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Vorwort

Die INFORMATIK 2018 am 26. und 27. September in Berlin steht unter dem Motto
Zukunft der Arbeit – Zukunft der Informatik. Als Besonderheit werden in diesem Jahr als
Informatikfestival eine Vielzahl dezentral organisierter Workshops angeboten, denen
auch die eigenständige Veröffentlichung ihrer Beiträge obliegt. Aus diesem Grund haben
wir uns mit den folgenden vier Workshops zu einem gemeinsamen Band
zusammengeschlossen:

 Enterprise Architecture Management in Forschung und Praxis,

 Security & Privacy at Large,

 Umweltinformatik zwischen Nachhaltigkeit und Wandel (UINW 2018),

 ZuGPM 2018 – Workshop zum Stand, den Herausforderungen und Impulsen des
Geschäftsprozessmanagements.

Die inhaltliche Gestaltung, Begutachtung der Einreichungen und Durchführung der
einzelnen Workshops liegt in eigenständiger Verantwortung der jeweiligen
Organisationsteams. Insgesamt wurden zu den vier Workshops 42 Beiträge eingereicht,
von denen dieser Band 24 angenommene Beiträge enthält.

Ein besonderer Dank gilt unserem Sponsor, der die Produktion dieses Bandes ermöglicht
hat. Außerdem danken wir den Organisatoren der INFORMATIK 2018, die einen
würdigen Rahmen für unsere Workshops geschaffen haben. Wir wünschen allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen interessanten, abwechslungsreichen und
erfolgreichen Austausch zu den aktuellen Themen der Informatik.

Berlin, im September 2018

Christian Czarnecki, Carsten Brockmann, Eldar Sultanow, Agnes Koschmider,
Annika Selzer
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Enterprise Architectures between agility and traditional
methodologies

Carsten Brockmann 1, Eldar Sultanow2 and Christian Czarnecki3

For this year’s workshop on Enterpirse Architecture in Research and Practice we have
received eight submissions from which four have passed the rigorous peer-review. The
acceptance quote of 50% assures that only advancements in the field are included in our
workshop.

Contributions cover multiple areas of expertise. The first paper describes the practical
distribution of relevant competences by analyzing job offers publicly available. The
second paper develops a process to overcome the problems related to a distributed
evolution of Enterprise Architecture Models. The third paper describes a TOGAF
conform reference architecture for the chemical and life science, pharmaceutical and
healthcare industry. The fourth paper discusses implications of strategic decions made by
captive IT providers.

Throughout the contributions we observe the trend towards agile processes. Agility from
our perspective refers to a development methodology pursuing the reduction of
functionality to be devloped during each cycle in order to consistently deploy releases.
Thereby, one large realease containing a vast amount of functionality is transformed into
multiple releases, each one with a limited scope. The focus on business value assures
that during each development cycle those features with a high importance are devloped.
Technically important features might be developed alongside some minor business
functionalities in order to prevent the emergence of technical debt.

Overall, the use of agile methodologies does not increase the speed of managing the
Enterprise Architecture per-se. Agile methodologies force the requirements to be ordered
according to their business value. Business side perceives an increase in speed since
features that are most beneficious to them are developed first. Companies can benefit
from agile approaches, since these provide a framework for dealing with the complexity
of software projects, especially from the chance of continously inspecting and adapting
the work with short feedback loops. Using an agile approach enables the company to
response to marked demands and external influences more quickly than using an
approach like waterfall.

1 Institut für Wirtschaftsinformatik und Digitale Gesellschaft e.V., August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam
2 Capgemini, eldar.sultanow@capgemini.com
3 Hochschule für Telekommunikation Leipzig, Gustav-Freytag-Str. 43-45, 04277 Leipzig,
czarnecki@hft-leipzig.de
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Towards an Enterprise Architecture Model Evolution

Simon Hacks and Horst Lichter1

Abstract: One central aim of Enterprise Architecture (EA) is to keep the EA model up-to-date to
provide recent information to its stakeholders. Based on EA information, projects develop their
results, called solutions, which possibly affect the EA model. As the interaction between projects
and EA is not always coordinated, wrong decisions can be taken and, consequently, solutions can
be developed that do not conform to the EA.
Therefore, we propose an enterprise architecture roundtrip process that guides the coordinated and
project-driven distributed evolution of an EA model.

Keywords: Enterprise Architecture Management, Model Merging, Enterprise Architecture
Roundtrip, EAM, Project Alignment, Distributed Evolution

1 Introduction

Since it beginnings in the 1980's, Enterprise Architecture (EA) has developed to an
established discipline. The ISO 42010:2011 defines architecture as the “fundamental
concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements,
relationships, and in the principles of its design and evolution” [III11]. As this definition
implies, the EA model, comprised by the organization’s elements and relationships, is a
central artefact of EA. Additionally, EA has to provide important and up-to-date
information of the organization to its stakeholders.

There are a lot of different sources for changes of the EA model [Fa12], which
contribute to a continuous evolution of the EA model. As our research assumes a
project-driven environment, we will refer to projects as the main source of changes.
However, proposed changes by the projects can be contradictory, e.g., because the
interaction between projects and the EA is not coordinated, leading to a state where the
EA model and the solutions developed by projects are not consistent.

To overcome the EA model inconsistency problem rooted in distributed evolution
scenarios, an architecture roundtrip process is proposed. As existing research focuses
solely on single aspects of such a roundtrip process, like model merging issues [Ke15],
quality related questions [NP13], or shed light on the maintenance of the application
layer [Pi17], we phrase our research question associated as follows:

1 RWTH Aachen University, Research Group Software Construction, Ahornstr. 55, 52074 Aachen, Germany,
{hacks, lichter}@swc.rwth-aachen.de
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How does a complete and effective architecture roundtrip process looks like supporting
a distributed EA evolution?

Obviously, this process has to define roles as well as the needed process steps. Knowing
these steps, we can investigate which steps can be automated to avoid error prone
manual work [Mo09]. Our research contributes to the domain of EA by developing a
holistic evolution process for EA models and categorizing related research. Figure 1
illustrates the relation between existing research and our research.

Fig. 1: Relation of Existing Research and EA Model Evolution

This paper is structured as follows: First, we detail the identified problem to motivate
our research. Second, we present the proposed architecture roundtrip process. Last, we
look at related research considering a complete roundtrip, or supporting single process
steps of a roundtrip, before we conclude and propose possible future work.

2 Problem Statement and Motivation

The projects of an organization and its EA model are related in different ways, cf. figure
2. When it starts, each project receives its needed information based on the current EA
model version. All changes performed by a project affecting the EA model are collected
and documented in a so called EA change set (denoted Δ . For instance, project

receives information based on version and subsequently creates its change setΔ . At the end of , this change set has to be integrated into to create the
succeeding version .

As projects do not necessarily know about the architecture decisions that were taken by
other projects, we assume that projects develop their solutions independently resulting in
a distributed evolution of the EA. This leads to different challenges: e.g., the change sets
of projects may not be completely distinct; they share some common EA information.
When these change sets are integrated, the union of the change sets with the EA model
may cause conflicts [KWN05].

Therefore, the integration process of change sets has to ensure that the EA model
remains always consistent. This becomes more difficult if the different timespans of
projects are considered, too. E.g., project starts when is the current version and
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ends after version already exists, integrating the change sets of projects and .
Hence, there could be data contained in the change set of project , which is based on
outdated EA information.

Fig. 2: Dependencies between Different Projects Elaborating on the EA Model

3 Architecture Roundtrip Process

The roundtrip process involves two EA roles: enterprise architects, and solution
architects. Enterprise architects are responsible to maintain the EA model and keep it up-
to-date. In contrast, solution architects are responsible to create project specific solutions
based on the overall EA model. The developed solutions may affect the EA model and
have to be integrated appropriately.

As an EA model is a descriptive representation of the EA, a revealed deviation between
the EA and the EA model is the trigger for enterprise architects to evolve the EA model
as presented in figure 3.

Fig. 3: Visualization of the Roundtrip Process

In the first step, the global EA change set, aggregating all project-specific change sets,
for the next roundtrip needs to be determined. As this is a known problem in model-
driven software development (cf., [Ke15]), we reuse the respective technique to
elaborate on our issue. A change set is defined as a group of atomic model changes
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belonging logically together. Facilitating this approach to the domain of the architecture
roundtrip, the solution architects have to deliver project-specific change set besides the
modeled solution architecture containing all atomic changes they made. Furthermore, the
enterprise architects have to consult with the solution architects about the changes while
determining the global EA change set to ensure the consistency of the EA model if
conflicts arise.

After determining the global EA change set, the EA model can be evolved. But at first,
the data of this change set may be aligned to yield the right abstraction level, as usually
the architecture models provided by the solution architects are more detailed than needed
for EA. The respective alignment consists of two steps: First, too detailed elements need
to be deleted and, second, derived relations need to be insserted.

Identifying too detailed elements is challenging, since the right level of abstraction
depends on the organization and even in the research community there is no common
agreement on the right level of abstraction [ARW08]. Indications can be aggregation or
composition relations between elements where the aggregated/composed elements may
be needless.

If elements are removed, transitional relations may get lost, which should not happen as
this information is still important and needed. Van Buuren et al. [va04] suggest a method
to derive a relation between two non-connected ArchiMate elements by analyzing the
path between these elements and choosing the most general relation. This technique can
be applied in order not to lose this information.

After aligning the change set, a quality assurance is necessary to ensure the overall
quality of the EA model, including, for example, the detection of duplicates, the
correction of typing errors, the amendment of semantic misuse of modeling elements, or
checking for certain characteristics of the EA [UW16]. As we already did a first step on
the path to ensure EA model quality, we refer for further details to our previous work
[Ti17].

After determining the change set, aligning the data, and assuring data's quality, the
enterprise architects can import the processed global EA change set into the EA model.
This step needs to be done mostly manually, because conflict resolution cannot be solved
fully automatic. Those conflicts arise from the problems stated in chapter 2. The
enterprise architects have to keep the project-specific change sets in mind, delivered by
the solution architects. If a conflict arises, the enterprise architects and the solution
architects who have issued the conflict have to solve the conflict.

Providing the updated information to EA's stakeholders is straight forward. All reports
have to be created newly and pushed into their communication channels. An area of
special interest in the context of the architecture roundtrip is the project-specific view on
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the EA model. This view is the basis on which the solution architects model the solution
architecture and define needed changes of the EA model.

4 Related Work

Zimmermann proposes a reference process model to guide the Business-IT-Management
(BIM) reusing the concepts IT governance, strategic management, multi-project
management, and EA [Zi13]. Within the process of project mentoring of the EA, he
outlines the added value of providing up-to-date information regarding the EA model to
the projects [Zi13, pp. 176-178]. Moreover, he highlights that the additional effort to
keep the EA up-to-date at the end of projects pays back [Zi13, pp. 176-178.
Unfortunately, Zimmermann neither elaborates on this update nor discusses the
problems may arise.

In contrast to Zimmermann [Zi13], Wittenburg [Wi07] outlines an architecture roundtrip
where the EA and projects interchange sequentially. But, there exist several
interchanges, which can be understood as small roundtrips. Unfortunately, Wittenburg
focuses on the representation of the application landscape and does address the issues we
are facing.

Hartmann [Ha17] illustrates not the complete roundtrip but the alignment between
software development and EA. He embeds the EA governance process into the software
development process and, though, enforces the governance. His intention was to place
EA needs also in an agile development process.

5 Conclusion and Future Work

Within this work, we have presented a process to overcome the problems related to a
distributed EA model evolution. However, there are some shortcomings which are
situated in the additionally generated effort for the solution architects and the enterprise
architects. Whereby, this depends strongly on the realization within an organization.
Thus, the enterprise architects may accept every change supposed by the solution
architects and only react on conflicts. In this case, the additional effort should be not too
high for the enterprise architects. Unlike, the enterprise architects may check every
single change causing additional effort. The additional effort for the solution architects
cannot be neglected, as they have to model the changes. But this investment will lead to
a better EA model [Zi13, pp. 176-178].

Furthermore, our work offers still some fields of improvement. As our work is only
partly evaluated so far, further case studies for the single steps of the process and for the
whole architecture roundtrip process are necessary. Moreover, we took only research
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from Software Engineering and Information Systems into account. Probably, there are
other interesting trends in other fields of research which can add value to our research.

Future work should elaborate on these limitations. Additionally, we will work on the
single steps of the roundtrip process: First, we will deepen our work on a quality
framework for EA. Second, we like to introduce probabilities into our EA model, to
persist different evolution scenarios. Last, we like to transfer the change set
determination and all related means (e.g., [Ke15])to the EA domain, i.e., to ArchiMate.
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A Reference Architecture for Pharma, Healthcare & Life
Sciences

A Framework for Using Digital Technology

Eldar Sultanow1, Alina Chircu2, Kai Schroeder3, and Sebastian Kern4

Abstract: This paper contributes to the digitalization research by proposing a digitalization
reference architecture (RA) for the pharma, healthcare and the life sciences domain in the context
of the overall healthcare landscape from a business and information technology (IT) perspective.
The RA fills the gap created by the existing siloed, non-interoperable standards. The RA
comprises three main components – therapeutic segments, pharma-specific functions, and generic
functions. Horizontal slices – following the widespread TOGAF framework layers – characterize
the RA to support a seamless view from capability to technology. The paper aims to provide a
holistic RA along examples of how this architecture can be used in general and in the oncology
sector – one of the largest pharma markets. The proposed RA can help companies interested in
evaluating the value of digital technologies, their alignment with business models, or the impacts
of regulations or other legal requirements in light of these digital technologies.

Keywords: Pharma, Healthcare, Life Science, Reference Architecture, Digital Technology

1 Introduction

Digitalization is disrupting and reshaping industries. Digitalization creates not only
serious competitive threats, but also significant competitive opportunities, and it is
perceived as an imperative for enterprise viability [Ha10]. Digitalization technologies
have already proven to be an essential value enabler in many areas. One well-known
example is the cost-cutting potential of cloud computing [Ca16]. Although many
companies across a variety of industries are interested in digitalization, the degree of
maturity differs significantly among industries and countries. For example, the German
pharmaceutical and healthcare domain is characterized by an early stage in terms of
digitalization strategy [De16]. To exploit the potential of digitalization for public health,
federal agencies as well as political and economic institutions are intensively promoting
its development and adoption [Di18, In15, Th14]. New regulatory requirements and
legislation are laying the foundation for further integration of digital technologies in
everyday practices [CSS17]. However, the three related sectors – pharma (drug and

1 Capgemini, Bahnhofstraße 11C, 90402 Nuremberg, Germany, eldar.sultanow@capgemini.com
2 Bentley University, 175 Forest Street, Waltham, MA 02452-4705, USA, achircu@bentley.edu
3 Capgemini, Olof-Palme-Straße 14, 81829 Munich, Germany, kai.schroeder@capgemini.com
4 Capgemini, Mainzer Landstraße 180, 60327 Frankfurt am Main, Germany, sebastian.a.kern@capgemini.com



26 Eldar Sultanow, Alina Chircu, Kai Schroeder and Sebastian Kern

medical device manufacturing), healthcare (healthcare provision) and life sciences
(research and development for healthcare applications) - are highly regulated and
knowledge-intensive, and they form a complex ecosystem. The adoption of digital
technologies within this ecosystem comes along with great differences in risks and
expectations among various players. Consequently, understanding the influences of new
technologies on existing companies and their underlying business architectures is
important for all ecosystem participants, who become stakeholders in the digital
technology implemented for their industry and for the entire ecosystem.

This paper contributes to the digitalization research by proposing a digitalization
reference architecture (RA) for the pharma, healthcare and life sciences domain in the
context of the overall healthcare landscape from a business and information technology
(IT) perspective. The business perspective describes the functions and the solutions
which are exposed to the market, such as drugs and medical devices. The underlying IT
architecture describes available technological solutions which can leverage digitalization
principles. By providing comprehensive information on the pharma, healthcare and life
sciences domain and the associated value creation (from business functions to solutions
with their underlying technological structure), this RA provides a reference tool for
industry participants as well as a building block for future research. For example,
companies and researchers can use this RA to evaluate alignment to new business
models, extensions to legal regulations, or value of adopting to new technologies, among
others.

The RA proposed in this paper adds to the growing body of literature on reference
architectures developed for specific domains. An RA for the aviation industry has been
proposed in order to promote industry standards and increase the efficiency and
effectiveness of companies adopting the RA [Su16]. An RA for the maritime industry
has been introduced in order to guide the development of new systems in heterogeneous
technology, organizational, governance, and usage environments [WHN16]. An RA for
the pharmaceutical industry has been developed in order to help companies engage in
digital transformation using emerging technologies such as the Internet of Things,
cognitive computing, and augmented reality [CSS17]. On a more technical level,
architectures for complex powertrain systems and service robotic systems have been
proposed to improve software development quality and showcase best practices that can
support future architectural developments [Lu14, Ve17].

2 The existing pharma, healthcare and life sciences ecosystem

The pharma, healthcare and life sciences ecosystem is composed of multiple actors who
interact with each other through the exchange of value - information, physical goods
(drugs and medical devices), services, and payments. The main actors are the pharma
industry (pharmaceutical companies), other life sciences companies (such as
biotechnology companies or medical device manufacturers), healthcare providers,
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solution suppliers, governments, payers (private or government-owned), and last but not
least patients. The exchange of value can be exemplified with the provision of healthcare
services for the treatment of patients or regulations imposed by the government to
support public health. In this paper, we develop an RA from the perspective of a main
actor in this ecosystem – the pharma industry, whose primary role is to provide drugs or
medical devices to the overall healthcare landscape. Therefore, the use of the word value
in the following sections will be based on the pharma industry value definition - as an
analogy for drugs and medical devices.

In order to successfully deploy digital technology applications for pharma, healthcare
and life sciences, it is necessary to consolidate the variety of standards in this domain.
However, existing standards complement and partially overlap each other and no
integrated end-to-end standard or interoperability scheme exist. This is partly due to the
complexity of the domain, and the different types of regulations (sometimes very
extensive) that exist in different countries. This results in a very heterogeneous market,
which encourages the development of siloed architectural solutions. At present, it is
unclear if standardized interfaces exist and if interoperability of these siloed solutions is
possible.

Examples of these existing, non-interoperable standards are summarized in Table 1
below.

Architectural
Solution

Source Features RA Gap to be Addressed

The caBIG®
Life Science
Business
Architecture
Model

[Bo11] Shared taxonomy
(shared
understanding of the
vocabulary, goals and
processes that are
common in the
business of life
sciences research)

 Only based on use cases
 Does not capture information

about the problem
 Needs to be mapped to

concrete system solutions
 No relationship between

business and technology
 Every actor has its own

detailed process (so the
model is more like a
checklist)

IBM Reference
Architecture
for Genomics

[Le15] End-to-end, unified
solution for genomics
research

 Technology solution only

Healthcare
Enterprise
Reference
Architecture

[He18] A framework for
developing an RA for
any healthcare
company

 A cognitive map
 Unclear taxonomy
 Process step

recommendations



28 Eldar Sultanow, Alina Chircu, Kai Schroeder and Sebastian Kern

(HERA)  Examples for solutions only
(both an advantage and
disadvantage)

Software
Ecosystems
(SECO) for the
Life Sciences
Application
Domains

[TS15] A collection of
common systems and
actors focused on
developing software
applications for life
sciences domain

 Unidirectional only (from
technology to the life
sciences domain area, but no
details for other players such
as software vendors)

 No solutions provided

National
Health
Information
Network

[Pu09,
Na10]

Set of standards,
services and policies
that enable secure
health information
exchange

 Focus on underlying concept
of information exchange

 Capabilities of digital
solutions are out of scope

Connected
Health
Reference
Architecture

[Co18] RA for improving
clinical care
protocols.

 Technology-specific for
electronic health data

Pharma
Industrial
Internet
Reference
Architecture

[Ke16] RA for a 5G
infrastructure

 Technology-specific and
pharma manufacturing only

IT Reference
Architecture
for Healthcare
by Atos

[IT11] Description of a
digital hospital based
on Enterprise
Architecture

 High-level framework

Healthcare
Reference
Architecture
for Mobile
Access by
Aerohive
Networks

[He12] Static model to
support the access of
mobile solutions

 Technology-specific for
mobile access

 Not considering healthcare
processes

Tab. 1: Existing pharma, healthcare and life sciences standards

As shown in Table 1, most of the RAs provide very specific technology solutions.
However, this does not allow for a seamless, holistic approach for the ecosystem as a
whole. The various solutions would need to be integrated into different processes
specific to each organization adopting them and its context. Although the majority of the
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RAs are built upon common standards, they are not vendor neutral. Looking back to the
rise of ERP systems in Europe and the emergence of only one major player, one should
be very careful about building solutions dependent on a vendor's architectures. Indeed,
many customers became dissatisfied with the business models of ERP vendors – i.e. lock
in customers by providing only basic customization for enterprise-wide processes and a
low degree of interoperability. This led to unwieldly integration with other systems. In
general, a highly interoperable solution would be preferred in order to maintain the
power on the side of the adopting organizations (rather than on the side of the vendor).
Furthermore, most of the existing architectures do not consider the pharma, healthcare
and life sciences supply chain as a whole. In our previous work on an RA for
digitalization in the pharmaceutical industry [CSS17] we presented an integrated view
on potential digital solutions that can be used to support business capabilities. Such an
integrated view becomes even more important as agencies such as Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) in the United States and the European Medicines Agency
(EMA) in the European Union are promoting an integrated, multi-disciplinary, multi-
sector view, named “One Health”. To fully realize the potential of this concept, it is not
enough to focus on specific players – instead, the supply chain needs to be analyzed
from a holistic perspective.

To fill the lack of coherent standards – what one may call a standards interoperability
gap - we construct a holistic view of the pharma, healthcare and life sciences domain
from a digital technology architectural perspective. Focusing the resulting RA on this
specific domain allows for the development of a more concrete solution that can be
readily used by actors of the domain who are trying to create value based on digital
technologies [BSC17]. Our motivation is to create an RA that encompasses all areas of
pharma, healthcare and life sciences – detailing them into subdomains, uncovering
relations between them, mapping the business capabilities to the domains, illustrating
which applications (software solutions) cover these capabilities, and highlighting which
technologies enable these applications. Since many connections between areas (and their
capabilities) exist, the applications that cover these capabilities are connected as well (in
an ideal case by an interface).

3 Concept development

The values exchanged by actors in the pharma, healthcare and life sciences ecosystem
are drugs and medical devices that come along with various requirements and
regulations. Companies operating in this ecosystem rely on a highly specialized and
sophisticated internal structure for a sustainable management of their activities.
Therefore, the logic of the RA for this industry has to describe the internal structure as
well as a classification of the values, defined as therapeutic segments. The internal
structure is composed of two parts – the industry-specific domain (in our case the
pharma-specific domain) and the general domain. The former comprises functions that
are highly specialized based on the nature of the industry, and the latter describes
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functions that are performed in a similar way across industries. Therefore, the basic
structure of the RA contains three parts – the general domain, the pharma-specific
domain, and the therapeutic segments. In this paper, we focus on explaining the highly
specialized components of the RA – the pharma-specific domain and the therapeutic
segments. The resulting RA structure is depicted in Figure 1 and described in detail
below.
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Fig. 1: The structure of the pharma RA

The top right section of Figure 1 shows the pharma-specific domain. It describes the
functions of Life-Sciences Research (also called R&D, or Research and Development),
Regulatory Affairs (laws and regulations specific to the industry), Production (drug or
device manufacturing), Distribution (logistics and wholesale) and Application/Treatment
(use of drugs or devices in hospitals, clinics, nursing homes, home care, and
pharmacies). These functions differ significantly from other industries in terms of
capabilities, requirements and processes. For example, in 2017, the European
Commission revised their legislation regarding significant technological and scientific
progress to increase both the safety and the level of health for its citizens [Re18].
Regulatory agencies – such as the Food and Drug Administration (FDA) in the United
States or the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) in Germany - enforce laws and regulations
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related to all steps of the pharma supply chain. Consequently, the Regulatory Affairs
function in pharma companies needs to ensure that relevant legislation is incorporated in
an enterprise’s architecture - for example, in the quality management activities of
laboratories or manufacturing facilities. The pharma-specific functions are also strongly
correlated - for example, the Life Sciences Research function correlates strongly with
Regulatory Affairs, as drug research and development requires significant regulatory
oversight. The Distribution function is highly regulated as well - for example, companies
need to monitor conditions and prove that they have complied with requirements during
storage and transportation of the drugs, as in cold chain logistics. A detailed explanation
of the pharma-specific domains and its layers is provided in section 4.

The top left of Figure 1 shows the therapeutic segments model. It can describe a
complete list of drugs or devices as solutions for a patient’s treatment. The RA classifies
these solutions according to their treatment area (vertical slices such as oncology,
hematology, etc.) and solution type (horizontal slices describing the type of drug or
device). First, the treatment area is aligned to the therapeutic areas for drugs that are
approved by regulatory agencies such as the FDA [FD18]. This allows for a standard and
comprehensive classification of relevant solutions. Second, there are multiple solutions
(or treatments) for each therapeutic area, denoted as four horizontal slices: Originals,
Generics, and Biosimilars (for drug-based solutions) and Medical Devices.

4 Applying the concept

In the preceding section, we introduced the fundamental concepts of the RA by
describing a first level of abstraction and showing a high-level view of the RA for one
major actor – the pharma industry. In this section, we describe concrete solutions and
show how they are applied to the corresponding RA elements.

4.1 Therapeutic segments

The therapeutic segments model includes the disease areas and the corresponding
solutions that are provided by the pharma actor to its environment. Drug-based solutions
include originals, generics, and biosimilars. Originals are drugs that have been developed
first and are subject to a patent by the company that developed them (usually for 20
years in many countries). When patents expire, generics and biosimilars can be
developed as copies of the original drug by other companies. Generics describe drugs
with less than 500 molecules, while biosimilars consist of more than 500 molecules.
Although the generics and biosimilars do not need to go through the whole approval
process compared to the original medication, companies need to prove biosimilarity for
biosimilar drugs (by providing evidence of highly similar structure and function as well
as results from animal and clinical studies testing the biosimilar's effects) and quality by
design (focusing on, among others, the active ingredient(s), correctness and consistency
of the manufacturing process, safety of the design, etc.) for generics. However, due to
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the shortened regulatory process, these drugs receive a competitive edge regarding the
development costs. In addition, these types of drugs differ in their effect, as generics are
less complicated and they work more precisely than biosimilars.

Mobile devices such as heart pacemakers are another separate treatment option. With the
increasing role of medical devices for the treatment of patients, their characteristics are
getting closer to those of regulated drugs, and they are increasingly incorporated in
legislations by regulatory bodies such as the FDA or the European Commission.
Therefore, the medical devices category is included in our RA as another solution type.

To illustrate how solutions fit in each therapeutic segment, twelve examples of solutions
of various types (denoted by numbers on the therapeutic segments grid in Figure 1) are
listed in Table 2 in the Appendix as concrete solution objects. For example, the
therapeutic segment (vertical slice) of oncology includes three illustrative examples of
drug-based solutions (denoted by the active substance followed by the respective
tradename in brackets): 1 - Bevacizumab (Avastin), 2 - Gemcitabin (Gemzar), and 3 -
Rituximab (MabThera). Avastin is an original medication used to treat a number of
cancers, while Gemzar and MabThera are examples of drugs with generic and biosimilar
copies, respectively. As Roche's Avastin patent is set to expire in 2019 in the US and a
few years later in Europe, competitors such as Amgen are trying to copy its structure and
create biosimilars that have the same treatment effects on patients.

4.2 Pharma-specific domains

To further define the structure of the RA, it is important to note that organizations use
different layers of architectures to describe their business in a comprehensive way. This
RA makes use of the layering convention from TOGAF, a commonly accepted
architectural framework for the design, planning, implementation, and maintenance of
enterprise architectures. The pharma-specific domain in Figure 1 can be further
described with TOGAF layers which define the business capabilities, the structure of
data assets, the applications used, as well as the underlying technological environment.
Subsequently, specific capabilities (e.g. software solutions) with regard to the function
and layer can be assigned to the grid. Given this layering convention, the RA ensures
that for each pharma-specific function, the requirements - such as new legislation for
safety and quality - will be incorporated not only in the business architecture, but also in
the underlying architectures for data, applications and technologies used. Note that the
pharma-specific layers (horizontal slices) are independent from the therapeutic segments
solution slices (horizontal slices).

Figure 2 provides more details on the different layers for each pharma-specific domain –
namely the capabilities, the data and the applications that cover these capabilities, and
the technologies that are backing the applications. For example, data collected during the
research and development process or clinical trials supports the pharma intelligence
capability (including clinical trials management, regulatory affairs management, and
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marketing screening) and applications such as the Informa Pharma Intelligence Platform
or MaxisIT CTRenaissance. Supporting technologies include a variety of on-premises or
cloud databases such as Veeva R&D Cloud.
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Fig. 2: General pharma capabilities map

Augmented Reality (AR) is increasingly becoming important in surgery. AR’s potential
in this area was pinpointed in early 2000’s [Sh04], but the technology has only recently
started to reach its promises: integrating a variety of data (including preoperative
imaging such as MRIs or real-time imaging) into AR applications that support and
enhance surgical processes through better, more complete, and even real-time
visualization of the surgical site. In addition, AR can be combined with Cognitive
Computing technologies to develop real-time insights from pattern analysis of the
visualizations. For example, the recently-developed AR-based surgical navigation
integrates real-time surface images and X-rays to create 3D views that help surgeons
perform image-guided open and minimally-invasive spine surgery [Ph17]. Minimally-
invasive surgery – which is only possible with adequate imaging - minimizes the extent
of incisions which in turn speeds up the patient's healing process, freeing beds in
hospitals (because of shorter hospital stays) and creating direct value for healthcare
providers.

Cognitive computing technologies – sometimes combined with AR as well – can offer
significant benefits to R&D processes. For example, providers such as Cyclica are using
cognitive computing technologies to analyze how drugs under development interact with
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the proteins in a patient’s body and what effects may occur as a result of these
interactions. The company offers a platform for the creation of drugs that supports teams
and individual users (for different aspects of the R&D process), incorporates analytics in
the form of predictive modelling of successful molecular structures, and allows for real-
time manipulation of the models to reveal optimal structures for a protein's intended
activity. Thus, the system can suggest not just potential uses for the drugs but also
potential harmful effects – well in advance of expensive clinical trials [En18].

Another very interesting capability for pharma, healthcare and life sciences companies is
understanding their market reputation. Technologies like those provided by Synthesio
enable “social listening” by tracking the social media sentiment in key markets and
demographics and monitoring brand satisfaction to spot business opportunities. The
company provides automated sentiment analysis to identify positive, negative and high-
priority conversations for a brand’s individual products and services [So18].

The RA developed in this paper helps companies describe a whole functional area of the
pharma domain with regard to its existing digital solutions. As an example, let us
consider the distribution. Drug distribution is the process where the internal created
value (the drug) is transmitted to a healthcare stakeholder (e.g. a pharmacy or hospital).
The distribution process of a drug is highly regulated, because drug quality is very much
dependent of how processing, transportation and delivery take place. For example, a
constant temperature needs to be maintained in order to preserve quality during the
transportation. The distributor is taking on a vital role between the drug manufacturer
and the healthcare provider – and it needs to abide by the existing regulations in order to
ensure the safety of the drug distribution process.

The distribution vertical slice in Figure 2 describes this process from the serialization
and labeling to the final monitoring of a drug. With a digital technology solution, drugs
coming from the production line are labeled with an auto generated ID (a serial number),
encoded using an RFID chip or a simpler optical label (such as Datamatrix). Electronic
tags such as RFID (and the supporting tag reading infrastructure) are now capable of
tracking the drug during the distribution process using pre-defined stations (for example,
at the manufacturer's transportation dock, in the transportation truck, at the distributor's
receiving dock, etc.). The condition of the drugs (temperature, humidity, movement, etc.)
as well as their location can be recorded and the relevant data can be stored in the cloud.
In case of any non-conformance, all the drugs that trigger an alert regarding
inconsistencies in the data or the process can be investigated further. The RA describes
the related capabilities (Track and Trace), data (location, temperature / cold chain
characteristics, shock, etc.), applications (XQS, Gemalto, etc.), and technologies (RFID,
Datamatrix, various sensors, GPS systems, etc.). From a cross-functional perspective, the
Distribution process provides relevant insights for other functions, such as Regulatory
Affairs and identifies the relevant point of actions, such as Good Distribution Practices
(GDP). Furthermore, relevant data can be evaluated retrospectively and analyses can be
conducted by various patient segments. This might create valuable insights for targeting
activities in the Life Science Research function to specific patient problems. Therefore,
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our RA is capable of describing concrete, end-to-end digital technology solutions that
are relevant for various actors in the healthcare system. Each actor can set up priorities
and requirements with regard to digital technologies, and use the RA to develop a
custom solution for their situation.

A benefit of our RA is that it can describe an entire value chain composed of different
industries such as pharma, healthcare, life sciences and related support industries such as
logistics based on a common framework – the TOGAF layers. To take advantage of
business synergies across different organizations in different industries, describing
different industry perspectives is necessary [CSS17]. From an organizational point of
view, the vertical slices represent a static description of elements that organizations
require for value creation. For example, the distribution function is required to transport
the drugs developed by one organization to the respective stakeholders. It is the
definition of vertical slices in our RA that is helping to capture different industry
perspectives. This allows us to describe individual participants in the context of the value
chain as a whole, by extending the vertical slices with the vertical slices of partner
industries. The vertical slices can overlap with other industries when values are
exchanged. Consequently, by connecting different industries with digital technology will
provide a cross-industry perspective. Figure 2 presents the extension of the dimensions
elaborated in [CSS17]. In addition, describing the vertical slices with regard to the
interrelated digital technologies allows software vendors to recognize synergies across
industries. This can be exemplified with the data layer: the inter-industry connection
makes the data exchange of applications - and therefore the underlying interactions and
integrations of applications across industries - visible [CSS17].

Figure 3 presents a specific example of the capabilities map for the oncology area. It
should be noted that the solutions covering the capabilities are only examples – many
more solutions exist and can be added to the RA in order to use it in practice. We are
only providing representative solutions in this paper in order to illustrate the solution
categories. Capabilities include plant design and optimization (for the production
function), tracking and tracing (for production and distribution), and treatment planning
and documentation. Because different solutions cover different oncology sub-segments,
such as surgical oncology, radiation oncology, medical oncology, immune oncology, and
so on, the applications and technologies will be sub-segment specific. Tools such J-MED
or megaMANAGER are covering requirements calculation of optimal therapy plans and
therapy documentation in medical oncology. Varian software and hardware are focused
on radiation treatment and thus cover the capabilities in radiation oncology. Software for
preparation of cytotoxic drugs is used in conjunction with special equipment such as
gravimetric and volumetric measurement devices and cytotoxic isolators. In addition to
these applications, oncology-specific Life Science Research software platforms also
exist. Examples are ThermoFischer's Oncomine Platform (a bioinformatics discovery
platform for cancer researchers), PDS Life Sciences' Ascentos software suite (for
managing and analyzing data from preclinical research laboratories and monitoring good
laboratory practices (GLP)), and Exploristics (which offers cloud-based data analysis
solutions for pharma and healthcare companies).



36 Eldar Sultanow, Alina Chircu, Kai Schroeder and Sebastian Kern

DistributionProduction

Ap
ps

&
ca
pa

bi
lit
ie
s

Te
ch
no

lo
gy

Cypro Zensy SteriBase
preparation of cytotoxics

cato

Mettler Toledo
Measurement devices (gravimetric, volumetric)

Sartorius

Treatment planning &
documentation

c37.CancerCenter

Varian Eclipse

SAP HANA Oncolyzer

Radiosurgery & radiotherapy devices

Varian Edge Brainlab Systems

Track Drugs frommanufacturer to oncologist
XQS Track‐&‐Trace PlatformsecurPharm

Plant Design & Optimization

INOSIM

Filling & packaging finished
pharmaceuticals

Bosch
Packaging
Systems

GE
Healthcare
Oncology CT

Snowbell
Filling
System
for

Oncology
Products

J‐MED

Fig. 3: Oncology capabilities map

5 Conclusions and outlook

The rapid pace of technology development today indicates a huge potential for the
improvement of our society in all areas, including healthcare systems. Companies and
governmental institutions in many countries are actively promoting these developments,
hoping for widespread benefits. As a consequence, enhancing the healthcare system with
digital technologies is becoming a fundamental value enabler. To derive the full value of
digital technologies, however, a holistic view of the healthcare system - and its
interacting parts - is needed. This paper addresses this need by developing a reference
architecture for all actors of the healthcare system that shows them where digital
solutions exist and how they can be related to the actors' capabilities. The RA is
characterized by three components – therapeutic segments, pharma-specific functions,
and generic functions. In addition, the RA is characterized by horizontal slices -
following the widespread TOGAF framework layers - to support a seamless view from
capability to technology. In this paper, we describe the holistic RA and give examples of
how the architecture can be used in general. We also provided an exemplary model for
the oncology sector – one of the largest pharma markets.

The most compelling benefit of this RA is that it structures three interdependent areas -
pharma, life sciences, and healthcare - into one integrated enterprise architecture which
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includes a consistent way of classifying capabilities, related applications that cover these
capabilities, the data processed by these applications, and the technologies backing the
applications. This is especially important for today’s organizations, which have to
manage flexible, rapidly changing IT architectures. As software release cycles are
getting shorter, there is a need for a holistic view on how software applications interact
with each other. Such a view can help identify the impacts of particular applications on
the value chain as a whole in an effective, efficient, and consistent way. Therefore,
another benefit of our RA would be to create heat maps of the impacts [BS16].
Furthermore, architects or companies that are new to the industry can use the
information embedded in the RA to better understand the complexity of the industry and
achieve greater productivity in a shorter period of time [Su16]. In addition, the RA
enables actors in a value chain to share a common language when designing solutions
that are beyond one functional area [Su16]. Using our RA as a knowledge base, the
participants across a value chain are able to create values based on a common reference.
These statements are especially important if one considers the strategic goals of
governmental institutions such as the European Union and their objective of unifying the
healthcare market based on digital solutions. In our opinion, access to the healthcare
market should not be limited by industry entry barriers and to existing players who
already have this holistic view as an internal knowledge asset. Our RA can be a
knowledge base to any company or individual interested in how the digital assets and the
participants in the healthcare value chain interact. This allows new entrants to succeed.

One limitation of this paper is that it only provides representative solutions. There are
many therapeutic segments – all with their own characteristics, requirements, processes
and hence with their own solutions. Covering all of them is not possible in the space
allotted for this paper; however, the existing framework can be used to develop models
for each one of these segments, resulting in a final complete RA. We aim to build
models for additional areas in future research. Another limitation of the RA presented in
this paper is that the interfaces among applications and the types of data exchanged are
not specified. Future work will describe the connections between applications, which
will be detailed through interface models. An additional limitation of the paper is that we
do not detail processes in the RA. In future releases of this RA we will introduce a
process-oriented view showing the processes that are performed by applications, the
artifacts generated as a result, and how they will used by other applications in the
process steps that follow. Based on an initial evaluation, a possible way to achieve this is
by using the cognitive map of the HERA model [He18]. For example, the HERA model
builds upon plan, build, and run cycles. By extending our model with the healthcare
specific cycles of the HERA model, we could create a new view on our model that is
encompassing a process perspective.

Ultimately, we hope that the RA presented in this paper will prove to be a useful
reference tool for companies interested in evaluating the value of digital technologies,
their alignment with business models, or the impacts of regulations or other legal
requirements in light of these digital technologies.
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Appendix

We present in Table 2 twelve examples of solutions for the therapeutic segments
mentioned in Figure 1. The table includes the example number, the drug-based solution
name (the substance) or the medical device name, and the official trade name (in
parentheses, if applicable), and the type of solution.

Example Representative (Object) Type

Bevacizumab (Avastin) Original

Gemcitabin (Gemzar) Generic

Rituximab (MabThera) Biosimilar

Fondaparinux (Arixtra) Generic

Almotriptan (Malate) Original

Ceftibuten (Cedax) Generic

LaViv (Azficel-T) Biosimilar

Sipuleucel-T (Provenge) Biosimilar

Urodynamic Systems Medical Device

Cardiac Pacemaker Medical Device

Adderall XR Generic

Flublok (seasonal influenza vaccine) Biosimilar

Tab. 2: Examples of solutions for different therapeutic segments (also see Figure 1)

1

2
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Die Kunst der Systeme1

Kompetenzen und Berufsbilder des Enterprise Architecture Management

Frank Bensberg2, Gandalf Buscher3

Abstract: Zur erfolgreichen Umsetzung des Enterprise Architecture Management (EAM) sind in
Unternehmen unterschiedliche Kompetenzen erforderlich. Um die Kompetenzanforderungen
transparent zu machen, stellt dieser Beitrag die Ergebnisse einer explorativen Arbeitsmarktstudie
vor. Insgesamt werden vier Berufsbilder vorgestellt, die im Kontext des EAM und insbesondere im
TOGAF von zentraler Bedeutung sind. Die Aufgabenfelder und Tätigkeiten dieser Berufsbilder
werden detailliert und im Hinblick auf praktischen Anforderungen dokumentiert. Die Ergebnisse
sind einerseits für Akteure von Interesse, die an Hochschulen mit der Gestaltung von Aus- und
Weiterbildungsangeboten betraut sind. Andererseits können sie als Basis für das betriebliche
Kompetenzmanagement dienen, um die Entwicklung und Akquisition personeller Ressourcen im
Umfeld des EAM zu unterstützen.

Keywords: Enterprise Architecture Management, Qualifikationen, Kompetenzen, Berufsbilder,
Arbeitsmarkt, Job Mining, TOGAF, Stellenanzeigen.

1 Problemstellung und Zielsetzung

Angesichts der anhaltenden Digitalisierung und Globalisierung müssen Unternehmen
tragfähige Strategien formulieren, die ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. Die
Umsetzung neuer Unternehmensstrategien stellt dabei den Status quo der historisch
gewachsenen organisatorischen und informationstechnischen Strukturen infrage, sodass
die Auswirkungen strategischer Maßnahmen fundiert zu planen sind. Das Enterprise
Architecture Management (EAM) bietet Konzepte, Methoden und Instrumente für die
rationale Planung solcher strategischen Unternehmensveränderungen, die eine
systematische Erfassung von Prozessen, Informationssystemen, Organisationseinheiten,
Infrastrukturen und Daten als wesentliche Architekturelemente sicherstellen. Mit EAM
können Unternehmen potenzielle Auswirkungen von Veränderungsmaßnahmen auf die

1 "Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil die systematische Einheit dasjenige ist,
was gemeine Erkenntnis allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System
macht, so ist Architektonik die Lehre des Scientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt, und sie gehört also
notwendig zur Methodenlehre.", Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft, Reclam Verlag, Stuttgart, 1989, S. 839.

2 Hochschule Osnabrück, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Caprivistrasse 30a, 49076
Osnabrück, f.bensberg@hs-osnabrueck.de

3 Hochschule für Telekommunikation Leipzig, Gustav-Freytag-Str. 43-45, 04277 Leipzig,
gandalf.buscher@hft-leipzig.de
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Architektur transparent machen, sodass eine Wissensbasis für die Strategiebewertung
und -umsetzung entsteht (s. [CzDi17], [Wi18]).

Die Umsetzung des Enterprise Architecture Management (EAM) erfordert in der
betrieblichen Praxis ein adäquates Spektrum unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähig-
keiten, die insbesondere betriebswirtschaftliche und informationstechnische Aufgaben-
felder verbinden. Dementsprechend werden in der Literatur unterschiedliche Rollen
diskutiert, die im Kontext des EAM von Bedeutung sind und unterschiedliche
Kompetenzen erfordern. So expliziert beispielsweise der TOGAF-Standard neun
unterschiedliche EAM-Rollen und 76 einzelne Kompetenzen (Skills) aus sieben
unterschiedlichen Kompetenzdomänen [OG18]. Dabei wird bisweilen hervorgehoben,
dass EAM-Akteure anspruchsvolle Management- und Führungsaufgaben wahrnehmen
und nur in geringerem Ausmaß technikorientiertes Spezialwissen besitzen müssen
([Ma12], [SPZ16]).

Damit wird die grundlegende Frage aufgeworfen, welche Berufsbilder, Kompetenzen,
Qualifikationen und Tätigkeitsgebiete im EAM-Umfeld auch tatsächlich
arbeitsmarktrelevant sind. Diese Fragestellung ist einerseits für das betriebliche
Kompetenzmanagement (Skill Management) relevant, da dieses durch Anwendung
personalwirtschaftlicher Maßnahmen (z. B. Personalentwicklung, Personalbeschaffung)
für die Bereitstellung adäquat qualifizierter Mitarbeiter zu sorgen hat. Andererseits ist
die Kenntnis des Arbeitsmarkts für EAM-Fachkräfte auch für das Design von Aus- und
Weiterbildungsangeboten wichtig, um den aktuellen Anforderungen sowie den sich
abzeichnenden Entwicklungstrends entsprechen zu können.

Zur Beantwortung dieser Fragestellung ist an der Hochschule Osnabrück eine empirische
Arbeitsmarktudie durchgeführt worden. Die Zielsetzung bestand darin, relevante
Berufsbilder und damit einhergehende Kompetenzen im Umfeld des EAM zu
identifizieren. Aus methodischer Perspektive wurde zu diesem Zweck eine großzahlige,
explorative Stellenanzeigenanalyse durchgeführt, in derem Fokus englischsprachige
Stellenanzeigen standen. Mithilfe von Stellenanzeigenanalysen können Aussagen über
aktuelle berufliche und personenbezogene Kompetenzanforderungen von Institutionen
an Bewerbergruppen geliefert werden, sodass detaillierte Anforderungsprofile entstehen
[Sail09]. Neben diesen inhaltlichen Eigenschaften ist diese Methode auch aus
forschungsökonomischer Perspektive attraktiv, da die empirische Basis über Jobportale
in digitaler Form öffentlich zugänglich ist und zeitnahe Analysen ermöglicht [Harp12].
Zwar liegen mittlerweile zahlreiche Stellenanzeigenanalysen zu IT-Kernberufen und IT-
Randberufen vor (vgl. z. B. [LAPA09], [BeBu18], [BeB16], [Leit92], [GrLa95],
[KCW06]), allerdings existieren bislang noch keine Studien, die das EAM dediziert
thematisieren. Infolgedessen greift der vorliegende Beitrag diese Forschungslücke auf.

Der folgende Abschnitt führt zunächst in den grundlegenden Prozess zur
Stellenanzeigenanalyse ein. Als analytischer Bezugsrahmen wird das Konzept des Job
Mining zugrunde gelegt, dessen Zielsetzung in der Gewinnung interessanter, bislang
unbekannter Informationen auf der Basis von Stellenanzeigen (Job Postings) besteht
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[BeBu16]. Aufbauend auf der Beschreibung des Job Mining-Prozesses wird die
Datenbasis erläutert und die Analysemethodik skizziert. Im Anschluss werden in Form
einer Ergebnisdarstellung zentrale Berufsbilder dokumentiert und typische
Tätigkeitsfelder identifiziert. Der Beitrag schließt mit einer zusammenfassenden
Diskussion der Ergebnisse.

2 Job Mining als analytischer Bezugsrahmen zur
Stellenanzeigenanalyse

2.1 Job Mining als Analyseprozess

Zur analytischen Erschließung von Stellenanzeigen wird der Prozess des Job Mining
herangezogen, der in der folgenden Abbildung im Überblick dargestellt ist.

Job Mining‐Prozess

Extraktion Bereinigung Job Mining‐
Ergebnisse

Öffentliche
Jobportale

Unternehmens‐
spezifische
Jobportale

Stellenanzeigen
(Rohdaten)

Linguistische
Vorverarbeitung

Anwendung
Analyse‐
methoden

1 2 3 4

Abb. 1: Job-Mining-Prozess im Überblick [BeBu16]

Ausgangspunkt des Job-Mining-Prozesses bilden öffentliche oder unternehmens-
spezifische Jobportale als Datenquellen. Im Umfeld der öffentlichen Jobportale haben
sich neben generellen Jobportalen (z. B. Arbeitsagentur, Monster) auch spezialisierte
Portale etablieren können. Unternehmensspezifische Jobportale werden von
Unternehmen zur Ausschreibung des eigenen Personalbedarfs eingesetzt. Nahezu
sämtliche Großunternehmen betreiben eigene Jobportale, die meist nahtlos in den
Internetauftritt des Unternehmens integriert sind. Im Folgenden werden die in Abb. 1
skizzierten Schritte des Job-Mining-Prozesses in enger Anlehnung an [BeBu16] kurz
erläutert.

Die Zielsetzung der Extraktion besteht darin, ein Monitoring der analyserelevanten
Jobportale durchzuführen und neue Stellenanzeigen in Form eines lokalen
Datenbestands verfügbar zu machen. Mithilfe entsprechender Web Crawler werden
Jobportale periodisch (z. B. werktäglich) nach Stellenanzeigen durchsucht und diese
automatisch in einen lokalen Datenbestand überführt.

Die extrahierten Stellenanzeigen werden in einem weiteren Schritt bereinigt. Auf der
syntaktischen Ebene ist z. B. dafür zu sorgen, dass sämtliche Attribute einheitlich codiert
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sind, während aus inhaltlicher Perspektive sicherzustellen ist, dass keine fehlenden
Werte (Missing Values) für analyserelevante Attribute auftreten.

Da Stellenanzeigen überwiegend aus Textdaten bestehen, kommt der Vorverarbeitung
mithilfe von Techniken der Computerlinguistik zentrale Bedeutung zu. Gängige
Verfahren zur Vorbereitung von Textdaten sind etwa die Zerlegung in grundlegende
Einheiten (Tokenizing), die Bestimmung der einzelnen Wortarten (Part-of-Speech-
Tagging), sowie die Zerlegung zusammengesetzter Wörter in ihre elementaren
Bestandteile [HQW12].

Die so vorbereitete Datenbasis kann anschließend mit Verfahren der Textanalyse
untersucht werden. Forschungsmethodisch stehen dabei zwei unterschiedliche
Herangehensweisen zur Verfügung. Traditionell werden Stellenanzeigen mithilfe der
quantitativen Inhaltsanalyse [Be52] erschlossen. In quantitativen Inhaltsanalysen wird
mit a priori definierten Kategoriensystemen und Wörterbüchern gearbeitet, um die
Texteinheiten theoriegeleitet klassifizieren zu können. Daraus entsteht allerdings die
Problematik, dass strukturelle Entwicklungen in der Datenbasis – wie etwa das Auftreten
neuer, bislang unbekannter Fachbegriffe – nicht erkannt werden können. Demgegenüber
gestattet ein lexikometrischer, korpusgetriebener Forschungsansatz, bislang unbekannte
sprachliche Strukturen und Zusammenhänge in Texten aufzudecken. Zu diesem Zweck
können beispielsweise die folgenden Analysemethoden eingesetzt werden [DGMS09]:

 Mithilfe von Frequenzanalysen kann die absolute oder relative Häufigkeit des
Auftretens von Wörtern oder Wortfolgen in Texten ermittelt werden.

 Die Untersuchung von Kookkurrenzen zeigt auf, welche Wörter oder Wortfolgen
in dem zugrundeliegenden Textkorpus häufig gemeinsam auftreten.

 Mithilfe der Teilkorpusanalyse können Aussagen darüber abgeleitet werden,
welche Wörter oder Wortfolgen in einer Teilmenge von Texten (Subgruppe) im
Vergleich zum Gesamtkorpus über- bzw. unterrepräsentiert sind.

Aufgrund der explorativen Zielsetzung sind im Rahmen der hier vorgestellten
Arbeitsmarktstudie überwiegend korpusgetriebene Analysemethoden zur Anwendung
gelangt. Deren Datengrundlage wird im folgenden erörtert.

2.2 Datenstruktur und Datenbasis

Stellenanzeigen aus Jobportalen umfassen eine Reihe von Attributen, die in Tabelle 1 in
Anlehnung an [Sc18] beschrieben werden. In dem skizzierten Beispiel wird eine Vakanz
für einen Enterprise Architect (JobTitle) bei T-Systems (HiringOrganziation) in
Südafrika (JobLocation) ausgeschrieben. Diese Stellenanzeige verfügt über eine
detaillierte Beschreibung (JobDescription) und wurde aus dem Jobportal der Deutsche
Telekom AG (Spider) ausgelesen.
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Zur Generierung einer Datenbasis für die Stellenanzeigenanalyse sind mithilfe von Web
Crawlern zwischen Juni 2014 und April 2018 insgesamt mehr als 7,44 Mio.
Stellenanzeigen gesammelt worden. Diese Stellenanzeigen stammen aus öffentlichen
Jobportalen (z. B. Jobserve, LinkedIn, Arbeitsagentur) und unternehmensspezifischen
Jobportalen (z. B. IBM, Amazon, SAP, Microsoft). Neben den Jobportalen führender
Unternehmen des ICT-Sektors wurden auch die Jobportale der DAX30-Unternehmen
regelmäßig ausgelesen, um Transparenz bezüglich der Arbeitsmarktnachfrage deutscher
Großunternehmen herstellen zu können.

Attribut-
name

Beschreibung Exemplarischer Inhalt

JobTitle Stellen-
bezeichnung Enterprise Architect

Employment
Type

Beschäftigungs-
verhältnis Professional

Hiring
Organization

Einstellende
Institution

Telekom; T-Systems South Africa Holding (Pty)
Limited

Job
Location

Beschäftigungsort Midrand, South Africa

Spider Ausgelesenes
Jobportal Telekom

JobDescriptio
n

Stellenbeschreibu
ng im Langtext
mit Aufgaben und
Anforderungen

## Your task Main Purpose:
* Enterprise Architect (CTO) takes the T-Systems
business strategy and the customer IT strategy and
defines an ICT architecture that aligns with, and
leverages, the T-Systems portfolio to support that
strategy.
Main Deliverables:
* Build and maintain the current state enterprise
architecture (CMO) view to the minimum level of detail
required for all services contracted from TSSA by the
customer.
* A future-state enterprise architecture (FMO) which
supports the IT and business strategy requirements of
both TSSA and the customer, including external
environmental factors
* A gap analysis that identifies the shortfalls of the
current state in terms of its ability to support the desired
future state strategy and requirements.
* A road map defining the steps that should be taken to
evolve the current state into the future state Job
Description:
* Developing and driving the T-Systems and customer
account innovation agenda with the account Innovation
Consultant
* Developing and maintaining the Architecture
relationship management model, architecture community
and competence within their respective customer account
[…]

Tab. 1: Attribute von Stellenanzeigen am Beispiel (Quelle: Deutsche Telekom AG)
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2.3 Datenselektion und Analysemethodik

Zur Auswahl relevanter Stellenanzeigen aus dem skizzierten Datenpool ist eine Top-
Down-Vorgehensweise gewählt worden, die zunächst an den Stellenbezeichnungen
(JobTitle) ansetzt. Dieser Ansatz basiert auf der informationsökonomisch begründeten
Hypothese, dass Stellenbezeichnungen von Unternehmen so gewählt werden, dass
relevante Tätigkeitsfelder prägnant signalisiert und somit die Screening-Prozesse
potenzieller Interessenten unterstützt werden.

Zur Auswahl sind sämtliche englischsprachigen Stellenanzeigen selektiert worden, in
deren Stellenbezeichnung (JobTitle) die trunkierten Fachbegriffe *enterprise* und
*architect* auftreten. Auf diese Weise konnten insgesamt 11.952 Stellenanzeigen
identifiziert werden, in denen Vakanzen für das EAM definiert werden (z. B. Enterprise
Architect, Enterprise Data Architect). Die Stellenbezeichnungen in diesem Set sind in
Bezug auf weitere Fachbegriffe untersucht worden, sodass speziellere Berufsbilder im
EAM-Kontext abgeleitet werden konnten. Die folgende Tabelle zeigt die zehn
häufigsten EAM-Berufsbilder.

