorgesehen ist. Dies könnte zu nicht-linearen
Wechselwirkungen zwischen den Probenden und deren Reaktionsweisen führen, was eine
Analyse eines Versuches sehr erschweren kann. Es sollte daher ein Modul vorhanden sein,
das die Daten zwischen den beteilgten MRTs wahlweise entweder voll-synchron oder mit
einem flexiblen zeitlichen Versatz überträgt.
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Abstract: Aktuell wird als eine vielversprechende Therapiemethode das sogenannte Neu ro-feedback für verschiedene Angst-, Zwangs- oder Suchtstörungen diskutiert. Dabei
wird dem Probanden noch während einer Messung die neuronale Aktivierung aus bestimmten Regionen seines Gehirns präsentiert, welche er dann selbständig und in Echtzeit regulieren soll. In der vorliegenden Arbeit wird erstmalig ein Rahmenkonzept zur
Echtzeit-Adaption einer komplexen Virtual Reality (VR)-Umgebung vorgestellt. Die
Analyse der neuronalen Aktivierung sowie das Neurofeedback wurden dabei mittels
funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) realisiert. Das entwickelte Adaptionskonzept nutzt die in Echtzeit analysierten Hirnaktivierungen und führt abhängig von
der Ausprägung der Hirnaktivierung eine automatische Anpassung der VR-Umgebung
zur Laufzeit durch. Die komplexen Interaktionsmöglichkeiten des Probanden mit der
VR bleiben während dieser Anpassung erhalten. Zur sicheren Evaluation des Frame works unter kontrollierten Bedingungen wurden der gesamte Prozessablauf und das Entscheidungskriterium auf ein simuliertes Echtzeit-fMRT-Experiment mit realen fMRTDaten von 12 Probanden angewandt und analysiert. Die Ergebnisse zeigen die erfolgreiche Echtzeit-Adaptierung einer komplexen VR-Umgebung abhängig von den Hirnaktivierungen des Probanden.

1 Einleitung
Der Einsatz von Virtuellen Realitäten gewinnt auf dem Gebiet der kognitiven Neurowissenschaften zunehmend an Bedeutung. Eine neuere Anwendungsform stellt die Kombination von Virtuellen Umgebungen mit Neurofeedback-Techniken dar. Das Grundprinzip des Neurofeedback basiert auf der Selbstregulierung lokaler Hirnaktivitäten. Das
heißt, Probanden lernen mit Hilfe eines sogenannten Neurofeedback-Signals und durch
gezielte operante Konditionierung die Regulierung ihrer eigenen neuronalen Aktivierung
in einer bestimmten Hirnregion [WSJ07]. Diese Regulierung erfolgt per Definition in
Echtzeit und kann mit entsprechenden technischen Mitteln für Studien genutzt werden.
So erhalten Probanden Versuchsaufgaben, bei denen sie entweder die neuronale Aktivierung steigern oder senken sollen und damit insgesamt eine stärkere Kontrolle über ihre
Aktivierung gewinnen. Die Wirksamkeit des Neurofeedback-Trainings konnte bereits in
diversen Therapiestudien zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
bei Kindern mittels Elektroenzephalographie nachgewiesen werden [HGS07][LGH07].
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Eine weitere Neurofeedback-Studie zeigte die schrittweise Reduktion von Schmerzempfindungen mittels Echtzeit-fMRT [De05]. Als visuelle Anzeige und Repräsentation der
neuronalen Aktivität diente hier eine animierte Flamme, die sich abhängig von der Stärke der Aktivität entweder vergrößerte oder verkleinerte. Eine andere Studie nutzte das
Neurofeedback-Signal aus der rechten anterioren Insula, welche eine wichtige Hirnregion in kognitiven und emotionalen Netzwerken darstellt, und verwendete zur Anzeige ein
sogenanntes virtuelles Thermometer [CVS07]. Ein neuer und zudem technisch anspruchsvoller Ansatz, der erstmalig im Rahmen des vorgestellten Projektes entwickelt
wurde, ist die Einbindung von Neurofeedback-Techniken zur Anpassung von komplexen 3D-Umgebungen bzw. 3D-Geometrien. Hier müssen reguläre Neurofeedback-Techniken, welche auf die statische und im Ablauf vordefinierte Stimuluspräsentation ausgelegt sind, auf die Adaption von VR-Stimuli angepasst werden [TMB11]. Die neurophysiologischen Unterschiede zwischen den Probanden spielen dabei eine wichtige Rolle,
da sie für die Kalibrierung der Adaption berücksichtigt werden müssen. Für das Neurofeedback bedeutet dies, dass sich die Lokalisation und die Charakteristiken der neuronalen Aktivierung, wie z.B. die Ausdehnung der neuronalen Aktivierung, die gemittelte Signalstärke der Aktivierung und die Signaländerungen von Ruhe-Phasen zu Aktiv-Phasen, für jede einzelne Versuchsperson unterscheiden. Hinzukommt, dass Versuchspersonen meist über einen längeren Zeitraum und in mehreren Sitzungen ein Neurofeedback-Training durchführen. Treten im Training des Probanden Über- oder Unterforderungen auf, so ist auch eine zeitnahe Adaption der Stimuluspräsentation zur Optimierung
des Trainings nur eingeschränkt möglich. Im Verlauf des Neurofeedback-Trainings kann
dieser Effekt beispielsweise zu einer Stagnation der Trainingserfolge führen [RB06].
Diesem Effekt könnte entgegengewirkt werden, wenn sich die VR-Umgebung so verändert, dass der Proband die volle Reizantwort in seinem kognitiven System entwickelt.
Dies erfordert ein Konzept zur zeitnahen Anpassung der VR-Stimuluspräsentation ausgehend vom aktuellen Neurofeedback-Signal [MLT11]. Basierend auf dem Neurofeedback-Prinzip können so selektive Informationen aus dem Neurofeedback-Signal herausgefiltert und anschließend zur verbesserten Interaktion des Probanden mit der virtuellen
Umgebung verwendet werden. Dieser Ansatz setzt ein Adaptionskonzept mit zugehörigem Anpassungsalgorithmus voraus, dessen Entwicklung und Umsetzung im Folgenden
beschrieben wird.

2 Stimulus-Adaptionskonzept
2.1 Prozessabläufe
Wesentlicher Kern des Konzeptes ist eine zeitnahe und automatische Adaption von Stimuli, welche anhand der Signalanalyse des eingehenden Neurofeedback-Signals gesteuert wird. Unabhängig von der Art der Datenakquisition beruhen sämtliche Prozessabläufe eines Neurofeedback-Systems auf der Kommunikation und dem Datenaustausch von
drei Kernkomponenten [Cl06]. Basierend auf dieser Prozess- und Kommunikationskette
wurde ein MRT-Neurofeedback-System zur Anpassung von VR-Stimuli modelliert und
eingebunden (Abbildung 1). Die erste Komponente dieses Neurofeedback-Systems ist
die sogenannte Input-Komponente oder Datenakquise (1). Sie zeichnet induzierte Si-
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gnaländerungen auf und entfernt oder kompensiert störende Signalanteile. Anschließend
werden alle aufgezeichneten Daten für den Lesezugriff der Datenauswertung bereitgestellt. In der MRT-Infrastruktur ist dies meist ein freigegebener Ordner auf dem HostRechner (1a). Die zweite Komponente ist die Echtzeit-Datenauswertung (2). Hier werden innerhalb weniger Sekunden die bereitgestellten Daten aus der Datenakquise eingelesen und mit Hilfe von statistischen Auswerteroutinen in Echtzeit analysiert. Das so gewonnene Neurofeedback-Signal wird anschließend an die Output-Komponente bzw.
Stimuluspräsentation übertragen und dem Probanden präsentiert (3). Die Realisierung
des Gesamtsystems wird anhand des in Abschnitt 3 beschriebenen Experimentes beispielhaft dargestellt und untersucht.

Abbildung 1: Prozessabläufe eines MRT-Neurofeedback-Systems. Die Datenakquise (1)
misst die neuronale Aktivierung des Probanden und stellt die Informationen der EchtzeitDatenauswertung (2) zur Verfügung. Die Datenauswertung analysiert sämtliche Daten innerhalb weniger Sekunden und transportiert die Ergebnisse zur Stimuluspräsentation (3).
Im vorliegenden Projekt wurde die die Stimuluspräsentation mit einem Algorithmus zur
Adaptierung von Stimuli erweitert.

2.2 Adaptionsalgorithmus/Framework zur dynamischen VR-Adaption
Um die Varianz in der neurophysiologischen Reizantwort verschiedener Probanden zu
berücksichtigen, wurde ein zweistufiger Adaptionsalgorithmus entworfen. Dabei wird
zunächst eine Kalibrierungsmessung durchgeführt, bei der Referenzwerte für die neuronale Aktivierung des jeweiligen Probanden ermittelt werden. Im zweiten Schritt erfolgt
dann die eigentliche Hauptmessung mit der Echtzeit-Auswertung der Hirnaktivierung
und der Adaption der VR-Stimuli. Für die Referenzwertbestimmung und die spätere
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Adaption sollten das experimentelle Design der Kalibrierungsmessung und der Hauptmessung übereinstimmen.
2.2.1 Extraktion der Referenzwerte
In der Kalibrierungsmessung bzw. dem Vorexperiment werden zunächst die relevanten
Hirnregionen für das spätere Neurofeedback-Training als region of interest (ROI) definiert. Nach dem Start der Messung erfolgen die Akquise und die kontinuierliche Übertragung der Datensätze zur Echtzeit-Datenauswertung. Für die Echtzeit-Datenauswertung von fMRT-Datensätzen wurde auf ein rekursives Allgemeines Lineares Modell
(englisch: General Linear Model, GLM) zurückgegriffen, welches auch im Turbo BrainVoyager (TBV) angewendet wird. Das GLM kann in folgender Form dargestellt werden:
 
.
y= X 

(1)

Bei einem regulären GLM wird ein gemessener Datensatz an ein lineares Modell, das
aus den Regressoren gebildet wird, angepasst [SPM12]. Der Vektor y steht für die
Zeitreihe eines Voxel über die Dauer einer Messung. Der Wert X repräsentiert die experimentabhängige Design-Matrix mit den Regressoren und enthält damit alle Informationen zu den Stimuli. Der Vektor  symbolisiert die residualen Fehler. Um das GLM für
die Echtzeit-Auswertung und für Neurofeedback-Studien nutzbar zu machen, wurde auf
den Ansatz des TBV zur Berechnung der 
 -Werte zurückgegriffen. In seiner ursprünglichen Form werden die 
 -Werte über die Methode der kleinsten Quadrate berechnet,
welche die gesamte Zeitserie der fMRT-Daten nutzt:

 = X ' X −1 X ' y .

(2)

Diese Methode wurde im TBV durch einen rekursiven Ansatz der kleinsten QuadrateMethode ersetzt und erlaubt dadurch die Berechnung der aktuellen 
 -Werte ohne
Kenntnis der gesamten Zeitreihe [Po99]. In der neuen rekursiven Form aktualisiert der
Algorithmus die aktuellen 
 -Werte (  t 1 ) ausgehend von der letzten Berechnung

( t ) und unter Einbeziehung der zu diesem Zeitpunkt neu hinzugekommenen DesignMatrix Werte ( x t1 ):

 t 1= t  X 't X t −1 x t1

y t−1 − xt 1 
t
.
ft

(3)

Zusätzlich dazu unterstützt der TBV den Export der neuronalen Aktivitätsänderungen in
Form von Grauwerten. Die Grauwertänderung eines MRT-Bildes über die Zeit kann dabei Aufschluss über die neuronale Aktivität eines Probanden liefern. Der TBV erlaubt
auf Grundlage dieser Funktion die Mittelung von Grauwert-Clustern innerhalb einer
festgelegten Hirnregion (ROI). In einem Vorexperiment werden daher zunächst entsprechende ROI definiert. Als wichtige Teilfunktionalität des Frameworks dient ein eigens
entwickeltes TCP-Protokoll, welches die gemittelten Grauwerte dieser ROI vom TBV
zur VR-Stimuluspräsentation überträgt. Eine gleichzeitige Auswahl von mehreren ROI
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wird unterstützt. Ankommende Grauwerte werden empfangen und in einem Datenkonstrukt A abgespeichert:

[ ]

A=

a11 ⋯a1m
⋮⋱⋮
.
an1 ⋯amn

(4)

Das Datenkonstrukt A wird dabei durch m (Anzahl der selektierten ROI) und n (Anzahl
der Messpunkte) definiert. Informationen über die Experimentstruktur und den Experimenttyp erhält der Algorithmus über die Informationsextraktion der Design-Matrix. Bei
der Verarbeitung der Zeitreihen unterscheidet dieser zudem zwischen einer Signalauswertung für Block- und ereigniskorrelierte Experimentdesigns. Wurden alle Grauwerte
für die Messpunkte nS eines Stimulus S empfangen, so erfolgt die Berechnung des arithmetischen Mittels aller Grauwerte dieser Messpunkte. Dies wird für alle Stimuli S fortgesetzt, bis sämtliche Grauwerte der Vormessung empfangen wurden:
1
S arithm=
nS

nS

∑ Grauwerti .

(5)

i=1

Da in Block-Design Experimenten ein einzelner Block immer wieder wiederholt wird,
wurde für diesen Experimenttyp eine zusätzliche Optimierung eingeführt. So werden zur
Verbesserung der Referenzwerte die arithmetischen Mittel aller korrespondierenden Stimuli zusammengefasst und zur Berechnung des globalen arithmetischen Mittels für jeden Stimulus verwendet. Für ereigniskorrelierte Experimentdesigns ist per Definition
eine solche Annahme nicht möglich.
Der letzte Schritt bei der Referenzwertextraktion ist die Berechnung und Abspeicherung
des prozentualen Signalunterschieds pn zwischen dem arithmetischen Mittel des Vorgängerstimulus Sn-1 und dem arithmetischen Mittel des Nachfolgerstimulus Sn (ereigniskorreliertes Experimentdesign):
pn  S n , S n−1 =100



S n
−1
S n −1



(6)

bzw. dem arithmetischen Mittel des aktuellen Stimulus Sn und dem arithmetischen Mittel
der Nullbedingung (Ruhe-Phase) für Block-Design Experimente:
pn  S n , S Nullbedingung =100



S n
S Nullbedingung



−1 .

(7)

Abbildung 2: Der Algorithmus zur Stimulusadaption im Aktivitätsdiagramm. Der Algorithmus berechnet sämtliche Referenzwerte in der Vormessung und wendet diese in der
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Hauptmessung an. Alle empfangenen Werte werden anschließend zur Signalanalyse
(Punkt 1 - 4) und zur Anpassung des Stimulus in Punkt 5 herangezogen.

2.2.2 Adaption der VR-Stimuli
Nach der Berechnung der Referenzwerte in der Vormessung durch Formel (6) bzw. (7)
findet in der Hauptmessung die eigentliche Echtzeit-Adaption eines VR-Stimulus statt.
Dabei baut der Algorithmus auf den berechneten prozentualen Signalunterschieden pn
aus der Kalibrierungsmessung auf und vergleicht diese mit den aktuellen prozentualen
Signalunterschieden (siehe Abbildung 2). Sind die aktuellen Signalunterschiede größer
oder kleiner als eine zuvor definierte Toleranzschwelle, erfolgt die Stimulusadaption
zum nächsten definierten Zeitpunkt. Der wesentliche Unterschied zur Vormessung besteht darin, dass sämtliche Messwerte sofort nach dem Empfang über die TCP-Verbindung verarbeitet werden. Dies gestattet die Berechnung des Signalunterschieds zwischen
zwei Stimuli in Echtzeit und ermöglicht die Anwendung des Entscheidungskriteriums
zur Adaption eines Stimulus. Das Prinzip zur Berechnung der Signalunterschiede in der
Hauptmessung arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie in der Kalibrierungsmessung.
Dabei werden zunächst alle gemessenen Grauwerte aus denen zum Neurofeedback angegebenen ROI (Punkt 2) über TCP empfangen sowie deren Summe errechnet (Punkt 3).
Anschließend erfolgt die Berechnung des arithmetischen Mittels für den jeweiligen Stimulus und für alle ROI (Punkt 2). Wurde bei der Abfrage (Punkt 1) für mindestens einen
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Vorgängerstimulus das arithmetische Mittel der Grauwerte bestimmt, kann die Berechnung des prozentualen Signalunterschieds zwischen zwei Stimuli erfolgen (Punkt 4).
Aufgrund der Besonderheiten von Block-Designs und ereigniskorrelierten Designs unterscheiden sich hier die Berechnungsgrundlagen des Signalunterschieds. Eine Abfrage
durch den Entscheidungsknoten in Formel (8) entscheidet schließlich über die Anpassung des Stimulus (Punkt 5). Dabei wird der aktuelle Signalunterschied pA mit dem vom
Benutzer definierten Toleranzwert und dem Signalunterschied pn aus der Vormessung
verglichen. Befindet sich der Wert des Signalunterschieds pA nicht in dem durch den Toleranzwert t eingegrenzten Wertebereich, so gilt f  p A  = 1 und eine Stimulusadaption
zum nächsten definierten Zeitpunkt wird eingeleitet. Durch die benutzerdefinierten Toleranzwerteingabe wurde zudem eine Möglichkeit zur optionalen Einflussnahme des Experimentleiters auf die Stimulusadaption geschaffen. Die Funktion f  p A  des Entscheidungskriteriums lässt sich wie folgt beschreiben:
f  p A=

{

0,
1,

falls  pn −t≤ p A≤ p nt 
.
sonst

(8)

3 Evaluierung und Ergebnisse
Vor der Evaluierung des Adaptionskonzeptes wurden zunächst die entwickelten Prozessabläufe in eine MRT-Infrastruktur eingebunden und getestet. Die Datenakquise erfolgte an einem Ganzkörper-MRT (3T Trio, Software Version Numaris Syngo VA35, 8Kanal-Kopfspule, Siemens Medical Systems, Erlangen). Eine modifizierte EPI-BOLD
Messsequenz (TR=2000 ms, TE=30 ms, 34 Schichten, Voxelgröße: 3.0 mm isotrop) gewährleistete den sofortigen Export von MRT-Bilddaten zum Freigabeordner des HostRechners [WSJ07]. Die Echtzeit-Auswertung der Bilddaten erfolgte durch das rekursive
GLM des Turbo BrainVoyager. Dieser war auf einem separaten Rechner (Pentium IV,
3.0 GHz, 2 GB RAM, Windows XP) installiert und lud sämtliche MRT-Bilddaten zur
Analyse aus dem freigegebenen Ordner ein. Die Echtzeit-Übertragung von Auswerteinformationen zur Präsentationskomponente wurde durch das integrierte TCP-Kommunikationsprotokoll gewährleistet [LMB11]. Die VR-Stimulusanwendung als Präsentationskomponente wurde am Institut für Biometrie und Medizinische Informatik, Universität
Magdeburg, entwickelt [MLT11]. Die Anwendung besitzt eine integrierte Kommunikationsschnittstelle auf Basis des TCP-Protokolls und wurde aus Performanzgründen ebenfalls auf einem separaten Rechner (Pentium IV, 3.0GHz, 3 GB RAM, Windows XP) betrieben.
Vor der eigentlichen Erprobung des Konzeptes in einem Probandenexperiment sollte zunächst die sichere Evaluierung unter kontrollierten Bedingungen stattfinden. Der TBV
stellt dafür eine Simulationsfunktion bereit, welche den Ablauf eines zuvor durchgeführten Experiments mit realen fMRT-Daten erneut simulieren kann. Im Zentrum stand hier
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Tabelle 1: Berechnungsergebnisse gemäß Formel (5) bis (8) für ROI 0 aus Kalibrierungsund Hauptmessung für alle gemessenen Probanden. Das Entscheidungskriterium greift
auf die Werte aus der Kalibrierungsmessung zurück und analysiert die ermittelten Signaländerungen in der Hauptmessung. Überschreitungen des Wertebereichs führen zu einer
Stimulusadaption im darauf folgenden Stimulusblock.

die Sicherheit und die Belastungsreduzierung für die Probanden. Das entwickelte Adaptionskonzept konnte mit Hilfe dieser Funktion sicher auf bereits vorhandene Daten einer
fMRT-Studie mit 12 Probanden, bestehend aus einer Vor- und einer Hauptmessung, angewendet und evaluiert werden. Die Vor- und Hauptmessung besaßen ein identisches
Block-Design und unterschieden sich nur in der Anzahl der Messpunkte.
Für die Berechnung der Referenzwerte wurden die fMRT-Daten der Vormessung (66
Messpunkte) verwendet. Die eigentliche VR-Stimulusadaption auf Basis der Referenzwerte erfolgte anschließend in der Hauptmessung (132 Messpunkte). Die Repetitionszeit
TR von zwei Sekunden definierte den Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten.
Ein Block des Experimentdesigns bestand aus 11 Messpunkten, bei dem zu Beginn über
vier Messpunkte ein schwarzer Bildschirm gezeigt wurde (Ruhe-Phase). Anschließend
folgte für die nächsten sieben Messpunkte die VR-Phase, in welcher der Proband einen
Avatar durch einen virtuellen Stadtteil mittels Taster-Steuerung bewegte (Stimulusphase, Abbildung 3B). Dieser Experimentblock wurde in der Vormessung 6-mal und in der
Hauptmessung 12-mal wiederholt. Zur Evaluierung des Kommunikationsprotokolls wurden drei voneinander unabhängige und gleichgroße ROI definiert und zur Signalextraktion ausgewählt (Abbildung 3D). Die ROI wurden jeweils im rechten motorischen Kortex (ROI0), im linken primären auditorischen Kortex (ROI1) und im medialen präfrontalen Kortex (ROI2) definiert.
Die Berechnungsergebnisse für alle Probanden aus der Kalibrierungsmessung und der
Hauptmessung sind in Tabelle 1 dargestellt. Zur Adaption des VR-Stimulus wurde aufgrund des Signalverlaufs im motorischen Kortex die Region ROI0 ausgewählt. In der
Kalibrierungsmessung konnte der Algorithmus erfolgreich die Referenzwerte des jeweiligen Probanden extrahieren. Dazu wurde im Vorexperiment für jede ROI der gesamte
Signalverlauf über alle Experimentblöcke zusammengefasst und gemittelt, siehe
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Abbildung 3: Signalverlauf in den drei Hirnregionen von Proband 04. Der gemittelte Si gnalverlauf aus der Kalibrierungsmessung (A) liefert sämtliche Referenzwerte. In der
darauf folgenden Hauptmessung analysiert der Algorithmus den Signalverlauf (E) einer
ausgewählten ROI (blaues Rechteck, D). Abhängig vom Entscheidungskriterium erfolgt
eine Adaption des Stimulus (B) mit Schnee-Partikeleffekten (C) in Echtzeit. Die rote und
gelbe Kurve zeigen den Signalverlauf in Regionen, die nicht zur Stimulusadaption herangezogen wurden.

Formel (5). Anschließend konnte der so gewonnene gemittelte Signalverlauf zur Berechnung einer repräsentativen Signaländerung von Ruhe-Phase zu VR-Phase in Formel (7)
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verwendet werden. Exemplarisch dafür ist in Abbildung 3A der Signalverlauf des in Tabelle 1 farblich markierten Probanden 04 (ROI0) dargestellt. In der Hauptmessung konnten die berechneten Referenzwerte erfolgreich eingebunden und für das Entscheidungskriterium in Formel (8) genutzt werden. Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse
wurde der Toleranzwert t für alle Probanden mit 0,15 % definiert. Ausgehend vom Entscheidungskriterium wurde so für Proband 04 an drei Stellen des Signalverlaufs (ROI0)
eine nicht im Wertebereich liegende Signaländerung detektiert (Abbildung 3E). Als Resultat wurde eine parallel zur Stimulusadaption arbeitende Prozesskette aufgerufen, welche zur VR-Phase des nachfolgenden Experimentblocks eine Anpassung der virtuellen
Wetterverhältnisse (Schnee-Partikeleffekte) in Echtzeit vornahm (3C).

4 Diskussion und Zusammenfassung
Mit dem vorgestellten Konzept wurde erstmalig eine Neurofeedback-Strategie zur Adaptierung von virtuellen Umgebungen in fMRT-Studien vorgestellt. Für die Realisierung
dieses getesteten Adaptionssystems wurde zunächst, von regulären Neurofeedback-Modellkonstrukten ausgehend, eine technische Infrastruktur etabliert. Anschließend wurden
zur Verbesserung der Echtzeitverarbeitung sowie der komponentenübergreifenden Kommunikation eigens entwickelte TCP-Kommunikationsprotokolle integriert. Auf Grundlage dieser Erweiterung konnte ein echtzeitfähiger Adaptionsalgorithmus zur automatischen Anpassung von Stimuli geschaffen werden. Das zweistufige Algorithmuskonzept
analysiert im ersten Schritt sämtliche empfangenen Datenauswerteparameter und verwendet diese zur Berechnung von probandenspezifischen Referenzwerten. Im zweiten
Schritt verarbeitet der Algorithmus, parallel zur laufenden Messung, die Werte der Echtzeit-Datenauswertung und vergleicht Signaländerungen zwischen Stimuli auf Basis eines Entscheidungskriteriums. Auf diese Weise erlaubt der Algorithmus die Erstellung
von probandenspezifischen Trainingsprofilen und gewährleistet eine individuelle Anpassung des Neurofeedback-Trainings an die Versuchsperson. Nach Kenntnislage der Autoren wurde das vorliegende Konzept zur dynamischen Echtzeit-VR-Adaption erstmalig
realisiert. Dieses Konzept stellt die Grundlage dar, um beispielsweise mittels virtuellen
Charakteren neue Methoden zur Erforschung sozialer Interaktionen zu erschließen. Die
Simulation eines VR-fMRT-Experiments mit Probandendaten aus 12 Kalibrierungs- und
12 Hauptmessungen zeigte die erfolgreiche Steuerung von VR-Elementen ausgehend
von der Signalanalyse eines Neurofeedback-Signals. Auf Grundlage dieses Algorithmus
konnte ein konkretes Anwendungsprinzip, die Adaptierung von Wetterverhältnissen innerhalb einer VR, erfolgreich umgesetzt werden. Zur Stabilisierung der statistischen
Analyse sollen für zukünftige Erweiterungen die β-Werte des rekursiven GLM zur Stimulusadaption verwendet werden. Des Weiteren sollen Signalverläufe aus multiplen
ROI gleichzeitig zur Steuerung von VR-Elementen herangezogen und als Inputsignale
für künstliche neuronale Netze dienen.
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Abstract: Zerebrale Aneurysmen sind eine der häufigsten Erkrankungen mit Todesfolge oder neurologischen Behinderungen in jungem Alter. Die visuelle Detektion von
Aneurysmen in 3D MRA Bildsequenzen ist sehr zeitaufwändig und je nach Erfahrung
und Training des Arztes werden bis zu 40% aller Aneurysmen nicht durch visuelle
Kontrolle detektiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt, um Aneurysmakandidaten automatisch in 3D MRA Datensätzen zu detektieren. Hierbei wird
zunächst das Gefäßsystem segmentiert und hierauf basierend Gefäßenden identifiziert,
die eine initiale Auswahl an möglichen Aneurysmakandidaten darstellen. Für jedes gefundene Gefäßende werden dann weitere strukturelle und morphologische Parameter
bestimmt. Auf Basis dieser Parameter erfolgt in einem abschließenden Schritt eine Reduktion der Anzahl der Aneurysmakandidaten unter Verwendung einer Support Vector
Maschine. Die Evaluation auf Basis von 20 Time-of-Flight MRA Datensätzen zeigte,
dass die vorgestellte Methode in der Lage ist, Aneurysmen mit einer Empfindlichkeit
von 100% zu detektieren. Hierbei ergab sich gleichzeitig eine falsch-positiv-Rate von
3,86. Zusammenfassend kann die vorgestellte Methode dazu dienen, das AneurysmaScreening in der klinischen Routine zu verbessern und zu beschleunigen.

1

Einleitung

Der zerebrale Schlaganfall ist weltweit eine der häufigsten Erkrankungen mit Todesfolge
und einer der Hauptgründe für schwerwiegende neurologische Behinderungen [DFMD08].
Hervorgerufen wird der zerebrale Schlaganfall entweder durch eine Minderdurchblutung
des Gehirngewebes (ca. 80%), dem so genannten primär ischämischen Insult, bzw. durch
die akute Hirnblutung (ca. 20%) [TDM+ 01]. Die akuten Hirnblutungen werden in der
Regel durch eine Ruptur einer zerebralen Gefäßmissbildung, wie einem Aneurysma oder
einer arteriovenösen Malformationen, ausgelöst.
Ein Problem bei Gefäßmissbildungen in der klinischen Routine ist, dass diese bis zur eigentlichen Blutung klinisch gar keine oder nur eine unspezifische Symptomatik aufweisen
und somit meist nur durch Zufallsbefunde diagnostiziert werden. Während arteriovenöse
Malformationen meist leicht in Angiographie-Bildsequenzen zu erkennen sind, ist die Feh-
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lerrate bei der Detektion von Aneurysmen deutlich höher. Frühere Studien haben gezeigt,
dass je nach Ausbildung und Erfahrung der Mediziner 21-40% aller Aneurysmen in der
klinischen Routine nicht diagnostiziert werden [OKY+ 02]. Ein Grund hierfür ist, dass insbesondere kleine Aneurysmen meist schwer von gesunden Gefäßen zu differenzieren sind
und somit viel Übung notwendig ist. Ein genaues Screening durch Darstellung der Bildsequenzen in den orthogonalen Schichten ist darüber hinaus äußerst zeitaufwändig.
Das Ziel dieser Arbeit ist es daher eine Methode zur automatischen Detektion von Aneurysmakandidaten vorzustellen. Ziel ist es hierbei den Mediziner auf mögliche Aneurysmen
hinzuweisen. Gleichzeitig soll die Rate der Falsch-positiven Aneurysmen dabei möglichst
gering gehalten werden, um so den Zeitaufwand für ein Aneurysma-Screening in der klinischen Routine deutlich zu verringern.

2

Material und Methoden

2.1

Material

Für die Entwicklung und Evaluation der vorgestellten Methode zur automatischen Detektion von Aneurysmen standen im Rahmen dieser Arbeit 20 Time-of-Flight (TOF) MRA
Datensätze von Patienten mit Aneurysmen zur Verfügung. Alle TOF MRA Bildsequenzen
wurden ohne Verwendung von Kontrastmittel mit einem 1,5 Tesla Siemens Sonata MRT
mit einer single-slab Technik akquiriert. Die Echozeit (TE) betrug 6ms, die Repititionszeit
(TR) 36ms und der Flipwinkel 25◦ . Die Bildmatrix besteht aus 384×512×74 Voxeln mit
einer Auflösung von 0,4×0,4×0,8 mm3 .
Die Time-of-Flight MRA zeichnet sich durch einen hohen Blut-zu-Hintergrund Kontrast
aus und ist daher auch eine in der klinischen Routine häufig eingesetzte Bildsequenz zur
nicht-invasiven Untersuchung der zerebralen Blutgefäße und Detektion von Aneurysmen.

2.2

Annahmen zur Methode

Die vorgestellte Methode zur automatischen Detektion von Aneurysmen in 3D MRA Bildsequenzen beruht auf den folgenden Annahmen:
1. Aneurysmen sind Aussackungen an Blutgefäßen und stellen somit ein strukturelles
Gefäßende dar.
2. Aneurysmen weisen einen relativ geringen Abstand zur nächstgelegenen Bifurkation auf. Gleichzeitig weisen sie einen lokal erhöhten Gefäßradius auf.
3. Aneurysmen sind in nächster Näherung kugelförmig und weisen keine typische
Gefäßform auf.
4. Aneurysmen weisen im Halsbereich starke Oberflächenkrümmungen auf.
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Auf Basis dieser Annahmen sollen Parameter aus den 3D TOF Bildsequenzen extrahiert
werden, die dazu verwendet werden können Aneurysmen automatisch zu detektieren. Die
im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Filter und Methoden zur Parameterextraktion sollen
im folgenden Abschnitt näher erläutert werden.

2.3

Parameterextraktion

Der erste Schritt der vorgestellten Methode zur automatischen Lokalisation von Aneurysmen ist die Segmentierung des zerebralen Gefäßsystems. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
hierzu eine Methode verwendet, bei der Intensitäts- und Forminformationen voxelweise
mittels Fuzzy-Logik kombiniert werden [FSRF+ 11]. Zur Extraktion der Forminformation wurde hierbei ein multi-skalen Vesselnessfilter [SNS+ 98] verwendet, der jedem Voxel
einen Wert zuordnet, der die lokale Ähnlichkeit zu einer tubulären Struktur ausdrückt.
Wesentlicher Vorteil der Kombination mittels Fuzzy-Logik ist, dass sich in dem entstehenden Fuzzy-Parameterbild Gefäße, sowohl kleine als auch pathologische, deutlich vom
Hintergrund abheben und somit eine verbesserte Segmentierung möglich ist. Zur finalen
Extraktion des Gefäßsystems aus dem Fuzzy-Parameterbild wurde ein speziell hierfür entwickelter Level-Set Ansatz [FSRE+ 11] verwendet.
Um Bifurkationen und Gefäßenden zu detektieren wird in einem nächsten Schritt das 3D
Skelett auf Basis Gefäßsegmentierung berechnet. Hierzu wurde im Rahmen dieser Arbeit
das Verfahren von Lee und Kashyap [LKC94] verwendet. Nach erfolgter Skelettierung
können Gefäßenden leicht über eine voxelweise Nachbarschaftsanalyse detektiert werden.
Gefäßenden sind dabei definiert als Voxel des 3D Skeletts, die in ihrer direkten Nachbarschaft genau ein Voxel aufweisen, das ebenfalls zum 3D Skelett gehört. Die so detektierten
Gefäßenden stellen eine Liste von möglichen Kandidaten für Aneurysmen dar (Annahme
1).
Auf Basis des 3D Gefäßskeletts werden dann ebenfalls Bifurkationen detektiert. Entsprechend den Gefäßenden sind diese definiert als Voxel des 3D Skeletts, die in ihrer direkten
Nachbarschaft mehr als zwei Voxel aufweisen, die ebenfalls zum 3D Skelett gehören. In
einem folgenden Schritt kann nun für jedes detektierte Gefäßende die minimale Distanz
zu einer Bifurkation bestimmt werden und als Parameter zur Aneurysmadetektion verwendet werden (Annahme 2). Zusätzlich wird die Segmentierung auch noch dazu verwendet,
um für jeden Aneurysmakandidaten den dazugehörigen Gefäßradius abzuschätzen. Hierzu
wird von jedem Gefäßendpunkt die minimale Distanz zu einem nicht-segmentierten Voxel
bestimmt und ebenfalls als Parameter zur Aneurysmadetektion verwendet (Annahme 2).
In einem weiteren Schritt wird ein generalisierter Vesselness-Filter [Ant07] (”BlobnessFilter”) verwendet, um in den MRA Datensätzen kugelförmige Strukturen hervorzuheben.
Beim Standard-Vesselnessfilter wird angenommen, dass sich tubuläre Strukturen dadurch
auszeichnen, dass der erste Eigenwert der Hessematrix Werte nahe Null aufweist und
die beiden anderen Eigenwerte stark negative Werte aufweisen. Entsprechend verwendet
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Abbildung 1: 3D Visualisierung eines Aneurysmas und farbkodierte Darstellung der extrahierten
Parameter zur automatischen Aneurysmadetektion
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der generalisierte Vesselnessfilter ebenfalls die Eigenwerte um kugelförmige Strukturen
hervorzuheben. Hierbei wird jedoch angenommen, dass sich solche Strukturen dadurch
auszeichnen, dass alle drei Eigenwerte der Hessematrix stark negative Werte aufweisen.
Durch Anwendung dieser beiden Filter stehen für jeden Aneurysmakandidaten zwei weitere Parameter zur Verfügung, wobei sich ein Aneurysma durch geringe Vesselness-Werte
und hohe Blobness-Werte auszeichnen sollte (Annahme 3).
Abschließend wird dann noch der 3D Förstner Filter [FG87] verwendet um Strukturen mit
starken Oberflächenkrümmungen hervorzuheben. Da die starken Oberflächenkrümmungen
insbesondere im Halsbereich der Aneurysmen zu erwarten sind, wird das so entstehende
Parameterbild noch mittels Grauwert-Dilatation nachverarbeitet. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass auch die detektierten Aneurysmakandiaten, die sich meist in der Mitte
eines Aneurysmas befinden, hohe Förstner-Werte aufweisen (Annahme 4).

2.4

Kandidatenauswahl

Je nach Datensatz werden meist einige hundert Gefäßendpunkte als Aneurysmakandidaten gefunden. Dieses ist dadurch begründet, dass es aufgrund von Partialvolumeneffekten
zu vielen artifiziellen Gefäßenden bei kleineren Gefäßen kommt. Daher sollen in einem
letzten Schritt die Anzahl der Aneurysmakandidaten auf Basis der extrahierten Parameter
weiter eingegrenzt werden. Hierfür wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Support-VactorMaschine (SVM) [Joa99] verwendet. Hierzu wurden in den vorliegenden Datensätzen
durch erfahrene Neuroradiologen zunächst die Aneurysmakandidaten bestimmt, die auch
tatsächlich einem Aneurysma entsprechen. Basierend hierauf wurde dann eine SVM mit
den extrahierten Parametern trainiert. Nach dem Training, kann das generierte Klassifikationsmodell dann dazu verwendet werden die Auswahl von Aneurysmakandidaten bei
einem neuen Datensatz deutlich einzuschränken. Hierbei werden alle Aneurysmakandidaten klassifiziert und nur solche beibehalten, die von der SVM als Aneurysmen klassifiziert
wurden.

3

Evaluation und Ergebnisse

Zur Evaluation der vorgestellten Methode anhand der 20 klinischen TOF-Datensätze wurde in dieser Arbeit eine Leave-one-Out Kreuzvalidierung durchgeführt. Hierbei wurde der
jeweils zu klassifizierende Datensatz aus dem SVM-training ausgeschlossen um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden. Die Support Vector Maschine wurde mit Hilfe eines
linearen Kernels trainiert.
Die Evaluation der vorgestellten Methode hat gezeigt, dass alle 20 Aneurysmen detektiert wurden. Dies entspricht einer Empfindlichkeit von 100%. Gleichzeitig ergab sich
eine Rate Falsch-positiv erkannter Aneurysmen von 3,86 pro echtem Aneurysma. Diese Falsch-positiven Detektionen befanden sich dabei meist in Gefäßen mit sehr hohen
Oberflächenkrümmungen und starken Windungen.
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4

Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methode zur automatischen Detektion von Aneurysmen in 3D TOF MRA Datensätzen vorgestellt. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass
die präsentierte Methode in der Lage ist Aneurysmen zuverlässig zu detektieren während
falsch-positive Detektionen im Vergleich zu anderen publizierten Studien vergleichsweise
gering ausfallen.
In der Vergangenheit wurden bereits einige Methode zur automatischen Detektion von
Aneurysmen vorgestellt. Lauric hat zum Beispiel eine Methode vorgestellt, bei der Aneurysmen hauptsächlich unter Verwendung der Writhe-Zahl detektiert werden [Lau10]. Die
Writhe Zahl misst dabei wie stark sich eine Kurve wendet und aufwickelt. Eine Evaluation auf Basis von 10 MRA Datensätze zeigte, dass alle Aneurysmen mit dieser Methode
erfolgreich gefunden werden konnten. Dabei wurden pro echten Aneurysma jedoch 5,3
falsch-positive Aneurysmen detektiert.
Hentschke et al. [HBNT11] haben einen grundlegend anderen Ansatz zur automatischen
Aneurysmadetektion präsentiert. Bei dieser Methode werden zunächst Aneurysmakandidaten mittels eines Blobnessfilters detektiert. Mittels eines K-Means Clusteralgorithmus
und nachfolgender Nachverarbeitung mittels einer Regelbasis wird die Anzahl der Kandidaten weiter verringert. Eine Evaluation auf Basis von 20 MRA Datensätze zeigte, dass
die vorgestellte Methode eine Sensitivität von 94% erreicht, wobei pro echten Aneurysma
8,0 falsch-positive Aneurysmen gefunden wurden.
In einem weiteren Ansatz von Yang et al. [YBC11] wird zunächst das Gefäßsystem segmentiert, das dann für die Berechnung des 3D Skeletts verwendet wird. Auf Basis des
Skeletts werden dann die einzelnen Gefäßabschnitte bestimmt und dazu verwendet eine
erste Auswahl von Aneurysmakandidaten zu erzeugen. In einem weiteren Schritt werden
weitere Kandidaten über einen Blobnessfilter detektiert. Durch Verwendung einer Regelbasis wird die Anzahl von Aneurysmakandidaten wieder verringert. Eine Evaluation auf
Basis von 287 Datensätzen zeigte, dass 96% aller Aneurysmen durch die vorgestellte Methode detektiert werden konnten. Allerdings kam es bei dieser Methode auch zur Detektion
von 11,6 falsch-positiven Aneurysmen pro richtigen Aneurysma.
Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Methode kombiniert alle wesentlichen Parameter, die bereits in früheren Studien zum Einsatz gekommen sind in einen Ansatz. Die
ersten Ergebnisse der Evaluation dieser Methode zeigen, dass es hierdurch möglich ist
Aneurysmen mit einer hohen Sensitivität zu detektieren, die vergleichbar mit den zuvor
publizierten Methoden ist. Wesentlicher Vorteil ist jedoch, dass die vorgestellte Methode zu einer deutlich geringeren Anzahl von falsch-positiven Aneurysmen führt als bisher
veröffentlichte Studien.
Die vorgestellte Methode soll nun in den folgenden Schritten durch weitere Parameter
erweitert werden, um so die Anzahl der falsch-positiven Aneurysmen noch weiter zu reduzieren. Weiterhin soll die vorgestellte Methode auch noch unter Verwendung von Datensätzen von weiteren Bildgebungstechniken, wie zum Beispiel die 3D Rotationsangiographie, evaluiert werden.
Zusammenfassend zeigen die ersten Ergebnisse, dass die vorgestellte Methode in der Lage
ist Aneurysmen mit hoher Empfindlichkeit und geringer Anzahl an falsch-positiv Rate zu
detektieren.
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Abstract: Occlusional performance of sole endoluminal stenting of intracranial aneurysms is controversially discussed in literature. Simulation of blood flow has been
studied to shed light on possible causal attributions. The outcome however largely
depends on various free parameters which all have considerable impact on simulation
results. The current study is therefore conducted to find ways to define parameters
and efficiently explore the huge parameter space with Lattice Boltzmann Methods on
the GPU. A interactive simulation to assess flow and aneurysmal vorticity may result
in a deeper understanding of blood flow and may also lead to more accurate information about factors that influence conditions for stenting of intracranial aneurysms. To
analyse initial simulation results, simplifying models based on key features of MRI
geometry and medical expert knowledge are used.

1

Introduction

The accurate incidence and prevalence of unruptured non-aortic aneurysms of 0.03cm
or less in diameter is controversially discussed as the likelihood of detection is increasing with improved imaging techniques [JLN+ 09, LLW+ 11]. Size and perhaps geometry
of the aneurysm are contributing to the risk of rupture (which may be less than 5% per
year, [CSV11]). In the case of intracranial appearance, such rupture can cause devastating subarachnoid hemorrhage with high morbidity and mortality [MKS+ 10]. Unruptured
aneurysms are therefore treated according to their location and patient’s age. There is a
selection of endovascular and surgery-based treatment modalities [Rin08].
During the last few years endovascular treatment of intracranial aneurysms was established as a possible minimal invasive alternative to neurosurgical therapy which was until then unequalled. The aneurysm is treated with electrolytically detachable coils, the
use of which is limited for wide-necked aneurysms. Often it is not possible to coil an
aneurysm after stent placement, so it would be preferable to treat the aneurysm with a
covered or small-cell-designed stent that would permit an immediate occlusion. Quantitative approaches however applied to learn more about how specific design features of
endovascular stents such as porosity, struts and mesh design affect intra-aneurysmal hemodynamics have mainly provided inconsistent results [KTTM08]. In some cases, stenting
alone has been suggested to promote thrombogenic conditions such as reduced flow activity and prolonged stasis, and thereby occlude aneurysms simply by thrombosis.
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But the selection of the preferred therapy is still controversially discussed, also in view of
novel therapies, e.g. using flow dividers [KYGB11]. For this reason blood flow simulations in the context of aneurysms of elastotypic and/or mixtotypic arteries have been proposed [GJMS11, Yos06, Cha06], also in different studies, e.g. the ISAT study [MKS+ 02].
One of the most prominent ones is certainly the European Commission funded Aneurist
Project1 . Their results [AML+ 09, CMWP11] state that a single simulation takes about 10
to 24 hours to complete. Imagine to test different stents models, different placements and
orientations of the stent in the vessel. In a clinical situation, running times like these are
of no direct use. Computer simulation-based therapy appears to be gaining acceptance in
healthcare as several technical problems can be solved and facts be learnt away without
animal experimentation or by working with actual patients. The speed with which considerable quantities of simulations can be performed may reduce the number of animal
experiments and identify new issues to be covered.
The Lattice Boltzmann Method (LBM) is a popular mesoscopic method in computational
fluid dynamics. It has been applied to a number of interesting flow problems including
multi-phase and multi-component fluid flows [IOTK04, YS06, SC93]. A relatively simple
single-phase, single-component flow represents a good candidate for exploring medical
data sets. Fast execution times can be provided by using new programming paradigms
for massively parallel processors like graphics processing units (GPUs) available in most
medical workstations.

2

Simulation of Blood Flow

Among many different models a rather simple single-phase LBM is used to simulate blood
flow. The following introduction to the method is very brief and the interested reader is
referred to literature for further details. The monographs of [Suc01] or [ST06] are well
known starting points.

2.1

Lattice Boltzmann Method

In continuum mechanics, fluid behaviour is described by time-varying density, velocity or
pressure fields which corresponds to a macroscopic point of view. A microscopic point of
view on the other hand would be to describe the motion of each atom or molecule. The
LBM takes a mesoscopic approach: The (macroscopic) density ρ of a fluid is represented
by multiple particle distribution functions (PDF). Each of these PDFs represent fluid particles which move in the same direction. The larger a PDF the more particles move into this
direction. In the LBM, the continuous Boltzmann equation is discretised onto a regular
three-dimensional lattice with a finite number of directions

c(±1, 0, 0), c(0, ±1, 0), c(0, 0, ±1)
i = 1, ..., 6
ei =
(1)
c(±1, ±1, 0), c(±1, 0, ±1), c(0, ±1, ±1) i = 7, ...18
1 aneurist

project: www.aneurist.org
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at each lattice node with corresponding PDFs fi . The scalar value c = δx
δt denotes the
lattice speed and is based on grid (δx) and time (δt) resolution. The direction e0 is the
zero-vector which represents particles at rest. Consequently, the model is called D3Q19.
In two dimensions a D2Q9 model with 9 discrete directions is used (details omitted). The
evolution of the PDFs at each lattice node with regard to collisions between fluid particles is described by equation 2, which can be constructed by discretising the Boltzmann
equation in time and space. It holds:
fi (x + ei , t + dt) − fi (x, t) = −
in which
fieq

fi (x,t)−fieq (x,t)
,
τ

i = 0, 1, ..., 18


9
3
3
2
= wi ρ 1 + 2 ei · u + 4 (ei · u) − 2 u · u
c
2c
2c

(2)



(3)

1
1
are the 19 equilibrium distribution functions and w0 = 13 , w1,..,6 = 18
, w7,..,18 = 36
are
appropriate weighting factors. The evolution of the directional densities can be understood
as a relaxation towards local equilibrium which is a function of the local density ρ, the
current velocity
 u and the relaxation time τ which is connected to the liquid viscosity
ν = 13 τ − 21 . The equilibrium distribution functions fieq have the property to conserve
mass. The density and velocity can be computed from the PDFs:

ρ(x) =

18
X

18

fi (x),

u(x) =

i=0

1X
fi (x) · ei .
ρ i=0

(4)

Solid boundaries can relatively easy be incorporated by swapping opposite PDFs at solid
nodes instead of performing the evolution based on equation 2. The evolution on solid
nodes thus becomes fi (x + ei , t + dt) = fiopp (x, t), i = 0, 1, ..., 18 with fiopp being the
PDF in the opposite direction of ei . This technique known as bounce-back is one way
of simulating the no-slip-condition at solid boundaries. Bounce-back is used at the blood
vessel boundaries and the stents. The structures themselves are defined by multiple level
sets.
A steady blood flow through the vessel is initiated by introducing pressure or velocity
boundaries at the ends of the vessel. Here, velocity Dirichlet conditions at the inflow and
velocity Neumann conditions at the outflow are applied. Those boundary conditions are
applied on a macroscopic level (e.g. setting u) as well as on a microscopic level (e.g.
depending on u ρ and some of the fi pointing into the fluid are set). See e.g. [ZH95] for
further details. Pulsatile flows can be induced in a simular way by manipulating u during
the simulation. The compressibility error depends on the Mach number. With a Mach
number  1, the method is quasi incompressible. It has been shown in literature that
the LBM approximates the time-dependent isothermal and incompressible Navier-Stokes
Equations under this circumstance [JY03].
Due to the inherent parallelism of the LBM, where computation in each lattice node is only
dependent on a local neighbourhood, the algorithm can be performed on highly-parallel
computing architectures such as graphics processors and as such is suitable for interactive
expoloring of medical data sets. This approach has been taken in the reference implementation which uses OpenCL for computation. The two- or three-dimensional level set
aneurysm and stent models can directly be used in both the CPU and GPU implementation.
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2.2

Data Sets

For evaluation and comparison purposes a set of basic conditions are defined. These conditions have to be simple enough to allow the use of simplifying simulation models for faster
access to initial simulation results, yet complex enough to model most aspects required for
simulation of blood flow. Consequently our model consists of an incompressible fluid
modelling and a suitable viscosity model. In addition, no-slip boundary conditions and an
inflow velocity magnitude of 50 mm
s that is suitable for a small artery with a diameter of
1mm are applied. For the purpose of comparing the different simulation scenarios to each
other an appropriate testing environment is needed. In addition to simulation domains
generated directly from the MRI datasets, which sometimes suffer from irregularities and
which are by concept limited to one stage in the formation process of an aneurysm, a
synthetic aneurysm model, arbitrarily assumed to be similar to the terminal-type C morphology of unruptured aneurysms [OMH+ 08], was designed based on available MRI data
and medical expert knowledge. As aneurysm development is currently not addressed in
literature, three stages of aneurysm growth for the synthetic model are included in this
study. The synthetic mesh facilitates the analysis of our physical modelling by providing
level set volumes based on well structured 3D meshes for all required simulation domains.
The cylindrical cross section of our synthetic model additionally simplifies the process of
fitting experimental stents into the blood vessel and includes multiple stages in the formation process of the modelled aneurysm to allow further examination of the formation
process.