Nr. Berufsbild Anzahl Anteil

1 Enterprise Solution Architect 1.640 13,72 %
2 Enterprise Data Architect 1.222 10,22 %
3 Enterprise Security Architect 623 5,21 %
4 Enterprise Infrastructure Architect 603 5,05 %
5 Enterprise Application Architect 567 4,74 %
6 Enterprise Business Architect 446 3,73 %
7 Enterprise Cloud Architect 423 3,54 %
8 Enterprise Technology Architect 262 2,19 %
9 Enterprise System Architect 250 2,09 %
10 Enterprise Software Architect 181 1,51 %

Tab. 2: EAM-Berufsbilder

Diese Berufsbilder sind anschließend in Bezug auf ihre Fokussierung auf
informationstechnische Kompetenzfelder analysiert worden. Mithilfe einer
Korrelationsanalyse [NaNa01] sind diejenigen Substantive (Top 20) ermittelt worden,
die in dem Stellenanzeigenset des jeweiligen Berufsbilds besonders konzentriert
auftreten und deshalb als prägend aufzufassen sind. Substantive wie z. B. Business,
Process, Customer und Transformation werden dabei als Indikatoren für eine eher
betriebswirtschaftliche Fokussierung des Berufsbilds herangezogen, während
Substantive wie z. B. IT, Tool, Infrastructure und Technology für eine
informationstechnische Ausrichtung sprechen. Die folgende Tabelle zeigt die
resultierende Kategorisierung der Berufsbilder. Daraus wird deutlich, dass die meisten
Berufsbilder eine informationstechnische Ausrichtung haben und nur drei Berufsbilder
einen betriebswirtschaftlichen Fokus aufweisen.
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Nr. Berufsbild IT-Fokus BWL-Fokus

1 Enterprise Solution Architect X
2 Enterprise Data Architect X
3 Enterprise Security Architect X
4 Enterprise Infrastructure Architect X
5 Enterprise Application Architect X
6 Enterprise Business Architect X
7 Enterprise Cloud Architect X
8 Enterprise Technology Architect X
9 Enterprise System Architect X
10 Enterprise Software Architect X

Tab. 3: Kategorisierung der EAM-Berufsbilder nach IT- und BWL-Fokus

Da die Datenbasis über mehrere Jahre gesammelt worden ist, kann die zeitliche
Verteilung der Nachfrage nach einzelnen Berufsbildern untersucht werden. Die folgende
Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung der in Tab. 1 dargestellten EAM-Berufsbilder
auf Monatsbasis. Dabei wird die Darstellung auf den Zeitraum von Juni 2014 bis August
2017 beschränkt, da die Daten einiger öffentlicher Jobportale (z. B. JobServe) seit
September 2017 nicht mehr zur Verfügung standen.

Abb. 2: Zeitliche Entwicklung der Nachfrage nach EAM-Berufsbildern (Anzahl Stellenanzeigen)
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Wie aus der Zeitreihe deutlich wird, unterliegt die Nachfrage nach den EAM-
Berufsbildern deutlichen Schwankungen, sodass kein linearer Trend erkennbar ist.
Deutlich erkennbar ist allerdings, dass die Nachfrage zu Beginn der Zeitreihe – von Juli
2014 bis Juli 2015 – deutlich höher war als in den nachfolgenden Perioden, und die
Nachfrage zum Ende des Betrachtungszeitraums wiederum ansteigt. Diese Entwicklung
wird insbesondere durch die beiden Berufsbilder Enterprise Solution Architect und
Enterprise Data Architect getrieben und deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt für
EAM-Berufsbilder durch eine zyklische Nachfrage gekennzeichnet ist.

Aus den identifizierten EAM-Berufsbildern gehen die grundlegenden Domänen hervor,
die die Aufgaben des EAM konzeptionell prägen [Wi18]. Diese Domänen werden durch
die folgenden Bezugsobjekte strukturiert, die gleichermaßen im TOGAF-
Kompetenzrahmen (TOGAF Architecture Skills Framework) eigene Aufgabenfelder
bilden [OG18]. Die folgende Tabelle liefert daher eine Abbildung der Bezugsobjekte
(Aufgabenfelder) auf die identifizierten Berufsbilder.

Nr. Bezugsobjekt bzw. Aufgabenfeld Berufsbild

1 Daten (Data) Enterprise Data Architect
2 Anwendungen (Application) Enterprise Application Architect
3 Geschäft (Business) Enterprise Business Architect
4 Technologie (Technology) Enterprise Technology Architect

Tab. 4: Abbildung von Bezugsobjekten bzw. Aufgabenfelder auf Berufsbilder.

Um die arbeitsmarktbezogenen Anforderungen dieser vier Berufsbilder transparent zu
machen, sind diese in einem anschließenden Schritt separat untersucht und dokumentiert
worden. Dabei wurden für jedes Berufsbild folgende Angaben erhoben und in Form
eines Profils zusammengeführt:

 Basisdaten zum Berufsbild (Bezeichnung des Berufsbilds, Zeitangabe zur
Extraktion der Stellenanzeigen).

 Institutionen, die dieses Berufsbild per Stellenanzeige am häufigsten suchen (Top
5).

 Stellenbezeichnungen, mit denen das Berufsbild am häufigsten ausgeschrieben
wird (Top 5).

 Soft Skills, die in den Stellenbeschreibungen des Berufsbilds am häufigsten
artikuliert werden (Top 5).

Darüber hinaus wurden auch die zentralen Arbeitsobjekte bzw. Aufgabenfelder für jedes
einzelne Berufsbild analysiert. Zu diesem Zweck sind frequente Substantive für die
jeweilige Subgruppe ermittelt worden (Top 20). Dabei wurden mithilfe der
Korrelationsanalyse solche Substantive ausgewählt, die für das jeweilige Berufsbild
besonders typisch sind [NaNa01].
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Die skizzierten Analysen wurden mithilfe des Text Analytics-Systems IBM Watson
Explorer Content Analytics realisiert [ZFGG14]. Im Folgenden werden die gewonnenen
Ergebnisse für die vier ausgewählten EAM-Berufsbilder vorgestellt.

3 Ergebnisdarstellung ausgewählter EAM-Berufsbilder

3.1 Enterprise Data Architect

Das Berufsbild des Enterprise Data Architect wird durch das Profil in Abb. 3
konkretisiert und zeichnet sich im Hinblick auf die zentralen Tätigkeitsfelder dadurch
aus, dass die unternehmensstrategisch geleitete Erschließung von Daten im Mittelpunkt
steht. Dabei handelt es sich insbesondere auch um unstrukturierte und komplexe
Datenbestände, für die der Enterprise Data Architect die Entwicklung einer adäquaten
Datenstrategie (data strategy) einleiten soll. Daher werden im Zuge dieses Berufsbilds
etablierte technische Konzepte des Datenmanagements und der Datenanalyse (Analytics)
in den Vordergrund gerückt, wie beispielsweise Business Intelligence, Big Data,
Reporting, ETL und (Enterprise) Data Warehousing (EDW). Gleichermaßen beherrscht
der Enterprise Data Architect jedoch auch organisatorische Datenmanagementkonzepte.
Hierzu zählen etwa die Stammdatenverwaltung (Master Data Management, MDM), Data
Governance sowie Techniken des Datenqualitätsmanagements und der
fachkonzeptionellen Datenmodellierung. Im Zuge der strategischen Aktivitäten
entwickelt der Enterprise Data Architect den strategischen Datenbebauungsplan (Data
Roadmap) für das Unternehmen und formuliert die Governance-Standards für das
Datenmangement. In Hinblick auf die überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills) sollte
ein Enterprise Data Architect insbesondere über Berufserfahrung sowie
Kommunikationsfähigkeit verfügen. Gesucht wird dieses Berufsbild insbesondere von
Personaldienstleistern.
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Abb. 3: Profil Enterprise Data Architect

3.2 Enterprise Application Architect

Das Profil für das Berufsbild des Enterprise Application Architect wird in Abb. 4
dargestellt. Im Mittelpunkt steht die strategische Entwicklung von Applikationen, die
sich an den vorherrschenden Standards – z. B. in Bezug auf Sicherheit und Technologien
– zu orientieren hat. Dabei wird die Zielsetzung verfolgt, die Potenziale des
Unternehmens in Bezug auf die distinktiven Fähigkeiten (Capability) zu steigern. Der
Enterprise Application Architect formuliert den Zielzustand für die
Applikationsarchitektur der Unternehmung aus einer ganzheitlichen Perspektive und
nutzt hierfür insbesondere das Framework TOGAF, wobei eine intensive Abstimmung
mit den Anspruchsgruppen (Stakeholder) erfolgt. Dieses Berufsbild wird primär von
Personaldienstleistern gesucht, aber auch von etablierten Industrieunternehmen wie
General Electric (GE) und IBM. In Bezug auf die Soft Skills werden hier – anders als
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beim Enterprise Data Architect – Kommunikationsfähigkeiten deutlich stärker gewichtet
als die Berufserfahrung.

Abb. 4: Profil Enterprise Application Architect

3.3 Enterprise Business Architect

Das Berufsbild des Enterprise Business Architect (s. Abb. 5) zeigt eine klare
Fokussierung auf die Kernprozesse der Unternehmung und organisatorische
Sachverhalte. Die Akteure verfügen über ausgeprägte Prozessexpertise und sind der
Lage, die Geschäfts(prozess)architektur im Kontext großer, globaler Organisationen zu
gestalten. Dabei wird die Bedeutung entsprechender Modelle (z. B. Target Operating
Models, Governance-Modelle, Prozessmodelle) und entsprechender Methoden bzw.
Frameworks (z. B. TOGAF, Zachman) unterstrichen. Der Enterprise Business Architect
ist außerdem in der Lage, die Unternehmensstrategie (Business Strategy) mit der IT-
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Strategie abzustimmen und in entsprechende Bebauungspläne (Roadmaps) und die
hierfür notwendigen Transformations- bzw. Modernisierungsprogramme zu übersetzen.
Hinsichtlich der Soft Skills dominieren in diesem Berufsbild deutlich die
Kommunikationsfähigkeiten.

Abb. 5: Profil Enterprise Business Architect

3.4 Enterprise Technology Architect

Der Enterprise Technology Architect (s. Abb. 6) wirkt an der Planung und Umsetzung
einer tragfähigen Technologiestrategie für das Unternehmen (Enterprise Technology
Strategy) mit, um letztlich die Potenziale und Chancen emergierender Technologien
systematisch zu erschließen. Zu diesem Zweck wird eine Technologiearchitektur
(Technology Architecture) konzipiert und die programmatische Umsetzung in den
Zielzustand mithilfe strategischer Pläne (Technology Roadmaps) fixiert. Hierzu benötigt
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der Enterprise Technology Architect ein hohes Maß an Expertise bezüglich der
branchen- bzw. sektorenspezifischen Infrastrukturtechnologien (z. B. Data Center- und
Cloud-Technologien) und ist in der Lage, eine am Geschäftsbedarf orientierte
Infrastrukturplanung durchzuführen. Das TOGAF wird in diesem Berufsbild deutlich
weniger nachgefragt (24 %), als dies bei den vorangehenden Profilen (Enterprise
Business/Application Architect) der Fall ist. Gesucht wird dieses Berufsbild
insbesondere von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen.

Abb. 6: Profil Enterprise Technology Architect

4 Resümee und Ausblick

Wie die Ergebnisdarstellung gezeigt hat, können auf Basis von Stellenanzeigen für die
EAM-Domäne Berufsbilder mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten identifiziert
werden, die zum Teil den Aufgabenfeldern des TOGAF Architecture Skills Framework
entsprechen. Obwohl die hier diskutierten Berufsbilder ausschließlich anhand der
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Stellenbezeichnungen identifiziert worden sind, bestätigt dieses Ergebnis zunächst die
praktische Relevanz der im TOGAF diskutierten Rollen und Aufgabenfelder des
Enterprise Architecture Management.

Aus inhaltlicher Perspektive ist festzustellen, dass die untersuchten Berufsbilder in
Bezug auf die genannten Arbeitsobjekte und Aufgabenfelder teils hohe Ähnlichkeit
aufweisen. So besitzen unternehmensstrategische Fragestellungen in sämtlichen
Berufsbildern eine hohe Bedeutung, ebenso wie die Aspekte der Governance und der
langfristigen Planung mithilfe tragfähiger Bebauungspläne (Roadmaps, Blueprints). In
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bezugsobjekt (Data, Application, Business,
Technology) lassen sich jedoch auch spezifische Unterschiede herausarbeiten, die sich
beispielsweise in der unterschiedlichen Relevanz des TOGAF [BCRW17] oder
objektspezifischer Konzepte (z. B. Stammdatenmanagement, Master Data Management)
nachweisen lassen. Diese Unterschiede sind allerdings auch vor dem Hintergrund der
jeweils ausschreibenden Unternehmen zu reflektieren. Wie aus den vorgestellten
Profilen zu entnehmen ist, geht die Nachfrage nach EAM-Fachkräften vornehmlich von
etablierten Großunternehmen sowie von IT- und Personaldienstleistern aus.

Als grundsätzliches Phänomen der untersuchten Berufsbilder ist festzuhalten, dass
hinsichtlich der gesuchten Kompetenzen im EAM-Umfeld vergleichsweise selten
konkrete Methoden (z. B. Six Sigma), Standards (z. B. TOGAF, Zachman) und
Softwareprodukte (z. B. ORACLE, SAP) artikuliert werden. Stellenanzeigenanalysen für
andere Berufsbilder der Informatik gelangen hingegen zu deutlich spezifischeren
Aussagen in Bezug auf die berufsfeldbezogenen Kompetenzanforderungen
[BeB16].Dies kann einerseits dafür sprechen, dass aus Perspektive der
Personalbeschaffung eher betriebswirtschaftlich-organisatorische Kompetenzen mit der
Domäne des EAM verknüpft werden. Andererseits ist es auch möglich, dass auf eine
spezifische Artikulation informationstechnischer Kompetenzanforderungen im Rahmen
der Stellenanzeigen bewusst verzichtet wird, z. B. um ein möglichst großes
Bewerberpotenzial zu attrahieren.

Im Hinblick auf die Nutzung der vorgelegten Ergebnisse bietet sich die Möglichkeit an,
die skizzierten Berufsbilder und deren Aufgabenfelder in die Ausbildung von
Wirtschaftsinformatikern – idealerweise auf Masterniveau – einfließen zu lassen. So
können beispielsweise fortgeschrittene Techniken des Datenmanagements als
vorbereitende Anknüpfungspunkte für das Berufsbild des Enterprise Data Architect
gesehen werden, während für das Profil des Enterprise Application Architect deutliche
Hinweise auf ausbildungsrelevante Themenfelder für das Thema Softwarearchitekturen
liefert. Im Rahmen zukünftiger Untersuchungen sind für den EAM-Kontext weitere
Berufsbilder zu fokussieren, die durch die anhaltende Diffusion transformationaler
Informationstechnologien (z. B. Cloud Computing, Big Data) [BeBu17] weiterhin an
Bedeutung gewinnen dürften (z. B. Enterprise Cloud Architect).
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Impact of the strategic direction of a captive provider on
the adoption of new technologies and procedural models

Carsten Brockmann1, Christian Nagel2 and Andreas Biermann3

Abstract: Multinational Corporations as well as Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
increasingly count on an internal organizational entity to assure the provision of IT services for the
headquarter as well as for remaining entities. These captive IT providers act in a field of tension
based on centralized and decentralized decision power. These two perimeters determine the scope
for actions, upon which new technologies and procedural models like agile software development
impact. Based on our project experience, we describe typical constellations for captive IT
providers and how new approaches can be incorporated in a beneficial way.

1 Introduction

Based on [Do07], we define a captive IT provider as an independent organizational
entity, able to provide IT services to the parent and all related subsidiaries. Services can
be provided by the captive itself or third parties. Following a platform based approach
[Br14], the third parties could either be software vendors, technologial consultancies or
the parent/related subsidiaries. Strategic direction of captive providers is set by CIO of
the parent company. Based on [DE17a], CIOs in 2018 are more focused on assuring the
provision of services rather than being a co-innovator or change instantiator. Part of the
CIO’s decision is also the degree of binding force that is levied upon organizational
entities who potentially consume services from the internal provider. The following
characteristics regarding the binding force can be found in practice:

 High level of contractual binding force: An internal service provider is always
preferred over external service providers. Every request is directed towards the
captive provider who determines if it is able/willing to provide specific
services. If the captive declines, the service is sourced tfrom third parties on the
market

 No contractual binding force: The internal service provider is required to
prevail against IT service provider competitors from the market. As a result the
captive IT provider needs to keep pace with other market participants that
usually adopt quickly to new developments in terms of methodologies and
shoring locations.

1 Deloitte Consulting GmbH, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, cbrockmann@deloitte.de
2 Deloitte Consulting GmbH, Franklinstraße 46-48, 60486 Frankfurt am Main, cnagel@deloitte.de
3 Deloitte Consulting GmbH, Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg, abiermann@deloitte.de
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Real time IT-systems can either support trends towards centralization or strengthen local
decisions [SF18]. Whilst SMEs tend towards a centralized structure [CM13], MNCs tend
towards a decentralized structure [SF18]. In the following sections we assess the
implications for captive providers on the three most important upcoming changes in the
way of working [DE17b]: Increase in agility/speed, dissolution of boundaries between IT
and business and creation of an innovation ecosystem.

2 Captive IT providers

In the past, a paradigm shift took place. Organizations initially provided all IT services
by themselves and consequently went towards building capabilities in-house for value
creation, whilst using the large market of IT realization to capture the value [ES98]. The
outsourcing market has been analyzed in research and practice, aiming to determine the
benefits. A literature review on outcomes of these research streams can be found in
[WFL96]. Nowadays outsourcing is common, motivations for doing so shift from mere
cost-cutting towards enabling innovation and allowing M&A transactions [TTS16].

The boundary between creating and capturing value is shown in Tab. , where the
implications on IT service provision in centralized and decentralized environments are
shown.

Actor
Tasks of actor in centralized
environment

Tasks of actor in decentralized
environment

CIO  Decides which technology
and services are used

 Provides guidance and sets
guardrails

Captive Provider  Provides business
knowledge from
headquarter downwards

 Orchestrates service
provision (own/market)

 Executes CIO’s desires

 Supports local Business Units
in reaching their goals

 Orchestrates services

Third party vendor
from market

 Delivers services in
accordance to captive
provider via body leasing,
hence employees of
vendor appear to be from
captive

 Delivers services mostly
coordinated with business
units

 Sporadical exchanges with
captive provider

Business Units  Delivers services in
accordance with captive
provider, figuring as
employees of captive

 Delivers services with loose
coupling

Tab. 1: Usual tasks of actors in centralized and decentralized environments
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Since the captive might not be able to provide all services by himself, the captive could
consider third-parties to provide IT services under a co-sourcing agreement. The co-
sourcing approach for a captive provider comprehends outsourcing services as well as
insourcing services. Services could be insourced if needed resources or knowledge were
built up at the captive and the respective service can be provided. As a result from
applying the co-sourcing approach, the captive’s position as a partner of the business
side of the parent and other subsidiaries should be strengthened since expectations in
terms of knowledge on core competencies, agility and speed for IT projects are met. Our
project experience has shown that a co-sourcing of 25% for a period of 1-2 years allows
a high degree of knowledge transition from external vendors to the captive.

Based on [Br14] and our project experience, the following six dimensions impact the
decision regarding outsourcing a specific service: Monetary valuation, functional depth
and breadth of the service, ability to steer the vendor, amount of available resources for
required service, responsiveness to change and finally the content of the contractual
agreements. Moreover, the captive should be able to steer multiple external vendors.

3 Upcoming changes in the way of working

In a recent study, [DE17b] derived three changes in the way of working that are
described further on:

 Increase in agility/speed: The use of agile software development methodologies
(e.g. SCRUM) is associated with a decrease in the time to market. Agile principles
focus on innovation and provide a methodological bridge between the business and
IT department, covering the phases ‘ideation’, ‘design & requirements’,
‘development’, ‘build’, ‘deploy’, and ‘test’. From a business perspective, adding
functionality in a short period of time to gain/extend a competitive advantage is of
increasing importance for headquarter and local subsidiaries. Herein, DevOps play a
significant role, since they combine development and operations of enterprise
solutions, allowing a faster deployment of changes in comparison to traditional
software development methodologies. DevOps extends agile principles and bridges
between software development and daily operation of the developed solution by
involving daily operations teams early on during ‘infrastructure’, ‘built’, ‘deploy’,
and ‘monitoring’ activities. Central to DevOps is the idea of ‘shifting left’: earlier
phases in the software lifecycle are typically located to the left of later stages in the
process flow. By involving teams responsible for operation of the developed
solution during earlier phases than they used to be traditionally (i.e. by “shifting
left”), benefits such as an increased focus on quality and issue prevention by testing
early and often are realized. Consequently the DevOps approach is especially
suitable for immature software products requiring frequent changes.

 Dissolution of boundaries between IT and business: The dissolution of the
boundaries started when business users bought cloud-based CRM applications to
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keep track of their sales and increase the overall income stream. Business side
continuously contracted more applications. The dissolution of the classical purchase
behavior, where the IT department is responsible for the acquisition, is increasingly
putting business in the driver seat. Reactive IT departments are increasingly put
under pressure since they need to integrate more and more applications they were
not aware of. In addition, reactive IT departments are not seen as trusted partners for
new purchases, hence not considered within the purchase process.

 Creation of an innovation ecosystem: An ecosystem can extend the reach of an
enterprise by allowing others to provide products/services on the corporate platform
[ABD13]. In addition, other subsidiaries or the parent company could provide
functionality to the platform.

4 Impact of new ways of working on captive IT providers

The presented three new ways of working affect Captive IT providers. In order to show
the implications of adopting the new ways of working, we analytically derived the
impact on centralized and decentralized organizations.

The increase of agility/ speed might be well suited for a decentralized environment, since
local subsidiaries can request fast developments to respond to local market requirements.
Centralized environments do appreciate the increase of speed, though their need to
evaluate and prioritize requirements from multiple locations is not fostering the increase
in speed. DevOps extends the agile concept of cross functional teams by bringing in
operations teams early on in the delivery lifecycle and is as such beneficial for both
centralized and decentralized organizations.

The dissolution of boundaries between business and IT is already happening since
business units disconnect from central purchasing, acquire their own solutions and
request IT to run the solutions afterwards. In a centralized environment, the captive
provider can strive to enforce its inclusion in IT-related projects via the CIO. In
decentralized environments, the captive provider can provision IT expertise in each
project by offering an agile working mode, having at least one member of the solution
team from the captive involved.

Firm-specific innovation ecosystems are foreseen to foster in a centralized environment,
since requests from all parts of the organization are bundled and solutions provided for
all via the ecosystem. In a decentralized environment, additions to the central platform
happen in a way that duplicate functionality might be added to the systems.



Strategic directions of captive providers 63

5 Captive of the future

After determining the impact of the new ways of working on captive providers, we
propose the following set-up, depending on the degree of centrality.

In centralized environments the captive provider should be able to serve requirements
from all subsidiaries whilst being orchestrated in a central fashion. Since centralization
requires pooling requirements and local subsidiaries count on fast implementation of
functionality, an approach to service all parties at the proper speed should be
implemented like the RightSpeed approach [DE17]. Boundaries between business and IT
should blur since the captive provider centrally demands to be part of all purchases with
an IT relation. An innovative ecosystem is established on a central basis, allowing local
subsidiaries to submit requests for additions.

In decentralized environments the captive provider shall act on an agile basis, since
requirements are defined locally and do not need to be orchestrated in a centralized
fashion. The introduction of a business-led IT lets the boundaries between business and
IT fade. An innovative ecosystem should be created for each organizational unit,
allowing local entities to add functionality to their solution

Based on our project experience, captive providers are usually able to increase the speed
of service provision. Figure 1 shows two possible options for a captive to increase speed.

Figure 1: Evolution of a captive provider aiming to become faster

The first option is to induce the increase in speed without external assistance, resulting in
a lengthy change process since the chain of command is used to introduce changes.
Benefits are obtained at a very late stage.

Time

Speed of
service
provision

Captive IT Service Provider as-is

Captive IT Service
Provider to-be

Co-sourcingFuture stateCurrent stateLegend:
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Applying the co-sourcing approach, captive providers are able to achieve the target state
faster and obtain benefits quickly due to:

 Short term skill availability, possibility to partially bypass chain of command
via externals

 Early knowledge provision to increase agile way of working

 Captive IT provider’s resources are enabled to focus on stabilizing and
improving services since repetitive tasks are performed by externals

6 Conclusion and future research

In this article we described centralized and decentralized captive providers as well as the
impact of new ways of working on them.

Future research could be dedicated to describe the Target Operating Model for captives
in a centralized and decentralized environment. In addition, case studies could be used to
undermine findings from this conceptual paper.

Increased agility is a topic not only relevant for the IT department. Insurance companies
for example rely on a lengthy ideation and product design process. Given that such
processes may become much more agile and faster paced on the business side, the
implications on the captive provider in terms of strategy and on and tactical positioning
could be analyzed in the future.
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THOR – Ein Datenschutzkonzept für die Industrie 4.0

Datenschutzsysteme für die Smart Factory zur Realisierung der DSGVO

Christoph Stach1, Frank Steimle1 und Bernhard Mitschang1

Abstract: Der Aufschwung des Internets der Dinge (IoT) sorgt für eine voranschreitende
Digitalisierung. Sensoren in Alltagsgegenständen erfassen unterschiedliche Aspekte des täglichen
Lebens. Durch eine Vernetzung dieser Geräte, lassen sich die Daten miteinander kombinieren und
daraus neues Wissen generieren. In der Industrie 4.0 werden beispielsweise die am
Produktionsprozess beteiligten cyber-physischen Systeme dazu genutzt, um mit den von ihnen
erfassten Daten Produktionsprozesse zu optimieren. Da auch der Mensch ein relevanter
Bestandteil des Produktionsprozesses ist, werden z.B. mittels Smart Watches auch über diesen
viele Daten erfasst. Nicht erst mit der Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) sind hierbei allerdings Datenschutzanforderungen zu beachten: Es müssen nicht nur die
privaten Daten der Nutzer geschützt werden, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass die
Datenverarbeitung und -analyse dadurch so wenig wie möglich behindert werden. Wir stellen
hierfür ein neuartiges Datenschutzkonzept für die Industrie 4.0 (THOR) vor, mit dem
Kompromisse zwischen erforderlichem Datenschutz und gewünschter Datenqualität gefunden
werden können, der der DSGVO genügt.

Keywords: Datenschutz; Internet der Dinge; Sensoren; Industrie 4.0; Datenströme; Smart
Devices.

1 Einleitung

Heutzutage sind in Alltagsgegenständen eine Vielzahl an Sensoren verbaut. Diese Smart
Devices erfassen damit Daten über ihre Nutzer2, wodurch sie Leistungen anbieten
können, die weit über ihren eigentlichen Verwendungszweck hinausgehen. So macht ein
verbauter Pulssensor aus einer normalen Armbanduhr ein Herzfrequenz-Messgerät.
Darüber hinaus lassen sich die Smart Devices untereinander vernetzen und so die Daten
von unterschiedlichen Geräten verknüpfen. Die Idee dieses Internets der Dinge (engl.
Internet of Things, IoT) ist es, mannigfaltige Daten kontinuierlich anzusammeln,
umfangreiche Analysen darauf anzuwenden und dadurch neues Wissen zu
generieren [Ha15].

1 Universität Stuttgart, Universitätsstraße 38, D-70569 Stuttgart, Vorname.Nachname@ipvs.uni-stuttgart.de
2 Der Begriff „Nutzer“ beschreibt im Rahmen dieses Artikels die Person, die Smart Devices verwendet, d.h.,
über die Daten erhoben werden. Mit dem Begriff „Nutzer“ seien beide Geschlechter gleichermaßen adressiert.
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Aufgrund dieser Daten – und dem damit verbundenen Potential – steigt der ökonomische
Wert des IoTs stetig. Gartner prognostiziert, dass es bis zum Jahr 2020 über 26
Milliarden Smart Devices geben wird und sich damit ein wirtschaftlicher Mehrwert von
1,9 Billionen US-Dollar erzielen lässt. Insbesondere das Gesundheitswesen und die
Fertigung profitieren vom IoT [Mi13]. Während sich IoT-Lösungen für das
Gesundheitswesen stark auf den Patienten fokussieren, adressieren IoT-Lösungen für die
Fertigung primär die Erfassung und Nutzung von Maschinendaten, die während des
Produktionsprozesses anfallen. Da Produktionsdaten keinen Personenbezug haben,
werden in diesem Umfeld technische Datenschutzlösungen weitestgehend
vernachlässigt [Kh17].

Immer mehr wird allerdings erkannt, dass auch in der Industrie 4.0 der Faktor Mensch
hochgradig relevant ist [Ka17]. Daher werden Möglichkeiten gesucht, die Werker mit
Sensoren zu versehen und so deren Arbeit numerisch zu erfassen. Ein Ansatz besteht
darin, sämtliche Werker mit Smart Watches auszustatten, die sie auch privat nutzen
dürfen [UA16]. Während es hinsichtlich der Datensicherheit für Smart Devices mehrere
Konzepte gibt, die eine Isolation entweder auf Anwendungsebene [OB16] oder auf
Datenebene [Ki17] einführen, stellt der Datenschutz insbesondere auf Smart Watches ein
überwiegend unzureichend gelöstes Problem dar [St18a].

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) [EU16] besteht daher
ein Nachbesserungsbedarf, um Sanktionen abzuwenden. Insbesondere müssen die
Datenschutzlösungen auf den speziellen Anwendungsfall Industrie 4.0 angepasst sein.
So müssen personenbezogene Daten zwar ausreichend geschützt werden, die
Datenverarbeitung soll aber sowenig wie möglich eingeschränkt werden [Se17]. Dies
wird am folgenden Beispiel deutlich: Eine einfache Form des Datenschutzes besteht
darin, die Konnektivität der Smart Watches zu deaktivieren – dadurch können keine
davon erfassten Daten weitergegeben und verarbeitet werden. Von diesem Vorgehen
sind allerdings auch alle unkritischen Daten betroffen, die ebenfalls von Smart Watches
erfasst werden.

Da aktuelle Datenschutzlösungen zu restriktiv vorgehen und somit die Datenanalyse
unnötig stark einschränken, führen wir mit THOR ein neuartiges Datenschutzkonzept
für die Industrie 4.0 ein. Zu diesem Zweck erbringen wir die folgenden
Forschungsbeiträge: (FB1) Wir stellen einen Industrie 4.0 Anwendungsfall vor.
(FB2) Wir leiten Datenschutzanforderungen aus dem Anwendungsfall ab. (FB3) Wir
stellen mit THOR eine Datenschutzlösung für die Industrie 4.0 vor, die sowohl die
privaten Daten der Nutzer schützt als auch die Datenverarbeitung und -analyse so wenig
wie möglich behindert. (FB4) Wir evaluieren THOR und zeigen, dass THOR die
abgeleiteten Anforderungen erfüllt.

Der Rest dieses Artikels ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 wird ein Anwendungsfall
im Bereich der Industrie 4.0 beschrieben, auf dessen Basis wir in Abschnitt 3
Datenschutzanforderungen ableiten. Abschnitt 4 befasst sich mit verwandten Arbeiten,
während THOR Gegenstand von Abschnitt 5 ist. Abschnitt 6 evaluiert unseren Ansatz
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anhand der abgeleiteten Anforderungen, bevor Abschnitt 7 diesen Artikel
zusammenfasst.

2 Anwendungsfall

Im Folgenden wird ein Industrie 4.0 Anwendungsfall beschrieben, aus dem klar
ersichtlich wird, welche Implikationen die DSGVO mit sich bringt. Dabei wird das
Beispiel der sogenannten Smart Factory herangezogen, also einer
Produktionsumgebung, die sich weitestgehend selbst organisiert. Hierfür ist es nötig,
dass die an der Produktion beteiligten Maschinen mittels Sensoren relevante Kennzahlen
erfassen und selbstständig beispielsweise auf Abweichungen von Normwerten reagieren.
Damit dies möglich ist, bedarf es eines Zusammenspiels von Sensoren (d.h.,
Komponenten, die Aspekte ihrer Umwelt erfassen können) und Aktuatoren (d.h.,
Komponenten, die ihre Umwelt beeinflussen können). MIALinx [Wi16, Wi17] ist eine
Plattform, die eine solche Vernetzung in der Produktion ermöglicht. Abb. 1 zeigt das
Grundkonzept von MIALinx. Jeder physische Sensor und Aktuator wird auf einen
virtuellen Sensor (respektive Aktuator) abgebildet. Bei diesen virtuellen Komponenten
handelt es sich um Software, die Rohdaten von den physischen Sensoren erfasst und in
aufbereiteter Form anderen Software-Komponenten zur Verfügung stellt, bzw.
Schnittstellen mit denen Aktionen auf physischen Aktuatoren ausgelöst werden können
anbietet. Eine virtuelle Komponente kann dabei auch Werte von mehreren Sensoren
erfassen bzw. mehrere Aktuatoren ansteuern. Die eigentliche Verknüpfung erfolgt über
eine Rule Engine, die WENN-DANN-Regeln auswerten kann. Eine solche Regel könnte
beispielsweise 42 → lauten, d.h., wenn der Wert des Sensors den
Schwellwert von 42 übersteigt, dann soll die Nachricht an den Aktuator geschickt
werden. Die Rule Engine kommuniziert ausschließlich mit den virtuellen Komponenten.

Abb. 1: Grundkonzept von MIALinx, einer Automatisierungsplattform für die Smart Factory.

Während die Vision der Smart Factory gänzlich ohne menschliches Zutun auskommt, ist
dies in der Realität nicht möglich. Für Wartungs- und Reparaturmaßnahmen oder in
einem schwerwiegenden Fehlerfall ist die Expertise eines Werkers erforderlich. Die
soziale Fabrik [Ka17] adressiert dies, indem sie ein soziales Netzwerk für die
Industrie 4.0 einführt. In dem Netzwerk ist hinterlegt, welcher Werker welches
Fachwissen besitzt. Dadurch ist es möglich im Fehlerfall automatisch alle Experten auf
dem jeweiligen Gebiet zu identifizieren. Durch dieses Netzwerk können in MIALinx
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Regeln definiert werden, die bei einem Problem die Experten direkt informieren. Meist
sollen nicht alle Experten kontaktiert werden, sondern nur derjenige, der das jeweilige
Problem am schnellsten lösen kann, d.h., der Werker, der sich räumlich am nächsten
befindet und aktuell keine anderen Termine hat. Damit MIALinx dies entscheiden kann,
müssen auch die Werker mit Sensoren ausgestattet werden. Hierfür eignen sich Smart
Watches. Auf diesen Geräten können nicht nur Termine verwaltet werden, sondern die
darin verbauten Beschleunigungssensoren und Gyroskope gestatten ebenfalls eine sehr
genaue Indoor-Ortung [Hs14]. Darüber hinaus lassen sich mittels Smart Watches auch
die aktuellen Aktivitäten der Nutzer sehr präzise bestimmen [Sh17]. So kann z.B.
erkannt werden, wenn ein Werker gerade an einer anderen Maschine eine Reparatur
durchführt, ohne dies im Kalender eingetragen zu haben. In diesem Fall kann der
Wartungstermin automatisch vermerkt werden. Es ist ebenfalls möglich, Werker über
deren spezifische Bewegungsmuster eindeutig zu identifizieren [Co11]; somit kann ein
eindeutiges Mapping von Smart Watch auf Person erfolgen.

An diesem Beispiel wird offensichtlich, dass in der sozialen Fabrik eine Vielzahl an
personenbezogenen Daten erfasst wird. Ferner erfassen Smart Watches noch weitere
persönliche Daten, wie beispielsweise die Herzfrequenz und andere medizinische
Daten [AA16]. Daher muss genau betrachtet werden, inwiefern sich dies mit der
DSGVO vereinen lässt. So wird beispielsweise in Artikel 5, Absatz 1 (c)
Datenminimierung gefordert. Angewandt auf das obige Beispiel würde dies u.a.
bedeuten, dass sämtliche Gesundheitsdaten auf keinen Fall erfasst werden dürfen. Die
Zweckbindung (Artikel 5, Absatz 1 (b)) bedeutet für die Aktivitätserkennung, dass
lediglich erfasst wird, ob der Werker gerade beschäftigt ist, nicht aber, ob er z.B. in den
Pausen raucht. Werden Daten aus Gründen des Datenschutzes allerdings verfälscht, so
ist dennoch dafür Sorge zu tragen, dass die Richtigkeit der erhobenen Daten erhalten
bleibt (Artikel 5, Absatz 1 (d)). Dies wirkt sich erheblich auf die Identifikation anhand
von Bewegungsmuster aus, für den Fall, dass aufgrund der Zweckbindung bestimmte
Muster nicht erfasst werden. Schließlich fordert die DSGVO auch Transparenz (Artikel
5, Absatz 1 (a)) und Rechenschaftspflicht (Artikel 5, Absatz 2), so dass ein
Verifikationsmechanismus erforderlich ist, über den Betroffene sich informieren können,
ob deren personenbezogene Daten ausreichend geschützt wurden.

3 Datenschutzanforderungen

Aus diesem Anwendungsfall lassen sich folgende Datenschutzanforderungen ableiten:

R1: Datenschutz für Smart Devices. Bestimmte Daten, die für den angestrebten
Verarbeitungszweck nicht relevant sind müssen frühzeitig herausgefiltert werden, bevor
sie in das Datenstromsystem gelangen können. Dies muss direkt auf dem physischen
Sensor erfolgen. Daher bedarf es an technischen Datenschutzmechanismen für Smart
Devices.
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R2: Einheitliche Konfiguration. In der Industrie 4.0 kommen viele heterogene Smart
Devices zum Einsatz. Die Konfiguration der erforderlichen Datenschutzmechanismen
muss für die IT-Abteilung handhabbar sein. Daher muss es möglich sein,
Konfigurationen einmal zentral zu definieren und anschließend automatisch auf die
Geräte auszubringen.

R3: Kontextabhängiger Datenschutz. Da die Smart Devices von den Werkern auch in
den Pausen getragen werden, muss der Datenschutzmechanismus kontextabhängig
agieren. Beispielsweise müssen wesentlich restriktivere Regeln außerhalb der Arbeitszeit
angewandt werden, die keinerlei Daten an den Arbeitgeber weitergeben.

R4: Datenschutz für Datenstromsysteme. Manche Daten müssen unverfälscht an das
Datenstromsystem weitergegeben werden, damit die angestrebten Analysen durchgeführt
werden können. Daher müssen auch an dieser Stelle Datenschutzmechanismen
existieren, da erst hier alle Datenquellen und -verarbeitungsarten bekannt sind.

R5: Musterbasierter Datenschutz. Die Datenschutzmechanismen müssen z.B. in der
Lage sein, das Aktivitätsmuster „rauchen“ zu verbergen, das Muster „reparieren“ aber
offenzulegen. Diese Muster werden aber von den selben Sensoren erfasst und
unterscheiden sich lediglich in der Sequenz der eingehenden Sensordaten.

R6: Aufrechterhaltung der Datenqualität. Die Datenschutzmechanismen müssen
unterschiedliche Datenschutztechniken unterstützen. So kann jeweils die Technik
ausgewählt werden, die den geringsten negativen Einfluss auf die Datenqualität hat,
damit alle Verarbeitungen, die keine privaten Daten offenlegen, weiterhin möglich sind.

R7: Verifikation. Die Datenschutzmechanismen müssen den Nutzern Möglichkeiten
anbieten, mit denen sie überprüfen können, ob die Mechanismen korrekt konfiguriert
sind. Es muss daher nachweisbar sein, dass weder private Daten zur Verarbeitung
freigegeben, noch unkritische Daten unnötigerweise zurückgehalten wurden.

4 Verwandte Arbeiten

Wie diese Anforderungen zeigen, müssen von einem Datenschutzkonzept für die
Industrie 4.0 zwei heterogene Arbeitsweisen unterstützt werden, nämlich die
Datenverarbeitung sowohl auf Smart Devices als auch durch Datenstromsysteme.
Unseres Wissens nach gibt es aktuell keinen einheitlichen Mechanismus. Im Folgenden
werden daher verwandten Arbeiten im Bereich der Smart Devices und der
Datenstromsysteme separat betrachtet.

Datenschutzmechanismen für Smart Devices. Viele wissenschaftliche Arbeiten
beschäftigen sich mit Datenschutzmechanismen für Smart Devices. Dabei lassen sich
zwei Klassen unterscheiden, für die im Folgenden jeweils ein repräsentativer Vertreter
betrachtet wird. Ein Ansatz besteht darin, Datenschutzkomponenten in Anwendungen
einzubauen, die dafür sorgen, dass sich eine Anwendung selbst überwacht und



76 Christoph Stach, Frank Steimle und Bernhard Mitschang

Datenschutzeinstellungen einhält. Diese Komponenten können beim Download einer
Anwendung automatisch in ihren Bytecode eingebracht werden [Xu12].
AppGuard [Ba13] verfolgt diesen Ansatz. Nutzer können damit festlegen, auf welche
Daten eine Anwendung Zugriff haben soll und ob die Daten verfremdet weitergegeben
werden sollen. Diese Zugriffsregeln können an einen Kontext gebunden werden, in dem
sie gültig sind. Der andere Ansatz besteht darin, die Datenschutzkomponenten in das
Betriebssystem der Smart Devices einzubringen. Apex [Na10] verfolgt diesen Ansatz.
Dabei können Zugriffsregeln mit Restriktionen verknüpft werden, die festlegen, wie oft
ein bestimmtes Datum abgerufen werden darf.

Diese Ansätze haben jedoch drei entscheidende Probleme: 1.) Da die Berechtigungen auf
Sensoren abgebildet werden, sind diese Systeme für den Industrie 4.0 Anwendungsfall
zu restriktiv. Ihre Zugriffsregeln sind grobgranular, was umfassende Analysen
verhindert. 2.) Sie sind nur für einzelne Smart Devices ausgelegt und zielen nicht auf
verteilte Infrastrukturen ab. In der Industrie 4.0 werden hingegen Daten von vielen
verschiedenen Geräten gesammelt und verarbeitet. 3.) Viele dieser Ansätze verstoßen
gegen geltendes Recht, z.B. verstößt die Manipulation von Bytecode gegen das
Urheberrecht [Al17a].

Datenschutzmechanismen für Datenstromsysteme. Für viele Datenstromsysteme gibt
es Erweiterungen, die es ermöglichen, dass bestimmte Attribute eines Datums nur für
berechtigte Verarbeitungseinheiten sichtbar sind (z.B. Borealis [LM06]). Da dies sehr
restriktive Zugriffsregeln zur Folge hat, führt ACStream [Ca09] kontextbasierte
Zugriffsregeln ein – allerdings ebenfalls ausschließlich auf Attributebene. Wang et al.
untersuchen daher im Bereich des Complex Event Processings, wie sich eine
Zugriffskontrolle auf Ereignisebene (d.h., unter Berücksichtigung von
Attributsequenzen) auf die Datenqualität auswirkt [Wa13]. Dies erlaubt feingranulare
Zugriffsregeln, allerdings geht viel Information verloren, wenn bestimmte Ereignisse
unterdrückt werden. PrivApprox [Qu17] verfolgt daher einen Ansatz, der auf Differential
Privacy basiert. Das bedeutet, dass detaillierte Daten von verschiedenen Personen
analysiert werden, die Ergebnisse jedoch keine Informationen über individuelle Personen
preisgeben. Dieses Vorgehen ist allerdings für den Industrie 4.0 Anwendungsfall nicht
geeignet, da hier z.B. die Aktivitäten einzelnen Werkern zuordenbar sein müssen. Ein
weiteres Problem, das all diesen Ansätzen innewohnt ist, dass die Nutzer alle Kontrolle
über ihre Daten verlieren, nachdem diese an das Datenstromsystem weitergegeben
wurden, und sie blind auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien vertrauen müssen.
Darüber hinaus steigt die Komplexität dieser Ansätze mit der Menge der zu
verarbeitenden Daten. Um daher eine Verarbeitung in Echtzeit zu ermöglichen, sollte
das Datenvolumen frühzeitig reduziert werden, d.h., Daten, die nicht verarbeitet werden
dürfen, sollten bereits auf den Smart Devices herausgefiltert werden.
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5 THOR

Wie die Diskussion der verwandten Arbeiten zeigt, muss ein Datenschutzmechanismus
für die Industrie 4.0 insbesondere zwei Eigenschaften besitzen. Zum einen muss der
Mechanismus feingranulare Berechtigungen unterstützen, damit diese bedarfs- und
situationsgerecht vergeben werden können. Sind die Berechtigungen nicht ausreichend
feingranular, so ist der Mechanismus zu restriktiv, worunter die Datenqualität leidet.
Zum anderen reicht ein Datenschutzmechanismus für Smart Devices oder für
Datenstromsysteme nicht aus. Vielmehr wird eine Kombination die beiden Typen
benötigt. Auf den Smart Devices werden die Daten dabei vorgefiltert, damit besonders
schützenswerte Daten gar nicht in das Datenstromsystem gelangen und sich dort das
Datenvolumen reduziert. Dadurch können im Datenstromsystem komplexe Techniken
eingesetzt werden, die den Datenschutz gewährleisten, aber dennoch die Datenqualität
berücksichtigen. Diese beiden Mechanismen müssen enge verzahnt sein, um diese
Synergieeffekte zu erzielen. Abb. 2 zeigt, wie diese Kombination in THOR realisiert ist.
Dabei kommen die PMP (Privacy Management Platform) und PATRON (Privacy in
Stream Processing) zum Einsatz. Diese beiden Datenschutzsysteme werden im
Folgenden kurz vorgestellt, bevor detailliert wird, wie die Koppelung, Konfiguration und
Verifikation der beiden Systeme erfolgt.

Abb. 2: Datenschutzkonzepte für die Industrie 4.0 (THOR-Komponenten sind in grün dargestellt).

Datenschutz für Smart Devices. Die PMP [SM13, SM14] ist ein Datenschutzsystem
für Smart Devices. Bei der PMP kann der Nutzer bestimmte Funktionen einer
Anwendung auf Wunsch deaktivieren, wenn er diese nicht benötigt, um so die
Datenzugriffe zu reduzieren. Die PMP bietet hierbei fünf wesentliche Eigenschaften:
Berechtigungsänderungen zur Laufzeit erlauben die Datenschutzeinstellungen
jederzeit anzupassen (z.B. um weitere Funktionen einer Anwendung zu aktivieren, wofür
diese auf mehr private Daten zugreifen muss). So kann die PMP die Datenweitergabe
bedarfsgerecht regulieren. Dies wird dadurch verstärkt, dass sie mit kontextsensitiven
Berechtigungen arbeitet, d.h., jede Berechtigung ist an einen Aktivierungskontext
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geknüpft. Im Gegensatz zu AppGuard ist der Kontext allerdings nicht auf spatio-
temporale Daten beschränkt, sondern jede verfügbare Datenquelle wird unterstützt. Ein
Werker könnte beispielsweise Informationen zu seinen Aktivitäten nur dann
weitergeben, wenn er eine neue Tätigkeit ausführt, damit analysiert werden kann, ob er
diese korrekt ausführt. Dieses Beispiel zeigt, dass der Kontext bei der PMP wesentlich
komplexer sein kann, als nur reine Zeit- und Ortsbezüge. Darüber hinaus ermöglicht die
PMP eine Verfremdung der Daten, bevor diese einer Anwendung zur Verfügung
gestellt werden. Die Verfremdung erfolgt abhängig von der jeweiligen Datenquelle, da
sich nicht jede Verfremdungsmethode für jede Datenart eignet. Auf diese Weise ist es
möglich, Anwendungen Zugriff auf private Daten zu geben, die Genauigkeit dieser
Daten allerdings so weit zu verringern, dass diese keine Bedrohung für die Privatheit des
Nutzers darstellen. Da im IoT stetig Smart Devices mit neuartigen Sensoren auf den
Markt kommen, ist es für ein Datenschutzsystem sehr wichtig, erweiterbar zu sein. In
der PMP ist dies dadurch realisiert, dass zur Laufzeit sogenannte Resources installiert
werden können. Eine Resource ist eine Software-Komponente, die den Zugriff auf eine
Datenquelle kontrolliert. Im IoT besitzt ein Nutzer in der Regel mehrere Smart Devices.
Daher sollte ein Datenschutzsystem einen Mechanismus zum Austausch von
Datenschutzeinstellungen haben. In der PMP ist dies mittels Presets realisiert. Darüber
können Einstellungen exportiert, an andere Smart Devices gesandt und dort importiert
werden.

Aufgrund dieser Eigenschaften kann sich die PMP leicht auf veränderte Bedingungen
anpassen. Daher eignet sie sich besonders gut für eine dynamische Umgebung wie die
Smart Factory. Die Presets bieten der IT-Abteilung darüber hinaus eine einfache
Möglichkeit die Datenschutzeinstellungen auf den Smart Devices der Werker zentral zu
managen.

Datenschutz für Datenstromsysteme. PATRON [St18b] ist ein Datenschutzsystem für
Datenstromsysteme. Die Datenstromanwendungen werden dabei in PATRON
ausgeführt, d.h., PATRON kann alle eingehenden und ausgehenden Datenströme
kontrollieren. Im Gegensatz zu den existierenden Arbeiten auf diesem Gebiet, geht
PATRON nicht attributbasiert sondern musterbasiert vor. Ein Nutzer definiert private
Datenmuster, die von PATRON zu schützen sind. Ein Muster ist dabei eine Abfolge
von einzelnen Attributen bzw. Sensorwerten. Zum Schutz dieser Muster stehen
PATRON dabei mehrere Techniken zur Verfügung, z.B. Umordnung, Unterdrückung
oder Verfälschung der einzelnen Attribute. Anwendungen hingegen spezifizieren
öffentliche Datenmuster3, die diese im Rahmen der Verarbeitung erkennen können
müssen. PATRON sucht daraufhin den bestmöglichen Kompromiss, so dass keine
privaten Muster offengelegt werden, aber möglichst viele öffentliche Muster von der
Anwendung erkannt werden. Hierfür verfügt PATRON über eine Qualitätsmetrik, die
jede mögliche Konfiguration, d.h., jede Verschleierungstechnik bewertet. Dabei wird
berücksichtigt, wie viele private Muster offengelegt werden, wie viele öffentliche Muster

3 „Öffentliche“ Muster sind nicht frei zugänglich, sondern zur rechtskonformen Datenauswertung freigegeben.
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nicht erkannt werden und wie viele öffentliche Muster falsch erkannt werden, wobei
jeder der drei Faktoren situationsabhängig gewichtet werden kann. Die Konfiguration
mit dem besten Qualitätswert wird schließlich angewandt.

Da PATRON auf Datenmustern arbeitet und die beschriebene Qualitätsmetrik
verwendet, kann Anwendungen eine wesentlich höhere Datenqualität angeboten werden,
als bei vergleichbaren Ansätzen. Die angewandten Restriktionen sind wesentlich
feingranularer, da nicht der Zugriff auf bestimmte Attribute untersagt wird, sondern stets
die zeitliche Abfolge berücksichtigt wird. Außerdem werden durch öffentliche Muster
auch die Anforderungen der Anwendungen miteinbezogen, wodurch trotz Einhaltung
des Datenschutzes der zuverlässige Einsatz eines Systems wie MIALinx überhaupt erst
ermöglicht wird.

Kombination der Datenschutzsysteme. Die PMP und PATRON bieten auf ihrem
jeweiligen Gebiet einen umfassenden Datenschutz. THOR führt daher diese beiden
Systeme zusammen, um ein holistisches Datenschutzsystem für die Industrie 4.0 zu
erhalten. Abb. 3 zeigt, wie in THOR die Spezifikation der Datenschutzeinstellungen
erfolgt. Analog zu PATRON wird dabei auf spezifisches Domänenwissen
zurückgegriffen, z.B. darüber, welche Rückschlüsse ein bestimmter Sensorwert
respektive eine Abfolge von Sensorwerten erlauben. Datenanalysten geben ihre
Analyseziele an, woraus semi-automatisch öffentliche Muster für die jeweilige Domäne
abgeleitet werden können. Die Datenschutzbeauftragten beschreiben die Schutzziele,
woraus die privaten Muster gebildet werden. Zusätzlich bestimmt THOR, welche Daten
auf den Smart Devices erhoben werden, die nicht oder nur in aggregierter Form für die
Analysen benötigt werden. Hieraus entstehen die Presets für die PMP. Die PATRON
Qualitätsmetrik muss hierbei versuchen möglichst viele Daten frühzeitig herauszufiltern
und nur ein Mindestmaß an das Datenstromsystem weiterleiten. Die Konfigurationen
werden daraufhin an die beiden Datenschutzsysteme geschickt. Wie solche
Konfigurationen in einer heterogenen Infrastruktur ausgebracht werden können, ist
in [Al17b] beschrieben.

Abb. 3: Spezifikation der Datenschutzeinstellungen in THOR.
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Abb. 4: Verifikation der Datenschutzeinstellungen in THOR.

Abb. 4 zeigt die Arbeitsweise von THOR nach der Konfiguration. Zur Laufzeit sichert
die PMP sämtliche Datenquellen ab. Nur Daten, die für die Analyse unerlässlich sind,
werden zur weiteren Verarbeitung freigegeben (z.B. durch MIALinx). Der
Verarbeitungsmechanismus ist allerdings vollständig in PATRON eingebettet. Somit
kennt PATRON alle eingehenden Datenströme und kann diese auf die definierten
Muster hin untersuchen. Wird ein öffentliches Muster entdeckt, so wird dieses
unverändert an MIALinx weitergegeben. Wird hingegen ein privates Muster erkannt, so
wird dieses in ein neutrales, d.h., nicht-öffentliches Muster überführt. Sämtliche
Ausgaben von MIALinx können von PATRON mitgelesen werden. Betroffene und
Analysten können dadurch verifizieren, ob private Daten preisgegeben oder relevante
Ereignisse nicht erkannt wurden und anschließend zusätzliche private respektive
öffentliche Muster definieren. Durch dieses Zusammenspiel der PMP und PATRON
wird THOR zu einem Datenschutzsystem für die Industrie 4.0, das den Schutz
personenbezogener Daten sicherstellt, dabei aber auch die für Analysen erforderliche
Datenqualität angemessen berücksichtigt. Im Folgenden muss nun untersucht werden, ob
dadurch alle Datenschutzanforderungen (siehe Abschnitt 3) erfüllt werden.

6 Evaluation

THOR setzt auf allen Geräten, die personenbezogene Daten erfassen die PMP ein. Damit
verfügt es über ein Datenschutzsystem speziell für Smart Devices (R1). Über den
zentralen Konfigurationsmechanismus in THOR können sowohl Analyseziele als auch
Datenschutzziele spezifiziert werden. Aus diesen beiden Spezifikationen werden
anschließend Konfigurationen für die PMP und PATRON gebildet und auf alle Smart
Devices und das Datenstromsystem verteilt. Damit besitzt THOR eine einheitliche
Konfiguration (R2). Die PMP verwendet kontextsensitive Berechtigungen, dadurch wird
ein kontextabhängiger Datenschutz ermöglicht. Auch PATRON kann über die Muster
den Kontext von Daten berücksichtigen (R3). Mit PATRON kommt in THOR ein
Datenschutzsystem für Datenstromsysteme und -anwendungen, wie beispielsweise
MIALinx zum Einsatz (R4). Dabei führt PATRON öffentliche und private Muster
ein (R5). Über eine Qualitätsmetrik kann gezielt dafür gesorgt werden, dass die
Datenqualität berücksichtigt wird (öffentliche Muster werden korrekt erkannt) während
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der Datenschutz aufrechterhalten wird (private Muster werden verborgen) (R6). Die
Ausgabe des Datenstromsystems kann von THOR eingesehen werden. Dadurch können
Nutzer nachvollziehen, ob die Konfiguration zu restriktiv ist (öffentliche Muster fehlen)
oder zu viele private Daten preisgegeben werden (private Muster fehlen), und
entsprechende Anpassungen vornehmen (R7). Somit werden von THOR alle
Anforderungen an ein Datenschutzkonzept für die Industrie 4.0 erfüllt.

7 Zusammenfassung

Durch den Aufschwung des IoTs werden über immer mehr Aspekte unseres Alltags
Daten erfasst und analysiert. In kaum einer Domäne haben diese Daten einen
vergleichbaren ökologischen Wert, wie in der Fertigung. Erst die umfassende
Bestückung cyber-physischer Systeme mit Sensoren ermöglicht die Industrie 4.0.
Zunehmend werden dabei auch Daten über Werker gesammelt (z.B. mittels Smart
Watches). Bei diesen personenbezogenen Daten muss allerdings die DSGVO beachtet
werden. Die heutigen technischen Datenschutzmechanismen sind für diesen
Anwendungsfall allerdings zu restriktiv und decken nur Teilaspekte ab. Daher bedarf es
an neuen, innovativen Datenschutzkonzepten.

Wir führen mit THOR ein solches Konzept speziell für die Industrie 4.0 ein. In THOR
wird mit der PMP und PATRON ein Datenschutzsystem für Smart Devices mit einem
Datenschutzsystem für Datenstromsysteme verknüpft. Mit der PMP werden die
erhobenen Daten direkt auf den Smart Devices vorgefiltert und nur prozessrelevante
Daten werden zur weiteren Verarbeitung durch ein Datenstromsystem freigegeben. Dort
greift PATRON und sorgt dafür, dass keine als privat deklarierten Muster (d.h.,
Abfolgen von Sensorwerten) offengelegt werden können. Hierfür stehen PATRON
unterschiedliche Techniken (z.B. Umordnung oder Unterdrückung) zur Verfügung. Da
zwischen der PMP und PATRON eine enge Kopplung besteht, können die
Datenschutzaufgaben so aufgeteilt werden, dass die Datenqualität berücksichtigt wird,
d.h., die für die Produktion benötigten Analysen bleiben davon weitestgehend unberührt.
Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass THOR alle Datenschutzanforderungen, die sich
im Umfeld der Industrie 4.0 ergeben, erfüllt und sich damit die DSGVO in der Smart
Factory technischen realisieren lässt.

Danksagung. Wir danken der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderung
und Finanzierung der beiden Forschungsprojekte MIALinx und PARTON.
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Umsetzung einer Architektur zur ad-hoc Etablierung
vertrauenswürdiger Kommunikation

Matthias Enzmann1,2, Dominik Spychalski1,2

Abstract: Der Einsatz von Kryptografie ist das Mittel der Wahl, um vertrauliche Kommunikation
zwischen zwei Parteien abzusichern. In der Praxis gestaltet sich dies jedoch häufig schwierig, da
es in gängigen Anwendungen, wie bspw. E-Mail-Kommunikation, notwendig ist, dass beide
Parteien bereits im Vorfeld eine kryptografische Ausstattung (Schlüsselpaar, konfigurierte
Software, etc.) besitzen müssen, um vertraulich zu kommunizieren. Dies kann für Neu-Nutzer eine
frustrierende Erfahrung werden, da sie sich zunächst um ihre eigene kryptografische Ausstattung
kümmern müssen, was für Laien bereits schwierig sein kann, und dann feststellen müssen, dass
ihnen diese nicht weiterhilft, wenn ihr Kommunikationspartner nicht auch bereits kryptografisch
ausgestattet ist. In diesem Beitrag wird eine Architektur vorgeschlagen, welche sich diesem
Problem annimmt. Kryptografisch ausgestattete Nutzer sollen in die Lage versetzt werden, mit
Nutzern vertraulich zu kommunizieren, die noch keine kryptografische Ausstattung haben. Dabei
soll die bei einer Partei evtl. bereits vorhandene kryptografische Ausstattung auch von der Partei
ohne bisherige kryptografische Ausstattung genutzt werden können.

Keywords: Kommunikations-Architektur, E-Mail-Verschlüsselung, Identity-Based-Encryption

1 Einführung und Motivation

In einer digitalen Gesellschaft ist der Austausch von Daten und Informationen zwischen
Personen oder Diensten essentiell. Der Anwendungskontext reicht hierbei vom privaten
bis hin zum geschäftlichen Bereich. Um Informationen zwischen zwei Parteien, einem
Sender und einem Empfänger, auszutauschen, existieren die unterschiedlichsten
Ansätze, Protokolle und Standards. Trotz der vielen Möglichkeiten zur Kommunikation
ist die E-Mail immer noch das mengenmäßig am häufigsten genutzte
Kommunikationsmedium. Die Anzahl der gesendeten E-Mails beläuft sich laut einer
Schätzung der Firma Statista aus dem Jahre 2017 auf täglich 269 Milliarden E-Mails
(einschließlich geschätzter 148 Milliarden Spam- E-Mails) [ST17].

Zur Absicherung E-Mail-basierter Kommunikation haben sich Standards wie zum
Beispiel S/MIME oder PGP etabliert, welche jeweils auf Basis von kryptografischen
Verfahren arbeiten [SEH00]. Für den Einsatz von kryptografischen Verfahren zum Ver-
und Entschlüsseln von Nachrichten ist es notwendig, dass beide Kommunikationspartner

1 Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie, Rheinstr. 75, 64295 Darmstadt,
vorname.nachname@sit.fraunhofer.de

2 Dieser Beitrag wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie vom Hessischen
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) im Rahmen von CRISP gefördert.
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im Vorfeld bereits kryptografische Schlüssel besitzen bzw. erzeugt haben und ihre
jeweilige E-Mail-Client-Anwendung damit konfiguriert haben. Erst dann sind die
Voraussetzungen für eine abgesicherte bidirektionale Kommunikation gegeben. Diese
Konstellation stellt jedoch viele Anwender sehr oft vor Probleme, wodurch letztendlich
auf einer oder beiden Seiten der Kommunikation die kryptografischen Fähigkeiten
fehlen und selbst sensible und sicherheitskritische Informationen deshalb auch im
Klartext versendet werden. Das Versenden der Daten im Klartext hat zur Folge, dass
diese auf dem kompletten Zustellungsweg der E-Mail mindestens von den E-Mail-
Anbietern einsehbar sind. Bei zusätzlich fehlender Transportwegsicherung zwischen den
Anbietern, zum Beispiel durch SSL/TLS, reicht einem externen Angreifer der Zugriff
auf den Kommunikationskanal, um die Nachricht mitzulesen.

Dieser Beitrag stellt eine Kommunikationsarchitektur vor, welche die
Herausforderungen und Probleme der Kommunikationspartner löst und das Etablieren
einer vertrauenswürdigen Kommunikation ohne besondere Fähigkeiten ermöglicht.

2 Anwendungsszenario

Das dem Beitrag zugrundeliegende Anwendungsszenario sieht eine Asymmetrie der
kryptografischen Fähigkeiten zwischen Sender (Alice) und Empfänger (Bob) vor. Das
bedeutet, dass nur eine der beiden Parteien kryptografische Fähigkeiten hat, wie den
Zugriff auf kryptografische Software und hierfür konfigurierte kryptografische
Schlüssel. Dies schließt den Aspekt ein, dass sich die Kommunikationspartner im
Vorfeld nicht bereits auf eine gemeinsame kryptografische Technologie geeinigt haben
müssen. Im Folgenden werden zwei Szenarien beschrieben, in denen Alice und Bob
vertraulich kommunizieren wollen, die sich im Hinblick auf kryptografische Fähigkeiten
unterschieden. Szenario 1 stellt das Basisszenario dar und das darauf aufbauende
Szenario 2 das eingangs erwähnte Szenario.

Szenario 1: Weder Alice noch Bob sind im Besitz kryptografischer Schlüssel. Alice
erzeugt oder beschafft einen öffentlichen Schlüssel für Bob. Alice verschlüsselt damit
die für Bob bestimmte Nachricht und übermittelt diese an ihn. Nach Erhalt der Nachricht
beschafft sich Bob den korrespondierenden Entschlüsselungsschlüssel und entschlüsselt
die Nachricht. Um Alice vertraulich antworten zu können, führt Bob die gleichen
Schritte durch wie Alice zuvor.

Szenario 2: Alice ist bereits im Besitz kryptografischer Schlüssel, welche sie für die
Kommunikation nutzen möchte. Bob hat noch keinen kryptografischen Schlüssel. Alice
führt die gleichen Schritte aus wie in Szenario 1, verschlüsselt jedoch zusätzlich ihren
vorhandenen öffentlichen Schlüssel mit der Nachricht für Bob. Bob verfährt wie in
Szenario 1 erhält aber zusätzlich Alice‘ existierenden Schlüssel. Hierdurch ist Bob in der
Lage, Alice unter Verwendung ihres existierenden Schlüssels vertraulich zu antworten.
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3 Anforderungen

Das Ziel ist es eine Architektur umzusetzen, welche einen bereits mit kryptografischen
Mitteln ausgestatteten Sender (Alice) befähigt, vertraulich mit einem Empfänger (Bob)
ohne derartige Mittel zu kommunizieren (vgl. [ZHG17]). Zu diesem Zweck soll die
Gesamtarchitektur folgende Anforderungen erfüllen:

a) Software. Da der Empfänger nach Voraussetzung keine kryptografische Software
hat, muss diese ad-hoc verteilt und genutzt werden können. Eine Installation von
Software im Vorfeld der Kommunikation soll somit nicht notwendig sein.

b) Schlüsselerzeugung. Die Erzeugung der kryptografischen Schlüssel muss auf eine
„sparsame“ Art und Weise erfolgen, damit für sie keine besonderen
kryptografischen Fähigkeiten notwendig sind. Unter der Voraussetzung, dass die in
a) beschriebenen Bedingungen erfüllt wurden, kann die Schlüsselerzeugung durch
diese Software erfolgen.

c) Schlüsselverteilung. Jede Partei soll existierende Schlüssel des
Kommunikationspartners nutzen können. Insbesondere sollen die durch b)
erzeugten Schlüssel genutzt werden können.

d) Schlüsselzugehörigkeit. Die Überprüfung der Schlüsselzugehörigkeit zu einer
Partei ist für beide Parteien relevant. Jede, an dem Protokoll teilnehmende Partei
muss in der Lage sein, die Bindung zwischen Subjekt (der korrespondierenden
Identität) und dem Objekt (dem öffentlichen kryptografischen Schlüssel) zu
verifizieren.

4 Architektur

In diesem Abschnitt wird eine Lösungsarchitektur skizziert, welche die zuvor
beschriebenen Anforderungen erfüllen kann. Den Grundstein dieser Architektur stellt die
so genannte identitätsbasierte Verschlüsselung dar, die im Folgenden kurz erläutert wird.

4.1 Identitätsbasierte Verschlüsselung

Die Idee einer identitätsbasierten Verschlüsselung (Identity Based Encryption, IBE)
wurde bereits 1985 von Shamir [Sh85] formuliert. Es dauerte jedoch mehr als 15 Jahre
bis Boneh und Franklin [BF01] das erste praktische IBE-Verfahren vorstellen konnten.

IBE ist ein Vertreter der so genannten Public-Key-Verfahren, welche einen öffentlichen
Schlüssel zur Verschlüsselung und einen privaten Schlüssel zur Entschlüsselung nutzen.
Der öffentliche ebenso wie der private IBE-Schlüssel wird in einem IBE-Verfahren von
einer gegebenen Identität abgeleitet. Eine Identität stellt in diesem Zusammenhang eine
beliebige Bitfolge dar, insbesondere natürlich auch Zeichenketten (Strings).
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Im Unterschied zu herkömmlichen Public-Key-Verfahren, wie bspw. RSA, werden der
öffentliche und private Schlüssel nicht notwendigerweise parallel erzeugt, sondern
können zeitlich und räumlich voneinander unabhängig generiert werden.3 Dies
ermöglicht es, dass ein Sender, der für einen Empfänger eine Nachricht verschlüsseln
will, den hierfür benötigten öffentlichen Schlüssel alleine durch Angabe der Identität des
Empfängers eigenständig erzeugen kann. Die Erzeugungsfunktion des öffentlichen
Schlüssels gibt dabei keinerlei Informationen über den dazugehörigen privaten IBE-
Schlüssel preis und kann von jedem genutzt werden. Der private Schlüssel wird bei
einem IBE-Verfahren nicht vom Besitzer der Identität erzeugt, sondern kann
ausschließlich von einer vertrauenswürdigen Schlüsselzentrale, dem so genannten Key
Distribution Center (KDC), erzeugt werden. Das KDC legt hierfür die kryptografischen
Parameter fest, die sowohl für die Erzeugung der öffentlichen wie auch der privaten
IBE-Schlüssel verwendet werden. Wer einmal die öffentlichen, kryptografischen
Parameter kennt, kann daraus öffentliche Schlüssel für beliebige Identitäten
unterschiedlicher Empfänger erzeugen. Empfänger von mittels IBE verschlüsselten
Nachrichten müssen sich an das KDC wenden, um den privaten IBE-Schlüssel für die
Identität zu erhalten, für die die Nachricht verschlüsselt wurde. Das KDC wird jedoch
nur dann den privaten Schlüssel zu einer gegebenen Identität herausgeben, wenn der
anfragende Nutzer nachweisen kann, dass er die fragliche Identität inne hat. Wie dieser
Nachweis im Einzelfall zu führen ist, ist nicht Teil des IBE-Verfahrens und
implementierungsabhängig, da die Art und Weise des Nachweises von der jeweiligen
Identität abhängt und den damit zusammenhängenden Möglichkeiten zur Überprüfung.

Zusammenfassend kann ein IBE-Verfahren im Wesentlichen durch die folgenden vier
abstrakten Funktionen beschrieben werden:

PubID ← Generate (ID) Erzeugt aus dem Bitstring ID einen öffentlichen
Schlüssel PubID

PrivID ← Extract (ID) Erzeugt aus dem Bitstring ID einen privaten Schlüssel
PrivID (nur KDC)

C ← Encrypt (PubID, M) Verschlüsselt die Nachricht M mittels PubID
M ← Decrypt (PrivID, C) Entschlüsselt das Kryptogramm C mittels PrivID

(nur Inhaber der Identität ID)

4.2 Umsetzung der Anforderungen

Die in Abschnitt 3 aufgestellten Anforderungen werden in der hier beschriebenen
Architektur wie folgt umgesetzt.

3 Der inhaltliche Zusammenhang zwischen öffentlichem und privatem Schlüssel, wie bei herkömmlichen
Verfahren, ist dennoch gegeben.
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a) Software. Die Software wird als portabler Code (PC) in Form von JavaScript-
Programmen entworfen. Dies hat den Vorteil, dass der Code „on-the-fly“ verteilt
und ausgeführt werden kann.

b) Schlüsselerzeugung. Die Erzeugung der kryptografischen Schlüssel des
Nutzers erfolgt durch den in a) erwähnten portablen Code, sodass keine
Vorbereitungen seitens des Nutzers notwendig sind.

c) Schlüsselverteilung. Die Verteilung der öffentlichen, kryptografischen
Schlüssel erfolgt implizit durch die Verwendung von IBE, da jeder Sender den
Schlüssel des Empfängers dezentral selbst generieren kann.

d) Schlüsselzugehörigkeit. Die Überprüfung der Schlüsselzugehörigkeit zu einer
adressierten Identität wird durch die Verwendung von IBE vereinfacht. Da der
kryptografische Schlüssel direkt aus der adressierten Identität abgeleitet wird,
ergibt sich die Bindung des kryptografischen Schlüssels an die Identität
unmittelbar, sodass keine weitere Prüfung notwendig wird.

4.3 Rollen

Die Architektur zur Umsetzung der Szenarien aus Abschnitt 2 sieht ein Zusammenspiel
verschiedener Akteure vor, denen unterschiedliche Rollen zufallen. Die Rollen sollen im
Folgenden zunächst kurz beschrieben werden, bevor ihr Zusammenspiel in Abschnitt 5
erläutert wird.

Identity Provider. Ein Identitätsanbieter (Identity Provider, IdP) verwaltet digitale
Identitäten für seine Nutzer. Nutzer registrieren sich hierfür beim IdP und legen dort eine
oder mehrere Identitäten an. Der IdP stellt sicher, dass angelegte Identitäten eindeutig
sind, d.h. unterschiedliche Nutzer nicht dieselbe Identität nutzen können. Hauptaufgabe
des IdP ist es, die Authentizität einer gegebenen Identität gegenüber Dritten zu
bestätigen. Für eine solche Identitäts-Bestätigung wendet sich der Dritte an den IdP, der
den Nutzer dann bspw. per Web-Login authentifiziert und bei Erfolg eine Bestätigung
herausgibt, dass der Nutzer die in Frage stehende Identität besitzt. Die Bestätigung erhält
der Dritte entweder unmittelbar vom IdP oder mittelbar vom Nutzer in Form eines,
zumeist digital signierten, Tokens.

Key Distribution Center. Die Schlüsselzentrale (Key Distribution Center, KDC)
erzeugt die privaten IBE-Entschlüsselungsschlüssel für Identitäten, die ihr durch einen
Nutzer übermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Nutzer nachweisen kann,
dass er die übermittelte Identität inne hat. Wird bspw. der Kontoname eines sozialen
Netzwerks wie Facebook als Identität genutzt, nimmt das soziale Netzwerk die Rolle
eines Identitätsanbieters an. In diesem Fall muss das KDC die IdP-Schnittstelle jenes
Anbieters unterstützen, im Beispiel „Facebook Login“, und den Nutzer auf dessen
Anmeldeseite weiterleiten, um nach erfolgreicher Anmeldung schließlich die
Bestätigung vom IdP zu erhalten, dass der Nutzer die behauptete Identität besitzt.
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Message Storage Provider. Der Nachrichtenspeicheranbieter (Message Storage
Provider, MSP) stellt für Nutzer Speicherplatz zur Verfügung, um verschlüsselte IBE-
Nachrichten (Kryptogramme) zu speichern (Upload) und abzurufen (Download),
ähnliche wie ein E-Mail-Server. Der MSP verwaltet jedoch keine Konten und kennt
weder die Identität des Nachrichtenerstellers noch die eines Abrufers. Nachrichten
werden ausschließlich an Hand einer eindeutigen, zufälligen Nachrichtenkennung
adressiert, die beim Upload der Nachricht erzeugt und dem Nachrichtenersteller
zurückgesendet wird. Umgekehrt muss ein Abrufer einer Nachricht die
Nachrichtenkennung beim Download angeben, um die Nachricht zu erhalten.

Controller. Der Controller (Ctrl) stellt dem Nutzer den Programmcode für die
notwendigen Funktionen zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten sowie deren Up-
und Download beim MSP zur Verfügung. Der Programmcode verwaltet die privaten
IBE-Schlüssel, die dieser für die verwendeten Nutzeridentitäten vom KDC erhalten hat.
Der Controller-Code koordiniert deshalb für den Nutzer auch das Zusammenspiel mit
allen Parteien, welche die übrigen Rollen einnehmen. Der Controller-Code wird in der
Regel eine Software-Komponente sein, welche lokal auf einem Gerät des Nutzers oder
in einer von ihm vertrauten (entfernten) Domäne läuft.

Ein Akteur kann in der Praxis mehr als eine der oben beschriebenen Rollen einnehmen.
Dies wird jedoch Auswirkungen darauf haben, wie viel Vertrauen ein Nutzer dem
jeweiligen Akteur entgegenbringen muss. Da an jede Rolle bestimmte Erwartungen in
puncto Sicherheit geknüpft sind, müssen diese beim Zusammenfallen von Rollen in
einem Akteur unabhängig und gleichzeitig von diesem erfüllt werden. Würde bspw. ein
KDC zusätzlich als IdP agieren, müsste dem KDC zwar zusätzlich vertraut werden, dass
er Nutzeridentitäten selbst sorgfältig prüft, erfordert gegenüber dem KDC aber
hinsichtlich der Sicherheit kein nennenswertes Zusatzvertrauen, da ihm ansonsten auch
schon hinsichtlich der sorgfältigen Prüfung von Identitätsbestätigungen eines separaten
IdP vertraut werden muss, damit private IBE-Schlüssel nur an Identitätsinhaber
herausgegeben werden. Anders würde es aussehen, wenn KDC und MSP in einem
Akteur zusammenfielen. Denn in diesem Fall müsste zusätzlich darauf vertraut werden,
dass der Akteur nicht die privaten IBE-Schlüssel seiner KDC-Rolle nutzt, um
Kryptogramme zu entschlüsseln, die ihm in seiner MSP-Rolle anvertraut wurden. Es
sind demnach beliebige Rollenkombinationen für einen Akteur denkbar, einige jedoch
nur unter starken Vertrauensannahmen, die aus Sicherheitssicht nur bedingt sinnvoll
erscheinen.

5 Praktische Umsetzung

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Architektur wurde prototypisch im Rahmen eines
Proof-of-Concept umgesetzt, der in diesem Abschnitt vorgestellt werden soll.

Für beide in Abschnitt 2 beschriebenen Szenarien wird vorausgesetzt, dass Sender und
Empfänger existierende E-Mail-Konten besitzen und beide einen Web-Browser auf ihren
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jeweiligen Geräten installiert haben, der in der Lage ist, JavaScript-Programmcode zu
verarbeiten, bspw. Chrome, Edge, Firefox oder Safari. Für den Sender wird für
Szenario (1) angenommen, dass dieser zusätzlich einen E-Mail-Client besitzt, wie bspw.
Thunderbird oder Outlook, der verschlüsselte E-Mail-Nachrichten im S/MIME-Format
ver- und entschlüsseln kann. Weiterhin wird angenommen, dass der Sender ein
herkömmliches Schlüsselpaar besitzt, welches sein E-Mail-Client für die Erstellung
verschlüsselter E-Mail-Nachrichten sowie zur Entschlüsselung nutzen kann.

Die Schlüsselzentrale (KDC) ist als Web-Server umgesetzt mit einem REST-Interface
zur Abwicklung von Identitätsprüfungen und zum Abruf von privaten Schlüsseln nach
erfolgter Identitätsprüfung. Der Nachrichtenspeicher (MSP) ist ebenfalls als Web-Server
umgesetzt mit einem einfachen REST-Interface zum Upload und Download von
verschlüsselten Nachrichten. Als vereinfachter Identitätsanbieter wird ein E-Mail-
Anbieter (Email Service Provider, ESP) genutzt.

Für die Umsetzung wurde vereinfacht angenommen, dass der Controller (Ctrl) bzw.
dessen portabler Programmcode (PCCtrl) vom KDC bereitgestellt wird. Dies vereinfacht
die Konfiguration des Controller-Code, da bspw. die kryptografischen Parameter des
KDC unmittelbar in PCCtrl konfiguriert werden können. Als Identitäten für die Nutzung
von IBE werden E-Mail-Adressen verwendet, da Sender die Adresse von E-Mail-
Empfängern ohnehin kennen müssen und somit keine weiteren Annahmen hinsichtlich
der verwendeten Identitäten notwendig sind.

5.1 Protokollablauf

In Abb. 1 ist die Architektur des Prototyps sowie die Interaktionen der beteiligten
Parteien dargestellt. Der prototypische Ablauf für Szenario (1) würde sich dann wie folgt
darstellen.

(1) Sender Alice verfasst Nachricht M für Empfänger Bob, erzeugt mittels
Generate („bob@home.de“) einen IBE-Schlüssel PubBob und verschlüsselt M
mittels Encrypt (PubBob, M) zum Kryptogramm C. [Nicht dargestellt in Abb. .]

(2) Alice überträgt C an den Nachrichtenspeicher MSP, der eine Referenz
„https://msp.de/RefC“ auf die gespeicherte Nachricht zurückliefert.

(3) Alice sendet eine E-Mail an Bob, welche schematisch die folgende URL enthält:
https://ctrl.de/PCCtrl #https://msp.de/RefC #https://kdc.de/extract #bob@home.de
Dabei ist „https://ctrl.de/PCCtrl“ die Adresse von der der portable Code des
Controller abgerufen wird, „https://msp.de/RefC“ die Adresse unter der das zuvor
gespeicherte Kryptogramm verfügbar ist, „https://kdc.de/extract“ die URL des
KDC und schließlich die Identität „bob@home.de“, die zur Verschlüsselung
genutzt wurde.

(4) Bob klickt den Link aus Alice’ E-Mail an und sein Browser lädt PCCtrl vom
Controller (Ctrl), d.h. bedingt durch die hier getroffene Vereinfachung vom KDC.
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Sobald der Code geladen und gestartet ist, wertet dieser den Rest der URL aus
und stellt fest, dass Bob noch keinen Schlüssel für die Identität „bob@home.de“
besitzt. Daraufhin speichert er lokal im Browser zunächst die URL
„https://msp.de/RefC“ des Kryptogramms und kontaktiert das angegebene KDC
unter „https://kdc.de/extract“. In der Anfrage an das KDC übermittelt er die
Identität für die der private Schlüssel benötigt wird sowie eine
Weiterleitungsadresse „https://ctrl.de/ PCCtrl/“ (auf sich selbst) für den Fall, dass
die Identitätsprüfung erfolgreich verläuft und PCCtrl den Prozess fortsetzen kann.

(5) Das KDC erhält die Identität „bob@home.de“ sowie die Weiterleitungsadresse
„https://ctrl.de/ PCCtrl/“ und sendet eine E-Mail mit einer Bestätigungs-URL
„https://kdc.de/UID“ an die angegebene E-Mail-Adresse, wobei „UID“ eine
zufällig generierte Vorgangsnummer darstellt. Die Weiterleitungsadresse
speichert das KDC zur weiteren Verwendung.

(6) Bob ruft die Bestätigungs-E-Mail anschließend ab.
(7) Bob klickt die in der E-Mail enthaltene Bestätigungs-URL, wodurch das KDC

kontaktiert wird und feststellen kann, dass die angegebene Identität (=E-Mail-
Adresse) unter Bobs Kontrolle ist. Auf Grund dieser positiven Prüfung erzeugt
das KDC mittels Extract („bob@home.de“) den privaten Schlüssel PrivBob und
löst eine Browser-Umleitung an die in Schritt (5) gespeicherte Adresse
„https://ctrl.de/ PCCtrl/ RefBob“ aus. Hierdurch wird PCCtrl erneut geladen und
erhält über die URL eine Referenz RefBob auf den privaten IBE-Schlüssel PrivBob.
PCCtrl ruft dann selbstständig den Schlüssel ab und legt ihn im lokalen Browser-
Speicher ab.

(8) Im letzten Schritt ruft PCCtrl noch das Kryptogramm vom MSP ab, mittels der in
Schritt (4) gespeicherten Nachrichten-Referenz „https://msp.de/RefC“, um aus
diesem durch Anwendung von Decrypt (PrivBob, C) die entschlüsselte Nachricht
M zu erhalten.

Abb. 1: Grobarchitektur und Abläufe des IBE-Prototypen

Will Bob auf die Nachricht von Alice antworten, müssen die Schritte (1)-(8) mit
vertauschten Rollen wiederholt werden. Für den Fall, dass Alice oder jemand anderes
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Bob eine weitere mit seiner Identität „bob@home.de“ verschlüsselte Nachricht schickt,
stellt PCCtrl in Schritt (4) fest, dass der private Schlüssel bereits in Schritt (7) eines
früheren Programmlaufs abgerufen und gespeichert wurde, sodass er direkt zum finalen
Schritt (8) übergehen kann und die Schritte (5)-(7) entfallen.

Der oben geschilderte Ablauf berücksichtigt noch nicht Szenario (2), also den Fall, dass
der Sender Alice bereits ein existierendes Schlüsselpaar besitzt, welches der Empfänger
Bob für eine Antwort nutzen soll. Hierfür muss Alice in Schritt (1) zusätzlich zur
Nachricht M noch ihren herkömmlichen öffentlichen Schlüssel PKAlice bzw. dessen
zugehöriges Zertifikat Cert(PKAlice) in das Kryptogramm aufnehmen, d.h.
Encrypt (PubBob, M || Cert(PKAlice)) ausführen, wobei „X || Y“ die Konkatenation von X
und Y meint. In Abb. 2 ist in der Oberfläche des Prototypen zu sehen, dass Alice das
S/MIME-Zertifikat ihrer „Firmen-Identität“ „/C=DE /O=ACME /OU=People
/CN=Alice“ an die für Bob adressierte Nachricht anhängt. Der übrige Ablauf ist
identisch, lediglich im letzten Schritt muss PCCtrl das Zertifikat Cert(PKAlice) noch im
Browser-Speicher ablegen, sodass Bob es in seiner Antwort nutzen kann. Antwortet Bob
auf Alice’ E-Mail, würde in der gezeigten Oberfläche, nach Eingabe von Alice E-Mail-
Adresse „alice@acme.com“ im „To“-Feld, das gespeicherte Zertifikat auftauchen
(genauso wie in der Abbildung unter dem „From“-Feld) und der Haken zur Nutzung des
Zertifikats automatisch gesetzt. In diesem Fall wird von PCCtrl kein IBE-Kryptogramm
erzeugt, sondern ein CMS-Objekt (Cryptografic Message Syntax), welches sozusagen
das Pendant des Kryptogramms im S/MIME-Standard ist. Das CMS-Objekt wird an den
Controller geschickt (hier also das KDC), der die S/MIME-Nachricht komplettiert und
schließlich als E-Mail an Alice’ Adresse „alice@acme.com“ verschickt. Wenn Alice die
E-Mail erhält, sieht diese für sie wie jede andere mit ihrem herkömmlichen Schlüssel
PKAlice verschlüsselte E-Mail aus.
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5.2 Sicherheitsaspekte

An dieser Stelle sollen noch einige Aspekte der Sicherheit der oben vorgestellten
Anwendung diskutiert werden.

Der Einsatz von identitätsbasierter Verschlüsselung erfordert stets ein besonderes
Vertrauen in die Integrität und Sicherheit des KDC, da das KDC jederzeit in der Lage
ist, private Nachschlüssel zu erzeugen. Ein korrumpiertes KDC könnte sich somit mit
einem MSP verschwören und die vom MSP gespeicherten Kryptogramme von Nutzern
entschlüsseln. Dies ist ohne die Annahme, das KDC als vertrauenswürdigen Dritten zu
betrachten, kaum zu verhindern. Auf der anderen Seite sind vertrauenswürdige Dritte in
Sicherheitsinfrastukturen kein neues Konzept und kommen bspw. in
Zertifikatsinfrastrukturen (Public Key Infrastructure, PKI) in Form der
Zertifizierunsinstanzen (Certification Authority, CA) oder bei „Managed Security“-
Anwendungen häufig vor. Der Aspekt, dass das KDC einen privaten Identitätsschlüssel
immer wieder erzeugen kann, hat aber zugleich den Vorteil, dass Nutzer bei Verlust
ihres privaten IBE-Schlüssels sich diesen vom KDC stets neu besorgen können.

Abb. 2: Oberfläche des Prototypen zum Nachrichtenerstellen
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Die Nutzung von portablem Code in der Art und Weise wie er hier eingesetzt wurde
birgt die Gefahr, dass der Code von einem Abruf zum nächsten bösartig verändert wird
und die ihm anvertrauten Information nicht mehr in sicherer Art und Weise verarbeitet.
Aktuelle Browser können jedoch digitale Fingerabdrücke (Hash-Werte) von durch Web-
Seiten eingebundenen Programmcode prüfen und feststellen, ob der von der Web-Seite
erwartete Hash-Wert – und somit der erwartete, gegebenenfalls geprüfte Programmcode
– mit dem vom Browser berechneten Hash-Wert des geladenen Programmcodes
übereinstimmt, sodass der Programmcode nicht ohne Weiteres unbemerkt verändert
werden kann. Dies verschiebt das Vertrauen jedoch nur in die Web-Seite, welche den zu
prüfenden Hash-Wert für den Programmcode festlegt. Auch hier gilt, dass für den Web-
Seiten-Betreiber im Prinzip nichts anderes gilt, als für Hersteller lokal, installierter
Software, die sich regelmäßig selbst aktualisiert und von der der Nutzer ebenfalls kaum
kontrollieren kann, ob durch Updates ggf. Schadfunktionen in die Software nachgeladen
werden.

Die im obigen Ablauf dargestellte Identitätsbestätigung ist sicherlich verbreitet, wenn es
bspw. um die Registrierung bei Internet-Diensten geht, bietet aber, was die Sicherheit in
den gegebenen Szenarien betrifft, nur einen mäßigen Schutz, da die Bestätigungs-E-
Mails des KDC notwendigerweise im Klartext verschickt werden und somit ggf. auf dem
Transportweg einsehbar sind. Wird ein „echter“ IdP in das Szenario eingebunden, sollte
es beim Identitätsnachweis jedoch keine derartige Lücke geben, da davon ausgegangen
werden kann, dass ein „geschäftsmäßiger“ IdP ein sicheres Authentifizierungsprotokoll
wie bspw. SAML oder OAuth2 einsetzt.

6 Verwandte Arbeiten

Google bietet für Gmail eine Funktion namens hosted S/MIME an, bei welcher die Ver-
und Entschlüsselung auf den Mail-Servern geschieht, wodurch dieser die Klartexte
mitlesen kann [GO17]. Die Erzeugung der kryptografischen Schlüssel und deren Upload
liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers. Die United Internet AG bietet für ihren E-
Mail-Dienst gmx.de nach der initialen Installation eines externen Browser-Plugin PGP
als E-Mail-Verschlüsselung an [GM17]. Auch bei der Erzeugung der kryptografischen
Schlüssel hilft die Erweiterung, welche im lokalen Browserkontext des Nutzers abgelegt
werden. Beide Ansätze nutzen asymmetrische Kryptografie und setzten voraus, dass sie
von beiden Kommunikationspartnern eingesetzt werden und die Schlüssel bereits
erzeugt sind. Die Firma MicroFocus bietet eine Integration von IBE für ihr Produkt
Voltage Secure Mail an [MI17], welche unter anderem ein KDC, Erweiterungen für E-
Mail-Anwendungen und ein SDK beinhaltet. Der Ansatz setzt das manuelle Installieren
der Erweiterung zum Kontakt mit dem KDC und entschlüsseln der Nachrichten voraus.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde eine Kommunikationsarchitektur vorgestellt, welche es zwei
Kommunikationspartnern, die bislang keine kryptografische Ausstattung hatten, erlaubt,
vertraulich miteinander zu kommunizieren. Die Architektur unterstützt dabei auch
existierende kryptografische Ausstattungen, sodass Nutzer die bereits im Besitz
herkömmlicher, kryptografischer Schlüssel sind, anderen Nutzern diese Schlüssel auf
einfache Art und Weise zur Verfügung stellen können, sodass Schlüsselinhaber
verschlüsselte Nachrichten in gewohnter Art und Weise auch von Nicht-
Schlüsselinhabern erhalten können. Die Umsetzung der Architektur nutzt bislang E-
Mail-Adressen als Identitäten für das IBE-Verfahren. In zukünftigen Arbeiten sollen
Kandidaten für andere Formen von nutzerspezifischen Identitäten identifiziert werden,
welche zum einen Sendern „leicht“ zugänglich sind und zum anderen von Empfängern
„sicher“ nachgewiesen werden können.
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Uncovering Canvas Fingerprinting in Real-Time and
Analyzing Its Usage for Web Tracking

A study of Web tracking techniques used by the 500 most popular websites of
Germany.

Philip Raschke1, Axel Küpper2

Abstract: Since the beginnings of the World Wide Web, advertisements are an inherent part of it.
It enables business models that allow users to consume content and services free of charge, while
their providers generate revenue with every visitor. These advertisements are specifically tailored
to each user to increase the probability that a user actually clicks on them. However, in order to
personalize these advertisements, tracking techniques are used to generate profiles for every
visitor. Canvas fingerprinting is a modern technique to identify users across multiple websites.
Since the generation of such fingerprints takes place completely absent from the users’ attention,
this paper presents a browser extension to uncover these fingerprints in real-time. Furthermore, an
analysis of today’s usage of canvas fingerprinting is conducted to evaluate the role of it in Web
tracking practices. We found that canvas fingerprinting is hardly used for Web tracking, while
simultaneously learning that it is applied in the field of cyber security.

Keywords: Targeted advertising, canvas fingerprinting, data privacy, data protection, Web
security

1 Introduction

Targeted advertising and behavioral targeting in particular are popular techniques, which
are widely used by websites to generate revenue to compensate for freely provided
content. Advertisements are indispensable from an economical perspective considering
the costs involved in the production of the respective content and the maintenance of an
ideally scalable infrastructure to serve numerous users with the content in question.
Nowadays, many business models rely on targeted advertising and behavioral targeting.
Services like Google, Facebook and others would not be free of charge without
advertisements. Thus, the public benefits from these techniques by enabling the
realization of those business models.
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However, there is another side of the coin. To tailor advertisements specifically for each
user based on her or his activity requires technologies to monitor and track users across
multiple websites, to extract and derive information from this behavior, and to generate
an ideally clear profile that can be exchanged with other third parties.

There are numerous tools and browser extensions that promise to protect users’ data
privacy by the attempt to prevent tracking across websites, yet providers of these tools
play a cat-and-mouse game with the advertising networks, which constantly develop new
techniques to circumvent these tools. Moreover, despite an increasing group of users,
who use tools to block advertisements, these tools are still used by a minority of users. A
fact that advertisers learned to benefit from: the detection of the usage of such tools is
considered in the generated profile. This way privacy-aware users can be easily targeted.

Even more severe is the fact that most users are completely unaware of being subject to
tracking while browsing the Web [TH15]. Most users are not aware of involved third
parties, which may be located abroad, when visiting the website of a content provider.
This circumstance is in strong conflict with the General Data Protection Regulation3
(GDPR), which came into effect in May 2018. According to the GDPR, personal data
must be processed “in a transparent manner”4, hence users must be aware of being
tracked while browsing the Web.

While deleting cookies on a frequent basis and blocking third party cookies in general
might help to protect against Web tracking to some extent, it does not protect against
modern tracking techniques like canvas fingerprinting. The canvas element was
introduced with version five of the Hypertext Markup Language (HTML5) enabling
websites to animate and render two-dimensional graphics on the screen. Researchers
found in 2012 that each machine renders an image slightly different, consequently a
fingerprint can be derived that is highly unique [MO12]. Since then, canvas
fingerprinting has been reportedly used to track users.

Detecting a website using canvas fingerprinting is not trivial. For this reason, this paper
develops a tool, which detects the usage of the canvas element and persistently logs
generated images, which can be later manually assessed to determine whether a website
used the canvas for legitimate purposes or for tracking. This way, the paper aims to
identify websites that actually use canvas fingerprinting and further to visualize the
images used to generate the fingerprints. After the development of the above described
tool, the 500 most popular websites of Germany will be tested to assess the adaption of
canvas fingerprinting by websites.

3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88 [hereinafter
GDPR]

4 GDPR art. 5(1)(a)
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The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 presents related work in
this field summarizing the most important contributions of other researchers. Followed
by Section 3, which presents the developed prototype and the methodology to detect the
usage of the canvas element. In Section 4, the evaluation will be presented and finally
Section 5 concludes the contribution of this paper.

2 Related work

Web tracking techniques have a long history and are almost as old as the World Wide
Web itself. An extensive study conducted by Lerner et al. [LE16] investigates used
tracking techniques present in archived websites between 1996 and 2016. The authors
demonstrate the increased number of trackers, who compete against each other to sell the
most detailed user profiles to their customers. From this perspective canvas
fingerprinting is a promising technology to gain a competitive advantage over other
trackers. With the release of version 58, Firefox started to warn users when websites
attempt to use the canvas feature and explicitly ask users for permission beforehand
[EX17]. Unfortunately, the warning message lacks giving information on what canvas
fingerprinting is, involved risks, and the consequences of a decision. A more
sophisticated approach to circumvent canvas fingerprinting is offered by the browser
extension Canvas Defender [CA17], which is available for Chrome and Firefox.

Canvas fingerprinting is a rather recent technique, which was first presented by Mowery
and Shacham [MO12] in 2012. Their work demonstrates how the back then new HTML5
feature could be used to generate a relatively unique fingerprint, that can be used to track
users. Bujlow et al. [BU17] published in 2017 a comprehensive survey on Web tracking
techniques, including canvas fingerprinting. The authors of this paper classify canvas
fingerprinting as browser instance fingerprinting, since the resulting fingerprint may
differ from one browser to another on the same machine.

To assess the popularity of canvas fingerprinting as Web tracking technique, Acar et al.
[AC14] investigated the globally 100.000 most popular websites according to Alexa.com
[AL18]. Their study revealed that a rather small group of about 5.5% of the websites
actually use canvas fingerprinting to track users. However, the vast majority of
fingerprints are produced by a script of a single third party.

The same group continued their research and extended the sample size resulting in the to
date most sophisticated analysis of used Web tracking techniques. In their publication,
Engelhardt et al. [EN16] present OpenWPM, which is a framework to detect and analyze
most known tracking techniques. In their paper of 2016, they analyzed one million
websites. They found that an even tinier fraction of websites (just 1.6%) use canvas
fingerprinting for user tracking. Their work confirms that the majority of fingerprints is
produced by a small number of third party scripts.



100 Philip Raschke und Axel Küpper

There are various tools and browser extensions that identify those mostly obfuscated
third-party scripts and prevent their execution. But as stated above, the providers of such
tools constantly struggle to keep their software up to date to correctly identify the
tracking third parties. A study by Merzdovnik et al. [ME17] evaluated the effectiveness
of these tracker blocking tools. To achieve this, they also used the top 100.000
Alexa.com websites and measured how well the different blocking tools protected them
from known trackers. Their findings suggest that the application of these tools and
browser extensions helps to reduce the extent of tracking the user is subject to when
browsing the Web but does not prevent it entirely.

Sanchez-Rola et al. [SA17] discuss in their publication further countermeasures against
Web tracking. They, alternatively to the rather conventional approach to detect and block
tracking third parties, propose further anti-tracking techniques such as user profile
spoofing and dedicated software like specific browsers. They further emphasize the role
of standardization and regulation to tackle the issue of Web tracking. However, they
neglect or underestimate the role of transparency as a possible countermeasure to Web
tracking. Informing users about applied tracking techniques at the very moment it
happens enables them to discontinue browsing the respective website or behaving
accordingly to the situation.

3 Prototype

The main challenge with regard to the actual implementation is to detect and log
generated canvas fingerprints in real-time while the user browses a website. This
challenge was approached by researchers differently. Le et al. [LE17] modified the
source code of the Firefox browser to accurately detect obfuscated Web tracking scripts
of third parties. However, this is no option for our work, since a modification to the
browser would require users to use a dedicated version of their browser that needs to be
maintained in parallel to the development of Firefox. Ikram et al. [IK16] propose a
machine-learning approach to classify third-party JavaScript programs. This approach is
well-suited for a real-time analysis of tracking activities. However, it does not enable the
visualization of canvas fingerprints that can be shown to the user.

3.1 Canvas fingerprint detection

Our prototype aims to inject program logic that detects the usage of the canvas element
and the call of functions that are usually used to generate the fingerprint. This implies
that legitimate usage of the canvas feature is also detected and would be falsely marked
as canvas fingerprint. Thus, a manual revision of the detected fingerprints is necessary to
exclude false positives. It is also thinkable to offer users a feedback mechanism to mark
false positives, which will be ignored the next time the users visit the respective website.
The generated and logged images could be also analyzed to automatedly detect
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similarities between fingerprints. This way, regular images could be also excluded right
away. However, the handling of false positives is not within the scope of this paper.

The main methodology to detect generated canvas fingerprints relies on the possibility to
override the JavaScript application programming interface (API). This way, code can be
injected to monitor, analyze, and even alter the behavior of included JavaScript
programs. To inject code on every website, our prototype is realized as browser
extension for the browser Chrome. This extension inserts a piece of code on every
website ideally as first script in the document. Consequently, all following scripts use the
modified JavaScript functionality. To detect the functions that have to be overridden, we
refer to the already presented work of Bujlow et al. [BU17], who identified that the
functions getImageData and toDataURL are used to extract image information from the
canvas. In addition to these two functions, we learned that the function toBlob [HT18]
could be used for this purpose as well by taking a look at the browser extension Canvas
Defender, which protects against canvas fingerprinting by adding persistent noise to the
generated images. Our modification to these three functions consists of the logging and
the writing to the local storage of the results of these functions.

JavaScript interface Method

Document createElement

createElementNS

getElementById

getElementsByName

getElementsByClassName

getElementsByTagName

getElementsByTagNameNS

HTMLCanvasElement toBlob

toDataURL

CanvasRenderingContext2D getImageData

Table 1: Complete list of overridden JavaScript APIs.

Unfortunately, overriding these three functions is not sufficient, since most canvas
fingerprints are generated within iframe elements, which have their own scope and thus
are not affected by the modifications to the JavaScript API. Fortunately, to execute
JavaScript within these frames, their sandbox attribute needs to be set to “allow-scripts”
in order to generate the canvas fingerprints, which enables us to inject our script into
these frames as well. This requires the detection of iframe elements present in the
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document or the detection of JavaScript programs that create an iframe dynamically.
Consequently, further JavaScript functions have to be overridden. The identification of
these functions was also taken from the Canvas Defender browser extension. See Table 1
for a complete list of overridden JavaScript functions.

3.2 Presentation of the fingerprints to the user

In order to actually provide transparency to the user, the logged canvas fingerprints need
to be shown to the user. To achieve this, on every website our browser extension inserts
a small panel that can be shown and hidden by a simple click and which contains the
generated images of the corresponding website. See Figure 1 for a screenshot of the
browser extension in use.

Figure 1: Visualization of canvas fingerprints detected on a website.

To preserve the user experience, the panel is hidden by default and can be optionally
displayed when the user wants to. The choice of the background color of the panel has
rather practical reasons, since some elements of the fingerprints are not visible on a pure
white or pure black background. As it can be also seen in Figure , fingerprints are often
captured twice, since they are generated with different functions. In case of the situation
displayed in the screenshot, the function getImageData and toDataURL are used, thus
the same fingerprint is logged twice. This is supposedly done to increase the entropy of
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the generated canvas fingerprints. A further improvement of the browser extension for
future work is to detect duplicates, so that there are not shown to the user in order to
prevent possible confusion.

4 Evaluation

The second aim of this paper is to investigate on today’s usage of canvas fingerprinting
as Web tracking technique. Therefore, the 500 most popular websites of Germany
(according to Alexa.com) are examined to see which websites generate canvas
fingerprints or which websites use services of third parties that involve canvas
fingerprinting. Based on the findings of related work presented in Section 2 of this paper,
we expect a rather small number of websites that use canvas fingerprinting for Web
tracking.

To conduct the experiment, we used the browser automation software Selenium [SE17]
and its Python implementation that besides automation further allows detailed browser
configuration. This is useful to determine the state of the browser when running the
experiment. In our case it is important to ensure that there are no cookies, no entries in
the browser history, or any data in the local storage of the browser.

The evaluation was conducted on a single Windows machine with an Intel Core i7-
7700HQ and 16GB memory. Equipped with this computational power, there was no
need for distributed computing technologies, since visiting 500 pages is rather feasible
on a single machine.

4.1 Results

Our experiment identified 22 websites (4.4%) out of the 500 websites, which generated
canvas fingerprints. In addition to these 22 websites, 15 further images were logged that
were not generated for Web tracking purposes. The process to determine the purpose of
the generated image was conducted manually. Images that were used within the website
and displayed as content have been classified as regular use of the canvas feature. In
theory these images could be used for fingerprinting as well, however it is rather
unlikely, since fingerprints use certain techniques (such as texts, shadows, and
overlaying elements) to maximize entropy. See Table 2 for an overview of the captured
canvas fingerprints and the websites that use them. Note that the images have been
cropped for visibility reasons.

As it can be seen, we could identify only seven distinct images as canvas fingerprints.
The most frequently appearing fingerprint (FP1) is used by more than the half (12
websites) of websites that use canvas fingerprinting. The origin of this specific canvas
fingerprint is the open source library fingerprintjs2 [VA18], which is publicly available
on GitHub. Furthermore, fingerprint FP3 has the same origin but is produced by an
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earlier version [VA17] of the library. The fingerprints FP4 and FP5 are generated by
scripts of the respective websites, while the fingerprints FP6 and FP7 are generated by
third party scripts.

Remarkable is the origin of fingerprint FP2, which is generated by a script that is hosted
on the corresponding websites accessible via a dynamically changing path and is not
served by a third party. The path always includes a directory called akam. The
fingerprint is only generated during the first visit and is not produced afterwards. Only a
reset of the browser, i.e. deleting cookies, the browser history, and data in the local
storage leads to a new production of the fingerprint when revisiting the website. The
JavaScript that generates the fingerprint is highly obfuscated, so no insights can be
gained by investigating it. This fingerprint is clearly not used for Web tracking. Research
revealed that the content delivery network and cloud solutions provider Akamai [AK18],
uses the canvas fingerprint most likely in one of its products [BO18] to detect malicious
bots.

ID Fingerprint Websites

FP1  dastelefonbuch.de

 de.nametests.com

 de.xhamsterlive.com

 gidonline.in

 kinogo.cc

 livejasmin.com

 notebooksbilliger.de

 poppen.de

 txxx.com

 upornia.com

 vk.com

 yourporn.sexy

FP2  ardmediathek.de

 ikea.com

 mobile.de

 motor-talk.de
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ID Fingerprint Websites

FP3  om.forgeofempires.com

 zalando.de

FP4  facebook.com

FP5  linkedin.com

FP6  airbnb.de

FP7  netzwelt.de

Table 2: Overview of logged fingerprints and the websites that use them.

4.2 Summary and discussion

The results of the evaluation are in accordance with the results of the presented related
work: just a tiny fraction of websites actually uses canvas fingerprinting to track users
across websites.

A possible reason for this relatively low application of canvas fingerprinting in the field
of Web tracking is that the technology is still rather recent and lacks of many
implementations. The results show that most websites use a single open source library to
realize canvas fingerprinting. The computational overhead involved in generating the
canvas fingerprints might also lead to the low adaption rate of canvas fingerprinting. Its
advantage over conventional tracking techniques is also debatable.

However, the results also show that other potential application scenarios for canvas
fingerprinting can be found in Web security products to detect malicious bots or even
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fraud. We incidentally discovered that a German bank uses canvas fingerprinting for
their online banking service probably to detect or even prevent potential fraud. It could
be used as evidence to proof that a certain machine visited a website, when the owner of
the machine claims the opposite or the vice versa.

5 Conclusion

This paper developed a browser extension to uncover canvas fingerprints that are often
generated absent from the awareness of the user. It is questionable whether this practice
is compliant with new legal requirements imposed by the GDPR. Our browser extension,
in contrast to other privacy-enhancing tools, provides transparency to users by informing
them when a website uses canvas fingerprinting to track their behavior. While it is also
possible to alter the fingerprints in a way that there are useless for Web tracking, we
decide to emphasize transparency and inform users on solutions to circumvent canvas
fingerprinting. An analysis has been carried out to assess how canvas fingerprinting is
used today and to which extent today’s users are subject to it. This analysis shows that
canvas fingerprinting is only used by a small group of websites and also for other
purposes than Web tracking.

In following research, it would be interesting to see how users react to the notice, which
informs them about canvas fingerprinting while viewing a certain website. It is
questionable whether users change their behavior after being informed that they are
observed. It must be further evaluated whether users benefit from the visualization of the
canvas fingerprints or not. It is also reasonable to frequently monitor the adoption rate of
canvas fingerprinting within the scope of Web tracking to identify an increasing or
decreasing usage. Our prototype will be extended by detecting further browser
fingerprinting methods and other tracking techniques to provide more transparency to
users.
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I know who you are:
Deanonymization using Facebook Likes

Sylvio Rüdian1, Niels Pinkwart2 und Zhi Liu3

Abstract: This paper presents a method to deanonymize people using fanpages’ Likes of
Facebook users. The strategy shows that information of Likes can be easily crawled from
Facebook. Combined with an interactive version of browser-history-stealing it can be used to get
identities of users on a website. The attack is possible because of the existence of Facebook’ Likes
that can be used as a fingerprint. The claim was tested and discussed with real-world collected
data. With the assumption of at least 4 collected Likes per user, 99.91% of them can be
deanonymized through the fingerprint of Likes. Apart from that we provide potential solutions for
protection of identities in social media.

Keywords: social media, deanonymization, browser-history-stealing, fake-captcha, Facebook,
Likes, fingerprint, privacy, attack

1 Introduction

Social media like Facebook is one of the most widely used channel of people’s
worldwide communications. People share much information about their personality at
their social media profiles. Simultaneously, there is a missing understanding about issues
like privacy. A study has shown that “privacy settings match users' expectations [in]
only 37% of the time” [LI11]. Although Facebook has implemented mechanisms for
data protection, an attacker still can get much personal data that is accessible through the
social network. If these data will be combined with data of a third party, it is possible to
identify users by using their public information.

The paper is organized as follows. In section II we summarize related work regarding
deanonymization attacks. Section III gives a formal technical definition of the general
deanonymization approach and describes the technical methodology how to collect Likes
data from Facebook users. Section IV shows the results of our experiments and V
proposes some solutions for protection from different points of view. Due to the in-depth
privacy protection in Germany, this paper focuses on findings related to Germany.
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2 Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Computer Science, Berlin, Germany,
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2 Related Work

In 2011, Weinberg et al. [WE11] developed an attack to show that memberships of users
belonging to groups can be used as a fingerprint. By a prepared website, the researchers
were able to get the information of previous visited websites using techniques of
browser-history-stealing [RU14]. They assumed that members of groups also visited
these groups with their browsers before so that the links of groups can be explored in the
users’ browser histories. Additionally, an attacker could use browser-history-stealing to
determine which groups a user has visited before. With that approach, the researchers
were able to deanonymize 22.9% of Facebook users.

Narayanan et al. used the structure of the social media graph to deanonymize people.
Researchers used the knowledge of the overlap between different social networks and
created an algorithm to "successfully de-anonymize several thousand users in the
anonymous graph" of social networks [SH08]. The researchers also have investigated
into deanonymization of a Netflix dataset [NA08]. They had shown that it was possible
to derive identities from anonymized datasets. With “contextual and background
knowledge, as well as cross-correlation with publicly available databases [they were
able] to re-identify individual data records” [NA08]. Ji et al. [JI14] investigated into
deanonymization of structural data that had been published. They created a general data
model for deanonymization and also conducted experiments with social networks.

3 Methodology

3.1 Theoretical approach

The following section describes the approach of deanonymization in a theoretical way by
using mathematical sets. In general, deanonymization is the process where firstly data
points of several people were collected. After the process of data collection, an attacker
tries to find specific values of data points by using a third party, e.g. a website. Values of
data points can be combined with the already known dataset of the attacker. Then he has
the possibility to derive the identity of persons, although he did not get this information
from the third party. To formalize this approach, the dataset consists of different
people with ∈ , , | | and a set D, where with ∈ , ,| | are specific data points in D, e.g. IDs of groups. There are some connections
between and , defined as : with , ∈ . This can be memberships of
persons to groups. Each person can be connected with different data points and
each data point can be connected with different persons . For each person there is
a set of ⊆ , where connections to are existing. This tuple is called fingerprint of
person . The attacker can use a third party like a website where he wants to identify
persons within the dataset, although he does not know the identity yet. Therefore, he has
to find out whether the different data points of belong to , e.g. whether the current
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person is a member of several groups. It can be tested with hacking techniques or
indirect requests to the user. This results in a new dataset , where only contains data
points that belong to the concrete person and where at least one connection
exists. Ideally, where is the fingerprint of person . While the number of hits
will be increased, becomes more detailed to derive the identity using . Fig. 1 shows
an example where could be deanonymized by the knowledge of two hits and (e.
g. being member of groups and ) using a prepared website, where { , }
and the user is a member of groups and .

Fig. 1: Preprocessing of the attackers dataset and
deanonymization attack to derive an identity.

Weinberg et al. [WE11] focused on memberships to groups as a fingerprint because
memberships of public groups are easy to access, without any limitations. Fig. 2 shows
the different amount of members of groups (blue) and fans of fanpages (red) for a
sample of 100,000 fanpages and 100,000 public groups. It shows that most fanpages
have a major amount of connections to users than to groups. “Likes represent one of the
most generic kinds of digital footprint. For instance, liking a brand or a product offers a
proxy for consumer preferences and purchasing behavior; music-related Likes reveal
music taste; and liked web-sites allow for approximating web browsing behavior.”
[YO15]

In Germany, users like 28 fanpages on average [SO13]. Worldwide, the average user
likes 40 pages [SO13]. At the same time, each user is only a member of 12 groups on
average [SA11]. This fact leads to the assumption that Likes are better qualified than
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memberships to groups since more data (Likes) lead to a fingerprint that can be much
more detailed. An attacker can collect a huge amount of Facebook’ Likes of fanpages.
We assume that one user which likes fanpages also visited the fanpages with his browser
before.

Figure 2: Comparison of the members of 100.000 Facebook’
groups and 100.000 fanpages, ordered by amount.

In this paper we use Facebook users’ Likes for deanonymization. We aim to answer the
question whether “Likes” of fanpages can be used as a fingerprint and how this
information can be used to identify peoples’ Facebook profiles in a real world scenario.
To do that, we prepared a website and used the browser-history-stealing attack to
determine previous visited fanpages. The information of previous visited fanpages can
be combined with the attackers’ dataset to derive identities. The following section
describes our approach of collecting data in detail. Additionally, we discuss how people
can protect themselves in general and which possibilities browsers and social networks
have to prevent their users from the deanonymization.