3

Results

Based on available real geometry data of blood vessels featuring an aneurysm and our synthetic aneurysm models, some basic simulations are performed to compare the simulation
scenarios. Lattice sizes are 272 × 384 and 1283 respectively.

3.1

Aneurysm growth

To analyse aneurysm growth and its influence on flow dynamics, we perform some basic
tests using the three stages of our synthetic aneurysm model. The velocity fields obtained
with the models are shown in figures 1 and 2. The results from all simulation models share
a parabolic velocity profile throughout the blood vessel, a drop in velocity magnitude near
the opening of the aneurysm and a significant velocity magnitude at the aneurysm neck.
The larger the aneurysm the higher the drop in magnitude in the vessel at the neck, cf.
isoline velocity plot in figure 1. Comparing the converged results no such high velocity
magnitudes do occur inside the aneurysm. On average the velocity magnitude is only
mm
≈ 1 mm
s whereas in aneurysm neck the velocity is ≈ 14−20 s depending on the scenario
used (c.f. figure 3(c)).
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(a) Small

(b) Medium

(c) Large

(d) Large with stent

Figure 1: Visualization of 2D velocity field in a blood vessel near an aneurysm: (a-c) non-stented
case and (d) with coarse stent.

(a) Small

(b) Medium

(c) Large

(d) Large with stent

Figure 2: Visualization of a 2D cut through the 3D velocity field in a blood vessel near an aneurysm:
(a-c) non-stented case and (d) with coarse stent.

3.2

Comparison with the Stented Case

To compare the stented vessel with its non-stented counterpart, we perform a series of
simulations where 2D as well as 3D are evaluated. Colour coded velocity fields can be
found in figures 1 as well as in figure 2. In figure 3, average and maximum flow velocity
statistics of simulations are shown. It can be seen that much of the inflow at the aneurysm
neck is effectively disabled by the stent. The average velocity inside the aneurysm drops
mm
from ≈ 1 mm
s in the non-stented case to ≈ 0.75 s . The flow behaviour of all simulations
is nearly identical as the fluid streams from the vessel into the aneurysm lumen through
the first three stent gaps and leaves the aneurysm sack through the fourth gap.
3.2.1

Stationary Flow

The converged results are ideal for comparison and analysis as they contain important flow
information, c.f. figure 4. In figure 4(a) passively advected marker particles are used for
vortex discovery in two dimensions. A vortex forms in the non-stented case above the
aneurysm neck on the right side at position (75, 267). The vortex has a diameter of ≈ 56
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Figure 3: Flow statistics (average and maximum velocity) of the 2D simulation in the vessel and in
the large aneurysm (a) non-stented case and (b) with coarse stent. (c) Converged stream profiles of
the 2D simulation at the aneurysm neck with and without coarse stent. (d) Flow statistics (average
and maximum velocity) of 3D simulations in the vessel and in the large aneurysm, stented case.

lattice units at its broadest side and rotates counter-clockwise. The rotational direction is
reversed compared to the flow direction of the vessel. The isoline visualization in 4(b)
shows a purple region at the same position (purple corresponds with zero velocity). The
form of the vortex is not perfectly circular but is slightly deformed where it touches the
vessel stream and reaches out into the aneurysm sack by which more rotational movement
is induced. Two similar vortices with the same centre but a larger diameter can be found.
These “secondary” vortices are ≈ 71 and 97 lattice units in size but of lower velocity
magnitude compared to the primary vortex. Note that a smaller version of the primary
vortex can already be found in the medium sized aneurysm experiment in figure 1(b).
Compared to the stented case in figures 4(d) and 4(c) no such observations can be made.
The purple regions in this case are only regions of almost zero velocity, the marker particles
do not show a rotating behaviour. The velocity magnitude is much lower in the stented
case.
Looking at the results of the 3D simulation (cf. figure 5(a)) a more complex behaviour than
in 2D can be detected. Because of the symmetry of the synthetic data set the flow results
are symmetric as well (in this case the symmetry occurs on the Z-axis). In the aneurysm
four vortices can be discovered. The vortices are located off centre on the Z-axis. Two

1750

1750

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4: Vortex discovery with marker particles in a velocity field: (a) iso velocity field (non-stented
case), (b) marker particles (non-stented case), (c) iso velocity field (non-stented case) and (d) marker
particles (stented case).

(a)

(b)

(c)

Figure 5: Flow behaviour in 3D: (a) non-stented case – two symmetric vortices occur on both sides of
the y-axis and (b) stented case – downward upward downward flow movement inside the aneurysm.
(c) 3D Streamline view of stented case: A broad vortex spans across the back of the aneurysm.

of these four vortices are located at the front of the aneurysm (greater X-axis values) near
the outflow at the neck. In addition, two vortices are located at the back of the aneurysm,
one third the way between neck and dome of the aneurysm on the Y -axis.
The 3D results (cf. figure 5(b)) of the stented case are more complex than the stented
2D case as well. A symmetric downward upward downward movement can be found
inside the aneurysm lumen. The upward movement is induced by the inflow through the
stent, down-flow on the right corresponds with outflow through the stent. The downward
movement on the left ends at a broad vortex that is located in the back of the aneurysm
and follows the arch of the geometry (cf. figure 5(c)) afterwards it mixes with the outflow
stream. A zone of zero movement can be found on two sides, a possible area for thrombus
growth.
3.2.2

Pulsatile Flow

In the time-dependent simulations additional flow information can be gained, e.g. from the
flow behaviour through stent geometry. This is useful for analysing pulsatory behaviour in
conjunction with the already modelled aspects. There is a inflow jet in the aneurysm lumen
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(a) 400 w/o stent

(b) 400 w/ stent

(c) 750 w/o stent

(d) 750 w/ stent

(e) 1050 w/o stent

(f) 1050 w/ stent

(g) 1350 w/o stent

(h) 1350 w/ stent

Figure 6: Visualisation of the velocity magnitude of the 2D simulation in the vessel and in the
aneurysm at different time steps: (a), (c), (e) and (g), non-stented case and (b), (d), (f) and (h) with
coarse stent. Colour scheme was chosen for maximum visibility inside the aneurysm lumen.

at the beginning of the flow process in both the stented and non-stented cases. Figure 3
shows the average and maximum velocity magnitude over time of the aneurysm as well
as the average velocity in the vessel itself. In the stented case the flow is quickly slowed
down after a certain time step (in the 2D case t = 2, 000), but it has a higher maximum
value compared with the non-stented case. Flow is suppressed even faster after time step
t = 1, 600 in the stentless case. The average curve however remains on a much higher
level as flow is higher at the aneurysm neck. The graphs can be underlined with stills from
the time-dependent simulation in figure 6 showing the colour coded velocity field at time
steps ”400”, ”750”, ”1, 050” and ”1, 350” for both cases. The influence of this simple and
coarse stent is more local as the overall pattern of the inflow jet matches during the first
1, 600 − 2, 000 time steps. It can be seen that the jet reaches the dome of the aneurysm in
both cases.
To get an idea how 2D simulation behaves near the stent, the converged 2D flows at the
aneurysm neck in figure 3(c) are shown. The curves are taken at time step t = 7, 500,
note the impact of the application of a stent in front of the aneurysm neck after the inflow
mm
phase. The velocity magnitude drops from ≈ 14 mm
s in the non-stented case to ≈ 5 s in
the stented case at the neck.
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3.3

Execution times

A straight forward OpenMP x86 implementation on a 2.93 Ghz intel Core i7 processor
is outperformed by a factor of 130 − 200 with our OpenCL implementation on a nVidia
GTX 560 Ti. With the above data sets 1225 and 84 frames per second can be reached in
2D repectively 3D. This perfomance gain is largely influenced by memory performance.

4

Discussion

The construct of mathematical representation of patient-specific anatomy is both feasible
and applicable. A variety of practical issues has to be considered towards establishment of
mathematical model-based tailor-made aneurysm therapy to realize personalized stenting
for individual patients based on clinical and radiological findings.
In order to gain insights in the time-dependent flow process during a cardiac cycle LBM
has proven to be a viable solution. The key conclusion is that the inflow phase into the
aneurysm lumen during a cardiac cycle seems to be most interesting to analyse. The question of what influence do far reaching and concentrated inflow jets have on the integrity of
the aneurysm sack has not been finally answered although some investigations have tried
to [CMWP11]. The growth of aneurysms in conjunction with CFD has not been studied
to date. Because of the runtime efficiency of the LBM, it seems possible to gain further
insight in the complex flow processes of real geometry. A full 3D simulation is needed as
indicated by the more complex results even in the simple synthetic case. The interactive
frame rates of parallel LBM simulations can provide key simulation constellations.
The developed method has to be refined in a way that it provides the necessary resolution,
respects pulsatory and material behaviour and models thrombosation to automatically find
a stent geometry that is best for a specific situation. Further investigations are needed.
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Abstract: Anatomische Landmarken bilden oftmals die Grundlage einer quantitativen
Evaluation nicht-linearer Registrierung medizinischer Bilddaten. Eine manuelle Landmarkendetektion ist jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig. Dieser Beitrag adressiert
daher eine automatische Detektion anatomisch markanter Punkte. Herangezogen werden hierzu drei krümmungsbasierte Differentialoperatoren sowie der Gradientenbetrag. Zur Evaluation werden thorakale und abdominale CT- und MRT-Daten mit der
Lunge und der Leber als zentralen Organen betrachtet; eine gleichmäßige Verteilung
der Landmarken über die Organe bzw. interessierenden Regionen wird algorithmisch
gewährleistet. Die durchgeführte quantitative Evaluation belegt, dass für die gegebenen Anwendungsgebiete anhand des vorgestellten Detektionsschemas und unter Verwendung der krümmungsbasierten Operatoren eine zuverlässige Detektion anatomisch
markanter Punkte weitgehend erreicht werden kann.

1

Einleitung

Nicht-lineare Registrierungsverfahren sind in der Medizinischen Bildverarbeitung von großer Bedeutung, da es durch ihre Anwendung möglich wird, auch komplexe Veränderungen
im menschlichen Körper wie atmungsbedingte Deformationen zu erfassen und zu analysieren. Für die meisten klinischen Anwendungsfälle sind jedoch keine Ground-TruthDeformationen bekannt. Um dennoch die Güte der Registrierungsergebnisse bewerten
zu können, wird oftmals ein anhand korrespondierender Landmarken in den zu registrierenden Bildern ermittelter Target-Registration-Error (TRE) herangezogen. Die dafür
benötigten Landmarken werden meist manuell detektiert, was sehr zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Sinne statistischer Signifikanz eine
möglichst große Anzahl an Datensätzen betrachtet werden soll. Auch werden verschiedene Anwender unterschiedliche Landmarkensätze detektieren, wodurch eine Interpretation
resultierender TRE-Werte bzw. hierauf basierender Aussagen erschwert wird [KKM` 09].
Aufgrund dieser Nachteile wird in dem vorliegenden Beitrag der Einsatz verschiedener
Differentialoperatoren zur automatischen Landmarkendetektion untersucht. Mittels der
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Operatoren soll jeweils eine größere Anzahl von Bildpunkten detektiert werden, die (hinsichtlich entsprechender Expertenmeinungen) anatomisch markante Punkte bzw. Strukturen kennzeichnen. Als Voraussetzung einer aussagekräftigen Evaluation von Registrierungsverfahren gilt es gleichzeitig sicherzustellen, dass die Landmarken über den interessierenden Bildbereich (ROI) gleichmäßig verteilt sind [CCG` 09].
Die in dem Beitrag dargestellten Untersuchungen fokussieren auf die Anwendungsfälle
einer Registrierung thorakaler und abdominaler tomographischer Bilddaten, die derzeit
unter anderem im Bereich der 4D-Strahlentherapie eine große Aufmerksamkeit erfahren
[vSSG` 07, WESR` 10]. Früheren Publikationen von Rohr et al. zufolge sind insbesondere die krümmungsbasierten Operatoren des sogenannten Förstner-Rohr-Ansatzes gut geeignet, um Landmarken in CT- und MRT-Daten zu detektieren [Roh97, Roh01, HRS02];
Gegenstand der damaligen Betrachtungen waren jedoch Bilddaten des Gehirns. In diesem Beitrag soll nun untersucht werden, inwieweit sich diese Aussagen auf Lungen-CTund Leber-MRT-Daten übertragen lassen. Neben den Förstner-Rohr-Operatoren wird zum
Vergleich auch eine Landmarkendetektion anhand des Betrags des Intensitätsgradienten
mit in die Evaluation einbezogen, da dieser derzeit im Kontext der Bewertung der Registrierungsgüte häufig Anwendung zur Berechnung eines so genannten Distinktivitätswertes
findet (siehe [MvGP` 08, MvGK` 11] für diesbezügliche Details).

2
2.1

Material und Methoden
Verwendete Operatoren

Der Nomenklatur nach z.B. [HRS02] folgend sind die in diesem Beitrag zur Landmarkendetektion eingesetzten Operatoren wie folgt definiert:
det Cg
sp Cadj
g
det Cg
Op3 “
sp Cg
Rohr3D “ det Cg

(1)

Förstner3D “

GM “

(2)
(3)

b
}∇g} “ gx2 ` gy2 ` gz2 ,

(4)

wobei ∇g “ pgx , gy , gz qT der Gradient der Grauwert- oder Intensitätsfunktion g : Ω Ă
R3 Ñ R ist und Cg “ ∇gp∇gqT das über eine lokale Nachbarschaft des betrachteten
Voxels gemittelte dyadische Produkt des Gradienten repräsentiert. Cg wird `oft auch als˘
Strukturtensor bezeichnet und wird im vorliegenden Fall über Cg “ Gσ ˙ ∇gp∇gqT
berechnet (Gσ : Gauß-Filterkern mit Standardabweichung σ). Zur besseren Vergleichbarkeit werden im vorliegenden Fall die Operatorantworten jeweils anhand des maximal auftretenden Operatorwertes normiert. Hohe Operatorantworten werden als potentielle Landmarkenkandidaten interpretiert.
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2.1.1

Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten

Nicht alle Voxel, die hinsichtlich der Antworten der Operatoren (1)-(4) als charakteristische Punkte einer ROI berechnet werden, werden von medizinischen Experten als anatomisch markante Punkte angesehen. Um potentiell ungeeignete Landmarkenkandidaten
von einer weiteren Betrachtung auszuschließen, wird zunächst über eine histogrammbasierte Analyse der anhand des globalen Maximums normierten Operatorantworten ein
operatorspezifischer Schwellwert θOp festgelegt; dieser repräsentiert eine untere Schranke zulässiger Werte. Hierdurch soll insbesondere ausgeschlossen werden, dass lokale, auf
Rauschen zurückzuführende Maxima der Operatorantworten in homogenen Regionen im
Rahmen des nachfolgenden Vorgehens als Landmarkenkandidaten detektiert werden.
Wiederum unter Verwendung des Strukturtensors kann [Roh01] folgend zudem ein Rückweisungsoperator OpR definiert werden, basierend auf dem Verhältnis des geometrischen
und des arithmetischen Mittelwerts der drei Eigenwerte λi der Matrix Cg :
¨´
¯ 31 ˛3
ś3
λ
i“1 i
det Cg
‹
˚
P r0, 1s.
(5)
OpR “ ˝ 1 ř3
‚ “ 1
p 3 sp Cg q3
i“1 λi
3
Auch für diesen Operator wird ein Schwellwert θOpR eingeführt. Indem nur solche Voxel
als mögliche Landmarkenkandidaten zugelassen werden, bei denen OpR oberhalb θOpR
liegt, können z.B. Detektionen von Punkten auf Kanten (bei denen also für einen der Eigenwerte λi « 0 gilt) – beispielsweise entlang eines Gefäßes – vermieden werden.
2.1.2

Sicherstellung einer gleichmäßigen Verteilung der Landmarken

Um eine gleichmäßige Verteilung der Landmarken über die gesamte ROI (hier: Lunge
oder Leber) zu gewährleisten, wird analog zu [WWE` 10] verfahren. Zunächst werden die
Voxel der ROI nach der Höhe der Antwort des betrachteten Operators Op in eine Liste sortiert. Aus dieser wird dann iterativ dasjenige Voxel als Landmarke gekennzeichnet,
das sich einerseits durch eine höchstmögliche Operatorantwort auszeichnet; gleichzeitig
muss es jedoch auch den vorstehenden Kriterien hinsichtlich θOp und (bei Anwendung der
Förstner-Rohr-Operatoren) θOpR genügen sowie eine vorgegebene euklidische Distanz dOp
zu den bereits detektierten Landmarken nicht unterschreiten. Das Vorgehen wird so lange
wiederholt, bis die gesuchte Landmarkenanzahl detektiert wurde. Falls dies für ein gegebenes dOp nicht möglich ist, ist dOp zu verringern und wiederum wie zuvor vorzugehen.

2.2
2.2.1

Durchgeführte Experimente
Untersuchungen des Verhaltens der Förstner-Rohr-Operatoren
anhand synthetischer Bilddaten

Zum besseren Verständnis und der prinzipiellen Einschätzung ihrer Eignung zur Detektion
von anatomisch charakteristischen Punkten wie z.B. Bifurkationen wurden die Eigenschaf-
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Tabelle 1: Zum Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten gewählte daten- und operatorspezifische Schwellwerte θOp .

Förstner3D
Op3
Rohr3D
GM

DIRLAB
0.1
0.01
0.002
0.5

POPI
0.3
0.09
0.025
0.65

CT 1 eigener Pool
0.6
0.35
0.25
0.47

CT 2 eigener Pool
0.6
0.35
0.25
0.7

ETHZ
0.25
0.05
0.01
0.61

ten der Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes im Zusammenhang mit den Schwellwerten θOp und θOpR zunächst anhand eines vereinfachten Modells eines Gefäßbaumes getestet. Dieses enthält Zylinder verschiedener Radien, die sich unter 90˝ - bzw. 45˝ - Winkeln
schneiden. Die Zylinder, die sich unter 90˝ -Winkeln schneiden, verlaufen hierbei parallel
zu den Achsen des Bildkoordinatensystems (siehe Abbildung 1).
Da medizinische Bilddaten typischerweise mit Rauschen behaftet sind, wurde anhand der
synthetischen Daten auch der Rauscheinfluss auf die Operatorantwort untersucht; hierzu wurden die Bilddaten mit additivem weißen Gauß-Rauschen unterschiedlicher Varianz
versehen.
Da sich weiterhin der Kontrast zwischen z.B. Gefäßbaum und Hintergrund für unterschiedliche Organe und in Abhängigkeit von der bildgebenden Modalität bzw. Scanparametern deutlich unterscheiden kann, wurde zudem untersucht, welche Konsequenzen eine
Veränderung dieses Kontrasts auf das Operatorverhalten hat.
2.2.2

Quantitative Evaluation der Detektionsgüte anhand medizinischer Bilddaten

Zur quantitativen Evaluation der Detektionsgüte der Operatoren wurde zunächst ein Datensatz der DIR-Lab-Datenbasis1 und das sogenannte POPI-Modell2 herangezogen. In
beiden Fällen handelt es sich um öffentlich zugängliche 4D-CT-Datenbasen mit Bilddaten von Lungentumorpatienten und einer für 4D-CT-Daten typischen Bildqualität und
räumlichen Auflösung (DIR-Lab: 0.97 ˆ 0.97 ˆ 2.5 mm3 ; POPI: 0.98 ˆ 0.98 ˆ 2 mm3 ;
nähere Details siehe [CCG` 09, VSC07]). Für die durchgeführten Untersuchungen wurden jeweils 3D-CT-Daten zu Atemmittellagen betrachtet. Weiterhin wurden zwei hochaufgelöste 3D-Lungen-CT-Daten des eigenen Datenpools (Auflösung: 0.76 ˆ 0.76 ˆ 0.7 mm3
bzw. 0.83 ˆ 0.83 ˆ 0.7 mm3 ) und zuletzt ein 3D-Leber-MRT-Datensatz3 (Auflösung:
1.37 ˆ 1.37 ˆ 4 mm3 ; siehe auch [vSSG` 07]) zur Evaluation genutzt. Als ROI wurden
die Lunge bzw. die Leber segmentiert und die Landmarkendetektion auf diese Bereiche
beschränkt.
Nach datensatzspezifischer empirischer Optimierung der Operator- bzw. Detektionsparameter wurden – wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben – 50 Landmarken in den CT-Datensätzen und 20 Landmarken in dem MRT-Datensatz ermittelt. In den hochaufgelösten CT1 http://www.dir-lab.com/
2 http://www.creatis.insa-lyon.fr/rio/popi-model
3 http://www.vision.ethz.ch/4dmri
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Abbildung 1: Links: 3D-Visualisierung des Gefäßbaummodells; Mitte: Überlagerung des Modells
mit der normierten Operatorantwort des Förstner-Operators; rechts: Überlagerung des mit Gaußrauschen versehenen Modells mit der normierten Operatorantwort des Förstner-Operators (θOpR “ 0.6).

Daten des eigenen Datenpools wurde hierbei die zwischen den Landmarken einzuhaltende
Distanz dOp initial auf 50 Voxel, in den POPI- und DIRLAB-Daten auf 40 Voxel und in
den MRT-Daten auf 20 Voxel festgelegt; nach jeder erforderlichen Iteration wurde diese
Distanz um 5 Voxel herabgesetzt. Die Varianz der zur Berechnung des Strukturtensors eingesetzten Gauß-Mittelung wurde in den CT-Daten als 1.0 mm2 und in den MRT-Daten als
1.5 mm2 gewählt. Zum Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten wurde zudem für
alle Daten θOpR “ 0.6 gewählt; die eingesetzten Schwellwerte θOp variierten hingegen für
die unterschiedlichen Daten und sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Alle Landmarken wurden von jeweils drei Experten dahingehend beurteilt, ob sie charakteristische, anatomisch markante Punkte der Lunge bzw. der Leber darstellen; als markant
wurden hierbei solche Punkte angesehen, die Bifurkationen des Gefäß- bzw. des Bronchialbaums repräsentieren. Den Experten war nicht bekannt, welcher Operator jeweils zur
Landmarkendetektion eingesetzt wurde.

3
3.1

Ergebnisse
Synthetische Bilddaten: Einfluss von Rauschen und Objekt-zu-HintergrundKontrast auf die Landmarkendetektion

Allgemein zeigen die Untersuchungen anhand des synthetischen Gefäßbaum-Modells,
dass die höchsten Werte der verschiedenen Förstner-Rohr-Operatoren und des Maßes OpR
an Verzweigungen dünner Gefäße zu finden sind, die sich unter spitzen Winkeln schneiden. Insbesondere für den Förstner-Operator kann zusätzlich beobachtet werden, dass aufgrund von Stufenartefakten, die durch die Rasterung des synthetischen Modells entstehen,
entlang des schräg verlaufenden Zylinders unerwünscht starke Operatorantworten auftreten (siehe Abbildung 1, Mitte); diesen kann jedoch durch geeignete Dimensionierung von
θOpR entgegengewirkt werden.
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Tabelle 2: Beurteilung der Charakteristik der in den CT-Datensätzen detektierten Landmarken.
Mögliche Einschätzungen waren ’charakteristischer Punkt’, ’nicht charakteristischer Punkt’, ’bin
mir nicht sicher’. Angegeben sind die Mittelwerte der Anteile der detektierten Punkte, die von den
drei Experten entsprechend eingeschätzt wurden.

Förstner3D
Op3
Rohr3D
GM

charakteristisch [%]
84.2 ˘ 9.6
84.2 ˘ 10.2
84.0 ˘ 9.5
49.8 ˘ 7.8

uncharakteristisch [%]
6.2 ˘ 4.5
5.5 ˘ 3.7
4.5 ˘ 2.8
29.3 ˘ 7.8

nicht sicher [%]
10.2 ˘ 6.9
10.3 ˘ 7.0
11.5 ˘ 10.0
20.8 ˘ 6.4

Tabelle 3: Beurteilung der Charakteristik der in dem Leber-MRT-Datensatz detektierten Landmarken
analog zu Tabelle 2. Da durch die Förstner-Rohr-Operatoren identische Punkte detektiert wurden,
sind die zugehörigen Resultate zusammengefasst worden.

Förstner-Rohr
GM

charakteristisch [%]
73.3 ˘ 10.4
35.0 ˘ 13.2

uncharakteristisch [%]
1.7 ˘ 2.9
31.7 ˘ 2.9

nicht sicher [%]
25.0 ˘ 13.2
31.7 ˘ 2.9

Darüber hinaus zeigen die unterschiedlichen Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes jedoch ein sehr ähnliches Verhalten. Wird den Bilddaten additives weißes Gaußrauschen
hinzugefügt, so kommt es zu unerwünschten Operatorantworten sowohl auf der Objektoberfläche als auch im Bildhintergrund (Abbildung 1, rechts). Fehldetektionen entlang
der Gefäße können wiederum durch geeignete Dimensionierung von θOpR vermieden werden; ’Flying Voxel’ im Bildhintergrund werden durch Einführung und Anwendung eines
niedrigen Schwellwerts θOp von einer Detektion ausgeschlossen. Durch Kombination beider Schwellwerte kann der Rauscheinfluss zumindest nach visuellem Eindruck letztlich
vollständig eliminiert werden. Eine Abhängigkeit der detektierten Punkte von dem Objektzu-Hintergrund-Kontrast ist darüber hinaus für keinen der Operatoren zu beobachten.

3.2

Landmarkendetektion in Lungen-CT- und Leber-MRT-Daten

In Abbildung 2 sind exemplarisch die in einem der Lungen-CT-Datensätze durch den
Förstner-Operator detektierten Landmarken visualisiert. Eine ähnliche Darstellung für den
Leber-MRT-Datensatz findet sich in Abbildung 3. Es ist zu erkennen, dass die detektierten
Punkte größtenteils Bifurkationen beschreiben und somit als weitgehend anatomisch markante Punkte angesehen werden können. Vergleichbare Bilder für die weiteren Operatoren
des Förstner-Rohr-Ansatzes würden ähnlich aussehen. Tatsächlich liegen etwa die Hälfte
der anhand der drei Operatoren in den CT-Bildern berechneten Landmarken an gleichen
Positionen; bei den MRT-Daten stimmen für die gewählten Parameter sogar sämtliche detektierten Punkte überein.
Dies spiegelt sich auch in der quantitativen Evaluation wider, deren Ergebnisse den Ta-
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Abbildung 2: Links: 3D-Visualisierung eines Ausschnitts eines Lungen-Gefäßbaums, überlagert mit
den durch den Förstneroperator detektierten Landmarken. Rechts: Darstellung der links mit einem
Pfeil gekennzeichneten Landmarke in der axialen, sagittalen und koronaren Schicht. Sie dient als
Beispiel eines detektierten Punktes, der von allen Experten als charakteristischer, d.h. anatomisch
markanter Punkt der Lunge eingestuft worden ist.

Abbildung 3: Links: 3D-Visualisierung des Leber-Gefäßbaums, überlagert mit den durch die Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes detektierten Landmarken. Rechts: Im MRT-Datensatz detektierter
Punkt, der hinsichtlich seiner Eignung als anatomisch charakteristischer Punkt der Leber als ’nicht
sicher’ eingeschätzt wurde. Oben links ist die Position der detektierten Landmarke in der sagittalen
Schicht markiert, oben rechts die Bifurkation an der entsprechenden Position in der benachbarten
Schicht; in der koronaren und der axialen Schicht (unten) sind beide Punkte markiert (rot: detektierte Landmarke; blau: Bifurkation).
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bellen 2 und 3 zu entnehmen sind. Bei allen betrachteten krümmungsbasierten Operatoren werden in den CT-Daten über 80% der detektierten Landmarken als charakteristische
Punkte eingestuft, in den MRT-Daten fast drei Viertel der Landmarken. Bei nur wenigen Punkten wird eine anatomische Relevanz mit Sicherheit ausgeschlossen. Im Hinblick
auf die verbleibenden ’unsicheren’ Kandidaten ist insbesondere für die MRT-Daten auffallend, dass häufig in einer zu dem detektierten Punkt benachbarten Schicht an der ansonsten
übereinstimmenden Position ein anatomisch markanter Punkt im Sinne einer Bifurkation
des Gefäßbaums zu finden ist. Dieser Umstand sollte in weiteren Untersuchungen näher
betrachtet werden. Ein Beispiel ist in Abbildung 3 (rechts) dargestellt.
Anders als für die Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes liegt für viele der anhand des
Gradientenbetrages detektierten Punkte keine für den menschlichen Betrachter direkt erkennbare anatomische Markanz vor; viele der Punkte liegen vielmehr entlang der Gefäße
der Organe, sodass sie für einen Experten schwer reproduzierbar exakt zu lokalisieren sind.
Letztlich wird von den Experten somit lediglich die Hälfte bzw. ein Drittel der Landmarken als anatomisch charakteristisch beurteilt.

4

Diskussion

In dem vorliegenden Beitrag wurden Differentialoperatoren bezüglich ihrer Eignung untersucht, Landmarken in Lungen-CT- und Leber-MRT-Daten automatisch zu detektieren;
drei der Operatoren beziehen Krümmungseigenschaften ein, der vierte entspricht dem Betrag des Intensitätsgradienten. Der Versuch, entsprechende Operatoren zur automatischen
Landmarkendetektion in Leber-MRT-Daten einzusetzen, ist hierbei (nach bestem Wissen
der Autoren) in der Literatur bislang nicht beschrieben worden.
Es konnte gezeigt werden, dass die krümmungsbasierten Operatoren für eine Landmarkendetektion in den adressierten anatomischen Regionen und für die gegebenen Bildmodalitäten gut geeignet sind. Im Vergleich zu einer ersten Studie auf Basis thorakaler
CT-Daten [WWE` 10] wurde – trotz des Einsatzes ähnlicher Operatoren zur Landmarkenbestimmung – eine höhere Detektionsgüte erzielt. Die diesbezüglichen Unterschiede sind
vermutlich durch die in der vorliegenden Studie umgesetzten Strategien zum Ausschluss
ungeeigneter Landmarkenkandidaten zu erklären (siehe Abschnitt 2.1.1). Eine umfassende
Evaluation anhand einer größeren Anzahl an Bilddaten steht allerdings derzeit noch aus.
In diesem Kontext ist weiterhin die Parameteroptimierung zu automatisieren.
Desweiteren zeigten sich die Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes gegenüber dem Gradientenbetrag hinsichtlich der Detektionsgüte als deutlich überlegen. Um Letztere dennoch zur automatischen Landmarkendetektion einsetzen zu können, erscheint es erforderlich, weitere Bildinformationen in geeigneter Weise in die Detektion mit einzubeziehen.
Dies geschieht häufig im Rahmen der Definition sogenannter Distinktivitätsterme (siehe
Abschnitt 1), die allerdings in der bislang vorgeschlagenen Form – und insbesondere im
Vergleich zu einer direkten Anwendung der Förstner-Rohr-Operatoren – zu einem deutlich höheren Rechenaufwand führen, bei gemäß aktueller Literaturlage nicht signifikant
höherer Detektionsgüte (siehe hierzu [MvGP` 08, WWE` 10]).
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Modellbasierte 4D-Segmentierung von Lungen mit großen
Tumoren in räumlich-zeitlichen CT-Bildfolgen
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Abstract: Die Segmentierung von Lungen mit großen Tumoren in 4D-CT-Datensätzen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Strahlentherapie genutzt werden, ist
eine schwierige und zeitaufwendige Tätigkeit, weshalb eine weitgehende Automatisierung erforderlich ist. Der Einsatz von existierenden Verfahren zur automatischen
Lungensegmentierung ist hierbei nicht zielführend, da diese nicht in der Lage sind
große Tumoren in die Segmentierung zu integrieren und/oder durch die einzelne Segmentierung aller 3D-Datensätze einer 4D-Bildsequenz die zeitliche Komponente der
Bilddaten ignorieren. Aus diesem Grund wird in diesem Beitrag ein automatisches
modellbasiertes 4D-Segmentierungsverfahren für Lungen mit großen Tumoren vorgestellt, bei dem alle 3D-Datensätze einer Bildfolge simultan segmentiert werden, um
eine räumliche und zeitliche Konsistenz der Ergebnisse zu erreichen. Hierfür wird
die Anpassung eines statistisches 4D-Formmodells, welches neben der InterpatientenVariabilität auch die atmungsbedingten Veränderungen der Lungenform (Intrapatienten-Variabilität) modelliert, mit einer ebenfalls räumlich-zeitlichen graphenbasierten
Nachverarbeitung und den Resultaten eines intensitätsbasierten Segmentierungsverfahrens kombiniert. Die Evaluation anhand von 10 4D-CT-Datensätzen von Lungenkrebspatienten zeigt, dass der in diesem Beitrag vorgestellte modellbasierte 4D-Ansatz
einem rein intensitätsbasierten Segmentierungsverfahren überlegen ist, wenn die zu
segmentierenden Lungenflügel große Tumoren enthalten.

1

Einleitung

Atmungsbedingte Tumorbewegungen stellen ein zentrales Problem im Rahmen der strahlentherapeutischen Behandlung von Lungenkrebspatienten dar. Für eine effektive Bestrahlung des Tumors bei weitgehender Schonung des umliegenden gesunden Gewebes ist deshalb die Berücksichtigung der Tumormobilität bei Planung und Durchführung der Behandlung unabdingbar [KMB+ 06]. Die hierfür erforderlichen Informationen über die patientenspezifische Atemdynamik können mittels nicht-linearer Bildregistrierung aus räumlich
und zeitlich hochaufgelösten 4D-CT-Bildsequenzen gewonnen werden. Um den Arbeitsbereich der zeitintensiven Bewegungsfeldschätzung und weiterer automatischer Analysen
(z.B. Tumordetektion und -verfolgung) effektiv eingrenzen zu können, ist allerdings die
Segmentierung der Lunge in allen 3D-CT-Datensätzen einer 4D-Bildfolge notwendig.
Viele der in der Literatur vorgeschlagenen Verfahren zur automatischen Segmentierung
der Lunge in 3D-CT-Datensätzen nutzen den Umstand, dass sich die luftgefüllte Lunge in CT-Bilddaten stark von umgebenden Strukturen absetzt, was den Einsatz einfa-
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cher Schwellwert- und Volumenwachstumsverfahren ermöglicht (z.B. [AS04, HHR01,
WEH11]). Diese rein intensitätsbasierten Verfahren eignen sich gut für die Segmentierung
gesunder Lungen, haben aber Probleme bei Lungen mit großen Tumoren, die an Strukturen außerhalb der Lunge (z.B. Brustwand) angewachsen sind. In einem solchen Fall
werden die Tumoren aufgrund ihrer höheren Dichte nicht durch Schwellwerte für Lungengewebe erfasst und sind auch durch übliche Nachverarbeitungsoperationen (morphologisches Schließen, . . . ) nur schwer in die Segmentierung zu integrieren. Zur Segmentierung von Lungen mit pathologischen Veränderungen werden deshalb in der Literatur modellbasierte Ansätze vorgeschlagen, bei denen Wissen über Form und Aussehen gesunder
Lungen genutzt wird. Beispielsweise stellen Sluimer et al. [SPvG05] und van Rikxoort et
al. [vRdHV+ 09] atlasbasierte Segmentierungsverfahren vor, bei denen Segmentierungen
gesunder Lungen (Atlasdatensätze) mittels nicht-linearer intensitätsbasierter Bildregistrierung auf den zu segmentierenden Datensatz übertragen werden. Ein Nachteil dieser Ansätze ist der Einsatz zeitaufwendiger nicht-linearer Registrierungsverfahren, weshalb Sun
et al. in [SBB12] als Alternative die Nutzung von statistischen Formmodellen gesunder
Lungen vorschlagen.
Die genannten modellbasierten Verfahren sind alle für die Lungensegmentierung in 3DBilddaten entwickelt worden und nur dann auf 4D-Bilddaten anwendbar, wenn jeder 3DDatensatz einer Bildfolge einzeln betrachtet wird. Hierdurch fließen allerdings keine der
in 4D-Bilddaten vorhandenen zeitlichen Informationen in den Segmentierungsprozess ein.
Aus diesem Grund wird in diesem Beitrag ein Verfahren zur zeitlich konsistenten automatischen 4D-Segmentierung von Lungen mit großen Tumoren in 4D-CT-Bilddaten vorgestellt. Unser Ansatz basiert auf der Arbeit von Perperidis et al. [PMER07], die ein statistisches 4D-Formmodell (4D-SFM) zur 4D-Segmentierung von Teilen des Herzens eingesetzt haben, welches neben der Interpatienten-Variabilität auch die dynamischen Veränderungen der Organform (Intrapatienten-Variabilität) berücksichtigt. Die Segmentierung
erfolgt hierbei durch die simultane Anpassung des 4D-SFMs an die Bildinformationen aller 3D-Datensätze einer Bildfolge. In diesem Beitrag wird dieses Vorgehen auf Lungen
mit großen Tumoren übertragen und durch eine graphenbasierte 4D-Nachverarbeitung ergänzt. Diese Nachverarbeitung und eine zusätzliche Kombination mit den Ergebnissen
eines intensitätsbasierten Segmentierungsverfahrens sind sinnvoll, um individuelle Formvariationen segmentieren zu können, die aufgrund der begrenzten Menge der zur Modellerstellung genutzten Trainingsdaten nicht durch das 4D-SFM beschrieben werden können.
In einer Evaluation anhand von 10 4D-CT-Datensätzen werden die Ergebnisse unseres
modellbasierten 4D-Ansatzes (mit und ohne Nachverarbeitung) mit den Resultaten eines
rein intensitätsbasierten Segmentierungsverfahrens verglichen.

2

Methoden

Für die Erstellung von separaten 4D-Formmodellen für jeden Lungenflügel werden Np
segmentierte 4D-CT-Bildsequenzen verschiedener Patienten genutzt. Jede dieser Sequenzen besteht aus Nj 3D-Datensätzen Ip,j : Ω → R (Ω ⊂ R3 ), die zu korrespondierenden
Zeitpunkten des Atemzyklus rekonstruiert wurden. Die Segmentierung der Lunge in einem
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung des Ablaufs des modellbasierten 4D-Segmentierungsverfahrens anhand einer koronaren Schicht einer Atemphase einer 4D-CT-Bildfolge: (a) Initialisierung
des Modells (gelbe Kontur). (b) Ergebnis nach der Anpassung des 4D-SFMs. (c) Ergebnis nach
graphenbasierter Nachverarbeitung.

4D-CT-Datensatz erfolgt dann nach einer automatischen Initialisierung durch die simultane Anpassung des 4D-SFMs an die Bildinformationen in allen Atemphasen der Bildfolge.
Zur Verbesserung der Segmentierungen wird im Anschluss eine graphenbasierte 4D-Nachverarbeitung durchgeführt. Der Ablauf des 4D-Segmentierungsverfahrens ist in Abbildung
1 beispielhaft dargestellt. Um nach der graphenbasierten Nachverarbeitung verbleibende
Untersegmentierungen zu reduzieren, werden deren Ergebnisse zusätzlich mit denen eines
rein intensitätsbasierten Segmentierungsverfahrens kombiniert.

2.1

Erstellung eines statistischen 4D-Formmodells

Um auf Basis von N = Np Nj Trainingsformen gesunder Lungen ein statistisches Formmodell erstellen zu können, müssen (Punkt-)Korrespondenzen zwischen allen Formen aller Patienten der Trainingsdaten bestimmt werden. Hierfür werden M automatisch auf
einem Atlasdatensatz definierte Pseudo-Landmarken auf alle anderen Formen der Trainingsdaten übertragen. Als Atlasdatensatz wird eine biasfreie mittlere Lungenform genutzt [EWSRH11], von der aus die Landmarkenübertragung mit Hilfe von nicht-linearen
Atlas-Patient- und Intrapatienten-Transformationen erfolgt. Die nicht-linearen Transformationen werden durch ein intensitätsbasiertes diffeomorphes Registrierungsverfahren bestimmt [SREWH10]. Um aussagekräftige Statistiken ermitteln zu können, ist es anschließend außerdem erforderlich alle Trainingsformen in einem Koordinatensystem auszurichten. Hierfür wird das Atlaskoordinatensystem gewählt, in welches die Formen mittels affiner Patienten-Atlas-Transformationen überführt werden.
Die Menge {qp,j ∈ R3M |p = 1, . . . , Np ; j = 1, . . . , Nj } der im Atlaskoordinatensystem
ausgerichteten Trainingsformen setzt sich aus N Formvektoren qp,j = [pTp,j,1 , . . . , pTp,j,M ]T
zusammen. Jeder der Formvektoren besteht aus einer Aneinanderreihung von M Landmarken pp,j,k ∈ Ω. Um auf Basis dieser Vektoren ein 4D-SFM
S4D (binter , bjintra , ϕ) = ϕ(q + Pinter binter + Pintra bjintra )
(1)
P
P
N
N
p
j
mit q = N1 p=1
j=1 qp,j erstellen zu können, welches sowohl die Inter- als auch die
Intrapatienten-Formvariabilität beschreibt, wird der Ansatz von Perperidis et al. [PMER07]
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genutzt. Hierbei wird eine Lungenform (Glg. (1)) als Kombination eines patientenspezifischen Anteils (binter u. ϕ) und einem von der Atemphase j abhängigen Anteil bjintra
beschrieben, wobei ϕ eine affine Atlas-Patient-Transformation bezeichnet. Die Spalten
der beiden Matrizen Pinter und Pintra bestehen aus orthonormalen Eigenvektoren. Diese
bilden Basen für zwei Unterräume des R3M , welche die Inter- und Intrapatienten-Variabilität erklären. Die Eigenvektoren werden durch separate Eigenwertzerlegungen der zugehörigen Kovarianzmatrizen Cinter und Cintra ermittelt. Die Kovarianzmatrix Cinter
beschreibt die Formvariabilität zwischen den verschiedenen Patienten und wird definiert
als
Np
Nj
1 X
1 X
(q p − q)(q p − q)T mit q p =
qp,j .
(2)
Cinter =
Np p=1
Nj j=1
Die Kovarianzmatrix Cintra beschreibt dann die atmungsbedingten Formveränderungen
als Abweichungen von der mittleren Form eines Patienten p:
Cintra =

2.2

Np Nj
1 XX
(qp,j − q p )(qp,j − q p )T .
Np Nj p=1 j=1

(3)

Anpassung des Modells an 4D-CT-Bilddaten

Die simultane Segmentierung der Lunge in allen Nj 3D-Datensätzen Ij , j ∈ {1 . . . , Nj }
einer 4D-CT-Bildfolge auf Basis des vorgestellten 4D-SFMs, kann als Suche nach geNj
eigneten Modellparametern (b̃inter , b̃1intra , . . . , b̃intra
, ϕ̃) definiert werden, sodass r̃j =
j
S4D (b̃inter , b̃intra , ϕ̃) eine möglichst gute Approximation der implizit in den Bilddaten
Ij enthaltenen Lungenform rj ∈ R3M beschreibt. Wird als Distanzmaß die Summe der
quadratischen Abstände zwischen korrespondierenden Modelllandmarken und Bildpunkten genutzt, kann dies durch das Optimierungsproblem
Nj
X

krj − S4D (binter , bjintra , ϕ)k2 −→ min

(4)

j=1

beschrieben werden, welches wir in die zwei Teile

(b̃inter , ϕ̃)

=

argmink
binter ,ϕ

(b̃jintra )

=

Nj
1 X
rj − S4D (binter , 0, ϕ)k2 und
Nj j=1

argminkrj − S4D (b̃inter , bjintra , ϕ̃)k2

(5)
(6)

bjintra

aufteilen. Die Glg. (5) wird aufbauend auf Glg. (2) durch die Annahme motiviert, dass die
patientenspezifischen Formeigenschaften anhand der mittleren Lungenform eines Patienten ermittelt werden können.
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Im Gegensatz zu dem in [PMER07] vorgeschlagenen Lösungsverfahren, erfolgt hier die
Minimierung beider Teilprobleme durch ein iteratives, alternierendes Optimierungsverfahren auf Basis des Active-Shape-Model-Algorithmus (ASM) [CTCG95], wobei keine
heuristische Vorinitialisierung des atmungsbedingten Formparametervektors bjintra notwendig ist:
1. Initiale Platzierung der mittleren Form S4D (b̃inter = 0, b̃jintra = 0, ϕ̃) in den
Bilddaten. Die initiale Transformation ϕ̃ wird hierfür anhand einer Heuristik auf
Basis einer einfachen intensitätsbasierten Segmentierung des Bronchialbaums bestimmt [MHT+ 96].
2. Für alle j ∈ {1 . . . , Nj }: Jede Landmarke pj,k der Form S4D (b̃inter , b̃jintra , ϕ̃)
wird verschoben, um eine bessere Repräsentation der korrespondierenden Lungenoberfläche in Ij zu erreichen. Die verschobenen Landmarken p̂j,k bilden einen
Kandidatenvektor rj ∈ R3M .
PNj
rj wird genutzt, um neue patienten3. Der mittlere Kandidatenvektor r = 1/Nj j=1
spezifische Modellparameter ϕ̃ und b̃inter (siehe Glg. (5)) zu ermitteln. Dies erfolgt
T
durch die Minimierung von kr − ϕ(q)k2 und b̃inter = Pinter
(ϕ̃−1 (r) − q).
4. Wiederholung von Schritt 2. Jeder neu ermittelte Kandidatenvektor rj wird genutzt,
um neue atmungsbedingte Formparameter b̃jintra zu bestimmen. Auf der Basis von
T
Gleichung (6) erfolgt dies durch b̃jintra = Pintra
(ϕ̃−1 (rj ) − q − Pinter b̃inter ).
5. Wiederholung der Schritte 2-4 bis zur Konvergenz.
Als Position einer verschobenen Landmarke p̂j,k = pj,k + nj,k δsj,k wird die optimale
Position
sj,k = argmin Fj,k (pj,k + nj,k δl)

(7)

l=−L,...,+L

auf einem 1D-Grauwertprofil entlang der normierten Oberflächennormale nj,k gewählt,
welches mit Schrittweite δ an 2L + 1 Punkten abgetastet wird. Die Bewertung dieser
Abtastpunkte erfolgt durch die Funktion
(
1
wenn Ij (x) > −100 HU
Fj,k (x) =
,
(8)
max{0,nT
j,k ∇Ij (x)}
1−
sonst
gmax,j
wobei gmax,j den maximalen Gradientenbetrag im Bild Ij angibt. Das Ergebnis der Bewertungsfunktion Fj,k (x) ist umgekehrt proportional zur Wahrscheinlichkeit, dass x einen
Punkt auf der Lungenoberfläche beschreibt.
Der Erfolg der Modellanpassung ist hauptsächlich von der Wahl der Positionen der verschobenen Landmarken abhängig. Werden viele Landmarken auf Übergänge von gesundem Lungengewebe zu Tumorgewebe verschoben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die
Anpassung auf Basis des vorgeschlagenen Least-Squares-Ansatzes fehlschlägt. Um dies
zu verhindern, wird hier angenommen, dass die Initialisierung so gut ist, dass im Folgenden die Nutzung von relativ kurzen Grauwertprofilen für die iterative Modellanpassung
ausreicht.
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2.3

Graphenbasierte Nachverarbeitung

Abhängig u.a. von den zur Modellerstellung genutzten Trainingsdaten kann es vorkommen, dass die 4D-SFMs nicht in der Lage sind alle patientenspezifischen Formvariationen
zu beschreiben. Aus diesem Grund erfolgt eine graphenbasierte Nachverarbeitung. Hierbei werden die Nj aus der vorhergehenden Modellanpassung resultierenden Formen {r̃j }
deformiert, um eine bessere Anpassung an die Bildinformationen zu gewährleisten, wobei
die vorhandene räumliche und zeitliche Konsistenz der Formen/Segmentierungen erhalten bleiben soll. Der Graph R̃j = (Vj , Ej ) mit Knotenmenge Vj und Kantenmenge Ej
bezeichnet die triangulierte Oberfläche des Formvektors r̃j . Wie schon bei der iterativen
Modellanpassung in Abschnitt 2.2, erfolgt die Deformation aller Oberflächen durch die
Verschiebung der Landmarken (Knoten) pj,k ∈ Vj entlang ihrer Oberflächennormale an
eine neue Position p̂j,k = pj,k + nj,k δsj,k . Im Gegensatz zum Vorgehen in Abschnitt
2.2, wo die einzelnen Verschiebungen {sj,k ∈ [−L.. + L]} unabhängig voneinander ermittelt wurden, muss hier eine global optimale Lösung gefunden werden, um sowohl die
räumliche als auch die zeitliche Konsistenz erhalten zu können. Die Bestimmung räumlich
konsistenter Verschiebungen {sj,k } lässt sich dann als Optimierungsproblem
Nj M
X
X
j=1 k=1

Fj,k (pj,k + nj,k δsj,k ) +

Nj
X

X

{sj,k }

a|sj,k − sj,m | −→ min

(9)

j=1 [pj,k ,pj,m ]∈Ej

mit ∀j ∈ {1, . . . , Nj } ∀[pj,k , pj,m ] ∈ Ej : |sj,k − sj,m | ≤ ∆3D
definieren. Der Parameter ∆3D legt hierbei fest, wie viele Schritte sich benachbarte Knoten einer Oberfläche entlang ihrer Oberflächennormalen voneinander entfernen dürfen.
Neben dieser harten Nebenbedingung wird durch die Konstante a zusätzlich jede einzelne
uneinheitliche Verschiebung bestraft (weiche Nebenbedingung). Beide Nebenbedingungen sollen eine zu starke Formabweichung von den Ausgangsformen {r̃j } verhindern. Die
gesuchte global optimale Lösung des Optimierungsproblems in Glg. (9) kann auf Basis
des minimalen Schnitts/maximalen Flusses eines gerichteten, kantengewichteten Graphen, welcher aus den abgetasteten 1D-Grauwertprofilen der Oberflächenpunkte besteht, mit
niedrigem polynomiellem Zeitaufwand ermittelt werden [SWL+ 09]. Um auch die zeitliche Konsistenz erhalten zu können, wird dem Optimierungsproblem eine weitere harte
Nebenbedingung hinzugefügt, bei der der Parameter ∆4D die uneinheitliche Verschiebung
zeitlich korrespondierender Knoten der verschiedenen Oberflächen limitiert:
∀m ∈ {1, . . . , Nj } ∀n ∈ {m, . . . , Nj } ∀k ∈ {1, . . . , M } : |sm,k − sn,k | ≤ ∆4D . (10)

2.4

Kombination von intensitäts- und modellbasierter Segmentierung

Zur Erhaltung der räumlichen und zeitlichen Konsistenz der Segmentierungen während der
graphenbasierten Nachverarbeitung, werden in Glg. (9) und Glg. (10) Nebenbedingungen
eingeführt, deren Parameter global gewählt werden. Hierdurch können auch nach der graphenbasierten Nachverarbeitung insbesondere in sehr spitzwinkligen Bereichen der Lunge
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−3  1

Mittlere Form

3  1

−3  1

(a) Interpatienten-Variabilität

Mittlere Form

3  1

(b) Intrapatienten-Variabilität

Abbildung 2: Visualisierung der Formavariabilität der Mode mit dem größten Eigenwert λ1 des
jeweiligen Teils (Inter- bzw. Intrapatienten-Variabilität)
des 4D-SFMs des rechten Lungenflügels.
√
Abgebildet sind die Formen im Bereich ±3 λ1 . Die gestrichelte Linie in (b) dient zur Orientierung.

(z.B. unterer und vorderer Lungenrand) noch Über- und Untersegmentierungen auftreten.
Eine Verringerung der Untersegmentierungen kann auf einfache Weise durch die Kombination der aus der graphenbasierten Nachverarbeitung resultierenden Segmentierungen
SjGraph mit den zeitlich korrespondierenden Segmentierungen SjIntens eines rein intensitätsbasierten 3D-Segmentierungsverfahrens erreicht werden. Für die intensitätsbasierte
Segmentierung wird hier der in [WEH11] beschriebene Ansatz eingesetzt, bei dem eine
Segmentierung der Lunge in einem 3D-CT-Datensatz auf Basis von einfachen Volumenwachstumsverfahren durchgeführt wird. Bei der Wahl geeigneter Schwellwerte werden so
auch nach der graphenbasierten Nachverarbeitung fehlende gesunde Bereiche der Lunge erfasst. Die kombinierte Segmentierung Sj = SjGraph ∪ SjIntens entspricht dann der
Vereinigung der die Lunge beschreibenden Voxelmengen.

3

Ergebnisse

Zur Erstellung von separaten 4D-Formmodellen (Glg. (1)) für jeden Lungenflügel, wurden
12 4D-CT-Datensätzen mit gesunden Lungen und jeweils Nj = 10 Atemphasen genutzt.
Insgesamt standen damit N = 120 Trainingsformen mit M ≈ 2000 Pseudo-Landmarken für die Modellgenerierung zur Verfügung. Die Interpatienten-Eigenmode (Glg. (2))
der 4D-Formmodelle mit dem größten Eigenwert beschreibt Lungenformen von hoch und
schmal nach niedrig und breit (siehe Abb. 2 (a)), während die entsprechende Mode des
Intrapatienten-Teils (Glg. (3)) einen Großteil der atmungsbedingten Volumenveränderung
der Lungenflügel erklärt (siehe Abb. 2 (b)).
Für die Evaluation des vorgestellten Segmentierungsverfahrens wurden 10 thorakale 4DCT-Bildsequenzen von Lungenkrebspatienten genutzt. Jede dieser Sequenzen bestand aus
7-14 einzelnen 3D-Datensätzen, mit jeweils 512 × 512 × 126-467 Voxeln und einer Voxelgröße zwischen 0.94 × 0.94 ×1.5 mm3 und 0.97 × 0.97 ×3.0 mm3 . Von den 20 Lungenflügeln in den Testdatensätzen waren 8 ohne pathologische Veränderungen (gesunde
Lungenflügel), 7 enthielten kleine Tumoren < 13 cm3 und 5 große, außerhalb der Lunge
angewachsene Tumoren > 13 cm3 . Manuelle Referenzsegmentierungen waren nur für 4
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Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse der 4 betrachteten Segmentierungsverfahren Intens, 4D-SFM,
4D-SFM+Graph und Komb (=(4D-SFM+Graph) ∪ Intens). Siehe Text für Erläuterungen. Die Ergebnisse sind für beide Gruppen über alle zugehörigen Lungenflügel gemittelt angegeben als µ ± σ.
Maß/Verfahren
J(A, B)
D(A, B) [mm]
H(A, B) [mm]
J(A, B)
D(A, B) [mm]
H(A, B) [mm]

Intens
4D-SFM
4D-SFM+Graph
Komb
Gesunde Lungenflügel/Lungenflügel mit kleinen Tumoren < 13 cm3
0.95 ± 0.02
0.83 ± 0.04
0.92 ± 0.03
0.95 ± 0.02
0.91 ± 0.52
2.92 ± 0.51
1.31 ± 0.49
0.85 ± 0.31
22.68 ± 8.98
27.07 ± 10.78
24.37 ± 8.97
22.98 ± 8.86
Lungenflügel mit großen Tumoren > 13 cm3
0.89 ± 0.04
0.85 ± 0.01
0.92 ± 0.03
0.95 ± 0.02
2.12 ± 1.26
3.04 ± 0.28
1.45 ± 0.49
0.91 ± 0.30
36.65 ± 11.03
20.83 ± 5.55
21.57 ± 6.02
19.64 ± 3.63

Phasen (max. Aus- und Einatmung, mittlere Aus- und Einatmung) verfügbar, weshalb insgesamt 80 Lungenflügelsegmentierungen (gesund und kleine Tumoren: 60, große Tumoren: 20) für die quantitative Auswertung genutzt wurden. Zur Evaluation des Einflusses
der einzelnen Schritte des hier vorgestellten modellbasierten 4D-Segmentierungsverfahrens, wurden insgesamt 3 verschiedene Konfigurationen getestet: 1.) nur Anpassung des
4D-Formmodells (4D-SFM, Abschnitt 2.2), 2.) Anpassung des 4D-SFMs mit anschließender graphenbasierter Nachverarbeitung (4D-SFM+Graph, Abschnitt 2.3) und 3.) die
Kombination der Ergebnisse von modellbasierter 4D-Segmentierung und rein intensitätsbasierter Segmentierung (Komb, Abschnitt 2.4). Zusätzlich wurden die Ergebnisse des rein
intensitätsbasierten 3D-Segmentierungsverfahren [WEH11] (Intens) in die Evaluation einbezogen. Als Vergleichsmaße dienten der Jaccard-Koeffizient J(A, B), die symmetrische
mittlere Oberflächendistanz D(A, B) und die symmetrische Hausdorff-Distanz H(A, B)
zwischen der automatisch generierten Segmentierung A und der manuell erstellten Segmentierung B. Die Parameter für die 4D-Segmentierung wurden für alle Testdatensätze
einheitlich festgelegt (L = 20, δ = 1.0 mm, ∆3D = ∆4D = 10, a = 0.01).
Tabelle 1 stellt die Ergebnisse der Evaluation dar, welche zur besseren Vergleichbarkeit
der verschiedenen Verfahren/Konfigurationen in zwei Gruppen (gesund und kleine Tumoren, große Tumoren) aufgeteilt sind. Die Vergleichsmaße zeigen, dass mit dem einfachen rein intensitätsbasierten Segmentierungsverfahren (Intens) bei Lungenflügeln ohne
Tumoren oder mit kleinen Tumoren, die durch die Nachverarbeitung mit morphologischen
Operatoren abgedeckt sind, bessere Ergebnisse als mit den modellbasierten 4D-Verfahren
(4D-SFM und 4D-SFM+Graph) erreicht werden können. Bei Lungenflügeln mit großen
an Strukturen außerhalb der Lunge angewachsenen Tumoren, zeigt hingegen die modellbasierte 4D-Segmentierung deutliche Vorteile (siehe Abb. 3). Die graphenbasierte Nachverarbeitung hat allerdings einen großen Einfluss auf die Segmentierungsgenauigkeit, sodass die alleinige Anpassung des Formmodells u.a. aufgrund der geringen Anzahl von
Trainingsformen nicht zielführend ist. Bei beiden Gruppen werden die besten Resultate
(bezogen auf J und D) durch die Kombination der Segmentierungen des 4D- und des
rein intensitätsbasierten Verfahrens (Komb) erreicht, da hierdurch die nach der graphenbasierten Nachverarbeitung verbleibenden Untersegmentierungen verringert werden können.
Bei der ersten Gruppe (gesund und kleine Tumoren) sind die Unterschiede zwischen Intens
und Komb allerdings nicht statistisch signifikant (gepaarter t-Test, p < 0.05).
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(a) Intens

(b) 4D-SFM

(c) 4D-SFM+Graph

(d) Komb

Abbildung 3: Segmentierungsergebnisse für einen rechten Lungenflügel mit an die Brustwand angewachsenem großen Tumor für die 4 verschiedenen automatischen Segmentierungsverfahren. Abgebildet ist eine axiale Schicht des 3D-Datensatzes zum Zeitpunkt maximaler Einatmung. Weiße Kontur: automatische Segmentierung; Grüne Kontur: manuelle Referenzsegmentierung; Weißer Pfeil:
Untersegmentierung nach graphenbasierter Nachverarbeitung

4

Diskussion

In diesem Beitrag wurde ein automatisches modellbasiertes Verfahren zur simultanen Segmentierung der Lunge in allen 3D-Datensätzen einer 4D-CT-Bildfolge von Lungenkrebspatienten vorgestellt. Das vorgestellte Verfahren kombiniert die Anpassung eines statistischen 4D-Formmodells mit einer graphenbasierten Nachverarbeitung, sodass eine räumliche und zeitliche Konsistenz der resultierenden Segmentierungen erreicht wird. Die zeitliche Konsistenz wird hierbei automatisch durch das genutzte 4D-Formmodell eingeführt,
da innerhalb einer 4D-Segmentierung nur atmungsbedingte Formunterschiede auftreten
können, weshalb eine weitere explizite zeitliche Regularisierung nicht notwendig ist. Darüber hinaus kann durch das in diesem Beitrag präsentierte Optimierungsverfahren auf eine heuristische Vorinitialisierung der atmungsbedingten Parameter des Formmodells verzichtet werden. Die durchgeführte Evaluation zeigt, dass das vorgestellte modellbasierte
4D-Segmentierungsverfahren bei Lungenflügeln mit großen, außerhalb der Lunge angewachsenen Tumoren deutlich bessere Ergebnisse liefert als ein rein intensitätsbasiertes
Segmentierungsverfahren. Die größten Abweichungen von den manuell erstellten Referenzsegmentierungen treten dabei hauptsächlich in spitzwinkligen Bereichen der Lunge
auf, welche allerdings durch die Kombination der Segmentierungen des 4D-Ansatzes mit
denen des rein intensitätsbasierten Verfahrens reduziert werden können. Für zukünftige
Arbeiten ist neben der Vergrößerung der Menge der Trainings- und Testdaten auch die
ortsabhängige Bestimmung der Parameter der graphenbasierten Nachverarbeitung geplant.
Durch diese Erweiterungen wäre es möglich auf die Kombination der modellbasierten
Segmentierungen mit denen des intensitätsbasierten Verfahrens zu verzichten und zusätzlich auch die Übersegmentierungen verringern. Weiterhin soll die Robustheit des bei der
Modellanpassung genutzten Least-Squares-Ansatzes durch eine Ausreißerdetektion verbessert werden.
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Abstract: Respiratory motion is a major obstacle in radiation therapy of thoracic and
abdominal tumors. Techniques to cope with it such as gating and tracking techniques
are based on the use of breathing signals that can be acquired easily and in real-time.
These signals represent only surrogates of the motion of the inner organs and tumors.
Consequently, methods are needed to estimate respiratory motion patterns of the internal structures based on surrogate measurements.
In this contribution, a diffeomorphic framework based on a multi-linear regression
and the Log-Euclidean framework recently introduced in the context of diffeomorphic
registration is proposed to establish such a correspondence model. The feasibility of
the approach is demonstrated by means of a leave-out evaluation using 4D CT image
sequences of ten lung tumor patients and simulating three different types of breathing
signals: spirometry records, tracking motion of points on the diaphragm, and assessing
the raising/lifting of chest wall points.

1

Introduction

Advances in imaging technologies have opened up new possibilities for diagnosis, treatment planning and image-guided therapy, with radiation therapy (RT) being a typical example. Modern image acquisition techniques and resulting images allow the RT-physicists/physicians to accurately delineate tumors and organs at risk (OAR), to optimize treatment
plans and dose distributions, to compensate for set-up errors etc.. However, in the thorax
and abdomen respiratory motion still remains a limiting factor. Current 4D(=3D+t) imaging techniques like 4D CT or 4D MRI provide insights into the breathing dynamics of
the individual patient, but are grounded on the application of sophisticated reconstruction
techniques and are consequently not real-time capable as it would be required for imagebased guidance purposes during treatment [LCC+ 08, KMB+ 06]. Approaches to cope with
respiratory motion during irradiation – such as gated RT or tumor tracking techniques –
are therefore usually steered by (mainly external) breathing signals acting as surrogates of
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internal motion of tumors and OAR [KMB+ 06].
While it appears to be natural that a correlation exists between external breathing signals
and internal respiratory motion patterns, the determination of an exact relationship is a
challenging problem, especially when considering factors such as inter-cycle motion variability or phase shifts between movements of different anatomical structures. Thereby and
further taking into account the complex 3D-nature of internal motion patterns, the reliability of simple 1D-surrogates like, e. g., measurements using abdominal belts is considered
to be problematic, and a trend toward the use of more-dimensional surrogates can be observed [SPH08]. To efficiently use them in clinical practice, appropriate correspondence
models between the surrogate signals and internal motion patterns have to be developed
and evaluated.
Placed in that context, in this contribution we present a framework for establishing correspondence between motion patterns of internal structures and surrogate data based on a
multi-variate multi-linear regression (MLR); therein, the internal motion patterns are derived from 4D CT images of lung tumor patients by non-linear registration [WESR+ 10].
In contrast to existing MLR-based models like in [ZHL+ 10], we embed the modeling approach within a diffeomorphic setting exploiting the Log-Euclidean framework proposed
by Arsigny et al. [ACPA06], which in recent years has been proven to be a computationally efficient way for performing statistics on diffeomorphisms [EWSRH11]. Further, we
present a first evaluation of the framework considering three different types of breathing
signals: spirometry records, tracking motion of points on the diaphragm, and imitating a
range imaging device (point/line laser) by evaluating raising/lifting of chest wall points.

2

Materials and Methods


The study is grounded on 4D CT data sets Ij j∈{1,...,n } , Ij : Ω ⊂ R3 → R of 10 lung
ph
tumor patients. Each image sequence consists of 3D CT images of between 10 and 14
breathing phases j and features a spatial resolution of originally approx. 1×1×1.5 mm3 ;
due to memory and computation time restrictions, the 3D images Ij were downsampled to
an isotropic resolution of 1.5×1.5×1.5 mm3 .
Now, for establishing the sought patient-specific correspondence models, in a first step the
admissible input data of the model / for model generation has to be defined. In our case,
one kind of input data is represented by the surrogate data, assumed to be described by
ξ : [t0 , tend ] → Rnsur ;
the measurements corresponding to the acquisition times of the CT images Ij are subsequently denoted as ξj and the specific types of surrogate signals considered for evaluation
purposes are later detailed in section 2.3. As we finally intend to derive an estimate of motion patterns of internal structures from the surrogate data, we also have – as a second kind
of input data as well as the output data format of the model – to determine an appropriate
representation of the internal motion. Dealing with respiratory motion and, consequently,
complex deformations, we have chosen to decode internal motion in a general way by
using dense displacement fields. Therefore, we assume w. l. o. g. the 3D CT volume I1
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to be the reference representation of the patient’s anatomy being acquired at the phase of
end-inspiration (EI). Then, internal motion is described by fields
u : [t0 , tend ] × Ω → R3 ;
thus, for a voxel x ∈ Ω and the corresponding anatomical point, respectively, the vector
u (t, x) =: ut (x) represents the displacement of the point with regard to its position in I1 .
Similar to the surrogate data the displacement fields representing the motion between I1
and the other breathing phases j and 3D images of the 4D image sequence Ij j∈{1,...,n }
ph

are subsequently denoted as uj j∈{1,...,n } with u1 (x) = 0 for all x ∈ Ω.
ph
In the fashion of a multi-linear regression the uj are assumed
 to be known and serve – together with the corresponding surrogate measurements ξj j∈{1,...,n } – as inputs of the
ph
model training phase: They form the basis of the estimation of the relationship between the
surrogate data and internal motion patterns. Aiming at diffeomorphic motion estimation,
which can be considered as a ”natural choice in the study of anatomy as connected sets
remain connected, disjoint sets remain disjoint, smoothness of anatomical features [...] is
preserved, and coordinates are transformed consistently.” [BMTY05], we apply a diffeomorphic registration scheme to derive the fields uj from the 4D image sequences. The
underlying theory is detailed in section 2.1. The formation of the MLR correspondence
model itself and its application for estimation of internal motion patterns are explained in
section 2.2.

2.1

Estimation of Internal Motion by Diffeomorphic Registration

Diffeomorphic transformations are globally one-to-one and differentiable mappings with
a differentiable inverse [EWSRH11]. They can be modeled as arising from an evolution
equation over unit time t ∈ [0, 1],
∂
φt (x) = v (φt (x) , t) with φ0 (x) = x.
∂t

(1)

Thus, for a sufficiently smooth time-dependent velocity field v : Ω × [0, 1] → R3 parameterizing the flow φ : Ω × [0, 1] → Ω, a diffeomorphic transformation ϕ : Ω → Ω can be
computed by
Z 1
ϕ (x) = φ1 (x) = φ0 (x, 0) +
v (φt (x) , t) dt
(2)
0

[DGM98, Tro98]. While the time dependence of the velocity field allows for a physically
plausible interpretation, it leads to time and memory consuming algorithms if considered
for image registration purposes [BMTY05, Her08]. Thus, in recent works the restriction
to stationary velocity fields is examined [ACPA06, Ash07, EWSRH11]. In order to define
an efficient algorithm for the time integration in (2), in the case of stationary velocity
fields it can further be exploited that the set of diffeomorphisms Diff(Ω) can be seen as
a differentiable manifold, and (Diff (Ω) , ◦) therefore features, in addition to its general
group structure, a Lie group structure with a Lie algebra g. Now, for a diffeomorphism
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parameterized by a stationary velocity field, the velocity field is part of the tangential
space Tid Diff (Ω) at the neutral element of Diff(Ω), i. e. the vector space underlying the g
[Ars06]. Since Lie algebra and Lie group are connected by the group exponential map
exp : Tid Diff (Ω) → Diff (Ω) , exp (tv) = φt ,
the transformation of (2) can consequently be described by
ϕ (x) = φ1 (x) = exp (v (x)) ,

(3)

where the velocity field v is called the (group-)logarithm of ϕ, v = log ϕ.
In the context of Lie group theory it can further be shown that for each v ∈ Tid Diff (Ω)
the corresponding paths φt = exp (tv) are so-called one parameter subgroups of Diff (Ω).
This means especially that φs ◦φt = φs+t = exp ((s + t)v) for scalars s, t, and eventually
2N


1
v
.
(4)
exp (v) = exp
2N

Thus, under the assumption that exp v (x)/2N ≈ x + v (x) /2N for a sufficiently large
N , the time integration of (2) can be substituted/executed by a recursive N -times “squaring” (self-composing) of exp v/2N ; this represents the so-called scaling-and-squaring
algorithm [ACPA06, BZO08].
Being interested in the motion fields uj to train the sought MLR model, (3) is now employed to define a partial differential equation-driven non-linear diffeomorphic framework.
Let therefore I1 serve as reference image and the remaining 3D volumes Ij be the target images, then for each phase j ∈ {2, . . . , nph } we are searching for a transformation
ϕj = id + uj parameterized by a stationary velocity field vj by ϕj = exp (vj ) that minimizes an energy functional
J [vj ] = D [I1 , Ij ◦ ϕj ] + αS [vj ] .

(5)

Instead of defining an explicit image distance measure D, however, we applied active
Thirion forces. Referring to the Euler-Lagrange equations corresponding to (5), these can
be interpreted as a variant of the force term related to the commonly used Sum-of-Squared
Differences
(SSD) measure. As the regularization term we chose a diffusion approach,
R P
3
S [v] = Ω l=1 kvj k2 dx; implementation details for the applied registration scheme can
be found in [SREWH10].

2.2

Definition of the Diffeomorphic MLR Correspondence Model


Training phase: Now assuming the motion fields uj j∈{1,...,n } and surrogate signals

ph
ξj j∈{1,...,n } corresponding to a 4D CT image sequence Ij j∈{1,...,n } to be known,
ph
ph
the idea underlying the definition of a diffeomorphic MLR correspondence model is to
work on the Log-Euclidean parametrization of the motion fields, vj = log (id + uj ),
instead of the motion fields directly. Appropriate methods to compute the logarithms
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and velocity fields, respectively, for diffeomorphic transformations are proposed in, e. g.,
[BG08]; in the current contribution, however, explicit computation of the logarithms is not
necessary because the velocity fields are given as output of the diffeomorphic registration
scheme.
Now, in the context of multivariate statistics, the velocity fields vj and the surrogate signals ξj are interpreted as random variables Vj and Zj , for which the motion information
is described in a single column vector (i. e. Vj ∈ Rm with m = 3n1 n2 n3 and ni being the image dimension along the i-th image axis; Zj ≡ ξj ). Then, a multi-variate
multi-linear regression
can be
 relationship between the ma formulated to estimate the

c
c
c
c
trices V := V1 , . . . , Vnph and Z := Z1 , . . . , Znph , holding the centered variables
Pnph
Vj and analogously Zcj , such that
Vjc = Vj − V̄ with V̄ = n1ph j=1
V = BZ

(6)

h
i

−1
T
T
0
0
T
B = arg min
tr
(V
−
B
Z)
(V
−
B
Z)
=
VZ
ZZ
= ΣVZ Σ−1
Z .
0

(7)

with
B

ΣZ is the covariance matrix of the surrogate signal observations Z and ΣVZ denotes the
cross-covariance matrix of V and Z. Thus, B represents an ordinary least squares (OLS)
estimator of the relationship between the surrogate signal observations, interpreted in an
MLR sense as the regressor, and the image-based estimated velocity fields, which are considered to be the regressand.
Referring to (7), it has to be noted that for more-dimensional breathing signals it is very
likely that the information contributed by the different signal dimensions are highly correlated. This poses the problem of multi-collinearities, which in the perfect case leads
to a singular covariance matrix ΣZ . To avoid singularity of the matrix we introduce a
Tikhonov regularization, i. e. we approximate ΣZ by ΣZ + γ1 with γ as a small positive
constant [KLO09].
Motion estimation: With the computed OLS estimator B, for any measurement ξ (t) ≡
Z (t), t ∈ [t0 , tend ], a corresponding velocity field v̂ (t) can be derived by

V̂ (t) = V̄ + B Z (t) − Z̄
(8)
and subsequently resorting the entries of V̂ (t) appropriately into the field v̂ (t). Again exploiting (3), the associated diffeomorphic transformation can finally be derived by ϕ̂ (t) =
exp (v̂ (t)) and the sought motion field is given by û (t) = exp (v̂ (t)) − id.

2.3

Considered Types of Surrogates

The MLR framework as described above can be applied by using in principle arbitrary
breathing signals. As already mentioned in section 1, in this paper we consider three
different types of surrogates for a first evaluation of the framework:
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Spirometry records: The reconstruction process of the 4D CT image sequences considered was based on spirometry measurements [EWS+ 07]. These were now used as an
example of an one-dimensional surrogate, ξ spiro : t 7→ ξ spiro (t) ∈ R.
Tracking motion of points on the diaphragm: For a first demonstration of the potential
of the multi-variate character of the correspondence model, we tracked points xdia ∈ Ω
on the diaphragm within the
 patients’
 4D CT image sequences and interpreted the corresponding displacements u1 xdia , . . . , unph xdia as regressor measurements. The
motivation of this approach is that, on the one hand, the diaphragm can be considered as
the main motor of breathing motion. On the other hand, the diaphragm is clearly visible in most medical imaging devices [KLO09] including, e. g., fluoroscopy. Tracking of
diaphragm motion therefore offers the potential to serve as a real-time image-based surrogate. In a first run of the experiments, we identified and used solely the dome of the
left and the right hemi-diaphragm (thus, ξ dia 1 : t 7→ ξ dia 1 (t) ∈ R2·3 ). In the second
run, additional 28 points on three concentric circles around the dome are tracked for each
hemi-diaphragm (i. e. ξ dia 2 : t 7→ ξ dia 2 (t) ∈ R2·29·3 ).
Simulating range imaging (RI) devices: As a third surrogate type we simulated the use of
a point- and a line-laser for tracking lifting/raising of the chest wall based on the patient’s
4D CT image sequences; point- and line-lasers can be considered as typical examples of
range imaging devices in RT. For a point-laser and each breathing phase j, a ray originating from a given position above the patient is traced until it intersects with the chest wall
(ray direction: anterior-posterior; air-to-soft tissue threshold: -100 HU; intersection determined with subvoxel-accuracy); for a line-laser, this procedure is repeated for a series of
points on the line (line orientation: superior-inferior; line points distance = voxel spacing;
scanning range ≈ 20 cm). Simulating the point laser, in a first run the ray origin is placed
over the sternum (i. e. a standard position for RI-based gating devices; ξ RI, sternum : t 7→
ξ RI, sternum (t) ∈ R); the corresponding modeling accuracy is compared to an MLR-based
motion detection based on ten laser positions that – considered as individual point lasers
– feature the lowest residual wrt. (7) (ξ RI, opt. points : t 7→ ξ RI, opt. points (t) ∈ R10 ). Finally,
results are compared to the simulated line laser positioned such that again the residual of
(7) is minimal (ξ RI, line : t 7→ ξ RI, line (t) ∈ R150 ).

2.4

Experiments

To evaluate the accuracy of the proposed MLR correspondence model and the appropriateness of the OLS estimator to describe the relationship between the surrogate measurements/simulations and the motion fields extracted from the 4D CT image sequences, a
leave-out strategy is applied: Using all breathing phases j ∈ {1, . . . , nph } but the phase
of end expiration (EE) and around EE (thus, using in total all but three phases) for training purposes, capabilities of ”extrapolation” of displacements (i. e. to estimate displacement fields for surrogate measurements not contained in the signal intervals used for the
OLS training) are analyzed by estimating the field uEE between EI and EE based on the
surrogate values at EE. Interpolation capabilities are evaluated similarly by leaving out
mid-respiration phases during training of the OLS estimator and then estimating the cor-
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responding fields.
As quantitative measures, the accuracy of the tumor mass center motion as estimated by
the MLR approach is considered (only motion estimation between EI and EE; ground
truth: manual tumor segmentations within the CT images at EE and EI). Furthermore, a
target registration error (TRE) is computed based on inner lung landmark correspondences
determined manually within the CT data at the different breathing phases (70 landmarks
per patient and breathing phase).
Results are computed for all surrogate types and runs described above and the proposed
diffeomorphic MLR framework as well as for a ”standard” MLR with the regression
di
rectly performed on the fields uj j∈{1,...,n } and the surrogate signals ξj j∈{1,...,n } .
ph

3

ph

Results

The results of the leave-out tests are summarized in Tables 1 and 2. Referring to the accuracy of the different types of surrogates, no significant differences can be observed between
the use of the spirometry records and tracking of diaphragm points for the extrapolation
scenarios (p>0.05 for both tumor motion estimation and the landmark-based TRE values;
paired t-test); only in the case of interpolation purposes, the more-dimensional diaphragm
motion offers a slightly, but significantly higher accuracy (p<0.01). In comparison, tracking only a single point of the chest wall leads to a significantly decreased accuracy of the
MLR models (p<0.01). However, using more points and eventually simulating line tracking improves the accuracy with the resulting measures being slightly lower, but in a similar
order than in the case of using spirometry measurements or tracking the diaphragm (differences still significant, p<0.01). This demonstrates the potential of information fusion
and the use of multi-variate methods for the given field of application.
The results of Tables 1 and 2 additionally show that almost no differences can be observed between the diffeomorphic MLR framework and the application of the standard
MLR-based motion estimation when referring to the accuracy measures considered. The
potential of the diffeomorphic framework – i. e. avoiding singularities in the estimated
motion fields – becomes obvious especially in the case of extrapolation. A clinically motivated example is described in figure 1; the figure also demonstrates the importance of
the choice of the number of self-compositions performed in the context of the transition
between the velocity fields and the transformations and motion fields, respectively (i. e.
the choice of N in the scaling-and-squaring algorithm, cf. (4)).

4

Discussion

Current techniques to cope with respiratory motion in radiation therapy of thoracic and
abdominal tumors like gating or tumor tracking techniques are usually grounded on the
use of breathing signals (internal motion surrogates) that can be acquired easily and fast
during treatment. Taking into account a trend toward the use of more-dimensional signals
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Table 1: Target registration error values computed for the diffeomorphic MLR-based estimation of
inner lung motion as part of the leave-out tests (EE = end expiration, EI = end inspiration, MI = mid
inspiration, ME = mid expiration), listed for the different surrogate types and contrasted to values
obtained by a standard (= non-diffeomorphic) MLR-based motion estimation. Given are the mean
values obtained for the ten patients considered and the corresponding standard deviations.
Target-Registration-Error [mm]
Approach used for Motion Estimation

EI → EE

EI → MI

EI → ME

No motion estimation
Intra-patient registration

6.8 ± 1.8
1.6 ± 0.2

4.9 ± 1.2
1.6 ± 0.1

2.5 ± 0.6
1.5 ± 0.2

2.0 ± 0.3
2.1 ± 0.4
2.0 ± 0.3
4.7 ± 1.4
2.7 ± 0.7
2.1 ± 0.4

2.0 ± 0.3
1.8 ± 0.2
1.8 ± 0.2
2.6 ± 0.9
2.0 ± 0.2
1.9 ± 0.2

1.8 ± 0.3
1.7 ± 0.3
1.6 ± 0.2
2.4 ± 0.7
2.0 ± 0.4
1.8 ± 0.2

2.0 ± 0.3
2.1 ± 0.5
2.0 ± 0.3
4.7 ± 1.4
2.8 ± 0.7
2.0 ± 0.4

2.0 ± 0.3
1.8 ± 0.2
1.8 ± 0.2
2.6 ± 0.9
2.0 ± 0.2
1.9 ± 0.2

1.8 ± 0.3
1.7 ± 0.3
1.7 ± 0.2
2.4 ± 0.7
1.9 ± 0.4
1.7 ± 0.2

Diffeomorphic framework:
MLR: surrogate = spirometry, ξ spiro
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 1
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 2
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, sternum
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, opt. points
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, line
Standard framework:
MLR: surrogate = spirometry, ξ spiro
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 1
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 2
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, sternum
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, opt. points
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, line

Table 2: Accuracy of the MLR-based estimation of tumor motion between end inspiration (EI) and
end expiration (EE) as obtained during the leave-out tests and based on manual tumor segmentations
in the EI and EE CT data.

Approach used for Motion Estimation
No motion estimation
Intra-patient registration

Distance of
tumor mass
centers [mm]

Jaccard index
for tumor
propagation

6.9 ± 6.1
0.9 ± 0.5

0.50 ± 0.26
0.78 ± 0.06

1.5 ± 0.9
1.7 ± 0.9
1.6 ± 1.3
4.7 ± 4.3
1.7 ± 1.3
1.4 ± 1.0

0.74 ± 0.10
0.71 ± 0.11
0.72 ± 0.14
0.52 ± 0.25
0.70 ± 0.13
0.74 ± 0.11

1.5 ± 1.0
1.6 ± 0.8
1.5 ± 1.2
4.7 ± 4.3
1.8 ± 1.3
1.4 ± 0.9

0.73 ± 0.11
0.71 ± 0.10
0.71 ± 0.12
0.52 ± 0.25
0.70 ± 0.13
0.74 ± 0.11

Diffeomorphic framework:
MLR: surrogate = spirometry, ξ spiro
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 1
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 2
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, sternum
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, opt. points
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, line
Standard framework:
MLR: surrogate = spirometry, ξ spiro
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 1
MLR: surrogate = diaphragm motion, ξ dia 2
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, sternum
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, opt. points
MLR: surrogate = chest wall motion, ξ RI, line
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Figure 1: In the left figure, a period of the spirometry record of a lung tumor patient is shown.
The zero volume indicates the measured volume for a mid-inspiration CT of the patient’s 4D CT
image sequence, which in the current case was chosen for treatment planning. The dashed lines
represent the volumes for the 3D CT data at end inspiration (EI) and end expiration (EE). The MLR
framework was applied to estimate internal motion patterns with the focus on spirometry volumes
and movements not being represented as part of the 4D CT, i. e. for extrapolation purposes. In the
right figure, the number of singularities in the estimated fields (voxels x with det∇ϕ̂(x) < 0) is
visualized as a function of spirometry volume and the inter-/extrapolation factor; this demonstrates,
on the one hand, the potential and advantage of the diffeomorphic framework proposed (please note
that a factor of 1.0 means a maximum motion of ≈15 mm, while for the extreme factor of 4.0
– usually, factors of > 2 are hardly observed – maximum voxel displacements of >50 mm are
computed). On the other hand, the importance of the choice of the number N of self-compositions
during the scaling-and-squaring algorithm becomes also obvious.

and exploiting the Log-Euclidean framework for computing statistics on diffeomorphisms,
in the current contribution we proposed a diffeomorphic MLR framework for establishing correspondence between the surrogate measurements and motion patterns of internal
anatomical and pathological structures. The results demonstrate feasibility and potential
of the proposed approach. In the next steps, however, thorough evaluations based on additional data sets are required; especially the use of follow-up 4D image sequences would
be of interest in order to evaluate the capabilities of the OLS estimator in the presence of
intra- and inter-session breathing variations.
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Software for E-Assessment of Programming Exercises
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Abstract: This paper discusses the use of computer-based assessment (CBA) tools for
e-assessment of programming exercises. Because many elearning tools already exist
but provide different features, it is useful to integrate such tools. In particular, a combination of a virtual learning environment and a CBA tool provides many advantages
(and also some challenges) as discussed in the paper. The paper reports on an implementation of such a tool combination, which was tested in an introductory Java class.
So far our results are promising.

1

Introduction

Based on the readily availability of testing technologies in software engineering, there
is currently an influx of automated assessment software for computer science exercises.
It is now commonplace to find free, web-based pastebins which allow source-code to be
executed. Together with lecture notes and exercises, on-line interactive programming tutorials can be build in this manner1 where students can edit and execute code on-line. We use
the term “computer-based assessment system” (CBA) to describe any of these small-scale
e-assessment tools. An overview of such tools is provided by Rongas et al. [RKK04].
Ideally CBAs are used in combination with virtual learning environments (VLE) which allow to manage and store teaching resources (lecture materials, timetables, student marks,
communication tools, etc). It has been our observation that many computer science departments have at least one CBA tool with some VLE functionality that was written by a
faculty member. Considering that it is straightforward but time-consuming to write a tool
that has basic CBA functionality but it is difficult to write tools that have complex functionality and a high standard of usability, it seems that it would be preferable if there were
established means of reusing, combining and sharing existing CBA and VLE tools instead
of everybody writing their own tool. Furthermore considering that it is time-consuming
to write programming exercises for such tools, it would also be preferable if there were
means for reusing, sharing and exchanging exercises2 .
We are currently involved in a project that intends to combine some of the existing CBA
and VLE tools via an XML-based exchange format for exercises and a REST interface for
tool interoperability. Figure 1 shows the general architecture of our proposed system. The
1 For

example the Tryit editor at www.w3schools.com or the SQL tutorials at sqlzoo.net
such as Lon-Capa (http://www.lon-capa.org) provide repositories of exercises, but not - so far- for
programming exercises.
2 Tools
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Figure 1: Architecture for combining VLE and CBA tools

purpose of this paper is to discuss the advantages and challenges involved in using such
tools for e-assessments and in the deployment of such tools in a typical higher education
setting.

2

Advantages and challenges of using e-assessment software

Our main interest is using e-assessment software in STEM subjects (science, technology,
engineering and mathematics). In non-STEM subjects, e-assessment is often restricted to
certain types of exercises, such as multiple-choice or fill-in-the-blank questions. In STEM
subjects, even more complicated exercises often have algorithmically determined solutions
and can therefore be assessed using CBA tools. Furthermore, classes in these subjects are
often quite large (at least in the first years) which means providing feedback or marking
exercises can be tedious. The usefulness and features of CBA tools are also discussed, for
example, by [Ze00], [Sp05] and [DW09]. In formative assessments, a major advantage of
CBA tools is the provision of detailed and consistent feedback which is available to the
students on demand whenever they submit code to the system. Instructors do not need
to help students with simple problems and instead can focus on providing feedback which
goes beyond the automated feedback. For example, if a student writes a computer program
which contains syntax errors, it is much better to have a program identify the errors than
for an instructor to read the code. This frees up time for the instructor to help students
with more complex problems, for example, for a discussion with the student about the
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underlying syntax structures. While it is time-consuming to create exercises for CBA
tools, the exercises can usually be reused many times - although if CBA tools are used for
exams, it can be more difficult to reuse questions because it would require to keep them
secret. Presumably, automatically marked exams have a higher degree of fairness because
no human bias is involved in the marking process. Plagiarism is a problem, in particular
for homework assignments but plagiarism is a problem in non-STEM or non-elearning
homework assignments as well.
In our opinion the main advantages of using CBA tools for e-assessment are didactic ones.
Electronically delivered formative assessments are not restricted to time-tabled practicals
which facilitates flexible learning and improves the diversity aspects of the learning materials. For example, students with learning difficulties and part-time students can work
through the exercises at their own pace and in their own time. Students with visual impairment can display computer-based materials using appropriate fonts. International students
can use additional translation software if they are having language difficulties, and so forth.
As Ben-Ari [Be98] observes, computer functions are not open to social negotiation. A
CBA tool confronts students with the reality feedback from the computer: either something produces the correct result or it does not. Some students who prefer reflective or
social styles of learning may have problems with the high level of precision that is required
of exercises that are evaluated by a CBA tool. It is a question, however, whether this is only
a problem of teaching computer science with CBA tools or simply a feature of the domain
itself. In our opinion it is essential that sufficient human tutoring is still available during
practicals that use CBA tools in order to help students who are finding this format difficult.
The use of CBA tools supports inquiry- or problem-based learning styles or “learning by
doing” because students are able to work independently and self-guided. They do not need
to worry about having to ask “stupid questions” because to a certain degree they are able
to experiment with the tool and find out for themselves whether something works or not.
At the same time, of course, lecturers need to be careful to create a culture that encourages students to ask questions and avoids promoting a “geeky” atmosphere in class which
intimidates less technically skilled students. Furthermore at least in software engineering,
CBA tools often use software testing technology which is common professional practice
in that field. Thus ideally CBA tools provide support similar to what is used by professionals in the field. If CBA tools provide additional feedback that is not available by standard
tools, it is possible to reduce the amount of feedback throughout the course so that students
do not become dependent on an artificial programming environment.
Thus, we believe that there are strong arguments in favour of using CBA tools as long as
there is a commitment by the university to support the tools, to allow lecturers sufficient
time for the creation of the exercises and to provide adequate numbers of human tutors in
practicals that make use of CBA tools.
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3

Testing of a prototype of an CBA/VLE system

We conducted a requirements analysis using interviews with programming language instructors and a review of the relevant literature. We then implemented a system that uses
a combination of CBA and VLE technology and tested it with 12-16 students in two sessions with about 5 exercises each of an introductory Java course. The CBA-tool performs
checks using Checkstyle, JUnit and blackbox tests which are configured by an instructor.
Figure 2 shows a screenshot of the system that was used for the testing. At the moment the
connection between the VLE and the CBA tools is implemented not via a REST interface
(as in Figure 1) but as an IFrame. But this is only because we are using a prototype. We
do not think that this has any impact on the usage of the system. The outer frame in Figure
2 (highlighted in green) shows the VLE component. The inner frame (highlighted in red)
shows the CBA tool.
Overall the feedback we received from the students and the lecturers was positive. Some of
the feedback highlighted technical problems of the software which will be fairly straightforward to fix and will not be discussed in this paper. Students had difficulties with the
precision required by the system (which also confirms Zeller’s [Ze00] observations). Students were not used to reading instructions literally and to writing code that only produces
the output exactly as requested. Presumably it is a useful learning experience for the students to be able to implement precise requirements because they may be required to do so
later in their professional lives if they are working in larger teams.
We paid careful attention to the time required to create the computerised versions of already existing exercises. We found that it only took about 2 hours per exercise and we
think that this time can be reduced further. However, the exercises were converted by a
staff member who had previously been extensively trained in the use of the CBA tool.
Someone who has not used the tool before may need significantly more time. A question is therefore whether it will be possible to improve the usability of the CBA tool so
that it reduces the learning curve. A major concern of the lecturers whom we interviewed
prior to installing the system was about the long-term availability of the tool. They do not
want to invest time into learning a tool unless they will be able to use it for many years
to come. We believe that this is one reason why many computer science instructors rather
use a simple tool that they themselves wrote than a more complex tool with sophisticated
functionality which is not directly under their control.
In addition to the question as to what tools lecturers will eventually want to use, the plagiarism issue remains of importance. Since our tool is at the moment aimed at formative
assessment, plagiarism may not be a significant problem. Nevertheless even during our
brief testing session we observed that different students submitted the same code. It is
tempting for students to submit code that they got from their friends by email. Students
(and lecturers) may not consider plagiarism a problem if the exercises are not marked. Students may not be fully aware of the lack of learning benefit that they are obtaining if they
are cheating. Again this seems to support our claim that human tutoring is still important
during practicals that use CBA tools. A lecturer should discuss the code with the students
in order to discourage plagiarism. Zeller [Ze00] advocates having students peer review
each other’s code. This may also have a plagiarism discouraging effect but we have not
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Figure 2: Screenshot: combining VLE and CBA

yet tested this.
We believe that the automated feedback for the students currently generated by our system is only useful for small exercises where the code submitted by the students is fairly
short. For longer code submissions, the students would be better advised to check their
code carefully with standard development tools before they upload it to our tool. This is
because standard development tools are capable of highlighting problems directly in the
code whereas our tool lists errors by line numbers. Providing timely and comprehensible
feedback is a major challenge that we still need to work on.
We think that there is a danger that automated tests overlook certain errors that would
be picked up by a human tutor. This is because the person who implements the exercises
needs to predict possible errors which is more difficult than detecting errors in student code
during the marking process. This problem could be solved by using the same exercises for
a number of years and manually checking of a sample of the exercises in the first instance.
From a pedagogical viewpoint it would be interesting to investigate the students’ attitudes,
though. Does the use of an automated tool affect how carefully the students check their
code before they consider it complete? As mentioned before, the amount of feedback
provided by a CBA tool might need to be reduced throughout the course so that students
are not dependent on tools which are not available outside the teaching environment.
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4

Conclusion

We successfully implemented a prototype of a combination of a VLE and a CBA tool. It
demonstrates the general feasibility of this kind of tool combination. Nevertheless, many
challenging aspects are still left for future research and development. We believe that there
are strong didactic arguments for using CBA tools for programming exercises, in particular, the provision of detailed and consistent feedback which is available to the students
on demand whenever they submit code to the system. It is not clear at the moment what
the cost is of implementing such systems, whether the time-required to create exercises
for the system equals the time-saved by reducing the manual feedback and marking that
is required. In any case, our analyses so far demonstrate that it is important to provide for
sufficient amount of human tutoring during practicals that use CBA tools. In our opinion
it is not pedagogically sound to replace human tutoring by CBA tools no matter how sophisticated they are because some students’ learning styles require more human input and
because of potentially increased plagiarism.
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Abstract: In der heutigen Zeit werden E-Prüfungen immer häufiger an
Universitäten eingesetzt. Die Umstellung auf diese Art von Prüfungen ist mit
finanziellen Investitionen und laufenden Kosten verbunden. In diesem Artikel
werden mit Hilfe der Prozesskostenrechnung modellhaft die Kosten traditioneller
Klausuren ermittelt und mit den geschätzten Kosten von E-Prüfungen verglichen.