3.2 Crawling users’ profiles and Fanpages

First, we crawled Facebook and stored the connections between users and Likes of
Fanpages. Next to the regular website, Facebook also offers a version of the social
network for older browsers or Smartphone’s. It can be accessed by the URL
https://mbasic.facebook.com
This website can be easily used by a crawler [SE17]. After collecting public groups, an
attacker can download a list of each groups’ members. This can be done with a regular
Facebook login, which the crawler uses to get access to the social network. Since
Facebook uses predictable URLs for groups, a crawler could download the list of
members by downloading the URL
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https://m.facebook.com/groups/[group-ID] for each known group,
where the group-IDs from the last step could be used. The downloaded lists contain
usernames of members. If usernames are known, public Likes can be collected by
crawling the following URL: https://mbasic.facebook.com/[username]
?v=likes

This leads to a list of previously liked fanpages of the user and can be stored. It is only
accessible if the current profile is public or if there is an existing friendship relationship
between the crawler and the considered profile. A single crawler can get the Likes of
nearly 10,000 users after the crawler will get a restricted access for one week (7 days).

Another approach to get the Likes of users can be achieved by using fanpages’ lists of
users. According to Facebook, these lists only exist for administrators owned fanpages:
“You cannot get a list of all the fans of a Facebook Page” [FA14]. The fanpage-id can be
extracted by the Facebook-API. A crawler could visit the following URL, to get the list
of users that liked the fanpage with a given fanpage-id, although he is not an
administrator of the fanpage:
https://www.facebook.com/search/[Fanpage-ID]/
likers?ref=about

Our experiments have shown that the download of fanpages’ users needs 2m30s up to
3m30s (depends on Internet and browser speed), where up to 1.213 fans can be achieved.

3.3 Crawling of private Likes

Lists of fanpages’ fans are not complete due to privacy reasons. To improve the dataset,
reactions of posts from fanpages can be used. According to [GO15], only 0.11% of users
create a reaction to a post. With the following URL, the reactions of posts can be
crawled:
https://mbasic.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?f
t_ent_identifier=[Post-ID]

The post-id can be extracted by the Facebook-API. The page lists the reactions of 10
users. By clicking on the link “show more”, next 10 users will be listed. The parameters
in the URL can be changed from “limit=10” to “limit=5000”4. This leads to the
listing of much more reactions. An analysis has shown that reactions for posts can also
be used to guess which fanpages were liked by people that marked their profile as
private. Therefore, a sample of 120 reactions had been tested manually to answer the
question whether people that interact with posts of fanpages also like them. The result
shows that 87.7% also liked the fanpages if they liked a post. 12.3% did not like the
fanpage.5 This result can be transferred to private profiles, so that 87.7% might like the

4 The maximum amount can change over time. This has to be tested.
5 Used sample with post-id: 10155544812097244
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fanpage if they liked a post. We confronted Facebook with the problem, that a simple
user can download up to 900.000 reactions per hour. It has not been fixed yet, the
security team of Facebook evaluated the approach as not being important for privacy.

3.4 Browser-History-Stealing and derive identity

For a successful attack, an attacker has to find out which fanpages a user has visited
before. To do this, he can use the browser-history-stealing-attack. This is a side channel
attack where an attacker can extract previous visited websites by using indirect access to
the browsers history [RU14]. The technical background for this attack is the possibility
to colorize letters depending on previous visited links. Coloring can be done with the
CSS-formatting “a:visited {color:blue;}”. An attacker could use this
information to decide whether an URL, in this scenario a fanpage, has been visited
before. The complete approach to create a fake-captcha can be found in [RU17].

If an attacker combines the knowledge of visited fanpages with the previously crawled
dataset of users’ Likes, he or she will be able to derive the identity of a person.
Therefore, the attacker has to prepare a website with the fake-captcha, which has to be
solved by visitors. The attacker assumes that (1) the visitor solves the captcha correctly,
(2) he/she has a Facebook profile, (3) he/she uses Facebook with the current browser, (4)
he/she used the Like button for fanpages before, (5) he/she visited the fanpages, (6) the
browser stored visited URLs and (7) the attacker has already crawled Likes of the user
so that his/her Likes could be found in the attackers’ dataset. If (1) to (7) are fulfilled, the
attacker can find a possible Facebook profile that might belong to the person. To do that,
the attacker needs several rounds of captchas to check which fanpages might be visited
before.

4 Results

During the research, we collected 7.092M Likes of 595,777 fanpages using two different
methods. First, we directly crawled 350,000 profiles and their lists of Likes. The starting
points to crawl profiles were 537 public groups whose header was in German language.
Then the friends of the members were also crawled, until 350,000 profiles were
achieved. This leads to a crawled popularity of ~300,000 German profiles and ~50,000
profiles, which are not located in Germany. Additionally, we collected Likes through the
crawling of fanpages and their corresponding Likes. Finally, we collected 7.092M Likes,
distributed over 927,803 people.

Tab. 1 shows the amount of users that can be identified using their Likes of fanpages.
The higher the minimal known amount of Likes per user is, the higher will be the
amount of identifiable users. If we consider that users made at least 4 Likes in the past,
over 99.91% can be identified using their Like fingerprint. In general, every German
user has left over 28 Likes on average [SO13]. Next to this, the general user creates two
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new Likes every month [SA11]. With the assumption of the amount of 28 Likes,
99.999% can be identified using their fingerprints.

Due to the direct crawling of fanpages and their Likes, each crawling process collects
one Like per corresponding user. From them, no complete list of fanpages had been
observed. This leads to a dataset that contains lots of users where only one Like of a user
is known. From a statistical point of view, the result where only one Like per user exists
( 1) is not relevant. Finally, the result of 1 does not reflect the popularity
because of missing values.

Minimal amount X of
known Likes per user

Amount of identifiable
profiles using X Likes

Absolute amount of
profiles with at least X
Likes

X >= 2 95.79% 665,488

X >= 3 99.81% 363,517

X >= 4 99.91% 205,463

Tab. 1: Fingerprint with Likes

For the experiments, a fake-captcha had been implemented to show the feasibility of the
browser-history-stealing-attack and to show that it is possible to get the information
whether someone likes a fanpage or not. It is also possible to use automatically
approaches to get the information of previous visited fanpages [RU14].

5 Protection

5.1 Protection by social networks

The crawling experiment has shown that an attacker has the possibility to determine
visited fanpages where users with a private profile interacted with. That is problematic
because users might assume that their interactions also were private. The limitation of
accessible profiles while the social network detects an unusual behavior, is one
possibility to protect users’ data. Another approach would be the limitation of users’
private data by default. If users have to decide which data they want to publish and
everything else stays private by default or is only accessible for friends, this would be a
better barrier against an attacker.

At Facebook, a crawler can access up to 10,000 profiles in a period of 12 hours. This
means that a user visits up to 14 profiles every minute during 12 hours. An attackers
profile could be suspended much faster because the visit of 10,000 profiles cannot be a
usual behavior. The time of the hold of 7 days could be increased.
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5.2 Protection by browsers

The concept of a fake-captcha still works in every current browser, where a browser
history will be stored. The problem is that the distinction between not-visited and visited
websites using colors is a very basic concept of browsers. As long as there is an existing
distinction, it can be used by an attacker to capture the information of previously visited
websites. Users could disable the distinction between previous visited URLs. For
instance at Mozilla Firefox, the setting in “about:config” of the parameter
“layout.css.visited_links_enabled” could be set to false. This disables the
distinction for all URLs. The disadvantage of this method is the deactivation of the
distinction of all URLs, not only social media URLs. The attack can be fixed by a
limitation of the distinction of previous visited social media URLs. If browsers do not
make a distinction between previous visited social media websites, the combination of
browser-history-stealing and the attacker’s dataset will not work. A browser extension
could do this as well.

5.3 Protection by users

“[Participants] may not see the information they provide as a threat to their future at
present” [WE11]. Only 40% use the possibility to make their profile private “and few
users change the default settings” [KO13]. One consequent protection would be not to
publish private data in social media profiles. This can be realized by avoiding social
media. But that is not a feasible solution for everyone. Before publishing data, users
should understand how the privacy mechanisms of the used social network work. The
first step is the maximization of the privacy by setting each kind of data to be private.
While using social media, users should leave as less data marks as possible. Apart from
the usernames and images, no other private data like mobile numbers, emails or dates of
birth should be published for everyone.

Next to this, the visibility in search engines should be disabled. With this setup, search
engines do not get a possible access to the private profile. Independently from the
privacy settings at Facebook, the names of users and their user images are generally
visible for other participants of the network. That should be changed by default. Another
clue is the accepted amount of friends at a social network. “The category ‘friend’ is very
broad and ambiguous in the online world; it may include anyone from an intimate friend
to a casual acquaintance or a complete stranger of whom only their online identity is
known” [DE09]. According to Rosenbury et al. [JU08], over 30% of users are willing to
accept friendship requests from foreigners. At Facebook, a profile has at least access to
his friends and to their friends. Users should always know that the visibility of data that
is explicitly marked to be for friends, is available for a much wider amount of users than
assumed.
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Pseudonymizing Log Entries with time-selective Disclosure

Michael Sonntag1

Abstract: Centralized logging of entries containing personally-identifiable data, like IP addresses,
is common. However, this chances that persons other than the operator of the individual server
might obtain access to these logs and then disclose or use them. Additionally, the GDPR
recommends as a security measure pseudonymization, i.e. splitting the information into two parts.
This article describes a method to pseudonymize personal information in elements stored in a time
series. After a predetermined time, the information can be automatically anonymized without
requiring any changes in the stored entries themselves. Additionally, some statistical analyses
remain possible, as the same values are encoded with the same pseudonym. It is also possible to
disclose an arbitrary time period from within the log file: everything after the start time and before
the end time can be de-pseudonymized, but the rest of the data remains anon-/pseudonymous.

Keywords: Pseudonymization, anonymization, log files, selective disclosure

1 Introduction

Log files are typical examples of data stored in time series, i.e. at a specific point in time
some new information about the current instant is added - so only append operations take
place, no inserts. If such data contains personally-identifiable information, privacy laws
must be taken into account. E.g. the GDPR recommends pseudonymization as a security
measure. This consists of separating the identifying information from the “other” data
and storing both parts separately in such a way, that any single attack/misuse can only
affect one of both parts. Then any information illegally obtained remains anonymous, as
either the association to the person is absent, or any useful information is lacking.
Obviously, this is possible via encryption, by storing the encrypted data in one place and
the encryption key separately. However, this approach has several drawbacks: obtaining
the key allows decrypting all the data, the data cannot be used at all in its encrypted
form, and anonymizing the data requires either deleting it completely or decryption
followed by anonymization (and potentially re-encryption of remaining data not yet to be
anonymized).

What is desirable is therefore an approach fulfilling the following requirements:

1. Data elements can be anonymized easily according to their timestamp. This
should be possible in a rolling fashion by anonymizing everything older than x
time periods.

1 Johannes Kepler University Linz, Institute of Networks and Security, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz,
michael.sonntag@ins.jku.at
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2. Any length of data can be efficiently encrypted.
3. Statistical analysis based on encrypted data remains possible, i.e. personally

identifiable data is always encrypted to the same value, at least for a time period
that can be defined in advance. Of course, this opens up certain attacks against
anonymization, e.g. structure recognition for URLs (see [KLS09] for a
taxonomy).

4. Decryption can be limited to an arbitrary period of time. Even if all entries are
accessible, only those between a specific start and end point in time can be
decrypted and therefore their pseudonymization removed.

In this way pseudonymisation is performed by splitting the data in two parts of very
different size: A) a key and B) all the data, with parts of it encrypted. As the original
key(s) may remain e.g. on a chipcard or some other hardware module if desired (hashes
can be calculated within them so they do not have to be exported), a very high level of
security can be achieved. However, this approach has one significant drawback. It
requires that for all elements of the structure of the entries it is determined, which
information needs to be encrypted and which may remain in cleartext. For webserver
logs this could e.g. mean to encrypt the IP address, but leave the path/file part
untouched. Unfortunately, the path/directory might contain form data (GET submission
method) or be otherwise so specific that reidentification is possible. Such methods are
therefore only suited for applications where the content of the sequential data entries is
well known and it is possible to predict where personally identifiable information is
contained. Otherwise the whole entry must be encrypted (which would still allow e.g. the
limited disclosure mentioned above), but which prevents any kind of statistical analysis
on the encrypted data.

2 Related work

Related to this approach are so-called time-lock puzzles ([RSW96], [Ma11]), but these
only allow deferring decryption of some data into the future. I.e., data remains
anonymous until at least a certain amount of time has elapsed. They do not allow to set
an upper limit, or arbitrary disclosure before - except providing the key for decrypting
everything.

Normal encryption is possible with anonymization facilitated by regular key changes and
discarding old keys. However, this requires a lot of storage space for these keys and
generating them can be computationally expensive too. An upper limit for disclosure can
be set by providing only a subset of keys, but this requires numerous keys to be
transferred.

Anonymization tools like Tor [DMS04] prevent the creation of some personal
information, like the IP address. However, they are unsuitable for content data to be
anonymized. The reverse applies to content anonymization tools (see MAT [VGB13] for
metadata anonymization within various file types). This approach works for every field
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of data than can be identified as potentially problematic for privacy. Additionally, this is
a measure employed by the end user, not the one storing the logs. As the server operator
cannot guarantee that all his/her end users will use such anonymization tools, this will
not help regarding the legal requirements.

Another approach is creating cryptographic pseudonyms, where they key can be
recovered if enough of these pseudonyms are known (see e.g. [Fl02]), or where
pseudonyms are short-lived [FKL16]. This is especially useful for intrusion detection
systems - if the necessary level of suspicion for deanonymization can be determined in
advance. This can be problematic regarding different attacks: for some (e.g. a
serious/successful break-in) attacks a single entry should be sufficient to recover the IP
address, for others (e.g. multiple login tries via SSH - brute forcing a password) a much
higher threshold is appropriate. Also, there exists again no upper limit for disclosure: if
enough entries are available, decryption is possible for all data using this key. If keys are
changed regularly, then the system breaks for attacks spanning multiple keys.

3 Pseudonymization for time-selective disclosure

The approach presented here is based on sequential hashing of an initial key. I.e., the
first entry is encrypted with key K1, the second with Hash(K1), the third with
Hash(Hash(K1)) and so on. Therefore it is sufficient to store the original key K1 only,
while still being able to calculate all other keys fast, as hashing is a speedy operation.
Therefore, the encryption keys used later can be reconstructed and the data decrypted. If
at some point in time the first of the entries should by anonymized, it is sufficient to
replace the stored key K1 with Hash(K1). As any good hash function is practically
impossible to reverse, the first entry can then no longer be decrypted, while the rest of
the entries remain accessible. In this way the limit for disclosure can easily and
arbitrarily be moved forward, anonymizing the till then only pseudonymized entries.

If only the third element should be disclosed, it is sufficient to provide Hash(Hash(K1)).
The first two entries cannot be decrypted knowing only this value, again because of the
non-invertibility of the hash function. Disclosing the whole log would be no security
issue - the key only allows decrypting data from the third element on, while the key
holder can still decrypt the second one too (while the first one has been permanently
anonymized).

Obviously, this approach only works forward in time, therefore setting a lower limit for
disclosure and older entries remaining anonymous. To simultaneously allow setting an
upper limit, a second key is needed. Assuming that only three entries will be handled
(and then e.g. a key change takes place), the first data element is (additionally) encrypted
with the key Hash(Hash(K2)), the second with Hash(K2) and the third with K2 directly.
Disclosing Hash(K2) allows decrypting the first and second elements only, similarly as
above.
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If these two approaches are combined by encrypting the data not with the individual keys
but with “K1 XOR K2”, then an arbitrary time period can be set for disclosure. For
example: if Hash(K1) and Hash(K2) are provided, then the first allows to calculate the
first part of the actual key for the last two elements, and second provides the data to
calculate the second part of the key for the first two. As a result, only for the second
entry both parts of the key are available, and the actual decryption key can be calculated
for this single element only. See Fig. 1 for a graphical description of such a process.

Practically, it might be useful to apply this scheme not for every single new log entry,
but recalculate keys by hashing according to time periods, e.g. every 1-600 seconds. The
advantage is that then statistical analysis becomes possible, as e.g. every IP address will
always be encoded to the same value during this period, allowing consolidation of the
remaining data. However, simultaneously disclosure will be limited to these periods: if a
new key is calculated every 10 seconds, the minimum duration of disclosure is 10
seconds and only full multiples are possible.

Figure 1: Key schedule and limiting disclosure

3.1 Security analysis

This approach requires for its security the following assumptions:

1. The hash function used cannot be inverted easily. This is (hopefully) true for all
hash functions that are currently assessed as secure.

2. If knowing the encrypted text (and potentially the plain text, as this can e.g. be
guessed) and one part of the key, the other part cannot be deduced. As the XOR
function will either keep a bit or reverse it, and combined with the probability
of each bit having a specific value being 50 % for a good hash function even
after a single application of it, this holds for secure encryption algorithms (i.e.,
ciphertext=key XOR plaintext is insecure and allows calculating the second key
part).

3. Backups of the original/old keys may not exist. Anonymization depends on the
non-availability of these values. Storing them non-exportable in hardware
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security modules ensures this. Otherwise this is a danger and would also result
in legal consequences (=non-anonymized data). This doesn’t differ from
keeping backups of the original (=non-pseudonymized) data.

4. New (initial) keys must be generated from good random data. If the seed of the
pseudo-random function is known, then the key (and all hashed iterations) are
easy to calculate. As this is only very rarely needed (key change) and any value
of the length of the hash function is sufficient (typ. 128/256 bits), this should
not pose a practical problem.

5. If keys are changed according to a time schedule, a reliable time source is
needed. While e.g. rewinding the time to a previous point is not possible (the
key just doesn’t exist anymore), delaying deletion/hashing/key changes is
possible. (Partial) solutions to this problem include checks (no going back,
counting number of entries encrypted between hashing/key changes etc) and
built-in time sources.

Usability of this approach has another precondition: The number n of entries to be
encrypted must be known in advance and is limited to a count, where n consecutive
applications of the hash function are still quick to calculate. This is a more serious
limitation, but can be made less problematic easily. As it is only needed for the key
ensuring an upper disclosure limit, it can be set to start far in the future and be hashed
not for every entry but e.g. every second. This results in a disclosure limited to every
second instead of every log line, but this is probably not a practically important
limitation (note also the considerations for statistical analysis). Considering that a year
has approx. 32 million seconds, this can easily be calculated by modern CPUs. For
smaller ones (e.g. in TPMs) it is sufficient to recalculate a “starting” value for each day
(e.g. taking a few seconds to calculate the key for the last period of that day) and then
calculating individual earlier keys trivially from this one in few iterations at the expense
of temporarily storing a single additional value.

3.2 Limitations

Some limitations of this approach exist. The first is, that for any arbitrary pair of keys
only one disclosure to any entity can be made. Otherwise the first start key and the last
end key could be combined to effect disclosure of all data between those two. Note that
restarting the forward key reduces this problem but does not remove it - the disclosure
period is still extended. While starting a new key on every disclosure is possible, this is
no solution as disclosure requests typically will not apply “from now on” or “until now”,
but rather a period sometimes in the past, so that de- and reencryption would be
necessary. This problem can be overcome by not disclosing the actual keys, but only the
recovered data.

Another issue can be that the disclosure period will typically be granular, i.e. if keys are
hashed only every minute, disclosure is limited to containing the whole minute or
nothing from this period at all. It depends on the specific application whether a suitable
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time-period can be determined in advance. Solving this problem is possible similarly as
above: decrypting the whole minute and then disclosing the requested subset of the data
recovered. This requires some inspection by the disclosing entity but reduces the amount
of data handled, in this way still significantly increasing privacy.

3.3 Possible statistical analysis

As mentioned above, statistical aggregation is possible for disclosure periods in
encrypted form. This requires balancing two competing interests: keeping the re-keying
period short ensures a fine granularity of disclosure, while performing it only seldom
improves statistical possibilities. Combining data from multiple disclosure periods is not
possible directly, as it would require decryption. If this is desired, then it must
additionally take place before the decryption key is destroyed and the data is rendered
anonymous. So while short-term aggregation of data is possible (even after
anonymization, just not any longer for a specific person), long term trends cannot be
followed for individuals in any case.

As example web server logs can be used. If the disclosure period is set to one day, then
all activities of one or more IP addresses can be disclosed for any multiple of a day.
Even if the time of some interesting activity by a suspect is not known exactly, a day is
more than long enough for any reasonable clock skew. As the typical web use is limited
to activities on a single day (very few people perform browsing sessions which take
longer than 24 hours or span midnight/2 o’clock/any other suitable rollover time), this
allows following each individual session by a user based on the IP address. But browsing
sessions on different days (which are quite common) cannot be connected to each other.
I.e. investigations whether visiting one page/site leads to a follow-up on another
page/site remains possible, but creating a detailed profile of users is prevented. Note that
this is not a significant drawback, as detailed profiles of anonymous persons are rare and
of little use. If user profiling is desired, decryption of the identifier is necessary anyway.
The only limitation here is, that calculating the profile would have to be performed in
close temporal relation to the activities. I.e. new statistical methods applied to old data
are impossible, as these would already have been anonymized (for as long as the key still
exists they remain possible, albeit not on the pseudonymized data). Note that anonymous
statistics in this way can be calculated forever - any new method for which periods of
one day are sufficient can be performed for even very old and already anonymized data.
It follows that a clear plan is needed in advance which statistics are going to be needed,
and that the disclosure period is aligned with it.

4 Legal aspects

The GDPR requires several elements from both legal as well as technical points of view.
Particularly relevant and to be investigated here is, whether the data is anonymous
(before/after discarding the key), pseudonymous, or direct personal data? To be
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anonymous, it must be either impossible for anyone to identify the person the data is
about with all the means reasonably likely to be used, such as singling out, either by the
controller or by another person to identify the natural person directly or indirectly
(recital 26 [GDPR]). Pseudonymisation on the other hand requires only that
identification is impossible without the use of the additional information (Art 4 para 5
[GDPR]). From this we can conclude that as long as both parts of the key are available,
the data is definitely not anonymous as at least the holder of both parts can attribute it to
a person. But subject to good security measures for the starting values, this qualifies as
pseudonymisation: if at least one part of the key is unknown, this would require
reversing a secure hash function. Applying the same standard we conclude, that when at
least one of the two parts has been destroyed (e.g. the forward key rolled over the
relevant iteration) the data is now anonymous.

While this result looks very good, it must be taken with a grain of salt: it only works as
far as actually all identifying information has been treated in the way described here.
Keeping with the example of webserver log files: the IP address is definitely identifying
information, but only encrypting this might not be enough, as e.g. the URL (typically
stored too) could contain the full name as a form field input if transmitted via the “GET”
method.

5 Tests

The approach has been implemented and tested in Java by pseudonymizing artificially
generated log files in the common log format of web servers. Only the IP address was
encrypted. During these tests several practically interesting aspects were discovered:

 As no checksum was integrated, decrypting was technically possible for all
entries. But only for those where both parts of the key were available the
correct original IP address was recovered. It is therefore useful to store with the
keys also an associated time: when they become valid (forward key), resp.
when they expire (backward key). The former is optional, the latter required (or
no correct key can be calculated). Alternatively, a checksum could be added to
allow detection of incorrect results - if it is impossible to verify the correctness
from the syntax of the decrypted data. To additionally prevent dictionary
attacks against hashes, salt could be introduced (but requires additional storage
space; see below).

 The uncertainty whether the decryption is correct might in some cases even be
welcome, as it e.g. trivially allows handling logfiles with all kinds of tools
ignoring the anonymization status of various lines. As consequence of the
possibility to always successfully “decrypt” an IP address, new options exist
which could be useful in certain circumstances. E.g. an incorrect key could be
disclosed (an incorrect time for the keys could easily be brute-forced, so this
would not be useful). This still allows decryption and leads to seemingly correct
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data, but the recipient might be unable to determine whether the result is correct
or not, or when/where in the data the correct part begins respectively ends.

 Log files are typically normal text, but encrypted data is binary. Therefore, the
results must be converted back to text to prevent storage/software problems of
binary data (which might e.g. include null-bytes). In our test the data was
base64-encoded. This shows another potential difficulty: encrypted data might
require more storage space (base64: +33% for binary data). In our test this was
not problematic, as the IP address is normally stored as text (i.e. 15 characters
at most), but was encrypted in its binary representation (4 bytes), resulting in 8
characters after base64 encoding, even resulting in a reduction. This came at the
cost of normal analysis tools no longer working directly but needing decryption
(potentially with a random key!) first; see above.

6 Conclusions

An approach to encrypt temporal sequences of data so that an arbitrary time period can
be disclosed without allowing decryption of anything outside that period was shown. It
allows easy continuous anonymization by rolling forward the key and in this way
anonymizing old data, while keeping access to newer one. The approach presented is
very efficient as it depends on hash functions only and requires but a single encryption
step. Hash functions must be calculated multiple times, but intermediate results can be
cached.

A significant limitation is that only a single disclosure is possible to any recipient who
has access to all the encrypted data, or the earlier begin and the later end can be
combined for an encompassing disclosure. If no collusion is expected or the decryption
takes place locally, this limitation can be reduced respectively removed.
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Quo Vadis, Umweltinformatik?

6. Workshop: Umweltinformatik zwischen Nachhaltigkeit & Wandel (UINW 2018)

Stefan Naumann1, Kristina Voigt2, Eva Kern3, Volker Wohlgemuth4

Abstract: Die Bedeutung der Informatik in den Naturwissenschaften, den Lebenswissenschaften,
den Umweltwissenschaften und für die Energiewende ist unbestritten. Umweltinformatik ist ein
wichtiges Feld der angewandten Informatik. Dies wurde bereits in den achtziger Jahren erkannt
und in der Gründung des Fachausschuss Umweltinformatik 1986 umgesetzt. Ziel des Workshops
ist der Erfahrungsaustausch zur Analyse und Lösung von Umweltproblemen mit Hilfe aktueller
Methoden der Informatik und der Kommunikationstechnologien.

Keywords: Umweltinformatik, Nachhaltigkeit, Energie, Fachausschuss Umweltinformatik

1 UINW Workshops: Rückblick

Mit dem Workshop „Umweltinformatik zwischen Nachhaltigkeit und Wandel“ in Berlin
wurde bereits zum sechsten Mal zum Austausch zu aktuellen Informatik-Themen aus
Sicht der Umwelt eingeladen. In den Jahren davor war der jeweilige Schwerpunkt des
Workshops jeweils an die Themen der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik
angelehnt:

 2013 (Koblenz): Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt
Welche nachhaltigen Themen und Trends in der Umweltinformatik schlagen eine
Brücke zu Mensch und Organisation?

 2014 (Stuttgart): Big Data – Komplexität meistern
Wie können die im Umwelt- bzw. Energiebereich anfallenden erheblichen
Datenmengen und deren Komplexität gemeistert werden?

1 Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, Institut für Softwaresysteme, Postfach 1380, 55761
Birkenfeld, s.naumann@umwelt-campus.de

2 97, Rt. de Luxembourg L – 6562 Echternach Luxembourg e-mail: kvoigtvoigt@web.de
3 Leuphana Universität Lüneburg, Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg & Hochschule Trier, Umwelt-Campus
Birkenfeld, Postfach 1380, 55761 Birkenfeld, mail@nachhaltige-medien.de

4 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin,
volker.wohlgemuth@htw-berlin.de
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 2015 (Cottbus): Informatik, Energie und Umwelt
Welche aktuellen Fragestellungen in Bereich Energie und Umwelt beschäftigen
die Informatik-Disziplinen?

 2016 (Klagenfurt): Informatik: von Menschen, für Menschen
Welche Bedeutung hat die Informatik in den Natur-, Lebens- und vor allem in den
Umweltwissenschaften einschließlich der Umwelt und Gesundheit betreffenden
Themen?

 2017 (Chemnitz): Digitale Kulturen
„Digitalisierung in der Umweltinformatik“ – Wie wandelt sich die
„Umweltinformatik-Kultur“?

Im Workshop 2018 wurde ein Rückblick auf die bisherigen Workshops und die darin
aufgeworfenen Themen geworfen und ein Ausblick auf die Perspektiven der
Umweltinformatik gewagt: Was sind „Lessons learned“? Wie kann der Workshop
weiterentwickelt werden? Aber auch: Was werden die Top-Themen in der
Umweltinformatik in den nächsten 20 Jahren sein?

2 Eingereichte Fachbeiträge

Für den Workshop wurden insgesamt 16 Beiträge eingereicht, die nach eingehender
Begutachtung thematisch als sämtlich für den Workshop geeignet bewertet wurden. Acht
Beiträge konnten für den Tagungsband akzeptiert werden, die anderen Autor*innen
wurden eingeladen, ihre Ideen in Form eines Impulsvortrags in den Workshop und die
Diskussion zu Status Quo und den Perspektiven der Umweltinformatik einzubringen.

Die in den Beiträgen adressierten Themen umfassen Umweltaspekte im Zusammenhang
mit Wärmeverbräuchen, betrieblichen Umweltinformationssystemen,
Hochleistungsrechenzentren und Photovoltaik, aber auch Software-Tools bspw. zur
Materialflusskostenrechnung, für den Bereich Geodaten und zur Optimierung von
Unternehmensprozessen, bis hin zu Fragen der ästhetischen Obsoleszenz von Hardware.

3 Programmkomitee

 Andreas Möller, Leuphana Universität Lüneburg

 Anna Förster, Universität Bremen

 Dieter Kranzlmüller, Ludwig Maximilian Universität München

 Eva Kern, Leuphana University Lüneburg & Umwelt-Campus Birkenfeld

 GritBehrens, Fachhochschule Bielefeld
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 Hans-Knud Arndt, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

 Jochen Wittmann, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

 Kristina Voigt, Helmholtz Zentrum München

 Patrik Hitzelberger, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

 Peter Fischer-Stabel, Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld

 Stefan Naumann, Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld

 Volker Wohlgemuth, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

 Werner Geiger, Karlsruhe Institute of Technology

 Wolf-Fritz Riekert, Hochschule der Medien Stuttgart
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Prognose von Wärmeverbräuchen

Matthias Dziubany1, Jens Schneider2, Anke Schmeink3, Guido Dartmann4, Klaus-Uwe
Gollmer5 und Stefan Naumann6

Abstract: Nicht nur die Datenaufbereitung und die Wahl eines passenden mathematischen
Modells, sondern auch die Ermittlung der für die Prognose benötigten Features, sind für die Güte
der Prognosen von hoher Relevanz. Am Beispiel einer Wärmeverbrauchsprognose für ein
Gebäude des Umwelt- Campus Birkenfeld werden auftretende Probleme diskutiert und Lösungen
vorgestellt. Im ersten Schritt wird jeweils mittels Linearer Regression und Neuronalen Netzen die
Prognose für einen Folgetag erstellt. Anschließend wird die Güte der Prognose von Linearer
Regression mit der von Neuronalen Netzen verglichen.

Keywords: Prognose; Regression; Neuronales Netz; Datenaufbereitung

1 Einleitung

In den meisten Fällen ist es nicht möglich, mathematische Modelle direkt ohne
Vorverarbeitung auf Rohdaten anzuwenden. Zudem kann eine ungünstige Wahl der
betrachteten Merkmale (Features) schlechte Ergebnisse liefern. Im Folgenden wird der
Prozess von der Rohdatenvorverarbeitung bis hin zur Anwendung eines
Prognosemodells am Beispiel einer Wärmeverbrauchsprognose für ein
Nichtwohngebäude des Hochschulstandorts Umwelt- Campus Birkenfeld aufgezeigt.

Solche Analyse- und Prognoseverfahren helfen zum einen, die Qualität von
Datenbeständen besser zu beurteilen, und können zum anderen perspektivisch das Smart
Grid, also die enge Verschränkung von Erzeugern und Verbrauchern im Strombereich
auch im Wärmebereich adressieren. Diese genauere Kopplung, welche ebenfalls
kleinteilige Vorhersagen umfasst und so eine bedarfsgerechtere Produktion und bei
entsprechender Planung sogar eine unmittelbare Abnahme von erzeugter Wärme oder
erzeugtem Strom ermöglicht, ist ein wichtiger Beitrag zur sogenannten Energiewende,
da es beispielsweise die Speicherbedarfe reduziert und damit Verluste minimiert.
Idealerweise kommen so Prognosen für die Verbrauchsseite und Prognosen für die
Strom-/Wärmerzeugung zusammen.

1 Hochschule Trier, Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, m.dziubany@umwelt-campus.de
2 Hochschule Trier, Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, j.schneider@umwelt-campus.de
3 RWTH Aachen, Kopernikusstr. 16, 52074 Aachen, Germany, anke.schmeink@rwth-aachen.de
4 Hochschule Trier, Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, g.dartmann@umwelt-campus.de
5 Hochschule Trier, Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, k.gollmer@umwelt-campus.de
6 Hochschule Trier, Campusallee, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Germany, s.naumann@umwelt-campus.de
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2 Datenherkunft

Für die Erstellung der im Folgenden beschriebenen Prognose werden neben dem
Wärmeverbrauch die Innentemperaturen einzelner Räume, die Außentemperatur und der
Wert der Globalstrahlung betrachtet. Dass sämtliche dieser Werte für einen längeren
Zeitraum vorliegen, ist keine Selbstverständlichkeit. In einem vorhergegangenen
Forschungsprojekt REGENA [Na16] wurden über dessen Verlauf für Teile des Umwelt-
Campus Birkenfeld eine Vielzahl an Daten, darunter auch der Heizenergieverbrauch für
einzelne Gebäude und die Raumtemperaturen einzelner Räume, erfasst. Die
Außentemperatur und die Globalstrahlung wurden von der lokalen Wetterstation
bezogen, wodurch eine genaue Geolokalisierung der Werte gegeben ist.

3 Datenaufbereitung

Bereits bei der Zusammenstellung der benötigten Daten können an einigen Stellen
Schwierigkeiten auftreten. Insbesondere wenn die Messdaten nicht explizit mit dem Ziel
der Erstellung einer Verbrauchsprognose erfasst und organisiert wurden, müssen
zunächst die benötigten Datensätze identifiziert werden. Dabei müssen unter Umständen
auch bautechnische Gegebenheiten berücksichtigt werden, beispielsweise die Klärung
der Frage, welche Messstellen zu welchen Räumen bzw. Gebäuden gehören.

Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit fehlenden Daten. Die einfachste
Vorgehensweise ist die Entfernung jedes Samples mit mindestens einem fehlenden
Feature aus dem Datensatz, was jedoch, je nach Anzahl und Verteilung der fehlenden
Daten, den Verlust einer großen Menge an Samples bedeuten kann. Alternativ kann
versucht werden, fehlende Daten durch Interpolation oder maschinelle Lernmethoden zu
rekonstruieren.

In der beschriebenen Prognose wurde eine Rekonstruktion jedoch nicht in Betracht
gezogen, da sich die fehlenden Daten teilweise über große, zusammenhängende Perioden
erstreckten. Stattdessen wurde auch bei der Auswahl der Features auf deren
Vollständigkeit bezüglich der Messwerte geachtet.

Die Auswahl und Anzahl von betrachteten Features ist maßgeblich für die Komplexität
der Erstellung eines Prognosemodells und dessen Qualität. Da einige Modelle Probleme
mit sehr hoch dimensionalen Eingabedaten haben oder dann eine sehr große Anzahl an
Samples benötigen, sollte auch die Anzahl der verwendeten Features, wenn möglich,
gering gehalten werden. Ein einfacher Ansatz zur Reduktion der Dimensionalität von
Features ist zum Beispiel die Bildung von Mittelwerten. Zur Erstellung der Prognose
wurden verschiedene Kombinationen der Features getestet. Infolgedessen wurden einige
Features, die ursprünglich zur Verwendung vorgesehen waren, wegen mangelnder
Relevanz (Globalstrahlung) oder zu vieler fehlender Daten (Raumtemperaturen)
verworfen.
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Die letztendlich verwendeten Features sind die Wärmeverbräuche und die
gemittelten Außentemperaturen der letzten 14 Tage. Zusätzlich wurden eine
Saisonkomponente und ein binärer Werktagvektor verwendet. Die
Saisonkomponente ist ein häufig verwendeter Indikator [TT17] für die Jahreszeit und hat
am 1.1. und am 31.12. den Wert 1 und am 2.7. den Wert -1. Sie berechnet sich wie folgt:cos ∙ , ∈ 1,… , 365 .

Der Werktagindikator gibt an, ob es sich bei dem zu prognostizierenden Tag um einen
Werk- (0) oder Feiertag (1) handelt.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die für die Prognose vorbereiteten
Features.

Vortagesverbrauch Vortagestemperatur
Saison
kompo
nente

Werk-
tag

1 … 14 1 … 14
18.04.2013 0,2170 … 0,5890 16,0594 … 3,1189 -0,2844 0
19.04.2013 0,2690 … 0,6760 12,1705 … 0,3735 -0,3008 0
20.04.2013 0,3510 … 0,5290 8,4966 … 1,5584 -0,3172 1⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
29.04.2016 0,4450 … 0,2979 3,5902 … 10,1240 -0,4750 0

Tab. 1 Einzelne Features in den Spalten und den Samples mit Zeitstempeln in den Zeilen

4 Prognose für den Folgetag

Um die Güte der Prognosemodelle zu bestimmen, werden die Samples in Trainings- und
Testdaten aufgeteilt. Die Trainingsmenge ergibt sich aus m=400 Samples, welche vom
18.04.2013 bis zum 28.04.2015 reichen und die Testmenge aus n=280 Samples, welche
vom 29.04.2015 bis zum 29.04.2016 reichen. Aufgrund von Messfehler und fehlenden
Daten ist nicht für jeden Tag ein Sample vorhanden. Die Wärmeverbräuche der übrig
gebliebenen Tage und die Aufteilung in Trainings- und Testmenge ist in Abbildung 1 zu
sehen.

Mit dieser Trainingsmenge wurden durch Lineare Regression bzw. Neuronale Netze
Prognosen für den Wärmeverbrauch des Folgetags erstellt. Hervorzuheben ist, dass die
Daten aus dem Testjahr vom 29.04.2015 bis zum 29.04.2016 nicht im Training
berücksichtigt werden und die Testmenge somit besonders gut für die Bestimmung der
Güte von zukünftigen Prognosen geeignet ist.
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Im Folgenden wird die Güte der Prognosen stets auf der Testmenge anhand der im
nächsten Kapitel beschriebenen Bewertungsmaße bestimmt und wie in [TT17] durch
Streudiagramme, Histogramme und Zeitverläufe visualisiert.

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Wärmeverbräuche und die Aufteilung in Trainingsdaten (blau) und
Testdaten (rot)

4.1 Bewertungsmaße

Zur Bestimmung der Güte der verschiedenen Prognosen werden der RMSE (Root Mean
Square Error), der Determinationskoeffizient für multiple lineare Regression und der
SMAPE (Symmetric Mean Absolute Percentage Error) verwendet [HK06].
Der RMSE berechnet die Wurzel des MSE (Mean Square Error), welcher das
arithmetische Mittel der Fehlerquadrate bestimmt. Es sei n gleich der Anzahl der
Samples in der Testmenge, der wahre Messwert und der vorhergesagte Wert,
dann ist der RMSE durch folgende Formel gegeben:∑
Der Determinationskoeffizient ist ein normiertes Maß und berechnet die
Gesamtvariation als das Verhältnis der durch die Regression gegebenen Variation und
der zu erklärenden Variation. Für die Heizenergieprognose wird das Bestimmtheitsmaß
für multiple Lineare Regression verwendet. Dieses ist durch folgende Formel gegeben:∑ ∙∑ ∙ ∑ ,

wobei ∑ und ∑ ist.

Der SMAPE ist ein normiertes Gütemaß welches auf prozentualen Fehlern basiert und
sich wie folgt berechnet:
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Die Betrachtung aller drei Gütemaße ermöglicht eine gute Einschätzung der Güte der
Prognose.

4.2 Lineare Regression

Wenn alle Features einen linearen Einfluss auf den Wärmeverbrauch besitzen, eignet
sich eine Lineare Regression hervorragend als Prognosemodell. Die linearen Einflüsse
der Features werden durch folgende multiple lineare Modellfunktion beschrieben:1 ∙ _0 _1 ∙ _2 ∙ 1 ⋯ _14 ∙ 13∙ ∙ 1 ⋯ ∙ 13∙ 1∙ 1
wobei folgende Notationen gelten:, … , ,1, , … , 13 , , … , 13 , 1 , 1 ,

Wärmeverbrauch von Tag t,
Außentemperatur von Tag t,
Saisonkomponente von Tag t,
Werktagindikator von Tag t.

Da Prognosemodelle im Allgemeinen nicht lineare Einflüsse besitzen und Daten
Messfehler behaftet sind, ist es nicht möglich, p so zu wählen, dass in der
Modellfunktion für alle t Gleichheit gilt. Aus diesem Grund wird p so gewählt, dass∑ 1 ∙ minimal ist.

Es sei
1⋮ ∈ und

1 1⋮ 1 ∈ .

Dann kann das optimale ∗ durch die Moore-Penrose Pseudoinverse #, die in Matlab
mit dem Befehl bestimmt werden kann, wie folgt berechnet werden:∗ # ∙
Um die Güte des aufgestellten Modells zu bestimmen, wird die Prognose eines
Testdatums ∙ ∗ dem wahren Wert 1 gegenüberstellt. Somit ergeben sich für
die betrachteten Gütemaße folgende Werte:
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RMSE r² SMAPE
0,0687 [MHz] 0,9093 11,6235 [%]

Tab. 2 Güte der Linearen Regression

Abbildung 2 stellt die durch Lineare Regression prognostizierten Wärmeverbräuche den
tatsächlichen Verbräuchen als Streudiagramm und als Histogramm gegenüber. Liegt ein
Wert im Streudiagramm auf der Geraden mit Steigung 1, entspricht die Prognose genau
dem wahren Wert.

Abb. 2: Streudiagramm (links) und Histogramm (rechts) der durch Lineare Regression
prognostizierten Wärmeverbräuche im Vergleich mit den tatsächlichen Messwerten aus der

Testmenge

In Abbildung 3 ist der zeitliche Verlauf der Folgetagsprognosen durch Lineare
Regression und der tatsächlichen Verbräuche über das Testjahr zu sehen. Lücken im
Graphen resultieren aus fehlenden Messwerten.

Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Folgetagsprognosen durch Lineare Regression und der tatsächlichen
Verbräuche über das Testjahr
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4.3 Neuronale Netze

Im Gegensatz zur Linearen Regression kann ein neuronales Netz auch nicht lineare
Zusammenhänge abbilden, stellt dafür jedoch bezüglich des exakten Zustandekommens
der Prognose eine Black Box dar.

Grundsätzlich besteht ein Neuronales Netz aus einem Input Layer, einer Anzahl von
Hidden Layern und einem Output Layer. Die Anzahl der Units (Neuronen) im Input
Layer entspricht der Anzahl der betrachteten Features und für jeden vorherzusagenden
Output gibt es eine Unit im Output Layer. Die Konfiguration der Hidden Layer, das
heißt die Anzahl der Layer und der Units pro Layer, kann frei gewählt werden, hat
jedoch Einfluss auf die Qualität des Netzes.

Units verschiedener Layer können beliebig durch gerichtete gewichtete Kanten
verbunden werden. Jede Unit besitzt eine Aktivierungsfunktion, die bezüglich den
Gewichten der eingehenden Kanten und den Outputs der verbundenen Units einen
eigenen Output erzeugt. Die Kantengewichte der einzelnen Kanten werden nach
einer zufälligen Initialisierung in einem Trainingsprozess berechnet. Dabei werden
Trainingsdaten mit bekannten Ergebnissen in das Netz gegeben und die Gewichte derart
angepasst, dass der Fehler zwischen den bekannten Ergebnissen und den Outputs des
Netzes minimal wird. Dabei ist zu beachten, dass bei der Minimierung des Fehlers
möglicherweise nur ein lokales Minimum erreicht wird und die zufällige Initialisierung
zu verschiedenen Endgewichten führen kann.

Abb. 4: Neuronales Netz mit 2 Input Units, 3 Neuronen im ersten Hidden Layer, 2 Neuronen im
zweiten Hidden Layer und einer Output Unit

Für die hier beschriebene Prognose werden Feed Forward Netze mit zwei Hidden Layern
verwendet. Feed Forward Netze sind vollständig vernetzt, das heißt jede Unit eines
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Layers besitzt eine gerichtete Kante zu jeder Unit des folgenden Layers. Ein mögliches
Feed Forward Netz mit zwei Input Units, einer Output Unit und drei Neuronen im ersten
Hidden Layer und zwei im zweiten ist in Abbildung 4 zu sehen.

Für die Prognose des Wärmeverbrauchs mit der zuvor beschriebenen Feature Auswahl
hat das Netz insgesamt 30 Input Units (je 14 für die Wärmeverbräuche und
Außentemperaturen der letzten zwei Wochen, die Saisonkomponente und den
Werktagindikator) und genau eine Output Unit die den prognostizierten Verbrauch
ausgibt. Eine passende Anzahl an Units pro Hidden Layer wird heuristisch bestimmt,
indem verschiedene Kombinationen mehrfach getestet werden und per
Mittelwertbildung die Beste ausgewählt wird.

Das so bestimmte Netz mit 3 Units im ersten und 3 Units im zweiten Hidden Layer hat
angewandt auf die definierte Testmenge folgende Güte:

RMSE r² SMAPE
0,0634 [MHz] 0,9248 11,6116 [%]

Tab. 3 Güte des Neuronalen Netzes

Abb. 5: Streudiagramm (links) und Histogramm (rechts) der durch das Neuronale Netz
prognostizierten Wärmeverbräuche im Vergleich mit den tatsächlichen Messwerten aus der

Testmenge
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Abb. 6: Zeitlicher Verlauf der Folgetagsprognose durch das Neuronale Netz und der tatsächlichen
Verbräuche über das Testjahr

5 Fazit

Die Wahl der Features beeinflussen die Komplexität und die Güte der Prognose
erheblich. Bereits die Betrachtung der Vortagesverbräuche und der
Vortagesaußentemperaturen, sowie einer Saisonkomponente und eines
Werktagindikators führen auf unseren Daten zu einer ausreichend guten Prognose. Diese
kann durch weitere Trainingsdaten verbessert werden. Der Vergleich beider Modelle in
Tabelle 4 zeigt außerdem, dass Neuronale Netze und Lineare Regression mit den
gewählten Features eine ähnliche Genauigkeit erreichen. Dies gilt allerdings unter dem
Vorbehalt, dass das Neuronale Netz so gewählt wurde, dass es die "beste" Güte auf der
Testmenge besitzt. Folglich ist die Lineare Regression aufgrund dieser Tatsache und
ihrer geringeren Komplexität bei der hier betrachteten Datenmenge besser geeignet.

Lineare
Regression

Neuronales Netz

RMSE [MWh] 0,0687 0,0634
0,9093 0,9248

SMAPE [%] 11,6235 11,6116

Tab. 4 Vergleich Lineare Regression mit Neuronalen Netzen anhand von RMSE, r2 und SMAPE

Da Wärmeverbrauchsprognosen auch für mehrere Folgetage benötigt werden, sollte
diese Prognose erweitert werden. Hierzu könnten auch Wettervorhersagen die Güte der
Prognose verbessern.
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Nachhaltigkeit durch betriebliche Umweltinformations-
systeme (BUIS)? Entwicklung und Evaluation eines Reife-
gradmodells für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Danielle Warnecke1, Jannes Heyn2 und Frank Teuteberg3

Abstract: Bislang noch wenig untersucht ist der Beitrag, den BUIS auch bei kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) zur nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer
Hinsicht leisten können. Inwiefern derartige Systeme bereits Anwendung finden und insbesondere
welchen Nachhaltigkeitseffekt sie bei KMU erzielen, wird in diesem Beitrag untersucht. Auf
Literaturbasis wird hierzu ein Reifegradmodell entwickelt und zweifach durch Experten aus
Wissenschaft und Praxis evaluiert. Als Erhebungsinstrument für die Reifegradbestimmung dient
dabei ein standardisierter Fragenkatalog. Der vorliegende Beitrag liefert ein Modell, das als
Ausgangspunkt für weitere empirische Forschung und die prototypische Implementierung
verwendet werden kann.

Keywords: Green IS, BUIS, Nachhaltigkeit, Reifegradmodell, Industrie 4.0.

1 Einleitung

Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus politischen und gesellschaftlichen
Handelns und sensibilisiert eine breite Öffentlichkeit verstärkt für soziale, ethische und
ökologische Aspekte [St17]. Unternehmen stehen somit vor der Herausforderung diese
Aspekte kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern [Ba10], um wettbewerbsfähig
zu bleiben [Kr17, KZ13]. Aus diesem Grund haben Themen wie nachhaltiges
Informationsmanagement, BUIS oder Green IT/IS in der Wissenschaft zunehmend an
Bedeutung gewonnen [OT12]. Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit in Unternehmen
können betriebliche Umweltinformationssysteme „als Treiber, um langfristige
ökonomische, ökologische und soziale Ziele zu erreichen“ wirken [KZ13], sodass ihnen
eine entscheidende Rolle in der organisationalen Nachhaltigkeitstransformation
zukommt [VSR16].

Die digitale Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen verspricht für
Unternehmen zahlreiche Chancen [Bi15] und ist ein relevantes und aktuelles Thema in
der unternehmerischen Praxis [BUB17]. In vielen Untersuchungen wird auf den
bedeutenden Zusammenhang zwischen Industrie 4.0 Technologien, BUIS, und

1 Universität Osnabrück, Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik, Katharinenstraße 1,
49074 Osnabrück, danielle.warnecke@uni-osnabrueck.de

2 Universität Osnabrück, jaheyn@uni-osnabrueck.de
3 Universität Osnabrück, frank.teuteberg@uni-osnabrueck.de
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Nachhaltigkeit verwiesen, eine spezifische Analyse des Ist-Zustandes bleibt jedoch aus
[KZ17]. Da bereits vorhandene Werkzeuge wie Ökobilanzen oder Zertifizierungen sehr
komplex sind, werden anwendungsorientierte und aufwandsarme Methoden zur
Bewertung nachhaltiger Entwicklung zur Unterstützung der Praxis gefordert [Me15].

Aufgrund der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung (siehe z. B. [BSB12, BUB17,
Lu16]) stehen in diesem Beitrag kleine und mittlere Unternehmen4 (KMU) im Fokus des
Reifegradmodells. Somit wird die Forschungsfrage: Welchen Reifegrad erzielen KMU
anhand ihrer Nachhaltigkeitseffekte mit Hilfe von BUIS aktuell? in der Untersuchung
adressiert und ein Reifegradmodell als Ausgangspunkt der Selbstbewertung von KMU
entwickelt und evaluiert.

2 Forschungsmethodik

2.1 Forschungsdesign

Das zugrunde liegende Forschungsdesign ist angelehnt an die acht Phasen der
Reifegradmodellentwicklung nach [BKP09] und lässt sich wie folgt darstellen:

Abb. 1: Forschungsdesign als 5-Phasenmodell (modifiziert [BKP09])

Nach der Problemdefinition erfolgt ein systematischer Literaturreview nach [Fe06], um
verwandte Arbeiten der Untersuchung zu identifizieren und zu analysieren. Die Suche
mit den Begriffen: Industrie 4.0, Internet of things, BUIS, Nachhaltig*, Sustainab*,
KMU, SME, Reifegrad*, Maturity wurde in wissenschaftlichen Datenbanken5
durchgeführt und ergab keine Treffer, die die Themenfelder BUIS, KMU und Reifegrad
vereinten. Diese Begriffe wurden auf Deutsch und Englisch kombiniert, es wurden
Synonyme und semantisch ähnliche Ausdrücke verwendet. Berücksichtigt wurden
Publikationen im Zeitraum von 2011 bis 2017. Die Arbeiten, die wenigstens zwei der
Themenfelder verbanden, werden nachfolgend vorgestellt (siehe 2.2).

4 KMU beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Jahresumsatz von maximal 50
Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro[Eu03].

5 EBSCO host, Science Direct, WISO-Net, AIS Electronic Library.
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Basierend auf den Ergebnissen der erweiterten Literatursuche werden Indikatoren zur
Festlegung der Reifegrade ermittelt (siehe 3.1) und die Reifegrade definiert (siehe 3.2).
Zur Erhebung dieser Daten werden die Indikatoren in einen standardisierten
Fragenkatalog überführt (siehe 3.3). Dabei stehen die folgenden Anforderungen an das
Reifegradmodell im Fokus (angelehnt an [He14]:

A1: Das Reifegradmodell soll Effekte von BUIS auf betrieblicher Ebene bewerten.
A2: Das Reifegradmodell soll als Assessmentmethode die kritische Selbstbewertung von
KMU unterstützen.

Das entwickelte Indikatoren-Set und der Fragebogen werden zunächst durch Experten
aus der Wissenschaft evaluiert (Pre-Test) und dann an KMU zur Selbstbewertung (De-
monstration) ausgegeben (siehe Kapitel 4). Das jeweilige Feedback fließt somit an zwei
Stellen im Entwicklungsprozess in die iterative Weiterentwicklung des Modells ein.

2.2 Verwandte Arbeiten

Die Forschungslücke in diesem Bereich zeigt sich auch durch die geringe Anzahl
verwandter Arbeiten und Studien, die die Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung
durch BUIS untersuchten. Ergänzt werden die wissenschaftlichen Treffer daher durch
Grauliteratur anhand weiterer Internetrecherche.

Ziel einer VDI-Studie zu Nachhaltigkeitseffekten in der Industrie 4.0 sind die ökologi-
schen Auswirkungen der digitalen Transformation im Hinblick auf Ressourceneffizienz
in mittelständischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. In diesem
Zusammenhang werden Maßnahmen von zehn Unternehmensbeispielen analysiert. Eine
vergleichende Bewertung der teilnehmenden Unternehmen bleibt jedoch aus [VD17].

Eine der Publikationen thematisierte die Bewertung nachhaltiger Entwicklung von
Fabriken anhand eines Reifegradmodells [Me15]. Neben den Fabrikobjekten werden hier
auch Stakeholder einbezogen in die Nachhaltigkeitsentwicklung einbezogen. Im
Gegensatz zu jener akteursbezogenen Betrachtung liegt der Fokus dieses Beitrags auf
den Nachhaltigkeitseffekten, die durch BUIS im Zusammenhang mit Industrie 4.0
Technologien bei KMU realisiert bzw. gefördert werden.

[KZ17] zeigen in ihrem Beitrag Chancen und Risiken aus volkswirtschaftlicher
Perspektive auf, die die Industrie 4.0 für ein nachhaltiges Wirtschaften birgt, wobei auch
hier ausgewählte Indikatoren-Sets eingesetzt werden, die sich an den drei Säulen der
Nachhaltigkeit [Ha87] orientieren. Die Unternehmensperspektive, speziell für KMU
wird nicht analysiert oder bewertet.

Weitere Autoren orientieren sich an den folgenden Handlungsfeldern gemäß ISO 26000
für Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit: Organisationsführung, Menschenrechte,
Arbeitspraktiken, Umwelt, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumentenanliegen
sowie Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft [Ba19, Co16].
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3 Entwicklung des Reifegradmodells

3.1 Nachhaltigkeitsindikatoren für KMU im produzierenden Gewerbe

Nachfolgend werden auf Basis der Literatur- und Internetrecherche
Nachhaltigkeitsindikatoren abgeleitet und einer Dimension (ökonomisch, ökologisch,
sozial) der Nachhaltigkeit nach [Ha87] zugeordnet. Nachhaltige Unternehmensführung
bedeutet dabei nicht, ökonomisches Denken aufzugeben oder zurückzustellen [KZ13].
Vielmehr können Nachhaltigkeitsstrategien auch kostenoptimierend wirken und somit
zur Langlebigkeit der Unternehmung beitragen [Co16]. Als Indikatoren ökonomischer
Nachhaltigkeit wurden dabei die Bereiche IT-Sicherheit und Datenschutz, Störfälle im
Betriebsablauf, Umsatzwachstum, Gewinnentwicklung, Kundenzufriedenheit und
Produktqualität identifiziert [He15a, Kl17, Bi15, Bu17].

Nach [Ga16] zählen unter anderem die übermäßige Ressourcenverwendung,
Verschmutzung und die natürliche Umgebung zu den untersuchungsrelevanten
Indikatoren. Insbesondere aus der digitalen Transformation werden
Ressourceneinsparungen erwartet [NS17, Pl15]. Beispielsweise wird durch die virtuelle
Produktentwicklung eine immaterielle Entwicklung am Computer ermöglicht. In
Verbindung mit einer detaillierten Simulation können so neue Produkte geprüft und
getestet werden, ohne dass diese physisch existieren müssen. Dementsprechend sinkt der
Bedarf an Materialien und Werkzeugen für Prototypen, wodurch ebenfalls Ressourcen,
Energie und Abfall eingespart werden [VD17]. Die ökologischen
Nachhaltigkeitsindikatoren werden somit durch Verbräuche (Gelände, Material, Strom,
Wasser) und Verschmutzung (Abwasser, CO2, Abfälle, Recyclinganteil) abgebildet
[KZ17, Bu13, Bu16, Bi15].