1 Einleitung
Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs und der Aussetzung der Wehrpflicht sind vor
allem im Wintersemester 2011/2012 niedersächsische Hochschulen von einem enormen
Studierendenandrang betroffen. Mit einer erhöhten Studierendenanzahl gehen mehr
Prüfungen einher. Die traditionelle (schriftliche) Prüfungsform ist dabei zeitaufwendig
und in Anbetracht der anfallenden Personalkosten auch kostenintensiv. Dieses und die
Tatsache, dass Studierende heutzutage tagtäglich neue Kommunikations- und
Informationstechniken nutzen, initiiert Hochschulen zu der Überlegung, Prüfungen in
elektronisch gestützter Form (E-Prüfungen) durchzuführen. Hierbei erstellt ein Professor
die Klausur im Vorfeld in einer Prüfungssoftware an einem Computer und legt
gleichzeitig fest, in welcher Art die E-Prüfung durchgeführt werden soll. Je nach Art der
Prüfung absolvieren die Studierenden diese an einem Computer oder füllen erstellte
Prüfungsbogen aus, die im Nachhinein in den Computer eingescannt werden. Die
Korrektur erfolgt anschließend (teil-)automatisch, jedoch ist es hierfür erforderlich, dass
zuvor die Musterlösungen in den Computer eingegeben werden. Kleinefeld hat 2009
verschiedene Varianten von E-Prüfungen vorgestellt [K09]. Im Folgenden werden in
diesem Artikel EKlausuren nach Vogt [VS09] betrachtet.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie viel Kosten eingespart werden, wenn
von der traditionellen auf eine elektronisch gestützte Prüfungsform umgestellt wird. Im
Rahmen dieser Fragestellung ist relevant, ob es Einsparpotenziale gibt, die bei der
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Durchführung einer elektronisch gestützten Prüfung erzielt werden. Hierfür müssen die
Kosten beider Prüfungsformen ermittelt werden, welches in diesem Beitrag unter Einsatz
der Prozesskostenrechnung (PKR) geschieht. Sind die Kosten beider Prüfungsformen
bekannt, wird ermittelt, ob eventuelle Aktivitäten im Rahmen einer elektronischen
Prüfung wegfallen oder sogar hinzukommen. Ist auch dieser Punkt abgeschlossen,
können die Kosten miteinander verglichen werden, um mögliche Einsparungspotentiale
zu identifizieren.
Die PKR kann nicht alle Aspekte des Themenfeldes E-Prüfungen abbilden und daher
bleiben beispielsweise nicht quantifizierbare Vorteile der Didaktik und andere Aspekte
bei diesem Modell unbehandelt. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass genau der monetäre
Aspekt an vielen Universitäten die Grundsatzdiskussion anfeuert.
Für Professoren liegt der Nutzen einer E-Prüfung darin, dass es keine
„Leseschwierigkeiten“ mehr gibt. Dem Korrektor werden die Antworten der
Studierenden in digitaler Form vorgelegt, so dass das Schriftbild eines einzelnen
Studierenden belanglos ist. Dies reduziert die Korrekturzeit oft erheblich (zwischen 30
und 50% bei Freitextaufgaben, siehe u.a. [SA11]). Im Fall von geschlossenen
Prüfungsfragen wird die Korrektur vom Computer automatisch durchgeführt und der
Prüfer muss nur im Falle von Problemen eingreifen. Letztere Kontrollen verhindern ein
komplettes Einsparen jeglicher Korrekturzeit, es ergibt sich aber immerhin noch eine
Zeitersparnis von ca. 90% [SA11].
Die E-Prüfung bietet auch den Studierenden verschiedene Vorteile. So wird durch eine
schnelle Auswertung der Klausuren die Wartezeit der Studierenden auf das Ergebnis
erheblich verkürzt. Ebenso erfolgt eine objektivere Leistungsbewertung, da dem
Korrektor bei seiner Arbeit keinerlei Informationen über den Prüfling vorliegen.
Für die Studierenden ändert sich bei der E-Prüfung die Art der Prüfungsbearbeitung.
Statt die Prüfungsfragen mit Stift auf Papier zu bearbeiten, erfolgt die Eingabe der
Antworten anhand von Computer-Maus und Tastatur. Unterschiedliche PC-Kenntnisse,
z.B. hinsichtlich der Tippgeschwindigkeit, sind wie die Schreibgeschwindigkeit bei
handschriftlichen Prüfungen als unvermeidbar hinzunehmen und bedeuten keine
Beeinträchtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit. Zudem haben die
Studierenden ein Semester lang Zeit, sich mit diesem Medium vertraut zu machen, da
eine E-Prüfung bereits zu Beginn des Semesters angekündigt wird. In vielen
Universitäten führte die deutlich höhere Tippgeschwindigkeit von Studierenden im
Vergleich zur Schreibgeschwindigkeit zu einer Einführung von Zeichenbegrenzungen
bei Freitextantworten. Die Antworten werden in existierenden Systemen wie z.B.
[LPLUSS] und [CODI] während der ganzen Prüfung auf einem Server abgelegt und im
Sekundentakt gespeichert. So wird bei einem eventuellen Systemabsturz gewährleistet,
dass eine bis dahin abgelegte Prüfung nicht abhandenkommt.
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2 Analyse von Klausurformen
Um die verschiedenen Prüfungsformen miteinander zu vergleichen, wurden die bisher
vorhandenen Prüfungsarten der Technischen Universität Clausthal analysiert. Die
konkreten Ergebnisse (Kostensätze der TU Clausthal) werden hier nicht veröffentlicht,
jedoch möchten wir die in der Untersuchung verwendeten Verfahren der Öffentlichkeit
zugänglich machen. Diese stehen mit diesem Beitrag somit anderen Hochschulen zur
Verfügung, um beide Prüfungsarten kostenrechnerisch auf Basis ihrer Daten zu
vergleichen. Um einen groben Vergleich mit E-Prüfungen zu erlauben, werden
Erfahrungen der Partner des N2E2-Netzwerkes1 für eine Grobanalyse von E-Prüfungen
herangezogen.
2.1 Traditionelle Prüfungsformen an der TU Clausthal
An der TU Clausthal werden aktuell zwei Prüfungsformen angeboten. Neben einer
mündlichen Prüfung kann der Studierende auch in einer schriftlichen Prüfung getestet
werden. In diesem Elaborat werden die mündlichen Prüfungsformen nicht weiter
berücksichtigt. Schriftliche Prüfungen sind in der Regel summative Prüfungen am Ende
des Lehrabschnittes (meist ein Semester). Dieser Typ der Wissenskontrolle wird zumeist
an einem zuvor festgelegten Tag durchgeführt. Damit diese Prüfung stattfinden kann,
sind mehrere Vorgänge nötig. In einem ersten Schritt muss die Klausur erstellt werden.
Klausurvorbereitung
An der TU Clausthal sind bei der Erstellung der Klausur bis zu drei unterschiedliche
Statusgruppen eingebunden. Diese Statusgruppen sind Professoren, wissenschaftliche
Mitarbeiter und studentische Hilfswissenschaftler (Hiwis). Ein Professor ist permanent
an der Klausurerstellung beteiligt. Er entwirft den Prüfungsbogen und lässt diesen von
wissenschaftlichen Mitarbeitern überprüfen. Selbst wenn die Klausur durch einen
wissenschaftlichen Mitarbeiter erarbeitet wird, muss der Professor als
Prüfungsberechtigter stets die Klausur genehmigen. Der Einsatz eines Hiwis ist bei der
Klausurerstellung nur gelegentlich der Fall. Er kommt zum Einsatz, wenn beispielsweise
eine Aufgabe zur Probe gerechnet werden soll. Verwaltungskräfte werden in den Prozess
der Klausurerstellung nicht involviert.
Während der Anfertigung der Klausur nutzen die Professoren bzw. die
wissenschaftlichen Mitarbeiter eine Auswahl von mehreren Fragetypen. Hierbei besteht
die Wahl aus sechs Möglichkeiten: Multiple Choice (bzw. andere Antwort-WahlVerfahren), Lückentext, Rechenaufgabe, Zeichnung, Textaufgabe und ein Essay.
1

http://n2e2.elan-ev.de
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Natürlich ist der Aufwand der Klausurerstellung auch von der zu erwartenden Länge der
Bearbeitungszeit abhängig.
Nachdem die Klausur erstellt ist, wird sie ausgedruckt, zusammengeheftet und in
Kartons eingelagert. Diese Aufgaben erledigen in der Regel die wissenschaftlichen
Mitarbeiter oder Verwaltungskräfte. Für die Durchführung der Klausur ist es außerdem
erforderlich, einen bzw. mehrere Räume zu reservieren. Die Anzahl der Räume ist dabei
an die Anzahl der Studierenden gekoppelt, die die Klausur mitschreiben. Im Normalfall
wird diese Aufgabe eine Verwaltungskraft, in Ausnahmefällen auch der
wissenschaftliche Mitarbeiter erledigt. Anschließend wird ein Raumbelegungsplan
erstellt. Diese Einteilung fertigt ebenfalls typischerweise ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter bzw. eine Verwaltungskraft an. Professoren oder Hiwis sind in den
seltensten Fällen in diesen Prozess mit eingebunden.
Nach der Buchung der benötigten Räume muss für die Klausurdurchführung
Aufsichtspersonal bestimmt werden. An der TU Clausthal besteht die Aufsicht pro Raum
grundsätzlich aus einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Hiwi. Die
Bestimmung des benötigten Personals geschieht durch eine Verwaltungskraft.
Dem Klausurerstellungsprozess inklusive der notwendigen Zusatzschritte folgt die
Durchführung der Klausur am festgelegten Tag.
Klausurdurchführung
Voraussetzung für die Klausurdurchführung sind neben des Vorliegens der
Papierklausur, wie zuvor bereits erwähnt, Aufsichtspersonen und Räume. Neben den
grundsätzlich bestehenden Aufsichtspersonen ist häufig auch der Professor in die
Prüfungsüberwachung mit eingebunden.
Die beteiligten Mitarbeiter führen nun durch alle Schritte der Klausur. Dies beinhaltet
die Aufklärung über rechtliche Aspekte, die Klärung von Verständnisfragen, die
Aufdeckung und die Unterbindung von Täuschungsversuchen und das
Austeilung/Einsammeln der Klausuren.
Klausurabwicklung
Im Normalfall wird die Klausur von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Hiwis
(vor)korrigiert. In einigen Fällen wirkte der Professor bei der Korrektur mit. Wenn
mehrere Personen an der Klausurkorrektur beteiligt sind, wird i.d.R. arbeitsteilig
vorgegangen, indem Teilaufgaben immer nur von einer Person bewertet werden, um eine
möglichst objektive und damit gerechte Bewertung der Leistungen der Studierenden zu
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gewährleisten. Die endgültige Benotung liegt als Prüfungsberechtigten in der
Verantwortung des Professors.
Wenn das Prüfungsergebnis feststeht, wird ein Notenspiegel erstellt. Dies geschieht
meistens durch den Professor oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Eine
Verwaltungskraft hat in der Phase der Klausurabwicklung vor allem die Funktion, das
Prüfungsergebnis an das Prüfungsamt zu übermitteln. Sobald Mitarbeiter des
Prüfungsamtes die Ergebnisse in das Onlineportal übertragen haben, ist es jedem
Studierenden möglich, sein persönliches Ergebnis zu sehen. Zusätzlich kann sich der
Studierende den Klausurdurchschnitt ansehen. Das Ergebnis wird aus
Datenschutzgründen nicht öffentlich ausgehängt.
Ihr Einsichtsrecht können die Studierenden im Rahmen von Gruppeneinsichten oder
individuell vereinbarten Terminen wahrnehmen. Beide werden meist durch
wissenschaftliche Mitarbeiter durchgeführt.
2.2 E-Prüfungen
Der Ablauf einer traditionellen Klausur beansprucht im Großen und Ganzen sehr viele
Personen unterschiedlichster Statusgruppen und ist sehr zeitintensiv. Aufgrund der damit
verbundenen hohen Personalkosten gibt es seitens der Hochschulen zunehmend den
Wunsch, diesen Prozess effizienter zu gestalten. Dies kann z.B. durch elektronisch
gestützte Prüfungen geschehen. Bei einer E-Prüfung erfolgt die Abfrage der
Studierenden unter Einsatz von Technik, die vor allem im Bereich Kommunikation und
Information eingesetzt wird.
Bei einer elektronischen Klausur sind viele Vorgänge ähnlich zur Papierklausur. In der
Klausurvorbereitung müssen die Aufgaben wie bisher erstellt werden. Anstelle des
Ausdrucks auf Papier müssen die Aufgaben jedoch in die Prüfungssoftware überführt
werden. Wenn sich die Aufgaben nicht von den Papierklausuren unterscheiden, erfordert
dies meist nur einen geringen Extraaufwand. Beim Einsatz neuer Medien wie Videos
und Audios (welche per Papier gar nicht möglich sind) kann der Aufwand auch steigen.
Eine Prüfungsdatenbank ermöglicht die Bewertung der hinterlegten Fragen
beispielsweise mit einem Ampel-System, wobei grüne Fragen leichter und rote Fragen
schwerer sind. Mit diesem in den Jahren anwachsenden Fragepool ist eine schnelle
Klausurerstellung mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden möglich.
Bei der Klausurabwicklung lassen sich elektronische Prüfungen vergleichsweise
schneller korrigieren. Je nach Aufgabentyp werden die Lösungen der Studenten teilweise
direkt vom Computer automatisch ausgewertet. Der Professor sollte allerdings
überprüfen, ob besondere statistische Auffälligkeiten fehlerhafte Fragen implizieren und
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gegebenenfalls passend reagieren. Bei Freitextaufgaben muss immer noch eine
traditionelle Korrektur stattfinden. Diese gelingt jedoch oft schneller als bei
traditionellen Klausuren [SA11]. Die Eingabe von Notenlisten und die Weiterleitung ans
Prüfungsamt ließen sich meist automatisieren. Die Klausureinsicht erfolgt an einem
(internetfähigen) Computer und bringt keinen größeren Aufwand mit sich.
Aufgaben im technischen Bereich
Der Ablauf einer E-Prüfung stellt einige Anforderungen an den technischen Bereich.
Eine solche ist beispielsweise die Suche eines passend ausgestatteten Raumes, in dem
die Prüfung stattfinden kann. Die notwendige Technik variiert mit der genutzten
Hardware (können Akkus genutzt werden, gibt es ein sicheres WLAN oder LAN,...).
Wie auch bei Papierprüfungen müssen bei einer großen Studierendenanzahl evtl.
mehrere Räume oder Gruppen eingeplant werden. Je nach Aufgabenverteilung müssen
nun ein externer Dienstleister für E-Prüfungen oder die lokalen technischen Dienste für
die Klausur beauftragt werden.
Während der Durchführung werden nun ein bis zwei Personen benötigt, die für die
Betreuung der Technik zuständig sind. Sie ersetzen nicht die Aufsicht einer
traditionellen Klausur. Der finanzielle Zusatzaufwand in dieser Phase hängt von vielen
Faktoren ab und konnte an der TU Clausthal bisher nicht abgeschätzt werden.

3 Der Prozess „Klausur“
Ziel
und
Aufgabe
der
Prozesskostenrechnung
ist
es,
Gemeinkosten
verursachungsgerecht zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Ihren Ursprung findet
die Prozesskostenrechnung im Jahre 1985 durch den Artikel „The hidden factory“ von
Miller und Vollmann in der Zeitschrift „Harvard Business Review“ [MV85].
Die Bildung des Prozessmodells erfolgt in vier Schritten. Zuerst werden alle Vorgänge
analysiert, die bei einer Klausur anfallen. Einige Beispiele hierfür sind: Klausur
erstellen, Klausur drucken, Klausur zusammenheften, Klausur kartonieren, Räume
buchen, Raumaufteilung vornehmen, Aufsichtspersonal bestimmen, Aufsicht während
der Klausur führen, Klausur korrigieren, Klausureinsicht anbieten, Notenspiegel
erstellen und Noten an das Prüfungsamt übermitteln.
Im nächsten Schritt werden die Vorgänge teilstrukturiert. Die Vorgänge „Klausur
drucken“ und „Klausur zusammenheften“ bilden zum Beispiel den Teilprozess
„Klausurdruck“. Neben diesem Teilprozess entstehen zudem die Teilprozesse
„Klausurerstellung“, „organisatorische Klausurvorbereitung“, „Klausuraufsicht“,
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„Raumkosten“,
„Klausurkorrektur“,
Klausurabwicklung“.

„Klausureinsicht“

und

„organisatorische

Der zweite Schritt beinhaltet die Bestimmung von Kostentreibern. Zu diesem Zweck
werden
zuerst
die
Prozesse
in
leistungsmengeninduzierte
(lmi)
und
leistungsmengenneutrale (lmn) Prozesse untergliedert. Der Zeitaufwand bei der
Klausurerstellung ist unabhängig von der späteren Klausurteilnehmeranzahl, sondern
hängt von der Länge der Klausur bzw. von dem aus der Länge resultierenden Umfang
der Klausur ab. Unter der Annahme, dass die Klausureinsicht eine fest vorgegebene
Dauer hat, da in der Regel ein Zeitrahmen hierfür festgelegt ist, hat diese keinen
Kostentreiber und fällt unter leistungsmengenneutrale Prozesse. Schwierig ist die
Zuordnung im Fall der Klausuraufsicht. Diese ist generell von der Anzahl der Räume
und der Klausurdauer abhängig, welche einen Kostentreiber darstellen. Da die zur
Verfügung stehenden Räume ihrer Größe nach variieren und somit unterschiedliche
Kosten verursachen, wird zur Vereinfachung die Annahme getroffen, dass die
Klausuraufsicht ein leistungsmengenneutraler Prozess ist. Die übrigen Teilprozesse sind
leistungsmengeninduziert (lmi) und werden durch die an der Klausur teilnehmenden
Studierenden und die zu bedruckende Anzahl an Seiten der Klausur beeinflusst
In der Folge werden Prozesskostensätze gebildet. Hier stellen sich drei Kostenarten
heraus, mit denen Kostensätze gestaltet werden: Die Raumkosten, die Druckkosten und
die Personalkosten.
3.1 Entwicklung der Prozesskostensätze
Die TU Clausthal hat eine genauere Analyse der mit traditionellen Klausuren
einhergehenden Kosten mittels eines Fragebogens durchgeführt. Da diese Daten nur die
Clausthaler Verhältnisse widerspiegeln und keine Allgemeingültigkeit für andere
Hochschulen besitzen, werden daher im Folgenden die Beispielberechnungen mit
hypothetischen Daten durchgeführt. Sie können aber auch einfach mit realen Werten
anderer Hochschulen durchgeführt werden.
Die nachfolgende Abbildung soll den Geschäftsprozess darstellen, der im Folgenden
diskutiert wird:
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Abbildung 1: Struktur des Prozessmodells „Klausur an der TU Clausthal (in Anlehnung an
[DIM06])

3.2 Prozesskostensätze
Der Prozesskostensatz für die Druckkosten ist leicht zu bilden. An unserer
Beispieluniversität werden vier Cent pro gedruckte Seite berechnet. In diesen vier Cent
sind die Kosten für das Papier sowie Tinte und Toner enthalten. Dieser Betrag wird mit
der Seitenanzahl, aus der eine Klausur besteht, sowie der Studierendenanzahl, die diese
Klausur mitschreiben, multipliziert. Der Prozesskostensatz für die Druckkosten ergibt
sich gemäß

wobei Kdr für die Druckkosten, X für die Anzahl der Studierenden und Y für die Anzahl
an Seiten, aus denen die Klausur besteht, steht.
Als nächstes sind die Prozesskostensätze für die Personalkosten zu erstellen. Bei den
Personalkosten wird zwischen vier verschiedenen Statusgruppen unterschieden: Neben
der Gruppe „Professoren“ gibt es auch die Gruppen „wissenschaftlicher Mitarbeiter“,
„Verwaltungskraft“ und „studentische Hilfskraft“. Zunächst wird der Kostensatz für die
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Erstellung der Klausur gebildet. Hierbei handelt es sich um einen
leistungsmengenneutralen Prozesskostensatz, d.h. es fallen nur die Arbeitsstunden der
unterschiedlichen Statusgruppen an. Diese werden mit dem entsprechenden Stundenlohn
einer Statusgruppe multipliziert. Formal ergibt sich dies zu

Hierbei steht Kerst für die Erstellung der Klausur, t für die benötigte Zeit, Stdl für den
Stundenlohn, P für die Statusgruppe Professor, wM für die Statusgruppe
wissenschaftlicher Mitarbeiter, V für Verwaltungskraft und H für Hiwi.
Der Prozesskostensatz für die organisatorischen Vorbereitungen setzt sich aus der Zeit
der verschiedenen Statusgruppen multipliziert mit den entsprechenden Stundenlöhnen
zusammen

mit KO für die Kosten der organisatorischen Vorbereitung. Um diese Funktion als lmiProzess darzustellen, wird die Funktion durch ØX, den Durchschnitt der Studentenzahl
bei Klausuren, geteilt und dann mit der aktuellen Studentenzahl für eine Klausur X
multipliziert:

Für die Berechnung von Raumkosten werden Faktoren wie Strom, Heizung oder Miete
des Raumes aufsummiert durch die Klausurzeit und die Anzahl der Studenten geteilt, die
diesen Raum nutzen. Für eine vereinfachte Rechnung wurde für die Formel der größte
Prüfungsraum zu Grunde gelegt und angenommen, dass dieser alle Studierenden, die an
einer Klausur teilnehmen, fassen kann.

mit KR für die Raumkosten und T für die Dauer der Klausur. Die Formel erhält
zusätzlich 30 Minuten, da die eigentliche Prüfungszeit Tätigkeiten wie zum Beispiel das
Austeilen der Klausur oder die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften (z.B.
Ausweiskontrolle) nicht beinhaltet.
Für die Klausuraufsicht ist bereits die Annahme getroffen worden, dass die
Räumlichkeit, in denen die Klausur geschrieben wird, beliebig groß ist und dieser
Prozess daher als leistungsmengenneutral betrachtet werden kann. Folglich werden die
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Anzahl der Personen der unterschiedlichen Statusgruppen mit dem entsprechenden
Stundenlohn multipliziert gemäß

mit KAu als Kosten für die Klausuraufsicht.
Die Kosten für die Korrektur der Klausur sind dagegen wieder
leistungsmengeninduziert. Hier wird die Annahme getroffen, dass jeder Korrektor gleich
viel Zeit für jede individuelle Klausur benötigt. Aus diesem Grund werden die
unterschiedlichen Zeiten der Statusgruppen, die die Klausur korrigieren, mit den
jeweiligen Stundenlöhnen multipliziert:

mit Kk für die Kosten der Klausurkorrektur.
Der Prozesskostensatz für die Klausureinsicht ist unter der Annahme, dass eine Einsicht
unabhängig von der Anzahl der Studierenden ist, leistungsmengenneutral. Somit wird
dieser durch die Multiplikation der jeweiligen Dauer der Einsicht mit den
korrespondierenden Stundenlöhnen gemäß

bestimmt, wobei Kein für die Kosten der Klausureinsicht steht.
Abschließend wird der Prozesskostensatz für die organisatorische Klausurabwicklung
bestimmt. Hier verhält es sich wie mit den organisatorischen Vorbereitungskosten. Es
werden die entsprechenden Stundenlöhne der Statusgruppen mit den angefallenen Zeiten
multipliziert

mit Koa für organisatorische Kosten im Rahmen der Klausurabwicklung.
3.3 Hauptprozesse
Nachdem die Prozesskostensätze gebildet sind, werden im letzten Schritt der
Prozesskostenrechnung die Teilprozesse zu Hauptprozessen gruppiert. Dabei stellen die
Teilprozesse
„Klausurdruck“,
„Klausurerstellung“
und
„organisatorische
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Klausurvorbereitung“ den Hauptprozess „Klausurvorbereitung“ dar. Die Kosten dieses
Prozesses errechnen sich anhand der folgenden Formel

mit Kv für Klausurvorbereitung.
Der Hauptprozess „Klausurdurchführung“ besteht aus den Teilprozessen
„Klausuraufsicht“ und „Raumkosten“. Auch diese Kosten lassen sich durch Addition der
beiden Teilprozesse berechnen gemäß

mit Kd für Klausurdurchführung.
Zuletzt wird der dritte Hauptprozess aus den Teilprozessen „Klausurkorrektur“,
„Klausureinsicht“ und „organisatorische Klausurabwicklung“ gebildet. Analog zu den
anderen Hauptprozessen ist es auch hier möglich, die Kosten zu berechnen nach

mit Ka für Klausurabwicklung.
3.4 Geschäftsprozess
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Hauptprozesse zu einem
Geschäftsprozess „Klausur“. Auch dieser lässt sich einfach durch Addition der
Hauptprozesse berechnen

Wobei GPKX für den Geschäftsprozess der Klausur x steht.
4 Kollation traditioneller Prüfung mit E-Prüfung
Damit eine Kollation zwischen der traditionellen Prüfung mit der E-Prüfung möglich ist,
müssen hier zuvor mangels empirischer Ergebnisse einige Annahmen für die E-Prüfung
getroffen werden. Zunächst stellt sich die Frage, ob die Erstellung einer E-Prüfung
vollautomatisiert abläuft oder nicht. Dies ist meist nicht der Fall. Der Professor muss vor
allem bei der ersten elektronisch durchgeführten Prüfung einen sogenannten Fragepool
auf dem Server anlegen. Erst wenn ein solcher Fragepool besteht, kann die
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Klausurerstellung am Computer erfolgen. Sollte ein Fragepool für die Klausuren noch
nicht bestehen und die Fragen erstellt und eingegeben werden müssen, ist davon
auszugehen, dass bei der Klausurerstellung keine Zeit eingespart, sondern im Gegenteil
10% mehr an Zeit in Anspruch genommen wird. Bei E-Prüfungen entstehen keine
Druckkosten, wenn die Prüfung komplett am Computer geschrieben wird. Im
organisatorischen Bereich der Klausurvorbereitung werden keine Unterschiede zwischen
traditioneller und E-Prüfung erwartet, so dass die Kosten unverändert bleiben.
Im Hauptprozess „Klausurdurchführung“ werden ebenfalls keine Änderungen erwartet,
so dass sich die Prozesskostensätze in diesem Punkt ebenfalls nicht ändern. Die
Klausurdauer bleibt unverändert, da sie nicht von der Prüfungsart sondern von der
Prüfungsordnung bzw. den Ausführungsbestimmungen abhängt. Auch wird bei EPrüfungen trotz eventuellem Sichtschutz zwischen den Prüflingen Aufsichtspersonal
benötigt. Die Identitätsüberprüfung erfolgt ebenfalls am Computer. Hierbei wird
genauso eine halbe Stunde auf die eigentliche Klausurdauer addiert, um zum Beispiel die
Computer aufzubauen und miteinander zu vernetzen. Jedoch gibt es gerade in der
Durchführung der Klausur einer E-Prüfung einen neuen, erheblichen Kostenfaktor. Dies
sind die Technik und deren Betreuung. Für diese Faktoren liegen keine Daten vor und
sie sind auch schwer abzuschätzen, da es verschiedene Modelle dafür gibt, wie z.B. das
Nutzen von externen Dienstleistern oder die Anschaffung einer eigenen Infrastruktur.
Die später berechneten Differenzen müssen genau diesen Punkt ausgleichen, um
wenigstens eine Kostenneutralität zu gewährleisten.
Abhängig von den unterschiedlichen Fragetypen können die meisten Kosten im Bereich
der Klausurkorrektur eingespart werden. In diesem konkreten Beispiel wird für die
Berechnung die Annahme getroffen, dass die E-Prüfung aus 40 % Multiple Choice
Aufgaben und 60 % Freitext-Aufgaben besteht. Die führt dazu, dass 80% der
Korrekturzeit für Freitext-Aufgaben verwendet wird und 20% für Multiple Choice. In
diesem Zusammenhang wird die weitere Annahme getroffen, dass bei der Korrektur
einer elektronischen Multiple Choice Frage ca. 90 % weniger Aufwand entsteht als bei
einer entsprechenden Frage auf Papier, und dass dieser Einsparfaktor für die Korrektur
von Freitext-Aufgaben ca. 30 % beträgt ([SA11]).
Die Klausureinsicht verläuft ähnlich der Einsicht der traditionellen Klausur. Lediglich
das Medium ist hier unterschiedlich. Während bei der traditionellen Klausur der
Studierende seine Klausur in Papierform einsieht, sitzt er bei der Einsicht der E-Prüfung
vor einem Computer und sieht sich am Bildschirm seine abgelegte Prüfung an. Hier wird
die These aufgestellt, dass sich die Kosten in diesem Prozesskostensatz ebenfalls nicht
ändern.
Abschließend bleibt der Prozess der organisatorischen Klausurabwicklung zu nennen.
Hier wird ebenfalls angenommen, dass im organisatorischen Bereich keinerlei
Änderungen entstehen. Somit ändern sich die Kosten für diesen Prozess nicht.
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Laut den getroffenen Annahmen ist der Aufwand, der während der Durchführung beider
Prüfungsformen entsteht, folgender Grafik zu entnehmen:

Abbildung 2: Aufwandsvergleich der Prüfungsformen. Der gleiche Aufwand in der Durchführung
berücksichtigt nicht die Technischen Dienste.

Zusammengefasst treten beim Vergleich der traditionellen Klausur mit einer E-Prüfung
lediglich Änderungen im Bereich des Druckes, der Klausurerstellung und der
Klausurkorrektur auf. Was als neuer Punkt für E-Prüfungen hinzukommt sind die Kosten
im technischen Bereich, die durch die Einsparungen abgedeckt werden sollten, um
kostenneutral zu planen.
Für eine genauere Kalkulation muss eine Universität die oben genannten Daten erheben
und mit diesen Werten eine exaktere Kalkulation durchführen. Wir geben hier eine
Beispielrechnung für eine 60-minütige Papierklausur mit 90 Studenten und einem
Umfang von zehn Seiten an. Personalkostensätze und -arbeitsaufwand sind
hypothetische Beispielwerte (siehe 3.1). Für einen Professor nehmen wie einen
Stundenlohn von 40 € an, für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einen Stundenlohn
von 35 €, für eine Verwaltungskraft 30 € und für einen Hiwi 15 €.
Hier ergeben sich folgende Raum- und Druckkosten:
und

.
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Für einen Professor ergeben sich für die Erstellung einer Klausur drei Arbeitsstunden
und für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter sieben Arbeitsstunden. Verwaltungskräfte
oder Hiwis sind in diesen Prozess nicht eingebunden.

Für die anderen Prozesse ergibt sich:

Dies ergibt bei 90 Studenten folgende Endsumme:

Im Mittel kostet also eine 60-minütige Papierklausur 2.362€ oder 26,24€/Student.
Bei der Erstellung einer E-Prüfung (analog: 60 Minuten, 90 Studenten) gehen wir von
10% erhöhtem Aufwand aus:

Für die Korrektur wird (bei der Papierversion) im Schnitt 20% der Zeit auf MC-Fragen
und 80% der Zeit auf Freitext-Fragen verwendet. Dies ergibt 278 € (für MC) und 1.112 €
(für Freitext). Bei Einsparnissen von 90% (MC) und 30% (Freitext= ergibt sich für die
Korrektur der eKlausur 27,8 € + 778,4 € = 806,2€. Das ergibt insgesamt (bei
wegfallenden Druckkosten):

Dies ergibt eine Differenz von 579,3 € oder 6,44 €/Student. Dieser Betrag stünde der
Hochschule also zur Verfügung, um den technischen Support samt Soft- und Hardware
von einem externen Anbieter oder hochschulintern von der IT/dem Rechenzentrum zu
erwerben. Kann die Dienstleistung zu einem geringeren Preis erworben werden, dann
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spart die Hochschule Geld im Vergleich zur traditionellen E-Prüfung. Wird sie allerdings
teurer eingekauft, dann ist die traditionelle Klausur preiswerter.
5 Fazit und Ausblick
Ziel des vorliegenden Elaborates ist die Untersuchung der Kostenstruktur bei der
Durchführung einer traditionellen Klausur und einer E-Prüfung im Hinblick auf
mögliche Kosteneinsparungen. Hierfür ist anhand der Prozesskostenrechnung ein Modell
für den Geschäftsprozess „Klausur“ erstellt worden.
Die berechneten Kosten ohne Technik und mit Technik ergeben einen Preisrahmen, in
den sich die Universität oder ein externen Dienstleister mit den technischen Kosten
bewegen muss, damit die E-Prüfung finanziell vergleichsweise wenigstens kostenneutral
ist. Die nicht-monetären Vorteile werden, wie anfangs erwähnt, nicht von diesem Model
berücksichtigt.
Eine vollautomatisierte Durchführung einer E-Prüfung ist typischerweise nicht möglich,
da beispielsweise bei der Klausurerstellung immer noch Personen eingebunden werden
müssen. Im Fall einer vollautomatisierten E-Prüfung wäre es sicher, dass bei einer
großen Studierendenanzahl die Kosten einer E-Prüfung viel geringer sind als die Kosten
einer traditionellen Klausur. Im Gegensatz dazu sind die Kosten identisch bzw. höher,
sobald es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabentypen handelt, da eine
Freitext-Aufgabe trotz E-Prüfung immer noch manuell korrigiert werden muss.

Literaturverzeichnis
[CODI] IQuL GmbH: http://www.iqul.de/ (Unternehmen der Firma Codiplan)
[DIM06] Deimel, K.; Isemann, R.; Müller, S.: Kosten- und Erlösrechnung, Pearson Studium
(2006), München
[K09]
Kleinefeld, N.: E-Prüfungen an deutschen Hochschulen und der Bologna-Prozess – Eine
Momentaufnahme und ein erster Überblick. Hamburger eLMagazin (2009) , #02 – 08/09
[LPLUS] Lplus GmbH: http://www.lplus.de/
[MV85] Miller, J.G.; Vollmann, T. : The hidden factory. Harvard Business Review, 1985
[SA11] Schulz, A.; Apostolopoulos, N.: eExaminations Put To Test – Potenziale computer
gestützter Prüfungen. Hamburger eLMagazin (2011) , #07
[VS09] Vogt, M.; Schneider, S.: E-Klausuren an Hochschulen. Koordinationsstelle Multimedia
(2009), JLU Gießen

1806

1806

E-Prüfungen mit dem LMS Moodle: Ergebnisse einer
Pilotstudie
Andreas Stöcker, Tatiana Chukhlova, Stephan Tjettmers,
Sebastian Becker, Oliver J. Bott
eLearning-Servicestelle
Hochschule Hannover
Expo Plaza 12
30539 Hannover
andreas.stoecker@fh-hannover.de

Abstract: Nach Zulassung elektronischer Prüfungen (E-Prüfungen) an der
Hochschule Hannover zum WS 11/12 wurde ein Leitfaden erstellt, der rechtliche,
technische und organisatorische Aspekte der Durchführung von E-Prüfungen an
der Hochschule beschreibt. Anhand dieses Leitfadens wurde mit 55 Studierenden
des ersten Semesters des Studiengangs Medizinisches Informationsmanagement
eine E-Prüfung mit Moodle in einem Pilotversuch realisiert. Dabei wurden
Aspekte der Wahrnehmung und Akzeptanz einer E-Prüfung mit Moodle aus der
Perspektive der Studierenden untersucht. Die Pilotstudie hat gezeigt, dass Moodle
als Prüfungssystem in der verwendeten Konfiguration technisch beherrschbar und
einsetzbar ist. Seitens der Studenten bereitete die Verwendung von Moodle als
Prüfungssystem keine wesentliche zusätzliche Belastung in der Prüfungssituation.
Die überwiegende Mehrheit der Studierenden wünscht sich mehr E-Prüfungen.

1 Einführung
Die im Rahmen des Bologna-Prozesses eingeführten studienbegleitenden Prüfungen
haben die Prüfungshäufigkeit deutlich erhöht. Zudem führen steigende
Studierendenzahlen insbesondere durch die doppelten Abiturjahrgänge zu erheblichen
Mehraufwänden bei der Organisation und Durchführung von Prüfungen. Hier bieten
elektronisch unterstützte formative (E-Assessments) und summative Prüfungen (EPrüfungen) ein Potenzial, die Qualität der Prüfungen und auch der Lehre zu verbessern
sowie Leistungsbewertungen effizienter durchzuführen [RuMa10].
Die Etablierung und Verbreitung von E-Prüfungen und E-Assessments an der
Hochschule Hannover wird seit Beginn des zweijährigen, vom Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) geförderten, Projekts
„Niedersächsisches Netzwerk für eAssessments und ePrüfungen“ (N2E2) im Jahr 2010
intensiv voran getrieben. Neben dem N2E2-Projekt befasst sich seit 2011 auch das
BMBF-geförderte Projekt "eCompetence and Utilities for Learners and Teachers"
(eCult) mit der fächerübergreifenden Entwicklung von Lösungsansätzen und
Perspektiven elektronisch unterstützter Prüfungen. Um den Prozess der Etablierung von
E-Assessments und E-Prüfungen sowie von E-Learning-Ansätzen allgemein zu
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unterstützen, wurde mit Beginn des eCult-Projekts 2011 die eLearning-Servicestelle
(eLS) gegründet, die individuelle Beratung sowie Informations- und
Schulungsveranstaltungen anbietet.
Als eine der ersten N2E2-Projektaktivitäten wurde die Verankerung von E-Prüfungen
sowie von Prüfungen mit Antwort-Wahl-Fragen (MC-Fragen) in der allgemeinen
Prüfungsordnung (APO) der Hochschule verfolgt. Im Wintersemester 11/12 hat eine
neue APO Gültigkeit erlangt, wodurch die Durchführung von E-Prüfungen und die
Verwendung von Antwort-Wahl-Fragen in Prüfungen an der Hochschule Hannover
rechtlich geregelt sind.
Erster Schritt bei der Einführung von E-Prüfungen war die Beschaffung des
Prüfungsprogramms EvaExam der Firma Electric Paper, einer Scan-Lösung. Hiermit
können insbesondere für große Kohorten Prüfungen effizient durchgeführt werden,
allerdings ist durch die papierbasierte Lösung das Spektrum möglicher Fragetypen stark
eingeschränkt. Auch ist der Ausdruck und das Einscannen der Klausuren aufwändig.
Neben der papierbasierten Form elektronisch unterstützter Prüfungen mit dem
EvaExam-Programm soll daher auch die Durchführung rein elektronischer Prüfungen
erprobt werden. Potenziell bieten sich hierfür unterschiedliche, auch kommerzielle
Lösungen an. Da aber das Lernmanagementsystem (LMS) Moodle bereits an der
Hochschule Hannover eingesetzt wird und Moodle über umfangreiche Möglichkeiten
zur Durchführung elektronischer Tests verfügt, stellt sich die Frage, inwiefern das LMS
Moodle auch für die Durchführung elektronischer Prüfungen eingesetzt werden kann.
Neben der Lösung damit zusammenhängender technischer und organisatorischer Fragen
stellt sich zudem die Frage der Akzeptanz dieses Ansatzes durch die Studierenden.
Um die technische und organisatorische Machbarkeit der Durchführung von EPrüfungen mit Moodle zu testen, wurde an der Hochschule Hannover im
Prüfungszeitraum des WS 11/12 eine Pilot-Prüfung im Rahmen einer Lehrveranstaltung
initiiert. Vorbereitend wurden rechtliche und technische Rahmenbedingungen zu EPrüfungen, unter anderem die Client- und Server-Ausstattung, die Datensicherung bzw.
Archivierung und die Authentifizierung betreffend zusammen mit dem Justiziar der
Hochschule und den zuständigen IT-Administratoren geklärt. Anschließend wurden
Aspekte der Wahrnehmung und Akzeptanz einer elektronischen Prüfung mit Moodle aus
der Perspektive der Studierenden untersucht.
Als Ergebnis der Machbarkeitsstudie entstand ein Leitfaden zur Durchführung von EPrüfungen an der Hochschule Hannover, der den Lehrenden die einzuhaltenden
technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen darlegt, unterteilt in allgemeine
Rahmenbedingungen und spezifisch das LMS Moodle betreffende Rahmenbedingungen.
Außerdem bietet die eLearning-Servicestelle Workshops an mit dem Ziel, die Lehrenden
der Hochschule mit dem Prüfungssystem Moodle sowie mit den damit verbundenen
rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen vertraut zu machen.
Im Folgenden werden die erarbeiteten technischen, rechtlichen und organisatorischen
Rahmenbedingungen dargestellt, das LMS Moodle und dessen für E-Prüfungen
relevanten Funktionalitäten sowie die technische Konfiguration des LMS Moodle für die
durchgeführte E-Prüfung. Der Beitrag schließt mit der Darstellung der Ergebnisse der
Evaluation der E-Prüfung mit dem LMS Moodle und einer Diskussion.
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2 Rahmenbedingungen
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Grundsätzlich muss die Durchführung von Prüfungen mittels computerbasierter
Prüfungssysteme in der PO entweder als eigenständige Prüfungsform oder als Variante
einer schriftlichen Prüfung abgesichert werden. Allein durch die rechtliche Verankerung
in der PO ist die rechtskonforme Durchführung einer E-Prüfung noch nicht erreicht.
Bevor E-Prüfungen durchgeführt werden dürfen, sind alle rechtlich relevanten Fragen
und Bedingungen wie z.B. Authentifizierung, Vorbeugung vor Täuschungsversuchen,
Datenarchivierung usw. mit einem Hochschuljuristen und IT-Techniker zu klären. Eine
hilfreiche Basis hierfür sind einschlägige Leitfäden wie der des ELAN e.V. [EL12]. Im
Folgenden werden einige für die technische Umsetzung relevanten, rechtlichen
Rahmenbedingungen erläutert.
Wie auch bei schriftlichen Prüfungen gilt bei den E-Prüfungen der Gleichheitsgrundsatz
hinsichtlich Schwierigkeitsgrad, Bearbeitungsdauer und Themenzugehörigkeit. Um
Täuschungsversuche vorzubeugen, können die Fragen sowie Antwortalternativen in
einer für jeden Prüfling individuellen Reihenfolge gestaltet werden. Diese Form der
Individualität der Prüfung verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. Im Kontext
der Chancengleichheit ist weiterhin zu beachten, dass die Ausstattung der
Prüfungsumgebung wie z.B. gleiche Hilfsmittel und gleichartige Rechner, sowie die
gleiche Bearbeitungszeit für alle Prüflinge gewährleistet ist.
Werden MC-Fragen bzw. das Antwort-Wahl-Verfahren eingesetzt, muss dieses geeignet
sein, die geforderten Kompetenzen adäquat zu prüfen. Die Aufgaben und
Antwortoptionen dürfen nicht widersprüchlich oder missverständlich sein. Fragen
müssen zweifelfrei verstehbar und eindeutig zu beantworten sein. Fehlerhafte
Aufgabenstellungen wie z.B. mehrdeutige Fragen und Antworten, die sich nach Ende der
Prüfung doch als richtig erwiesen haben, müssen nach der Korrektur ohne Nachteil für
den Studierenden aus der Wertung genommen werden können. Die Verwendung eines
Malus-Punktesystems bei MC-Fragen mit mehreren Antwortoptionen, d.h. die
Bewertung falscher Antwortoptionen mit Minuspunkten, soll verhindern, dass der
Prüfling allein durch Raten Punkte erhält. Innerhalb einer Aufgabe ist dieses Verfahren
erlaubt, allerdings darf das Ergebnis einer Aufgabenbearbeitung nicht weniger als 0
Punkte betragen (vgl. [ON08]).
Bei der Bewertung einer E-Prüfung mit überwiegendem Anteil von MC-Fragen nach
Antwort-Wahl-Verfahren verlangt die Rechtsprechung, dass sich die Bestehensgrenze
nicht alleine aus einem vordefinierten Anteil der geforderten Antworten ergeben darf
(absolute Bestehensgrenze), sondern Schwankungen im Schwierigkeitsgrad durch eine
relative Bestehensgrenze ausgeglichen werden [VG06]. Deren Berechnung zieht von der
durchschnittlichen Prüfungsleistung einen definierten Prozentsatz ab und verwendet
diesen Wert als Bestehensgrenze, wenn er kleiner als die vorher definierte absolute
Bestehensgrenze ist. Die relative Bestehensgrenze wirkt sich zudem auf die
Notenbestimmung aus.
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Die erforderliche Authentifizierung des Prüflings kann durch Kontrolle des
Personalausweises und Übereinstimmungsprüfung mit der im Prüfungssystem
eingeloggten Person erfolgen, ergänzt durch eine Bestätigung der Teilnahme durch
Unterschrift des Prüflings. Die softwareseitige Generierung einer eindeutigen
Prüfungsnummer und deren Aufnahme auf der vom Prüfling zu unterschreibenden
Teilnahmebestätigung verbessert die Zuordnung des Prüflings zur Prüfungsleistung
zusätzlich.
Eine elektronische Protokollierung der Prüfung zwecks Beweisführung muss
datenschutzkonform erfolgen. Die Speicherung der Daten sollte auf 6 Monate begrenzt
werden. Die Prüflinge sind über die Protokollierung zu informieren.
Die Archivierung der elektronischen Prüfungsunterlagen, insbesondere gemäß
entsprechender Festlegungen in der Prüfungsordnung, muss gemäß hochschulrechtlicher
Regelungen erfolgen. Für die Nachvollziehbarkeit relevanter Daten einer elektronischen
Prüfung sind Anmeldedaten des Prüflings, Aufgabenstellung, Bewertungsschema,
Aufgabenlösung und –bewertung sowie das Prüfungsergebnis. Die Integrität des Inhalts
der Dateien muss über den gesamten Zeitraum der Archivierung gewährleistet werden.
Format und Datenträger müssen ohne Datenverluste auf dem Stand der Technik gehalten
werden.
2.2 Technische Rahmenbedingungen
Um die rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen zu können, war die Definition einer
Vielzahl technischer Merkmale notwendig, die allgemeingültigen Charakter haben,
damit das Konzept auch auf andere Konfigurationen von Prüfungssystemen und
Netzwerken anwendbar ist. Dabei wurde davon ausgegangen, dass keine fertigen
Prüfungssystemlösungen (bestehend aus Hard- und Software, sog. „Geschlossene
Systeme“) eingesetzt werden, sondern technische Komponenten herangezogen und
konfiguriert werden, wie sie heute in Hochschulen (und insbesondere an der Hochschule
Hannover) üblicherweise verfügbar sind: (Virtuelle) Server, Netzwerke, Client-ServerArchitekturen, PC-Arbeitsplätze mit gängigen Betriebssystemen wie Microsoft
Windows, Linux und Mac OS X. Zwecks Referenzierbarkeit folgt eine nummerierte
Aufzählung der erarbeiteten technischen Merkmale:
1.

An den Client-PCs in den Prüfungsräumen muss eine geschützte Umgebung
hergestellt werden, die dem Prüfling lediglich die Teilnahme an der E-Prüfung
ermöglicht. Hierfür ist eine Authentifikation mit Benutzernamen und Kennwort
notwendig, womit der Prüfling als Person im System eindeutig identifiziert und sein
Benutzerverhalten nachvollzogen werden kann. Diese geschützte Umgebung
verhindert zudem, dass der Prüfling Zugriff auf Informationen außerhalb der
Prüfungsumgebung erhält.

2.

Die geschützte Umgebung soll den Zugriff des Prüflings auf Hard- und
Softwareressourcen des Rechnersystems soweit einschränken, dass er lediglich
Zugriff auf das Prüfungsprogramm hat. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass
der Benutzeraccount des Prüflings in seinen Verwaltungsrechten und
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Zugriffsmöglichkeiten innerhalb des Systems eingeschränkt wird: Der Zugriff auf
Internet- und Netzwerkressourcen, wie freigegebene Laufwerke oder Drucker, wird
unterbunden. Ebenso verhindert wird der Zugriff auf zusätzliche Netzwerkübertragungsprotokolle wie kabellose Netzwerke nach dem WLAN- oder BluetoothStandard. Auch dürfen lokale Ressourcen des Rechners innerhalb der
Prüfungsumgebung nicht angesprochen werden können. Dazu gehören nicht durch
Eingabemedien (wie Tastatur und Maus) belegte USB-, Firewire-, Thunderboldund ähnliche Schnittstellen, in denen Prüflinge Zugriff auf Datenträger wie externe
Festplatten oder USB-Sticks erlangen könnten. Auch der Zugriff auf lokale
Datenträger wie Diskettenlaufwerke und optische Medien wie CD/DVD/Blu-RayLaufwerke sowie ähnliche Medien wird komplett unterbunden.
3.