Soziale Nachhaltigkeitsindikatoren adressieren in dieser Untersuchung den Menschen in
seiner betrieblichen Umgebung. Die Systemgrenze bildet die Unternehmung selbst,
sodass der Fokus sozialer Nachhaltigkeit auf Auswirkungen für Mitarbeiter liegt. Ergo
wurden abschließend folgende etablierte Konstrukte zur Messung sozialer Nachhaltig-
keit im Bereich des produzierenden Gewerbes verwendet: Anzahl der Bewerbungen,
Mitarbeiterqualifikation, Beschäftigungsentwicklung, Technologieakzeptanz, Arbeits-
und Gesundheitsschutz und Mitarbeiterzufriedenheit [Co16, Lu16, Ba10, Ul17, Gr16].

3.2 Festlegung der Reifegrade

Durch Reifegradmessung werden Qualität, Fähigkeit oder Ausgereiftheit einer bestimm-
ten Gruppe von Objekten bzw. Prozessen (Produktionsfaktoren und –prozesse) erfasst.
Die jeweilige Reifegradstufe (z. B. 3 – aktiv) stellt dabei einen spezifischen
Entwicklungsschritt entlang einer festgelegten Skala (1- passiv bis 5 - proaktiv) dar
[BKP09]. Die einzelnen Stufen werden dabei durch umfassende, verallgemeinerbare
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Dimensionen (ökonomisch, ökologisch, sozial) und anerkannte Kriterien (Indikatoren)
definiert und bauen hierarchisch aufeinander auf [Me15].

Tab. 1: Reifegradmodell - Nachhaltigkeitseffekte durch BUIS bei KMU

Ökonomisch Ökologisch Sozial

5 – proaktiv (ab 81 Punkte) Die nachhaltigen Produktionsprozesse und der Einsatz von BUIS dienen
als Vorbild für Standards. Sie sind Bestandteil der Unternehmensstrategie und intrinsisch motiviert.
Zulieferer werden in die
nachhaltige Ausrichtung
einbezogen. Innovative
Produktionstechnologien werden
getestet und weiterentwickelt.
Unternehmensausrichtung ist
ganzheitlich nachhaltig.

Alle Rohstoffe sind zertifiziert.
Abbaubare Materialien werden
bevorzugt. Die Verbräuche
befinden sich auf technisch
realisierbarem Minimum und
langfristige
Recyclingkooperationen bestehen.

Das Unternehmen expandiert und
stellt neue Mitarbeiter ein. Die
Arbeitsbedingungen orientieren
sich an etablierten Tarifverträgen.
Es besteht eine hohe
Technologieakzeptanz und
Zufriedenheit.

4 – etabliert (61-80 Punkte) BUIS sind fester Bestandteil der Produktionsprozesse und werden
durch das Management gefördert. Nachhaltige Arbeitsweisen tragen zum positiven Image bei.
Prozesse werden laufend
überwacht und optimiert.
Nachhaltige Produktionsweise
wird werbewirksam genutzt und
durch ein festes Budget
weiterentwickelt.

Energie- und
Ressourcenverbräuche werden
sukzessive reduziert.
Umweltzertifizierte Materialien
werden bevorzugt eingesetzt und
Abfälle vermieden.

Die Anzahl der Bewerber steigt.
Mitarbeiter nehmen an
regelmäßigen Technologie-
Schulungen teil und melden sich
weniger häufig krank.

3 – aktiv (41-60 Punkte) Die Nutzung von BUIS liefert messbare Erfolge. Gesetzliche Vorgaben
und Standards werden umgesetzt und eingehalten. Know-How wird sukzessive aufgebaut.

Es bestehen fünf-Jahrespläne, bei
denen Umweltfaktoren und BUIS
ausschlaggebend sind.
Monitoringdaten unterstützen die
Investitionsentscheidungen.

Materialien werden schadstoffarm
eingekauft und effizient
eingesetzt. Verbräuche werden
überwacht. Ausschussware wird
ggf. überarbeitet und nicht
entsorgt.

Mitarbeiter werden über
Zusammenhänge von BUIS und
nachhaltigen Wirtschaftens
aufgeklärt und im Umgang mit
dieser Technologie geschult und
gefördert.

2 – regelkonform (21-40 Punkte) Vorteile von BUIS werden begrenzt wahrgenommen und
Standards bedingt befolgt. Lediglich externe Impulse führen zu mehr Effizienzmaßnahmen.
Die Notwendigkeit nachhaltigen
Handelns wird erkannt. Es werden
kurzfristige Investitionen in
Produktionsanlagen und
Betriebsmittel getätigt.

Umweltschädliche Materialien
werden als problematisch erkannt.
Schädliche Abfälle werden
fachgerecht entsorgt. Verbräuche
werden überwacht.

Schutzmaßnahmen gemäß
Arbeitssicherheit werden
getroffen. Mitarbeiterrechte
werden respektiert und
eingehalten.

1 – passiv (bis 20 Punkte) Verantwortliche zeigen kein Interesse an nachhaltigen Themen.
Gesetzliche Anforderungen werden minimalistisch eingehalten, etablierte Standards nicht
angewandt.
Keine nachhaltige Denkweise
vorhanden. Das Unternehmen
wird mit minimalem Aufwand
aufrecht gehalten.

Minimalpreisstrategien werden im
Materialeinkauf verfolgt.
Produktionsprozesse verursachen
hohe Verbräuche und Abfälle.

Mitarbeiter werden als
Produktionsfaktoren betrachtet
und nicht gefördert. Hohe
Fluktuation der Stellen herrscht
vor.
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3.3 Entwicklung des Fragebogens

Um die erforderlichen Daten und Informationen zu erheben, werden die zuvor
entwickelten Indikatoren in einen Fragebogen (siehe Anhang) aus standardisierten Items
überführt. Der Fragebogen dient in der Untersuchung als Erhebungsinstrument der
Reifegrade und stellt somit eine Komponente des Reifegradmodells dar [He14].

Insgesamt besteht der Fragenbogen aus zwei Teilen. Im ersten Schritt werden
Informationen des Unternehmens ermittelt. Auf diese Weise lässt sich überprüfen, ob der
Teilnehmer die für die Analyse erforderlichen Kriterien erfüllt. Zum einen müssen es
mittelständische Unternehmen des produzierenden Gewerbes sein, zum anderen müssen
diese bereits Industrie 4.0-Systeme sowie BUIS in den Produktionsprozess
implementiert haben. Anschließend erfolgt im zweiten umfangreicheren Teil die
tatsächliche Reifegraderhebung. Dazu werden als Fragetypen geschlossene Fragen mit
vorgegeben Antwortmöglichkeiten und sechsstufigen Zustimmungsskalen verwendet.
Als Antwortmöglichkeit wird eine Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft absolut zu)
verwendet, wobei der Zustimmungsgrad der erhaltenen Punktzahl entspricht. Die Fragen
werden als Items mit identischem Antwortformat formuliert [Ka15], um die
Beantwortung als auch die Auswertung des Fragebogens objektiv und transparent zu
gestalten [BUB17].

4 Mehrstufige Evaluation

Ziel der Evaluation ist es, zu überprüfen, inwieweit das Reifegradmodell dazu geeignet
ist, die anfangs formulierten Anforderungen (siehe 2.1) zu erfüllen [RSB09, He14]. Um
die Qualität der Iterationsschritte zu erhöhen [Me10], werden im Rahmen dieser Arbeit
verschiedene Evaluationsmethoden eingesetzt.

Im ersten Schritt ist das Modell mittels argumentativer Deskription, auch
Selbstevaluation, hinsichtlich der Einhaltung allgemeingültiger Konstruktionsrichtlinien
[Me10] evaluiert worden. Im zweiten Schritt erfolgt eine Bewertung des Modells im
Rahmen von leitfadengeführten Experteninterviews [GL10]. Diese fünf Experten aus
der Wissenschaft (Fachgebiet Wirtschaftsinformatik) beurteilten den Prototypen neben
den formulierten Anforderungen anhand der Kriterien: Richtigkeit, Relevanz,
Vollständigkeit, Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Vergleichbarkeit, Systematischer Aufbau,
Selbstbewertung, die sich allgemein auf die Qualität wissenschaftlicher Modelle
beziehen [He14].

Die Experten kritisierten in den Interviews die verwendeten Reifegradbezeichnungen,
sodass Stufe 2 (ursprünglich „minimalistisch“) geändert wurde in „regelkonform“.
Weiterhin wünschten die Experten einen Erklärungssatz für jede Stufe, sodass ein
Gesamteindruck der Stufe wiedergegeben wird. Außerdem wurde die Anzahl der
Prüfkriterien von 25 auf 20 reduziert. Zwar ergab die Recherche, dass es sich bei den
fünf eliminierten Prüfkriterien um Nachhaltigkeitsindikatoren handelt, jedoch konnte
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laut Experten kein unmittelbarer Bezug zu BUIS in Zusammenhang mit KMU des
produzierenden Gewerbes gefunden werden. Der verwendete Interviewleitfaden
umfasste dabei die in Tab. 2 aufgeführten Themenblöcke und Fragestellungen, angelehnt
an [He14].

Themenblock Fragestellungen

A. Allgemeines - Einführung (Motivation, Ziel der Arbeit, …)
- Diskussion bezüglich der Relevanz des Modells

B.1 Reifegradmodell - Evaluation anhand der definierten Kriterien
- Diskussion bezüglich der Modellarchitektur

B.2 Fragebogen - Eignung des Fragebogens als Erhebungsinstrument

C. Abschließendes - Stärken und Schwächen des Modells
- Anregungen der Experten, Dank

Tab. 2: Themen und Fragen des Interviewleitfadens (angelehnt an [He14])

Im dritten Schritt der mehrstufigen Evaluation erfolgt eine Demonstration des
Reifegradmodells durch den Einsatz in Unternehmen. Dazu wurden KMU des
produzierenden Gewerbes unterschiedlicher Branchen über Internetrecherche (z. B.
Unternehmenswebseiten, die Internetseite Plattform-Industrie 4.0 und Ausstellerlisten
von Fachmessen) identifiziert und per E-Mail sowie telefonisch um die Teilnahme an der
Evaluation gebeten. Der anonymisierte Fragebogen wurde 150 identifizierten
Unternehmen per E-Mail zugesendet. Von den 12 erhaltenen Antwortbögen konnten 8
vollständig ausgewertet werden. Dies entspricht einer Rücklaufquote nutzbarer
Ergebnisse von 5,3%.

Für alle teilnehmenden Unternehmen können hinsichtlich ihrer nachhaltigen
Entwicklung in den drei Dimensionen positive Effekte seit der Implementierung von
BUIS festgestellt werden. Die Ausprägung dieser Entwicklung ist dabei jedoch
unterschiedlich hoch. Unternehmen A erreicht z. B. die Gesamtpunktzahl 78. Dies
entspricht der Reifegradstufe 4 des Modells. Unternehmen D erzielt insgesamt 44 Punkte
und somit Reifegrad 3, während Unternehmen E mit nur 23 Punkten Reifegrad 2
zugeordnet wird. Es wird zweimal der Reifegrad 4 erreicht, viermal der Reifegrad 3 und
zweimal der Reifegrad 2. Hier deutet sich eine durchschnittliche Reifestufe von 3 an,
was jedoch aufgrund der geringen Fallzahl weiterer Untersuchung bedarf.
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5 Fazit

Auf Basis wissenschaftlicher Literatur wurden verwandte Arbeiten und Indikatoren
identifiziert, die in standardisierter Form in einen Fragebogen überführt wurden.
Berücksichtigt wurden dabei die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit mit insgesamt 20
Indikatoren, die durch BUIS adressiert werden. Der Fragebogen wurde zur Erhebung der
Reifegrade durch KMU des produzierenden Gewerbes anonym beantwortet und
ausgewertet. Die Relevanz und Richtigkeit des Modells konnte somit gezeigt werden.
Jedoch bedarf es in einem nächsten Schritt weiterer Erhebung, sodass ein signifikantes
Sample erreicht wird. Ferner kann das Reifegradmodell zur komfortableren Handhabung
als Online-Fragebogen modifiziert werden, sodass die Teilnehmer direkt ein (grafisches)
Ergebnis erhalten und ein Vergleich mit anderen Teilnehmern möglich wäre. Als
Alternative kann die Befragung weiterhin verdeckt durchgeführt werden, um somit einen
IST-Zustand der Nachhaltigkeitsstrategien von KMU empirisch zu erheben und zu
analysieren, hierzu müssten die Indikatoren noch spezifischer formuliert und anhand von
konkreten Beispielen genau dargelegt werden. Aus der Abweichung von Potenzialen und
Ist-Zustand können so Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die zum
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis beitragen.

Anhang

Der Fragebogen kann unter folgender URL abgerufen werden: http://bit.ly/BUIS_KMU.
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Analyse aktueller Softwareanwendungen zur
Durchführung einer Materialflusskostenrechnung (MFCA)

Felix Hemke1, Volker Wohlgemuth2

Abstract: Die Materialflusskostenrechnung ermöglicht das Auffinden von Material- und
Energieeinsparungspotentialen mit einem Fokus auf die Reduzierung von Kosten. Die Methode ist
prädestiniert für eine systematische Softwareunterstützung, aber bisher stehen erst wenige
Werkzeuge zur Verfügung. Der vorliegende Beitrag soll einen Ansatz vorstellen, mit dem die
Materialflusskostenrechnung softwaretechnisch bestmöglich nutzbar gemacht werden kann. Um
die Komplexität der Methode zu reduzieren, wird ein besonderer Fokus auf die Einbeziehung von
Benutzeranforderungen gelegt.

Keywords: Materialflusskostenrechnung, Ressourceneffizienz, Benutzeranforderungen

1 Beschreibung der Materialflusskostenrechnung

Die Materialflusskostenrechnung (engl. Material Flow Cost Accounting, kurz MFCA-
Methode) zielt darauf ab, die Kosten die aus Verlusten während der Erzeugung von
Produkten in der Prozess- und Fertigungsindustrie entstehen, aufzudecken und damit
eine Entscheidungsgrundlage für eine Reduzierung der Materialkosten zu schaffen. Die
Kenntnis dieser Kosten ermöglicht eine messbare Erhöhung der Effizienz und hilft,
natürliche Ressourcen zu erhalten. Das physische Mengengerüst einer Fertigung,
welches auch bei anderen Methoden des Stoffstrommanagements ermittelt wird, wird bei
der MFCA durch eine monetäre Betrachtung erweitert. Die MFCA-Methode wurde in
den 1990er Jahren in Deutschland entwickelt, erfuhr seine größte Relevanz seit dem
jedoch in Japan, wo sie , mit Hilfe eines ein öffentliches Förderprogramms, bereits in
über 300 Unternehmen Anwendung gefunden hat. Die Methode ist unter der Norm ISO
14051 standardisiert [DIN11].

Während der industriellen Fertigung von Produkten fallen in der Regel eine Reihe von
Materialverlusten an: Dazu gehören u.A. Verschnitt, Ausschuss, Verpackungsmüll,
Abwasser, Emissionen. Während die Messung der direkten, damit verbundenen Kosten
durch die Entsorgung bzw. Erträge aus dem Recycling möglich ist, hängen weitere
versteckte Kosten an diesen Materialverlusten, die diesen in der klassischen
Kostenrechnung nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden [Pro11].

1 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin, felix.hemke@htw-
berlin.de

2 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin,
volker.wohlgemuth@htw-berlin.de
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines Materialflusses mit den Kosten für
Materialverluste nach klassischer Kostenrechnung

Zu diesen unsichtbaren Kosten zählen z.B. solche aus dem Transport, der Lagerung und
der Erzeugung von Verschnitt oder Ausschuss. Auch Systemkosten aus
Verwaltungstätigkeiten werden normalerweise nicht den Kosten von Materialverlusten
hinzugeschlagen, genauso wie Energiekosten und die Kosten für den Einkauf des
Materials, welches letztlich durch Materialprüfungen oder Verschnitt gar nicht in das
Endprodukt einfließt. Die Gesamtkosten, die sich aus Materialverlusten bei der
Produktion ergeben, gehen in aller Regel deutlich über die reinen Entsorgungskosten
hinaus [ifu17]. Eine realistischere Betrachtung der Kosten, die sich aus solchen
Verlusten ergeben, bietet die Materialflusskostenrechnung.

Die nachfolgende Grafik zeigt die anfallenden direkten und versteckten Kosten, die sich
aus Materialverlusten ergeben, beispielhaft. Abb. 1 vermittelt den falschen Eindruck, der
Kostenansatz von 60 $ wäre ausreichend, obwohl nur die direkten Entsorgungskosten
der Materialverluste berücksichtigt werden. Neben den Kosten für den Einkauf der
verwendeten Input-Materialien werden lediglich die Entsorgungskosten für die
Materialverluste selbst hinzugerechnet. Abb. 2 zeigt hingegen, dass der Transport, die
Herstellung und die Lagerung von anschließend aufgrund von Produktprüfungen
aussortierten Ausschüssen, ebenfalls Kosten verursachen, die in eine aussagekräftige
Kostenkalkulation des Endprodukts entsprechend einbezogen werden müssen.
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Abb. 2: Schematische Darstellung eines Materialflusses mit den direkten und den
versteckten Kosten

Sind die versteckten Kosten sichtbar gemacht, gibt es eine belastbare
Entscheidungsgrundlage für die Senkung dieser Kosten. Das Ergebnis lässt eine
stichhaltigere Analyse zu, welche Verluste aus der Produktion die insgesamt höchsten
Kosten verursachen und somit am ehesten geeignet wären, die Produktionskosten zu
reduzieren. Optimierungen können dann bei den Materialverlusten ansetzen, die neben
den Entsorgungskosten die höchsten indirekten Kosten verursachen. Konkrete
Reduktions- und Substitutionsansätze sind im Methodenumfang der MFCA nicht
enthalten, aber wenn es Möglichkeiten zur Veränderung der stofflichen
Zusammensetzung eines Produktes gibt, lassen sich die unterschiedliche Maßnahmen
hinsichtlich der finanziellen Amortisation vergleichen. Die geringeren Kosten für
Materialverluste sollten schließlich einen Anreiz zur Produktionsoptimierung darstellen.

2 Vorhandene Softwarewerkzeuge zur Anwendung der MFCA-
Methode

Im deutschsprachigen Raum gibt es zurzeit drei nennenswerte Softwarewerkzeuge zur
Durchführung einer Materialflusskostenrechnung, wobei die beiden letztgenannten
anschließend vorgestellt werden: Die Desktopanwendungen Umberto und bw!MFCA der
ifu Hamburg GmbH und den browserbasierten Materialflusskostenrechner des VDI
Zentrums Ressourceneffizienz.
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2.1 bw!MFCA

Die Anwendung basiert auf der Erstellung eines Sankey-Diagramms und wurde
ursprünglich entwickelt, um Material und Energieströme mengenproportional in Form
von Pfeilen darzustellen. Diese Sankey-Diagramme wurden um die MFCA-
Funktionalität erweitert, da diese auf den bereits vorliegenden Material- und
Energiestrommengen basiert. Die Modellerstellung basiert im Wesentlichen auf den
Schritten:

1. Festlegen der Systemgrenzen (komplette Fertigung, einzelne Standorte oder
Produkte).

2. Erstellung von Mengenstellen3 und Verbindung zu Materialströmen mittels
Pfeilen (siehe Abb. 3).

3. Aufteilung von Input- und Outputmaterialien für die Mengenstellen, incl.
Verlusten.

4. Eingabe von Kosten pro verwendetem Material.
5. Kennzeichnung von Materialverlusten.
6. Auswertung der Kostenmatrix.

Abb. 3: Sankey-Diagramm einer Materialflussanalyse mit bw!MFCA

Die einzelnen Kosten werden dabei im gleichen Verhältnis wie die eingegebenen
Materialmengen den gewünschten Endprodukten bzw. den Verlusten zugeordnet. Das
Mengenverhältnis zwischen den Materialverlusten und den gewünschten Endprodukten
entspricht damit dem Verhältnis zwischen den Kosten für das gewünschte Endprodukt
und den Kosten für unerwünschte Nebenprodukte. Die anteiligen Kosten, die auf die

3 Eine Mengenstelle ist eine funktionelle Einheit. Diese kann ein Fertigungsprozess oder die Lagerung von
Materialien sein.
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Materialverluste entfallen, können in einer nach ISO 14051 genormten Kostenmatrix
ausgegeben werden (siehe Abb. 5). Abb. 3 zeigt exemplarisch ein Sankey-Modell als
Ergebnis einer MFCA-Analyse. Das Modell stellt dar, dass aus zwei Mengenstellen
Materialien und Energie in eine Mengenstelle fließen, in der aus diesen Inputs
Unterlegscheiben produziert werden. Dabei entstehen neben 4,2 kg gewünschtem
Produkt, 1,1 kg ungewünschte Materialverluste. Neben der Visualisierung bietet diese
Anwendung die Möglichkeit, die zugrundeliegenden Berechnungsdaten aus anderen
Quellen (Excel) zu integrieren. Die Anwendung ist geeignet, aufwendigere Analysen mit
großer Detailtiefe für die gesamte Produktion zu erstellen und grafische Darstellungen
zu generieren.

2.2 Materialflusskostenrechner

Der Materialflusskostenrechner des VDI Zentrum Ressourceneffizienz [VDI14] ist ein
leichtgewichtiges browserbasiertes Tool, welches schnelle Analysen von einfachen
Fertigungslinien zulässt. Es besitzt einen deutlich kleineren Funktionsumfang als
bw!MFCA, ermöglicht aber eine schnelle und zielgerichtete Analyse der Verlustkosten.
Das Vorgehen ähnelt dem der Anwendung bw!MFCA mit dem Unterschied, dass kein
Sankey-Modell gezeichnet wird, sondern alle Mengenstellen und Materialmengen in
tabellarischen Formularen eingegeben werden. Die Ausgabe erfolgt nicht in Matrixform,
sondern ebenfalls in einer tabellarischen Anordnung (siehe Abb. 4). Die Anwendung
lässt unterschiedliche Detailtiefen bei der Dateneingabe zu. Der
Materialflusskostenrechner ist auf einen leichten Einstieg fokussiert, da er die
Möglichkeit bietet, zunächst nur einen Teil der Fertigung abzubilden, um schnell erste
Ergebnisse zu erhalten. Sind diese positiv, haben die Benutzer eine Veranlassung, die
Daten zu verfeinern.

Abb. 4: Zusammenfassung der Kosten mittels Materiaflusskostenrechner
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3 Benutzeranforderungen an eine MFCA-Anwendung

Im Februar 2018 wurde an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin eine
Usability-Studie mit der Anwendung bw!MFCA durchgeführt. Dabei wurden sechs
Testpersonen eingeladen, eine festgelegte Aufgabensammlung zu bearbeiten, um ihre
Anforderungen an eine MFCA-Anwendung zu ermitteln. Die Aufgaben spiegeln eine
typische Materialflusskostenrechnung einer Unterlegscheibenproduktion wider und
wurden durch einen anschließenden Fragenkatalog ergänzt, den alle Testpersonen nach
der Aufgabenbearbeitung beantwortet haben. Einige Erkenntnisse aus dieser
Untersuchung sind:

 Im Rahmen der Usability-Studie mussten die Testpersonen zunächst ein 45
minütiges Tutorial durchlaufen, um sich mit Begriffen und Funktionsweisen der
Methode auseinander zu setzen. Die Ausdauer zu dieser Einarbeitung setzt ein
gewisses Interesse am Einsatz der Methode voraus.

 Ein besonderer Fokus ist auf eine ausführliche Dokumentation bzw. Hilfe zu
setzen, da die Anwendung der Methode spezifisches Fachwissen erforderlich
macht, welches speziell bei der Einführung der Methode in ein Unternehmen nicht
vorhanden sein wird.

 Da die MFCA-Methodik, speziell im Zuge der Datenermittlung relativ komplex
ist, könnte die Anwendung dies durch einen einfachen Einstieg kompensieren.
Wenn mit relativ granularen Daten erste Ergebnisse erzielt wurden, ist der Anreiz
größer, für eine schrittweise Vertiefung der Methodenanwendung einen größeren
Aufwand zu betrieben. Insofern muss die Anwendung einen leichten Einstieg
ermöglichen und anschließend dazu motivieren, die Methode durch ein Ausweiten
der Eingabedaten, die Nutzung von grafischen Analysen und Vergleichsanalysen,
vertieft anzuwenden. Der Materialflusskostenrechner bietet einen vergleichsweise
einfachen Zugang zu der Methode.

 Die Einführung der MFCA-Methode verursacht zunächst Kosten z.B. für die
Anschaffung der Software, die Einführung einer Mengenerfassung für
Materialverluste und die Eingabe der Daten selbst ohne, dass eine spätere
Kostenreduzierung aufgrund geringerer Materialverluste gesichert ist. Die
positiven Erfahrungen aus der Nutzung der MFCA-Methode in Japan könnten
genutzt werden, um das Potential zu verdeutlichen (Vgl. [Sch131]).

 Neben dem Fachwissen zur Benutzung der Anwendung selbst erfordert das
Erfassen von Stofftstromdaten unternehmensbezogenes Fachwissen. Eine MFCA-
Anwendung kann hier zumindest allgemeine Hilfestellungen für die
Datenerfassung bereitstellen. So könnte es z.B. Hinweise zum Erfassen von
Schüttgut-Mengen bereitstellen oder eine Schnittstelle zu digitalen Mengenzählern
beinhalten.
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 Einsteigerworkshops, wie sie bereits in Baden-Württemberg angeboten werden
[Umw18], erleichtern den Einstieg und tragen zur Verbreitung der Methode bei.
Ein vergleichbares Angebot für Fortgeschrittene liegt jedoch nicht vor.

 Die maßgebende Norm ISO 14051 schlägt als Grundlage der Ergebnisdarstellung
eine Flusskostenmatrix vor (siehe Abb. 5). Diese bietet zwar einen
Gesamtüberblick, überfrachtet Erstanwender jedoch auch mit zu vielen
Informationen. Zusätzlich zu der Anwendung dieser detaillierten Matrix können
die errechneten Kosten der Materialverluste auch zunächst in einzelnen, besonders
aussagekräftigen, Kennzahlen dargestellt werden (z.B. Gesamtkosten aller
Materialverluste).

Abb. 5: Materialflusskostenmatrix nach ISO 14051 (Quelle: [Sch12])

 Zur grafischen Analyse bieten sich Sankey-Diagramme an, die die ermittelten
Kostenströme proportional darstellen (vgl. [Pro11]). Dadurch werden die
Materialverluste, die den größten Anteil zu den Kosten beitragen, ersichtlich.

 Eine Vernetzung von Benutzern der Anwendungen könnte dazu führen, dass
unerwünschte Nebenprodukte bei einem anderen Unternehmen weiter genutzt
werden. Im besten Fall würde die Anwendung selbst ermitteln, dass Unternehmen
A die Abwärme benötigt, die Unternehmen B aufwendig entsorgt und eine
Zusammenarbeit beider Unternehmen vorschlagen.

 Aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, die Betrachtung der Kosten mit einer
Betrachtung der Umweltauswirkungen zu kombinieren, da eine Reduzierung der
Kosten eines Materials nicht zwangsläufig auch die Umweltauswirkungen
verringert, bzw. kein linearer Zusammenhang existiert. Lediglich beim
Energieverbrauch führt eine Reduzierung der Kosten gleichermaßen zu einer
Reduzierung von negativen Umweltauswirkungen.
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 Am erfolgreichsten zur Umsetzung einer Anwendung, die die Bedürfnisse der
Benutzer bestmöglich erfüllt, ist die Einbindung von Usability-Methoden in den
gesamten Softwareentwicklungszyklus. Das bedeutet, dass die Anforderungen der
Benutzer an die Anwendung ermittelt werden, bevor diese entwickelt wird.
Außerdem werden die Usability-Methoden mehrfach im Entwicklungszyklus
iteriert angewandt. [Mey17] schlagen die Methode des UX Thinking vor, um die
Einbeziehung der Benutzeranforderungen im gesamten Entwicklungszyklus zu
gewährleisten. Bisherige Ansätze bei den vorliegenden Anwendungen sind nicht
bekannt, sollten aber aufgrund der Komplexität des Themas erwogen werden.

4 Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die bisherigen Softwareanwendungen eher aus
technischen Erwägungen und weniger aus Benutzereinbeziehung entwickelt wurden und
die Testpersonen sich in der softwaregestützten Umsetzung der MFCA-Methode relativ
schwer taten. Da es sich um ein kompliziertes und bisher nicht massenadaptiertes Thema
handelt, ist ein besonders leichter Zugang notwendig, um die Einstiegshürden zu senken.
Der Materialflusskostenrechner des VDI bietet einen vergleichsweise leichten Einstieg,
bietet aber wenige Hilfestellungen für das Verständnis der Methode oder die
komplizierte Erfassung von Stoffstromdaten. Die Anwendung bw!MFCA erfordert einen
größeren Aufwand für den Einstieg, bietet aber auch eine detailliertere
Ergebnisdarstellung. Eine Verbindung der Stärken der beiden Anwendungen, könnte ein
sinnvoller Ansatz sein. Die Usability-Studie an der HTW Berlin hat eine Reihe von
Anknüpfungspunkten zu Tage gefördert, die für die Weiterentwicklung des Themas
genutzt werden können, um der Materialflusskostenrechnung in Zukunft zu einer
größeren Verbreitung zu verhelfen. Zukünftig ist geplant, die weiteren
Benutzeranforderungen, durch den Ansatz des User-centered-Design genau zu
bestimmen und somit einen Vorschlag für eine Anwendung zu entwickeln, die die
Potentiale der Materiaflusskostenrechnung nutzbar macht. Hierzu sollen weitere
Interviews mit Unternehmensvertretern geführt werden, die bereits Erfahrungen mit
anderen Methoden des Stoffstrommanagements gesammelt haben.
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Best Practices in Energy-Efficient High Performance
Computing

Michael Ott1, Dieter Kranzlmüller2

Abstract: High Performance Computing is a key technology for Environmental Computing and
will continue to facilitate future research and breakthrough discoveries in the field for years to
come. However, on the doorstep to Exascale computing, it becomes ever more clear that HPC by
itself is major consumer of energy with a significant environmental footprint and keeping HPC
sustainable also in future will require considerable effort. With first Exascale systems being
projected at a power envelope of 30–40 MW, every percentage point in increased energy
efficiency will count and every promising technology to increase it should be explored. Among the
interesting technologies for energy efficient HPC are direct-liquid hot-water cooling and
adsorption chilling that both allow for reducing the energy required to cool computer systems, as
well as energy-aware scheduling that can help in reducing the power consumption of super-
computers. This paper will give an overview of these technologies and report on the operational
experience at the Leibniz Supercomputing Centre that has been exploring and driving these
technologies for years.

Keywords: Energy-efficiency; HPC; Direct-Liquid Cooling; Adsorption Refrigeration; Energy-
Aware Scheduling

1. Introduction

Many applications in Environmental Computing rely on numerical simulation or other
computational intensive methods for which High Performance Computing (HPC) is an
indispensable tool. As the performance of supercomputers keeps to grow, ever larger
datasets can be crunched and more detailed simulations performed on such systems.
While these increasing capabilities facilitate deeper insight and novel scientific results,
they also come at a cost in terms of environmental impact itself as the most capable
supercomputers (as measured by the Top500 list of the fastest HPC systems in the world
[Me14]) are not only becoming faster but also more energy hungry: in the November
2007 list, the #1 system in the Top500 consumed 2.3 MW (BlueGene/L, Lawrence
Livermore National Laboratory); in November 2012, the power consumption of the
fastest system in the world was 8.2 MW (Titan, Oak Ridge National Laboratory); the #1
system in the latest list from November 2017 consumes 15.4 MW (Sunway TaihuLight,
National Supercomputing Center in Wuxi); and the first Exascale systems to be deployed

1 Leibniz Supercomputing Centre of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities, 85748 Garching,
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2 Leibniz Supercomputing Centre of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities, 85748 Garching,
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in the 2021-2022 timeframe are even projected to consume more than 30 MW of
electrical power. Although this number will be lower with later deployed Exascale
systems as technology advances, there is a clear trend in continuously increasing power
consumption of HPC systems. Given that the majority of the world’s electrical energy is
generated from fossil fuels, this kind of power consumption results in a significant
carbon footprint that renders a technology that is supposed to help with environmental
problems into an active contributor towards the very same problems. It is therefore
important that such systems are operated as energy efficient as possible to do as less
harm to the environment as possible.

Besides the environmental implications of this continuous increase in power
consumption, there are also very tangible economic and scientific implications: an ever
larger fraction of the total budget for HPC systems is being spent on electricity bills
instead of hardware (and hence on computational performance). Ultimately this means
that less science can be performed within a given budget, particularly in Europe where
electricity prices are generally higher than in other parts of the world such as the US or
Asia. Energy efficient operation of such systems is therefore vital to allow for more
science per Euro or Dollar spent.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 will give an overview on
energy-efficient HPC operations with a particular focus on the “4 Pillar Framework for
energy efficient HPC data centers“. Sections 3 to 5 provide an overview over key
technologies for energy efficient HPC operations and Section 6 will give a summary.

2. Energy Efficiency in HPC

Energy efficiency in HPC must be tackled from multiple angles, from the hardware and
infrastructure side as well as from the software side. In the “4 Pillar Framework for
energy efficient HPC data centers“ [WAS13] the authors list four key aspects of HPC
operation that need to be optimized: applications, system software, system hardware, and
building infrastructures:

 Applications need to be optimized for efficient execution on a given system
hardware. Although some optimization techniques exist that aim particularly at
improving energy efficiency (such as choosing algorithms that yield the same
results with less energy, e.g. for sorting [Bu09]), any optimization that reduces the
runtime of an algorithm (time to solution) will ultimately result in lower energy
consumption (energy to solution). Therefore, classical and well-known
performance optimization techniques can be applied to achieve this goal.

 System Software encompasses all software components that are required to execute
applications on a particular system hardware, such as the operating system,
runtime libraries, and workload schedulers. They facilitate the use of power saving
features in the hardware, provide for efficient execution of applications, and
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enforce energy saving policies. The optimization goal here is to reduce the energy
consumption of the system without impacting application performance.

 System Hardware comprises not only the actual computational hardware but also
networks and auxiliary components such as storage systems or backup archives.
The hardware choice will have a significant impact on the energy consumption of
the overall system and therefore needs to be performed wisely during the
procurement process as later optimizations are only hard to achieve. In particular,
the computer architecture needs to allow for efficient execution of the application
mix that will run on the system.

 Building Infrastructures summarize all non-IT infrastructures that are required to
operate an HPC system. Optimizations in this pillar have to cover power delivery,
cooling, and re-use of generated waste heat.

While each of these four pillars may be approached separately, it will in general be more
efficient to cover as many of them simultaneously in a holistic approach. For example,
energy efficiency features of the system hardware can only be properly exploited with
optimized system software. Additionally, operational parameters of the building
infrastructure could be fed to the workload scheduler of the system software stack, e.g.
to execute energy hungry applications only when there is sufficient headroom in cooling
capacity. Likewise, information on future workloads could be communicated from the
workload scheduler to the building infrastructure in order to operate the cooling and
power delivery systems at their energy efficiency sweet spot. The possibilities are
endless and only limited by complexity and available work force to implement the
connections between different components.

For a pure HPC data centre such as the Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) that has
only limited control over the applications that are being run on its HPC systems by its
clients, it may be hard or impossible to tackle the applications pillar. Nevertheless, even
in such an environment the users can be encouraged to save energy where possible if
they are given access to the necessary tools. For example, the energy consumption of an
application run could be made available to the user to give them a feeling of the energy
that is consumed by their jobs. In fact, most batch scheduling systems allow for reporting
consumed energy as part of the standard job report. On top of that, access to more fine-
grained energy measurements would also allow the users to optimize specific regions of
their code.

Besides supporting its users in energy efficiency optimizations of their applications,
efforts at LRZ concentrated mainly on the remaining three pillars in its long history on
energy efficient HPC operations: In 2010, it pioneered direct-liquid hot-water cooling
(HT-DLC) and adsorption chillers with the CoolMUC-1 system in order to evaluate
technologies for reducing the electrical power consumption of the cooling infrastructure.
In 2012, LRZ deployed its HPC flagship SuperMUC, the first Top10 system to use HT-
DLC and energy-aware scheduling mechanisms for increased energy efficiency. In 2016,
it installed second generation adsorption chillers for production use in its CoolMUC-2
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compute cluster. In 2017, CoolMUC-3 has been deployed at LRZ, the first HPC system
that employs HT-DLC for all components and hence operates completely without energy
hungry air-cooling. Later in 2018, LRZ will put its latest flagship SuperMUC-NG into
operation that will combine advanced HT-DLC with next-generation adsorption
refrigeration.

The following sections will describe each of these technologies and their contributions
towards energy efficient HPC operations in more detail.

3. Direct Liquid Hot Water Cooling

As the first law of thermodynamics also holds for HPC, all electrical energy consumed
by an HPC system is ultimately transformed into (waste-)heat and, depending on the
point of view, computational results are a mere by-product. Since removing the heat
energy from the compute system and disposing of it requires additional electrical energy,
it is important to do so in an energy-efficient manner in order to reduce the overall
energy consumption of the system.

Most data centers use air cooling according to ASHRAE class A1 specifications
[AS11a]. In such an environment, cold air of 18°C–27°C is intaken by fans from the
front of a compute node, cools the hot components, and is being blown out at higher
temperatures at the back of the node. The warm air then needs to be cooled down by
computer room air handlers (CRAH) before it is being returned to the computer room.
The CRAH units themselves use chilled water (<14°C) to reject the heat. Unless
operated in climate zones that can sustain such low temperatures with ambient air,
energy hungry mechanical chillers are usually required to generate the necessary cold.
Depending on the climate conditions of the operating site, the typical energy
consumption of the cooling infrastructure for such air cooled installations can be as high
as 30% of the IT energy consumption.

In high performance computing, some sites have switched to liquid cooling according to
ASHRAE W1-W5 standards [AS11b]. For many of those sites, the main incentive to
switch to liquid cooling is the fact that it allows for higher compute densities and more
powerful processors due to the superior thermal properties of water over air. Yet, if
operated at sufficiently high water temperatures, (>30°C, ASHRAE W3-W5), water
cooling also allows for heat rejection without energy hungry chillers as such high
temperatures can be sustained in most climate zones year round with cooling towers
only. This so-called free-cooling can reduce the energy spent on cooling by as much as
90%. However, such high temperatures require the cooling liquid to be delivered as
close to the hot components (processor, graphics card, memory, voltage regulators) of
the compute node as possible to operate them within their thermal specifications. In
order to achieve this, most vendors use water-cooled heat sinks that attach directly to the
hot components and allow for sufficient heat transfer from them directly to the water
(see Fig. 1 for an example of a water-cooled compute node).
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Fig. 1: Direct-liquid water-cooled compute node (Megware SlideSX®-LC, photo courtesy of
Megware Computer Vertrieb und Service GmbH)

Due to water’s superior thermal properties, even 45°C water keeps the hot components
in such a liquid cooled compute system cooler than in a 20°C air cooled system [AH12].
This technology is called Direct Liquid Hot Water Cooling (HT-DLC).

LRZ started deploying HT-DLC systems as early as 2010 with the CoolMUC-1 Linux
cluster. Ever since, all HPC systems at LRZ have been based on this technology,
including the flagship system SuperMUC (phase 1 and phase 2). While CoolMUC-1 was
a first-of-a-kind system with many custom-built parts, the technology has significantly
matured over time and is now readily available from multiple vendors off the shelf.
However, even the first generation systems did not show any higher failure rates than
standard air cooled systems and there was no single instance of water leakage into the
computer room many data centre operators might be afraid of.

The latest development in HT-DLC is to cover as many components of the IT system
possible with direct liquid cooling. While the first systems only covered CPUs and
processors that account for 70% of a compute nodes power consumption, 100% HT-
DLC systems are now available. They also cool voltage regulators, network components,
and power supplies directly with hot water and hence avoid the need for any air flow
through the compute racks. Consequently, the racks can be thermally insulated which
reduces heat radiation into the computer room that would have to be dealt with by
CRAH units.

The energy savings that can be achieved with HT-DLC are three-fold: (i) the removal of
the fans from the compute nodes saves up to 5% of the total energy consumption of the
node itself; (ii) the lower operating temperature of the CPUs due to the superior thermal
properties of water over air lead to lower leakage currents in the CPU which saves
another 4% of the compute nodes energy consumption; (iii) the ability to use free
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cooling year-round instead of mechanical chillers typically saves another 15% or more
depending on climate conditions (all numbers based on operational experience at LRZ).

As stated in the beginning of this section, the first law of thermodynamics also holds for
HPC. Consequently, there is no such thing as waste heat, but only heat energy. Capturing
as much of this heat energy directly in hot water is important to re-use it for other
purposes such as heating office buildings in winter or as process heat in industrial
applications and thereby reducing the carbon footprint of the HPC operations even
further.

4. Adsorption Refrigeration

While HT-DLC is a prerequisite for re-using the excess heat of supercomputers, making
reasonable use of this heat in summer has remained a challenge. Conventional district
heating networks usually operate at temperatures above 70°C and according to the
International Energy Agency, more than 90% of industrial process heat is required at
temperatures above 60°C in the European Union. Unfortunately, such temperature levels
are too high to cool IT equipment safely within specifications.

However, adsorption refrigeration can use warm water starting from 55°C as the driver
for a thermally driven refrigeration process to produce chilled water. While it is border
line in terms of operational safety, such temperature levels can be delivered by a direct
liquid cooled supercomputer. The attractiveness of using adsorption refrigeration in a
data centre to produce cold water is that it requires almost no electricity. Instead, the
energy required to produce cold can be taken from the excess heat of other systems. And
although there is a clear trend towards HT-DLC in high performance computing, many
IT systems will remain in a typical HPC data centre that require air cooling or humidity
control and therefore need chilled water for their operation.

In adsorption chillers, the production of cold and the usage of driving heat do not occur
continuously. However, by combining two adsorption processing chambers a de-facto
continuous mode of operation can be achieved. Within each of the chambers, the
following alternating processes occur:

1. Evaporation and adsorption, and

2. Desorption and condensation.

A schematic overview of the adsorption process is shown in Fig. 2. The right hand
graphic shows the schematic overview of the adsorption process. The left side shows the
semi-continuous adsorption process for an adsorption chiller with two chambers.
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Fig. 2: High level overview of adsorption process

Three closed hydraulic circuits are essential to operate an adsorption chiller:

 HT circuit: High Temperature (driving) circuit

 MT circuit: Medium Temperature (re-cooling) circuit

 LT circuit: Low Temperature (cold water) circuit

During the evaporation and adsorption phase, water evaporates from the reservoir at the
Evaporator (right picture bottom) and is adsorbed by the adsorbent (silica gel or zeolite).
The evaporation process generates cold which is transported via the LT circuit to the
consumer. During the desorption and condensation phase, heat from the HT circuit (the
excess heat from the supercomputer) is used to expel the water from the adsorbent. The
expelled water is liquified in the condenser and returned to the water reservoir. The heat
from the complete process is removed via the MT circuit and typically rejected via
cooling towers.

LRZ has been using adsorption refrigeration ever since it has been using HT-DLC: The
excess heat of CoolMUC-1 has been used to drive a Sortech ACS08 adsorption chiller
that cooled a rack of an air cooled GPU cluster in the same computer room [AH12].
CoolMUC-2’s excess heat drives six SorTech eCoo 2.0 adsorption chillers to produce
60kW of cold that are required to cool the storage racks of the SuperMUC Phase 2
flagship system [Wi17]. After the de-comissioning of CoolMUC-1, the remaining
adsorption chiller will be connected to the newly installed CoolMUC-3 compute cluster
and continue to provide chilled water for other IT systems. The next flagship system
SuperMUC-NG will use next generation zeolite adsorption chillers from Fahrenheit to
generate all cold required for its remaining air cooled components and therefore will be
computer room neutral in terms of heat dissipation into ambient air.

After over 8 years of operational experience, adsorption refrigeration at LRZ has proven
to be a useful technology to drive down the energy consumption and cooling costs in a
data centre. While typical mechanical chiller setups yield an energy efficiency ration
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(EER) of less than 1:5 (i.e., for every 5kW of heat energy removed, 1kW of electrical
energy needs to be spent), experience at LRZ shows an EER of more than 1:17 for the
adsorption chiller setup of CoolMUC-2. Energy savings with adsorption chilling can
therefore easily amount to 15% (of the energy spent on IT and cooling) compared to
traditional chillers. However, as outlined in [OWH17], adsorption cooling makes most
sense in environments where as much of the excess heat as technically feasible can be
recovered with HT-DLC as any remaining air cooled component significantly harms the
overall energy efficiency.

5. Energy Aware Scheduling

The technologies described in the previous two sections covered the pillars System
Hardware and Building Infrastructure of the 4 Pillar Framework. Both aimed at the
cooling aspect of HPC, i.e. at how to dispose of the excess heat of a supercomputer
efficiently. Yet, in terms of energy efficiency it is certainly more efficient to spent less
electricity in the first place. However, for a data centre like LRZ that provides HPC as a
service and that has no control over the application that its clients run on its systems, this
is not quite straight forward to do. It needs to be tackled in a generic way that works on
all applications and without any contribution from the users.

As the biggest contributor to the energy consumption of a supercomputer are its main
processors, one angle to approach this is to reduce their consumption. Modern processors
that are used in HPC provide different technologies - many of them derived from mobile
processors - to save energy. One of them is called dynamic voltage and frequency
scaling (DVFS) and allows for lowering the clock speed and the supply voltage of the
processor. As the power dissipation of a processor is mainly determined by the supply
voltage, the goal is to lower it as much as possible in order to drive down its power
consumption. However, the required supply voltage for stable operation of the processor
in turn is dependent on its clock frequency - the higher the frequency, the higher the
voltage needs to be. So in order to reduce the power consumption of a processor, the
voltage and the frequency have to be lowered simultaneously. Yet, this has implications
on the processor’s computational performance that is largely determined by its clock
frequency. Since the main purpose of a supercomputer is to perform computations and
saving energy is only a secondary target, the goal is to lower the processor frequency
only if it does not hurt application performance.

Many scientific applications that run on HPC systems are not compute but memory
bound. That is, their performance is determined by the performance of the memory
subsystem and not by the actual computational performance of the main processors.
During the execution of such applications the processor spends many clock cycles
waiting for data from the slow memory subsystem without doing any productive work.
This fact can be leveraged for saving energy by lowering the clock frequency (and
supply voltage) of the processor which will reduce its computational performance but
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not the memory performance. Consequently, this intervention will have no impact on the
actual execution time of a memory bound application (time-to-solution) but can reduce
its energy consumption (energy-to-solution) significantly. Whether an application is
memory or compute bound can be determined during its execution by leveraging the
processor’s performance counters that allow for measuring a multitude of performance
characteristics of an application.

With the deployment of SuperMUC, LRZ also introduced automatic DVFS for memory
bound applications under the umbrella of Energy Aware Scheduling (EAS) in
SuperMUC’s work load manager IBM Load Leveller [Au14]. The EAS features have
been developed jointly by IBM and LRZ and allow for predicting an application’s
runtime and energy consumption at different processor frequencies. The predictions are
based on performance counter measurements of previous executions of the same
application and a energy model that is specific to the microprocessor architecture of
SuperMUC. Under EAS, memory bound applications run at a default frequency of 2.3
GHz. If the application is not memory bound (according to the performance counter
measurements of the previous execution) and a runtime improvement of more than 5% at
a frequency of 2.5 GHz is predicted by EAS, the application may run at the higher
frequency. Strictly compute bound applications may even run at 2.7 GHz if EAS predicts
a runtime improvement of more than 12%. This approach efficiently allows for saving
energy on applications that would not profit from higher processor frequencies and at the
same time ensures that applications that are compute bound are executed at the highest
frequency possible.

The predictions of EAS have proven to be quite accurate and have allowed for energy
savings in the order of 5% since the deployment of SuperMUC. For the user EAS is
transparent and they do not have to modify their applications in any way to improve their
energy efficiency. With SuperMUC-NG, LRZ will deploy similar techniques based on
the SLURM workload scheduler that will allow for more fine-grained control over
frequency adjustments and different program phases with different performance
properties in a single application.

6. Summary

While High Performance Computing remains a key technology for multiple applications
in environmental computing, it has its own challenges to cope with in terms of
environmental impact and sustainability. As the power consumption of HPC systems
continues to grow and will exceed 30 MW for upcoming Exascale systems, energy
efficiency is one of the main challenges that need to be addressed. Multiple approaches
and technologies exist to boost the energy efficiency in day-to-day HPC operations,
three of which have been presented in more detail in this paper: direct-liquid hot-water
cooling, adsorption refrigeration, and energy aware scheduling. From the operational
experience of LRZ in almost a decade, all of them have proven to make valuable
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contributions towards energy efficient HPC operations and could easily be deployed in
other (potentially smaller) data centres as well. While the previous implementation of
EAS on SuperMUC was based on IBM’s proprietary Load Leveler batch scheduler, the
next generation of EAS to be deployed with SuperMUC-NG will be open-source and
made available to others.

Further efficiency potential may be tapped by tighter integration of all four pillars of the
framework for energy efficient HPC data centers, particularly by connecting the system
software to the building infrastructure.
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Untersuchung des Ertrags von Photovoltaikdachanlagen
bis 30 kWp in Deutschland im Zeitraum 2014 bis 2017

Henrik te Heesen1, Volker Herbort2, Martin Rumpler3

Abstract: 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen wurden in den letzten Jahren in Deutschland
installiert, die eine qualitativ stark heterogene Struktur aufweisen. Insbesondere sind bei PV-
Dachanlagen mit einer installierten Nennleistung bis 30 kWp große Qualitätsunterschiede
festzustellen. Zur Bewertung der Qualität nutzen wir Fernüberwachungsdaten von rund
23.000 PV-Anlagen in Deutschland mit täglicher Auflösung aus dem Zeitraum 2014 bis 2017 aus
öffentlich zugänglichen Quellen, bereinigen die Stromertragsdaten und klassifizieren diese zu
Referenzerträgen. Dabei ergibt sich, dass bereits sowohl die Anlagenkonfiguration als auch die
Datenkommunikation der Anlagen zur Ertragsdatenübermittlung Fehler aufweisen. Des Weiteren
zeigt sich, dass die Erträge der PV-Anlagen um 10 bis 20 Prozentpunkte kleiner als der technisch
mögliche Referenzertrag von Dachanlagen in Deutschland ist. Dies lässt sich insbesondere auf
Störungen und Ausfälle technischer Komponenten der PV-Anlagen zurückführen. Die Ermittlung
der Referenzerträge kann die Betreiber der PV-Anlagen dabei unterstützen, Ertragsmängel zu
identifizieren, um Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Keywords: Photovoltaik; Ertrag; Dachanlage; Fernüberwachung

1 Einleitung

Deutschland weist im Photovoltaiksektor mit einer installierten Nennleistung von 43
GWp zum 31.12.2017 [Wir18] bei 1,6 Millionen PV-Anlagen [Ope18] eine stark
heterogene Verteilung der PV-Anlagenstruktur auf. Der Schwerpunkt der in Deutschland
installierten Anlagen liegt bei Dachanlagen mit einer Nennleistung bis zu 30 kWp; etwa
eine Millionen PV-Anlagen sind in diesem Segment in den letzten Jahren errichtet
worden.

Verschiedene Publikationen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Qualität von
PV- Anlagen und die damit verbundenen Stromerträge häufig unzureichend sind
[tHR17b]; [tHP14]. Diese Beobachtung lässt sich auch in anderen europäischen Ländern
wiederfinden [Gt15]; [Lel+15]; [Nor+15]; [Pt15]; [Kau+14]; [Dre+04]. In dieser
Publikation werden wir die Erträge von Photovoltaikanlagen auf Tagesbasis untersuchen
und bewerten, die über öffentlich verfügbare Webseiten abrufbar sind. Die
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ausgewerteten Daten beinhalten die Ausrichtung und Neigung, die installierte
Nennleistung und den Standort als fünfstellige Postleitzahl sowie den Stromertrag der
PV-Anlagen im Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2017. Mit Hilfe dieser Daten
werden wir der Frage nachgehen, wie sich aus den Ertragsdaten ein Referenzertrag
ermitteln lässt, den technisch gute Anlagen erreichen können. Diesen Referenzertrag
werden wir mit dem Ertrag der PV-Dachanlagen in Deutsch-land in Beziehung setzen
und daraus einen jährlichen Stromertragsverlust in diesem PV-Anlagensegment ableiten.

2 Methoden

Ausgangspunkt der Analyse sind Messdaten von PV-Anlagen, die über ein
internetbasiertes Fernüberwachungssystem verfügen und deren Daten öffentlich
verfügbar sind. Die Rohdaten werden zunächst anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse
auf die einzelne Anlage bzw. den Betreiber möglich sind. Anschließend erfolgt die
Datenverarbeitung und -bereinigung. Zentrale Komponente zur Datenaufzeichnung ist
ein Datenlogger, der die Messdaten der einzelnen Komponenten aufzeichnet, speichert
und über das Internet an einen zentralen Server übermittelt. Darüber hinaus ist die
Konfiguration jeder PV-Anlage bekannt. Neben dem Standort der Anlagen fließen die
Ausrichtung und Neigung der Solarmodule in die Analyse ein. Die Messdaten liegen
typischerweise in 5 oder 15-Minuten-Intervallen für jede PV-Anlage vor. Für die
Auswertung werden Tagesertragsdaten verwendet und auf Monatswerte aggregiert. Als
Energiekennzahl zur Bewertung der Stromproduktion wird der spezifische Ertrag als
Quotient aus dem Energieertrag und der installierten Nennleistung verwendet.

2.1 Räumliche Eingrenzung

Die Publikation soll die Leistungsfähigkeit von PV-Anlagen in Deutschland
untersuchen. Deutschland hat allerdings unterschiedliche klimatische Zonen in Bezug
auf Einstrahlung und Temperatur. Da die verwendeten Qualitätskriterien
meteorologische Besonderheiten wie z. B. unterschiedliche Umgebungstemperaturen
nicht berücksichtigen, wurden die Auswertungen nach zweistelligen
Postleitzahlbereichen durchgeführt.

Die zweistelligen PLZ-Gebiete erstrecken sich meist über Regionen mit ähnlichen
klima- tischen Bedingungen. Die Lage einer Anlage innerhalb des PLZ-Gebiets spielt für
die Auswertung von Ertrag und Einstrahlung eine vernachlässigbare Rolle. Bezogen auf
die Anzahl der Anlagen ergibt sich aufgrund der höheren Anlagendichte in
Süddeutschland eine Häufung von auswertbaren Anlagen, daher ist die Analyse in diesen
Regionen genauer als im restlichen Bundesgebiet.

Um die Anzahl der auswertbaren Anlagen zu vergrößern, werden für die regionale
Analyse von Ertrag und Einstrahlung sämtliche PV-Anlagen betrachtet, deren Standort
sich innerhalb eines zweistelligen PLZ-Gebiets und den direkt angrenzenden PLZ-
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Gebieten befindet (z. B. PLZ-Region 46xxx mit den benachbarten Regionen 45, 47 und
48). Dies führt zu einer stärkeren Durchmischung der Regionalanalyse, sodass einzelne
Anlagen bzw. Anlagencluster die Untersuchung für einzelne PLZ-Bereiche nicht
unverhältnismäßig beeinflussen können.

2.2 Datenqualität

Bei der explorativen Datenanalyse [Tuk77] zeigt sich, dass es teilweise Anlagen gibt,
welche unplausible Werte bzw. gar keine Werte liefern. Um ein korrektes Ergebnis zu
ermöglichen, wurden daher zunächst die Tageswerte von Anlagen herausgefiltert, die
extreme Werte aufwiesen bzw. keine Werte aufgezeichneten.

Die für die Auswertung relevanten Kennzahlen zur Analyse der statistischen Ergebnisse
sind der Median und die Quartile. Der Abstand zwischen dem 1. und 3. Quartil wird als
Interquartilsabstand (IQR) bezeichnet. Bei einer Normalverteilung entspricht der Median
dem arithmetischen Mittelwert. Um eine Annäherung an die Normalverteilung zu
erlangen, müssen Median und arithmetisches Mittel also angenähert werden. Kriterium
für die Güte des Algorithmus ist daher die Differenz beider Werte.

Nachdem die Anlagen entfernt wurden, die keine Werte liefern, durchlaufen die übrigen
An- lagen ein zweistufiges Verfahren [tH16]. Ziel des Verfahrens ist es, Ausreißer
auszuschließen und dadurch eine Normalverteilung der Erträge der Anlagen zu
gewährleisten. Eine geeignete Methode hierfür stellt nach [Tuk77] die Verwendung des
IQR dar. Demnach werden alle Werte, welche sich innerhalb des Wertebereichs
zwischen dem 1. Quartil -1,5-fachen IQR und dem 3. Quartil +1,5-fachen IQR befinden,
als valide Werte angesehen.

Die Ertragsdaten aller Anlagen, die sich in einem einstelligen Postleitzahlbereich
befinden, werden für jeden Tag des Betrachtungszeitraums bewertet. Anlagen, deren
Erträge außerhalb der Ausreißergrenzen (d. h. deren Werte kleiner als die untere Grenze
des Wertebereichs bzw. größer als die obere Grenze des Wertebereichs sind) liegen,
werden im weiteren Verlauf des Algorithmus nicht mehr berücksichtigt. Nachdem der
Algorithmus für die einstelligen PLZ-Bereiche nach zweimaligem Durchlauf der
Datenbereinigung abgeschlossen ist, wird die Datenbereinigung zweifach für sämtliche
zweistellige Postleitzahlbereiche durchlaufen. Grund für die zweifache Anwendung der
Datenbereinigung auf die Ertragsdaten ist, dass der einmalige Durchlauf des Verfahrens
zu linksschiefen Normalverteilungen führen kann. Die Filterung der Messdaten zunächst
auf einstelliger und anschließend auf zweistelliger PLZ-Ebene vergrößert die Anzahl
auswertbarer Messdaten.
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3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der explorativen Ertragsdatenanalyse teilen sich in die Darstellung der
Datengrundlage und -qualität sowie die Untersuchung der Stromerträge auf.

Abb. 1: Häufigkeit der Ausrichtung und Neigung der Photovoltaikanlagen der PV-Anlagen. Die
Größe des Kreises spiegelt die Häufigkeit wider. Die meisten Anlagen haben eine südliche

Ausrichtung und eine Neigung zwischen 15 und 40°. Eine große Anzahl der Anlagen weist eine
Ausrichtung von 0°(Norden) und eine Neigung von 0°(horizontal) auf - dies deutet auf eine

Fehlkonfiguration der PV- Anlagen im Fernüberwachungssystem hin.

3.1 Datengrundlage und Datenqualität

Datengrundlage für die Untersuchung bilden 22.967 Photovoltaikanlagen in Deutschland
mit einer installierten Nennleistung bis 30 kWp. Von diesen PV-Anlagen liegen neben
der anlagenspezifischen Konfiguration die Stromerträge auf Tagesbasis für den Zeitraum
2014 bis 2017 vor. Abb. zeigt die statistische Verteilung von Ausrichtung der Anlagen
und Neigung der PV-Module. Anhand der Größe der Kreise ist deutlich zu erkennen,
dass die meisten Anlagen eine südliche Ausrichtung (180°) aufweisen. Darüber hinaus
gibt es Häufungen nach Osten (90°) und Westen (270°). Unverhältnismäßig viele PV-
Anlagen sind mit einer nördlichen Ausrichtung (0°) konfiguriert. Dies deutet auf einen
Fehler der Konfiguration im Fernüberwachungssystem hin, da es aus technischer und
wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist, in Deutschland Anlagen nach Norden zu
orientieren.

Ein weiteres Merkmal der Datenqualität ist die Häufigkeit, mit der die
Datenkommunikation ausfällt und für einzelne Tage keine Ertragsdaten vorliegen. Grund
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für die fehlenden Daten können sowohl ein Ausfall der PV-Anlage oder eine Störung bei
der Kommunikation zwischen PV-Anlage und Datenserver sein. In Abb. 2 ist die mittlere
relative Anzahl an Fehltagen von Photovoltaikdachanlagen in Deutschland dargestellt.
Dabei ist zu erkennen, dass, bezogen auf sämtliche Anlagen in einer zweistelligen
Postleitzahlregion, für 15 bis 20 Prozent der Tage eines Jahres keine
Ertragsinformationen vorliegen. Zwar ist eine Störung der Datenkommunikation nicht
gleichbedeutend mit einem Ertragsverlust, aber dennoch zeigt dies, dass die Betreiber
der PV-Anlagen mit einem technischen Problem konfrontiert sind, welches eine
kontinuierliche Fernüberwachung und damit eine Fehleridentifikation nicht ermöglicht.

Abb. 2: Mittlere relative Anzahl an Tagen ohne Datenkommunikation pro Jahr in Prozent. In den
meisten Regionen zeigt sich bei den PV-Anlagen, dass an 15 bis 20 % der Tage eines Jahres die

Datenübermittlung gestört ist und keine Ertragsinformationen vorliegen.

3.2 Stromerträge der Photovoltaikanlagen in Deutschland 2014 bis 2017

Für die Kalenderjahre 2014 bis 2017 wurden die spezifischen Tageserträge der
Photovoltaikanlagen auf Monatswerte aggregiert und bereinigt, um daraus
Referenzerträge für PV- Dachanlagen zu ermitteln. Der Referenzertrag entspricht dem 3.
Quartil der spezifischen Erträge, die nach Durchlaufen des Algorithmus zur
Datenbereinigung verblieben sind. Bei einer Analyse von einzelnen Anlagen mit
kleineren Erträgen als diesem Referenzertrag zeigt sich, dass bei diesen Anlagen
unterschiedliche Betriebsstörungen identifiziert werden können, die eine Erklärung für
das Nichterreichen des Referenzertrags liefern. Der Referenzertrag entspricht dem
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technisch potenziell möglichen Ertrag von Dachanlagen, die eine hohe Qualität in Bezug
auf Planung, Bauausführung und insbesondere Service & Wartung aufweisen.

Abb. 3: Karten zum spezifischen Ertrag von PV-Dachanlagen bis 30 kWp in Deutschland im
Zeitraum 2014 bis 2017.

In Abb. 3 ist die regionale Verteilung der spezifischen Erträge von Photovoltaikanlagen
dargestellt. Für die einzelnen Jahre zeigt sich das typisch heterogene Bild volatiler
Energieerzeugungsanlagen, da der Ertrag direkt mit der Verteilung der
Sonneneinstrahlung gekoppelt ist. 2014 und 2016 waren recht ausgeglichene Jahre mit
einer geringen Spreizung der spezifischen Erträge, während 2017 ein starkes Süd-Nord-
Gefälle beim Ertrag aufweist. Das Kalenderjahr 2015 war in dem betrachteten Zeitraum
das ertragreichste mit einem mittleren deutschlandweiten Ertrag von 1.074 kWh/kWp.

Diese Beobachtungen spiegeln sich auch in Abb. 4 bei der Untersuchung der Häufigkeits-
verteilung. In den einzelnen Kalenderjahren ist jeweils eine linksschiefe Verteilung des
spezifischen Ertrags aller betrachteten Anlagen zu erkennen. Die Verteilungen in 2014
und 2016 sind sehr ähnlich, in 2015 sind Maximum und der mittlere Ertrag zu größeren
Werten verschoben, 2017 zeigt eine breitere und flache Ertragsverteilung.
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Abb. 4: Histogramm zur Verteilung des spezifischen Jahresertrags von PV-Kleinanlagen in
Deutschland im Zeitraum 2014 bis 2017. Die Bewertungsgrenzen der spezifischen Erträge der PV-

Anlagen sind in Tab. aufgeführt.

Jahr 1. Quartil Median 3. Quartil
Bewertung ausreichend gut sehr gut

2014 869,7 kWh/kWp 959,7 kWh/kWp 1.039,3 kWh/kWp

2015 893,5 kWh/kWp 990,2 kWh/kWp 1.073,9 kWh/kWp

2016 849,9 kWh/kWp 939,6 kWh/kWp 1.020,3 kWh/kWp

2017 840,7 kWh/kWp 929,3 kWh/kWp 1.008,9 kWh/kWp

Tab. 1: Mittlere spezifische Erträge von PV-Dachanlagen bis 30 kWp in Deutschland. Die Werte
zum 3. Quartil entsprechen dem Referenzertrag, das 1. Quartil spiegelt die untere Grenze der

Erträge von PV-Anlagen wider, der Median den Grenzwert für PV-Anlagen mit guter Qualität. Die
regionale Verteilung der Referenzerträge ist in Abb. 3 dargestellt.

In Tab. 1 sind für die Kalenderjahre 2014 bis 2017 die Bewertungsgrenzen anhand der
statistischen Analyse für die PV-Anlagen deutschlandweit aufgeführt. Beim Vergleich
der Bewertungsgrenzen zur Ertragsverteilung in Abb. 4 zeigt sich, dass eine große Zahl
an PV-Anlagen kleinere Stromerträge als die untere Quartilsgrenze produziert. Diese
Anlagen weisen in den betrachteten Zeiträumen in der Regel eine technische Störung
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(Ausfall von Komponenten, Störung der Datenkommunikation, Ausfall der
Gesamtanlage etc.) auf. Eine monatsgenaue Analyse und Bewertung der Erträge für die
zweistelligen Postleitzahlregionen ist in [tHR17a] und [tHR18] zu finden.

4 Diskussion

Um den Ertrag der Photovoltaikanlagen in Bezug zum Referenzertrag bewerten zu
können, werden die Tageserträge aller PV-Anlagen ins Verhältnis zum jeweiligen
Referenzertrag in den zweistelligen Postleitzahlregionen gesetzt. Beträgt das Verhältnis
1, so entspricht der Tagesertrag der Anlage dem Referenzertrag, ist das Verhältnis 0,8,
so ist der Tagesertrag dieser Anlage um 20 Prozentpunkte kleiner als der technisch
mögliche Ertrag in der Region und an diesem Tag. Eine vereinfachte Boxplot-
Darstellung ist in Abb. 5 zu finden. Der Farbübergang entspricht dem regional
gemittelten Median der Ertragsverhältnisse, die untere Grenze der orangenen Balken
dem 1. Quartil und die obere Grenze der grünen Balken dem 3. Quartil der
Ertragsverhältnisse. Deutlich zu erkennen ist ein jahreszeitliches Profil - in den
Wintermonaten ist die Streuung deutlich größer als in den Sommermonaten aufgrund der
Spreizung der Erträge im Winter. Vereinzelt gibt es Tage im Winter mit einem
Verhältnis größer als 1; dies ist ein Artefakt der Ertragsbewertung aufgrund sehr kleiner
Tageserträge durch eine fast flächendeckende Schneebedeckung der PV-Module und die
damit verbundene Division durch sehr kleine Ertragswerte.

In den Monaten April bis September liegt der Median des Ertragsverhältnisses
(Farbübergang orange zu grün in Abb. 5) bei rund 0,9, im Zeitraum Oktober bis März
sinkt dieses Verhältnis auf 0,8 ab. Damit haben 50 Prozent der betrachteten PV-Anlagen
einen Minderertrag von 10 bis 20 Prozentpunkten bezogen auf den Referenzertrag. Dies
spiegelt sich bereits in der Verteilung der spezifischen Erträge in Abb. 4.

Aus der Ertragsverhältnissen in Bezug zum Referenzertrag der betrachteten PV-Anlagen
lassen sich die Ertragsverluste aller Photovoltaikdachanlagen bis 30 kWp für die
Kalenderjahre 2014 bis 2017 hochrechnen (siehe Tab. 2). Dazu werden die mittleren
regionalen spezifischen Ertragsverluste mit der installierten Nennleistung der PV-
Anlagen multipliziert, um die Strommindererträge zu berechnen. Pro Jahr ergibt sich ein
Ertragsausfall von rund 1,6 TWh im Zeitraum 2015 bis 2017.

Damit zeigt sich, dass der überwiegende Teil der PV-Dachanlagen in Deutschland das
technische Potenzial nicht ausschöpft. Anhand der statistischen Bewertung ergibt sich
ein Ertragsverlust von rund vier Prozent bezogen auf die Stromproduktion aller
Photovoltaikanlagen.
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Abb. 5: Vereinfachter Boxplot zum Verhältnis des spezifischen Ertrags der PV-Anlagen in
Deutschland zum Referenzertrag. Der Referenzertrag entspricht dem 3. Quartil der statistisch
bereinigten Erträge der PV-Dachanlagen. Die untere Farbgrenze gibt das 1. Quartil an, der

Farbübergang stellt den Median des Verhältnisses dar und die obere Farbgrenze spiegelt das 3.
Quartil wider.

Jahr Ertragsausfall Jahresstromproduktion PV
2014 1,45 TWh 34,93 TWh
2015 1,59 TWh 38,73 TWh
2016 1,58 TWh 38,09 TWh
2017 1,59 TWh 38,39 TWh

Tab. 2: Hochgerechneter jährlicher Ertragsausfall von Photovoltaikanlagen in Deutschland bis zu
einer Nennleistung von 30 kWp. Anhand der relativen Mindererträge pro Tag nach Abb. 5 bezogen
auf den Referenzertrag lässt sich für die PV-Anlagen in Deutschland der Ertragsverlust pro Jahr

ermitteln. Des Weiteren ist die Jahresstromproduktion aller PV-Anlagen in Deutschland dargestellt
[Bur18].

5 Zusammenfassung

In Deutschland sind rund eine Millionen Photovoltaikdachanlagen mit einer
Nennleistung bis 30 kWp installiert. Öffentlich zugängliche Ertragsdaten von PV-
Anlagen auf täglicher Basis sowie die Anlagenkonfiguration wurden mithilfe eines
Algorithmus zur Datenbereinigung analysiert, um die Qualität dieser PV-Anlagenklasse
in den Jahren 2014 bis 2017 zu bewerten.
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Von rund 23.000 PV-Anlagen konnten die Tagesertragswerte untersucht werden. Diese
wurden regional geclustert und Anlagen mit Ausreißerwerten eliminiert. Daraus ließ sich
für die zweistelligen Postleitzahlregionen in Deutschland ein Referenzertrag ermitteln,
der das technisch mögliche Ertragspotenzial widerspiegelt. In den Kalenderjahren 2014
bis 2017 liegt dieser spezifische Referenzertrag jeweils über 1.000 kWh/kWp, im
sonnen- und ertragsreichen Jahr 2015 sogar bei 1.074 kWh/kWp.

Der Vergleich der Einzelerträge der PV-Dachanlagen mit den Referenzerträgen führt
dazu, dass der relative Ertragsverlust zwischen zehn und zwanzig Prozentpunkten (in
den Sommermonaten bzw. in den Wintermonaten) beträgt. Daraus resultiert ein
jährlicher Gesamtertragsverlust von rund 1,4 TWh, hochgerechnet auf alle
Photovoltaikanlagen in Deutschland bis 30 kWp.
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Improving Environmentally Relevant Aspects of Internal
Company Processes by Blended Learning and Ticketing
System at the Workplace

Stefanie Lehmann, Patrick Pickel and Hans-Knud Arndt1

Abstract: In order to find a suitable corporate strategy for a sustainable economy, there are
different value chain models. Many of the models not only neglect environmental aspects, they
also focus more on external influencing factors and neglect internal employees and processes.
While the company deliberately selects suppliers that supply sustainably produced resources, and
also strives for environmentally friendly disposal during production itself, the company's internal
environmental criticism suffers. Within the company, training on environmentally relevant topics
is only neglected and dismissed by expensive workshops. With the help of a blended learning
approach to sensitize environmentally critical aspects of the company and a ticketing system for
the reporting of environmentally relevant events, the environmental policy should be improved
within the company. With the help of such a system, not only individual employees are trained as
specialists in the company to the environmental officer, but every employee strives for a
sustainable corporate strategy. This new in-house approach will be anchored in the PESTEL model
and linked to the Porter value chain, integrating an additional supportive, environmentally-oriented
dimension.

Keywords: Blended Learning, Ticketing System, Environmental Education, Value Chain,
Business Strategy, Green IT.

1 Motivation for Green IT

1.1 Why should Companies be Green?

Green IT "refers to the resource-saving use of energy and input materials in information
and communication technology throughout its lifecycle […] . " [Si18] In recent years, IT
has systematically penetrated the work processes of many companies. It helped to
streamline, automate and optimize processes. During this triumph, efficiency and
sustainability were a subordinate concern. The potential of IT-based solutions was at the
forefront of management decisions. IT changed business models (example of
disintermediation) and provided competitive advantages. The idea of the sustainability of
existing and future solutions arises when considering the complex IT infrastructure that
organizations have incorporated over the years. The operation of complex IT systems is

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, AG Managementinformationssysteme, Universitätsplatz 2, 39106
Magdeburg, stefanie.lehmann@ovgu.de, patrick.pickel@ovgu.de, hans-knud.arndt@iti.cs.uni-magdeburg.de
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not emission-free. Looking at the value of ICT for the company's operations, and
comparing it with the cost of operations, including how to deal with emissions, the
question arises as to the optimum. How much IT needs the support of a process? How
minimal is the IT infrastructure and resource use? Is it a sustainable solution?

Because minimizing resources in the workplace is a classic way of maximizing profits
and every business has some form of IT infrastructure, the idea of "Green IT" has
become 'in vogue'. Green IT has not only become modern and leading in the image of
the sustainability movement, but has also become a major field of business optimization.
A "shock wave" is based on it, which can be felt by any manager [Mi17]. A trend that
can be critical to the survival of a business or product in the marketplace. First and
foremost, being "green" is also an external effect. A feature that differentiates a
sustainable company from competitors: a positive term, a competitive advantage,
increasingly expected by the customers.

1.2 Obstacles and Challenges to Green IT in Organizations

Although the advantages of Green IT are obvious, their implementation in organizational
processes is full of obstacles. The general shortage of IT professionals also means that
there is a lack of specialists who embed Green IT in the company. The model of a green
company rarely finds a consistent translation into the strategies and processes of
companies. Is an understanding of Green IT already existent or does it have to be
developed? Is "green" still mentally linked to obvious emissions in the company or is it
already thought of subsequent steps in the sense of a holistic view? If the management
pursues the vision of Green IT than a strategy has to be defined and developed. It is
unclear whether this top-down approach ultimately reaches the employees, so that the
image "Green IT" becomes a practiced "Green IT". To achieve this goal, there is a lack
of basic starting points, such as employee training across all hierarchies, and the
disclosure and strengthening of environmental awareness in the enterprise. This must be
triggered by the highest instance, the top management, which demonstrates
environmental awareness and passes it on to the entire company.

2 Internal and External Influences on Strategy Development

Companies are very different. Industry, size, activity, employee structure and legal
context are just a few of the key features that are considered in a Green IT strategy.
Looking at the company's own conception of Green IT, the resulting strategy is tailored
individually to a company. The starting point for strategy development is the
environment in which a company operates. Influencing factors can be divided into
political, economic, socio-cultural, technological, ecological and legal factors. The tool
for holistic environmental analysis is known as the PESTEL Analysis. It is often the
starting point of strategy development, as qualitative environmental assessment is an
efficient way of evaluation of the situation.
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2.1 The PESTEL Analysis

The acronym “PESTEL” comes from the words “Political”, “Economic”, “Social”,
“Technological”, “Environmental” and “Legal”. The PESTEL analysis deals with these
topics at the company. At the heart of the PESTEL model is the company. This is
considered using the Porter model to derive an internal corporate strategy. The PESTEL
model is complemented by another, overarching dimension, which provides an
additional perspective on the environmental aspects in all areas [Yü12]. The Porter
model is used for company-internal consideration of the business and is supplemented by
a supportive activity for sustainable action. A green strategy can be found in a PESTEL
Analysis:

At the political level, states have committed themselves to climate and energy policy
goals. For example, emissions of greenhouse gases are to be reduced in order to stop
global warming. [Um18]

The economic situation of companies is always dominated by competition and pressure
to innovate. Companies try to differentiate themselves. Furthermore, the population
growth and thus the number of consumers is increasing.

Environmental awareness is conquering consumer behavior. Consumers are interested in
manufacturing processes and questioning whether products and companies are in
harmony with the environment. Sustainability has become a conscious value. In addition
to the increasing population, there is also a trend that more people will live in cities in
the future.

From a technology perspective, ICT has reached a level of maturity that allows thinking
about sustainable solutions and impacts on the product lifecycle.

Ecologically, the amount of harmful emissions increases from year to year. There is a
pressure on finding a solution.

In legal terms, companies will in future be confronted with requirements for
environmentally conscious management. IT infrastructure is taken into account.

A PESTEL Analysis already reveals that environmental thinking in a company's strategy
portfolio is contemporary and should be considered. [Th18]

2.2 Porter’s Value Chain

The value chain model according to Michael E. Porter brings the levels of value crea-
tion of a company into a meaningful sequence. Porter illustrates how values are created.
The primary activities are directly related to the service provision of a company. As a
primary activity, Porter names Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics,
Marketing and Sales, and Service. [Po01]
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Porter separates these from the supporting activities. These include Human Resource
Management, Technology Development, Procurement and Firm Infrastructure. These
activities support the value creation of the company, but do not create values by
themselves. This is also the case with ICT, which, as a result of this structuring, is part of
the Firm Infrastructure and thus a supportive activity.

While the PESTEL analysis assigns the external environmental influences to the strategy
development, Porters model of the value chain helps to classify strategies into business
processes, thus to look into the inside of the company. When deriving "Green IT" from
the company's mission, driven by external environmental factors, it is anchored as part of
Porter's Firm Infrastructure. "Green IT" is a supporting activity and can be found as such
in all business processes along the entire value chain.

Fig. 1. Porter's value chain embedded in the PESTEL Analysis with the addition of
environmentally relevant aspects.

Since the aspect of "Green IT" is to be integrated as a supportive activity in the value
chain according to Porter: in the company all employees are therefore affected across all
hierarchies and must be sensitized to the relevance of the environmental aspects.
Through training and a lived corporate culture, this can be achieved. Appropriate
approaches that can be applied to a wide variety of business processes are demonstrated
by IT-supported methods such as blended learning and the ticketing system.
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3 Integration of Environmental Aspects into the Company

3.1 Raising Employee Awareness of Environmental Issues

Established models for strategy development have gaps in the consideration of company-
internal factors. In particular, the resources of one's own employees in the company are
often not exhausted when designing the corporate strategy: for example, the Porter's Five
Forces model looks at the company's competitors, suppliers, and customers, and thus
determines environmental analysis factors that impact the company externally. The own
employees as an internal factor of the environmental analysis are not considered. For a
sustainable economy, however, the consideration of one's own employees is also
necessary. For a reorientation of the enterprise strategy with inclusion of an
environmental relevant focus the employees are to serve as a starting point in contrast to
common models like Porters Five Forces. In order to be able to sensitize the employee to
environmentally relevant aspects, he must be trained in this topics. Training seminars
involve increased time and costs, especially when employees have to travel over a long
distance. In order to keep the costs of using environmental aspects low but efficient, a
blended learning approach should help.

3.2 Blended Learning

With the help of learning software in the workplace for the implementation of a blended
learning approach, the relevance of the environmental aspects should be brought closer
to the employees in the company. Aspects of gamification are used to motivate
employees as they become aware of the relevance of the environmental aspect. [PL17]

The learning software offers the user learning units and exercises to review the acquired
knowledge. The system provides the employee with quick feedback on his or her current
knowledge of environmentally relevant topics of the company. The contents are built up
in a hierarchical structure: after basic knowledge on individual subject areas has first
been taught and tested, these learning units are combined and tested in the next
hierarchical level. At the same time, a repetition of prior knowledge acquisition takes
place. The teaching and review of knowledge is done interactively through theory units,
answering questions and solving tasks. Once the employee has completed a unit, he
earns points in his account and can devote himself to the next unit: this gamification
approach motivates employees to keep up with colleagues and provides visual feedback
on their own knowledge through progress bars and scoring. The training with the
learning software can be done directly at the workplace and completed between two task
packages of the day-to-day business, if the learning units are kept small enough. The
contents of the individual modules are hierarchically structured: firstly, individual topic
areas are covered at the lowest level, in the next hierarchical level the contents of the
previous modules are combined with each other. At the same time, a repetition of
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previous contents from the modules of the lower hierarchical levels takes place at the
same time.

Fig. 2. Dependencies between modules.

3.3 Ticketing System

Challenges to the system when using a blended learning approach are shown by the fact
that the content of the learning units must be intensively maintained by employees and
must be kept up to date. This requires constant attention by a responsible employee and
the entire workforce. Here it makes sense that the user is provided with a feedback
function, through which he can inform the management of any errors and change
requests in the learning software. This is where a ticketing system can help: the user of
the system opens a ticket, which is given to the top management. The ticket registers
which change must be made in the learning tool. Here, the top management learns from
the individual employee: the specialist for a specific area has the best knowledge of his
field of expertise and can indicate accordingly, which changes have to be made.

The principle of the ticketing system can only work successfully if the employee has
previously been sufficiently sensitized to the environmentally relevant aspects of the
company. Blended learning on environmentally relevant aspects is a suitable prerequisite
for this: only through the training the employee is smart and sensitive enough to
contribute their own suggestions for improving the environmental aspects in the
company and to report them to the top management. Although environmental protection
is a task of top management, the principle of the ticketing system by the individual
employee brings decisive benefits, because he has a much more specific knowledge and
a sense of the possibilities in his field. The prerequisite for this in reverse is again the
sensitization of the employee for the relevance of the environmental issue in the
company. If the employee reports a case of need by opening a ticket, this is given to the
top management, which in turn takes care of the processing and forwarding.

By using blended learning, top management can not verify that the employee has truly
improved their knowledge of environmental issues. At least the top management can be
actively involved via the ticketing system and receive feedback that the employee deals
intensively with the environmentally relevant aspects of the company and that the
employee can process and use his knowledge in day-to-day business and operations.
This is recognized by the management when the employee reports errors or suggestions.
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The active participation of the employee also has a motivating effect: he is able to
identify himself better with the company and its environmental aspects and becomes an
actively shaping part of the company.

A well-practiced ticketing system is a decisive step in the implementation of a green
strategy in the company.

4 Arising Opportunities and Risks from the Awareness of
Employees for a Green Corporate Design

4.1 Costs and Cost Savings

The first challenge that needs to be overcome to implement this proposal is to convince
top management to use a blended learning tool and ticketing system. If the top
management is convinced of the advantages of the approach, it is its task to introduce
and establish the approach within the company. The lower the costs of implementation
and, accordingly, the purchase of these tools, the higher the chances of getting top
management approval for such investments. Here, it is important to show top
management that the purchase of such a tool will be profitable: by using the tool,
employees become sensitive to environmentally relevant aspects of the business and can
increasingly respond to environmentally relevant activities at an early stage, thereby
avoiding mistakes and in turn, costs can be saved. However, top management must not
assume a quick but rather late profitability. The company-wide introduction of the
approach will take several months and should be done step by step in the individual
areas. In addition, a company-specific implementation must be implemented, which
must be adjusted to the content requirements and concerns of the company. Additional
personnel costs are needed to monitor the introduction of the approach.

4.2 Integration into existing Company Cultures

An integration of the new approach should be possible in any type of business because
there are no industry-specific restrictions. Also, major restructuring is not expected,
because existing internal company structures are only extended to the newly developed
aspects. After companies understand the importance of the environmental aspect of the
business, the approach should be well received. The motivation for implementation in
the companies is supported by current global developments, e.g. the 2030 Agenda for
Sustainable Development. [Bu18]
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4.3 Young Field of Research

Other possible causes for the failure of the approach may lie in the previously lacking in-
depth elaboration of other theories. The point of sustainability and environmental impact
in the company on the part of employees is still a very young field of research. First of
all, basic starting points must be identified as to how the environment can be handled at
the workplace of the employee in the company. In addition, when developing a program,
each company must set its own priorities and set its scope, so that a common fixed-
content solution cannot be implemented.
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iMac von 1998: Das Prinzip Ästhetische Obsoleszenz in der
Informations- und Kommunikationstechnik

Hans-Knud Arndt1

Abstract: Der Beitrag befasst sich mit der ästhetischen Obsoleszenz in der Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT). Von Obsoleszenz wird gesprochen, wenn Produkte vor Erreichen
ihrer optimalen Lebens- oder Nutzungsdauer ersetzt werden. Ist das Design eines Produkts die
Ursache für diesen Austausch, wird dies auch als ästhetische Obsoleszenz bezeichnet. Um eine
ästhetische Obsoleszenz zu vermeiden, werden für den Produktentwurf u.a. als Hilfestellung die
zehn Gesetze der Einfachheit vorgeschlagen. Diese Fragestellung wird am Beispiel des Apple
iMac aus dem 1998 diskutiert.

Keywords: Nachhaltigkeit, Informations- und Kommunikationstechnik, Obsoleszenz.

1 Der iMac von 1998

Mit der Vorstellung des iMac am 6. Mai 1998 revolutionierte das Unternehmen Apple
das Produktdesign weit über die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
hinaus. Entstanden war der iMac nach den Vorgaben von Steve Jobs, der im Januar 1997
- zunächst als Berater - wieder zum Unternehmen Apple zurückkehrte:

„Er sollte ein unverwechselbares Design besitzen, das gleichzeitig ein klares
Marktsegment setzte. Und der Verkaufspreis sollte bei etwa 1200 Dollar liegen (zu
diesem Zeitpunkt hatte Apple keinen Computer im Programm, der weniger als 2000
Dollar kostete). ‚Er wies uns an, zu den Wurzeln des Ur-Macintosh von 1984, einem
All-in-One-Gerät für Endkunden, zurückzugehen’, erinnerte sich Schiller2. ‚Und das
bedeutete, dass die Designabteilung und die technische Entwicklung zusammenarbeiten
mussten.’“[Is11]

Als All-in-one-Gerät in der IKT werden in diesem Zusammenhang stationäre Personal
Computer (und damit keine mobilen Endgeräte) bezeichnet, bei denen Bildschirm und
Hauptplatine in einem gemeinsamen Gehäuse verbaut sind. Frühe Beispiele für diese Art
der All-in-one-Geräte sind der Microcomputer IBM 5100 aus dem Jahr 1975 und der
Commodore PET 2001 aus dem Jahr 1977 sowie der erste Apple Macintosh aus dem
1984 (siehe Abbildung 1).

1 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik -
Managementinformationssysteme, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, hans-knud.arndt@iti.cs.uni-
magdeburg.de

2 Philip W. Schiller ist Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing.
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Abb. 1: All-in-one-Computer: IBM 5100 (1975) (links) [Wi06], Commodore PET 2001 (1977)
(mittig) [Me09], Apple Macintosh(1984) (rechts) [Kr14].

Bei der technologischen Ausstattung des iMac 1998 traf das das Unternehmen Apple
radikale Entscheidungen. Dieser All-in-one-Computer sollte nur über eine Festplatte und
ein Compact Disc (CD)-Laufwerk verfügen, auf das zu dieser Zeit noch übliche
Diskettenlaufwerk wurde bewusst verzichtet. Zudem wurden als Schnittstellen neben
einer Kopfhörer- und Mikrophonbuchse noch ein Modem- und ein FastEthernet-
Anschluss verwendet, ansonsten stellte Apple als Schnittstellen nur noch den damals
kaum verbreiteten Universal Serial Bus (USB) – auch für den Anschluss von
Computermaus und Tastatur – zur Verfügung. „Jobs zitierte dazu den Leitspruch des
Eishockey-Stars Wayne Gretzky: ‚Man muss dahin fahren, wo der Puck hinfliegen wird,
nicht dahin, wo er war.’“[Is11] Als Bildschirm – entsprechend den damaligen technisch
Möglichkeiten – wurde ein 15-Zoll-Röhrenmonitor mit einer Auflösung von 1024 x 768
Pixeln eingesetzt, welcher durch seine Größe und Form maßgeblich das Design des
ersten iMac beeinflusste [Kr18].

Für die äußere Gestaltung des iMac von 1998 war erstmals der heutige Chefdesigner von
Apple, Sir Jonathan Ive, verantwortlich. Als Zielvorgabe galt – entsprechend der
damaligen Werbekampagne von Apple – „Think different.“. Die Entscheidung fiel
schließlich auf ein lichtdurchlässiges, tropfenförmiges Kunststoffgehäuse, welches einen
Blick auf das Innere des iMac ermöglichte. Schon bei der Gestaltung des ersten Mac
Computers aus dem Jahr 1984 hatte Steve Jobs darauf bestanden, dass auch die
Anordnung der Bauelemente im Inneren des Computers im Sinne eines guten Designs
umgesetzt werden sollte – auch wenn der Nutzer üblicherweise dieses Design nie in
Augenschein nehmen würde. „Nun würde man sie zu Gesicht bekommen. Das Gehäuse
würde die ganze Sorgfalt sichtbar werden lassen, die man in die Produktion und
Montage der Einzelkomponenten des Computers investiert hatte. Das spielerische
Design sollte Einfachheit vermitteln und gleichzeitig die Tiefe zum Vorschein bringen,
die wahre Einfachheit in sich birgt“ [Isa–11]. Ein Teil des Kunststoffgehäuses wurde
farblich gestaltet. Die ursprüngliche Farbvariante war ein „meeresgrünblau – später nach
der Farbe des Wassers an einem Strand in Australien Bondi-Blau genannt“ [Is11].
Darüber hinaus verfügte der iMac von 1998 über einen Tragegriff an der Oberseite des
Gehäuses, der mehr eine symbolische denn eine tatsächliche Funktion hatte, die
Jonathan Ive später so erklärte:
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„Zu dieser Zeit fühlten sich die Menschen mit der Technik noch nicht so richtig
wohl. Und wenn man Angst vor etwas hat, dann fasst man es auch nicht an. Ich
stelle mir meine Mutter vor, die Angst davor hat, es anzufassen. Also kam ich
darauf, dass ein Handgriff es ermöglichen könnte, eine Beziehung herzustellen.
Es ist zugänglich. Es ist intuitiv. Es erlaubt dir, es zu berühren. Es zeigt dir den
Respekt, den es dir entgegenbringt. In der Firma, die Apple vorher war, wäre
ich in der Diskussion unterlegen. Denn leider kostet es eine Menge Geld, einen
eingelassenen Handgriff zu produzieren. Das Tolle an Steve war, dass er es
einfach nur anschaute und sagte: ‚Das ist cool!’ Ich habe ihm nicht alle meine
Überlegungen dargelegt, aber er hat es intuitiv begriffen. Er hat einfach
gewusst, dass dies ein Teil der Freundlichkeit und der Verspieltheit des iMac
war.“ [Is11]

Auch bei der Präsentation des iMac am 06. Mai 1998 stellte Steve Jobs einen Bezug zur
Präsentation des ersten Mac (24. Januar 1984) her. So wie die Vorstellung des ersten
Mac mit der Darstellung des Wortes „hello“ in einer „verspielten Schriftart“ endete
(siehe auch Abbildung 1 (c)), schloss auch die Vorstellung des ersten iMac mit dem
Schriftzug „hello“, ergänzt um ein in Klammern gesetztes „again“ in der gleichen
Schriftart wie 1984 (siehe Abbildung 2) [Is11].

Die Farbigkeit des ersten iMac wurde um weitere Farben wie „Blueberry“, „Grape“,
„Lime“, „Strawberry“ und „Tangerine“ ergänzt. (siehe Abbildung 3) und stand für die
„Personifizierung der Informationstechnik“ [Bu16].

Um nach dem Mac von 1984 den weiteren großen Schritt in Richtung Einfachheit in der
Nutzung durch iMac von 1998 zu verdeutlichen, ließ das Unternehmen Apple einen
kurzen Werbefilm mit dem Titel „Simplicity Shootout“ herstellen. Die Botschaft dieses
Werbefilms sollte sein, dass ein Kind schneller einen neu gekauften iMac zum Laufen
bringen kann als ein Master of Business Administration-Student von der Stanford
University einen neu gekauften Personal Computer (einen Hewlett Packard (HP)
Pavilion 8250 Desktop Computer) mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 95. Das
Kind bekam noch „Unterstützung“ durch einen Hund. Beide – das Kind als auch der
Student – hatten niemals vor dem Dreh des Werbefilms den zur dieser Zeit vor der
Vermarktung stehenden iMac gesehen. Die Aufbauzeit von beiden wurde gestoppt,
wobei der Aufbau des iMac von 1998 durch das Kind mit großem zeitlichen Vorsprung
(8:15 min gegenüber 18:29 min) gelang (siehe Abbildung 4) [St18].
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Abb. 2: Vorstellung des iMac „hello (again)“ von Steve Jobs (06.05.1998) (Quelle: Getty Images
[Ma16]).

Abb. 3: Farbigkeit des iMac 1998 (Quelle: [Ap16]).
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Abb. 4: Bild aus dem Werbefilm „Simplicity Shootout“ von Apple (Quelle: [St18]).

Die Einfachheit, die Simplicity für den Nutzer sollte zum entscheidenden
Verkaufsargument für den iMac von 1998 werden. Einfachheit ist ein entscheidendes
Kriterium im modernen Design. Deshalb wurden u.a. auch „Die zehn Gesetze der
Einfachheit“ formuliert.

2 Simplicity

Der amerikanische Wissenschaftler John Maeda hat erkannt, dass die „Technologie uns
ein reicheres Leben beschert, aber gleichzeitig fühlen wir uns unangenehm
‚überfüllt’“[Ma07]. Deshalb sollten sich technologische Entwicklungen im digitalen
Zeitalter an der Simplicity (Einfachheit) orientieren. Es gilt, einen möglichst hohen Grad
an Einfachheit im Beziehungsgefüge von Design, Technologie und Wirtschaft
umzusetzen [Ma07].

Um Grundlagen der Einfachheit vor dem Hintergrund von Design, Technik und
Wirtschaft sowie dem Leben vermitteln zu können, hat Maeda folgende zehn Gesetze
der Einfachheit entwickelt [Ma07]:

1. Reduzieren:

„Der einfachste Weg zur Einfachheit führt über durchdachtes Weglassen“ [Ma07].
Sobald das zu gestaltende Objekt auf das Wesentliche reduziert wurde, soll die
Methode des Verkleinerns, des Versteckens und des Verbindens (VVV) zur
Anwendung kommen. Gerade die IKT zeigt, dass Fortschritt Verkleinerung
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bedeutet. Das Schweizer Taschenmesser wiederum ist ein gutes Beispiel dafür,
dass das Verstecken von nicht permanent benötigter Funktionalität zu einer
besseren Gebrauchstauglichkeit (Usability) führt. Und für das Verkleinern und
Verstecken gilt es, dies mit einer tatsächlichen Qualität der Materialien und
Leistungen in Verbindung zu bringen.

2. Organisieren:

„Durch Organisieren sieht ein System aus vielen Elementen nach weniger aus“
[Ma07]. Bei der Gestaltung von Produkten und Leistungen sollte ein durchdachtes
Organisationsschema eingesetzt werden. Dieses Schema kann auf Grundlage des
sogenannten SKIP-Prozess entwickelt werden: Sortieren (Gruppierung von
Elementen), Kennzeichnen (aussagekräftige Benennung von Gruppen), Integrieren
(Zusammenfassung von Gruppen) sowie Priorisieren (Zusammenfassung von
Elementen mit höchster Priorität zu einer Gruppe).

3. Zeit:

„Zeitersparnis fühlt sich wie Einfachheit an“ [Ma07]. Produkte und
Dienstleistungen sollten so gestaltet werden, dass die Wartezeit durch den Nutzer
möglichst gering ist. In diesem Zusammenhang kann auch die VVV-Methode, hier
bezogen auf die Zeit, eingesetzt werden: Verkleinern von (Warte-)Zeit und
Verstecken und Verbinden der Dimension Zeit (z.B. durch den Fortschrittsbalken
bei IKT-Systemen).

4. Lernen:

„Wissen macht alles einfacher (...) Die beste Produktdesigns, ob einfach, komplex,
rational, unlogisch, national oder international, technikfreundlich oder-
technikfeindlich, sind stets diejenigen, die eine tiefe Verbindung zum größeren
Zusammenhang von Leben und Lernen herstellen.“ [Ma07] Darunter ist der
Ansatz zu verstehen, dass anstatt einer reinen („groben“) Ingenieurmethode (lies
die Anleitung) eine („raffiniertere“) Designermethode zu wählen ist, die dem
Prinzip Beziehungen herstellen – Übersetzen – Überraschen folgt (wie z.B. bei der
graphischen Benutzeroberfläche von IKT-Systemen mit den Metaphern des
Büroschreibtischs).

5. Unterschiede:

„Einfachheit und Komplexität brauchen einander“ [Ma07]. Bei der Gestaltung von
Produkten und Dienstleistungen kommt es auf die Abwechslung von Einfachheit
und Komplexität an. Es gilt für diesen Wechsel, einen passenden Rhythmus in
Raum und Zeit zu finden.

6. Kontext:

„Was am Rand der Einfachheit liegt, ist mit Sicherheit keine Randerscheinung“
[Ma07]. Der Wechsel von Komplexität (vom Menschen häufig mit dem Gefühl
der Orientierungslosigkeit gleichgesetzt) und Einfachheit (vom Menschen häufig
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mit dem Gefühl der Orientierung gleichgesetzt) ist ebenfalls zu gestalten, und
zwar so, dass der Nutzer bei den Produkten und Dienstleistungen jederzeit seine
eigene Position bestimmen kann. Damit ist also das Gestalten zwischen den
‚rhythmischen Schlägen’ von Komplexität und Einfachheit gemeint.

7. Gefühle:

„Mehr Gefühle sind besser als weniger“ [Ma07]. Die Stilrichtung der Moderne
führt im Design dazu, dass viele Gegenstände über ein tendenziell nüchtern-
sachliches Auftreten verfügen. Materialien und Funktionen werden durch das
Design deutlich sichtbar gemacht, Verzierungen dagegen vermieden. Es wird
deshalb empfohlen, nach der Umsetzung des Designansatzes der
Einfachheit/Reduzierung („form follows function“) wieder auch ein wenig
Komplexität in Bezug auf das „Fühlen und Mitfühlen“ („Das Gefühl folgt der
Form“) [Ma07] zuzulassen, im Sinne einer emotionalen Intelligenz. Ziel sollte ein
ausgewogenes Design aus Klarheit und Gefühl sein.

8. Vertrauen:

„Wir vertrauen auf die Einfachheit“ [Ma07]. Für die Gestaltung von Produkten
und Dienstleistungen in der Zukunft gilt, dass ein ausgewogenes Verhältnis von
„Je mehr ein System über uns weiß, desto weniger brauchen wir selbst zu denken“
(Vertrauen) und „Je mehr wir über ein System wissen, desto mehr Kontrolle
können wir darüber ausüben“ (Mühen der Einarbeitung) [Ma07] gefunden werden
muss.

9. Fehlschläge:

„Manche Dinge lassen sich nicht vereinfachen“ [Ma07]. Vereinfachungsversuche
können auch scheitern. Denn nicht jede Vereinfachung, die wünschenswert ist, ist
auch zu einer bestimmten Zeit auch umsetzbar. Dennoch kann auch aus
gescheiterten Vereinfachungen gelernt werden: „Ein guter Künstler und jeder
andere Kreative nutzt Fehlschläge für eine radikale Veränderung der Sichtweisen.“
[Ma07]

10. Das e i n e Gesetz:

„Einfachheit bedeutet, das Offensichtliche zu entfernen und das Sinnvolle
hinzuzufügen (...) Einfachheit ist etwas hoffnungslos Subtiles, und viele ihrer
Eigenschaften bleiben unausgesprochen. (Man bedenke, dass ‚implizit’ in
‚Simplizität’ enthalten ist!).“ [Ma07]. Die Gestaltung von Produkten und
Dienstleistungen sollte auf dem Wechselspiel von Intellekt und Intuition beruhen.

Insgesamt stellt der Entwurf des Apple iMac von 1998 eine nahezu ideale Umsetzung
der zehn Gesetze der Einfachheit von John Maeda dar. Jonathan Ive verdeutlicht das
durch seine Äußerungen zur Designphilosophie von Apple: „Obwohl wir dies seit vielen
Jahren machen, wird es nicht leichter, etwas Einfaches zu entwerfen. Einfachheit ist
nicht allein die Abwesenheit von Komplexität. Nur das Überflüssige wegzulassen, würde
Produkte schaffen, die zwar unkompliziert sind, aber auch ohne Bedeutung. Ich glaube,
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dass ein wirklich einfaches Produkt auf eine bestimmte, sehr klare Weise kommuniziert,
was es ist und was es kann“ [Ap16].

Dennoch erwies sich das Design des iMac von 1998 nicht als sehr nachhaltig: „Ein paar
Jahre lang galt der iMac-Look als cool, bis er nervig und nur noch mit Billigprodukten
assoziiert wurde“ [Kr18]. Die eingesetzten Formen, Materialien und Farben wurden
scheinbar obsolet.

3 Mögliche Obsoleszenz des iMac von 1998

Von Obsoleszenz wird in den Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften gesprochen,
wenn „Produkte (...) vor Erreichen einer optimalen Lebens- oder Nutzungsdauer ersetzt
werden“ [Ub17]. Diese fehlende Nachhaltigkeit führt zu einem höheren
Ressourcenbedarf und zu einem höheren Abfallaufkommen.

Eine wesentliche Ursache der Obsoleszenz von Produkten liegt in Defekten, die durch
eine mangelnde Leistungsfähigkeit von Materialien oder Komponenten hergerufen
werden. Diese Art von Obsoleszenz wird auch als „werkstoffliche Obsoleszenz“
bezeichnet [Ub17]. Es wird aufgrund dieser Tatsache auch häufig unterstellt, dass
Unternehmen bewusst („geplant“) eine solche mangelnde Leistungsfähigkeit von
Materialien und Komponenten einsetzen, um auch in Zukunft genügend Produkte am
Markt absetzen zu können.

Das IKT-Unternehmen Apple nimmt für sich in Anspruch, in ihren Produkten
hochwertige Materialien und Komponenten zu verwenden. Und so sind auch über lange
Jahre viele IKT-Produkte von Apple noch funktionsfähig, auch wenn gerade die
verbauten Akkus eine Schwachstelle darstellen und diese sich bei Apple-Produkten nur
unter schwierigen Bedingungen austauschen lassen. Es wird aber in der Literatur
unterstellt: „Apple produziert kein ‚Make for Break’. Es wird vielmehr versucht, den
Konsumenten über das Design im weiteren Sinne dazu zu bewegen, freiwillig das Neue
besitzen zu wollen, weil er selbst das bisherige Produkt als veraltet empfindet.“ [Kl11]
Diese Art der Obsoleszenz wird als ästhetische oder auch als psychologische
Obsoleszenz bezeichnet. Gerade beim iMac von 1998 stellt sich die Frage, ob es sich um
einen Fall der ästhetischen Obsoleszenz handelt. Dieser Frage soll auf Grundlage der
eingesetzten Formen, Materialien und Farben nachgegangen werden.

Formen des iMac von 1998:

Die „tropfenförmige“ Gestalt des iMac-Gehäuses aus dem 1998 begründet Jonathan Ive
vor allem durch die technische Gegebenheiten der damaligen Zeit: „Wir versuchen
Formen so zu entwerfen, die Oberfläche und innere Komponenten als ein Ganzes
begreifen. Ein Beispiel ist der erste iMac (...). Vieles an seiner Form wurde so gestaltet,
dass sie mit dem wichtigsten inneren Bauteil, der Kathodenstrahlröhre, harmoniert und
eine Einheit bildet. Man kann erkennen, wie sich Formen und Materialien unter dem
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Einfluss von Displaytechnologien und Bauteilen verändert haben, als wir von den
kugelförmigen Kathodenstrahlröhren zu den flachen Flüssigkristalldisplays
übergegangen sind“ [Ap16].

Der Designer Hartmut Esslinger, Gründer des Unternehmens frog design, welches das
frühe Apple-Design verantwortet – u.a. auch das Design des Mac von 1984, bezeichnet
das Design des iMac von 1998 zwar als „sensationell“, aber vor allem in der Funktion
als „dringend benötigten Impulsgeber“ [Es14]. Allerdings stellt sich die Frage, ob die
Formen des iMac von 1998 auch den u.a. vom Industriedesigner Dieter Rams
geforderten Grundsatz „Form sollte der Funktion folgen“ [Pr18] berücksichtigen.

Materialien des iMac von 1998:

Im Hinblick auf den Bezug von Material und ästhetischer Obsoleszenz ist in jedem Fall
der durchscheinende Kunststoff des iMac von 1998 zu betrachten. Diese Art des
Kunststoffs war zunächst stilprägend für das Produktdesign Ende der 1990er Jahre,
wurde aber dann zu dem Merkmal, an dem sich die Tatsache einer möglichen
ästhetischen Obsoleszenz am deutlichsten festmachen ließe.

Einfachheit lässt durch Materialien des Minimalismus herstellen wie z.B. Metall und
Glas [Ar17].

Farben des iMac von 1998:

Farbforscher begründen die Abkehr der „schreienden Farben“ des iMac von 1998 mit
weniger mit einer ästhetischen Obsoleszenz als vielmehr mit der Konsolidierung des
Unternehmens Apples nach den Krisenjahren 1993 bis 1996: „Die Farben der Apple-
Produkte erzählen Geschichten und gehören heute zur Designgeschichte. Wir können die
Aufbruchsstimmung nach Steves Rückkehr spüren, die Phasen von Aufstieg und
Konsolidierung oder ganz aktuell die Angst des Erfolgreichen vor großen
Veränderungen und gewagten Experimenten. Die dezenten Wechsel in der Farbpalette
wie die Aufwertung von Grau zu „Space Grau“ oder von Schwarz zu „Diamantschwarz“
sprechen eine klare Sprache. Apple bedient das Luxussegment heute zusätzlich mit
elitären Farbtönen wie Gold oder Roségold, mit dem auch Schmuckhersteller wie Christ
ihre Produkte kennzeichnen“ [Bu16].

Der Industriedesigner Dieter Rams sieht dagegen schon den Einsatz von „schreienden
Farben“ als zu modisch und ungeeignet an, wenn es darum geht, eine ästhetische
Obsoleszenz zu vermeiden: Einfachheit bezogen auf die Farbgestaltung bedeutet eine
gezielte Zurückhaltung in der Farbvielfalt: „Geräte für den persönlichen Gebrauch, die
über längere Zeit hinweg intensiv genutzt werden, sollten möglichst unauffällig sein,
zurücktreten, sich gut in die Umgebung einfügen. Starke Farbakzente können stören und
belasten. Farblich neutrale Produkte lassen dagegen die Chance, eine Umgebung so zu
gestalten, wie es dem eigenen Farbempfinden entspricht – und sie später auch wieder
verändern können“ [Ra95].
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Design des iMac von 1998 nicht mit dem Ziel
einer ästhetischen Obsoleszenz (im Sinne von „geplant“) entwickelt wurde, wohl aber in
nicht allzu langer Zeit ästhetisch obsolet wurde. Dabei ist das Design des iMac von 1998
im Kontext von Apples vorherigen Krisenjahren zu sehen (auffälliger „Impulsgeber“).
Jonathan Ive verdeutlicht dies für das Unternehmen Apple, indem er festhält: „Für uns
sind diese Produkte und Projekte Markierungspunkte innerhalb der Zeit. Wir können
dieses Archiv nicht betrachten, ohne uns an Menschen und Geschichten zu erinnern, die
für die Entstehung jedes Produkts so wesentlich waren“ [Ap16]. Dennoch scheint die
Designphilosophie von Dieter Rams besser geeignet, eine ästhetische Obsoleszenz zu
vermeiden. Das Apple-Designteam von Jonathan Ive hat ab der dritten Generation mit
der Formsprache (204/2005) und ab der fünften Generation (2007) des iMac auch mit
dem Material die „Vernunft“ erreicht, die der Industriedesigner Dieter Rams sich als
Maßstab für den Produktentwurf vorstellt [Pr18].

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Sinne der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von IKT sollte Obsoleszenz
vermieden werden, auch ästhetische Obsoleszenz. In diesem Zusammenhang werden u.a.
die zehn Gesetze der Einfachheit diskutiert. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung
dieser zehn Gesetze zeigen sich aber gerade beim Apple iMac aus dem Jahr 1998.
Einerseits sicherte der große Erfolg des iMac das wirtschaftliche Überleben des
Unternehmens Apple, andererseits wurde bereits nach vier Jahren ein Wechsel von
Formen, Materialien und Farben vorgenommen, so dass im Nachhinein von ästhetischer
Obsoleszenz gesprochen werden kann. Für eine gute Nachhaltigkeit und eine hohe
Gebrauchstauglichkeit (Usability) von IKT sollte deshalb ein intelligenter Minimalismus
in Formen, Materialien und Farben angestrebt werden.
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Geodaten für prädiktive und präskriptive Analysen –
Ergebnisse aus dem Projekt BigGIS

Andreas Abecker1, Johannes Kutterer1

Abstract: Im April 2018 wurde das dreijährige BMBF Big-Data-Projekt BigGIS abgeschlossen.
Anhand dreier konkreter Anwendungsszenarien wurden Methoden und Technologien genutzt,
erprobt, weiterentwickelt und zusammengeführt, um Geodaten und Geodatenanalysen für Vorher-
sagen und Entscheidungsunterstützung im Sinne von “Big Data” zu verwenden. Die drei Anwen-
dungsszenarien waren Umweltmanagement am Beispiel invasiver Spezies, Katastrophenschutz am
Beispiel einer Schadgaswolke und Smart City mit Blick auf das Stadtklima und insbesondere
urbane Hitzeinseln. In diesem Beitrag skizzieren wir einige wesentliche Ergebnisse aus BigGIS
sowie denkbare zukünftige Forschungsfragen.

Keywords: Spatial Big Data, Big Geo Data, Geodatenverarbeitung, Geodatenanalyse, Stadtklima,
Urbane Hitzeinseln, Notfallkartierung, Micro Rapid Mapping, Invasive Spezies.

1 Einleitung und Überblick

Ziel des BMBF-Forschungsvorhabens BigGIS („Prädiktive und präskriptive Geoinfor-
mationssysteme basierend auf hochdimensionalen geo-temporalen Datenstrukturen“)
war die Erforschung, prototypische Umsetzung und Evaluierung von Techniken, Mo-
dellen und Methoden, die in vielfältigen Anwendungsfällen Entscheidungen auf Basis
von großen Mengen an zeitlich-strukturierten Geodaten aus unterschiedlichen Quellen
(wie insbesondere Fernerkundung und Crowdsourcing, aber auch aus Legacy-Systemen
zur Geodatenverarbeitung) unterstützen. Auf Basis dieser Daten sollten deskriptive,
prädiktive und präskriptive Analysen unterstützt werden. Die Verarbeitung der Daten
sollte dabei schnell genug erfolgen, um z.B. auch die Gesundheits- und Umwelt-
sicherung im Katastrophenfall zu unterstützen. Die FuE-Arbeiten wurden von den
praktischen Erfordernissen dreier Anwendungsszenarien getrieben:

Smart City und Gesundheit: Die Förderung der Gesundheit von Menschen in Städten
am Beispiel der Umwelteinflüsse Feinstaub und Temperatur.

Katastrophenschutz: Entscheidungsunterstützung bei komplexen Schadenslagen am
Beispiel von Schadgas-Situationen wie z.B. bei Feuer in einer Chemiefabrik.

Umweltmonitoring: Umweltmanagement am Beispiel invasiver Tier- und Pflanzen-
arten, konkret betrachtet für die Kirschessigfliege.

1 Disy Informationssysteme GmbH, Ludwig-Erhard-Allee 6, 76131 Karlsruhe, andreas.abecker@disy.net
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Im BigGIS-Projektkonsortium arbeiteten folgende Organisationen zusammen:

FZI Forschungszentrum Informatik am Karlsruher Institut für Technologie mit den
Gruppen:

 Shared Research Group „Corporate Services and Systems“ (Prof. Thomas
Setzer): Projektkoordination, deskriptive und präskriptive Analysen

 Abteilung „Logistics and Supply Chain Optimization“ (Prof. Stefan Nickel):
Präskriptive Analysen, Anwendungsfokus auf dem Szenario Smart City

 Abteilung „Wissensmanagement“ (Prof. Rudi Studer, Prof. York Sure-
Vetter): Metadaten, semantische Technologien, nutzergenerierte Inhalte

Universität Konstanz, Lehrstuhl „Datenanalyse und Visualisierung“ (Prof. Daniel Keim):
Visual Analytics für räumliche und zeitliche Big Data

Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft, Fachgebiet Datenbanksysteme und Web-
technologien (Prof. Jens Nimis): Architektur, Infrastrukturvirtualisierung

Disy Informationssysteme GmbH, Karlsruhe: Experten für GIS und räumliche
Datenanalyse, GDI, Software-Integration, Experten für Anwendungen der
Umweltverwaltung; Anwendungsfokus auf dem Szenario Umweltmanagement

Exasol AG, Nürnberg: Datenbankexperten, In-Memory-Datenbanken, Cluster
Computing, Kompressionsalgorithmen

EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH, Münster: Erzeugung und Analyse
von Fernerkundungsdaten von Satelliten und UAS; Anwendungsfokus auf dem
Szenario Katastrophenschutz

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW),
Karlsruhe: Datenbereitstellung, Anforderungsgeber und Evaluationspartner,
Anwendungsfokus auf dem Szenario Umweltmanagement

Assoziierte Partner für die Szenarien Katastrophenschutz und Smart City waren das
THW Karlsruhe und die Stadtverwaltung Karlsruhe.