Das eigentliche Prüfungssystem sollte als lokale Anwendung oder als WebAnwendung laufen. Erst durch Anmeldung bei dem Prüfungssystem erlangt der
Prüfling Zugriff auf die Prüfungsfragen. Es muss zudem sichergestellt sein, dass die
Prüflinge erst dann mit der Beantwortung der Klausurfragen starten können, wenn
der Prüfer die Klausurbearbeitung für alle Prüflinge gemeinsam startet. Wird ein
LMS als Prüfungssystem verwendet, darf es dem Prüfling nicht möglich sein, auf
seine persönlich hinterlegten Daten zuzugreifen und Kommunikationsmöglichkeiten
wie persönliche Nachrichten, Chats und E-Mails zu benutzen. Je nach LMS stehen
den Benutzern üblicherweise eine Vielzahl von persönlichen Verwaltungstools,
Upload- und Downloadmöglichkeiten sowie verschiedene Kommunikationswege zu
anderen Teilnehmern offen. Diese Möglichkeiten müssen innerhalb des
Prüfungsmodus dieses Systems unterbunden sein.

4.

Bei der Beantwortung der Fragen sollen dem Prüfling alle bei Papierklausuren
gewohnten Freiheiten zur Verfügung stehen: Er muss bereits gegebene Fragen
korrigieren und sich alle Fragen jederzeit erneut ansehen können. Hierfür muss das
Prüfungssystem Merkmale zum Rück- und Vorlauf („Vorherige Seite“, „Nächste
Seite“, ähnlich wie in einem Web-Browser) aufweisen können. Das System muss
außerdem eine Übersicht über den Gesamtfragenkatalog bieten, aus der hervorgeht,
welche Fragen bereits beantwortet wurden und wie viele Fragen noch zu
beantworten sind.

5.

Das Prüfungssystem muss gegebene Antworten umgehend speichern, denn sollten
Teile des Prüfungssystems (Server, Client, Betriebssystem oder Prüfungssystem)
abstürzen, muss dem Prüfling die sofortige Weiterarbeit an einem anderem System
möglich sein, ohne dass er bisher gegebene Antworten erneut eingeben muss.

6.

Die Datenspeicherung des Prüfungssystems muss redundant ausgelegt werden,
damit evtl. Festplattenausfälle nicht zu einem Datenverlust führen (RAID-Systeme).
Zudem ist die Ausfallsicherheit der Hardware insofern sicherzustellen, dass das
Risiko eines Ausfalls durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und
durch doppelte Netzteile minimiert wird. Ein redundantes Server-System mit zwei
voneinander unabhängig laufenden Speichersystemen (die jedoch synchronisiert
werden) ist hierfür eine optimale Lösung.
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7.

In Abhängigkeit der Teilnehmerzahl sollte eine bestimmte Anzahl an ErsatzEndgeräten (PCs) vorhanden sein, um Ausfälle kompensieren zu können. Als
Anzahl festgelegt wurden 5% der insgesamt eingesetzten Endgeräte, mindestens
jedoch 2 Endgeräte.

8.

Um
Täuschungsversuchen
begegnen
und
Nachvollziehbarkeit
des
Prüfungsgeschehens sicherstellen zu können, sollen folgende Aktivitäten in Form
von Log-Dateien aufgezeichnet und archiviert werden:
a.

Login / Logout-Zeitpunkte des Prüflings in das Prüfungssystem. Dazu
gespeichert werden die Kennung des Prüflings sowie die IP-Adresse des
benutzten Endgerätes.

b.

Eingaben des Prüflings mit jeweiligem Zeitstempel.

2.3 Organisatorische Rahmenbedingungen
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass
während der E-Prüfung technisch qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die bei
technischen Problemen umgehend reagieren können. Auch ist darauf zu achten, dass bei
nebeneinander stehenden PC-Arbeitsplätzen die Bildschirme der Mit-Prüflinge nicht
eingesehen werden können, um Missbrauch („Abgucken“) zu vermeiden. Hierzu bieten
sich zum einen geeignete Trennwände an, die zwischen die Endgeräte gestellt werden;
zum anderen sollten Täuschungsversuche durch eine Randomisierung der
Aufgabenreihenfolge, zufällig positionierte Antwortoptionen sowie durch variable
Aufgabenparameter verhindert werden. Je nach Ausstattung und Anzahl der zu
prüfenden Personen können auch mehrere Räume mit technischen Prüfungssystemen
ausgestattet werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass im Sinne des
Gleichbehandlungsgrundsatzes die technische Ausstattung der Räume vergleichbar ist.
Vor und während der Durchführung einer E-Prüfung sollten folgende Aspekte zur
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes Beachtung finden (Ausgangspunkt für die
weiteren Festlegungen ist eine vorher im LMS entwickelte E-Prüfung):
Vor der E-Prüfung:
-

Insofern im LMS erstellt, wird die E-Prüfung auf einem sicheren Kanal auf das
Prüfungssystem (PLMS) übertragen und von einem der Client-Rechner aus
einmal komplett mit den Systemrechten der Prüflingsrolle getestet.

-

Kontrolliert wird, ob alle Fragmente von vorherigen Prüfungen und Testläufen
beseitigt wurden.

Während der E-Prüfung:
-

Die Prüflinge unterschreiben die Erklärung zur Teilnahme an der E-Prüfung.
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-

Logins und weitere für den Zugang zum Prüfungssystem erforderliche Daten
werden bekannt gegeben (z.B. das Windows-Login und der
Einschreibeschlüssel in die eigentliche Klausur). Hierdurch wird sichergestellt,
dass die Prüfung für alle Teilnehmer zur gleichen Zeit beginnt.

-

Nach Beginn der Bearbeitungszeit erfolgt eine Überprüfung der Identität der
Teilnehmer z.B. durch Abgleich der Personalausweise der Prüflinge mit den
Login-Daten am Client-PC.

Am Ende der E-Prüfung:
-

Es wird kontrolliert, dass jeder Prüfling die Klausur „elektronisch abgegeben“
hat bzw. jede offene und nicht zu Ende gebrachte Klausur kontrolliert beendet
wird. Der Zugang zur Klausur darf nach dem Ausloggen des letzten Prüflings
nicht mehr möglich sein.

-

Die Original-Prüfungsdaten werden sofort gesichert, die E-Prüfung bewertet
und die bewertete E-Prüfung dann archiviert.

3 Moodle
Die Lernplattform Moodle ist in Deutschland wie auch international sowohl in Schulen,
wie auch Hochschulen und Unternehmen sehr verbreitet [Wi11]. Die Moodle-Homepage
gibt 66.640 Installationen in 216 Ländern mit mehr als 58 Millionen Nutzern an
[MO12]. Als quelloffene Software (GPLv3) darf sie kostenlos heruntergeladen und
plattform-unabhängig installiert und genutzt werden. Als Open-Source-System erlaubt
Moodle Erweiterungen vorzunehmen (selbst programmiert oder in Form von Plug-ins),
um das System entsprechend der besonderen Bedarfe der jeweiligen Hochschule
anzupassen. Neben den administrativ-organisatorischen Grundfunktionalitäten wie der
Benutzer- und Kursverwaltung liegt die besondere Stärke des Systems auf der
pädagogisch-didaktischen Ebene. In voneinander getrennten Kursräumen, die jeweils nur
für einen definierten Nutzerkreis zugänglich sind, werden den Teilnehmern
Arbeitsmaterialen und (Lern-) Aktivitäten bereitgestellt. Durch die Möglichkeit, diese
Komponenten beliebig anzuordnen und individuell zu konfigurieren, wird dem
Lehrenden eine freie Gestaltung der Lernumgebung entsprechend dem methodischen
Vorgehen und den Lernzielen ermöglicht. Das äußerst mächtige Rechte- und
Rollenkonzept bietet zudem die Möglichkeit, bestimmten Gruppen oder Teilnehmern
exklusive Rechte für einzelne Aktivitäten zu vergeben bzw. zu entziehen.
Auch wenn Moodle nicht primär für die Durchführung von E-Prüfungen konzipiert ist,
weist das System mit der Aktivität „Test“ bereits in der Standard-Konfiguration einen
ausreichend großen Funktionsumfang für die Durchführung solcher summativer
Assessments auf. Ein Test wird mit den Grundeinstellungen konfiguriert und besteht aus
der Zusammenstellung einzelner Fragen, wobei der Testautor aus einer Menge von
Fragetypen wählen kann (s.u.). Nach einem Durchgang erfolgt die (teil-) automatisierte
Kontrolle und Bewertung der Antworten; zusätzlich besteht die Möglichkeit einer
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statistischen Analyse des Tests. Die folgende Darstellung der Testkomponente und ihrer
Konfigurationsmöglichkeiten beschränkt sich dabei auf die in diesem Kontext relevanten
Optionen und lässt z.B. die Perspektive des formativen Assessments unberücksichtigt.
In den Grundeinstellungen bestimmt der Testautor sowohl das Zeitfenster für die
Durchführung als auch eine absolute Zeitbegrenzung für einen begonnenen Test. Die
Reihenfolge der einzelnen Fragen wie auch der jeweiligen Antwortoptionen wird
optional durch den Testautor vorgegeben oder durch das System zufällig ausgegeben.
Falls nicht alle Fragen auf einer Seite erscheinen sollen, kann zusätzlich die
Fragenanzahl pro Seite bestimmt werden. Eine Vielzahl von Optionen steht für diverse
Rückmeldungen an die Teilnehmer zur Verfügung. Abhängig vom Zeitpunkt (z.B. noch
während des Tests oder nach Ablauf des Zeitfensters) können Informationen u.a. über
die richtige bzw. falsche Beantwortung einer Frage, die erreichte Punktzahl oder ein von
dieser abhängiges Aufgaben- oder Gesamtfeedback angezeigt werden. Um den
unerwünschten Zugriff von nicht-berechtigten Personen zu erschweren, bietet Moodle
die Möglichkeiten, einen Einschreibeschlüssel zu vergeben (welchen man erst kurz vor
dem Test mitteilen könnte), zugriffsberechtigte Computer per IP-Whitelist anzugeben
und einer einfachen Browsersicherheit, die allerdings von versierten Nutzern leicht
umgangen werden kann.
Moodle unterstützt eine Reihe unterschiedlicher Fragetypen, welche in Tabelle 1
zusammengefasst sind. Diese können durch zusätzliche Plug-Ins erweitert werden (z.B.
Drag&Drop, Molekülerstellung oder Bildmarkierungen).
Bezeichnung in Moodle
Multiple Choice (MC)
Wahr/Falsch
Kurzantwort
Numerisch
Berechnet
Freitext
Zuordnung
Lückentext
Berechnete Multiple-ChoiceFrage
Einfach berechnet

Erläuterung der Funktionsweise
Vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, von denen eine oder mehrere
richtig sind
Vereinfachte MC-Aufgabe mit zwei Antwortoptionen, von denen nur
eine richtig ist
Eingabe eines Wortes oder einer Wortgruppe. Die Eingabe muss
identisch mit der Musterlösung sein.
Wie Kurzantwort, nur mit numerischen Werten mit zusätzlicher
Definition von Fehlertoleranzen
Berechnung von mathematischen Aufgaben, die auf Basis zuvor
definierter Formeln und Variablen dynamisch für jeden Teilnehmer
individuell generiert werden
Der Prüfling erhält ein Textfeld zur freien Texteingabe
Elemente einer Liste müssen den passenden Elementen einer zweiten
Liste zugeordnet werden (textbasiert)
Freie Stellen eines Fließtextes müssen mit richtigen Begriffen gefüllt
werden
Die Antwortmöglichkeiten einer MC-Frage werden auf Basis zuvor
definierter Formeln und Variablen dynamisch für jeden Teilnehmer
individuell generiert
Variante des Fragetyps „berechnet“ mit einfacherer Erstellung, aber
weniger Funktionen

Tabelle 1: Fragetypen in Moodle

Die Kontrolle und Bewertung erfolgt mit Ausnahme des Freitextes automatisch durch
Moodle. Die entsprechenden Einstellungen (z.B. erreichbare Punkte, Abzüge,
Teilpunktevergabe, Bewertungsgrenzen) werden i.d.R. vorher festgelegt. Diese können
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vom Lehrenden nach Abschluss des Tests ebenso manuell angepasst werden wie die
Bewertung einzelner Fragen. Falls die Bewertungsgrundlage im Nachhinein geändert
wird, so ist eine (halbautomatische) Neuberechnung der Ergebnisse notwendig.
Zusätzlich zu einer übersichtlichen Aufstellung aller Testergebnisse inkl.
Exportmöglichkeit zur Weiterverarbeitung hat der Lehrende Zugriff auf eine statistische
Auswertung der Antworten. Neben allgemeinen Häufigkeitsangaben werden u.a. der
Schwierigkeitsindex, die Standardabweichung, die Trennschärfe sowie die interne
Konsistenz („Cronbachs Alpha“) berechnet und angezeigt.

4 Konfiguration des Prüfungssystems und Ablauf einer E-Prüfung
Die unter Abschnitt 2.2 aufgeführten technischen Rahmenbedingungen und
Anforderungen an ein Prüfungssystem wurden für das elektronische Prüfungsvorhaben
an der Hochschule Hannover angewandt. Als Prüfungsanwendung bzw. PLMS wurde
Moodle in der Version 2.11 verwendet. Als Prüfungsraum wurde ein PC-Labor mit 32
Rechner-Arbeitsplätzen ausgewählt. Zwei PCs standen als Ersatzgeräte zur Verfügung
(Punkt 7 der technischen Rahmenbedingungen). Auf Betriebssystemebene wurde
serverseitig mit Windows Server 2008 und seitens der Prüfungs-PCs mit Windows 7
gearbeitet. Der Server ist mit RAID-System und USV ausgestattet um die
Ausfallwahrscheinlichkeit zu minimieren, ein zweiter Server stand als Ausweichlösung
für den Totalausfall des PLMS zur Verfügung (Punkt 6 ebd.).
Konfigurationen im Bereich des Netzwerkes
Der Moodle-Server wurde innerhalb einer virtuellen Umgebung aufgesetzt und im
Netzwerk unter einer eigenen URL der Form https://xyz.fh-hannover.de verfügbar
gemacht. Gründe für eine separate Moodle-Installation sind zum einen die
Lastverteilung, da das Prüfungssystem vor Lasteinbrüchen geschützt sein soll. Zudem
lässt sich dadurch ein Sicherheitsgewinn erzielen, da Zugriffe auf Inhalte anderer Server
durch das separate Netzwerk unterbunden werden können.
Bezugnehmend auf die Aufzählung der Punkte 1 bis 5 sowie 8 unter Abschnitt 2.2
wurden folgende Konfigurationseinstellungen vorgenommen, um den Anforderungen zu
entsprechen:
Zu Punkt 1: In dem Prüfungsraum wurden die PC-Arbeitsplätze so konfiguriert, dass nur
aus den IP-Adressbereich des Prüfungsraumes ein Zugriff auf den MoodlePrüfungsserver erfolgen kann. Damit sind Zugriffe aus anderen Bereichen des
Hochschulnetzwerkes sowie von Extern unterbunden, um unerlaubte Logins außerhalb
des Prüfungsraums zu verhindern. Für das Login in das PLMS wurden die auch im LMS
verwendeten Studentenlogins auch für das Prüfungssystem verwendet. Hierdurch
entsteht der Vorteil, dass die Informationen bzgl. der Benutzerdaten (Name,
Matrikelnummer, Studiengang, etc.) nicht redundant im PLMS angelegt werden müssen
und die Prüflinge ihre Logins bereits kennen. Dieses wurde dadurch gelöst, dass das
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PLMS die Studentenlogins wie auch das LMS aus dem existierenden LDAP-Server im
Hochschulnetzwerk bezieht.
Konfigurationen
Betriebssystems

im

Bereich

der

PC-Arbeitsplätze

und

des

Windows-

Mithilfe der Windows-Gruppenrichtlinien konnten alle notwendigen Einschränkungen
unter Punkt 2 an den PC-Arbeitsplätzen vorgenommen werden. Dafür wurde zunächst
ein spezieller Benutzer mit dem Login ik-epruefung und Kennwort angelegt, der gemäß
der Windows-Gruppenrichtlinien mit folgenden Einschränkungen versehen wurde:
-

-

-

Der Programmzugriff war eingeschränkt und erlaubte nur den Aufruf des
Internet-Explorers. Des Weiteren war dort nur der Zugriff auf die URL des
PLMS möglich.
Der Zugriff über den Windows-Explorer war soweit eingeschränkt, dass keine
Verbindung zu lokalen und Netzlaufwerken möglich waren.
Der Benutzer konnte keine Änderungen am Desktop und an den
Desktopeinstellungen vornehmen.
Standardelemente im Internet-Explorer, wie Verknüpfungen zum Zugriff auf
Yahoo-Mail und Nachrichten-Dienste waren sichtbar, hatten jedoch keine
Funktion.
Der Zugriff auf Netzwerkprotokolle und Netzwerkeinstellungen war nicht
möglich.
Der Zugriff auf externe Datenträger wie z. B. CD-Laufwerke oder am USBPort angeschlossene Medien wurde unterbunden.

Konfigurationen innerhalb der Moodle-Installation
Wie bereits erwähnt, bezieht Moodle die Studenten-Logins aus einem LDAPVerzeichnis im Hochschulnetz. Das Moodle-PLMS sollte über so wenig Funktionen
verfügen, wie möglich, da nur der dedizierte Einsatz als Prüfungssystem vorgesehen ist.
Um den Punkten 3 bis 5 zu entsprechen, wurde in Moodle eine neue Rolle mit dem
Namen „Prüfling“ definiert. Das System wurde so konfiguriert, dass sich jeder Student
nach seinem Login automatisch in der Rolle „Prüfling“ befindet und diese Rolle auch
nicht wechseln kann, da ihm sämtliche Konfigurationsmöglichkeiten entzogen sind.
Weiterhin wurden der neu definierten Rolle „Prüfling“ sämtliche Rechte entzogen, bis
auf die folgenden Ausnahmen:
-

Selbsteinschreibung konfigurieren

-

Eigene Bewertungen sehen

-

Aufgaben bewerten

-

Aufgaben abgeben
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-

Aufgaben ansehen

-

Umfragen beantworten

Damit verfügt ein eingeloggter Student in der Rolle „Prüfling“ lediglich über alle
erforderlichen Rechte, seine Klausur zu starten, die Fragen zu beantworten, eine
Übersicht zu erhalten, welche Fragen wie beantwortet wurden und noch offen sind und
seine Klausur elektronisch abzugeben (womit ihm anschließend der erneute Zugriff auf
die Klausur untersagt ist). Während seiner gesamten Login-Zeit im PLMS ist dem
Studenten der Austausch von Informationen durch Chats, das integrierte
Nachrichtensystem oder die persönliche Dateiablage unmöglich gemacht. Um den
Zugriff auf die Klausurfragen und den eigentlichen Beginn der Klausur zu steuern, wird
die Klausur als ein Moodle-Kurs angelegt, für dessen Zutritt ein „Einschreibekennwort“
notwendig ist.
Um den Anforderungen unter Punkt 8 zu entsprechen, wurde eine Protokollierung in
Moodle eingerichtet, womit Login- und Logout-Zeitpunkte sowie das Login des
Studenten mit der benutzen IP-Adresse des Endgerätes gespeichert werden. Auch wird
protokolliert, wann ein Student eine Antwort gegeben hat. Sollte ein Endgerät ausfallen,
wird beim erneuten Login auf diese Daten zugegriffen und der Student kann an einem
anderen Rechnerarbeitsplatz seine Klausur dort fortführen, wo er sie unterbrochen hatte.
Ablauf des Pilotversuchs E-Prüfung mit Moodle
Um das Zusammenspiel der einzelnen, speziell konfigurierten System deutlich zu
machen, ist hier der Ablauf des Pilotversuchs der E-Prüfung an der Fachhochschule
Hannover skizziert, wie er am 24.01.2012 im Fachbereich Information und
Kommunikation stattgefunden hat.
Die Klausur wurde vom Dozenten zunächst elektronisch im Moodle-LMS erzeugt. Nach
Fertigstellung exportierte der Dozent die Klausur als Datei und importierte sie in das
Moodle-PLMS. Danach testete er die ordnungsgemäße Funktionalität des Tests an einem
Prüfungs-PC (Testdurchlauf). Vor Beginn der Klausur wurde die Betriebsfähigkeit jedes
PCs im Prüfungsraum getestet.
Zu Beginn der Klausur erhielten die Studenten zunächst eine mündliche Einweisung in
den Ablauf der E-Prüfung. Dazu wurde an einer Frage beispielhaft gezeigt, wie man sie
beantworten kann und wie man innerhalb des Prüfungssystems mit dem „Vor-„ und
„Zurück-Buttons“ navigieren und bereits gegebene Antworten einsehen und ändern
kann. Die Studenten erhielten das Windows-Login ik-epruefung und das Kennwort und
loggten sich ein. Damit befanden sie sich in der durch die Windows-Gruppenrichtlinien
geschützten Umgebung (s.o.).
Um in das eigentliche Prüfungssystem Moodle zu gelangen, öffneten die Studenten den
Internet-Explorer, der sofort die Website des PLMS anzeigte. Damit gelangten sie zum
Login-Bildschirm des Moodle-Prüfungssystems, wo sie sich mit ihren bereits bekannten
Login-Daten anmeldeten.
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Um den gemeinsamen Beginn der Klausur zu steuern, wurde die Klausur innerhalb eines
Moodle-Kurses angelegt, für den ein Einschreibekennwort notwendig war. Man gelangt
zur Klausur erst, wenn man dieses Kennwort eingegeben hat und sich damit für den
Zugriff und die Bearbeitung der Klausur „eingeschrieben“ hat. Ab Zeitpunkt der Eingabe
des Einschreibekennworts begann das Zeitfenster zur Bearbeitung der E-Prüfung. Das
Einschreibekennwort wurde vom Dozenten an die Tafel geschrieben, nachdem die
Kurzeinweisung in das Prüfungssystem erfolgte.
Um bei z.B. individueller Zugabe von Zeit durch den ausfallbedingten Wechsel an einen
anderen Prüfungs-PC flexibel zu sein, erfolgte die Zeitsteuerung der E-Prüfung nicht
über die in Moodle verfügbare Zeitbegrenzung für Tests, sondern wie bei
Papierklausuren über Ansage. Von der Prüfungsaufsicht wurde bis zum Ende der
Klausur überwacht, ob alle Teilnehmer den Test beendet hatten. Die Originalfassung der
Klausur wurde direkt nach der Klausur per Dateiexport gesichert.
Die Durchsicht der bearbeiteten Aufgaben der Studierenden durch den Prüfer am PLMS
stellte sicher, dass z.B. Schreibfehler bei Lückentext-Aufgaben nicht zum Nachteil des
Studierenden gewertet wurden. Hierbei wurde die Neubewertungsfunktion von Moodle
verwendet, wodurch die Gleichbehandlung aller Prüflinge gewährleistet ist. Hiernach
wurden die Klausurdaten erneut als Datei gesichert und die einzelnen Klausuren als
PDF-Dateien exportiert und zwecks Archivierung gemäß Vorgabe der Rechtsabteilung
der Hochschule ausgedruckt. Die Klausurergebnisse wurden als Excel-Datei exportiert
und die Notenvergabe mit einer eigenentwickelten Excel-Anwendung durchgeführt, die
u.a. die für die Anwendung der relativen Bestehensgrenze erforderlichen Berechnungen
durchführt
sowie
einen
Export
der
Prüfungsergebnisse
in
das
Prüfungsverwaltungssystem der Hochschule unterstützt. Die Klausureinsicht erfolgte auf
Basis der ausgedruckten Klausuren. Die gesicherten Klausurdaten inklusive Protokoll
werden nach Ablauf von 6 Monate gelöscht.

5 Evaluation
Im Wintersemester 2011/12 wurde eine Pilot-Prüfung mit dem Prüfungssystem Moodle
mit 55 Studierenden des ersten Semesters des Studiengangs Medizinisches
Informationsmanagement durchgeführt. Die betreffende Veranstaltung wurde mit
Moodle begleitet, den Studierenden wurde pro Themenblock der Veranstaltung ein
formativer E-Assessment-Test angeboten, um den eigenen Wissensstand beurteilen zu
können. Da der für die E-Prüfung ausgewählte größte PC-Raum der Fakultät nur mit 32
Computern ausgestattet ist, wurden die Prüflinge in 2 Gruppen aufgeteilt, die die
einstündige Klausur direkt hintereinander durchführten. Die technischen und
organisatorischen Rahmenbedingungen wurden wie oben beschrieben angepasst, ein ITTechniker stand im Hintergrund bereit, falls unerwartete technische Probleme auftreten
sollten. Die E-Prüfung bestand aus 22 Fragen der Fragetypen Single-Choice, MultipleChoice, Zuordnung und Lückentext. Die Durchführung der E-Prüfung verlief ohne
technische und organisatorische Probleme.
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Nach Abschluss der Klausur wurde eine fragebogenbasierte Befragung der Studierenden
durchgeführt, um die Wahrnehmung und Akzeptanz der Studierenden bezüglich der
elektronischen Prüfung mit Moodle zu evaluieren. Der Bogen enthält zwei Ja/NeinFragen zu bisherigen Erfahrungen mit elektronischen und MC-Prüfungen, fünf
Skalierungsfragen zur gerade durchgeführten Prüfung (empfundener Schwierigkeitsgrad,
etwaige Belastung durch die elektronische Form der Prüfung und Wahrnehmung der
Arbeitsumgebung), fünf Skalierungsfragen zum Moodle-Prüfungssystem, drei
Skalierungsfragen zu elektronischen Prüfungen allgemein und drei Fragen zu den
enthaltenen MC-Fragen. Zum Moodle-Prüfungssystem wurden erfragt die
wahrgenommene Benutzbarkeit und Übersichtlichkeit, die Selbstbeschreibungsfähigkeit
und die Steuerbarkeit des Prüfungssystems sowie die Qualität der schriftlichen und
mündlichen Erläuterung durch den Prüfer. Die Skalierungsfragen verwenden eine LikertSkala von 1 (=trifft voll zu) bis 5 (=trifft gar nicht zu). Die Fragen wurden sowohl in
positiver als auch in negativer Form gestellt. Der Fragebogen enthält zudem 3 offene
Fragen zu positiven und negativen Aspekten der durchgeführten E-Prüfung sowie zu
allgemeinen Anmerkungen zur Prüfung. 44 Prüflinge haben den Fragebogen
beantwortet. Der Rücklauf betrug 87,5%.
Die Auswertung hat gezeigt, dass 47% der Studierenden bereits Erfahrungen mit
elektronischen Prüfungen (bei 36 Antworten) sowie mit Prüfungen mit MC-Fragen
(92%/37) gemacht haben. Aus den Antworten zu den Fragen zur gerade durchgeführten
Prüfung konnte abgeleitet werden, dass die meisten Studierenden die Anzahl der Fragen
adäquat (1.2/41), die Fragen verständlich (1,3/44), sowie die für das Beantworten der
Fragen eingeplante Zeit als ausreichend (1,3/44) empfanden. Obwohl diese Prüfung für
knapp die Hälfte der Studierenden die erste elektronische Prüfung war, bereitete sie
keine wesentliche zusätzliche Belastung in der Prüfungssituation (1,8/43). Die
Lernumgebung (PC, Bildschirm, Tastatur, Maus), die für E-Prüfungen von großer
Bedeutung ist, wurde als angemessen bewertet (1,3/43).
Was Moodle als Prüfungssystem angeht, haben die Studierenden überwiegend betont,
dass das Programm unkompliziert in Bedienung und Navigation ist (1,5/40).
Insbesondere die Navigation (Wechsel zwischen Fragen und Funktionen des
Prüfungsprogramms) ist von den Studierenden als leicht nachvollziehbar beurteilt
worden (1,2/40). Die Fragenübersicht mit Bearbeitungsstand war hilfreich für die
Prüflinge (1,3/40). Die Selbstbeschreibungsfähigkeit wurde als hoch bewertet (1,5/40),
die im Vorfeld gegebenen Nutzungshinweise und die Nutzungsdokumentation als
ausreichend (1,3/40).
Allerdings erwarten die Studierenden bei E-Prüfungen nicht mehr Transparenz bei der
Bewertung, als bei schriftlichen Klausuren (3,1/37). Die Erwartung eines schnelleren
Feedbacks bei E-Prüfungen ist nur moderat positiv ausgeprägt (2,5/39). Insgesamt
wünscht sich die überwiegende Mehrheit aber mehr elektronische Prüfungen (1,9/40).
MC-/Zuordnungsfragen wurden einfacher und geeigneter als Textaufgaben bewertet
(2,1/39). Die Antwortoptionen wurden als hilfreich (2/39) und nur teilweise als
irreführend empfunden (3,4/39).
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6 Diskussion/Fazit
Die Pilotstudie hat gezeigt, dass Moodle als Prüfungssystem in einer
Produktivumgebung technisch beherrschbar und einsetzbar ist. Dieses deckt sich mit
anderen Erfahrungen zu E-Prüfungen mit Moodle [Vo11]. Hier kommt zum Tragen, dass
Moodle schon in der Grundausstattung viele Werkzeuge (insbesondere Tests und das
Rollenkonzept) mitbringt, die für eine E-Prüfung erforderlich sind. Die hier dargestellte
Konfiguration bestehend aus gängigen Hard- und Softwarekomponenten an Hochschulen
und Bildungseinrichtungen (PCs, Netzwerke, Server, Betriebssysteme) hat sich in der
Praxis als hilfreich erwiesen. Auch bei zukünftige E-Prüfungen kann diese
Konfiguration Anwendung finden bzw. als Grundlage dienen.
Vorteilhaft an der beschriebenen Konfiguration des Moodle-PLMS ist, dass die
Durchführung einer E-Prüfung keinen weiteren Einrichtungsaufwand erfordert, als das
Importieren des Tests in das PLMS. Sofort danach kann die E-Prüfung gestartet werden.
Der tatsächliche Aufwand der Durchführung einer E-Prüfung mit Moodle im Vergleich
zum Aufwand von herkömmlichen Papierprüfungen sowie weiteren E-Prüfungsvarianten
muss allerdings noch evaluiert werden. Auch ist zu beachten, dass der hier durchgeführte
Pilotversuch dem derzeitig mit den vorhandenen PC-Laboren an der Hochschule
Hannover Machbaren in Bezug auf die Teilnehmerzahl der Studenten (derzeit maximal
60 in zwei Gruppen à 30) entspricht und von daher nur als Einstieg zu betrachten ist.
Prüfungsgruppen mit mehr als 60 Teilnehmern wären beispielsweise mit Leih-Laptops
zu realisieren, diese Möglichkeit wird derzeit geprüft.
Seitens der Studierenden ist die durchgeführte E-Prüfung positiv aufgenommen worden.
Vor allem die rasche Verfügbarkeit des vorläufigen Klausurergebnisses, welches die
Studenten unmittelbar nach elektronischer Abgabe der Klausur erhalten haben, ist häufig
als Vorteil genannt worden. Die vorliegende Pilotprüfung profitierte allerdings davon,
dass der Lehrende bereits über Erfahrungen mit der Testerstellung mit Moodle verfügte,
ebenso wie die Studierenden mit der Bearbeitung eines Tests. Damit reduzierte sich der
in der E-Prüfung notwendige Aufwand zur Einführung in die Bedienung und die
besonderen Merkmale des E-Prüfungssystems. Die große Akzeptanz der E-Prüfung bei
den Studierenden fußt vermutlich auf diesen Vorkenntnissen. Es lässt sich festhalten,
dass es für ein E-Prüfungsvorhaben mit einem LMS empfehlenswert ist, im Vorfeld mit
dem LMS in der Lehre zu arbeiten und formatives E-Assessment einzusetzen.
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Automatisierte Erstellung von Erkrankungsmodellen mit
gesundheitsökonomischer Verwendung am Beispiel eines
Tumorregisters - Erste Voruntersuchungen
Dipl.-Inform. Med. Monika Pobiruchin
GECKO Institut für Informatik, Medizin und Ökonomie
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn
monika.pobiruchin@hs-heilbronn.de
Abstract: Gesundheitsökonomische Modelle gehören mittlerweile zum Standardwerkzeug in der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von neuen Therapien. Sie stehen dabei
in einem besonderen Zwiespalt, zum einen sollen sie komplexe Sachverhalte darstellen, aber zum anderen auch transparent und nachvollziehbar für die Entscheidungsträger sein. Erkrankungsmodelle entstehen heute noch vorwiegend manuell, die nötigen
Strukturen und Wahrscheinlichkeiten werden der Literatur oder klinischen Studien
entnommen. Gerade hier liegt jedoch die Schwierigkeit: Ergebnisse von klinischen
Studien können nur bedingt auf die Alltagsroutine übertragen werden.
Diese Arbeit soll mit Hilfe von Algorithmen aus dem Bereich des Data Minings die
Erstellung von Modellen beschleunigen und erleichtern. Das fertige Modell soll auf
Basis von realen Daten aus einem klinischen Krebsregister erstellt werden, statt sich
alleine auf publizierten Daten aus der Literatur zu stützen.

1

Einleitung

Erkrankungsmodelle werden in der Gesundheitsökonomie als Standard-Analysetechnik
für Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingesetzt. Dabei wird das Verhältnis zwischen dem medizinischen Nutzen und Kosten einer bestimmten Therapie gegenüber einem Vergleichsstandard untersucht. Als Datenquellen werden für die Modellierung vor allem klinische
Studien, Registerstudien und systematische Übersichtsarbeiten genutzt. Viele dieser Datenquellen müssen mangels Verfügbarkeit im deutschsprachigen Raum aus dem internationalen Umfeld entlehnt werden. Sie können nur bedingt auf das deutsche Gesundheitswesen übertragen werden.
Daten aus der klinischen Routine, Bsp. klinische Patientenakten, werden in der Modellierung nur selten berücksichtigt. Ein Grund hierfür ist, dass erst in jüngster Vergangenheit
an den medizinischen Einrichtungen Strukturen geschaffen worden sind, die die Daten aus
verschiedenen Subsystemen der Krankenhaus-IT zusammenführen und für wissenschaftliche Fragestellungen bereithalten. Ein weiterer Grund besteht in der Notwendigkeit von
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Langzeitdaten für die Modellierung, die nicht in allen Einrichtungen in bereits elektronischer und auswertbarer Form vorliegen.
Die gesundheitsökonomische Betrachtung von Krebserkrankungen bzw. deren Therapien
wird in den folgenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gerade in Hinblick auf
die entstehenden Kosten, die im Jahr 2008 in Deutschland 18 Milliarden Euro betrugen.
Dies waren 7% der gesamten Krankheitskosten [Bun10]. Bereits heute gibt es zahlreiche
Evaluationen auf dem Gebiet des Brustkrebs, laut [KH05] jedoch nicht für Deutschland.
Grundlage für die Evaluationen bilden gute, transparente und nachvollziehbare Modelle.
Ziel dieses Forschungsprojekts ist es dies mit Methoden des Data Minings zu erreichen.

2
2.1

Hintergrund
Gesundheitsökonomische Modelle

In dem speziellen Feld der Gesundheitsökonomie ist ein Modell nach der Definition der
ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) eine Methode, die Ereignisse im Zeitverlauf in Bezug einer Population darstellt und zur Entscheidungsunterstützung dient. Modelle sollen die Effekte von bestimmten Interventionen in
Bezug auf die Gesundheit der Population und die Auswirkungen auf die Kosten sichtbar
machen [WOH+ 03].
Nach [Ake03] ist die Modellierung immer dann notwendig, wenn über eine Erkrankung
lediglich Daten über einen kurzen Zeithorizont vorliegen und eine informationelle Lücke
in Bezug auf einen langfristigen Ausblick klafft. Nicht immer sind die Auswirkungen und
Einflüsse von neuen Maßnahmen und Therapien den Entscheidungsträgern klar ersichtlich. Modelle können hier einen wertvollen Beitrag liefern und Zusammenhänge aufzeigen. Dabei greifen sie nicht in die reale Welt ein. Veränderungen an Modellparametern
bedingen unmittelbar eine Veränderung der Ergebnisse. Ein Vorgehen, das unter realen
Umständen so nicht möglich ist.
Eine in der Gesundheitsökonomie häufig genutzte Methode zur Darstellung von Modellen
ist nach [BCS06] die Markov-Modellierung. Ein Markov-Modell besteht aus einer Anzahl
n Zuständen q1 , q2 , ...qn , die miteinander durch Übergänge verbunden sind. Dabei sind
rechnerisch n ∗ n - Übergänge möglich, die in einer Übergangsmatrix dargestellt werden.
Anhand der Struktur von Markov-Modellen lassen sich sehr gut pathologische Prozesse
ableiten und verfolgen.
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2.2

Mining von Assoziationen und Sequenzen

Das Auffinden von Assoziationen in vorliegenden Datenmengen gehört nach [Liu11] seit
Anfang der 90ziger Jahre zu einem der Hauptforschungsgebiete des Data Minings. Ein
Beispiel aus dem Bereich der Krebserkrankungen soll hier statt des oft bemühten Warenkorbs für die Erläuterungen herangezogen werden. Eine Assoziationsregel kann ausgedrückt werden mit P ositiverT astbef und− > Biopsie[Support = 10%, Konf idenz =
80%]
Dies bedeutet, das bei 10% der gesamten Fälle ein positiver Tastbefund und eine Biopsie zusammen auftreten. Bei 80% der Patientinnen folgt auf einen positiven Tastbefund
noch eine Biopsie der Brust. Auch wenn es bei diesem Beispiel den Anschein erwecken mag, dass die zeitliche Abfolge berücksichtigt wird, bei dem assoziierendem Mining wird keinerlei Unterscheidung nach Zeitpunkt gemacht. P ositiverT astbef und− >
Biopsie, Laboruntersuchung wäre gleichbedeutend mit
P ositiverT astbef und− > Laboruntersuchung, Biopsie.
Bei dem sogenannten Sequential Pattern Mining wird zusätzlich noch die zeitliche Abfolge der Items berücksichtigt. Eine Sequenz ist dabei eine geordnete Liste von Items.
Die Items werden einer Datenbasis, dem Itemset, entnommen. Wenn I ein Itemset mit
I = {a, b, c, d, e, f, g, h} ist, dann ist beispielsweise s =< {a} {c, d} {b} {a, d} > eine
Sequenz. {c, d} kann auch als Transaktion bezeichnet werden.
Der GSP-Algorithmus (Generalized Sequential Patterns) findet häufige Subsequenzen in
dem er die Datenbasis zuerst nach einzelnen häufig auftretenden Items durchsucht. Ausgehend von den einelementigen Sequenzen, werden zweielementige Sequenzen gebaut (Join
step) und ihre Häufigkeit in Bezug auf das gesamte Itemset festgestellt. Tritt eine Sequenz
nicht häufig genug auf, d.h. ihr Support ist nicht hoch genug, wird sie wieder verworfen
(Prune step). Aus den verbleibenden zweielementigen Sequenzen wird wiederum versucht
Sequenzen mit drei Elementen zu bilden, etc..

3

Methoden

Das in Kapitel 2 skizzierte Sequenzmining soll in den nächsten Arbeitsschritten auf eine
relevante Kohorte, die aus den Datensätzen des Tumorregisters gezogen werden, angewandt werden. Dabei soll gezeigt werden, dass Patienten mit den selben diagnostizierten
Erkrankungen auch einen vergleichbaren klinischen Verlauf aufweisen. Die gefundenen
Sequenzen sind die Grundlage für die Struktur des gesundheitsökonomischen Modells.
Ob die Sequenzen und Strukturen mit dem tatsächlichen klinischen und pathologischen
Geschehen korrespondieren, wird ein Vergleich mit gängigen Leitlinien oder den im Klinikum implementierten Behandlungspfade zeigen.
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Die Wahrscheinlichkeit der Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen des MarkovModells soll ebenfalls aus den extrahierten Sequenzen geschätzt werden. Hierbei muss
nicht ausschließlich ein Maximum Likelihood Schätzer zum Einsatz kommen wie in der
Machbarkeitsstudie (s. Abschnitt 3.1). Andere Herangehensweisen zum Schätzen der besten Parameterwerte wie z.B. der Maximum Entropy Approach wären denkbar. Auch hier
können bereits entwickelte Modelle wie in [LHJ+ 09] herangezogen werden, um mögliche
Abweichungen oder Übereinstimmungen aufzudecken.

3.1

Machbarkeitsstudie

Um dieses Vorgehen zu untermauern, wurde eine Machbarkeitsstudie mit einem anonymisierten Abrechnungsdatensatz vorgenommen, der den Spezifikationen nach §21 des Krankenhausentgeltgesetzes (Krankenhausentgeltgesetz vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412,
1422), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2983)
geändert worden ist.) entspricht1 . Der Datensatz umfasste 9.726 Patienten und 16.099 Prozeduren. Er bildete einen Zeitraum von 13 Monaten ab (November 2005 bis Dezember
2006).
Die §21-Datensätze lagen als CSV-Dateien vor. In eine relationale Datenbank importiert,
konnten mittels SQL-Abfragen relevante Kohorten gezogen werden.
Für die Voruntersuchung wurde die Open Source - Software Rapid Miner [MWK+ 06]
eingesetzt. Neben Rapid Miner wurde auch das Softwaretool Weka (Waikato Environment
for Knowledge Analysis [HFH+ 09]) getestet, doch die Anwendung von Weka erwies sich
als mühsam. Besonders die Einschränkung, dass Weka lediglich das ARFF-Dateiformat
(Attribute Relationship File Format) unterstützt, wurde als Hemmnis empfunden. Die Algorithmen des Wekapakets können jedoch als Erweiterungen in Rapid Miner integriert
werden, so dass bei der Benutzung von letzterem keinerlei Einbußen in Bezug auf die zur
Verfügung stehenden Analysealgorithmen hingenommen werden müssen.
Die Kohorte bestand aus Frauen mit Brustkrebs (ICD-Code C50) als Haupt- oder Nebendiagnose. Im vorliegenden Zeitraum des §21-Datensatzes wurden die vorgenommenen und
abgerechneten Prozeduren als Itemset I betrachtet. Aus diesem Itemset wurden mit Hilfe
des GSP-Algorithmus Sequenzen gebildet. Bei der Erstellung der Modellstruktur wurden zwei einschränkende Annahmen getroffen: Die Übergangswahrscheinlichkeiten sind
zeitlich unabhängig. Der Übergang in einen bestimmten Zustand ist lediglich abhängig
vom zuvor gewählten Zustand (Markov-Modell der 1. Ordnung). Die Wahrscheinlichkeiten für den Übergang in einen Zustand ist somit bestimmt durch P (qi+1 |qi ). Ein Zustand
im Markov-Modell wurde hier definiert als eine Transaktion in der Sequenz. Mittels eines
Maximum Likelihood Schätzers wurden die Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmt.
1 Im

folgenden als §21-Datensatz bezeichnet.
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4

Erste Ergebnisse

Die betrachtete Kohorte umfasste 96 Patientinnen an denen 41 verschiedene Prozeduren vorgenommen wurden. Für eine Patientin ergab sich so z.B. die Sequenz s1 =<
{5 − 87} >< {5 − 89} >. Dies bedeutet, dass an einem Tag eine Exzision und Re”
sektion der Mamma“ an einem späteren, darauffolgenden Tag eine Operation an Haut
”
und Unterhaut“ bei dieser Patientin durchgeführt wurde. Bei einem Minimumsupport von
20% ergaben sich fünf verschiedene Sequenzen, die insgesamt 137-mal auftraten. Die resultierende Modellstruktur zeigt Abb. 1.

Abbildung 1: Modellstruktur mit Übergangswahrscheinlichkeiten. 3 − 22: Computertomographie
(CT) mit Kontrastmittel, 5 − 40: Operation am Lymphgewebe, 5 − 87: Exzision und Resektion der
Mamma, 5 − 89: Operation an Haut und Unterhaut.

In fast allen Zuständen wird zunächst eine radiologische Untersuchung mittels Computertomographie vorgenommen, dann folgen diverse Eingriffe. Anhand der Zustände lässt sich
erkennen, dass diese jeweils an einem Tag vorgenommen wurden. CT-Aufnahmen werden
beispielsweise bei einem Verdacht auf Lungenmetastasen empfohlen. Das Modell zeigt
auch, dass manche Frauen gar nicht operiert wurden (ca. 15%).

5

Diskussion und Ausblick

Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass es sich bei den vorliegenden Daten
um keine Längsschnittdaten handelt. Die gefundenen Sequenzen waren mit zwei bis drei
Elementen entsprechend kurz. Der §21-Datensatz umfasste lediglich Abrechnungsdaten in
einem Zeitraum von etwas über einem Jahr. Eine Krankengeschichte lässt sich daher nur
bedingt mit diesen Datensätzen abbilden. Es können auch keine Aussagen zu zeitlichen
Zusammenhängen gemacht werden, die Übergangswahrscheinlichkeiten des Modells in
Abb. 1 stehen in keinem zeitlichen Kontext, sondern leiten sich lediglich von den absoluten Zahlen ab.
Der §21-Datensatz wies keine Daten zu Chemotherapien bei Brustkrebs auf. Insgesamt
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muss geurteilt werden, dass dieser vorliegende Datensatz sicher nicht geeignet ist ein Modell der Brustkrebserkrankung darzustellen. Doch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dies auch nicht das Ziel der Machbarkeitsstudie war.
Die ca 40.000 Datensätze im Tumorregister, die für die kommenden Arbeitsschritte verwendet werden, reichen hingegen bis in die 80er Jahre zurück und beinhalten neben einer
Basisdokumentation auch Einträge zu verschiedensten Behandlungen und Befunde. Dies
sollte eine fundierte Grundlage sein, um Verläufe der Patienten abbilden zu können.
Es gibt bereits aktuelle Forschung im Schnittfeld von Krebserkrankungen (insbesondere
auch Brustkrebs) und Data Mining. Diese beschäftigen sich jedoch häufig mit der Vorhersage von Krebserkrankungen wie [AdMC12] oder dem Erfolg einer bestimmten Therapie
wie [TSO+ 12] und bewegen sich weniger im Kontext der Gesundheitsökonomie. In Taiwan war es bei [SPT09] möglich auf Basis des nationalen Versicherungsprogramms und
der dort gespeicherten Abrechnungsdaten eine gesundheitsökonomische Analyse zur Kosteneffektivität von bestimmten Chemotherapieschemata durchzuführen. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung standen im Widerspruch zu ähnlichen Evaluationen. [SPT09] führte
dies auf den Umstand zurück, dass sie ihre Berechnungen auf reale Abrechnungsdaten
statt auf Studienergebnisse stützten. Jedoch wurde von den Autoren für die Untersuchung
kein Markov-Modell gewählt.
Die zukünftigen Arbeiten dieses Forschungsprojekts sollen diese Lücken schließen und
ein Markov-Modell als Ergebnis vorweisen, dem reale Behandlungsdaten als Grundlage
dienen.
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Abstract: Während bislang die adressatengerechte Auswahl von Hard- und
Software durch das Informationsmanagement (IM) und deren Zuordnung zu
Endanwendern verantwortlich mitgetragen wurde, werden zunehmend Auswahl
von Endgeräten durch die User selbst getroffen. Das IM wird mit dieser Wahl
konfrontiert. Eine Weigerung der Bedienung von Schnittstellen zu diesen
Endgeräten durch das IM wäre motivationshemmend. In diesem Artikel setzen wir
uns mit dieser Situation auseinander und zeigen auf, wie das IM mit den neuen
Gegebenheiten umgehen kann.