Im vorliegenden Beitrag diskutieren wir, nach einer kurzen Übersicht zu den verwende-
ten Basistechnologien, pro bearbeitetem Anwendungsszenario kurz (i) zentrale For-
schungsfragen, (ii) im Projekt erarbeitete Lösungsansätze und Ergebnisse und (iii) die
Übertragbarkeit auf aktuelle und mögliche zukünftige Szenarien der Umweltinformatik.

2 Lösungsarchitektur und verwendete Softwarekomponenten

BigGIS-Anwendungslösungen werden aus einem Werkzeugkasten aufeinander abge-
stimmter Softwarekomponenten zusammengestellt. Die wichtigsten Infrastruktur- und
Lösungskomponenten sind in der BigGIS-Lösungsarchitektur in Abb. 1 eingeordnet.
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Auf der Infrastrukturebene finden sich Werkzeuge wie Docker und Rancher für die Be-
reitstellung der erforderlichen Speicher- und Rechenressourcen und für das automati-
sierte Management dieser Virtualisierungsschicht. Dadurch kann eine BigGIS-Lösung
container-basiert verhältnismäßig einfach installiert und im Fall starker Schwankungen
im Datenanfall und in den Rechenanforderungen leicht automatisch skaliert werden.

Zur Datenspeicherung kommen verschiedene moderne Datenbanktechnologien im Pro-
jekt zum Einsatz. Disy führte Benchmarks von In-Memory-Datenbanken wie SAP
HANA im Vergleich mit etablierten Geodatenbanken wie Oracle Spatial und Postgres/
PostGIS durch. Der BigGIS-Projektpartner Exasol erweiterte die Geodatenfähigkeiten
seiner bereits führenden In-Memory Datenbank erheblich. Dokumentorientierte NoSQL-
Ansätze für die hochverfügbare Datenspeicherung (Hadoop HDFS, CouchDB) werden
insbesondere für sehr große Datenvolumina wie Rohdaten aus der Fernerkundung ver-
wendet. RDF4J (früher Sesame) dient zur Speicherung semantischer Metadaten.

Auf der Middleware-Ebene geht es primär um das Message Brokering, also die Entkopp-
lung der direkten synchronen Kommunikation von eingehenden Datenströmen mit
Weiterverarbeitungsprozessen. Hier werden Kafka und ActiveMQ genutzt.

Die Ebene der Data Analytics war der Projektschwerpunkt verschiedener Partner. Viel-
fältige Tools und Frameworks stehen zur Verfügung, wie Flink, R und Spark als sehr
generische Werkzeuge für (unter anderem) Datenanalyse und Maschinelles Lernen, oder
auch GeoTrellis als Spezialwerkzeug für große Mengen von Raster-Geodaten. Die Uni-
versität Konstanz nutzte Maschinelle-Lern-Algorithmen aus KNIME und WEKA und
entwickelte neue Visualisierungsmöglichkeiten zur interaktiven Datenanalyse. Disy inte-

Abb. 1: Ausgewählte Softwarekomponenten für BigGIS-Anwendungslösungen
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grierte die Teillösungen prototypisch und koppelte sie mit Cadenza,2 der eigenen Platt-
form für Data Analytics, Reporting und GIS.

Die Ebene der Modellierung unterstützt die Konfiguration komplexer Big-Data-Verar-
beitungsworkflows mithilfe des FZI-Werkzeugs StreamPipes.3

3 Anwendungsszenario Smart City / Stadtklima

Die zunehmende Urbanisierung in Deutschland und weltweit, verstärkt durch die Folgen
des Klimawandels, machen das Stadtklima (vgl. [Ku04], [Ku04b]) zu einem Thema mit
wachsender Bedeutung. Das Stadtklima als Lokalklima auf der Meso- und Mikroebene
hat Auswirkungen auf menschliches Wohlbefinden und Gesundheit, aber auch auf inner-
städtische Flora und Fauna oder sogar auf die Standorteignung für bestimmte Wirt-
schaftstätigkeiten. Das Stadtklima wird durch Faktoren wie Temperatur, direkte Sonnen-
einstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftqualität oder auch Pollenflug
und Lärmbelastung bestimmt und kann z.B. durch städtebauliche Maßnahmen, Stadt-
begrünung oder Maßnahmen der Verkehrssteuerung beeinflusst werden.

In BigGIS wurde federführend vom FZI in Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe und
EFTAS das Phänomen der innerstädtischen Hitzeinseln (Intra Urban Heat Islands,
IUHI) untersucht [BS17]. Ziel war es, IUHI genauer identifizieren und vorhersagen zu
können. Auf dieser Basis würden dann z.B. Fußgängerrouting mit minimaler Hitzebe-
lastung oder zielgerichtete Warnmeldungen für Risikogruppen (Kindergärten, Alten-
heime, etc.) möglich sein [RB17].

Schon für das kleinräumige Betrachten der Temperatur sind die amtlichen Messnetze bei
Weitem zu weitmaschig. Deshalb war ein Hauptthema hier die gemeinsame Nutzung
und Fusion von Sensordaten der Verwaltung, von privaten Nutzern, von Satelliten und
aus mobiler Sensorik (Befliegung mit Thermalkamera, Sensorik auf Straßenbahn –
betrifft nur Luftqualität4). Weitere Datenquellen waren ATKIS/ALKIS, NDVI und
LoD2-3D für Karlsruhe.

Durch die Vielfalt der Sensorik wurden Verfahren zum Berücksichtigen, Verarbeiten
und Darstellen von Unsicherheiten (z.B. mit Hierarchischen Bayes-Modellen, BHM) in
den Eingangsdaten und Ergebnissen statistischer Analysen und Vorhersagen wichtig,
Wegen häufig unzureichender Messpunktdichte wurden Interpolationsverfahren mit Ver-
wendung von Zusatzinformation (Landnutzung, Uhrzeit) erprobt. Hieraus wurde am FZI
ein landnutzungsbasiertes Temperaturprediktionsmodell erstellt, das stabile Vorhersage
von Temperaturen auf Stundenbasis und im Bereich weniger Quadratmeter ermöglicht,
angepasst auf innerstädtische Vorhersagen, implementiert auf Basis von DWD- und

2 http://www.disy.net/de/produkte/cadenza/
3 https://www.streampipes.org/de/
4 http://www.aero-tram.kit.edu/index.php
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LUBW-Wetterstationen. Außerdem wurden ein automatisches Qualitätsassessment und
darauf basierendes Vorhersagemodell mit Crowd-basierten Wetterstationen erstellt und
ein Optimierungsverfahren entwickelt, das unter Berücksichtigung der Sensorunsicher-
heiten die besten Standorte für zusätzliche Messstationen zum Erreichen einer ge-
wünschten Vorhersagequalität bestimmt. Die Getis-Ord G* Statistik zur Bestimmung
von Hot Spots wurde zur Variante “Focal G*” erweitert, die stabilere Hot Spots identifi-
ziert, d.h. weniger abhängig von Verfahrensparametern wie der Rasterauflösung [BS17].
Um Stadtplanern ein Instrument zum besseren Verständnis der IUHI-Entstehung zu
geben, wurde von FZI und Uni Konstanz ein interaktives Simulationssystem erstellt, das
auf Basis historischer Messwerte für einstellbare Parameter wie Lufttemperatur,
Bodentemperatur, Luftdruck usw. die erwarteten IUHI im Zeitverlauf und in
Abhängigkeit von Landnutzung etc. darstellt (Abb. 2).

Abb. 2: Interaktives Simulationssystem für IUHI. Quelle: FZI, Uni Konstanz

Bewertung, Praxistauglichkeit, Folgeforschung: Die eingesetzten Verfahren lieferten
aus Sicht des Machine Learning insgesamt sehr vielversprechende Ergebnisse. Die ent-
wickelten Methoden zum Umgang mit Unsicherheiten und mit dünnen und heterogenen
Messnetzen können als generisch für die Umweltinformatik betrachtet werden. Im kon-
kreten Anwendungsbeispiel wurde nur ein kleiner Teil der denkbaren Eingangs-
parameter genutzt. Auch weitere Aspekte des Stadtklimas (wie Luftqualität mit Faktoren
wie Feinstaub, Ozon, Schwefeloxide und Stickoxide) und der Einflussfaktoren zu
beobachten und daraus Entscheidungsunterstützung für planerische oder auch operative
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Maßnahmen abzuleiten, birgt noch vielfältige interdisziplinäre Forschungsfragen. Die
Kombination amtlicher Messnetze (qualitätsgesichert, aber sehr dünn) mit mobilen oder
stationären privaten Messstationen (im Sinne der Citizen Science) gewinnt zunehmende
Bedeutung in Umweltanwendungen.

4 Anwendungsszenario Katastrophenschutz

Das Szenario Katastrophenschutz wurde primär von EFTAS und FZI bearbeitet
[BBG17]. Es ist bekannt, dass Feuerwehren bei Unfällen, insbesondere bei Gefahrstoff-
unfällen vom zeitnahen, einfachen und integrierten Zugriff auf vielfache Sach- und Geo-
daten profitieren könnten, wie z.B. Basisinformationen zu Natur- und Wasserschutz-
gebieten, kritischen Infrastrukturen, Verkehrs- und Evakuierungswegen, Chemikalienin-
formation u.v.m. Hier gibt es bereits vielfältige Lösungsansätze, die sich jedoch erst sehr
langsam in der Praxis durchsetzen. Darüber hinaus ist es gerade in unübersichtlichen
Katastrophensituationen wichtig, vor Ort sehr schnell ein integriertes aktuelles Lagebild
zu Zerstörungen, Gefährdungen, Rettungsmitteln im Einsatz usw. zu gewinnen.

Abb. 3: Illustration der Idee des MRM - aktuelle Luftbilder werden mit Hintergrundkarten und
bekannten Umweltdaten verschnitten und einsatzspezifisch aufbereitet. Aus: [BBG17]

EFTAS hat für diese Fragestellung den Begriff des “Micro Rapid Mapping” (MRM) ge-
prägt [BW14] (vgl. Abb. 3). Hier geht es darum, durch Informationsfusion von vorab be-
kannten Geobasisdaten, ggf. hinzuziehbaren aktuellen Satellitendaten, ggf. vorhandenen
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Social Media Informationen und insbesondere von vor Ort mithilfe von Flugrobotern
(Drohnen, Kopter, allgemein: UAV) gemachten (Hyperspektral-)Kamera-Aufnahmen
innerhalb von max. 10 Minuten ein integriertes Lagebild mit den einsatzrelevanten Infor-
mationen in handhabbaren Visualisierungen zu erstellen und aktuell zu halten.

Die Herausforderungen sind vielfältig. Sie beginnen bei der Flugfähigkeit der Träger-
systeme bei Wind, Regen oder in Feuernähe, über die Missionsplanung für die Beflie-
gung, die Georeferenzierung der Luftbilder, die semantische Analyse der Aufnahmen,
die Datenübertragung vom UAV zur Zentrale, bis zur Darstellung komplexer Zusam-
menhänge für Nicht-Geo-IT-Spezialisten unter Stress und Zeitdruck. Etliche dieser
Probleme werden zurzeit an vielen Stellen in der Geoinformatik bearbeitet.

In BigGIS wurde ein prototypisches Gesamtsystem mit dem AiD FD8ex Octocopter,
verschiedenen Kameras (IR / RGB / Hyperspektral), einem RTK GPS und einem
Inertialsystem aufgesetzt und experimentell getestet. Es wurden Methoden entwickelt,
um aus Tausenden von Bildern diejenigen auszuwählen, die am besten zusammen ein
Orthophoto für den gesamten Unfallort ergeben. Dazu muss die Vorverarbeitung schon
auf dem UAV geschehen. Die Erkennbarkeit von Rauchgaswolken und von ausströmen-
dem Methan (“unsichtbares” Stadtgas) wurden untersucht und einfache Ausbreitungs-
prognosen einer Schadgaswolke erstellt [BBG17]. Schließlich wurden Methoden der
diskreten Optimierung für die Flugplanung von UAV im Notfalleinsatz angewandt, um
mit begrenzten Ressourcen den optimalen Informationsgewinn zu erzielen [GMT17].

Bewertung, Praxistauglichkeit, Folgeforschung: Zu allen oben angesprochenen
Themen wurden Anfangserfolge erzielt. Aber all diese Felder erfordern auch noch
weitere Forschung, um sie zu praxistauglichen Lösungen zu führen, die nicht nur
Menschen und Anlagen durch bessere Kenntnisse von Umweltfaktoren besser schützen,
sondern auch die Umwelt vor den Auswirkungen der Unfälle schützen. Dennoch
schätzen wir dieses Szenario als dasjenige ein, das voraussichtlich am schnellsten zu
operativen Lösungen führen wird. Dies liegt einerseits daran, dass diese Technologie-
kombination (UAV + Fernerkundung + Datenintegration in Lagebild oder anderes Back-
end System) vielfältigste Einsatzmöglichkeiten besitzt, bei Notfällen wie Unfällen oder
Bränden, bei großräumigen Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Hochwasser oder auch
bei der Lageinformation für große Polizeieinsätze (Großdemonstrationen o.ä.). Zweitens
daran, dass die diversen eingesetzten Technologien große Attraktivität für Forscher und
Firmen besitzen. Drittens aber auch daran, dass für verschiedene schwierigere Aufgaben
auch schon einfachere manuelle Lösungen anwendbar sind (wie manuelle Drohnen-
steuerung oder manuelle Bildinterpretation).

5 Anwendungsszenario Umweltmonitoring / Invasive Spezies

Hier wurden Tiere und Pflanzen mit negativen Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit, das ökologische Gleichgewicht oder ökonomische Interessen, wie landwirt-
schaftlicher Ertrag, untersucht. Dies umfasst z.B. Pflanzenkrankheiten und -schädlinge
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oder auch Spezies, die starke allergische Reaktionen bei Menschen hervorrufen, wie der
Eichen-Prozessionsspinner oder die Beifußblättrige Ambrosie, oder die Krankheiten
übertragen können, wie die Asiatische Tigermücke. Viele dieser Spezies sind aufgrund
menschlicher Aktivitäten oder durch den Klimawandel begünstigt, erst in der jüngeren
Vergangenheit eingewandert. Ein wichtiges Beispiel für solche „invasive Spezies“ ist die
Kirschessigfliege, KEF, die in BigGIS federführend von der Universität Konstanz, Disy
und der LUBW für die Weinbaugebiete in Baden-Württemberg untersucht wurde
[Mu18], [Se17]. Sie befällt gesunde Früchte wie Birnen, Pflaumen, Kirschen, Trauben,
Nektarinen, Pfirsiche, Blaubeeren, Himbeeren und Erdbeeren und stellt daher für Obst-
bauern und Winzer eine erhebliche wirtschaftliche Bedrohung dar. In den USA wurden
in einigen Kulturen Ertragsverluste von bis zu 80% beobachtet [BGZ09].

Abb. 4: Interaktives Tool zur Analyse der Befallswahrscheinlichkeit der Kirschessigfliege mit
Karte, Glyphendarstellung, gereihten Koordinatenachsen und Liniendiagramm. Aus: [Se17]

In BigGIS wurde Ensemble-basierte Klassifikation auf Basis bekannter Lernalgorithmen
(Entscheidungsbaum, k-NN, Random Forest, K*, SVM, …) aus KNIME und WEKA an-
gewandt, um räumlich-zeitliche Befallsprognosen zu erstellen [Se17]. Die Datengrundla-
ge umfasste neben Geobasisdaten (Landnutzung, Geländemodell) und Wetterdaten des
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DWD insbesondere Beobachtungsdaten von VitiMeteo5, dem Informationsdienst des
Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg (WBI), nämlich: (i) Daten zu Fallenfängen, (ii)
Daten zu Eifunden von Mitarbeitern des WBI und der LVWO Weinsberg sowie (iii) Be-
fallsbeobachtungen, die vor Ort von Rebschutzwarten, Weinbauberatern und Mitarbei-
tern von WBI und LVWO gemacht wurden. Die Daten wurden zunächst in eine ver-
gleichbare, georeferenzierte Form überführt sowie typische Vorverarbeitungsschritte des
Data Mining ausgeführt [Se17]. Danach wurde das Befallsrisiko für jedes Weinbau-
gebiet und jeden Monat des Jahres vorhergesagt. Zur Darstellung und Inspektion der
gelernten Prognosen hat die Universität Konstanz verschiedene kombinierbare
interaktive Visualisierungen für Fachexperten entwickelt (Abb. 4).

Bewertung, Praxistauglichkeit, Folgeforschung: Die Lernergebnisse und die
Visualisierungsansätze haben bei Fachexperten für die KEF bereits großen Anklang
gefunden. Man kann davon ausgehen, dass für das Verständnis des Ausbreitungsverhal-
tens durch Hinzuziehen weiterer Eingangsdaten und durch flexiblere räumliche und
zeitliche Datenstrukturierungen noch bessere Vorhersageergebnisse möglich sind.
Langfristig sind natürlich sowohl die Nutzbarkeit für die Auftrittsanalyse anderer
invasiver, bzw. allgemein schädlicher Spezies von Interesse als auch die Nutzung der
verwendeten Methoden für das bessere Verständnis anderer lokaler / regionaler
ökologischer Phänomene wie z.B. regionales Bienensterben. Aus Big-Data-Sicht wird
der Anwendungsfall dann noch sehr viel interessanter, wenn man Prognosemodelle in
Echtzeit mit Beobachtungsdaten und Wetterprognosen koppelt, um dadurch aktuelle
Handlungsempfehlungen für die Schädlingsbekämpfung zu erhalten. Solche Ansätze
könnten allgemein in der Landwirtschaft für besseren Pflanzenschutz bei geringerem
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beitragen.

6 Synergien und übergreifende Aspekte

Die vielfältigen Projektergebnisse aus BigGIS und auch der in diesem Beitrag zusam-
mengefasste Teil davon sind teilweise etwas unzusammenhängend, weil das Projekt
bewusst sehr breit angelegt war, um in den verschiedensten Teilen im Bereich Spatial
Big Data Beiträge zu liefern und Technologielücken zu schließen, wie auch die Viefalt
des Themas aufzuzeigen (vgl. auch [Ab16]). Das ist auch darin begründet, dass die
Anwendungsszenarien selber eine gewisse Breite und Generizität besitzen und bewusst
komplementär angelegt waren, um die wesentlichen „vier V“ der Big Data
Charakterisierung (Volume, Velocity, Variety, Veracity) abzudecken.

Dennoch gibt es natürlich einige Querschnitts- und generische Technologien, die in mehr
als einem Anwendungsszenario relevant bzw. von allgemeinerem Interesse sind:

5 http://www.vitimeteo.de/
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 Die Docker-basierte Ressourcenbereitstellung und Basisinfrastruktur ist generisch
und wurde von allen Projektteilen verwendet.

 Aus Sicht der Gesamtarchitektur war es eine wesentliche Erkenntnis des Projekts,
dass eine einheitliche und allumfassende „Spatial Big Data“ Architektur bei der
Unterschiedlichkeit der Anwendungsfälle zurzeit nicht sehr viel Sinn macht.
Stattdessen haben wir die grobe Struktur von Lösungen skizziert,
erfahrungsgemäß gute Komponenten für bestimmte Aufgabentypen identifiziert
(wie in Abb. 1 dargestellt) und beispielhafte Teile von Verarbeitungspipelines
realisiert, die auch in unterschiedlichen Anwendungsfällen nutzbar sind bzw.
wären. So kann z.B. die „Rasterdaten-Pipeline“ für die Einbindung von
Fernerkundungsresultaten von Satelliten oder von Drohnen sowohl im Szenario
„Smart City“ als auch im Szenario „Katastrophenschutz“ genutzt werden. Genauso
wie die „Vektordaten-Pipeline“ in ähnlicher Weise zum Integrieren von
Beobachtungsdaten zu „Invasiven Spezies“ und zum Integrieren von
Wetterstationsdaten aus der Citizen Science.

 Verschiedene Werkzeuge, die im Projekt entwickelt oder weiterentwickelt
wurden, können allgemein verwendet werden. Die NoSQL-Datenbanktechnologie
von Exasol ist natürlich generisch anwendbar, ebenso wie die Visualisie-
rungsansätze der Universität Konstanz zur interaktiven Analyse komplexer
Sachverhalte, die für Urbane Hitzeinseln und für Invasise Spezies genutzt wurden
(vgl. Abb. 2 und Abb. 4). Allgemeine geostatistische Methoden zur Belastbarkeit
von Aussagen in Abhängigkeit von der Dichte des Messnetzes sind die Basis der
Flugplanung im Szenario „Katastrophenschutz“, aber auch für die Planung und
Bewertung der Messwerterhebung im Bereich „Stadtklima“.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben Ergebnisse des Projekts BigGIS skizziert. Auf der einen Seite sind dies domä-
nenunabhängige Technologien, die jedoch auch in der Umweltinformatik anwendbar
sind [Ab16]. Besonders überzeugend für den praktischen Einsatz waren die container-
basierten Virtualisierungsansätze, das Message Brokering mit Kafka und die verteilte
Datenprozessierung mit Flink, womit aufwändige Verfahren der Geostatistik paralleli-
siert wurden. Wenn man in zukünftigen Erweiterungen feinkörnigere lokale Wetterdaten
oder Echtzeitbeobachtungen für die Online-Analyse verwendet, werden Aspekte wie die
leistungsfähige Datenstromverarbeitung noch deutlich relevanter. Allgemein weisen alle
Verarbeitungspipelines in BigGIS eine hohe Komplexität auf. Wir sehen daher auch in
der (teil-)automatisierten Konfiguration von Big-Data Workflows, z.B. mithilfe semanti-
scher Metadaten für Daten und Verarbeitungsverfahren interessante zukünftige Arbeiten.
Konzeptionen und erste Schritte in dieser Richtung wurden im Projektrahmen bereits
unternommen [WSN17]. Um aus Spatial Big Data Frameworks einfach bedienbare und
universell anwendbare Werkezugkästen – auch für die Umweltinformatik – zu machen,
besitzen einige der betrachteten Querschnittsthemen, wie Umgang mit sehr heterogenen
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Daten, Umgang mit Unsicherheit und Unvollständigkeit in Daten, Nutzung semantischer
Metadaten für die Datenintegration und die assistierte Pipeline-Konfiguration,
Interaktivität bei der Datenanalyse, aber auch effiziente Einbindung von Fern-
erkundungsergebnissen und benutzerfreundliche Bedienoberflächen für komplexe
Fragestellungen und/oder komplexe Fragekontexte (wie Lagezentralen im Katastrophen-
schutz) auch noch hohe Relevanz für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der
kommenden Jahre.

Auf der anderen Seite wurden szenariospezifische Entwicklungen gemacht. Im Bereich
Smart City wurde insbesondere die Thematik untersucht, aus räumlich und technisch he-
terogenen Sensornetzwerken zuverlässige Vorhersagen zum Stadtklima zu machen. Die
entwickelten Methoden zum Umgang mit Unsicherheiten und mit heterogenen Mess-
netzen besitzen allgemeine Relevanz in zukünftigen UI-Anwendungen im Zusammen-
spiel von Verwaltung, allgemeiner Öffentlichkeit, Forschern und Firmen. Im Bereich
Umweltmonitoring standen Ausbreitungsprognosen und Visualisierungen umfangreicher
Lernergebnisse im Fokus. Für das Verständnis komplexer Analyseergebnisse wird auch
dies noch lange relevant bleiben. Die Kopplung der Analyse mit Datenströmen zur Ent-
scheidungsunterstützung in (Nah-)Echtzeit ist ein folgerichtiger nächster Schritt. Im Be-
reich Katastrophenschutz waren die Erkennbarkeit bestimmter Gaswolken aus Luft-
bildern und die Missionsplanung für UAV zentral. Die Idee des Micro Rapid Mapping
für Notfallkartierungen birgt darüber hinaus noch etliche FuE-Bedarfe. Auch die
Ansätze zur effektiven Nutzung von UAV zur Informationsgewinnung (optimierte
Routenplanung, Dimensionsreduktion und Orthorektifizierung auf dem Gerät etc.)
spielen über das Szenario Katastrophenschutz hinaus eine Rolle.

Danksagung: Die vorgestellten Arbeiten wurden mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Projekts „BigGIS:
Prädiktive und präskriptive Geoinformationssysteme basierend auf hochdimensionalen
geo-temporalen Datenstrukturen“ (FKZ: 01IS14012A-G) durchgeführt. Die
vorgestellten Ergebnisse wurden vom gesamten Projektkonsortium erarbeitet,
federführende Partner und Quellen sind, wo sinnvoll möglich, angegeben. Weitere
Informationen finden sich unter http://biggis-project.eu/biggis-docs/ ).
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Workshop zum Stand, Herausforderungen und Impulse des
Geschäftsprozessmanagements (ZuGPM 2018)

Der Workshop zum Stand, den Herausforderungen und Impulsen des
Geschäftsprozessmanagements findet 2018 zum vierten Male im Rahmen der GI-
Jahrestagung INFORMATIK statt. Wie schon in den Vorjahren, möchte der Workshop
auch in diesem Jahr wieder eine Diskussionsplattform sein und dazu beitragen, neue
Impulse und Anregungen für die zukünftige Forschung zu liefern. Besonders in diesem
Jahr ist, dass durch die Zusammenarbeit mit der BPM-Offensive Berlin neben dem
akademischen Publikum auch stärker Praktiker angesprochen werden, die mit Ihren
Erkenntnissen und Erfahrungen wertvolle Impulse aus dem gelebten
Prozessmanagement in die traditionell regen Diskussionen des Workshops einbringen
können.

Zum Workshop eingereicht werden konnten Beiträge, die entweder neue Erkenntnisse
beinhalten oder auf bereits veröffentlichten Arbeiten basieren. Als Ergebnis des
Begutachtungsprozesses wurden schließlich sieben Beiträge zur Veröffentlichung im
Tagungsband akzeptiert. Wie in den Vorjahren auch, umfassen die Beiträge wieder ein
breites Themenspektrum. So fassen die Mitglieder des GI-Arbeitskreises Requirements
Engineering und Business Process Management (www.rebpm.org) in ihrem Beitrag
„Digitalisierung im Geschäftsprozessmanagement: Potentiale und Herausforderungen“
die Ergebnisse der Diskussion eines einschlägigen Workshops auf der diesjährigen GI-
Fachtagung „Modellierung“ zusammen. Sie leisten damit einen Beitrag zur
Strukturierung der Diskussion des allgegenwärtigen Themas der Digitalisierung im
Kontext des Geschäftsprozessmanagements. Einen theoretischen, eher
grundlagenorientierten Beitrag hingegen liefern Stephan A. Fahrenkrog-Petersen und
Matthias Weidlich. Sie stellen einen Ansatz vor, wie Petri-Netze, die als Ergebnis von
Prozess-Mining-Techniken gefunden wurden, vereinfacht werden können. Dies erlaubt
bessere Vorhersagen für die Ausführungszeiten von Prozessen. Auch im Beitrag von
Christian Linn, Phileas Zimmermann und Dirk Werth geht es um das Mining von
Prozessdaten. Mit „Desktop Activity Mining“ stellen sie ein neues Konzept vor, das
Daten auf Basis der detaillierten Nutzerinteraktionen zwischen Prozessbeteiligten und
elektronischen Geräten auswertet.

Dass solche Ansätze, die zunächst auf theoretischer Basis entwickelt werden, alsbald
Einzug in die industrielle Nutzung finden können, zeigt auf eindrucksvolle Weise der
Beitrag von Oliver Guthermuth, Sharam Dadashnia, Constantin Houy und Peter Fettke.
Sie stellen das Zusammenspiel von Prozess-Minung und Produktionsplanung vor. Auch
für das Forschungsthema von Jannis Vogel, Benedikt Zobel, Sven Jannaber und Oliver

Thomas darf angenommen werden, dass es in den kommenden Jahren eine vermehrte
Nutzung in der Industrie geben wird: Sie befassen sich mit den Möglichkeiten von
Datenbrillen und diskutieren, wie sich deren Nutzung in bestehende Prozess-
Modellierungsmethoden integrieren lässt.
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Aus den bisherigen Beispielen kann man bereits entnehmen, dass der Gegenstand
unseres Workshops – das Geschäftsprozess-Management – nicht allein ein Thema der
(Wirtschafts-)informatik ist. Um zu nutzbaren Ergebnissen zu kommen, ist eine
Zusammenarbeit mit Experten aus Bereichen wie Operations Research, Produktions- und
Fabrikplanung, Simulation sowie der Arbeits-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften
nötig. Die Notwendigkeit einer solchen fachübergreifenden Zusammenarbeit machen
Simon Hagen, Thorsten Schoormann, Sven Jannaber, Ralf Knackstedt und Oliver
Thomas in ihrem Beitrag zu Produkt-Service-Systemen deutlich. Es wird untersucht, wie
Prozessmodelle aus verschiedenen Domänen helfen können, die gemeinsame Arbeit
zwischen Angehörigen verschiedener Fachgebiete zu unterstützen.

Über die bisher genannten Beiträge, die in einer klassischen Form als wissenschaftlicher
Beitrag in diesem Band zu finden sind, gab es in diesem Jahr erstmals eine neue Form
von Einreichungen, die wir „Freistil-Format“ genannt haben. Ausgehend von der
Beobachtung, dass das übliche Format akademischer Vorträge, die sich durch eine streng
begrenzte Vortragszeit und eher wenig Raum für Fragen und Diskussionen auszeichnen,
nicht immer optimal den Wissensaustausch unterstützt, waren Interessenten eingeladen,
Aktivitäten in anderen Formaten vorzuschlagen. Die Resonanz – drei Vorschläge, die
auch alle ins Programm aufgenommen wurden – ist mehr als erfreulich. Im ersten
„Freistil“-Beitrag stellt Frau Aleksandra Revina ihr Forschungsthema
„Prozessautomatisierung mittels künstlicher Intelligenz“ zur Diskussion. Alle
Workshop-Teilnehmer werden gebeten, ihre Ideen zu den vorgestellten Punkten zu
notieren, so dass die Vortragende von hoffentlich vielfältigen Rückmeldungen von
Experten aus den verschiedensten Bereichen profitieren kann. In einem weiteren
„Freistil“-Beitrag haben die Workshop-Teilnehmer die Gelegenheit das Brettspiel
BPMN-Rad zum Erlernen der Modellierungsmethode BPMN zu spielen. Der dritte
„Freistil“-Beitrag schließlich ist ein Tutorium von Jan Mendling und Hajo Reijers zum
Thema „The Future of BPM“. Die beiden Vortragenden stellen Material aus dem
kürzlich erschienenen Buch „Fundamentals of Business Process Management“ vor.

Ein Workshop wie ZuGPM wäre nicht möglich ohne die tatkräftige Unterstützung vieler
Beteiligter. Besonders danken möchten wir der Firma Signavio, die freundlicherweise
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und die lokale Organisation übernimmt und der
BPM-Initiative Berlin, die uns eifrig bei der Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld unterstützt
hat.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen fruchtbaren Workshop mit
vielen neuen Erkenntnissen, inspirierenden Gesprächen und interessanten Kontakten.

Berlin, September 2018

Michael Fellmann, Agnes Koschmider, Ralf Laue und Andreas Schoknecht
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Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produktionsplanung –
Konzept und prototypische Implementierung

Oliver Gutermuth1, Sharam Dadashnia1, Constantin Houy1, Peter Fettke1

Abstract: Konzepte und Techniken, die unter dem Begriff Industrie 4.0 subsumiert werden,
unterstützen neuartige Ansätze zur Steuerung der Fertigung in Industriebetrieben. Ermöglicht wird
dies durch die Vernetzung und Integration von Informationssystemen sowie die Erfassung und
zielgerichtete Verwendung anfallender Daten. Obwohl Industrie-4.0-Konzepte verschiedene Vor-
teile für die Produktionssteuerung bereithalten, werden entsprechende Potentiale bisher kaum für
die Produktionsplanung genutzt. Herkömmliche Verfahren zur Produktionsplanung erfordern
häufig aufwendige Berechnungen und ermöglichen es nicht immer, flexibel auf Änderungen zu
reagieren oder kurzfristige Anpassungen ad-hoc umzusetzen. Zur Milderung dieses Problems zeigt
der vorliegende Artikel mit dem Konzept für eine Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produk-
tionsplanung einen Lösungsansatz sowie erste Ergebnisse einer prototypischen Implementierung.
Das Konzept sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine vollständige Produktions-
planung durchgeführt wird, sondern stattdessen geeignete bzw. ähnliche Produktionsfälle aus der
Vergangenheit identifiziert werden. Entsprechende Prozessabschnitte können dann zur Gestaltung
neuer Soll-Prozesse wiederverwendet werden. Das Verfahren ermöglicht somit eine Ad-hoc-
Produktionsplanung und flexible Reaktionen auf veränderte Umstände in der Produktion.

Keywords: Process Mining, Produktionsplanung, Industrie 4.0, PPS, ERP

1 Einleitung

Industrieunternehmen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, bei steigender
Anzahl an Fertigungszyklen den Kundenanforderungen in Richtung eines zunehmenden
Produktindividualisierungsgrades gerecht zu werden. Die nachgefragten Produkteigen-
schaften revolutionieren in verschiedenen Branchen angewandte Produktionsverfahren
und gehen mit abnehmenden Losgrößen bis hin zu unikalen Produkten einher. Insbeson-
dere Unternehmen, die bislang einheitliche Produkte oder Serien in hoher Auflage pro-
duzierten, werden dadurch vor Herausforderungen gestellt. Im Wettbewerb muss diesen
Veränderungen häufig mit einer Neuausrichtung der Produktionsverfahren und einer
engeren Verzahnung der angebundenen IT-Systeme begegnet werden. Vor diesem
Hintergrund gewinnen Konzepte zur IT-basierten Vernetzung der an der Produktion
beteiligten Infrastrukturkomponenten (Cyber-physische Systeme) zunehmend an Bedeu-
tung. Die im Rahmen dieser Entwicklung gesteigerte Durchdringung der Wertschöpf-
ungsbereiche mit IT schafft zusätzliche Möglichkeiten, Abläufe zu planen, sie während
der Ausführung zu steuern und im Anschluss detailliert zu protokollieren. Dadurch wer-
den große Datenmengen (Big Data) geschaffen, die sich für vielseitige Analysezwecke

1 Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi) im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI
GmbH), Universitätscampus Geb. D 3.2, 66123 Saarbrücken, vorname.nachname@dfki.de
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einsetzen lassen [La14, S. 262f.]. Parallel existieren eingebundene Datenquellen, wie
Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP), die das Spektrum der für die daten-
getriebene Produktion qualifizierten Informationen ergänzen. Somit nimmt die Vielfalt
von Elementen, die eine zielgerichtete Produktion unterstützen können, stetig zu. Auf
dieser Basis werden die Voraussetzungen für die präzise Abstimmung der an der
Produktion beteiligten Prozesse – unabhängig davon, ob es sich um die Planung im Vor-
feld oder die Steuerung der Ausführung handelt – durch die Möglichkeiten zur fein-
granularen Erfassung und Komposition der Produktionsfaktoren grundlegend verbessert.
Ebenso erhöhen sich aber auch die zu berücksichtigenden Abhängigkeiten. Neben der
Koordination der Prozesse zu Zwecken der Planung und Ausführung begünstigt die
Zunahme vernetzter IT-Systeme ebenfalls die präzise Dokumentation der tatsächlichen
Produktionsabläufe. Diese Daten erlauben es, Vorgänge in der Produktion nachzuvoll-
ziehen und zu analysieren. Wertvolle Informationen können in diesem Zusammenhang
bspw. Vergleiche zwischen geplanten und tatsächlichen Produktionsabläufen, oder die
Gegenüberstellung mehrerer ähnlicher Produktionsszenarien unterstützen. Unternehmen
können somit digitale „Gedächtnisse“ zu Produktionsdetails entwickeln und diese für
zukünftige Maßnahmen verwenden.

Während konventionelle Produktionsplanungsverfahren zwar zuverlässige Ergebnisse
liefern können, werden aufgrund der wachsenden Anzahl relevanter Faktoren die
benötigten Berechnungen stetig komplexer, wodurch Umplanungen oder Ad-hoc-
Reaktionen auf kurzfristige Änderungen der Gegebenheiten nach wie vor schwerfallen
[z. B. FLR80]. Demgegenüber steigen in Industrieunternehmen die Anforderungen an
möglichst kurze Reaktionszeiten in der Produktion und somit der Bedarf an flexiblen
Verfahren für die Produktionsplanung. Die oben beschriebene Menge an verfügbaren
Daten aus dem Produktionskontext bietet allerdings eine Grundlage, das Spektrum von
Produktionsplanungsverfahren um alternative bzw. ergänzende Ansätze zu erweitern.

Der vorliegende Artikel präsentiert vor diesem Hintergrund ein Konzept für eine
Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produktionsplanung. Es sieht vor, dass unter
bestimmten Voraussetzungen keine vollständige Planung durchgeführt werden muss.
Stattdessen können mit geringerem Aufwand für entsprechende Szenarien geeignete
bzw. ähnliche Produktionsfälle aus der Vergangenheit mithilfe der Ereignis-Logs identi-
fiziert und für die anstehenden Aufgaben wiederverwendet werden. Process Mining wird
bislang typischerweise im Kontext workflow-basierter Geschäftsprozesse und bisher
kaum in Produktion und Fertigung eingesetzt. Folgendes Konzept stellt ein mehrstufiges
Verfahren vor, um diese Technik zukünftig für Planungsaufgaben im Produktionsumfeld
zu nutzen.

Der Beitrag gliedert sich in fünf Kapitel. Im Anschluss an diese Einleitung werden in
Kapitel zwei konzeptionelle Grundlagen erläutert und verwandte Arbeiten präsentiert.
Kapitel drei beschreibt das Konzept zur Process-Mining-unterstützten Produktions-
planung. Kapitel vier präsentiert seine prototypische Implementierung, bevor Kapitel
fünf die Ergebnisse diskutiert und einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten liefert.



Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produktionsplanung 227

2 Konzeptionelle Grundlagen

2.1 Industrie 4.0 und Big Data

Die fortschreitende Digitalisierung führt in vielen Unternehmensbereichen und insbeson-
dere in der Produktion zu einem Paradigmenwechsel [La14, S. 264]. Zwei zentrale Ele-
mente spielen dabei eine Rolle. Erstens streben Unternehmen nach einer flexiblen und
weitgehend autonomen Vernetzung der physischen Produktionssysteme und weiterer
Komponenten der Wertschöpfung mit verteilten und intelligenten Software-Systemen.
Zweitens wird dieses Konzept dazu genutzt, durch eine zielgerichtete Erfassung und
Weiterverwendung der in der Produktion und im Vertrieb gesammelten Daten sowie
deren Analyse, Mehrwerte für Unternehmen zu generieren [HM17, S. 170]. Die An-
häufung entsprechender Daten, die durch die zunehmende Vernetzung von Informations-
systemkomponenten entstehen, wird oft unter der Bezeichnung Big Data diskutiert. Die
Nutzung dieser Daten eröffnet neue Potentiale zur Planung, Steuerung und Organisation
von Prozessen sowie unternehmensübergreifender Wertschöpfungsnetze bis hin zur
Entwicklung neuartiger Produkte und Geschäftsmodelle [BHV14, S. 399ff.]. In
Verbindung mit intelligenten Produktionssystemen und „smarten“ Produkten wird somit
insbesondere durch zielgerichtete Datenintegration und die Datenaufbereitung für
menschliche Akteure eine hohe Transparenz für eine umfassende Sicht auf die Produk-
tion und verbundene Verfahren ermöglicht [Vo14, S. 37].

2.2 Process Mining

Process Mining repräsentiert einen Teilbereich des Data Mining. Die Grundlage für das
Process Mining stellen Daten dar, welche u. a. von betriebswirtschaftlichen Anwen-
dungssystemen, wie z. B. ERP- und Workflow-Systemen, in Form von Verlaufs- bzw.
Log-Daten (Ereignis-Logs bzw. Event-Logs) produziert werden. Aus diesen Log-Daten
lassen sich Informationen extrahieren, welche die Identifikation und Beschreibung von
tatsächlich ausgeführten Geschäftsprozessen unterstützen [AW04, S. 231ff.]. Process
Mining kann verschiedenen Zwecken dienen. Im Allgemeinen werden drei Ansätze hin-
sichtlich verschiedener Zielsetzungen unterschieden: (a.) Discovery, (b.) Conformance
Checking und (c.) Enhancement. Im Detail lassen diese Ansätze sich wie folgt beschrei-
ben [Aa12, S. 2]:

(a.) Discovery bezeichnet das Vorgehen, bei dem aus einer Event-Log-Datei ein
Prozessmodell abgeleitet wird. Process Discovery ist eine häufig verwendete
Technik und stellt ein wirksames Vorgehen zur Verfügung, mit dem Unternehmen
ihre tatsächlich ablaufenden Geschäftsabläufe und Prozesse erheben können.

(b.) Im Rahmen des Conformance Checking (CC) wird ein vorhandenes Prozessmodell
(Soll-Modell) mit einem auf Grundlage von Event-Logs erhobenen Modell (Ist-
Modell) oder mit Log-Daten selbst verglichen. CC ermöglicht somit das Erkennen
von Abweichungen zwischen definierten und tatsächlich abgelaufenen Prozessen.
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(c.) Enhancement funktioniert grundsätzlich so, dass bestehende modellierte Prozesse
durch neue Erkenntnisse aus der Analyse von Event-Logs verbessert werden sollen.

2.3 Produktionsplanung

Die Planung der Produktion lässt sich auf verschiedenen hierarchischen Ebenen betrach-
ten. Während sich die strategische Planung vorrangig mit der Schaffung und dem Erhalt
einer wettbewerbsfähigen Produktion beschäftigt, geht die taktische Produktionsplanung
auf Entscheidungen über Produkte, deren Gestaltung, Personal- und Betriebsmittelkapa-
zitäten sowie organisatorische Aspekte ein. In Abgrenzung dazu adressiert die operative
Produktionsplanung primär den bestmöglichen Einsatz verfügbarer Produktionsfaktoren
und den wirtschaftlichen Vollzug der Aufgaben, die sich für die Absatzmöglichkeiten
eines bestimmten Zeitraums ergeben [Da09, S. 9]. Produktionsplanung umfasst somit
das Management der Planungsprozesse und betrachtet dabei Faktoren wie die Ressour-
cen- und Rohstoffbeschaffung, die Produktion des Endproduktes, die Kapazitätsplanung,
Losgrößenbestimmung und Terminplanung. Fokus der Planungen können neben klassi-
schen Erfolgskennzahlen wie Umsatzvolumen, Gewinn, Kosten auch die Produktions-
zeit, Lagerbestand oder Kundenzufriedenheit und somit teilweise konkurrierend sein.

Das Erreichen angestrebter Ziele wird durch verschiedene Einschränkungen und Inter-
dependenzen determiniert. Entsprechend besteht die Herausforderung der Produktions-
planung unter dauerhafter Berücksichtigung der Zielpräferenzen, deren Priorisierung
unter Steuerung möglichst aller einflussnehmenden Faktoren, um ein gutes Ergebnis zu
erwirken. Problematisch ist dabei, dass das Planungsumfeld nicht nur komplex ist,
sondern auch dass Einflussfaktoren zum Planungszeitpunkt teilweise unbestimmt oder
gar unbekannt sind. Auch deshalb sind konventionelle Ansätze der Produktionsplanung
– insbesondere der Produktionsprozessplanung – rechenintensiv und benötigen je nach
Planungsszenario in großen Industriebetrieben auch auf leistungsstarker IT einer Vor-
laufzeit, die den Anforderungen schneller Reaktionszeiten nicht immer gerecht werden
kann [FLR80].

2.4 Verwandte Arbeiten

An der Schnittstelle zwischen der Produktionsplanung und dem Thema Process Mining
gibt es verschiedene verwandte Arbeiten. [APS10] weisen auf die Möglichkeiten hin,
mithilfe von Conformance Checking Prognosen zu möglichen Abläufen und Ergebnissen
laufender Prozessinstanzen abzugeben. Weitere Hinweise zu den Potentialen von Pro-
cess Mining in der Ressourcenplanung geben [LCN12], deren Ansatz sich auch auf die
Ressource „Maschine“ für die Produktionsplanung übertragen lässt. [Zh15] stellen ein
Konzept zur Process-Mining-unterstützten Ressourcenallokation vor, um die Ressour-
cenbelegung hinsichtlich der Prozessperformanz zu verbessern. Einen prozesskosten-
orientierten Ansatz, der ebenso für die Produktionsplanung mithilfe von Process Mining
eine Rolle spielt und in das folgende Konzept einfließt, erarbeiten [WLN13]. Direkt an
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der Schnittstelle zwischen Process Mining und der Produktionsplanung präsentieren
[Pa15] ein verwandtes Konzept im Produktionskontext, das dem hier vorgestellten
Ansatz ähnlich ist, aber insbesondere auf Analyse der Prozessperformanz sowie Aus-
lastungs- und Verzögerungsanalyse fokussiert ist. Im vorliegenden Beitrag liegt der
Schwerpunkt allerdings auf dem Ziel einer flexiblen Ad-hoc-Produktionsplanung bei
Änderung äußerer Umstände. [RDF18] bilden mit der sog. DFKI-Smart-Lego-Factory
ein Industrie-4.0-Produktionsszenario ab, in dessen Rahmen die Unterstützung von
Fertigungsprozessen mit Process Mining demonstriert wird. [LM17] präsentieren einen
verwandten Ansatz, der darauf abzielt, beim Conformance Checking aufgedeckte
Probleme im Rahmen zukünftiger Prozessplanungen zu berücksichtigen und so die
Leistungsfähigkeit automatisierter Planungen zu steigern. Aus dem Bereich der Produk-
tionsplanung sind insbesondere die grundlegenden Arbeiten [AP09], [HBR12], [Kr17]
sowie [Bo17] von Bedeutung. Es bleibt festzuhalten, dass Process Mining im Rahmen
der zunehmenden Durchdringung industrieller Bereiche mit IT-Systemen zwar immer
bessere Voraussetzungen zur Erschließung prozessorientierter Unterstützung genießt,
dass in den Ereignis-Logs vorhandenes Wissen für die Produktionsplanung bislang
jedoch weitgehend ungenutzt bleibt. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden das
Konzept für die Process-Mining-unterstützte Ad-hoc-Produktionsplanung eingeführt.

3 Unterstützung der Produktionsplanung mit Process Mining

3.1 Technische Zielsetzung und Anforderungen

Das folgende Konzept beschreibt, wie die Produktionsplanung durch die Anwendung
von Process-Mining-Methoden unterstützt werden kann. Ziel ist die Bereitstellung eines
alternativen Planungsansatzes, welcher die verhältnismäßig aufwendigen konventio-
nellen Produktionsplanungsverfahren ergänzen kann. Es sollen historische Produktions-
daten für die Planung akuter Szenarien verwendet und auf diesem Weg erforderliche
komplexe Berechnungen reduziert werden. Hierzu werden abgeschlossene Produktions-
abläufe mittels Process Mining in Datenbeständen analysiert, um jene Produktions-
intervalle zu lokalisieren, die sich durch ihre Ähnlichkeit zum akuten Planungsszenario
als Vorlage qualifizieren. Weil die Passgenauigkeit des für die Planung referenzierten
historischen Szenarios grundsätzlich schwanken kann, handelt es sich um ein mehr-
stufiges Planungskonzept, das je nach Übereinstimmungsgrad berücksichtigter Gegeben-
heiten unterschiedliche Vorgehensweisen vorschlägt. Das Konzept sieht außerdem die
Einbindung verschiedener Datenquellen vor. Zur erfolgreichen Planung werden ins-
besondere folgende zeitpunktbezogenen Daten benötigt: (a.) Prozessdaten (Abläufe der
Vergangenheit bzw. Soll-Prozesse), (b.) Zielfunktion (bspw. Zeit, Kosten, Ressourcen,
etc.), (c.) Auftragsdaten, (d.) Ressourcenauslastung und -kapazität. Die zur Planung ver-
wendeten Daten müssen innerhalb definierter Zeitintervalle in einen Zusammenhang
gebracht werden können. Produktionsintervalle, deren Abschluss in der Zukunft liegt,
werden ggf. mit prognostizierten Plandaten angereichert. Hinsichtlich der Prozessdaten
der Vergangenheit, die in Ereignis-Logs protokolliert werden, wird unterstellt, dass
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Unternehmen stets bestrebt sind, ihre Produktion bestmöglich auszurichten. Dabei darf
angenommen werden, dass die für die effektive Ausführung gewählte Planungsstrategie
von einer bekannten Zielfunktion sowie von den zum Planungszeitpunkt vorherrschen-
den Gegebenheiten determiniert wird. Ebenso kann für ausgewählte Perioden grund-
sätzlich eine Erfolgsmessung anhand unterschiedlicher Kriterien vollzogen werden. Aus
den aufgezeichneten Daten können also für bereits bewältigte und protokollierte Plan-
ungssituationen eine Ausgangslage, die jeweilige Ausführung und bestimmte Ergebnisse
festgestellt werden. Das vorgestellte Konzept basiert auf der Idee, dass für ein zu
planendes Produktionsszenario das gleiche bzw. ein ähnliches Daten-Set – allerdings be-
stehend aus Soll-Daten – definiert werden kann. Die gemeinsame Datenstruktur erlaubt
nun die folgenden Verfahren, um Planungsszenarien historischen Produktionssituationen
gegenüberzustellen und in vier Stufen mit zunehmender Toleranz ein Matching durchzu-
führen. Der Ansatz zielt darauf ab, protokollierte Daten zu nutzen, um durch zielgerich-
tetes Suchen und Auswählen geeigneter Referenzen eine Planungsgrundlage zu schaffen.

3.2 Ablaufkonzept

Das Planungsverfahren soll das aktuelle Planungsszenario erfassen und geeignete Muster
in der Produktionshistorie suchen, um die zu planende Situation daran auszurichten. Die
Grundlage der Produktionsplanung sind Aufträge mit bestimmten Rahmenparametern
(bspw. Priorität). Von weiteren, in der klassischen Produktionsplanung benötigten Para-
meterkonfigurationen wie beispielsweise Ressourcen (Material, Personal etc.) oder ver-
fügbare Maschinenkapazitäten wird im Rahmen dieses Konzeptes abstrahiert. Es wird
davon ausgegangen, dass unter gleichen oder ähnlichen Produktionsbedingungen (Auf-
träge, Ressourcen etc.) die Parameterkonstellation implizit in den bereits abgelaufenen
Prozessinstanzen und dadurch in den produzierten Logs vorhanden ist. Weiterhin wird
davon ausgegangen, dass die generierten Vorschläge für die Produktionsplanung durch
einen Produktionsplanungsverantwortlichen zu prüfen sind. In finalen Entscheidungen,
z. B. bezüglich einer Priorisierung von Aufträgen, fließt dessen Expertenwissen wieder-
um ein. Das bedeutet, dass in der Planung nicht nur punktuell Expertenwissen berück-
sichtigt wird, sondern dass dieses sich auch stets in den Prozess-Logs niederschlägt und
im Rahmen zukünftiger Planungsabläufe zur Verfügung steht.

Aus den oben erwähnten Aufträgen ergeben sich auf der Grundlage von Arbeitsplänen
und Stücklisten auftragsspezifische Soll-Prozesse. Mittels Conformance-Checking-Me-
thoden [RA08] werden in den Ereignis-Logs zu den auftragsspezifischen Soll-Prozessen
passende Prozessinstanzen gesucht. Diese Prozessinstanzen sind wohlgeplante und
erfolgreich abgeschlossene Produktionsabläufe, welche die Ausgangsbasis für die Ad-
hoc-Produktionsplanung darstellen. Weiterhin können diese Prozessinstanzen mittels
Process-Discovery-Methoden wie dem Alpha-Miner visualisiert werden [AWM04]. Da-
rüber hinaus können bei mehreren als Vorlage geeigneten Produktionsszenarien mittels
Process Enhancement Metriken ermittelt und hinzugefügt werden, um bspw. anhand der
Durchlaufzeiten eine gezielte Auswahl treffen zu können.
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Die Vorgehensweise des Konzepts sieht eine stufenweise Anpassung der Vorgaben
bezüglich der zu identifizierenden Ähnlichkeiten vor. Zur Erläuterung wird in den Ab-
bildungen 1, 2 und 3 eine schematische Darstellung von Prozessschritten mit zeitlichem
Bezug und gegenseitigen Abhängigkeiten verwendet. Gezeigt wird eine bestimmte
Situation („Ausgangslage der Produktion“), welche mehrere parallel zur Fertigung ange-
ordnete Produktionsprozesse (P1, P2, P3) umfasst, die sich jeweils aus einer Sequenz
von Prozessschritten (bspw. [A]→[B]→[C] für P1) zusammensetzen. Die vertikalen
Spalten, welche die möglichen Positionen der Prozessschritte vorgeben, stellen hierbei
von links nach rechts aufeinander folgende Zeitintervalle dar, wobei der blaue Balken
das für die dargestellte Situation gegenwärtig bereits angebrochene Zeitintervall mar-
kiert. In allen drei Szenarien müssen die im Bereich „neue Aufträge“ aufgeführten
Prozesse in die aktuelle Produktion eingeplant werden.

Das Planungsverfahren auf Log-Daten-Basis sucht hierfür eine geeignete Referenz in
den protokollierten Fertigungsdaten der Vergangenheit und berücksichtigt auch potenti-
elle Ressourcenkonflikte. Abbildung 1 verdeutlicht die erste Stufe des Konzepts, wel-
ches genau dann qualifiziert ist, wenn in den Logs ein historisches Produktionsintervall
lokalisiert werden konnte, das alle für das aktuelle Planungsszenario relevanten Prozess-
schritte – also eine realisierbare Kombination der Prozessschrittsequenzen laufender und
neu einzureihender Aufträge – in identischer Form aufweist. In diesem Fall kann die in
den Logs verzeichnete Vorgehensweise vollständig nachgeahmt werden.

Abb. 1: Planungsverfahren der Stufe 1

Für den Fall, dass keine vollständig kongruente Referenz in den Logs gefunden wird,
wird das zu planende Szenario zerlegt und nach der Zerlegung nach passenden Referen-
zen gesucht (Stufe 2). Das Zerlegungsprinzip folgt dabei der Prämisse, dass die opti-
mierten Teilprobleme zusammengefasst in Summe immer noch ein besseres Ergebnis
darstellen als die nicht optimierte Variante [BPR96]. Nachteilig ist dabei jedoch, dass
diese Vorgehensweise tendenziell mehr Zeit in Anspruch nimmt als Stufe 1 und deshalb
nur dann angewandt wird, wenn Stufe 1 kein Ergebnis liefert.

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen zeigt Abbildung 2 eine Situation, in der
erneut akut eintreffende Aufträge (P4, P5) in die laufende Produktion (P1, P2) einge-
ordnet werden sollen. Es werden gegenwärtig die Prozessschritte [C] und [E] ausgeführt.
In diesem Beispiel konnte nun in den Logs ein geeigneter Produktionsablauf identifiziert
werden, der jedoch nicht äquivalent nachgeahmt werden kann, da [X] und [I] nicht mehr
im laufenden (bereits angebrochenen) Zeitintervall – also nicht wie im referenzierten
Log zeitgleich mit [C] und [E] – gestartet werden können. Aus dem Log kann jedoch
abgeleitet werden, dass keine konkurrierenden Abhängigkeiten bezüglich der Inan-
spruchnahme von Ressourcen vorliegen, weil laut Historie die gleichzeitige Ausführung
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von [X], [I] und [C] offensichtlich keine Konflikte verursacht. Somit kann das Verfahren
der Stufe 2 erfolgreich eine Einordnung der neuen Aufträge für das anschließende Zeit-
intervall planen, obwohl die aus den Logs referenzierte Abfolge mit der Planungssitu-
ation nicht identisch war.