1 Einleitung und Fragestellung
Das Informationsmanagement ist heute gefordert auf individuelle Wünsche der Nutzer
nicht nur bezogen auf die Installation und Wartung von Anwendungssystemen, sondern
auch auf die Nutzung von Endgeräten und den damit verbundenen Services einzugehen.
Dadurch, dass sich die Lebenszyklen von Endgeräten stark verkürzt haben, und in immer
kürzerer Zeit gänzlich neue Endgeräte mit völlig neuen Möglichkeiten auf dem Markt
erscheinen oder verschwinden, hat dieses Marktgeschehen auch Auswirkungen auf die
Aufgaben des IM. Die Aufgaben des IM lassen sich nach [GB03] in die Phasen Planung,
Entscheidung, Steuerung, Kontrolle unterteilen. Ein wesentlicher Bestandteil im IM
befasst sich mit der Infrastruktur. Dabei ist zwischen der technischen Infrastruktur und
der Informationsinfrastruktur zu unterscheiden. Die technische Infrastruktur befasst sich
mit der Kommunikation, bestehend aus Rundfunk, Mobilfunk, Internet und
Festnetztelefonie [Kr96] währenddessen die Informationsinfrastruktur ein Ziel des IM
darstellt. Die Informationsinfrastruktur soll so angelegt, verwaltet und benutzt werden,
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dass die Informationsfunktionen optimal unterstützt werden und der Unternehmenserfolg
gesteigert wird. [Lu05] Die Informationsfunktionen der diversen betriebwirstschaftlichen
und technischen IT-Lösungen sollten zudem zu jeder Zeit an jedem Ort von allen
Zugangsmedien aus ermöglicht werden. [Ly07] Die Informationsinfrastruktur lässt sich
in 3 Aufgabenebenen unterteilen, der Strategischen, der Administrativen und der
Operativen Ebene. Die Aufgaben der Planung, Steuerung, Überwachung und Kontrolle
erfolgen auf der strategischen Ebene, wie dies auch in anderer Literatur zu
Managementaufgaben zu lesen ist [Ma08] [Li07] [SS05] [Ds10]. Auf der
administrativen
Ebene
werden
die
Komponenten
und
Rollen
der
Informationsinfrastruktur geplant, überwacht und gesteuert. Die Aufgaben der Nutzung
der Informationsinfrastruktur sind auf operativer Ebene angesiedelt. Zur
Aufgabenerfüllung werden auf allen Ebenen Methoden, Werkzeuge und Techniken
eingesetzt. [Lu05] Unsere Ziele sind die für die Planung, Steuerung, Überwachung und
Kontrolle
anfallenden
oder
veränderten
Aufgaben
im
Bereich
der
Informationsinfrastruktur, die im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Endgeräte
einhergehen, zu identifizieren und Kriterien zu definieren, mit deren Hilfe die jeweiligen
Entscheidungen schnell gelöst werden können.

2 Material und Vorgehensweise
Um die genannten Ziele zu erreichen, wählen wir folgendes Vorgehen:
•

Zunächst recherchieren wir über den Nutzen und die Probleme, die im
Zusammenhang mit dem Einsatz marktgängiger Endgeräte anfallen.

•

Da wir davon ausgehen, dass das IM nun Lösungen für diese Probleme finden
muss sowie den Nutzen für das Unternehmen maximieren soll, bündeln wir
diese Aufgaben zu den eingangs erwähnten Aufgaben der strategischen,
adiminstrativen und operativen Ebenen, und bewerten diese Aufgaben bzgl.
ihres Neuigkeitswerts oder Veränderungsgehalts. Basis der Bewertung ist die
Annahme, dass bis zum Betrachtungszeitpunkt das IM in der Organisation
selbst über den Einsatz von Endgeräten entschieden hat und die Verwendung
firmeneigener Endgeräte zur Erledigung der Arbeit vorgeschrieben hat

•

Im nächsten Schritt zeigen wir Lösungsmöglichkeiten auf. Die dazu
verwendeten Kriterien werden den jeweiligen Endgeräten zugeordnet und
tabellarisch dargestellt. Wir bezeichnen dies zusammen mit den Elementen, die
auf strategischer Ebene noch vom IM konkret in ihrer Ausprägung ermittelt
werden, als Checkliste.

Bevor neue Endgeräte durch das IM unterstützt werden, wird die Sinnhaftigkeit der
Einführung dieser Geräte beispielsweise „mittels Szenario-Technik, Portfolioanalyse,
Ist-Analyse, Soll-Konzeption, Schwachstellen-Analyse“ überprüft [Vi12]. Die Methoden
dienen der Erstellung und Bearbeitung der Modelle, welche benötigt werden um die
kosten-, zeit- und qualitätsgerechten Ziele der Systemgestaltung zu gewährleisten
[Sc99]. Die genannten Methoden setzen voraus, dass die strategische Ausrichtung der
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Organisation bekannt ist, insbesondere die Unternehmenskultur und äußere Einflüsse
wie der Vernetzungsgrad mit anderen Organisationen [KM10] [KV12][ [Ku10] [Ku11,1]
[Ku11,2]. Da wir die Ausprägungen dieser Elemente im konkreten Fall nicht kennen,
können wir die benötigten Elemente, die zeitliche Abfolge ihrer Ermittlung und die
Zusammenhänge untereinander lediglich beschreiben. [Ku01]. Das IM ist im konkreten
Fall gefordert, an Hand der Checkliste die Ausprägungen zu ermitteln, um dann die
richtigen Entscheidungen für das Unternehmen oder Organisationseinheit zu treffen.
Zur Entscheidung, welche Endgeräte marktgängig sind, haben wir die Marktanteile, wie
sie im Internet veröffentlicht werden herangezogen: demnach verkaufte Samsung im
ersten Quartal 2012 42,2 Millionen Multimediahandys¸ dies entspricht einem Anstieg
von 267 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem Marktanteil von 29.1%.
Apple verkaufte lediglich 35.2 Millionen iPhones, was einem Marktanteil von 24.2
Prozent entspricht. Der weltweite Verkauf von Smartphones belief sich im ersten Quartal
auf 145 Mio.[Rp12]. Unter den Betriebssystemen ist Android klar Marktführer mit
einem Marktanteil von 56%. Nur jedes vierte Endgerät verwendet iOS. Der Marktanteil
von Symbian schrumpfte von 27,7 unter 9 Prozent und der Blackberry - Marktanteil sank
unter 7%. Der Marktanteil von Microsoft sank auf 1.9% und liegt damit sogar unter dem
Marktanteil von Samsungs Bada [Co12].
Microsoft bietet mit Windows-Phone ein Betriebssystem für mobile Endgeräte, welches
sich jedoch schwer unter den etablierten mobilen Betriebssystemen wie Android und
iOS positionieren kann. Das IM wird nicht nur mit der Frage der Entscheidung über die
Entwicklungsplattform sondern auch mit der Frage
•
•
•

nach dem Austausch von Informationen wie beispielsweise mit Googledocs,
nach der entfernten Speicherung von Daten zum Beispiel in Dropbox, oder
ob wichtige Unternehmensinformationen über Clouddienste gespeichert werden
sollen, damit diese überall und jederzeit für jeden Berechtigten zur Verfügung
stehen.

Unter Cloud Computing wird eine größere Sammlung von leicht nutzbaren und
zugreifbaren Ressourcen (wie beispielweise Hardware, Entwicklungsplattformen oder
Dienste) verstanden [BN11].
Um die Entscheidungsfindung zur Auswahl geeigneter Benutzerendgeräte zu erleichtern,
soll aus der Checkliste für das IM der Aufwand und Nutzen ersichtlich werden. Der
Aufwand wird durch Installations- oder Integrationszeit, durch Schulungsaufwand,
durch benötigten Speicherplatz, durch benötigte Wartungszeiten, durch Lieferservice des
Anbieters, durch die Benennung des durchschnittlichen Lebenszyklus schnell ersichtlich.
Der Nutzen; ergibt sich aus dem Zeitgewinn, Personaleinsparungen, schnelleren Zugriff
zu Informationen, Wettbewerbsvorteile, Vereinheitlichungen, besseren Kundenservice,
Verlustvermeidung oder Kostenreduktion [Li07].
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Im Folgenden setzen wir uns mit den funktionalen und nicht funktionalen
Anforderungen an das Endgerät und den damit verbundenen Services auseinander, um
den Nutzen zu maximieren.

3 Funktionale und nicht funktionale Anforderungen
Funktionale Anforderungen beziehen sich auf die Erfüllung von Funktionen durch das
Endgerät selbst, während nicht funktionale Anforderungen sich auf die
Qualitätseigenschaften beziehen.
3.1 Nicht funktionale Anforderungen
Nach ISO/IEC 9126 werden u.a. die Ausführbarkeit aller erforderlichen Funktionen, die
Verfügbarkeit und die Korrektheit der Software, die Benutzerfreundlichkeit, der
effiziente Gebrauch als die Zeitdauer zwischen Anfrage und Antwort, die
Geräteeffizienz, die
Änderbarkeit sowie die Portabilität als wesentliches
Qualitätsmerkmale benannt.
3.1.1 Infrastruktur
Wir sprachen eingangs von der Informationsinfrastruktur. In diesem Zusammenhang
wurde erwähnt, dass der Unternehmenserfolg unmittelbar mit dem Funktionieren dieser
Infrastruktur zusammenhängt. Jetzt haben wir die Merkmale nach Iso/IEC 9126 weiter
benannt. Wir können in diesem Papier aus Platzgründen nur skizzenweise auf weitere
Detailierungsgrade eingehen, verweisen aber für weitere Detaillierungen auf [Ba09]
[GB03] und [Sc00], Die Verfügbarkeit und Korrektheit einer Software kann langfristig
nur gegeben sein, wenn die Softwarefirma nicht vom Marktverschwunden ist. Daher
haben wir unsere weitere Diskussion auf marktgängige Produkte beschränkt. Sehen wir
jedoch, dass inzwischen Android als eine plattformabhängige Software im privaten
Bereich Marktführer ist, so ist eine wesentliche nicht funktionale Anforderung schon
nicht
mehr
erfüllt.
Fehlerbeseitigungen
oder
Anpassungsarbeiten
an
Umgebungsänderungen sind nicht mehr so leicht möglich. Zu viele Ressourcen müssten
vorgehalten werden, wenn das Unternehmen selbst alles gewährleisten möchte. Dass wir
unterwegs immer online sein wollen, und der Wunsch eines Unternehmens dies zu
seinen Gunsten nutzen möchte, liegt auf der Hand. Hier haben wir eingangs zitiert und es
liegt nahe, dass auf strategischer Ebene die Zugänglichkeit zumindest in Form von
Berechtigungsstufen geregelt werden muss. Daher werden wir in unseren Ergebnissen
auf die Authentifizierung über Endgeräte eingehen. Auf administrativer Ebene hat das
IM zu sorgen, dass alle benötigten Komponenten und Rollen vorhanden sind. Wir
behandeln diese Themen in den nächsten beiden Abschnitten.
3.1.2 Dienste
Dienste sind Leistungen, die durch einen Produzenten erbracht wird und die im
Augenblick des Konsums geleistet wird. Ein IT-Service stellt über eine wohldefinierte
Schnittstelle Operationen bereit. Der Ressourcenverbrauch und die damit einhergende
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Datenflüsse erhöhen sich fortlaufend wegen kontinuierlich expandierenden
Systemanforderungen und der geforderten erhöhten Effizienz. Dies verlangt zudem
grössere Speicherkapazitäten. Im Dienstmanagement treten eine Vielzahl von neuen
Akteuren mit unterschiedlichen Rollen auf. Dabei ist vermehrt zu beachten, dass die
Anwender zwischen vielen konkurrierenden Anbietern wählen können. Dies ist auf die
Entkopplung von Diensten und dem jeweiligen Netzwerk zurückzuführen. Unter der
Betrachtung des Lebenszyklus eines Dienstes, lassen sich feingranuliertere Rollen
wie Dienstbetreiber, -operatoren und -entwickler bestimmen. Durch die Überschneidung
der Verantwortlichkeiten und Aktivitäten ist eine klare Zuordnung der verschiedenen
Rollen auf die einzelnen Akteure meistens nicht problemlos möglich. [Br07]
3.1.3 Organisation
Eine der administrativen Aufgaben ist die personelle Ressourcenbereitstellung. Das IM
kann in seitenfüllende Rollen unterteilt sein, siehe hierzu das V-XT- Modell [Bw12].
Für das Einführen von Endgeräten basierend auf Nutzerwünschen konnten wir mit Hilfe
von Brainstorming Methoden (Fishbone Technik und Szenariotechnik) folgendes
Rollenkonzept herauskristallisieren:
-

Schulungsbeauftragter und Coach: er kümmert sich um Tutorials, Tickets, und
schult die Nutzer, soweit die Bedienung nicht rein intuitiv ist. Neue Versionen
werden von ihm kommentiert und in einem Informationspool, alternativ in
Foren, Kommunikationsplattformen wie XING, Facebook zur Verfügung
gestellt. Er kümmert sich um die reibungslose Kommunikation und
Koordination von Abläufen.

-

Marktbeobachter: er kennt den Markt und weiß die neuen Geräte hinsichtlich
der Qualitätsmerkmalen nach ISO/IEC 9126 einzuschätzen.

-

Administrator: er gibt den einzelnen Geräten oder Personen Nutzungserlaubnis
auf der Basis der vom IM verabschiedeten Leitlinien. Er arbeitet eng mit dem
Sicherheitsbeauftragten zusammen.

-

Einkäufer: er kennt die geforderten Umweltrichtlinien, achtet auf GREEN-ITMerkmale, kennt die Funktionalitäten in voller Breite, weiß einzuschätzen, ob
sie benötigt werden oder nicht, und ist verhandlungssicher.

-

Schnittstellenbeauftragter: er ist Softwaredesigner und kennt sich mit der
Softwarearchitektur des Unternehmens aus. Er handelt die Versionen und
Varianten der Endgeräte und deren Software.

-

Risikomanager: er kennt die Einflussgrößen auf die einzelnen Prozesse und
kann Chance und Risiko abwägen. Er beobachtet das betriebliche Umfeld.

-

Stratege: er kennt die internen Zusammenhänge des Unternehmens, weiß um
die zukünftigen Vorhaben, kennt die Unternehmenskultur, kennt die Vision und
Mission des Unternehmens, kennt die Chancen und Risiken auf dem Markt,
seine Konkurrenten und Verbündete und seine Kunden.
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Ob nun jede Rolle mit mind. einer Person besetzt werden muss, oder ob n Rollen auf k
Mitarbeiter mit k<n entfallen, ist stark vom Arbeitsvolumen abhängig. Dies ergibt sich
wiederum aus den Lebenszyklen. Hier erläutern wir kurz die Lebenszyklen.
Lebenszyklen

Abbildung 1: Lebenszyklus
Abbildung 1 zeigt die klassische Einteilung der Lebenszyklen in Entwicklung,
Produktion, Archivierung und letztlich gelöscht. Den einzelnen Phasen werden
verschiedene Stati zugeordnet. Aus ihnen ist ablesbar, welche Arbeiten gerade an einer
Software durchgeführt werden. Werden des Öfteren Veränderungen durchgeführt so hat
nicht nur die operationale Ebene zu arbeiten, sondern es wird auch Anforderungen an die
Manager und ihrem Führungsstil gestellt.
Führungsstil
Nicht jeder Mensch ist so geartet, dass er jederzeit gerne Veränderungen am Arbeitsplatz
vorfinden möchte. Nicht jeder will sich mit dem „ewigen Lernen“ auseinandersetzen. Zu
Unterschiedlich ist die Grenze der Belastbarkeit. Hier müssen auch wir als
Informationsmanager genauer hinsehen. In [Sc07] wird das Ziel einer Veränderung an
Strukturen als der Ort, wo der Mensch sich am liebsten befinden würde, definiert.
Folgende vier Managementstile werden unterschieden:
-

Der Wachtmeister, der zuverlässig und pünktlich arbeitet und den vorgegebenen
Kostenrahmen erfüllt. Er erschafft durch beständigen Fortschritt Stärke und
Solidarität und erlebt ungern Überraschungen.
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-

Der Baumeister, der Gefallen am Umgestalten betrieblicher Abläufe findet und
mutig und entscheidungsfreudig regelmäßig seinen Geschäftsbereich
umbaut. Dazu werden alle Veränderungen gesammelt und in einem
bestimmten Zeitintervall auf effiziente Weise umgesetzt.
- Der Experte, der Wissen als Machtinstrument sieht, Grenzen überwinden will
und sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Dabei hilft ihm sein
Fachwissen.
- Der Abenteurer, der gerne Grenzen überschreitet und Neues ausprobiert, bei
nicht Gelingen nicht gleich den Kopf hängen lässt, sondern aufs Neue seine
Abenteuerlust ausprobiert. Seine Frustrationsgrenze ist sehr hoch und er
schätzt die sich ihm bietende Flexibilität.
Aus diesem Wissen heraus ergeben sich auch unterschiedliche funktionale
Anforderungen, die auf operationaler Ebene zur Nutzung freigegeben werden sollen.
3.2 Funktionale Anforderungen
Die Nutzer wirken in das IM vor allem in der Planungs- und Entscheidungsphase mit.
Durch ihre Kaufentscheidungen diktieren sie den Markt. Deshalb orientiert sich das IM
immer mehr an die Bedürfnisse des Kunden. Diese sind:
•
•
•

Immer und jederzeit auch auf Unternehmensdaten zugreifen zu können
Immer und jederzeit Arbeiten auch für das Unternehmen erledigen zu können
Gemeinsam mit anderen online Probleme diskutieren und lösen zu können
o Kollaboration
o Wissensaustausch
o Wissenserwerb
o Meinungsaustausch
o Kommentierungen abgeben

Um alle Bedürfnisse an die Kommunikation zufrieden zu stellen, müssen die ITArchitekturen darauf eingerichtet werden. Wir nennen dies im Folgenden kurz
Entwicklung.
3.3 Weiteres Vorgehen
Unter dem Blickwinkel der Bedeutung des Nutzerorientierten Endgeräteeinsatzes im
Zusammenhang zur Entwicklung und die Auswirkungen auf den Nutzer selbst,
Auswirkungen auf den Lebenszyklus und Auswirkungen auf die Authentifizierung
werden die Veränderungen der Aufgabenkomplexe beleuchtet.

4 Ergebnisse
Die Ergebnisse, die für das Handeln des IM besonders berücksichtigt werden müssen,
haben wir nach den Phasen Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle hin
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untersucht. Besonders viele Auswirkungen konnten wir in den Phasen Planung und
Entscheidung verzeichnen. Die benötigten strategischen Elemente sind mit folgender
Checkliste abzuarbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie ist unsere Unternehmenskultur?
Welche Fachkompetenzen haben wir?
Welche Mission verfolgen wir?
Welche Umfeldinformationen sind wichtig?
Welche Vision haben wir?
Wie heißen unsere Strategische Ziele und welchen Einflüssen sind sie
ausgesetzt? Welche Erfolgsgrößen sind zugeordnet?
Welche Strategien werden umzusetzen sein?
Wie heißen die operativen Ziele?

4.1 Planungsphase
Entwicklung: Auswirkungen auf das Aufgabenspektrum des IM ergeben sich in der
Planungsphase hinsichtlich der Verwendung von Plattformen in der Bereitschaft zur
schnellen Umstellungen auf neue Versionen (Android hat seit Februar 2009 15
verschiedene level herausgebracht). Die verschiedenen neuen Versionen führen zu neuen
Speicherorten und Laufzeitumgebungen sowie erhöhten Kommunikations- und
Wartungsaufwand.
Nutzer: Bei der Interaktion zwischen Mensch und Geräten sind Entwicklungen zu
Gunsten von Menschen mit Behinderungen zu verzeichnen, die es ermöglichen, dass
auch Querschnittsgelähmte einem Beruf nachgehen können. Gendergerechtes Gestaltung
sollte daher in der Planung des IM berücksichtigt werden.
Lebenszyklus: In der Planungsphase kann durch den Einsatz immer besserer Tools und
der allgemeinen Internetanbindung mittlerweile extrem kundennah gearbeitet werden
und so direkt und zeitnah auf das Kundenfeedback eingegangen werden. Dies ist
wichtig, denn der Druck von außen auf das IM wird immer größer. Die Strategie wandelt
sich von der Top-Down Strategie in eine Buttom-Up Strategie.
Authentifizierung: Bei der Planung der Authentifizierung seitens der
Identifizierungsmethoden muss zum Einen bestimmt werden welche Anforderungen
vom Anwender verlangt werden und zum Anderen welche umsetzbar sind. Die Planung
der Gruppenzugehörigkeit muss mögliche Sicherheitslücken berücksichtigen und von
Anfang an unterbinden (wie z.B. falsche Rechtevergabe). Zudem muss gewährleistet
sein, dass die Zugriffsrechte jederzeit aktuell sind. Die eigentliche Planung hat einen
enormen Einfluss auf die Kontrolle, da durch eine adäquate und gut erarbeitete Planung
es zu einer Reduzierung des Aufwands bei der Kontrolle kommt. Bei der Planung
müssen die zusätzlichen Kosten berücksichtigt werden die durch den höheren
Speicherbedarf anfallen, beispielsweise durch zusätzliche Datenbankeinträge, größere
und zusätzliche log-Files, größere Backups, mehr Hashs.
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4.2 Entscheidungsphase
Entwicklung: Mit der Marktreife eines neuen Betriebssystems (Beispiel IOS, Android,
Windowsphone) wird die IM vor die Entscheidung gestellt, ob sie sich spezialisieren
möchte oder ob sie alle Kundenwünsche erfüllen möchte. Die letzte Erkenntnis fasst sich
im Begriff Personalisierung. Bei „der Entwicklung für mobile Produkte stellt sich die
Frage, ob Native-Applikationen oder Web-Applikationen entwickelt werden sollen. Bei
Native-Applikationen hat der Kunde den Vorteil, dass er auch ohne Internet-Verbindung
mit der Applikation weiterarbeiten kann, auch wenn Web-Applikationen abhängig von
einer Internet-Verbindung sind. Der Vorteil von Web-Applikationen ist, dass sie
plattformunabhängig sind und deshalb auf unterschiedlichen Betriebssystemen lauffähig
sind, während Native-Applikationen plattformabhängig sind.
Nutzer: Eine Entscheidung zu Gunsten plattformabhängiger Software zu treffen wäre
fatal. Die alternative Lösung wäre eine Entwicklung mit „HTML 5“, da die so
entwickelten Produkte für alle Plattformen geeignet sind.
Lebenszyklus: Das wichtigste bei der Entscheidungsfindung ist, nach wie vor, bei einer
klaren Führungslinie zu bleiben. Bei einem restriktiven Führungsstil sollte man seine
Entscheidungen genau planen und offen dokumentieren, damit jeder den Grund
nachvollziehen kann. Hierfür eignen sich Entscheidungstabellen oder Checklisten. Auch
das offene Management kann eine gute Lösung sein, da man hierbei stark auf die
Wünsche und Ideen seiner Mitarbeiter eingeht. Fokus hierbei sollte die allgemeine
Verwaltung des Budgets sein. Befristete Bewilligungen, feste Zeiten bis zum nächsten
Zuschuss oder Outsourcing sind gute Werkzeuge für diesen Führungsstil.
Authentifizierung: Bei der Umsetzung der Authentifizierung muss entschieden
werden, welche Methode bzw. Kombination der Methoden zur Authentifizierung
angemessen sind, es ist von dem jeweiligen Vorhaben abhängig. So macht es z.B. wenig
Sinn auf eine mehrstufige Authentifizierung bei der Anmeldung eines Hochschul-EmailAccounts zurückzugreifen. Denn die Daten gehören gewöhnlich keiner so hohen
Geheimhaltungsstufe an, so dass der anfallende Mehraufwand seitens der Umsetzung
und Verwaltung berechtigt sein würde.
4.3 Steuerungsphase
Entwicklung: Die Vermarktung der Produkte sowie der Austausch über die Produkte
erfolgt über das Internet mit Hilfe von Blogs, themenbezogenen Webseiten [Zi11] oder
über Sozial-Netzwerke. Der Entwickler benötigt Schulungen, Call-Center, Helpdesk,
Trouble Shooting Systeme.
Nutzer: Die Benutzung moderner Endgeräte muss den Geschmack der potentiellen
Nutzer treffen. Dann sind die Nutzer intrinsisch motiviert und setzen sich auch in ihrer
Freizeit mit den Möglichkeiten der Geräte auseinander. Der Schulungsaufwand wird
minimiert, im günstigsten Fall entfällt er ganz.
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Lebenszyklus: An der Steuerung hat sich nichts geändert. Transparente Zielvorgaben,
optimierter Resourceneinsatz, eine fördernde und nicht überfordernde Rollenvergabe
und gute Ergebnissüberwachung sollten, nach wie vor, zu einem guten Ergebnis führen.
Authentifizierung: Das oben skizzierte Problem bei der Gruppenidentifikation lässt sich
lösen mit der Vergabe zusätzlicher Regeln der administrativen Zugriffskontrolle. Die
Vergabe bzw. das Untersagen zusätzlicher Rechte ist wiederum verbunden mit einem
zusätzlichen Speicherplatzbedarf, einem höheren Rechenaufwand, sowie folglich auch
mit höheren Kosten.
4.4 Kontrolle
Entwicklung: Eine Kontrolle über den Erfolg, kann beispielsweise durch Befragungen
und Bewertungen der Kunden oder durch das Messen der Anzahl der Downloads über
ein vorgegebenes Zeitintervall erfolgen.
Nutzer: Zur Kontrolle werden Foren am liebsten benutzt. Foren erlauben freie
Kommentare, die das Produkt als beliebt und empfohlen oder als nicht empfohlen
erkennen lassen. Die Entwickler haben nicht die Möglichkeit schlechte Bewertungen zu
löschen. Aus den statistischen Daten aus dem Bereich “After Sale“ können sich auch
gute Schätzungen über den Verkauf von Produkte ermitteln lassen.
Lebenszyklus: Hier findet keine Änderung statt. Eine gute Kontrolle überwacht die
allgemeine Entwicklung und zeigt durch Soll-Ist-Vergleiche, ob die gesetzten Ziele
erreicht wurden.
Authentifizierung: Die Kontrolle befasst sich zum Großteil mit der Überprüfung, der
Einhaltung der durch die Planung erwarteten Anforderungen an die Authentifizierung,
sowie der Kontrolle der Umsetzung und gegebenenfalls der erfolgreichen Anpassung
eines Systems.
4.5 Checkliste
Die bisherigen Ausführungen lassen sich in folgender Checkliste zusammenfassen:
•
•
•
•
•

Kann der Unternehmenserfolg durch den weltweiten Zugang zu Abläufen und
Daten gesteigert werden?
Wollen die Nutzer auch außerhalb des Unternehmens arbeiten/ Termine
abstimmen/ diskutieren/erreichbar sein?
Würden die Nutzer auch ihre privaten Endgeräte nutzen?
Ist die IT-Abteilung selbst so aufgestellt, die notwendigen Services zur
Verfügung zu stellen? (genügend Ressourcen, die richtige Plattform, die
richtige Architektur, das richtige Wissen)
Wer ist ein guter Provider? (im Sinne von Kosten, Sicherheit, Marktbestand)
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An Hand einer Checkliste für das IM muss auf jeden Fall die Veralterung von
Betriebssystemen, Technik, Wissen, Sprachen, ebenso wie Clouddienste und deren
Speicherort, Services beobachtet werden. Die Auslastung von Rechnern wird sekundär,
die Aufwärtskompatibilität muss gewährleistet werden. Auf Grund der Vielfalt muss
genau dokumentiert werden, mit welchem Gerät auf welche Funktion oder Services
zugegriffen werden kann. Dies ist mit SysML möglich [Sc00]. Eine Checkliste ist
abhängig von der strategischen Ausrichtung der IM, hier insbesondere, ob das IM für die
Services oder nur für die Vertragsgestaltung mit Providern verantwortlich ist. Ist das IM
für den gesamten Service rund um die Endgeräte verantwortlich, wird es sich intensiv
mit dem
•
•
•
•

Zeitaufwand (Rechenaufwand, Verwaltungsaufwand, Wartungsaufwand),
den benötigten Kernkompetenzen (Know-How, Fähigkeiten, Schulungen),
dem Versionen (Archivierung, Versionen von Applikationen, Versionen der
Hardware-Ausstattung, Bereitstellung der alten Applikationen)
sowie der Herstellerabhängigkeit, der Plattformabhängigkeit und der
Spezialisierung

auseinandersetzen müssen.

5 Zusammenfassung
Das ungefilterte Zulassen von neuen Entwicklungsumgebungen und mobilen Endgeräten
führt zu einer unübersehbaren Variantenbildung und zu einem hohen Aufkommen an
Änderungen. Die Enduser können sich nicht mehr untereinander über ihre Produkte
unterhalten, der Entwickler wird die sofortige Befriedigung von Kundenwünschen auf
lange Sicht nicht bedienen können. Ein IM muss sich rechtzeitig um die Begrenzung
durch die Herausgabe von Leitlinien sorgen. Die Verschlüsselung der Daten muss zu
jeder Zeit gewährleistet sein. Dabei ist der enorme Rechenaufwand und zusätzlicher
Speicherbedarf (logfile, hash-Verfahren, DD-Einträge, Vernetzung) zu berücksichtigen
ebenso wie der zusätzliche Arbeits- und Verwaltungsaufwand und die anfallenden
höheren Kosten. Da der Nutzer „always on“ sein möchte, sich aber Sicherheit wünscht,
muss es ermöglicht werden, dass er sich auf einfache Weise identifizieren kann.
Wie wir gezeigt haben sind die Auswirkungen der Veränderungen im Marktgeschehen
auf die Aufgaben des IM vielfältig. Sowohl im Bereich der Planung, der Entscheidung,
der Steuerung und Kontrolle sind neue Aufgaben hinzugekommen und andere
weggefallen: Unter anderem Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, Leitlinien zu
erstellen, und Aufwandsabschätzungen abhängig von der Entwicklungsumgebung zu
treffen.
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von Oberflächen- und Volumenverbrauch bei der
Aufnahme von Feinstaubpartikeln
Dominic Swarat
Biomedical Imaging Group, FB Informatik
Fachhochschule Dortmund
Emil-Figge-Str. 42
44227 Dortmund
dominic.swarat@fh-dortmund.de
Abstract: Mit Hilfe eines Makrophagen 3D-Modells wurde untersucht, ob die Aufnahmekapazität eines Alveolarmakrophagen für Partikel durch sein Volumen oder die
verfügbare Oberfläche beschränkt wird. Versuche zur Wirkung von Nanopartikeln lassen vermuten, dass die Fläche der Partikel bzw. die Oberfläche der Zellen die Aufnahmekapazität des Makrophagen eher begrenzt als das Partikelvolumen. Das hier gezeigte grafische Modell ermöglicht eine Schätzung des Einflusses der Partikelaufnahme in
Abhängigkeit von der geometrischen Makrophagenform und erlaubt es, die hieraus
resultierenden Veränderungen von Oberfläche und Volumen zu berechnen. Diese Simulationen unterstützen die Hypothese, dass die Limitierung der Aufnahmekapazität
nicht durch das Volumen, sondern durch die Membranoberfläche des Makrophagen
bestimmt wird.

1

Einleitung

Makrophagen sind bewegliche Fresszellen, die der unspezifischen Immunabwehr dienen.
Sie kommen in verschiedenen Formen im ganzen Körper vor und haben die Aufgabe, eingedrungene Fremdkörper zu beseitigen. Alveolarmakrophagen befinden sich in der Lunge,
nehmen dort Fremdkörper (Stäube, Viren, Bakterien) auf, die sie zerstören, bevor sie die
Lunge über die aufsteigenden Bronchien verlassen oder ins lymphatische System abwandern. Alveolarmakrophagen sorgen für die Reinigung (engl. ”Clearance”) der Lunge, sind
beweglich, können komplexe Oberflächenstrukturen ausbilden und ihre Gestalt von kugelförmig bis flach variieren [DBA79].
Bisher wird angenommen, dass die Aufnahmekapazität eines Makrophagen durch das Gesamtvolumen der aufgenommenen Partikel begrenzt wird [Mor88, Mor92]: Ab einem Aufnahmevolumen von ca. 6% seines Eigenvolumens erfolgt bereits eine Beeinträchtigung
seiner Beweglichkeit. Dieser zelluläre Mechanismus bildet u.a. die Basis von Berechnungen, nach denen die Clearance-Kapazität einer Lunge direkt von ihrer Makrophagenpopulation abhängig ist. Diese Überlegungen zur Makrophagen-Clearance bzw. zur Größe
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des Makrophagen-Kompartiments (d.h. die Gesamtheit der Makrophagen einer Lunge)
können auch eine Bedeutung für die Festlegung der maximale Feinstaubbelastung der
menschlichen Lunge erlangen, zumal die überwiegende Anzahl von inhalierten Nanopartikeln (Partikel < 100nm) letztlich von Makrophagen aufgenommen wird, wie bereits frühe
Untersuchungen an inhalierten Schweißrauchpartikeln zeigen konnten [Ant86]. Feinstaub
entsteht u.a. durch Emissionen aus Dieselmotoren oder bei industriellen Verarbeitungsund Fertigungsprozessen. Er birgt ein Gesundheitsrisiko und kann zu Erkrankungen führen
[FEF+ 08]. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll zu ermitteln, wie viele Partikel Alveolarmakrophagen aufnehmen können.
Eigene Pilotexperimente haben gezeigt, dass die aufgenommene Menge nicht-toxischer
Partikel näherungsweise mikroskopisch ermittelt werden kann. Nanopartikel sind z.B. im
Phasenkontrastmikroskop dann mikroskopisch darstellbar, wenn sie agglomerieren. Das
Volumen und die Oberfläche der komplexen Agglomerate sind jedoch unter biologischen
Bedingungen nicht messbar. Da Nanopartikel im Verhältnis zu ihrer Masse eine sehr große
Oberfläche haben (oft mehrere hundert m2 pro Gramm), die zudem mit der Zellmembran
eines Makrophagen wechselwirken kann, stellt sich die Frage, inwiefern die aufgenommene Partikelmasse nicht auch von der Oberfläche der Nanopartikel abhängig ist. Um
Beobachtungen aus Zellkulturexperimenten besser interpretieren zu können, wurde in dieser Arbeit ein grafisches 3D-Modell eines Makrophagen erzeugt, das die geometrischen
Eigenschaften von Oberfläche und Volumen eines realen Makrophagen simulieren soll.

2
2.1

Material und Methoden
Sphärisches Basismodell

Um das geometrische Verhalten eines Makrophagen zum Beispiel bei Membranflächenverbrauch oder unter Formveränderungen zu bestimmen, wurde zunächst ein vereinfachtes Kugelmodell des Makrophagen untersucht. Seine Geometrieeigenschaften werden bestimmt durch die Oberfläche AM , den Radius RM und das Volumen VM . Nimmt ein Makrophage n gleichgroße, kugelförmige Partikel auf und stellt für den Einschluss dieser
Partikel überwiegend Material aus der bereits vorhandenen Membran bereit, dann möge er
dafür einen Anteil q seiner Gesamtmembranfläche dafür benötigen. Damit reduziert sich
die zur Verfügung stehende Makrophagenoberfläche nach n aufgenommenen Nanopartikel
um den Anteil der Gesamtoberfläche AP , die über den Radius RP der Partikel und deren
Anzahl bestimmt wird. Die Oberfläche des Makrophagen A(n) nach n aufgenommenen
Partikeln beträgt dann
2
A(n) = q · AM − AP = 4π · RM
· [q − n · (

RP 2
) ] < AM
RM

(1)

Nach n∗ aufgenommenen Partikeln sei A(n) aufgebraucht. Dieses trifft zu, wenn
q − n∗ · (

RP 2
) =0
RM

(2)
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ist. Die Größe n∗ liefert die maximal möglich Anzahl gleich großer Partikel, die der Makrophage aufnehmen kann. Die Aufnahme hängt dabei ab vom Verhältnis des MakrophaM
genradius RM und dem Partikelradius RP (bzw. vom Quotienten β = R
RP ) sowie vom
Anteil der bereitzustellenden Membranfläche q von der Gesamtmembranfläche. Somit gilt
im Idealfall für die Zahl n* aufgenommener Partikel:
n∗ (q, β) = q · (

RM 2
) = q · β2
RP

(3)

bzw. in Bezug zum verfügbaren Volumen:
n∗ (v, β) = v · (

RM 3
) = v · β3
RP

(4)

Der Faktor v ist der Volumenanteil, welcher in Abhängigkeit vom Gesamtvolumen für die
Partikelaufnahme verfügbar ist.

2.2

Zellmaterial und Zellrekonstruktion

Die theoretischen Berechnungen sollen nun auf einen realen Makrophagen übertragen
werden. Hierbei müssen das Volumen sowie die Oberfläche eines Makrophagen bestimmt
werden. Einen Ansatz zur Volumenbestimmung von Makrophagen anhand des Volumens
liefern [KMA+ 97] und [BdS01]. Da Makrophagen zahlreiche Membranausstülpungen
besitzen (Filopodien, Pseudopodien), kann die Oberfläche aus dem Volumen jedoch nur
grob bestimmt werden. Es wurde folgender Ansatz gewählt, um die funktionell maximal
verfügbare Oberfläche eines Makrophagen experimentell zu bestimmen: Makrophagen
(Zelllinie NR8383) wurden in serumfreies Zellkulturmedium (F12-K) in eine Petrischale mit Glasboden gegeben und für mehrere Stunden mit einer Mikroskopie-Einrichtung
(NIKON-BiostationT M ) (Abb. 1 a) beobachtet, indem alle 30 Sekunden ein Bild (Abb. 1 b)
generiert wurde. Aus der Bildserie wurde die größtmögliche Flächenausbreitung einer Zelle detektiert. (Anm.: Da Filopodien bei einer maximalen Abflachung eines Makrophagen
weitestgehend rückgebildet sind, tragen sie in diesem Zustand kaum zur äußeren Membranfläche bei.) Dazu wurden die Bilder “off line” mit Bildverarbeitungsmethoden analysiert. Mit Hilfe eines Medianfilters wurden die Bilddaten geglättet. Eine Grauwertspreizung half den Kontrast zu erhöhen. Anschließend wurden die Zellkanten mit einem MarrHildreth-Filter detektiert. Um das Objekt Makrophage vom Hintergrund eindeutig zu trennen, reicht es aus, das Bild mit einem einfachen Schwellwertfilter in Kombination mit
einer “Hole-Filling-Korrektur” zu binärisieren [SWL10]. Von dem dabei entstehenden Objekt, das den Makrophagen repräsentiert, konnte jetzt seine Fläche AB bestimmt werden.
Zusätzlich wurde die Kontur des Objektes ermittelt und daraus der Umfang SM berechnet.
Wie Kontrolluntersuchungen mit 3D-Laserscanning-Mikroskopen gezeigt haben [GGGL09],
kann davon ausgegangen werden, dass der Makrophage unter diesen Bedingungen vollständig flach auf dem Boden des Glasbodenschälchens liegt. Damit lässt sich das Volumen
∗
VM
bzw. die Fläche A∗M des Makrophagen aus der doppelten Flächenzahl des Binärbildes,
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Abbildung 1: Bild a) Aufnahmeeinheit(BiostationT M ), b) vitale Makrophagen in wässriger Lösung,
c) grafisches Modell eines flachen Makrophagen

sowie einer Schätzung der Zellhöhe hM , dem Umfang SM und der Zellkernummantelung
NM , die sich als Halbkugel mit Radius RN approximieren lässt, gewinnen:
2
A∗M = 2 · AB + NM + SM · hM = 2 · AB + π · RN
+ SM · hM

∗
VM
= AB · hM +

2
3
· π · RN
3

(5)
(6)

wobei hM die Höhe des (abgeflachten) Makrophagen darstellt. Eine Schätzung der Größenordnung von hM und RN war mit Hilfe von Laserscanningmikroskopen möglich [GGGL09].

2.3

Visualisierung

Anhand der experimentell gewonnen Geometriedaten ist es nun möglich, ein dreidimensionales, virtuelles Modell eines Makrophagen zu erstellen, das mit den berechneten Geometrieparametern übereinstimmt. Für die Erstellung des Modells wurde das Visualization
Toolkit (VTK) und das Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK) genutzt. Mit
der Software “Makro Builder” ist es möglich ein grafisches Modell zu erstellen (Abb. 1
c), das die genannten Geometrieparameter verarbeitet und darüber hinaus eine mögliche
Verformung des Makrophagenmodells analog zum realen Zellverhalten zulässt. Bei jeder
Verformung wird die Änderung von Oberfläche und Volumen neu berechnet. Ist das Modell erstellt, so kann dieses in den Formaten Standard Template Library (STL), Polygon
File Format (PLY), Geometry Definition File Format (OBJ) und dem vtk eigenen Polydata
Format (VTK) gespeichert werden. Eine weitere Software kann die gespeicherten Modelle einlesen. Mit ihr ist es möglich, dem Makrophagen verschieden große, kugelförmige
Partikel zu verabreichen. Es kann angegeben werden, ob die Aufnahme der Nanopartikel nur vom Volumen abhängen soll oder ob der Oberflächenverbauch eine signifikante
Rolle zur Aufnahmebegrenzung spielt. Außerdem lässt die Software eine Verformung des
Makrophagen zu, wodurch sich Volumen und Oberfläche verändern lassen.
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3

Ergebnisse

Bevor ein Makrophagenmodell generiert wurde, das für die Berechnung von Oberflächenund Volumenverbrauch genutzt werden sollte, wurde zuerst geprüft, wie sich die Aufnahme von Partikeln verhält, wenn nicht das Volumen, sondern die Oberfläche der bestimmende Faktor ist. Mit den Formeln 5 und 6 konnte berechnet werden, wie viele Partikel
ein Kugelmakrophage maximal aufnehmen konnte. Mit der Formel 5 wurde die Aufnahmekapazität anhand der zur Verfügung stehenden Oberfläche berechnet und mit Formel
6 wurde die Aufnahmekapazität durch das zur Verfügung stehende Volumen begrenzt. In
einem Beispiel sollte verdeutlicht werden, was dies für die Aufnahmekapazität bedeutete.
Nehmen wir an die kugelförmigen Partikel sind um das hundertfache kleiner als der MaM
krophage (β = R
RP ) und es steht eine Membranfläche q bzw. ein Aufnahmevolumen v zur
Verfügung, dann bekommen wir die maximale Anzahl der Partikel für die Membranfläche
(nO ) und für das Aufnahmevolumen (nV ): β = 1000
10 = 100; q = v = 0, 1; nO = 1000
(gem. Formel 5); nV = 100000 (gem. Formel 6).
Diese einfache Beispielrechnung zeigte, dass die Aufnahmekapazität durch einen Volumenverbrauch um den Faktor 100 größer ist als durch den Oberflächenverbrauch. Die
Ergebnisse zeigten ebenfalls, dass bei Erreichen der Aufnahmekapazität durch die Oberfläche das Volumen lediglich um 0,1% gestiegen war. Wenn die Aufnahmekapazität also
durch die Oberfläche begrenzt ist, dass dies die Ursache dafür sein kann, weshalb die
Makrophagen in den Versuchen nicht das vorher bestimmte Volumen aufnehmen konnten. Diese Beispielrechnung musste nun anhand von realen Geometrieparametern getestet
werden. Zu diesem Zweck wurde ein 3D-Modell eines Makrophagen erstellt, das die Geometrieparameter eines Alveolarmakrophagen besitzt. Damit dieses Modell erzeugt werden
konnte, mussten Umfang und Oberfläche bestimmt, sowie Höhe und Zellkerndurchmesser
geschätzt werden. Mit den vorgestellten Bildverarbeitungsmethoden wurde ein Makrophage extrahiert, um die Fläche und den Umfang zu bestimmen. In der Abbildung 2 ist das
Ergebnis der Verarbeitung zu sehen. Dargestellt sind ein Makrophage, das mit Bildverarbeitendenmethoden bearbeitete Bild, das binärisierte Bild und die Makrophagenkontur.

Abbildung 2: Bild a) Makrophage/Originalbild, b) Makrophage nach Bildvorverarbeitung, c)
binärisierten Makrophagen, d) Makrophagenkontur

Aus der Kontur und der Fläche konnte nun die Oberfläche, unter Berücksichtigung der
Makrophagenhöhe und dem Radius des Zellkerns, geschätzt werden. Anhand dieser Da-
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ten wurde ein 3D-Modell erzeugt. Die Priorität lag hier auf den Geometrieeigenschaften,
die in das Modell einfließen mussten, da anhand dieser das Modell verformt und mit Partikeln bestückt werden sollte. Die Abbildung 1 c zeigt beispielhaft ein 3D-Modell mit den
Parametern der in Abbildung 2 generierten Ergebnissen.
Das in Abbildung 1 c gezeigte 3D-Modell des Makrophagen ließ sich virtuell mit Partikeln bestücken. Diese wurden als kugelförmig angenommen, die in verschiedenen Größen
dem Makrophagen zugeführt wurden, bis entweder sein Aufnahmevolumen oder die zur
Verfügung stehende Oberfläche verbraucht war. Um das Volumen und die Oberfläche zu
beeinflussen, bestand die Möglichkeit, das Modell zu verformen. Erste Ergebnisse zeigten, dass die Oberfläche mit Aufnahme der Partikel abnahm und das Volumen dabei nur
geringe Veränderungen aufwies.

4

Diskussion

Es konnte gezeigt werden, dass es mit Hilfe ausgewählter Geometrieparameter möglich
ist, ein virtuelles Modell eines Makrophagen zu erstellen, das auf Messdaten kultivierter
Alveolarmakrophagen beruht. Oberfläche und Volumen des Modells lassen sich anhand
seiner triangulierten Oberfläche problemlos ermitteln. Dadurch ist es auch möglich, die
Veränderungen an Oberfläche und Volumen zu verfolgen, wenn eine Verformung des Modells durchgeführt wird. Da Makrophagen in vivo variable Formen annehmen können,
z.B. eine kugelförmige Gestalt besitzen oder völlig abgeflacht sind, wurde auch das grafische Modell so konstruiert, dass eine beliebige Formänderung umsetzbar war, wobei jede
Formänderung des Modells über die Geometrieparameter “Oberfläche” und “Volumen”
verfolgt werden konnte.
Mit Hilfe einer Mikroskopieeinrichtung ist es möglich, Lage und Form eines realen Makrophagen in vitro über einen definierten Zeitraum zu erfassen und als Bildfolge zu speichern. Bei in vitro-Experimenten liegt die Zell flach auf dem Boden des Messgefäßes. Mit
Hilfe der digitalen Bildverarbeitung kann dann fortlaufend diejenige projizierte Fläche und
Form ermittelt werden, die der Makrophage besitzt. Damit erfolgt dann eine Schätzung
von Oberfläche und Volumen der Zelle. Diese Werte konnten dann in ein virtuelles Modell
überführt werden, um die Veränderungen der geometrischen Eigenschaften des Makrophage zu verfolgen. Durch erste Ergebnisse lassen sich Tendenzen erkennen, die darauf
schließen lassen, dass die Aufnahmekapazität nicht alleine vom Volumen abhängt.
In der Literatur sind nur ganz wenige Methoden beschrieben, mit deren Hilfe Volumen
und Oberfläche von vitalen Makrophagen ermittelt werden. Ein Ansatz [BdS01] besteht
darin, dass Makrophagen zusammen mit Hefepartikeln auf 4◦ C herunter gekühlt um die
Phagozytose der Makrophagen zu verhindern. Der mittlere Durchmesser der Hefepartikel
wurde vorher durch ein Flow Cytometer bestimmt und konnte somit als Referenz dienen.
Makrophagen und Hefepartikel werden nun in Kunstharz eingebunden um die Aufnahmen
unter dem Mikroskop sicher zu stellen. Für eine Kontrollmessung standen Makrophagen
ohne die Verbindung mit Hefepartikeln zur Verfügung. Durch die bekannte Größe der
Hefepartikel lässt sich dann die Oberfläche und das Volumen der Makrophagen schätzen.
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Mit Hilfe des entwickelten grafischen Modells kann hingegen für eine nahezu beliebige
Kombination von Partikeln das aufgenommene Volumen, die verbrauchte Membranoberfläche oder eine Kombination aus beiden Faktoren berücksichtigt werden. Das 3D-Modell
lässt dabei auch Verformungen des Modellmakrophagen zu, wie sie auch bei in vitro Makrophagen beobachtet werden. Dadurch können komplexe Formveränderungen mit in die
Berechnung einfließen. Insgesamt erlaubt das Modell verschiedene virtuelle Experimente durchzuführen, welche in Verbindung mit Messungen an realen Makrophagen zeigen
sollen, ob die Aufnahmekapazität von Makrophagen tatsächlich ausschließlich durch das
Aufnahmevolumen bestimmt wird.
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Abstract: Wissen über die Händigkeit von Vorschulkindern ist von großem Nutzen für
den Schreiblernprozess der Kinder. Falsch trainierte Händigkeit hat vielerlei negative
Auswirkungen, auch noch im Erwachsenenalter. Das hier skizzierte Promotionsvorhaben soll mittels interaktiver Schreib- und Zeichenaufgaben auf Grafik-Tabletts Objektivität und Reliabilität im Bereich der Händigkeitsanalyse steigern. Die Resultate der
Aufgaben werden auf graphometrischer Grundlage mittels Methoden des Maschinellen Lernens analysiert, wobei die Aufgaben dynamisch in Echtzeit an die Eingaben des
Kindes angepasst werden. Die Dynamik unterstützt die möglichst sichere Analyse der
Händigkeit. Die Interaktivität erlaubt es, die den untersuchten Kindern präsentierten
Testaufgaben möglichst attraktiv zu gestalten, um in Ermüdung begründete Fehler
zu verringern. Zudem wird gezeigt, wie verschiedene Tablett-Technologien (TabletPCs etc.) trotz unterschiedlichen Sensor-Umfangs und unterschiedlicher Sensor-Art
die selben Datenbestände anreichern können, um Analysen langfristig und mittels unterschiedlicher Geräte an verschiedenen Orten durchführen zu können. Außerdem erfolgt ein Ausblick auf weitere Anwendungen dynamischer, interaktiver Graphometrie.

1

Motivation

Mit Beginn der Schulzeit wird entschieden, welche Händigkeit ein Kind tatsächlich oder
vermutlich besitzt. Kommt es zu einem Schreiblernprozess unter Nutzung der falschen
Hand, so können sich daraus unterschiedliche negative Konsequenzen für das Kind, auch
noch im Erwachsenenalter, ergeben (neben vielen weiteren: [Sat99]).
Falls die Händigkeit noch nicht hinreichend manifestiert ist, erfolgt die Händigkeitsanalyse
durch Testaufgaben (z. B. Abzeichnen von Figuren des DTVP-2 Tests, vgl. [HPV93] und
Abb. 1(a) – in der Regel liefert die dominante Hand bessere Ergebnisse), die auch elektronisch mittels Grafik-Tabletts durch Ergotherapeuten oder Kinderärzte durchführbar sind.
Bisher werden im elektronischen Fall Testaufgaben auf Papier gedruckt und das Papier
wird auf nicht-interaktiven Grafik-Tabletts (z. B. Wacom Intuos 3, siehe Abb. 1(b)) fixiert.
Mit einem speziellen Stift wird dann auf dem Papier die vorgelegte Figur abgezeichnet;
das Tablett registriert die Stiftkoordinaten, den Anpressdruck des Stifts und die Stiftnei-
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gung. Gemäß gelabelter Trainingsdatensätze1 , die all diese Merkmale enthalten, wurde
zuvor mit Methoden des Maschinellen Lernens (in der angegebenen Quelle mit Support
Vector Machines) eine Entscheidungsgrenze gefunden, mittels derer darüber entschieden
wird, ob ein neuer, zu klassifizierender Datenpunkt (z. B. die Zeichnung eines Kindes)
dafür spricht, dass mit der dominanten oder mit der nicht-dominanten Hand geschrieben
wurde. Entsprechend kann dann eine Aussage über die Händigkeit des Kindes getroffen
werden bzw. eine entsprechende Aussage gestützt werden, vgl. [GMPS12].
Das untersuchte Kind oder der Therapeut2 muss die Ausrichtung des Aufgabenblatts vor
jedem Testvorgang kalibrieren, um den Versatz der Blattausrichtung zu bestimmen, damit
absolute Koordinaten bzgl. der ausgedruckten Vorlage aufgezeichnet werden können.
Neben der damit verbundenen Umständlichkeit für Therapeut und Kind ergibt sich vor
allem für das untersuchte Kind eine gewisse Unattraktivität“ der Aufgaben, da diese sta”
tisch sind. Aus diesem Grund soll durch die Nutzung interaktiver Grafik-Tabletts, auf denen Testaufgaben direkt angezeigt werden können, einfachere Testdurchführung für Therapeuten und Kinder ermöglicht werden. Weiterhin entstünde voraussichtlich eine höhere
Mitarbeit des Kindes dadurch, Testaufgaben interaktiv bzw. Spiel-ähnlich zu gestalten – so
kann insbesondere bei großer Testanzahl (entweder, weil das Kind bzgl. des Tests wenig
motiviert ist und viele Wiederholungen benötigt werden oder der Therapeut nach vielen
Tests ermüdet) von einer Verlässlichkeitssteigerung der Diagnose ausgegangen werden.
Zusätzlich entstünde durch die Nutzung interaktiver Technologien die Möglichkeit, Datenpunkte, die sehr nah an einer Entscheidungsgrenze liegen, noch während der Testdurchführung durch eine Abänderung der Aufgabenstellung in Echtzeit weiter von der Entscheidungsgrenze zu entfernen, indem die Merkmale, die über die Lage des Datenpunktes im
Merkmalsraum entscheiden, durch auf ein konkretes Merkmal angepasste Tests intensiver
untersucht werden. Dadurch könnte vermutlich die Klassifkationsgüte erhöht werden.
Um Verlässlichkeitssteigerung und Klassifikationsgüte, aber auch Abstände usw. quantisieren zu können, müssen entsprechende Maße und ein experimenteller Aufbau definiert
werden, damit eine Evaluation des skizzierten Ansatzes durchgeführt werden kann.

(a) Eine Figur des DTVP-2-Tests (ZickZack)

(b) Wacom Intuos 3

Abbildung 1: ZickZack-Figur des DTVP-2-Tests und Wacom Intuos 3 Grafik-Tablett

1 Die dadurch gewonnen wurden, dass Personen mit bekannter, manifestierter Händigkeit die gleichen Aufgaben bearbeitet haben.
2 Oder: die Therapeutin.
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2

Interaktive Grafik-Tabletts – Stand der Technik

Grafik-Tabletts verfügen über einen nach Hersteller und Modell unterschiedlichen Funktionsumfang. Einerseits gibt es solche, die ausschließlich Stiftkoordinaten aufzeichnen;
andererseits auch solche, die neben den Koordinaten weitere Informationen aufzeichnen.
Hierzu gehören beispielsweise Daten über die Neigung des Stiftes, über den Druck, mit
dem der Stift angepresst wird und auch Daten über den Griffdruck, mit dem der Benutzer
den Stift hält.
Das Grafik-Tablett Wacom Cintiq 12WX (Abb. 2(a)) bietet mit dem Stift-ähnlichen Grip
Pen die Möglichkeit, die meisten der oben genannten Merkmale (außer Griffdruck, vgl.
Abschnitt 2.2) aufzuzeichnen. Zusätzlich enthält es ein Display, welches als interaktive
Zeichenfläche fungiert. In den Quellen wurde der nicht-interaktive Vorgänger“ (Wacom
”
Intuos 3) dieses Tabletts für Untersuchungen genutzt; daher ist für die Evaluation auch auf
alten, vorhandenen Daten die Nutzung eines möglichst ähnlichen Gerätes sinnvoll.
Auf der Zeichenfläche3 können Aufgaben angezeigt werden, so dass es nicht mehr zu
einem Versatz zwischen Tablett und aufgelegtem Papier kommt. Aufgrund unterschiedlicher Blickwinkel muss zwar weiterhin kalibriert werden, jedoch nur noch einmalig bei
Testbeginn, sobald das Kind seine Sitzposition eingenommen hat, und nicht mehr beim
Auflegen eines weiteren Aufgabenblatts. Außerdem entfällt der Arbeitsaufwand für das
Ausdrucken, Auflegen und Fixieren des Aufgabenblatts.
Auf dem Tablett-Bildschirm kann auf Eingaben, d. h. Stiftbewegungen, reagiert werden.
So können Spiel-ähnliche Testaufgaben gestaltet werden, um die Mitarbeit des untersuchten Kindes zu steigern. Außerdem können Aufgaben gestaltet werden, die es erlauben,
gewisse Merkmale (wie Genauigkeit, Schreibgeschwindigkeit oder Schwung“) abhängig
”
von der unmittelbar vorhergehenden Eingabe intensiver zu untersuchen. Sollte bei einer zuletzt fixen Schreibgeschwindigkeit kein Unterschied zwischen den beiden Händen
während einer Händigkeitsuntersuchung erkennbar sein, so könnte eine optische Anweisung auf dem Grafiktablett erscheinen, die das Kind auffordert, schneller zu zeichnen oder
zu schreiben; sollten Untersuchungen oder weitere Recherchen eine Korrelation von Ungenauigkeit, Schreibgeschwindigkeit und Händigkeit ergeben, so wäre das eine von vielen
denkbaren dynamischen Test-Anwendungen.

2.1

Weitere Grafik-Tabletts

In den letzten Jahren finden Tablet-PCs4 weite Verbreitung. Auch mit diesen ist Benutzerinteraktion möglich. Auch ist denkbar, mit diesen interaktive, dynamische Testaufgaben im Rahmen von Händigkeitsanalysen durchzuführen. Tablet-PCs können sowohl mit
einem Stift ausgestattet als auch ohne Stift benutzbar sein.
Auch Mobiltelefone sind zunehmend mit einer sog. Touch-Oberfläche“ ausgestattet, die
”
direkte Dateneingabe mit den Händen ermöglicht. Zwar werden auch herkömmliche Mobiltelefone selbstverständlich mit den Händen bedient, durch Tasten können Fragestellun3 Oder:
4 Der

auf dem Tablett-Bildschirm
bekannteste Tablet-PC ist vermutlich das Apple iPad.
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gen wie die nach der Genauigkeit einer Eingabe aber nur in extrem begrenztem Umfang
durchgeführt werden – von einer attraktiven, Spiel-ähnlichen Interaktion und damit einer
Mitarbeits-Verbesserung kann deshalb nicht gesprochen werden.
Der hohe Verbreitungsgrad von Tablet-PCs kann ausgenutzt werden, um die DiagnoseSicherheit der Händigkeit weiter zu verbessern – unter therapeutischer Aufsicht können
Untersuchungen an höherwertigen Grafik-Tabletts durchgeführt werden. Die Kinder können mit preiswerteren Geräten jedoch auch außerhalb einer ergotherapeutischen oder kinderärztlichen Praxis Aufgaben (ggf. unter Anleitung durch Eltern, Kindergärtner oder
Grundschullehrer) bearbeiten. Die auf diesem Weg erhobenen Daten können unter Ausnutzung verschiedener Techniken des Maschinellen Lernens und des Data Mining aller Voraussicht nach mit den in der ergotherapeutischen oder kinderärztlichen Praxis erhobenen
Daten zusammengeführt und zur genaueren Diagnose genutzt werden. Der bei Tablet-PCs
in der Regel geringere Sensor-Umfang kann aller Voraussicht nach durch Korrelationsanalysen und die Bestimmung nicht-trivialer Abhängigkeiten teilweise kompensiert werden5 ;
auch dem Fehlen auf Tablet-PCs nutzbarer Stifte als Eingabegerät kann auf diesem Weg
begegnet werden.

2.2

Stifte zur Nutzung mit Grafik-Tabletts, Erweiterungen

Zur Benutzung mit Grafik-Tabletts existieren verschiedene Stifte – das Wacom Cintiq
12WX-Tabletts (Abb. 2(a)) wird mit einem Grip Pen“ ausgeliefert (Abb. 2(b)); dieser
”
kann die in Abschnitt 2 genannten Sensordaten mit Ausnahme des Griffdrucks aufzeichnen. Der Griffdruck kann mit einem zusätzlichen am Grip Pen verbauten Sensor gemessen
werden, der vom BiSP6 -Team Regensburg7 sowohl kabel- als auch funkgebunden entwickelt wurde, vgl. Abb. 2(c).
Der Biometric Smart Pen, welcher in [GS07] mit einem Grafik-Tablett verglichen wird,
kann ebenfalls zur Händigkeitsanalyse, vor allem in Verbindung mit einem Grafik-Tablett,
genutzt werden.

(a) Wacom Cintiq 12WX

(b) Grip Pen

(c) Erweiterter Grip Pen

Abbildung 2: Verschiedene Eingabegeräte

5 Denkbar ist beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Griffdruck, Anpressdruck und Schreib- bzw. Zeichengeschwindigkeit.
6 Biometric Smart Pen
7 http://www.bisp-regensburg.de, Datum des letzten Downloads: 25. April 2012
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2.3

Vorangegangene Arbeiten

Aufgebaut wird auf viele Vorarbeiten im Umfeld der Händigkeitsanalyse mit Grafik-Tabletts wie [GMPS12], medizinischer Diagnose (neben vielen weiteren: [DGG+ 07]) und auf
Erfahrungen aus dem Bereich der Unterschriftenverifikation, vgl. [Gru09].

3

Dynamische interaktive Graphometrie

Bei der Graphometrie handelt es sich um die quantitative Erfassung der Schrifteigenschaften. Zusätzlich ist jedoch auch die Art der Zeichnung (z. B. genaues oder ungenaues Nachzeichnen) Betrachtungsgegenstand der hier skizzierten Arbeit. Die Graphometrie ist unbedingt von der Graphologie, die sich mit dem Versuch, von der Handschrift eines Menschen
Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu ziehen, zu unterscheiden. Die Graphologie ist explizit nicht Bestandteil der hier skizzierten Arbeit! Vgl. hierzu u. a. [Tim67].
Durch Nutzung des Tablett-Bildschirms können bestimmte Merkmale (z. B. Stiftführgeschwindigkeit) überprüft werden, ohne dass zwingend ein Beobachter anwesend sein muss,
um subjektive Einschätzungen vorzunehmen. Dieser Umstand bekommt weiteres Gewicht,
wenn bedacht wird, dass subjektive Beobachtungen mit einer zum Teil großen Unsicherheit behaftet sein können und mittels bisheriger, statischer Testaufgaben nicht unmittelbar
auf diese Problematik reagiert werden konnte.

3.1

Dynamische interaktive Händigkeitsanalyse

Es soll untersucht werden, ob graphometrisch erhobene Datenpunkte8 möglicherweise so
nah an einer Entscheidungsgrenze liegen, dass die Klassifikation mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist. Diese ließe sich dadurch minimieren, dass der Abstand des Datenpunktes zur Entscheidungsgrenze maximiert wird, z. B. durch ein System, das feststellt,
dass ein Merkmal der Daten in einer Richtung zu sicherer Klassifizierung (gemäß eines
Schwellwertes) ausreichend ist, in der anderen Richtung jedoch nicht. Die Aufgabe kann
in Echtzeit derart angepasst werden, dass unmittelbar das z. B. vertikale Merkmal (durch
berühren von Arealen an oberer oder unterer Bildschirmmitte) durch optische Anweisung
getestet wird und so mehr entsprechende Daten gesammelt und gleichzeitig (um unmittelbar während der Sitzung mit weiteren dynamischen Anpassungen reagieren zu können)
ausgewertet werden können. Auf diese Weise kann ein neuer Datenpunkt während der
Untersuchung gemäß der untersuchten Schreibmerkmale (z. B. Druck oder Geschwindigkeit) entlang einer Achse verschoben und so der Entscheidungsabstand maximiert werden.
Abb. 3(b) zeigt diesen Sachverhalt, wobei die Raute einen neu hinzugekommenen Datenpunkt symbolisiert, der initial sehr nah an der Entscheidungsgrenze liegt; dieser wird anhand eines Schwellwertes jedoch als unsicher“ erkannt und durch weitere Untersuchung
”
(durch eine Aufgabenänderung) eines der beiden Merkmale achsenparallel verschoben.
8 Zeitreihen

wie Druck- und Koordinatenverläufe.
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(a) Trainierter Klassifikator

(b) Verschobener Datenpunkt mit maximiertem Abstand

Abbildung 3: Datenaufzeichnung und Entscheidungsfindung

4

Ergebnisse, Herausforderungen, Ausblick

Ergebnis der skizzierten Arbeit wird unter anderem eine Software sein, die geeignet ist,
objektive und verlässliche Aussagen über die Händigkeit von Kindern treffen zu können
bzw. Experten beim Treffen einer entsprechenden Aussage zu unterstützen. Außerdem
werden im graphometrischen Sinne nützliche Metriken und entsprechende Abstandsmaße
vorliegen. Weiterhin werden Techniken des Maschinellen Lernens (neben Support Vector
Machines) auf ihre Eignung zwecks entsprechender Diagnosen untersucht und ggf. nutzbringend erweitert.
Bis die postulierten Ergebnisse vorliegen, ergeben sich verschiedene Herausforderungen.
Es werden, beispielsweise zum Finden einer Entscheidungsgrenze zur Händigkeitsklassifikation Beispieldaten benötigt. Die entsprechende Akquise wird aufwendig sein. Hierzu
wird Kontakt zu Experten (Ergotherapeuten) und Kindergärten hergestellt werden. Am
Fachbereich ist Erfahrung diesbzgl. vorhanden. Insbesondere im Hinblick auf den folgenden Ausblick stellt sich auch das Problem, Kontakte zu Neurologen und Psychiatern
herzustellen, um einerseits von Expertenwissen profitieren zu können und um andererseits
weitere Daten zu Trainings- und Testzwecken sammeln zu können.
Die dynamische interaktive Graphometrie eröffnet ein großes Feld weiterer denkbarer Anwendungen. Von diesen sollen einige als abschließender Ausblick kurz genannt werden:
Erkrankungen des Nervensystems oder Erkrankungen, die Auswirkungen auf das Nervensystem haben, haben eine Änderung der Graphomotorik zur Folge; z. B. bei Parkinson äußert sich das durch ein Kleinerwerden der Handschrift zum Satz-/Wortende hin
[OGN+ 97]. Es stellt sich die Frage, ob das Kleinerwerden der Schrift durch fortlaufende Beobachtungen (Monitoring) mittels Grafik-Tabletts frühzeitig erkennbar ist und damit Hinweise auf Änderungen im Krankheitsverlauf gegeben werden können. Augenmerk
wird in diesem Zusammenhang besonders auch auf die Arbeiten von Mergl (neben sehr
vielen weiteren: [MTSH00]) gerichtet, die sich unter anderem mit der Diagnose vieler
Erkrankungen anhand der Manumotorik9 beschäftigen.
9 Die

Motorik der Hand – z. B. graphometrisch anhand des Schriftbildes und -drucks messbar.
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Menschen weisen durch neurologischen Erkrankungen häufig ein stark verändertes Schriftbild auf. Sollten die Veränderungen irreversibel sein, so kann die Frage gestellt werden,
wie groß die Abweichung der aktuellen Handschrift gegenüber der ursprünglichen Handschrift ist. Diese Abweichung kann durch dynamische, interaktive graphometrische Untersuchungen bestimmt werden. Sobald damit ein Fehlermodell bekannt ist, könnten graphometrische Messungen ggf. derart transformiert werden, dass Prä- und Post-KrankheitsGraphometriedaten in Einklang gebracht und für ein kontinuierliches Monitoring von Patienten genutzt werden. Diese Anwendung erhält Gewicht in einem Szenario, in dem ein
Patient zusätzlich zur überwachten neurodegenrativen Erkrankung weitere Erkrankungen
erleidet, die zusätzlich auf die Manumotorik wirken.
Weiterhin bietet das Wissen über den individuellen Fehler, den die Handschrift eines
von einer die Manumotorik beeinflussenden Erkrankung betroffenen Menschen aufweist,
möglicherweise die Chance, dem Menschen die Nutzung seiner ihm vertrauten schriftbildlichen Ausdrucksfähigkeit zurück zu geben.
Auch die Quantifizierung (der Ausprägung) des Dystonen Schreibkrampfs (Graphospasmus) ist eine denkbare und vielversprechende Anwendung dynamischer Graphometrie.
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Abstract: Agreeing on appointments and scheduling time slots with multiple participants is a complex task and remains a challenge in our everyday lives. Despite
the technological advances in the areas of mobile computing and cloud storage, these
planning processes are still tedious. In this paper, we propose a user-centred planning
process for scheduling appointments between users. We describe the algorithm derived from the process, and present a first prototype for a mobile calendar application
that implements the proposed process.

1

Introduction

Allocating time slots and managing appointments is an everyday task that forms the basis for an overwhelming multitude of private and business activities. People arrange and
rearrange schedules, they organise and delegate meetings, and everything is based on various calendar systems. Nowadays, mobile calendar systems (e. g., in smartphones) support
these planning and coordination processes while people are on the go. Recent mobile calendar systems synchronise with their stationary counterparts and with cloud services. This
enables multiple users to interact directly through their calendars, to send invites or notifications for upcoming events, or to share calendar data across several users and devices.
But these technological advancements cannot overcome the fact that planning and coordinating appointments still relies on the mutual agreement of several parties. Achieving this
agreement can be a complex process. Even more when appointments need to be scheduled
along a number of already fixed appointments that block existing time slots. Furthermore,
the time required for an appointment actually contains a second part that is required for
reaching the appointment’s location. With an increasing number of mobile users, this fact
quickly results in a planning problem that is close to impossible to solve for most users.
In this paper, we introduce a user-centred planning process for a mobile calendar system
that simplifies finding an agreement between users. Spatio-temporal context information
is used to provide recommendations for scheduling. The process relies on a planning algorithm that respects travel times between appointments, already scheduled appointments,
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and wishes for specific time slots an appointment should take place in. It can be used fully
automated, but also allows user intervention (i. e., manual planning) at any time.
The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 discusses related work.
Section 3 introduces the user-centred planning process. Section 4 presents our mobile
calendar system prototype. Section 5 summarises the paper and provides future work.

2

Related Work

Due to the shortness of this paper, we can only provide a short overview of relevant fields
of research at this point. The research presented in this paper is rooted in the scientific
field of operations research [CAA57]. Operations research focusses on modelling and
analysing systems that support users in decision-making and planning processes. Typical examples and achievements of operations research are project planning, supply chain
management, and all types of scheduling problems. Operations research is an interdisciplinary field of research with a multitude of interfaces to computer science, management,
and mathematics.
Furthermore, our work can be ranked into the broad field of context-aware mobile information systems. Specifically, our research concerns the theory and applications in the area
of planning and calendaring systems. Existing systems in this area provide users with
automated scheduling [GKI07] on mobile devices, context-aware user interfaces for planning tasks [PIF+ 04], or make use of reasoning algorithms to derive a best-suited schedule
[BGPYS11].
Finally, recommender systems [RV97] are also relevant in the context of this paper. They
assist users of an information system by presenting recommendations. These recommendations reduce the need for active searching or browsing through large amounts of data
and often employ machine learning or data mining techniques to solve this task.

3

User-Centered Planning Process

We introduce a user-centred planning process for the automated scheduling of appointments between several involved parties. The algorithm provides recommendations for possible time slots all parties agree on. At any time, user intervention and manual scheduling
remains possible. In a typical planning scenario, a single user wants to schedule appointments with several other users. For the course of this paper, we assume a relationship of
a single service provider (user) with several other users (customers) and use this scenario
to introduce and explain the details and structure of the process. The planning process involves spatio-temporal context information about the customers’ availabilities, the user’s
availability and locations of appointments. We introduce an algorithm that realises this
process and allows the user to generate a scheduling recommendation at any time, with
respect to the user’s already scheduled appointments.
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3.1

Structure

We introduce the term wishpointment as the agreement to schedule an appointment between the user and a customer. A wishpointment is determined by a single customer, a
location where the appointment should take place, the duration, and an expiration date.
For every customer, there is an arbitrary number of time intervals we call time slots. Time
slots are the representation of the dates where the customer is available for scheduling
appointments with the user. They are created explicitly by the customer whereas wishpointments are created by the user. The main task of the planning process (cf. Figure 1) is
to schedule the actual appointments. Thereby, the process tries to map the wishpointments
to the time slots and aims to avoid collisions with other appointments by taking the travel
time to the next and from the last appointment into account. The time interval to schedule
appointments for (e. g., next week) is chosen by the user. Wishpointments might not be
considered for planning because they expire prior to the start of the scheduling interval.
Customer

User

System

start
Create
Wishpointment

Preparation

Wishpointment
Location

Duration

Customer

Recurrence

Enter Available
Time

Customer Time
Slots

Select Scheduling
Interval

Start Scheduling
Process
User
Appointments

Request Distances

Home Time
Preferences

Distances Betw.
Wishpointment
Locations

Scheduling

Select Constraints
Automatic Scheduling?
yes
no
Arrange
Wishpointments
Manually

Arrange
Wishpointments
Automatically
Scheduled
Wishpointments

Scheduled
Wishpointments
no

Finished?
yes
Notify Customer

Appointments

end

Figure 1: Activity diagram of the planning process. The process can be divided into the involved
entities user, customer, and system; as well as the preparation and scheduling phases.
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3.2

Context information

Context-aware systems gather details about a prevalent context through context elements.
At the current state, our proposed user-centred planning process uses location data and
personal calendar data as context elements. In the future, we plan to integrate a more
complete context model.
The planning process respects the current whereabouts of the user as well as the locations
of wishpointments and already scheduled appointments. Driving times between locations
are derived from the information where an appointment should take place. This information enables the user and the planning process to assess whether it is possible to reach a
specific location, given a start location and maximum travel time interval.
Additional context information is provided by the personal calendar of the user. Naturally,
the user’s appointments constrain the available time for appointments. Furthermore, the
calendar may provide information on the user’s location at a given date and time.

3.3

Algorithm

The algorithm consists of two phases: (1) preparation, and (2) allocation. The input of
the algorithm is a list of wishpointments, a list of time slots for every wishpointment, and
a list of already planned appointments. These appointments are modelled as tuples of slots
and wishpointments. For n wishpointments and m possible time slots, a m × n matrix is
created that stores whether a wishpointment can be planned in a specific time slot.
In the preparation phase, the number of relevant tuples is reduced to a smaller number
of candidates. First, pairs of slots and wishpointments that can’t be used for scheduling
are identified by checking the following conditions: a) the wishpointment belongs to a
different customer than the slot, b) the duration of the wishpointment is longer than the
slot, or c) there is a collision with an already planned appointment. Colliding time slots
are resized to resolve the collision and allow the slots to be used for further scheduling.
At the end of the preparation phase, all relevant candidate pairs of wishpointments and
associated time slots are marked in the matrix. In addition, wishpointments are sorted in
ascending order by the number of time slots they can be allocated to. Time slots are sorted
by their starting date in order to accelerate the search for predecessors and successors.
During the allocation phase (see Algorithm 1), the remaining time slots are checked for
each wishpointment. First, the algorithm checks for collisions with already planned appointments. Collisions are resolved if possible by resizing or splitting the slot. The next
step checks if the time required to arrive at the location would collide with an appointment.
Additionally, the time required to arrive at the location of appointment at the next occupied
time slot is checked for collision. If the time slot passes all checks, the wishpointment is
scheduled in the current slot. When a wishpointment has been scheduled in a specific slot,
the slot will not be considered again and is added to the appointments list with all allocated
wishpointments and the assigned slot.
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The algorithm bases on the assumption that users prefer a larger number of fulfilled wishpointments over travelling shorter distances. Consequently, we focussed on a strategic
approach to fulfill as many wishpointments as possible. By looking at every wishpointment only once and starting with those with the fewest possibilities to be scheduled, we
end up with a solution suitable for the restricted problem space given by our scenario. The
algorithm calculates a single solution, and there is no optimisation for the distance travelled in the given time interval. We expect that in general, there exist very few solutions of
the same quality (number of fulfilled wishpointments) for which different round trips can
be constructed.
Algorithm 1 Planning algorithm - Allocation phase
Input:
WISHPOINTMENTS // Wishpointments ordered by the number of matching time slots
SLOTS // List of time slots
APPOINTMENTS // List of tuples of wishpointments and slots already scheduled
MATRIX // Matrix of matching wishpointments and slots
Output:
APPOINTMENTS // List of tuples of wishpointments and slots
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FOR each W in WISHPOINTMENTS
FOR each S in SLOTS
IF MATRIX[S][W] == TRUE
possible = TRUE
FOR each A in APPOINTMENTS
IF A.SLOT == S
possible = FALSE
BREAK
IF A.SLOT collides with S AND collision can’t be resolved
possible = FALSE
BREAK
IF A.SLOT == S-1
IF Approach to S overlaps with A.S
IF S.DURATION - Overlap(A.S,Approach(S)) >W.DURATION
RESIZE S to remove overlap
ELSE
possible = FALSE
BREAK
IF A.SLOT == S+1
IF Approach to A.S overlaps with S
IF S.DURATION - Overlap(S,Approach(A.S)) >W.DURATION
RESIZE S to remove overlap
ELSE
possible = FALSE
BREAK
IF possible == TRUE
RESIZE S to W.DURATION
ADD (W,S) to APPOINTMENTS
ELSE
MATRIX[S][W] = FALSE
RESTORE original duration of S
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4

Prototype

We implemented prototypes for a mobile appointment planning and scheduling application
on iOS and Android smartphones and tablets. The application scenario (“Horsesquare”)
bases on a single user working as a freelancer with an arbitrary number of customers. For
every customer, there is an arbitrary number of appointments she wants to schedule with
the user. For every appointment to be scheduled, the customer provides a number of time
intervals where appointments would be desired.

Figure 2: Horsesquare prototype on the iPad - Scheduling process

Figure 2 shows the scheduling view of the iPad prototype. After selecting the time interval
for scheduling, the scheduling interface is presented to the user. It is divided into a toolbar
and a main view. The main view shows a calendar of the selected scheduling interval that
allows the user to arrange the wishpointments for manual scheduling. The wishpointments
that are available for scheduling in this interval are shown as rectangles on the left hand
side of the main view. Upon touching a wishpointment representation, the calendar view
shows the dates available for scheduling the wishpointment, depending on the time slots
previously entered by the customers. While being moved over the calendar view, the
rectangles change size to reflect the additional time required to arrive in time for this
appointment. The additional time results from the location information of the preceding
appointment. The total travel time of the current scheduling interval is displayed in the
upper left corner in minutes. For scheduled appointments, the time required to approach
the location is displayed as a yellow rectangle in the calendar view.
The toolbar offers buttons for clearing all scheduled appointments, adding the time intervals the user wants to spend at home, and selecting the appointments that should be
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taken into account during scheduling from the user’s calendar. Our prototype bases on
the Google Calendar (http://www.google.com/calendar) service to exchange the available time of the customers and the date and time of the scheduled appointments. The
user shares a calendar with each customer to allow them to enter their available time. The
available time for a single wishpointment is entered explicitly as an event in the calendar.
By the time the scheduling process is started, the system downloads the available time for
each customer. When the scheduling process has finished, the appointments are created
in the user’s calendar. In addition, an event is created in the calendar shared with the customer, and the customer is invited as an attendee. The driving durations are provided by
the Google Maps Directions API (http://developers.google.com/maps/) .

5

Conclusion and Future Work

The problem we are facing in our scenario is a special case of the Traveling Salesman
Problem (TSP) with time windows [Tsi92]. TSP is a typical example for NP-complete
discrete optimisation problems. In order to find solutions for such problems, a measure is
needed to evaluate the quality of the solution. We presented an approach that strategically
schedules appointments for our limited problem space by trying to fulfil as many wishes
for appointments as possible. Beyond that, we want to develop an optimisation approach in
the future that takes additional criteria (e. g. the distance travelled, the number of scheduled
appointments, or the number of free weekdays) into account. Furthermore, the problem of
rescheduling existing appointments should be addressed in the future.
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Abstract: Leitlinien und klinische Pfade sollen zur Sicherstellung einer effizienten
und qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung beitragen. Leitlinien geben abstrakte Handlungskorridore vor, während Pfade einen operativen Behandlungsstandard
darstellen. Die Berücksichtigung von Leitlinien bei der Pfaderstellung wird zunehmend gefordert, ist aber aufgrund unterschiedlicher Informationsinhalte und semantischer Konstrukte nicht ohne Weiteres möglich. Dieser Artikel stellt einen modellbasierten Ansatz vor, welcher die systematische Überführung von Leitlinien in klinische
Pfade unterstützt und somit die abstrakten Leitlinienempfehlungen in konkrete Prozesse umsetzt. Dazu wird ein Metamodell für die Zusammenführung und Übersetzung der
Leitlinien und Pfade konzipiert, aus dem abschließend Pfadmodelle für unterschiedliche Zielsysteme generiert werden können.

1

Einleitung

Leitlinien und klinische Pfade sind anerkannte Instrumente zur Qualitätssicherung und
Prozessoptimierung. Sie beschreiben auf unterschiedlichen Wirkungsebenen ein standardisiertes, optimales Vorgehen bei der Behandlung einer speziellen Erkrankung [JSO06].
Klinische Pfade geben den gefundenen Konsens bezüglich der besten Durchführung der
Krankenhausgesamtbehandlung für eine spezielle Erkrankung in einer Einrichtung wieder [RHL+ 03]. Sie sind prozessorientiert und fokussieren die konkrete Ablaufsteuerung
bei der Patientenbehandlung. Leitlinien hingegen sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen, welche dem medizinischen Personal abstrakte Handlungskorridore für diagnostische und therapeutische Fragestellungen aufzeigen [Arb07]. Ihr Einfluss auf die
operative Praxis ist allerdings gering. Maßgeblich für die Akzeptanz und Nutzung der Leitlinien ist die Bereitstellung des Wissens am Point of care“ [LR07]. Angestrebt wird daher
”
die Konzeption einer Systematik, über die sich Leitlinien (teil-)automatisiert in operative
Behandlungsstandards überführen lassen und diese retrospektiv auf Leitlinienkonformität
überprüft werden können. Dazu soll ein modellbasierter Ansatz gewählt werden, um eine
Zusammenführung und Übersetzung der beiden Konzepte zu realisieren. Aufgrund signifikanter struktureller, semantischer und inhaltlicher Unterschiede zwischen den Leitlinien
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und klinischen Pfaden wird ein einheitliches Modell benötigt, welches die Komponenten der Leitlinien auf Strukturen der klinischen Pfade abbildet. Die Entwicklung einer
systematischen Ableitungsmethodik soll eine zeitnahe Operationalisierung der Leitlinien
sicherstellen und qualitativ hochwertige Behandlungsstandards hervorbringen.

2

Problemstellung

Leitlinien berücksichtigen die neuesten Erkenntnisse aus der Medizin, um eine qualitativ hochwertige Patientenbehandlung zu beschreiben. Dennoch findet das evidenzbasierte
Wissen der Leitlinien aktuell kaum Eingang in die operative Praxis. Die Leitlinien liegen nicht formalisiert vor - sie werden zumeist im Fließtext publiziert und lediglich für
Schlüsselempfehlungen werden klinische Algorithmen bereitgestellt. Daher können sie
zur Definition und Evaluation von Behandlungsstandards nicht ohne Vorverarbeitung genutzt werden. Um die Leitlinien IT-Systemen zuzuführen und das enthaltene Wissen am
Point of care“ zur Verfügung zu stellen, müssen die Leitlinien in operative Behandlungs”
standards übersetzt werden. Leitlinien lassen sich jedoch nicht eins-zu-eins“ in klinische
”
Pfade überführen, da beide Konzepte über divergente Inhalte und semantische Konstrukte
verfügen.

3

Verwandte Arbeiten

Es existieren zahlreiche Ansätze zur (teilautomatisierten) Überführung von LeitlinienEmpfehlungen in operative Behandlungsstandards. Sie zeigen signifikante Unterschiede hinsichtlich der Zielsetzung bzw. dem Endergebnis (Definition von klinischen Pfaden auf Basis von Leitlinienempfehlungen vs. Erstellung von Alerts und Erinnerungen
in Form computerinterpretierbarer Leitlinien). Zudem variiert der Automatisierungsgrad
von vollständig manuellen bis hin zu semiautomatischen Ansätzen.
Ein möglicher Ansatz ist die Formalisierung des Leitlinieninhaltes mit Hilfe von Guideline
Modeling Languages (z. B. [KAM07, SMET04]). Dabei wird der Fließtext einer Leitlinie
in eine computerinterpretierbare Form übersetzt, welche anschließend von entscheidungsunterstützenden Systemen verarbeitet werden kann. Die Anwender werden dabei häufig
mittels spezieller Editoren unterstützt. Diese Vorgehensweise ist zeitaufwändig und fehleranfällig, da die Leitlinien teilweise nicht eindeutig sind und textbasierte Inhalte auf
Elemente der Modellierungssprache gemappt werden müssen. Es existieren eine Reihe an
Guideline Modeling Languages wie beispielsweise GLIF, Asbru, PROforma oder GEM.
Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind u. a. in [PTB+ 03, WPT+ 02, MvdAP07] zusammengefasst. Wenn computerinterpretierbare Leitlinien in medizinischen Einrichtungen
eingesetzt werden sollen, um das enthaltene medizinische Wissen während der Patientenbehandlung bereitzustellen, müssen die Primärsysteme diese interpretieren und ausführen
können. Bei dieser Herangehensweise entsteht kein klinischer Pfad per Definition. Vielmehr werden computerinterpretierbare Leitlinien entwickelt, die den Entscheidungspro-
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zess bei der medizinischen Versorgung unterstützen. Dieser Ansatz stellt eine Möglichkeit
dar, wie Leitlinien in das operative Geschehen integriert werden können. Nach Lenz et
al. [LR07] unterstützen formalisierte Leitlinien, die in Form von Alerts und Erinnerungen
bereitgestellt werden, aber nicht die Patientenbehandlung als Einheit.
Der zweite Ansatz fokussiert eine manuelle Herangehensweise, bei der klinische Pfade auf
Basis relevanter Leitlinien erstellt werden (z. B. [HSZA, BSK10, MSC01]). Der Pfadentwicklungsprozess startet mit einer umfangreichen Literaturrecherche, um relevante Leitlinien für das ausgewählte Krankheitsbild zu identifizieren. Diese Leitlinien müssen anschließend selektiert, inhaltlich bewertet und die Leitlinienempfehlungen können als Eingangsinformationen für die Pfaderstellung verwendet werden. Dazu müssen sie im Rahmen der Pfadmoderation auf die lokalen Gegebenheiten einer Einrichtung angepasst werden. Zudem muss ein Konsens zwischen allen Beteiligten gefunden werden, der sowohl die
evidenzbasierten Leitlinien als auch Erfahrungs- und Faktenwissen des interdisziplinären
Teams berücksichtigt [LR07]. Der gesamte Prozess wird manuell durch das Pfadteam erledigt, wodurch ein erheblicher Zeit- und Ressourceneinsatz entsteht. Das Ergebnis dieser
Herangehensweise ist ein klinischer Pfad, der speziell für eine Institution angepasst ist. Die
Domänenexperten definieren den Pfad im Fließtext oder informellen Beschreibungen. Diese müssen anschließend von IT-Fachkräften in das eingesetzte IT-System implementiert
werden. Informationtechnologie wird überwiegend zu Modellierungszwecken eingesetzt,
aber nicht, um den gesamten Lebenszyklus eines klinischen Pfads von der Ausdifferenzierung bis hin zum lauffähigen Pfadmodell zu unterstützen. Zudem wird der Ableitungsprozess nicht methodisch unterstützt.
Der dritte Ansatz fokussiert die systematische Ableitung klinischer Pfade aus evidenzbasierten Leitlinien mit Hilfe einer modellbasierten Methodik (z. B. [JSO06, SE10]). Jacobs
et al. [JSO06] haben ein Referenzmodell zur Überführung von Leitlinien in klinische Pfade entwickelt, welches am Beispiel der Mammakarzinom-Behandlung abgeleitet wurde.
Dabei soll ein allgemeingültiger Pfad für eine Leitlinie definiert und formalisiert dargestellt werden, der anschließend von Krankenhäusern adaptiert werden kann. Dazu werden die Leitlinieninhalte klassifiziert und Platzhalter an den Stellen eingefügt, an denen
Anpassungen auf lokale Strukturen erforderlich sind. Es wird aber keine durchgängige
IT-Unterstützung für dieses Vorgehen bereitgestellt. Schlieter et al. [SE10] setzen auf diesen Ergebnissen auf und führen diese weiter: Beispielsweise wurden dem Referenzmodell
Regelwerke hinzugefügt, um die Modellierung basierend auf den Empfehlungsgraden der
Leitlinien zu beschränken und einen normativen Rahmen zu spannen [SE10]. Beide Arbeiten verwenden lediglich die klinischen Algorithmen der Leitlinien, um klinische Pfade
abzuleiten und die beiden Konzepte miteinander zu verbinden. Zusatzinformationen aus
den Leitlinien werden nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ein konkreter klinischer Pfad auf evidenzbasierter Grundlage erstellt werden, welcher den kompletten Behandlungsablauf einer speziellen Erkrankung umfasst und für ein spezielles Zielsystem generiert wurde. Es soll
eine durchgängige IT-Unterstützung realisiert werden, um die bislang manuelle Herangehensweise des Pfadteams abzulösen und eine systematische Ableitung der Pfade zu
gewährleisten.
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4

Methodik

Um notwendige Voraussetzungen für eine Überführung der Leitlinien in klinische Pfade zu erheben, wurde ein konzeptioneller Vergleich der beiden Konstrukte durchgeführt.
Dieser diente der Evaluation vorhandener Inkonsistenzen zwischen den Leitlinien und Pfaden, um darauf aufbauend ein Metamodell für eine Zusammenführung und Übersetzung
zu entwickeln. Die beiden Konzepte wurden anhand folgender Vergleichskriterien gegenübergestellt: Strukturmerkmale, Inhalt, Zielgruppe, Entwicklungs-, Veröffentlichungsund Implementierungsprozess, Verbindlichkeit und Zielsetzung (vgl. [JSO06, SE10]). Dazu wurde eine detaillierte Literaturrecherche sowie eine Analyse existierender Leitlinien
und Pfade durchgeführt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erarbeiten.
Die Verwendung eines Metamodells ermöglicht es die Struktur der einzelnen Konzepte
sowie ihre zulässigen Relationen (Constraints) zu beschreiben. Das Metamodell fungiert
als Datenmodell, das alle anfallenden Informationen beim Ableitungsprozess abbildet. Somit muss es sowohl über Elemente zur Beschreibung von Leitlinien als auch zur Abbildung klinischer Pfade verfügen. Zur Konzeption des Metamodells wurden die Guideline
Modeling Languages Asbru [Mik99], GLIF [BPT+ 04] und GEM [SKA+ 00] evaluiert.
Diese Sprachen wurden entwickelt, um textbasierte Leitlinien in computerinterpretierbare
Formate zu überführen. Somit verfügen sie über Strukturen zur formalisierten Beschreibung der Leitlinieninhalte, welche sich demnach vollständig im Metamodell wiederfinden
sollten. Ergänzt wurde das Metamodell durch eine umfangreiche Analyse existierender
Pfadmodule in verschiedenen Krankenhausinformationssystemen1 und des Health Level 7
Care Plan Models2 , um charakteristische Informationen zur Beschreibung und Ausführung
klinischer Pfade zu erheben und in das Metamodell zu integrieren. Auf Basis dieser Ergebnisse werden die Bausteine klassifiziert und in ein vorläufiges Metamodell überführt.
Zur Auswahl einer Beschreibungssprache für das Metamodell wurden zwei verschiedene Alternativen evaluiert: Erweiterung einer Guideline Modeling Language oder des HL7
Care Plan Models. Die verschiedenen Repräsentationsformen wurden auf Basis der zuvor identifizierten Bausteine des Metamodells auf ihre Eignung und Vollständigkeit hin
überprüft, um den Standard auszuwählen, der bereits den Großteil der Strukturen abbilden
und als Grundlage für die Modellierung verwendet werden kann.
In einem nächsten Schritt findet die Definition der Ableitungssystematik statt, über die
sich Leitlinien (teil-)automatisiert in operative Behandlungsstandards überführen lassen.
Dazu wird ein Vorgehensmodell erarbeitet, das die notwendigen Schritte zur Übersetzung
der Leitlinien in klinische Pfade beschreibt. Daran schließt sich eine Anforderungsanalyse an den zu implementierenden Editor an, um Workflows und Funktionalitäten zu erheben. Dieser wird dahingehend spezifiziert, dass er Domänenexperten in die Lage versetzt
eigenständig Pfade auf evidenzbasierter Grundlage zu modellieren. Die konzipierte Ab1 Es wurden die Pfad-Module folgender Krankenhausinformationssysteme (KIS) analysiert: Carestation der
Firma CoM.MeD (http://www.commed-kis.ch/), iMedOne von Tieto (http://www.tieto.de/branchen/healthcare/
KIS) sowie Orbis der Firma Agfa Healthcare (http://www.agfahealthcare.com/germany/de/main/)
2 Health Level 7 (HL7) ist ein weltweit anerkannter Standard zum Austausch von Informationen im Gesundheitswesen und stellt bereits ein Modell zur Abbildung allgemeiner Behandlungspläne und patientenindividueller
Pfadinstanzen zur Verfügung [HL7]. Darüber können medizinische Aktivitäten (z. B. Maßnahmen, Medikationen), deren zeitliche Abfolge sowie Zuständigkeiten im klinischen Prozess zu einem Behandlungsplan gebündelt
werden.
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leitungssystematik und die prototypische Implementierung wird in einem Krankenhaus
verifiziert und evaluiert. Abschließend werden die modellierten Pfade in die Formalismen
der Zielsysteme übersetzt, um diese in unterschiedliche KIS importieren zu können.

5

Bisherige Ergebnisse

Es ergeben sich eine Reihe signifikanter struktureller, inhaltlicher und semantischer Unterschiede aus dem Vergleich zwischen den Leitlinien und Pfaden. Aber auch kleinere
Gemeinsamkeiten konnten identifiziert werden: Der klinische Algorithmus, der zur Beschreibung von Schlüsselempfehlungen in den Leitlinien verwendet werden kann, ist dem
klinischen Pfad ähnlich. Diese semantisch annotierte Beschreibung lässt sich problemlos auf klinische Pfade abbilden, indem weitere Informationen zur Ausdifferenzierung des
Ablaufs erhoben werden wie Zuständigkeiten im klinischen Prozess, benötigte Ressourcen
oder zeitliche Angaben. Auf diesem Weg können die Empfehlungen aus den Leitlinien für
die operative Praxis konkretisiert werden - der Großteil der Empfehlungen liegt allerdings
im Fließtext vor. Die Leitlinien stellen zudem eine Reihe unstrukturierter Zusatzinformationen bereit wie beispielsweise Angaben zu Differentialdiagnosen oder Leitsymptomen.
Diese Daten lassen sich nicht ohne Weiteres auf Konstrukte der Pfade abbilden, da es
keine äquivalenten Elemente in den gängigen Pfadmodellen (z. B. im HL7 Care Plan Model) gibt. Anhand des konzeptionellen Vergleichs konnte die ursprüngliche These bestätigt
werden, dass ein einheitliches Modell zur Abbildung evidenzbasierter Pfade3 fehlt. Um
Leitlinien in klinische Pfade zu überführen, wird demnach ein Metamodell entwickelt,
welches die Komponenten der Leitlinien auf Strukturen der klinischen Pfade abbildet.
Die Elemente des vorläufigen Metamodells können grundsätzlich in sechs Kategorien eingeteilt werden: Deskriptive Bausteine zur Abbildung der Leitlinieninformationen, strukturelle Komponenten zur Einteilung der Gesamtbehandlung in zusammenhängende Abschnitte, Bausteine für die Ablaufsteuerung, Elemente zur Beschreibung medizinischer
sowie pflegerischer Maßnahmen, Bausteine zur Abbildung von Zuständigkeiten im klinischen Prozess und Komponenten zur Beschreibung unstrukturierter Zusatzinformationen
aus den Leitlinien (generisches Parametersystem).
Die Analyse vorhander Guideline Modeling Languages und des HL7 Care Plans zeigt,
dass HL7 bereits einen Großteil des Metamodells abbilden kann. Zudem ist das Care Plan
Model kein normativer Standard, so dass Änderungen und Erweiterungen vorgenommen
werden können [HL7]. Die Elemente des Metamodells wurden auf HL7 Strukturen gemappt (siehe Abb. 1) und auf Basis des Care Plans modelliert. Für die Bausteine, die standardmäßig nicht abgebildet werden können, wurden neue RIM-konforme Klassen ergänzt
und u. a. die folgenden Erweiterungen am originären Modell vorgenommen: Zuordnung
von Leitlinien zu einem Pfad (evidenzbasierte Grundlage), Realisierung einer detaillierten
Ablaufsteuerung (HL7 Workflow Control Suite of Attributes), Hinterlegung von Zusatzinformationen aus den Leitlinien und Zuordnung von Kosten, Empfehlungsgraden, etc.
3 Der Begriff evidenzbasierter Pfad“ ist als solcher nicht in der gängigen Literatur zu finden. Er soll ver”
anschaulichen, dass das Metamodell nicht nur Informationen zur Ablaufsteuerung beinhalten soll, wie sie in
bisherigen Pfadmodellen zu finden sind. Vielmehr soll der Pfad evidenzbasiert sein und mit Informationen aus
den Leitlinien angereichert werden. Dieser Begriff wurde erstmal in [JSO06] geprägt.
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Abbildung 1: Mapping der Metamodell-Elemente auf die HL7 Strukturen am Beispiel von GLIF

6

Diskussion

Ein modellbasierter Ansatz soll Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen
bei der systematischen Ableitung klinischer Pfade aus evidenzbasierten Leitlinien unterstützen. Es wurden verschiedene Ansätze zur (teil-)automatisierten Überführung von
Leitlinien in operative Standards vorgestellt. Im Gegensatz zu diesen Ansätzen soll in diesem Vorhaben der gesamte Entwicklungsprozess (Definition und Implementierung klinischer Pfade) mit Hilfe von Informationstechnologie unterstützt werden. Die vorgestellten
Ansätze decken jeweils einen Aspekt des gesamten Transformationsprozesses ab: Formalisierte Abbildung (computerinterpretierbare Leitlinien), die Entwicklung konkreter Pfade
für eine spezifische Einrichtung auf Basis vorhandener Leitlinien (manueller Prozess) oder
eine systematische Ableitung mit Hilfe eines Referenzmodells. Im Gegensatz zum letzten
Ansatz soll in diesem Vorhaben kein allgemeingültiger Pfad für eine Leitlinie erstellt werden. Vielmehr soll das Pfadteam in die Lage versetzt werden spezielle Pfade auf evidenzbasierter Grundlage zu entwickeln und fertige Pfadmodelle zu generieren. Die Entwicklung des HL7-Modells und der Ableitungssystematik ermöglicht eine stärkere Konformität
von Pfaden mit Leitlinien und damit die Erstellung qualitativ hochwertiger Behandlungsstandards.
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Abstract: In vehicular networks, many vehicles participate in the network and
transfer messages for each other. At least for the next years, i.e., until a high rate of
vehicles equipped with according network technology has been reached, we
believe that delay-tolerant methods are useful in such networks, leading to
Vehicular Delay Tolerant Networks. However, in such a cooperative system
malicious or selfish nodes may exist which can have a devastating effect on
network performance. Traditional security protocols cannot completely address
such problems in Vehicular Delay Tolerant Networks. Hence we propose a
misbehavior detection system to defend against these attacks. By collecting and
securely exchanging data of previous encounters, vehicles can assess the
trustworthiness of other vehicles in order to detect malicious nodes. We present
preliminary simulation results showing that our misbehavior detection system
performs effectively.

1 Introduction
In Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs), a vehicle is equipped with short-range radios
and computing resources and has the ability to communicate with fixed roadside
infrastructure or other nearby vehicles. However, due to the high movement of vehicles,
the connectivity in VANETs is highly unstable and links may change or break soon after
they have been established. Delay- and Disruption-Tolerant Networking (DTN) is
designed to operate under such conditions. DTN implements a ‘store, carry and forward’
paradigm [D09]. A packet will be sent over an existing link and buffered at the next hop
until a connection to a suitable next hop is established. Several projects using Vehicular
Delay Tolerant Networks (VDTNs) exist: By using buses, motorcycles or even bicycles
DakNet, 1 developed by MIT Media Lab researchers, provides digital connectivity to
outlying villages in India lacking a digital communications infrastructure. In Optracom,2
developed by IBR researchers, the public transport system composed of buses and trams
is used to gather air pollution measurements.

1
2

http://www.firstmilesolutions.com/
http://www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/optracom/
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Common vehicular networks typically assume cooperation and no malicious behavior
from all participating vehicles. However, vehicles are individual entities that can make
independent decisions regarding the forwarding or deletion of messages. Some of the
vehicles may be malicious, trying their best to destroy or disrupt the network. Therefore
security considerations are clearly an important issue. Some work has focused on
authentication and encryption, such as [AKGOL07]. Even though authentication and
encryption are efficient methods to defend the system against outside attackers, it cannot
safeguard the system from inside attackers. Hence a flexible Misbehavior Detection
System (MDS) is essential for VDTNs.
For our MDS we propose a general mechanism to detect spurious information and
identify the behavior of the nodes. By collecting information by themselves or sharing
with immediate neighbors, our MDS can ultimately identify a culprit after an attack and
prevent the network from being impaired again.
The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 discusses related work.
Section 3 introduces the attack and the vehicular network model. In Section 4, we
explain our architecture and detection scheme. The simulation-based evaluation is
presented in Section 5. Finally, in Section 6 we draw our conclusions and describe future
work.

2 Related work
Much work has been done in the area of MDS to detect or mitigate the effects of
malicious nodes. In ad hoc networks, by eavesdropping on neighbors [MGLB00] uses a
watchdog and pathrater to detect and mitigate routing misbehavior. [BB02] presents a
MDS called CONFIDANT, which is composed of Monitor, Trust Manager, Reputation
System and Path Manager. This system not only detects malicious nodes but also
punishes them. However, due to the lack of long-lasting links in VDTNs, it is
impractical to continuously monitor neighbors for detection.
In the MDS presented in [RPAJH07], once a vehicle detects another misbehaving
vehicle, a warning is triggered and sent out to other vehicles. To prevent wrong
accusations, the LEAVE protocol is designed for summing warnings and dealing with
accusations. Only when a vehicle exceeds the defined threshold of LEAVE, disregard
messages are triggered and sent out to Certification Authority (CA). Although LEAVE
can detect malicious vehicles, it needs a CA as the central component.
The MDS in [RCYC10] proposes encounter tickets. When two nodes meet, after
transmitting data, they also create a ticket about this encounter. When the node
encounters other nodes, these tickets will be exchanged and used to detect blackholes. A
similar system is presented in [LC12]. Based on the contact records, a node can detect if
other nodes drop packets. To prevent collusion of attackers, the contacted node also
randomly asks witness nodes for help. Nevertheless, these MDS only focus on blackhole
attacks while our MDS is designed to not only detect blackholes, but also deal with
selfish nodes. And compared to [LC12], our MDS can independently detect evil nodes.
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3 System model
3.1 Attack model
In VDTNs, a node may agree to forward packets but actually drop them, because it is
selfish or malicious. Considering energy and memory, selfish nodes may be reluctant to
cooperate if it is not directly beneficial to them. Therefore, selfish nodes will be given
incentive to encourage them to forward others’ messages. Malicious nodes try to disrupt
the network. The most common attack is the blackhole attack. Blackholes may advertise
many excellent routes through themselves and then drop all of the packages [CY06].
3.2 Vehicular network model
Our VDTN is composed of Roadside Units (RSUs) and vehicles, each possessing their
own private and public key pair and unique identifier. The network is loosely time
synchronized, RSUs and vehicles will be in the same time slot at any time.

Figure 1: Vehicular network model

RSUs can work as a gateway, possibly transmitting information to the Internet. Besides,
RSUs are also responsible for collecting reports from vehicles and make an appropriate
decision to deal with attackers. Each vehicle runs its own instance of the MDS to
independently detect attackers and build its own local blacklist. Figure 1 shows the
scenario in which vehicle i transmits messages to vehicle j in VDTNs.

4 System architecture
The system is composed of the observation module, the evaluation module and the
decision module.
4.1 Observation module
In the observation module, RSUs and vehicles focus on generating Encounter Records
(ERs). An ER will be generated after two vehicles met and successfully exchanged
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messages. When a vehicle meets another vehicle, before transferring messages, it first
needs to submit its ERs for verification. Here, we use vehicle i and j as an example to
illustrate how the ER is constructed. Vehicle i generates ER for j as follows:
ERi = IDi , ID j , sni , sn j , t , Rei→ j , Re j →i , sig i , sig j
Re i → j =

{ (msg

id

, msg

src

i send msg to j

)}

 

sig i = E RKi H  IDi ID j sni sn j t Rei→ j Re j →i 




Re j → i =

{ (msg

id

, msg

src

j send msg to i

)}

 

sig j = E RK j  H  IDi ID j sni sn j t Rei→ j Re j →i 




The content of ER includes both of the vehicles’ identifiers, IDi and ID j . The unique
sequence number sn of each vehicle starts from 1 and is increased by one after each
contact. A vehicle is not allowed to use the same sn twice. t shows the time when this
ER was generated. The ERs in [LC12] use a vector of packets buffered by nodes, the
identifiers of the packets received by nodes and the identifiers of the packets sent by
nodes to detect blackholes. This will make the size of the record too large if there is
sufficient traffic in the system. In our system we introduce the Re set, which identifies
the transmitted messages. The Rei→ j set consists of (id, src) 2-tuples storing for each
message that has been received by j from i the message's id, and the id of the originating
node. Re j→i contains the message information sent from vehicle j to i. Both vehicles sign
the ER with their private keys for integrity protection. ERKi {∗} and E RK j {∗} denote the
encryption using vehicle i and j’s private key. Here we use H (*) to denote a hash
function, and | to denote the concatenation operation. It is not practical to provide all ERs
when two vehicles meet. Therefore we define a short report window W, a vehicle only
submits W new and sequential ERs to other vehicles. We choose W to be 5.
4.2 Evaluation module
In the evaluation module, vehicles measure the trustworthiness of other vehicles, called
Trust Reputation (TR). When a vehicle first joins into the network, it has the same initial
TR (defined as 0.5) for other vehicles. After receiving ERs from the observation module,
TR will be updated. The range of TR is between 0 and 1. When vehicle i encounters j,
the evaluation module will check the following conditions:
1) We assume each vehicle has its own local blacklist. When vehicle i adds vehicle j into
its blacklist, it will simultaneously delete the TR and other relevant information of j. If
vehicle j is in i’s blacklist, j will be refused to transfer and receive message from i.
2) When two vehicles meet, both need to provide W new and sequential ERs to each
other. If vehicle j behaves well, the sn in its W ERs should be sequential. If vehicle j
chooses better ERs from its memory to cheat others, the sn will be not sequential
anymore. Once i finds the sn of j is not sequential, j will be added into i’s local blacklist.
3) Vehicle i has a meeting list which records for all its encountered vehicles’ ID , sn and
time. If vehicle i met j before, by checking sn and t from j’s ERs and comparing with its
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meeting list, vehicle i can prevent an advanced attacker from only providing old and
good ERs or deleting ERs which are disadvantageous to itself. Once vehicle i detects
these behaviors, it will add j into its local blacklist.
4) If vehicle j passes the checks 1 to 3, vehicle i will use the Rei→ j and Re j→i sets to
update the TR of j. Vehicle i first figures out the message forwarding ratio of j, which is
the total number of messages that are sent out by j in W ERs over the total number of
Re0
Re
, N send
, …,
messages received by j. Vehicle j provides W ERs: Re0 , Re1 ,.., ReW −1 . N send
Re
Re0
Re
, …,
N send show how many messages are sent out by j in ER 0,1, …W-1. N recv , N recv
Re
N recv
show how many messages are received by j in ER 0,1, …W-1. The message
forwarding percentage θ can be expressed as formula (1).
1

W −1

1

W −1

θ =

∑

i<W
i=0

∑

i<W
i=0

N
N

Re i
send
Re i
recv

(1)

If θ > N threshold , we can proceed to step 5. If θ ≤ N threshold this indicates that vehicle j may
selectively drop messages. The TR of j will be decreased according to formula (2).
TRi = TRi − γ
j

j

( 0 < γ <1 )

(2)

5) A blackhole drops all messages, so it only transmits the messages which are generated
by it. The same applies to selfish nodes. To prevent this, we use another mechanism to
Re0
Re1
ReW 1
find malicious vehicles. Again N send
, N send
, …, N send
show how many messages are sent
jReW −1
jRe1
jRe0
out by j in ER 0,1, …W-1. N send , N send , … N send are the number of messages which j
generates by itself and sends out in ER 0,1, …W-1. ψis defined as the vehicle’s own
message forwarding percentage, shown as formula (3).
j Re
∑ ii <= W0 N send i
ψ =
(3)
Re
∑ ii <= W0 N send i
If ψ ≥ NRthreshold , it shows that vehicle j prefers to send its own messages. This kind of
behavior will be punished. We use formula (2) to decrease TR. If step 4 and 5
simultaneously detect the bad behavior of vehicle j, we use formula (4) to finally
decrease TR. If neither of them detects abnormal behavior, it shows that vehicle j is
normal. Then vehicle j will be encouraged and the TR is updated according to formula
(5). To encourage more vehicles to participate into the network, the additive component
λ is larger than the subtractive component γ. Only when vehicle i is convinced that
vehicle j behaves badly, the larger subtractive component ρ is applied to decrease the TR
of j. In this paper we choose γ to be 0.02, ρ to be 0.05, λ to be 0.03, N threshold to be 0.55,
and NRthreshold to be 0.7. The updated TR will be delivered to the decision module.
−

TRi = TRi − ρ

( 0 < ρ <1 )

(4)

TRi = TRi + λ

( 0 < λ <1 )

(5)

j

j

j

j
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4.3 Decision module
The decision module is responsible for making an appropriate decision after it receives
an updated TR. If the updated TRi j is less than the lowest threshold Tevil (0.3), vehicle i
adds j into its local blacklist and refuses to exchange messages with j. Otherwise, vehicle
i defines vehicle j to be normal and transfers messages to j. Besides, vehicle i will update
the information of vehicle j in its meeting list.
RSUs gather the local blacklists from vehicles, crosscheck them to verify malicious
vehicles and broadcast a warning report. A vehicle which receives warning reports will
add attackers into its blacklist. The detailed work of RSU will be done in the future.

5 Simulation evaluation
We use The ONE3simulator to evaluate the effectiveness of our MDS. In the simulations,
40 nodes with a transmission radius of 100 meters and a moving speed varying from 10
km/h to 50 km/h and a buffer size of 10MB are uniformly deployed in the Helsinki city
map with a size of 4500m×3400m to simulate VDTNs. We assume nodes follow the
shortest path map based movement routing and generate messages in a interval between
25 to 30 seconds. We have not yet implemented the RSU functionality in this simulation.
The simulation time is 12 hours (43200s) and vehicles apply MDS starting from second
10000. We randomly choose 4, 8 and 12 nodes among those 40 nodes as blackholes to
evaluate our MDS.
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Figure 2: Detection rate
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Figure 3: Global detection rate

Table 1
Detection rate, global detection rate and false positive rate
Percentage of
Detection
Global detection
False positive
blackhole
rate
rate
rate
10% blackhole
100%
97.92%
0
20% blackhole
100%
97.66%
0
30% blackhole
100%
97.92%
0
We use the following metrics to evaluate our MDS. 1) Detection rate, which is defined
as the percentage of evil nodes that are detected by another node in the system. 2) Global
detection rate, which is defined as the percentage of evil nodes that are detected by all
3

http://www.netlab.tkk.fi/tutkimus/dtn/theone/
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good nodes. 3) False positive rate, which is the percentage of legitimate nodes that are
mistakenly detected as evil nodes.
We study the detection rate versus different number of malicious nodes in the system, as
shown in Table 1. When the percentage of blackholes increases from 10% to 30%,
comparing detection rate with [RCYC10] and [LC12] our MDS can still consistently
achieve a high detection rate without false positive. Figure 2 illustrates that with 4
blackholes, it takes around 5612 s to detect all blackholes. As the density of blackholes
increases, the detection time rises. But with more blacklisted blackholes, there will be
less communication opportunities with blackholes in the system.
As shown in Figure 3, because of the large simulation area and limited simulation time,
some of the normal nodes cannot meet all the malicious nodes or need much more time
to detect all blackholes. In our experiment the global detection rate is around 97.6%. The
presented detection rate, global detection rate and false positive rate indicate that our
MDS design is suitable to detect blackholes.

6 Conclusion and future work
By using our MDS, vehicles can independently detect malicious and selfish vehicles,
isolate them and prevent them from disrupting the network. Our MDS achieves a high
detection rate and a low false positive rate when detecting blackholes. In future work, we
will consider other types of misbehaviors and enhance the detection speed of our system.
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Abstract: Eine Integration von ausgewählten Daten bildet die Grundlage von
datenquellen- und datendomänenübergreifenden Analysen. In der vorliegenden
Arbeit werden Besonderheiten und Ansätze zur Integration von Life Science Daten
insbesondere von Sequenz- und Genexpressionsdaten als Basis von integrierten
Analysen im Bereich Kulturpflanzen vorgestellt. Schwerpunkt bildet die
materialisierte Integration unter expliziter Berücksichtigung einer Wiederverwendbarkeit in verschiedenen Analyseprozessen. Diese Integration wird auf
Schema- und Datenebene durch Ontologien unterstützt.

1 Einleitung
Die Bioinformatik hat sich in den letzten Jahren als essentielle Säule im
Forschungsgebiet Biologie etabliert. Grundsätzlich bestehen dabei die Ziele in der
Ermittlung von biologischen Strukturen und deren natürlichen Beziehungen sowie der
Erforschung von biologischen Prozessen. Nukleotidsequenz- und Genexpressionsdaten
stellen dabei zentrale Datendomänen dar, da sie die Basis von biologischen Prozessen
widerspiegeln. Die Kulturpflanzen rücken hier immer mehr in den Fokus der Forschung,
weil diese eine wesentliche Rolle im Bereich der Ernährung von Mensch und Tier sowie
als erneuerbare Energiequelle übernehmen.
Zunächst eine kurze biologische Erläuterung zu diesen Datendomänen: Bestimmte
Teilabschnitte von DNA1-Sequenzen, die sogenannten Gene, werden unter bestimmten
Bedingungen in RNA-Sequenzen überführt. Diese RNA-Sequenzen bilden die Basis für
die Biosynthese von Proteinen, welche an verschiedenen Prozessen in Organismen
beteiligt sind. Dies repräsentiert die Aktivität der Gene unter den bestimmten
Bedingungen und wird als Genexpression bezeichnet. Ziel ist es die Abhängigkeiten der
Genexpressionen von verschiedenen Faktoren zu ermitteln. Beispiele dafür sind
Vergleiche von Pflanzen mit einer bestimmten Krankheit gegenüber nicht befallenen
Pflanzen bzw. zwischen ertragreichen gegenüber weniger ertragreichen Sorten oder die
Untersuchung von Genexpressionen bzgl. Trockenheitsresistenz bzw. den Einfluss von
anderen äußeren Einflüssen. Weiterhin sind organismenübergreifende Fragestellungen
1

DNA - Deoxyribonucleic acid, RNA - Ribonucleic acid

1878

1878

von Bedeutung, beispielsweise zwischen verwandten Pflanzenarten aber auch zwischen
artfremden Organismen, um spezifische Sequenzen und deren Expression zu erforschen.
Daten zu relevanten Sequenzen und deren Expressionen stammen aus selbst
durchgeführten biologischen Experimenten oder können aus anderen frei verfügbaren
und kommerziellen Datenquellen extrahiert werden. Die Integration von Genexpressionsdaten aus anderen Datenquellen begründet sich u.a. in der Einsparung von Zeit und
Geld gegenüber der Durchführung entsprechender eigener Experimente. Die Ansätze
und verwendeten Technologien zur Ermittlung von Expressionswerten sind vielfältig,
wobei an erster Stelle die so genannte Array-Technologie zu nennen ist, welche
wiederum in verschiedenen Varianten angewandt wird (z.B. Affymetrix).

2 Anforderungen
Bezüglich der Anforderungen an Systeme für prozessorientierte Analysen sind als erstes
die potentiellen Akteure zu betrachten. Speziell die Affinität des jeweiligen Akteurs zur
IT und insbesondere zu den Komponenten der IT-gestützten Analyseprozesse beeinflusst
die Akzeptanz von IT-Systemen zur prozessorientierten Analyse. Dies resultiert aus
unterschiedlichen Fähigkeiten zur Nutzung, Erstellung und Erweiterung entsprechender
Softwarekomponenten bzw. derer Schnittstellen. Zu den Softwarekomponenten gehören
Datenquellen und -senken sowie Funktionen zur Analyse und Visualisierung. In dieser
Publikation liegt der Fokus auf den Datenquellen und deren Integration.
2.1 Eigenschaften von Sequenz- und Genexpressionsdaten
Sequenzdaten zur Repräsentation von DNA/RNA zeichnen sich minimal durch einen
Identifikator (accession number) und der Kodierung der einzelnen Nukloetide in Form
von ACGT/U aus. Zu den Sequenzdaten sind weitere Informationen (Annotationen
genannt) verfügbar, welche anhand des Sequenzidentifikators in den Datenquellen
adressiert werden können. Zu den Genexpressionsdaten, welche die Aktivität der
Sequenzen beschreiben, gehören die numerischen Expressionswerte sowie textuelle
Annotationen zu den Experimenten und den untersuchten Materialien.
Die numerischen Expressionswerte werden von den Datenquellen überwiegend als Tabbzw. kommaseparierte (TSV/CSV) Dateien angeboten und bilden so genannte
Expressionsmatrizen. Demgegenüber sind Annotationen von Sequenzen, Experimenten
und Materialien in verschiedenen Formaten verfügbar, meist als Freitext (beispielsweise
in Text-, PDF- oder Microsoft-Word-Dateien), Schlüssel-Wertepaaren oder als XML
(z.B. MAGE-ML [Spe02]).
Neben der Strukturierung der Annotationen ist die Verwendung von Ontologien in den
Datenquellen für eine Integration vorteilhaft, da dadurch zum einen auf Schemaebene
auf Ontologiekonzepte gemappte Objekttypen und Attribute sowie zum anderen auf
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Wertebene Terme von Ontologien eine Homogenisierung unterstützen. Die in diesem
Umfeld relevanten Ontologien sind Gene Ontology [Ash00], Plant Ontology [Jai05] und
MGED Ontology [Whe06].
Weiterhin wichtig für eine Integration ist die Betrachtung von möglichen
Datenänderungen um gegebenenfalls aktualisierte oder neue Daten zu importieren. Bei
den Genexpressionsdaten ändern sich einmal erhobene Expressionswerte nicht mehr.
Sequenzdaten werden nur selten durch nachfolgende Sequenzierungen angepasst.
Sequenzannotationen können erweitert bzw. geändert werden. Die verwendete
Strukturierung der Annotationen beeinflusst die automatisierte Aktualisierung. Bei der
Verwendung von Freitext sind gegenüber semistrukturierten Formaten wie SchlüsselWertepaare oder XML gezielte Aktualisierungen schwieriger, da die jeweiligen
Objekttypen und Attribute im Text bestimmt werden müssen. Die Aktualisierung der
Annotationen von Samples und der Experimentbeschreibungen unterliegt der gleichen
Problematik wie bei den Sequenzannotationen.
Beispiel im Anwendungsumfeld: Die Genexpressionen bzgl. der Keimfähigkeit in der
Modellpflanze Arabidopsis thaliana sollen untersucht werden. Neben Expressionswerten
aus eigenen Experimenten müssen weitere Expressionswerte aus externen Datenquellen
heran gezogen werden. Beispiele für relevante Datenquellen sind die frei verfügbaren
AtGenExpress [Sch05] (Affymetrix), AFGC [Fin02] (Zweifarben-Microarray) und
NASCArrays [Car04] (Affymetrix) sowie das kommerzielle Genevestigator [Zim08].
Die relevanten Daten können in den Datenquellen anhand der textuellen Experimentbeschreibung gesucht werden. Zur Integration ist zunächst ein Mapping der Sequenzen
durchzuführen, damit diese Sequenzen für die Analysen vergleichbar sind. Im Idealfall
werden gleiche Sequenzidentifikatoren verwendet. Oft sind jedoch Algorithmen
anzuwenden, die ein Mapping auf Sequenzebene ermöglichen. Schließlich müssen die
Expressionswerte vergleichbar sein, wofür eine Normalisierung durchgeführt werden
muss. In den Datenquellen sind zumeist bereits technologiespezifisch (Affymetrix,
Zweifarben-Microarray) normalisierte Expressionswerte enthalten. Für eine experimentbzw. datenquellenübergreifende Analyse sind weitere Transformationen erforderlich.
2.2 Anforderungen zur Integration
Mit den in den vorherigen Abschnitten geschilderten Eigenschaften werden folgend
Anforderungen für die Integration von Sequenz- und Genexpressionsdaten aufgeführt.
Aufgabe der Integration von Sequenz- und Expressionsdaten ist die Schaffung einer
Vergleichbarkeit der Daten, insbesondere der Expressionswerte, um übergreifende
Analysen zu ermöglichen.
I. Flexible Datenmodellierung: Die Erstellung eines umfassenden Schemas zur
Integration aller relevanten Attribute ist aufgrund der Erweiterungen von
Annotationen nicht vollständig möglich. Dagegen können Sequenzdaten mit
Identifikator und Sequenzkodierung sowie Expressionswerte bei der Modellierung
als spezifische Attribute angenommen werden.
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II. Effizientes Datenmanagement: Effizient bezieht sich hier auf die Speicherung von
Daten, um bereits im Integrationssystem (d.h. datenbankgestützt) analyserelevante
Datentransformationen vornehmen zu können. Vor allem Expressionswerte sollen
als numerische Einzelwerte abgespeichert werden, um bereits in der Datenbank
Normalisierungen und weitere Berechnungen durchführen zu können.
III. Schnittstellen zum Datenzugriff: Neben der Anforderung bereits im
Integrationssystem Berechnungen vornehmen zu können, müssen weitere
Anwendungen für Analysen oder zur Visualisierung auf die integrierten Daten
zugreifen.
IV. Möglichkeiten der Datenkuration: Integrierte Daten sollen manuell durch Experten
oder automatisiert mittels entsprechender Komponenten korrigiert werden können.

3 Ansatz zur Datenintegration von Sequenz- und Genexpressionsdaten
Grundsätzlich sind zwei Ansätze zur Datenintegration möglich: Die virtuelle Integration,
bei der die Daten zur Anfragezeit aus den Datenquellen importiert und ggf. transformiert
werden. Vorteil dieses Ansatzes ist die Aktualität der Daten. Die in diesem
Anwendungsumfeld relevanten Daten obliegen jedoch, wie bereits erwähnt, keiner bzw.
geringer Änderungen. Kritisch sind auch die möglichen Antwortzeiten zu betrachten.
Aufgrund fehlender geeigneter Schnittstellen der Datenquellen sind die Daten
überwiegend aus HTML-Seiten oder Dateien zu extrahieren. Eine Möglichkeit der
Datenkuration ist ohne eine Zwischenspeicherung nicht gegeben.
Im Folgenden wird der zweite Ansatz - die materialisierte Integration - unter Berücksichtigung der aufgeführten Anforderungen für das Anwendungsumfeld näher betrachtet.
Die Anforderung I - Flexible Datenmodellierung - erfordert eine Eigenschaft des
Integrationsansatzes, um beim Hinzufügen von noch nicht modellierten Objekttypen
oder Attributen Änderungen zu vermeiden. Dies betrifft in erste Linie Schemaänderungen in der Datenbank sowie von aufsetzenden Schnittstellen. Ein EntityAttribute-Value-Ansatzes (EAV [NB98]) ermöglicht die Vermeidung von Schemaänderungen, indem Objekttypen bzw. Entities und Attribute auf Datenebene hinzugefügt
werden. In Abbildung 1 ist ein an EAV angelehntes flexibles Schema dargestellt.
Die Grundlage bildet der Bereich controlled vocabulary in dem aus Ontologien Termkategorien und Terme für Objekttypen bzw. Attribute (Bereich objects) und Attributwerte importiert werden, um bereits definierte Begriffe und Beziehungen zu verwenden.
Basis bildet die MGED Ontology, in der beispielsweise der Ontologiebegriff
„Biomaterials“ und der Unterbegriff „Organism“ in term category zur Beschreibung des
äquivalenten Objekttypen bzw. Attributes heran gezogen werden. Eine Instanz (object)
des Objekttypen „Biomaterials“ hat als Beispiel das Attribut (object property)
„Organism“ mit dem Wert (term) „Arabidopsis thaliana“. Die Herkunft der Elemente
wird durch external databases gespeichert. Idealerweise nutzen Datenquellen bereits
eine oder mehrere der Ontologien, wie z.B. ArrayExpress [Par05], so dass Abbildungen
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auf Schema- und Instanzebene bei der Verwendung derselben Ontologie direkt erfolgen
können.

Abbildung 1: Schema zur flexiblen Speicherung von Sequenz- und Genexpressionsdaten

Aufgrund einer materialisierten Integration stehen die Daten direkt in einer oder
mehreren Datenbanken zur Verfügung und können während sowie nach der Integration
analysespezifisch transformiert werden, wie es durch die Anforderung II beschrieben
wird. Dazu kann die Funktionalität des entsprechenden Datenbank Managementsystems
(DBMS) genutzt werden. Voraussetzung ist die geeignete Speicherung als Einzelwerte.
Weiterhin können bei einer materialisierten Integration die Optimierungsmöglichkeiten
der Datenbanksysteme zur Steigerung der Effizienz bei Anfragen genutzt werden, was
bei der virtuellen Integration praktisch schwer möglich ist.
Bezüglich der Anforderung III - Schnittstellen zum Datenzugriff - wird die
Anfrageschnittestelle des Datenbanksystems genutzt. Darauf basierend sind Application
Programming Interfaces (APIs) für bestimmte Programmiersprachen sowie interoperable
Schnittstellen wie SOAP- oder REST-konforme Web-Services zu implementieren. Für
Analysen in der Bioinformatik sind zahlreiche Anwendungen vor allem in den
Programmiersprachen PERL, Java und R verfügbar. Entsprechend der Anforderung IV
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dient eine der Anwendungen der Datenkuration, wobei für eine manuelle durch Experten
eine grafische Schnittstelle auf den angebotenen APIs angeboten werden sollte.
3.1 Architektur und Implementierung
Im letzten Abschnitt wird kurz die Architektur des Data-Warehouse-Systems BATEx3
vorgestellt (siehe Abbildung 2), welches am IPK Gatersleben entwickelt wird.
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Abbildung 2: Architektur des Data-Warehouse-Systems BATEx

Der Kern des Systems ist das BATEx DWH (Data Warehouse), das den gesamten
integrierten Datenbestand beinhaltet. Das generische Datenbankschema (vgl. Abbildung
1 und die Erläuterungen im vorherigen Abschnitt) ermöglicht es, zunächst analyseunabhängig Daten zu homogenisieren. Darauf aufsetzend werden Data Marts erstellt, die
ein analysespezifisches Datenschema besitzen und dafür effizientere Anfragen
unterstützen. Der Import in das BATEx DWH erfolgt über ein Java-Datenmodell,
welches anhand von initial importierten Ontologien generiert werden kann. Theoretisch
3

http://pgrc.ipk-gatersleben.de/batex/
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können auch gängige ETL-Tools zum Importieren von Daten in das BATEx DWH
genutzt werden. Anwendungen und Schnittstellen für Analysen und zur Datenkuration
setzen direkt auf das BATEx DWH oder auf die Data Marts auf.
Derzeit sind in BATEx 137 Experimente beispielsweise aus den bereits genannten
Systemen AFGC und AtGenExpress importiert.
3.2 Diskussion
Mit dem Schwerpunkt der Analyse von Expressionswerten ist vor allem die atomare
Speicherung von Expressionswerten eine wichtige Anforderung. Ein Beispiel für ein
Informationssystem mit einem umfangreichen Bestand an Expressionsdaten aber
diesbezüglich ungeeigneter Expressionswertespeicherung ist ArrayExpress [Par05], in
dem die Expressionswerte Tab-separiert als CLOB verwaltet werden. Neben der Analyse
der Expressionswerte sind für datendomäneübergreifende Analysen die Sequenzannotationen von Bedeutung. In den Systemen für Expressionsdaten sind die Sequenzen
oft zu entsprechenden Datenquellen von Sequenzannotationen direkt verlinkt,
beispielsweise zu den Systemen EMBL [Coc08] oder Gramene [Lia08]. Alternativ
können anhand des Sequenzidentifikators oder durch Sequenzvergleiche andere
Datenquellen abgefragt werden. Das vorgestellte System bietet durch das generische
Schema des zentralen DWH die Möglichkeit weitere Objekttypen bzw. Attribute zu
berücksichtigen, ohne Schemaänderungen an dieser Komponente vornehmen zu müssen.
Für Sequenzannotationen ist auch die Verknüpfung mit anderen Ansätzen möglich (z.B.
GenMapper [DR04]); Sequenzannotationen bilden allerdings nicht den Schwerpunkt
dieser Arbeit.
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1st International Working Conference on
Business Process and Services Computing
BPSC 2007
Ryszard Kowalczyk (Ed.)
Grid service engineering and manegement
The 4th International Conference on Grid
Service Engineering and Management
GSEM 2007
Andreas Hein, Wilfried Thoben, HansJürgen Appelrath, Peter Jensch (Eds.)
European Conference on ehealth 2007
Manfred Reichert, Stefan Strecker, Klaus
Turowski (Eds.)
Enterprise Modelling and Information
Systems Architectures
Concepts and Applications
Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl,
Wojciech Cholewa,
Leandro Soares Indrusiak (Eds.)
Coordination of Collaborative
Engineering - State of the Art and Future
Challenges
Korbinian Herrmann, Bernd Bruegge (Hrsg.)
Software Engineering 2008
Fachtagung des GI-Fachbereichs
Softwaretechnik
Walid Maalej, Bernd Bruegge (Hrsg.)
Software Engineering 2008 Workshopband
Fachtagung des GI-Fachbereichs
Softwaretechnik
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Michael H. Breitner, Martin Breunig, Elgar
Fleisch, Ley Pousttchi, Klaus Turowski
(Hrsg.)
Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme – Technologien,
Prozesse, Marktfähigkeit
Proceedings zur 3. Konferenz Mobile und
Ubiquitäre Informationssysteme
(MMS 2008)
Wolfgang E. Nagel, Rolf Hoffmann,
Andreas Koch (Eds.)
9th Workshop on Parallel Systems and
Algorithms (PASA)
Workshop  of the GI/ITG Speciel Interest
Groups PARS and PARVA
Rolf A.E. Müller, Hans-H. Sundermeier,
Ludwig Theuvsen, Stephanie Schütze,
Marlies Morgenstern (Hrsg.)
Unternehmens-IT:
Führungsinstrument oder
Verwaltungsbürde
Referate der 28. GIL Jahrestagung  
Rainer Gimnich, Uwe Kaiser, Jochen
Quante, Andreas Winter (Hrsg.)
10th Workshop Software Reengineering
(WSR 2008)
Thomas Kühne, Wolfgang Reisig,
Friedrich Steimann (Hrsg.)
Modellierung 2008
Ammar Alkassar, Jörg Siekmann (Hrsg.)
Sicherheit 2008
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit
Beiträge der 4. Jahrestagung des
Fachbereichs Sicherheit der Gesellschaft
für Informatik e.V. (GI)
2.-4. April 2008
Saarbrücken, Germany
Wolfgang Hesse, Andreas Oberweis (Eds.)
Sigsand-Europe 2008
Proceedings of the Third AIS SIGSAND
European Symposium on Analysis,
Design, Use and Societal Impact of
Information Systems
Paul Müller, Bernhard Neumair,
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)
1. DFN-Forum Kommunikations
technologien Beiträge der Fachtagung
Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.)
3rd International Conference on Electronic
Voting 2008
Co-organized by Council of Europe,
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.
CC
Silke Seehusen, Ulrike Lucke,
Stefan Fischer (Hrsg.)
DeLFI 2008:
Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik
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Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann,
Hans Jürgen Ohlbach, Christian
Scheideler (Hrsg.)
INFORMATIK 2008
Beherrschbare Systeme – dank Informatik
Band 1
Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann,
Hans Jürgen Ohlbach, Christian
Scheideler (Hrsg.)
INFORMATIK 2008
Beherrschbare Systeme – dank Informatik
Band 2
Torsten Brinda, Michael Fothe,
Peter Hubwieser, Kirsten Schlüter (Hrsg.)
Didaktik der Informatik –
Aktuelle Forschungsergebnisse
Andreas Beyer, Michael Schroeder (Eds.)
German Conference on Bioinformatics
GCB 2008
Arslan Brömme, Christoph Busch, Detlef
Hühnlein (Eds.)
BIOSIG 2008: Biometrics and Electronic
Signatures
Barbara Dinter, Robert Winter, Peter
Chamoni, Norbert Gronau, Klaus
Turowski (Hrsg.)
Synergien durch Integration und
Informationslogistik
Proceedings zur DW2008
Georg Herzwurm, Martin Mikusz (Hrsg.)
Industrialisierung des SoftwareManagements
Fachtagung des GI-Fachausschusses
Management der Anwendungsentwick
lung und -wartung im Fachbereich
Wirtschaftsinformatik
Oliver Göbel, Sandra Frings, Detlef
Günther, Jens Nedon, Dirk Schadt (Eds.)
IMF 2008 - IT Incident Management &
IT Forensics
Peter Loos, Markus Nüttgens,
Klaus Turowski, Dirk Werth (Hrsg.)
Modellierung betrieblicher Informations
systeme (MobIS 2008)
Modellierung zwischen SOA und
Compliance Management
R. Bill, P. Korduan,  L. Theuvsen,
M. Morgenstern (Hrsg.)
Anforderungen an die Agrarinformatik
durch Globalisierung und
Klimaveränderung
Peter Liggesmeyer, Gregor Engels,
Jürgen Münch, Jörg Dörr,
Norman Riegel  (Hrsg.)
Software Engineering 2009
Fachtagung des GI-Fachbereichs
Softwaretechnik
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Johann-Christoph Freytag, Thomas Ruf,
Wolfgang Lehner, Gottfried Vossen  
(Hrsg.)
Datenbanksysteme in Business,
Technologie und Web (BTW)
Knut Hinkelmann, Holger Wache (Eds.)
WM2009: 5th Conference on Professional
Knowledge Management
Markus Bick, Martin Breunig,
Hagen Höpfner (Hrsg.)
Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme – Entwicklung,
Implementierung und Anwendung
4. Konferenz Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme (MMS 2009)
Witold Abramowicz, Leszek Maciaszek,
Ryszard Kowalczyk, Andreas Speck (Eds.)
Business Process, Services Computing
and Intelligent Service Management
BPSC 2009 · ISM 2009 · YRW-MBP
2009
Christian Erfurth, Gerald Eichler,
Volkmar Schau (Eds.)
9th International Conference on Innovative
Internet Community Systems
I2CS 2009
Paul Müller, Bernhard Neumair,
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)
2. DFN-Forum
Kommunikationstechnologien
Beiträge der Fachtagung
Jürgen Münch, Peter Liggesmeyer (Hrsg.)
Software Engineering
2009 - Workshopband
Armin Heinzl, Peter Dadam, Stefan Kirn,
Peter Lockemann (Eds.)
PRIMIUM
Process Innovation for
Enterprise Software
Jan Mendling, Stefanie Rinderle-Ma,
Werner Esswein (Eds.)
Enterprise Modelling and Information
Systems Architectures
Proceedings of the 3rd Int‘l Workshop
EMISA 2009
Andreas Schwill,
Nicolas Apostolopoulos (Hrsg.)
Lernen im Digitalen Zeitalter
DeLFI 2009 – Die 7. E-Learning
Fachtagung Informatik
Stefan Fischer, Erik Maehle
Rüdiger Reischuk (Hrsg.)
INFORMATIK 2009
Im Focus das Leben
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Arslan Brömme, Christoph Busch,
Detlef Hühnlein (Eds.)
BIOSIG 2009:
Biometrics and Electronic Signatures
Proceedings of the Special Interest Group
on Biometrics and Electronic Signatures
Bernhard Koerber (Hrsg.)
Zukunft braucht Herkunft
25 Jahre »INFOS – Informatik und
Schule«
Ivo Grosse, Steffen Neumann,
Stefan Posch, Falk Schreiber,
Peter Stadler (Eds.)
German Conference on Bioinformatics
2009
W. Claupein, L. Theuvsen, A. Kämpf,
M. Morgenstern (Hrsg.)
Precision Agriculture
Reloaded – Informationsgestützte
Landwirtschaft
Gregor Engels, Markus Luckey,
Wilhelm Schäfer (Hrsg.)
Software Engineering 2010
Gregor Engels, Markus Luckey,
Alexander Pretschner, Ralf Reussner
(Hrsg.)
Software Engineering 2010 –
Workshopband
(inkl. Doktorandensymposium)
Gregor Engels, Dimitris Karagiannis
Heinrich C. Mayr (Hrsg.)
Modellierung 2010
Maria A. Wimmer, Uwe Brinkhoff,
Siegfried Kaiser, Dagmar LückSchneider, Erich Schweighofer,
Andreas Wiebe (Hrsg.)
Vernetzte IT für einen effektiven Staat
Gemeinsame Fachtagung
Verwaltungsinformatik (FTVI) und
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 2010
Markus Bick, Stefan Eulgem,
Elgar Fleisch, J. Felix Hampe,
Birgitta König-Ries, Franz Lehner,
Key Pousttchi, Kai Rannenberg (Hrsg.)
Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme
Technologien, Anwendungen und
Dienste zur Unterstützung von mobiler
Kollaboration
Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2010: Biometrics and Electronic
Signatures Proceedings of the Special
Interest Group on Biometrics and
Electronic Signatures
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Gerald Eichler, Peter Kropf,
Ulrike Lechner, Phayung Meesad,
Herwig Unger (Eds.)
10th International Conference on
Innovative Internet Community Systems
(I2CS) – Jubilee Edition 2010 –
Paul Müller, Bernhard Neumair,
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)
3. DFN-Forum Kommunikationstechnologien
Beiträge der Fachtagung
Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.)
4th International Conference on
Electronic Voting 2010
co-organized by the Council of Europe,
Gesellschaft für Informatik and
E-Voting.CC
Ira Diethelm, Christina Dörge,
Claudia Hildebrandt,
Carsten Schulte (Hrsg.)
Didaktik der Informatik
Möglichkeiten empirischer
Forschungsmethoden und Perspektiven
der Fachdidaktik
Michael Kerres, Nadine Ojstersek
Ulrik Schroeder, Ulrich Hoppe (Hrsg.)
DeLFI 2010 - 8. Tagung
der Fachgruppe E-Learning
der Gesellschaft für Informatik e.V.
Felix C. Freiling (Hrsg.)
Sicherheit 2010
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit
Werner Esswein, Klaus Turowski,
Martin Juhrisch (Hrsg.)
Modellierung betrieblicher
Informationssysteme (MobIS 2010)
Modellgestütztes Management
Stefan Klink, Agnes Koschmider
Marco Mevius, Andreas Oberweis (Hrsg.)
EMISA 2010
Einflussfaktoren auf die Entwicklung
flexibler, integrierter Informationssysteme
Beiträge des Workshops
der GI-Fachgruppe EMISA
(Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung)
Dietmar Schomburg,
Andreas Grote (Eds.)
German Conference on Bioinformatics
2010
Arslan Brömme, Torsten Eymann,
Detlef Hühnlein,  Heiko Roßnagel,
Paul Schmücker (Hrsg.)
perspeGKtive 2010
Workshop „Innovative und sichere
Informationstechnologie für das
Gesundheitswesen von morgen“
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Klaus-Peter Fähnrich,
Bogdan Franczyk (Hrsg.)
INFORMATIK  2010
Service Science – Neue Perspektiven für
die Informatik
Band 1
Klaus-Peter Fähnrich,
Bogdan Franczyk (Hrsg.)
INFORMATIK  2010
Service Science – Neue Perspektiven für
die Informatik
Band 2
Witold Abramowicz, Rainer Alt,
Klaus-Peter Fähnrich, Bogdan Franczyk,
Leszek A. Maciaszek (Eds.)
INFORMATIK  2010
Business Process and Service Science –
Proceedings of ISSS and BPSC
Wolfram Pietsch, Benedikt Krams (Hrsg.)
Vom Projekt zum Produkt
Fachtagung des GIFachausschusses Management der
Anwendungsentwicklung und -wartung
im Fachbereich Wirtschafts-informatik
(WI-MAW), Aachen, 2010
Stefan Gruner, Bernhard Rumpe (Eds.)
FM+AM`2010
Second International Workshop on
Formal Methods and Agile Methods
Theo Härder, Wolfgang Lehner,
Bernhard Mitschang, Harald Schöning,
Holger Schwarz (Hrsg.)
Datenbanksysteme für Business,
Technologie und Web (BTW)
14. Fachtagung des GI-Fachbereichs
„Datenbanken und Informationssysteme“
(DBIS)
Michael Clasen, Otto Schätzel,
Brigitte Theuvsen (Hrsg.)
Qualität und Effizienz durch
informationsgestützte Landwirtschaft,
Fokus: Moderne Weinwirtschaft
Ronald Maier (Hrsg.)
6th Conference on Professional
Knowledge Management
From Knowledge to Action
Ralf Reussner, Matthias Grund, Andreas
Oberweis, Walter Tichy (Hrsg.)
Software Engineering 2011
Fachtagung des GI-Fachbereichs
Softwaretechnik
Ralf Reussner, Alexander Pretschner,
Stefan Jähnichen (Hrsg.)
Software Engineering 2011
Workshopband
(inkl. Doktorandensymposium)
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Hagen Höpfner, Günther Specht,
Thomas Ritz, Christian Bunse (Hrsg.)
MMS 2011: Mobile und ubiquitäre
Informationssysteme Proceedings zur
6. Konferenz Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme (MMS 2011)
Gerald Eichler, Axel Küpper,
Volkmar Schau, Hacène Fouchal,
Herwig Unger (Eds.)
11th International Conference on
Innovative Internet Community Systems
2
(I CS)
Paul Müller, Bernhard Neumair,
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)
4. DFN-Forum Kommunikationstechnologien, Beiträge der Fachtagung
20. Juni bis 21. Juni 2011 Bonn
Holger Rohland, Andrea Kienle,
Steffen Friedrich (Hrsg.)
DeLFI 2011 – Die 9. e-Learning
Fachtagung Informatik
der Gesellschaft für Informatik e.V.
5.–8. September 2011, Dresden
Thomas, Marco (Hrsg.)
Informatik in Bildung und Beruf
INFOS 2011
14. GI-Fachtagung Informatik und Schule
Markus Nüttgens, Oliver Thomas,
Barbara Weber (Eds.)
Enterprise Modelling and Information
Systems Architectures (EMISA 2011)
Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2011
International Conference of the
Biometrics Special Interest Group
Hans-Ulrich Heiß, Peter Pepper, Holger
Schlingloff, Jörg Schneider (Hrsg.)
INFORMATIK 2011
Informatik schafft Communities
Wolfgang Lehner, Gunther Piller (Hrsg.)
IMDM 2011
M. Clasen, G. Fröhlich, H. Bernhardt,
K. Hildebrand, B. Theuvsen (Hrsg.)
Informationstechnologie für eine
nachhaltige Landbewirtschaftung
Fokus Forstwirtschaft
Neeraj Suri, Michael Waidner (Hrsg.)
Sicherheit 2012
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit
Beiträge der 6. Jahrestagung des
Fachbereichs Sicherheit der
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2012
Proceedings of the 11th International
Conference of the Biometrics Special
Interest Group
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Jörn von Lucke, Christian P. Geiger,
Siegfried Kaiser, Erich Schweighofer,
Maria A. Wimmer (Hrsg.)
Auf dem Weg zu einer offenen, smarten
und vernetzten Verwaltungskultur
Gemeinsame Fachtagung
Verwaltungsinformatik (FTVI) und
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI)
2012
Stefan Jähnichen, Axel Küpper,
Sahin Albayrak (Hrsg.)
Software Engineering 2012
Fachtagung des GI-Fachbereichs
Softwaretechnik
Stefan Jähnichen, Bernhard Rumpe,
Holger Schlingloff (Hrsg.)
Software Engineering 2012
Workshopband
Gero Mühl, Jan Richling, Andreas
Herkersdorf (Hrsg.)
ARCS 2012 Workshops
Elmar J. Sinz Andy Schürr (Hrsg.)
Modellierung 2012
Andrea Back, Markus Bick,
Martin Breunig, Key Pousttchi,
Frédéric Thiesse (Hrsg.)
MMS 2012:Mobile und Ubiquitäre
Informationssysteme
Paul Müller, Bernhard Neumair,
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)
5. DFN-Forum Kommunikationstechnologien
Beiträge der Fachtagung
Gerald Eichler, Leendert W. M.
Wienhofen, Anders Kofod-Petersen,
Herwig Unger (Eds.)
12th International Conference on
Innovative Internet Community Systems
(I2CS 2012)
Manuel J. Kripp, Melanie Volkamer,
Rüdiger Grimm (Eds.)
5th International Conference on Electronic
Voting 2012 (EVOTE2012)
Co-organized by the Council of Europe,
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.CC
Stefanie Rinderle-Ma,
Mathias Weske (Hrsg.)
EMISA 2012
Der Mensch im Zentrum der Modellierung
Jörg Desel, Jörg M. Haake,
Christian Spannagel (Hrsg.)
DeLFI 2012: Die 10. e-Learning
Fachtagung Informatik der Gesellschaft
für Informatik e.V.
24.–26. September 2012
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Ursula Goltz, Marcus Magnor,
Hans-Jürgen Appelrath, Herbert Matthies,
Wolf-Tilo Balke, Lars Wolf (Hrsg.)
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