Abb. 2: Planungsverfahren der Stufe 2

Falls im Rahmen von Stufe 1 bzw. Stufe 2 keine passenden Log-Einträge für die Pla-
nung gefunden werden können, kommt Stufe 3 zum Zuge. Dieses Verfahren besitzt eine
erhöhte Toleranz hinsichtlich der gesuchten Ähnlichkeit zwischen Planungsszenarien
und historischen Daten. Aus diesem Grund steigt erneut die Wahrscheinlichkeit, eine
geeignete Referenz zu finden. Allerdings erfolgt dies auf Kosten der Rechenzeit und
unter Einbußen der Präzision der Planungsergebnisse [Aw16]. Hierzu werden mithilfe
von Process-Instance-Clustering-Ansätzen geeignete [Th15, SGA09] Log-Cluster gebil-
det, welche die Produktionsabläufe von Produktgruppen enthalten und mit passenden
Aufträgen, deren Produktion zu planen ist, verglichen werden können. Anhand von
Distanzmaßen können so neue Planungsintervalle an den in Logs vorhandenen Mustern
ausgerichtet und somit zur Planung verwendet werden.

Abbildung 3 zeigt das Verfahren auf Stufe 3 ebenfalls anhand eines Beispiels. Erneut
laufen gegenwärtig bereits die Prozessschritte [C] und [E] der aktuell in der Produktion
befindlichen Prozesse P1 und P2. Der referenzierte Log weist keine für Stufe 1 oder
Stufe 2 geeignete Konstellation auf, weil keine protokollierten Daten für P4 im Log
verzeichnet sind (ungewöhnlicher Prozessschritts [X]). Allerdings weist der referenzierte
Log eine hohe Ähnlichkeit zum Planungsszenario auf und zeigt außerdem keine An-
zeichen für Konflikte hinsichtlich der Ressourcenbindung. Aus der Historie lässt sich ab-
leiten, dass die Prozessschritte [F] und [X] konfliktfrei parallelisierbar sind. Entsprech-
end kann der im Log verzeichnete Ablauf von PL3 und PL4 unter Anpassung eines
einzelnen Prozesschrittes als Vorlage dienen. Das Muster wurde durch Akzeptanz einer
Teilsequenz der Prozessinstanz aus PL3 identifiziert und der Prozessschritt [X] konnte
den im Log aufgeführten Prozessschritt [W] konfliktfrei ersetzen.

Abb. 3: Planungsverfahren der Stufe 3
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Falls selbst Stufe 3 nicht zu sinnvollen Planungsergebnisse führt und auch mehrere Itera-
tionen mit einer verringerten zu planenden Teilmenge vorhandener Aufträge oder
einzelner Instanzen fehlschlägt, sieht das Konzept in Stufe 4 eine klassische Produk-
tionsplanung vor. In diesem Fall besitzt die zu planende Situation keine anhand der Logs
feststellbare ausreichende Ähnlichkeit mit den Produktionssequenzen der Vergangenheit
und muss konventionell behandelt werden.

Tritt bei Anwendung von Stufe 1 bis Stufe 3 der Fall ein, dass mehrere passende Logs
gefunden werden, existieren verschiedene Möglichkeiten, eine Auswahl der bevorzugten
Referenz zu treffen. Eine Möglichkeit ist die gezielte Verwendung der jüngsten Referenz
unter der Annahme, dass mit geringerem zeitlichem Verzug auch die Ausgangsbeding-
ungen noch ähnlicher sind als bei älteren vorhandenen Referenzen. Alternativ können
passende Logs auch mithilfe geeigneter und für die Zielfunktion der Planung relevanter
Metriken verglichen und ausgewählt werden. Es könnte z. B. die vollständige Durch-
laufzeit der verschiedenen Instanzen für das zu planende Intervall verglichen werden.
Voraussetzung ist hier, dass entsprechende Daten vorhanden sind. Unter diesen Umstän-
den ließen sich auch mehrere Dimensionen, z. B. Kosten und Zeit, parallel vergleichen,
wobei jedoch eine Priorisierung der Zielparameter erforderlich ist, um eindeutige Em-
pfehlungen zu forcieren.

4 Prototyp

Um das beschriebene Konzept in einem ersten Schritt zu validieren, wurde es proto-
typisch implementiert [Fr07]. Der Prototyp stellt ein Software-Artefakt dar, das primär
der Illustration des Konzeptes sowie als Basis für die weitere Evaluation mit Praxis-
partnern dient. Konkret wurde im Rahmen des Prototyps ein Dashboard zur Entschei-
dungsunterstützung für Produktionsplaner entwickelt und dabei ein Anwendungsfall
bezüglich einer Ad-hoc-Produktionsplanung umgesetzt. Sobald eine neue Kundenbe-
stellung eingeht, wird diese in den aktuellen Produktionsablauf gemäß den Ermittlungen
des Stufenkonzeptes eingeordnet (siehe Abbildung 4, links oben Planned Schedule). Auf
der linken Seite der Abbildung ist weiterhin zu sehen, in welchem Fertigungsstand sich
die aktuellen, in der Produktion gefertigten Aufträge befinden. Auch kann, wie auf der
rechten Seite erkennbar (Processmap, aktueller Ist-Prozess auf Basis der aktuellen
Event-Logs), eingesehen werden, welcher konkrete Prozessablauf eines bestimmten,
noch zu fertigenden Auftrags durchlaufen werden muss. Außerdem stehen Informationen
zum aktuellen Bearbeitungstand dieses Prozesses zur Verfügung. Dies ermöglicht es
dem Entscheider, Echtzeitinformationen zum Ist-Prozess einzusehen, somit ein Real-
Time-Monitoring zu betreiben und die gewonnenen Erkenntnisse direkt in zu treffende
Entscheidungen einfließen zu lassen. Zusätzlich hält das Dashboard Informationen zur
Risikoeinschätzung (Riskmonitor, hinsichtlich Verzögerung, Kostenüberschreitung) und
allgemein Prozesskennzahlen (Order overview) zu aktuellen Instanzen bereit.
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Abb. 4: Dashboard des Prototyps

Aus einer technischen Perspektive wurden State-of-the-Art-Komponenten der web-
basierten Software-Entwicklung verwendet. Konkret wurde im Frontend das Framework
Angular eingesetzt sowie auf JAVA-Spring-Basis die entsprechenden Backend-Services
mittels des REST-Prinzips entwickelt.2 Abbildung 5 zeigt das Zusammenspiel der einzel-
nen Komponenten des Prototyps. Das Backend verwendet ein Framework zur Process-
Mining-Analyse. Konkret wurde hier mit der R-basierten Technologie bupaR ge-
arbeitet.3 Zur Planung und Verbesserung der Produktionsabläufe wurden Libraries der
Google Optimization Tools verwendet.4 Risikoberechnungen werden mittels der Open-
Source-Bibliothek WEKA realisiert.5

Abb. 5: Prototyp-Komponenten

Der Prototyp wird aktuell im Rahmen des vom BMBF geförderten Konsortialprojektes
ProPlanE weiterentwickelt. Die aktuellen Ergebnisse stellen einen Zwischenstand der
fortdauernden Entwicklungen dar. Insbesondere soll der Prototyp bis Ende 2018 zu-
sammen mit dem Anwendungspartner weiterführend evaluiert werden.

2 Vgl. https://angular.io/, https://jersey.github.io/, https://spring.io/
3 Vgl. https://www.bupar.net/
4 Vgl. https://developers.google.com/optimization/
5 Vgl. https://weka.wikispaces.com/
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5 Diskussion und Ausblick

Der vorliegende Beitrag stellt einen neuartigen Ansatz zu Produktionsplanung vor, der
sich maßgeblich auf die Informationen aus Log-Daten vergangener Fertigungsprozesse
stützt. Es wurde aufgezeigt, dass Produktionsverfahren zunehmend vernetzte Techno-
logien einsetzen und IT-Systeme großflächig integrieren. Aus diesem Grund ist davon
auszugehen, dass die für diesen Planungsansatz erforderliche Datenbasis nicht nur
wächst und sich über zusätzliche Bereiche ausbreitet, sondern auch zunehmend detail-
lierte Informationen bereitstellen kann.

Im direkten Vergleich ergibt sich aus komplexer werdenden Produktionsverfahren und
der steigenden Anzahl einflussnehmender Faktoren ein dynamischer Anstieg des
Schwierigkeitsgrades für die Berechnung von Produktionsplanungsergebnissen. Diese
Entwicklung wird zwar teilweise abgefedert, da die Rechenkapazität verfügbarer
Systeme ebenfalls voranschreitet. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die
Leistungssteigerungen von IT bislang nicht immer ausreichten, um die Effekte der
explodierenden Vielfalt der zu verarbeitenden Variablen zu kompensieren. Die Vorteile
des Planungsverfahrens auf Prozessdatenbasis ergeben sich aus dem verhältnismäßig
geringen Aufwand erforderlicher Kalkulationen. Der präsentierte Ansatz orientiert sich
an den in Datenbanken gespeicherten „praktischen Produktionserfahrungen“. Technisch
sind damit deutlich weniger Rechenoperationen erforderlich, weil die Planungsmethode
vorrangig auf einem Verfahren zur Suche und Nutzung geeigneter Prozessmuster beruht.

Der vorgestellte Planungsansatz hat allerdings auch Grenzen und verschiedene Limita-
tionen. Hier ist vor allem die Abhängigkeit von der verwendeten Datenbasis zu nennen.
Neben der Qualität der Daten, die unterschiedlich gut für die Durchführung geeignet sein
kann, wird insbesondere deutlich, dass die Planung zukünftiger Perioden grundsätzlich
maximal die Güte erzielt, die von der Fertigung effektiv bis zu diesem Zeitpunkt erreicht
wurde. Dennoch sind langfristig Verbesserungen der Planungs- und Produktionsergeb-
nisse über den in den Daten protokollierten Stand hinaus möglich. Dies erfolgt genau
dann, wenn durch menschliches Eingreifen ein zusätzliches Potential erkannt werden
konnte, von der vorgeschlagenen Vorgehensweise des Planungswerkzeugs abgewichen
und ein besseres Endergebnis erzielt wird. Eine solche Improvisation („Faktor Mensch“)
ist sowohl im Rahmen der Transformation des Planungsergebnisses (z. B. durch
Production Planning Officers) als auch auf operativer Ebene bei der Umsetzung (z. B.
durch Mitarbeiter im Werk) möglich. Als Konsequenz schlägt sich dann die von den
Planprozessen abweichende Ausführung unmittelbar in den protokollierten Daten nieder
und kann fortan vom Planungsverfahren als neue, verbesserte Referenz genutzt werden.
Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sich Planungsergebnisse durch Wieder-
holungen hinsichtlich der aktuell herrschenden Zielstellung iterativ verbessern.

Ein weiterer zentraler Aspekt sind die Anforderungen, die an die Qualität der Log-Daten
gestellt werden. Sie können zwar in der Regel sehr gut herangezogen werden, um Vor-
gänge zu rekonstruieren. Informationen zur Bewertung einzelner Produktionsintervalle
hinsichtlich verschiedener Zielpräferenzen sind jedoch oft nicht expliziert. Daneben
werden Details bezüglich der Inanspruchnahme bestimmter Ressourcen oft vernach-
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lässigt. Aus diesem Grund kann teilweise nicht zweifelsfrei erkannt werden, ob bestim-
mte Ressourcen bewusst oder außerplanmäßig unberührt bleiben. Es kann jedoch mittel-
fristig davon ausgegangen werden, dass Unternehmen dazu tendieren werden, proto-
kollierte Daten weiter anzureichern. Dies begründet sich u. a. dadurch, dass zunehmend
Potentiale aus dem Detailreichtum dieser Informationen aufgedeckt werden, welche bei
geeigneter Verwendung entscheidende Vorteile bereithalten. So setzen z. B. Verfahren
wie Predictive Maintenance darauf, erforderliche Wartungsmaßnahmen aus jenen Daten
abzuleiten, die während der Produktion anfallen und verfügbar sind. Der Detailreichtum
der Protokolle birgt somit quantifizierbaren Nutzen, sodass im Rahmen wachsender
technischer Möglichkeiten von einer Expansion erfasster Parameter ausgegangen werden
kann. Diese Entwicklung wird sich auch für das Produktionsplanungsverfahren auf Log-
Daten-Basis positiv auswirken.

Im Beitrag wird ein Konzept vorgestellt, welches mit bekannten Problemen der Produk-
tionsplanung unter bestimmten Voraussetzungen erfolgreich umgehen kann. Der Ansatz
zeichnet sich dadurch aus, dass er mit geringem Aufwand in vielen Fällen schnell adä-
quate Ergebnisse erzeugen kann und entsprechend wertvoll für die Produktionsplanung
insbesondere in Situationen mit geringer Vorlaufzeit ist. Die Fähigkeit, zügig Planungs-
ergebnisse und Handlungsempfehlungen zu produzieren, reiht sich sinnvoll in das Spek-
trum bekannter Produktionsplanungsverfahren ein. Insbesondere in Kombination mit
konventionellen Verfahren können unternehmensindividuelle Anwendungsstrategien
anhand spezifischer Stärken und Schwächen unterschiedlicher Planungsmethoden ent-
wickelt werden. Obgleich die Grundüberlegung, das Wissen, welches in protokollierten
Fertigungsdaten vorhanden ist, für die Produktionsplanung zu nutzen, nachvollziehbar
dargelegt wird, muss das Konzept in einem nächsten Schritt weiter evaluiert werden. In
diesem Zusammenhang wird angestrebt den beschrieben Ansatz auch quantitativ mit
bereits etablierten Verfahren der Produktionsplanung hinsichtlich der Verfahrenskom-
plexität und insbesondere hinsichtlich des Rechenaufwands zu vergleichen.
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Folding Marked Generalized Stochastic Petri Nets for Time
Prediction in Business Processes

Stephan A. Fahrenkrog-Petersen 1, Matthias Weidlich2

Abstract: Generalized Stochastic Petri Nets (GSPNs) can be used for performance analysis of
business processes. Recently, it was shown that foldings of a GSPN, i.e., a set of model reduction rules,
help to avoid over-Ątting of the model with respect to the performance characteristics of a process. Yet,
these foldings ignore the marking of a GSPN and, thus, are applicable solely for steady-state analysis.
In this paper, we discuss how foldings may be lifted to marked nets and provide an assessment of
stateful foldings for sequential GSPNs.

Keywords: Business Process Management; Process Mining; Generalized Stochastic Petri nets; Model
SimpliĄcation

1 Introduction

The Ąeld of process mining is devoted to the analysis of business processes based on event
logs [vdA16], which are recorded during process execution. SpeciĄcally, process mining
includes methods to enrich business process models with performance information. For
instance, Petri-net models constructed from an event log may be enriched with performance
information to obtained Generalized Stochastic Petri Nets (GSPNs), which add capacities,
durations, and transition weights to classic Petri-nets. Based thereon, questions related to
the sojourn time of a process may be answered, e.g., how long the treatment of a patient in
a hospital will take on average [OTB11].

Recently, it was argued that GSPNs mined from event logs shall be simpliĄed to avoid
overĄtting of the model in the performance dimension [Se18]. In this context, overĄtting
refers to annotations of a model that simply represent a speciĄc dataset, i.e., that map
the performance characteristics as they are directly observed in an event log. As such, an
overĄtting model does not capture the general performance characteristics of the considered
process. To achieve generalisation of the exemplary performance characteristics observed in
the log, a set of foldings has been proposed, i.e., structural transformations of GSPNs that
reduce the model and aggregate the performance annotations. However, these foldings only
1 Humboldt-Universität zu Berlin, Informatik, Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Germany, fapeters@hu-

berlin.de
2 Humboldt-Universität zu Berlin, Informatik, Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Germany, matthias.weidlich@

hu-berlin.de
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considered unmarked GSPNs and, thus, are restricted to steady-state analysis of processes
that ignores the current state of the process. In state-based analysis, in turn, we are interested
in model-based predictions at a certain point of time, so that the current state of the process
needs to be incorporated. For instance, instead of the treatment time of patients on average
(steady-state analysis), we are interested in how long it will take to provide treatment for
a speciĄc patient at the current point in time (state-based analysis). Such predictions are
needed, for example, when deciding on where to route patients.

In order to incorporate the state of the process in prediction, analysis needs to consider the
marking of a GSPN. In this paper, we argue that existing foldings of GSPNs may be lifted
from unmarked GSPNs to marked GSPNs, transforming not only the structure, but also the
marking of a GSPN.

Below, we exemplify this idea for a folding of a sequential GSPN. However, we argue that
this idea may also be applied to other types of foldings, i.e., those for parallel, exclusive,
and repetitive process structures.

2 Preliminaries
GSPNs extend traditional Petri-Nets [Ma95], modelling transitions that take time to Ąre. In
GSPNs, there exist two types of transitions: immediate transitions and timed transitions.
Immediate transitions Ąre without consuming time, but have weights that become relevant
whenever two immediate transitions compete for the same token. Weights determine the
probabilities for Ąring one of these transitions. Timed transitions have durations, thereby
modelling tasks that take time. These transitions are assigned a capacity, which represents
how often a transition can be enabled concurrently. Following [Se18], we deĄne GSPNs:

DeĄnition 1 A GSPN is a tuple G = (P,T, F, γ, δ, ω) where: P is the set of places,
T = Ti ∪ Tt is the set of transitions, which are immediate (Ti) or timed (Tt ), respectively,
F ⊆ (P × T) ∪ (T × P) is the Ćow relation, γ : Tt → R+0 assigns capacities to timed
transitions (work units per time unit), δ : Tt → R+0 assigns expected durationŠs to timed
transitions, ω : Tt → [0, 1] assigns weights to immediate transitions.

Semantics of a GSPN are deĄned as a token game: A marking M : P → N0 assigns tokens
to places. A transition can be Ąred, if it is enabled. A transition is enabled, if all places in its
preset are marked. An immediate transition will be Ąred immediately after it is enabled. In
contrast, a timed transition will start a clock, once it is enabled. The transition will be Ąred
if the time of the clock has passed. The rate λ of a transition is given as ratio of its capacity
and its duration, i.e., λ(t) = γ(t)

δ(t) for some t ∈ Tt .

Additionally we use the following notations: M0 is the empty marking, with M0(p) = 0 for
all p ∈ P. We consider M0 as the initial marking of a GSPN. Given a marking M , the set of
reachable markings, denoted by R(M), contains all markings that are obtained by Ąring a
sequence of transitions, starting in marking M .
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3 Foldings of Marked GSPNs

A folding, as introduced in [Se18], takes as input a GSPN and returns a reduced GSPN.
As such, foldings are applicable for particular structures of GSPNs. A simple folding,
illustrated in Figure 1, is the sequence folding. It folds several timed transitions that are
ordered sequentially into a single timed transition. In Figure 1, a sequence of three timed
transitions is folded into the transition labelled with τ. In [Se18], it was shown how the
capacity and duration of this transition are obtained: It is assigned the sum of capacities and
the sum of durations of the original transitions.

Fig. 1: Example of a sequence folding that incorporates a marking.

If a GSPN is marked, applying a folding requires the deĄnition of a marking for the folded
net, based on the marking of the original net. Put differently, the tokens of the marking in
the original need to be distributed among the places of the folded net. Below, we describe
our approach to obtain such a distribution.

Foldings yield a net that contains a single timed transition, with one place in its preset and
one place in its postset. Hence, tokens may only be distributed among these two places in the
folded net. This means that the estimated sojourn time of the generated timed transition τ,
denoted by ESτ , is calculated as follows:

ESτ =
Mb

λ(τ) (1)

where λ(τ) = γ(τ)
δ(τ) is the rate of transition τ and Mb is the number of tokens in the place in

the preset of τ. The number of tokens for the place in the postset of τ, henceforth referred to
as Ma, is then derived by taking the remainder of the tokens that need to be distributed:

Ma = Morig − Mb (2)

with Morig is the total number of tokens that needs to be distributed in the folded net. For
most types of foldings, i.e., those related to sequential, exclusive, and repetitive structures,
this number is equal to the total number of tokens in the original net. An exception is the
AND-folding which folds a number of concurrently enabled timed transitions into a single
one. In that case, Morig amounts to the number of tokens in the original subnet, divided by
the number of potentially concurrently enabled transitions in the original net. The reason
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is that the sojourn time over these concurrently enabled transitions is determined by the
sojourn time of one of the respective tokens (intuitively, the ŚslowestŠ one).

Based on the above, we suggest a local minimum approach to compute the number of tokens
Mb that should be put in the place in the preset of transition τ in the folded net. Computing
Mb is sufficient since the number of tokens Ma in the place in the postset of transition τ is
then derived based on Mb and Morig. SpeciĄcally, we compute Mb by solving the following
minimization problem:

min( f (Mb) | Mb ∈ N, 0 ≤ Mb ≤ Morig) with f (Mb) = ESorig − Mb

λ(τ) (3)

where ESorig is the estimated sojourn time of the original net. In other words, we Ąnd
the optimal number of tokens to put into the place in the preset of transition τ, so that the
difference in sojourn times of the original and the folded net is minimal.

An important property of foldings is properness [Se18]. That is, a folding shall preserve
stability of a GSPN: If a net has a Ąnite expected waiting time value, the folded net
should show the same property. In GSPN terms, this is captured as follows. Given a
GSPN G = (P,T, F, γ, δ, ω), a transition t ∈ Tt is stable, if the marking Mh(p) = 0, for
all p ∈ {p ∈ P | (p, t) ∈ F} is a home marking for the initial marking M0, i.e., for all
M ∈ R(M0) it holds that Mh ∈ R(M ).
The foldings for unmarked GSPNs introduced in [Se18], including the sequence folding
illustrated above, have been shown to be proper. They preserve the stability of a GSPN. We
now show for the sequence folding that properness also holds if the marking is considered
in the folding, following the above approach to distribute the tokens.

Theorem 1. If a marked GSPN is stable, then the GSPN obtained by the sequence folding
that distributes the tokens of the marking is also stable.

Proof. In [Se18], the properness of the sequence folding was shown for unmarked GSPNs. It
is known that a GSPN is only stable, if the rates of all timed transitions t ∈ Tt are larger than
the rate of arrivals into the net, i.e., β < λt [Br08]. In a GSPN that comprises a sequence
of timed transitions, the rate of arrivals into the net, i.e., β, is also the rate of arrivals into
each of the timed transitions [Ja04]. In a folded, marked GSPN, the arrival rate increases to
β + xt , where xt ≥ 0 for every transition t that follows a folded transition. The increase of
the rate is the result of the redistribution of tokens: The folded net comprises less places
compared to the original net. Using the above approach for the distribution of tokens, the
number of tokens after a sequence folding remains the same. Hence, the folded net must
contain a least one place with a higher number of tokens than in the marking of the original
net. Transitions in the postset of this place can thus Ąre with a rate larger than β, since
β < λt ∈ Tt still holds true [Se18]. This is the reason why we need to introduce xt as the
one-time impact of the folding of the marking. The size of x increases with the number of
tokens involved in the folding. However, x decreases over time, meaning that the impact
of the redistributed tokens on the rate decreases as more and more tokens over times are
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consumed by the net. Hence, at some point, it holds that β + xt < λt , which is a sufficient
condition for the stability of the GSPN.

4 Assessment

Theoretical considerations. Comparing foldings for unmarked and marked GSPNs, we
observe the following: Either type of folding accelerates the GSPN. In both folding variants,
the time of a single token passing through all timed transitions is equivalent, if each enabled
timed transition can Ąre immediately. When considering the marking in the folding, however,
this assumption may not hold true. As such, the acceleration of the GSPN is potentially
larger if the marking is considered. As a consequence, foldings that incorporate markings
will always be at least as accurate than foldings that neglect the marking.

Experimental assessment. We further conducted an experiment to assess the impact of
considering the marking of a GSPN in performance analysis of a business process, and also
explore the inĆuence of considering the marking in the folding.

The experiment has been conducted using the dataset and methodology of [Se18]. That
is, we used data of a treatment process of a large outpatient hospital to discover a GSPN
and enrich it with performance information. Due to our focus on the sequence folding, we
considered a projection of the event log on a sequence of major treatment steps. We Ąltered
all traces of the event log that do not contain the respective sequence. This led to a sample
of 1,549 traces, out of a total of 4,282 traces in the event log. Furthermore, for analysis
based on stateful, i.e., marked GSPNs, the state is derived solely for the treatment steps that
are part of the selected sequence. Extraction of performance information was done based on
the duration of treatment steps as recorded in the event log. Moreover, we approximated
the capacity per treatment step from the event log, by considering the maximal number of
concurrent executions of a treatment step at a single point in time.

We then focused on the estimated sojourn time of the process. We computed the root-mean
squared error (RMSE), a standard statistical accuracy measure, by comparing the model-
based prediction with the observed cycle time (OCT) in the event log. SpeciĄcally, we
consider the following experimental scenarios:

(1) OCT vs. prediction based on unfolded, stateless model
(2) OCT vs. prediction based on unfolded, stateful model
(3) OCT vs. prediction based on folded, stateful model

The obtained results are shown in Figure 2. We Ąrst notice a signiĄcant improvement of the
prediction once the state of the model is considered. Moving from a stateless prediction
to a stateful one signiĄcantly lowers the RMSE. This is expected as the effects that are
due to temporary congestion are now incorporated. Folding the stateful model, however,
increases the RMSE. While such an increase is, in general, expected, we observe a drastic
increase in our particular scenario. Further work is needed to determine the exact reason for
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this observation. A hypothesis is that the aforementioned estimation of capacities for the
treatment steps in the process is too simplistic and, hence, introduces a strong bias.

Fig. 2: Results of the experimental assessment, with the RMSE being reported in seconds.

5 Conclusion

In this work, we took up recent ideas on performance analysis of business processes that are
grounded in GSPNs. Existing approaches to avoid overĄtting of GSPNs in the performance
dimension are applicable only for unmarked nets. While such stateless models are useful for
steady-state analysis, they are not suited for predictions made at a particular point in time
that shall incorporate the current state of the process. We therefore discussed how foldings
can be lifted from unmarked GSPNs to marked GSPNs, by distributing the tokens of the
marking of the original net in the folded one. Moreover, we discussed the properness of the
sequence folding once the marking is incorporated.
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Desktop Activity Mining - A new level of detail in mining
business processes

Christian Linn1, Phileas Zimmermann2, Dirk Werth3

Abstract:

New analysis and automation technologies are signiĄcantly changing the way how business process
management is performed. Especially Robotic Process Automation (RPA) is rapidly gaining importance
as a method to automate office processes. An efficient automation of office processes however requires
detailed information about all user activities related to the process. While process mining techniques
can in principle be used to discover processes in a data-driven way, the existing approaches are not able
to gather information in a level of detail required for automation purposes. That is why in particular
the conĄguration of RPA systems is a labor and knowledge-intensive task that is based on a human
expert, modeling all process variations in detail. In this paper, we present Desktop Activity Mining as
a new approach to mine detailed process activity data. The concept is to record the detailed desktop
activities of all users performing an office process and consolidate the process variations with process
mining techniques to discover an integrated process model. As a proof of concept, we realized a
prototypical implementation. Our Ąndings suggest that Desktop Activity Mining holds the potential to
optimize not only process automation but also to derive a new level of detail in mining and analyzing
business processes.

Keywords: Business Process Management; Robotic Process Automation; Process Mining; Desktop
Mining.

1 Introduction / Motivation
In todayŠs competitive environment, it becomes increasingly important for companies
to understand and optimize their internal business processes. Classical business process
management relies on abstract process models which are used to deĄne, plan and control
the execution of a process [VDA03]. In recent years new technologies for analyzing and
automating business processes emerged that are signiĄcantly changing the way how business
process management is performed.

The development of process mining techniques introduces a data-driven method to discover,
verify or improve process models [VDA12]. It relies on transactional data from information
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systems that contain information about the executed activities. Besides analysis and
monitoring, also the automation of business processes proĄts from new technologies.
Especially the automation of manufacturing processes has signiĄcantly increased in the
last years, mainly driven by the technological progress in robotics [HNP08]. To automate
office processes, Robotic Process Automation (RPA), the approach of automating software
tasks by utilizing software robots, is gaining cross-industry wide recognition [LWC15]
[WLC15]. The advantage of RPA is that it operates on the User Interface (UI) layer, i.e.
mimics the interaction of a human with a computer, by e.g. performing mouse-clicks or
keyboard input [LW]. Contrary to classical IT automation approaches, a complex integration
of different IT systems is not necessary. As a consequence RPA offers companies a high
return-on-investment when automating internal office processes [LWC15].

But there are also challenges which arise with this new automation approach: The realization
of a reliable automation requires detailed information about the user activities related to the
process. In order to conĄgure an RPA system, i.e. deĄning the execution path, the process
needs to be modeled with a level of detail that is sufficient to execute the process without
further manual input. Currently, this needs to be done manually, by a person with good
process modeling and domain knowledge, deĄning the activities the software robot has
to perform. Thus the conĄguration process is a highly time-intensive task, especially in
cases in which different execution paths and exceptions need to be considered. Hence, an
approach is needed that is able to automatically capture detailed information about the
variations of a given process. Process Mining could be a way to solve this problem as it
relies on transactional data that is logged in the software systems of a company. However, a
big disadvantage of this concept is that in reality, many activities are not executed within
these information systems alone and hence are not fully logged and documented. A simple
example is writing an email or performing searches in web browsers. Furthermore, many
companies still rely on IT legacy systems that do not log any sort of data [BG11]. Therefore,
a classical process mining approach does not have access to the activities performed in such
systems.

In the following paper, we introduce the new concept of Desktop Activity Mining (DAM)
which is designed to solve the above-mentioned issues by introducing a new level of detail
in process activity mining. The aim is to a) capture user actions that are not logged by
information systems, b) obtain a complete set of process variations and c) derive a process
model and documentation on a maximum level of detail.

The research in this paper follows a design science approach as deĄned by [Vo04]. Following
the methodology, we Ąrst show relevance and rigor in our research design by giving insights
into Process Automation, Process Mining and related research in Section 2. By discussing
requirements and shortcomings of mentioned research Ąelds, we motivate the research in
this paper. Grounded in this discussion we present the concept of Desktop Activity Mining
in Section 3, which is the novel artifact. Furthermore, we demonstrate the feasibility of our
concept by discussing a proof of concept in Section 4. Finally we conclude in Section 5
with an outlook on future work.
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2 Related Work

Business Process Management (BPM) is concerned with the discovery, automation, opti-
mization, analysis and modeling of business processes [JN14]. BPM encompasses a wide
array of sub-Ąelds, such as Process Mining (PM) and Business Process Automation (BPA).
In recent years new technologies for analyzing and automating business processes emerged
that are signiĄcantly changing the way how business process management is performed.
The automation of business processes, which was mainly performed by workĆow systems,
is being revolutionized by RPA [LW]. In the Ąeld of BPI, data-driven techniques like
process mining provided new ways in how to analyze and optimize processes [Ca09]. In the
following section, we shortly introduce both techniques and motivate the development of
DAM as an approach that connects data-driven process analysis and process automation. In
addition, we discuss selected research that is in the broadest sense related to our approach.

2.1 Business Process Automation

A classical approach for process automation is the use of workĆow applications to partially or
completely automate a process [VdA13]. Realizing process automation involves integrating
the workĆow application with other systems such as databases and ERP systems. The
integration process involves implementing new interfaces which the workĆow application
can use to communicate with other systems. Therefore integration efforts of workĆow
applications represent a major barrier in successfully realizing process automation [Ho97].
Furthermore, these workĆow applications have to be conĄgured, whereas the question of
how to automate business workĆow conĄgurations has been a long-standing research effort
[Li10].In recent years, RPA, which is a novel approach to automate business processes,
is experiencing a rapid industry-wide adoption. Reasons for this are success stories such
as [LWC15] which reports an impressive 3-year return-on-investment of 650-800 percent,
whereas the investment represents the introduction of RPA. The advantage of RPA, compared
to classical workĆow systems, is that it can be easily integrated into a companyŠs existing
software systems landscape. While the utilization of workĆow applications often involves
an extensive integration effort, RPA systems can be integrated in a highly unobtrusive way
[LW] since RPA interacts with software on the presentation layer. TodayŠs state of the art
RPA software mainly relies on two different ways to conĄgure a software robot, whereas
the Ąrst approach is predominantly used [LW]. The Ąrst approach is based on the manual
conĄguration of software robots by describing the process Ćows and its rules. A user can
deĄne the process step by step, often using a tool which resembles a visual programming
language. This conĄguration step results in an informal business process model, which
doubles as process documentation. However, the manual conĄguration is time-consuming
and requires detailed knowledge of the business process at hand. The second approach
is based on software which records a single userŠs actions and attempts to replay them.
However, since the software robot is based on only a single recording it is not robust against
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environmental changes e.g. varying directory content arrangements or changing application
structure.

2.2 Process Mining

Process Mining is a research Ąeld which focuses on utilizing event logs in order to discover,
analyze and optimize processes [VDA12]. While classical data mining techniques are often
only used to analyze a speciĄc step in a process, PM aims at analyzing the whole end-to-end
process [VDA12]. PM is made possible by information systems in an organization which
create and store the necessary event logs. Event logs are a collection of timestamped
activities, recorded by a software system and usually executed by a user. Generally, an
activity has multiple attributes, such as a resource attribute that speciĄes by whom the
process was executed. Major challenges when applying PM are usually related to the event
logs. Examples are incomplete and inaccurate data or heterogeneous data sources requiring
extensive data-integration efforts. Challenges related to PM are further discussed in section
4.2.

2.3 Web Mining & Clickstream analysis

Classical PM is not the only Ąeld which utilizes data created by applications during their
run-time. Web mining, speciĄcally web usage mining, utilizes web transaction data and
focuses on the discovery of user patterns in respect to website and web application usage
[CMS97]. A common data source to perform various analyses are clickstream logs. A
clickstream log consists of a sequence of web-page requests, which are usually recorded
by a web-server. An application of clickstreams is the discovery of distinct usage patterns
of web pages [LDM05]. However, since most business processes often involve more than
one application, applying process mining on logs of only one application will not result
in the complete picture of the business process. But using logs of various applications
involved in a single business process introduces further challenges, such as discovering
correlations between events of different data sources [Mo11]. [Ja10] discusses utilizing web
usage mining to predict the future movement of users. A further application of click-stream
analysis is to analyze user behavior on a web page with the goal to improve the design of
the website [TKK05]. Moreover, [Wa13] present approaches to detect Sybil accounts by
analyzing click-streams. These examples show that user click-streams are rich in information.
However, since web-page requests represent the basis for the data, the presented analyses are
restricted to web-based applications. Furthermore, click-stream analysis is not yet performed
in the context of BPM.
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3 Desktop Activity Mining

In the following section, we present the new concept of DAM which we position as a
subĄeld of BPM that complements and interconnects PM and BPA. We deĄne Desktop
Activity Mining as Şa method to record user activities on the detail level of desktop actions
and to reconstruct and consolidate the resulting process variations with process and data
mining techniques to discover an integrated process model.Ť

The general approach of DAM is to record the desktop activities of all users executing
a certain business process. Desktop activities, in this case, refers to user actions such as
mouse-clicks, text input via keyboard, i.e. all actions that a user can perform when using
a computer. The user activities data is combined with data from additional sources in the
executed process, e.g. transaction data from information systems. The data of each process
instance is consolidated and transformed in a format that can be used for further analysis.
Process discovery algorithms are then applied to mine a consolidated process model from
the various process instances. The resulting process model describes, on the one hand,
the corresponding business process in an abstract way, and on the other hand, includes
information down to the detailed level of user desktop activities. One of the main application
scenarios for DAM is the conĄguration of RPA systems. In this case, the consolidated
process model, including the detailed information about the user activities, needs to be
transformed so that it can be used as a conĄguration input for the software robot. This is
possible because all information that a robot needs to execute a certain action is available
and the underlying process with its variations and exception is described. Thus, the software
robots can be set up to perform the process in the same way the human employees would
execute it. In this scenario, DAM offers a data-driven solution to conĄgure RPA systems by
analyzing the real process executions performed by human employees.

Due to itsŠ process discovery component, DAM is closely connected to the concept of PM
and, at least partially, uses similar algorithms to discover process models. However, in
contrast to classical PM applications that typically rely on data from transaction logs of
information systems, DAM builds upon the actual user activities, independently whether
they are performed in information systems or not.

3.1 Reference Architecture

A DAM framework consists of two main components: First, a recording component that
gathers data in different detail levels during the execution of each process instance. Second,
an analysis component consolidating the information about different process instances and
discovering the underlying process model. The recording component itself has to combine
several functions in order to obtain an integrated picture of the full business process:
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Fig. 1: Schematic overview of a Desktop Activity Mining Architecture

3.1.1 Desktop Activities Recording

Recording the basic user activities builds the ground of the DAM approach and is the Ąrst
module of the recording component. In a typical office environment, users have two interfaces
to interact with the computer: mouse and keyboard. Consequently, the user interaction with
these devices needs to be recorded in all variations to gain a full picture of the process.
In practice, this encompasses the click type and absolute location of a mouse-click and
the numerical and textual input with the keyboard in addition to control keys, shortcut key
combinations etc. Furthermore, it is necessary to determine the software-application that is
active while executing a mouse or keyboard action. All events are recorded with a timestamp
so that activities can be sequentially aligned.

3.1.2 UI Element IdentiĄcation

The desktop activities, especially the mouse-click actions, are recorded with respect to a
speciĄc UI component. The position of mouse clicks per se do not contain information
about the action that was triggered with the click. For later automation purposes, however,
this information is essential. The UI Element IdentiĄcation module extracts information
from the active applications in which a desktop activity was performed. User actions in web
browsers, for example, could be identiĄed by and related to the addressed DOM element.
In practice, however, most of the software does not provide information about its internal
elements. The UI Element IdentiĄcation module is therefore only applicable to a limited (
although widely used ) set of applications. In order to collect similar information from other
SW applications, the only solution is to use image recognition techniques.
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3.1.3 Image Recording

The image recording module extracts image patterns from the userŠs desktop. To realize this
functionality, each user action is accompanied by a screenshot that documents the graphical
user interface at the time when the action is performed. Depending on the further usage,
different types of screenshots can be relevant. For documentation purposes, the full screen
of the user can be recorded during execution time. To identify the graphical elements that
are triggered by the user action, a small excerpt around the position of the user action can be
sufficient. The identiĄcation of the graphical elements from the images is conducted later in
an analysis stage.

3.1.4 Transactional Data Integration

Transactional data, obtained from information systems, can be used as a valuable addition
to set the basic user activity data in the context of the underlying business process. As
an example, the activity ŞCreate InvoiceŤ could be an event recorded from the invoicing
software of the company when the user opens a new invoice template. All desktop activities
after this event, describing the Ąll-out of the template are in the context of the same process
step.

3.1.5 Manuel User Input

In order to mine processes by utilizing user-application interactions it is necessary to
log every user-event, e.g. mouse-clicks and keyboard-inputs. However, it is difficult to
derive meaning from these logs alone, since information about e.g. the currently active
application and entered text does not unambiguously identify a step in a business process.
Furthermore, the transactional data from the information systems can only provide
limited information about the process context. Therefore, a module is required that allows
users to manually deĄne the starting or end-point of an underlying process step. This
approach has the advantage that expert knowledge about the process is brought in by
the user. The disadvantage is that it requires an additional manual effort during pro-
cess recording and it is not robust against human errors and biases in interpreting the process.

The information that is recorded by the different recording modules is analyzed and
consolidated in the subsequently discussed components.
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3.1.6 Data Preprocessing / Consolidation

The key functionality of the recording component is to collect the necessary data from each
process instance and each user that executes it. The output of the recording is, therefore,
a collection of data sets that represent different process instances. The data consolidation
and preprocessing component covers all the typical aspects of data preparation, i.e. noise
reduction, outlier identiĄcation and removal, etc. Additionally, it transforms the data of
different process instances into a logical structure and connects the information, e.g. by
assigning IDs. Furthermore, it interconnects the different data types, e.g. screenshots, user
action, etc., within a process instance and assigns multiple instances to a common business
process.

3.1.7 Information Matching

The key concept of DAM is to capture the actions of multiple users and to integrate them in
a consolidated process model. The recording component, however, captures the action of
every single user with his or her individual desktop and software environment, e.g. a mouse
click on a certain position of the desktop. The desktop arrangement of the different users is
not necessarily identical, which means that a mouse-click of one user at a certain position
does not necessarily reĆect the same action as a mouse click of another user at the same
position on his desktop. In case the active application provides information about the UI
element that is triggered by the user action, identical activities of different users can easily
be matched. In case the active application does not provide this information, the connection
has to be derived by analyzing the recorded image patterns. The idea behind this is that
for users performing identical actions, at least a part of the screens has to be similar, e.g. a
group of buttons that appear in a software program. Image recognition can then be used to
identify these similar patterns on the screenshots of each user. The localization of the user
activities with respect to these patterns allows to relate them to a common process step.

3.1.8 Process Contextualization

The recording component records process information with different levels of detail. The
lowest level being the user desktop activities, the middle level the transactions performed
in information systems and the highest level the process knowledge provided by the users.
The different information streams enable a dynamical and hierarchical view of the business
process. In the Process Contextualization module, the information from the different streams
is connected to obtain an integrated business process. The connection between the different
data components is performed via the timestamp attribute that relates the events in a
sequential order and enables a clustering of connected events. In a subsequent analysis
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component, this set of information enables a dynamical inspection of the process depending
on the actual needs.

3.1.9 Process Analysis

The process analysis module combines the methods and algorithms that are used for
analyzing and interpreting the recorded data. PM techniques are used to discover process
models based on the data. Due to the different types of recorded data, different process
models can be created that represent different detail levels of the process. In fact, the
connection between user activities, transactional data and manually deĄned process steps
enables the creation of an integrated, hierarchical process model that supports the navigation
and inspection of the mined process in different layers. An additional important part of the
process analysis is the determination of rules that deĄne the execution paths. A rule, in this
case, deĄnes a correlation between different process steps and / or the data that is related to
them. Knowledge about the correlations is especially important in case DAM is used as
input to conĄgure automation tools.

Finally, the DAM approach can deliver valuable input for different applications in
the BPM context. First, it provides a way to obtain a detailed and automated process
documentation. Second, the information can be used as input for process and resource
optimizations. Finally, the structured UI activities and the derived process model and its
rules can be used as input for the conĄguration of automation systems, thus reducing the
required manual effort. We provide a discussion about possible applications in Sec. 4.

3.2 Desktop Activity Mining vs. Process Mining

Desktop Activity Mining and Process Mining are two different approaches for data-driven
process discovery and documentation. On the one hand, they are closely connected, e.g.
when process mining algorithms are used to analyze the recorded desktop activities. On
the other hand, there are signiĄcant differences between Desktop Activity Mining and the
general process mining approach.
The event logs to perform process mining are usually, as previously mentioned, obtained
from information systems such as ERP and CRM systems. However, end-to-end processes
often comprise more than one information system [BG11]. Thus, as long as these logs
are not combined, process discovery results in a process model which only covers the
interaction with a single system. Yet, combining event logs from different data sources can
be a challenge, since different systems might log events in different granularity levels or
capture different data attributes. Furthermore, not all systems log their events or the provided
log data may be inaccurate or incomplete [Ge07], which introduces further challenges.
DAM, on the other hand, provides event data that is complete and consistent throughout
the whole process execution. Thus, DAM is expanding the possibilities of process mining
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by providing a novel data source which offers a complete, homogeneous and uniformly
high-quality event log, whereas PM is providing valuable process discovery algorithms to
DAM. We performed a thorough comparison of both concepts in regard to Data Source,
Data Structure, Scope of Data, Goal, Requirements and Detail Levels. The results are
summarized in Table 1.

Desktop Activity Mining Process Mining
Data Source The user-application interaction during a

userŠs process execution path. Additionally,
the user as source of knowledge. Further-
more, information systems which log trans-
actional data.

Information systems which log trans-
actional data.

Data Structure Uniform over one DAM implementation. Potentially heterogeneous data struc-
tures through heterogeneous infor-
mation systems.

Scope of Data Complete list of user-application interactions
and user deĄned steps that are part of the
process.

Transactional data which is recorded
by Information Systems

Goal Automation, analysis, optimization, docu-
mentation

Analysis, optimization, conformance
checking

Requirements DAM Software. Optionally information sys-
tems which provide transaction logs.

Information systems which create
and store fairly high quality event
logs.

Detail Levels Two dimensional data structure consisting
of user deĄned process steps and user-
application interaction. Additionally a third,
optional layer, the transaction log layer.

One-dimensional level of activities.

Tab. 1: Structured comparison of Desktop Activity Mining and Process Mining.

4 Proof-of-Concept and Discussion

To demonstrate the soundness of our conceptual artifacts we realized a software prototype
which implements a selection of the modules deĄned in Section 3:

Desktop Activities Recording: The Desktop Activities Recording module records the
user-application interactions. Here we can differentiate between mouse and keyboard events.
Every time a mouse or keyboard event is triggered, a new action is recorded.

Manual Input: As previously discussed, manual user input is required to enrich the
recorded user-application interactions with the business process context. Therefore, we
provide the user with the functionality to type in a new process step or to select an already
created process step.
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Data Preprocessing / Consolidation: As mentioned in Section 3, elements of a pro-
cess instance record such as screenshots, user actions and user-deĄned process steps have
to be set in relation with each other. Most of this association is performed during process
execution time since most of the required information is available during this period.

Process Analysis: We collected data by recording multiple instances of the process
which we further discuss in Section 4. In order to analyze the mentioned data, four steps
have to be performed. The Ąrst step is to extract the data related to a process from the central
database and to store it in an appropriate format. The second step consists of selecting the
hierarchy level which is of interest. In the third step, the data column that represents the
states of interest has to be chosen. The fourth step consists of a process mining application
to mine and analyze a corresponding process model.

To evaluate the prototype we tested it with an artiĄcial scenario that reĆects a typical
process in customer relationship management. The process is initiated by the creation of a
customer account. The new customer data needs to be entered in two software systems: a
legacy accounting software that is only accessible via a terminal interface and a customized
browser-based CRM system. After the registration of the customer, the information is sent
to a sales accountant to trigger an initial customer meeting. The execution of the process
requires the use of common software like Microsoft Outlook, old legacy systems with
a minimalistic user interface and customized business information software. In addition,
several different tasks from mouse-clicks to text inputs, key shortcuts etc. were possible.

After testing the prototype, we collected feedback from two user groups. First, the group
of end-users who execute the processes. Second, the group of process managers who
proĄt from the results of DAM. The feedback can be summarized in the following statements:

End-User point-of-view:

• The usage of the manual user input function is straightforward and easy to integrate
into the execution of a process.

• The manual input is a manageable effort for users for a few process executions, but
needs to be optimized for real and permanent operations.

• The acceptance and usability of the manual input function depends on the design of
the user interface.

Process Manager point-of-view:

• The automated recording and consolidation of the process has the potential to reduce
the effort for process documentation and automation.

• The connection between the information of different process detail levels is a valuable
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feature, especially for process managers that need to drill-up or drill-down depending
on the actual problem.

• The manual input function gives users freedom in respect to the granularity of process
steps. This is not necessarily wanted for later process analysis. Providing usage
instructions to the users might be an option.

• The manual input function requires the users to have a certain level of understanding
of the process. This can not always be assumed.

In the future, Desktop Activity Mining can be relevant for several application scenarios.
For process documentation, Desktop Activity Mining offers the possibility to document
existing processes in an automated way and in much higher detail than currently possible.
The process mining component allows a documentation of the process in an abstract process
model, on the level of user desktop activities but also in a higher business context. In
addition, it is documented which activities are required to execute the process. Together with
the recorded screenshots / UI images, it enables persons to reproduce all possible process
variations without knowledge about the process itself. Especially for the introduction of
new employees, the process documentation based on DAM can be a signiĄcant support and
reduce the period of adjustment. For process analysis applications, Desktop Activity Mining
builds the ground to generate detailed insights into the business process. The different
information layers enable a precise analysis of the process, e.g. its bottlenecks and faults, in a
new level of detail. The effect of optimization efforts can not only be analyzed on a business
process KPI level, but also through the actual changes in the employeeŠs work. Finally, the
implementation barrier for automation projects can be signiĄcantly reduced, since DAM
collects and consolidates all information that is required to conĄgure an automation task. In
particular, for RPA SW, which partially already supports a conĄguration via recording a
single-users process execution, DAM provides the information to automatically conĄgure a
software robot.

5 Conclusion and Future Work

The emergence of new technologies in BPM results in a need for a detailed discovery
and description of office processes. In particular, RPA as a method to easily automate
office processes requires detailed process knowledge to conĄgure the software robots. A
data-driven way to capture the required data from real process execution would signiĄcantly
reduce the time and effort for calibrating and conĄguring such automation systems. Existing
approaches for data-driven process discovery, such as PM, are not suitable to fulĄll the
requirements of these systems. Typical limitations are the level of detail of the analyzed
process data or the restriction to a limited set of software applications. In this paper, we
introduced Desktop Activity Mining as a new concept for BPM with the aim to record
and analyze user activities in office processes which provides a new level of detail. We
performed a detailed and structured comparison to the classical approach of PM and
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highlighted differences and advantages. With the presentation of a reference architecture
and a prototypical implementation, we realized a proof-of-concept that shows the principal
feasibility. A detailed evaluation with simulated and real office processes shows the
potential of the approach to improve process documentation, optimization and automation
in an office environment. As a next step in the further development of the approach, we
plan to connect DAM with an RPA system and thus close the bridge between process
discovery/documentation and the conĄguration of the automation software. Furthermore,
the sequence of not all activities in desktop processes is predetermined and well structured,
making process discovery more difficult and potentially leading to overly complex process
models. Thus relevant PM research, such as [SGV09], should be incorporated. Future work
will also have to include the investigation of ArtiĄcial Intelligence methods in order to
develop software robots that are self-learning based on the data delivered by DAM.
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BPMN4SGA: A BPMN Extension for Smart Glasses
Applications to enable Process Visualisations

Jannis Vogel1, Benedikt Zobel1, Sven Jannaber1 and Oliver Thomas1

Abstract: New mobile technologies such as smart glasses cannot be described adequately with
standard process modelling languages. This leads to insufficient process documentation, hindering
a correct integration of these technologies in business processes. In this paper, we focus explicitly
on smart glasses-based processes. We analyse the domain of smart glasses-based processes and
develop a smart glasses-based process ontology. Furthermore, we investigate smart glasses-based
process concepts and BPMN concepts semantically. Thereby, extension requirements for a new
BPMN extension are derived in the domain of smart glasses, using the method for domain-specific
development of BPMN extensions. In addition, we include model-driven software development
concepts. Finally, we present a part of the graphical syntax with an exemplary smart glasses-based
process and the connection with the model-driven architecture.

Keywords: BPMN Extension, Smart Glasses, Extension Requirements, Model-Driven Software
Development

1 Introduction

Smart glasses offer opportunities to enhance business processes [RBR15]. But standard
business process modelling languages such as the EPC and BPMN are not practical to
describe technological aspects. Further, more and more domain-specific extensions have
arisen for business process modelling in the last decade [BPS14], but only a few address
the representation of these technologies within modelled processes, even though process
models can be beneficial for businesses if they consider specific domain concepts and
are used to steer the implementation of information systems [Tr07]. One of these
technological domain-oriented language extensions are uBPMN [Yo16] or
Context4BPMN [DS17] that integrate technological advances such as mobile devices
into process modelling languages. However, to the best of one’s knowledge no explicit
domain-specific modelling language for smart glasses-based processes exists.

Hence, key focus of this research is the conceptualisation and specification of a BPMN
language extension for a model-driven process visualisation on smart glasses. Besides
the derivation of requirements for a BPMN extension, this paper also presents the
conceptual idea behind model-driven process visualisation on smart glasses. We focus
explicitly on the technology of smart glasses for several reasons. First, smart glasses are
a relatively new technology and businesses face several problems with its integration.

1 Osnabrück University, Information Management and Information Systems, Katharinenstraße 3,49074
Osnabrück, Germany, [jannis.vogel, benedikt.zobel, sven.jannaber, oliver.thomas]@uni-osnabrueck.de
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Moreover, little research has been done so far for an effective implementation of smart
glasses [RBR15]. Further, smart glasses as mobile devices have many boundaries with
other technical aspects in the enterprise context. Frank et al. recognize that new forms of
organisations and cooperation possibilities arise and these lead to new requirements
regarding the representations of information systems [Fr14]. Smart glasses as a hands-
free and always visible mobile device have an influence on future organization-centric
and collaboration-focused information systems. Thereby, smart glasses are well suited
for the embedding into business processes, as they do not interrupt the work process
[RBR15]. In addition, smart glasses are already used in the work process for the
provision of information [Me17]. In future, smart glasses can serve as the technology
that implements ubiquitous computing and IoT technologies for visualisation and
control. Hence, this paper defines the following research question:

RQ: How can mobile and wearable functionality be integrated within a BPMN
Extension, whose represented process models can be utilized and automated on smart
glasses?

We proceed as follows: In section 2, we present related work regarding domain-specific
modelling languages in IoT, ubiquitous computing and general new technology contexts.
Further, we provide insights regarding challenges with the implementation of smart
glasses in businesses and define the objectives of the solution. Then in section 3, we
describe the research method that was used to streamline this research and generate the
outcomes. After that, we present both the resulting smart glasses-based process ontology
and a semantic check between the concepts of the domains smart glasses and BPMN. In
section 5, an exemplary smart glasses-based process and the associated model-driven
approach is presented. Finally, the last section discusses the implications of our research
and an outlook.

2 Overview of BPMN Extensions in Literature and Challenges in
the Smart Glasses Domain

In a prior research project involving smart glasses [Ni17], we used the Business Process
Model and Notation (BPMN) as modelling language to describe potential use cases.
Noticeable was the extensive use of text annotations or technical descriptions in the
business process models for smart glasses users. In addition, we realized that a
comparison between the process models was not possible. Sperner et al. conducted a
study whether BPMN concepts such as text annotations, data objects or pool lanes are
sufficient for the representation of Internet of Things (IoT) concepts [SMM11]. They
discovered that the existing BPMN concepts are not adequate for the representation of
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IoT aware processes. Zhu et al. also recognize that the location as a parameter can be
represented in business processes with swimlanes (pools), text annotations and data
objects, but the main problem with that kind of representation is that the parameter
cannot be used well for process execution systems [Zh11].

Especially for the BPMN, many different domain extensions already exist. The main
reason for that is the available BPMN extension mechanism [OMG18]. It allows a
domain extension at the meta model level. This is an advantage over other modelling
languages, such as the EPC. Braun and Esswein conducted a literature review about
BPMN extensions, which resulted in a detailed classification of domain-specific BPMN
extensions [BE14]. They identified 30 domain-specific BPMN extensions but only a few
publications were related to new technologies. Hence, they did not identify any BPMN
extensions in the technical domain of smart glasses. Only the developed uBPMN by
Yousfi et al. (2016) for the modelling of ubiquitous business processes has a close
relation to the topic of this research [Yo16]. Further, they only identified two methods
for the methodical extension of the BPMN. Stroppi et al. provide a method for the
extension of the BPMN at the meta model level [SCV11]. Braun and Schlieter extend
the method from Stroppi et al. with a prior domain analysis and a comparison between
the domain and BPMN concepts, which leads to a more domain-oriented development of
BPMN extensions [BS14].

In terms of smart glasses, various research was done on different limitations and
challenges concerning the presentation of content on small and mobile screens. Due to
the design of smart glasses opting for a lightweight and comfortable architecture, only
batteries of limited capacity can be integrated in the framing. Furthermore, the screens of
smart glasses are relatively small, as they should not obstruct the field of view of the
user. In their work, [Ta11, Uc13, IWM09, Na10] recommend that information should
best be displayed in the inner middle (towards the nose) of the screen, with a high
contrast between the background and the information to be displayed. Furthermore,
textual information should best be supported by symbols or pictographs, and be limited
to a manageable amount of content. Thus, various steps of a process should appear as
separate screens after one another in a sequential flow.

We aim to minimize the mentioned concerns with a new implementation approach for
smart glasses-based information systems. This will be realized by using a model-driven
approach. A correct representation of the smart glasses domain occurs through a BPMN
extension and is an important groundwork. The concept aims at a 100% model to
information system transformation. Thus, smart glasses challenges related to
visualisation are explicitly covered by the BPMN extension and the model-driven
development system. Business users take care of these challenges on an abstraction
model level, which aims to reduce the complexity of an implementation of smart glasses
in businesses. Moreover, further objectives of the solution are the reduction of the
implementation tasks for smart glasses in businesses and an agile implementation.
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3 Research Method

The research method for this paper is shown in Figure 1. The overall research project
applies the problem-oriented Design Science Research Method (DSRM) [Pe08]. The
first two phases of the mentioned method such as problem identification and the
definition of the objectives of the solution are covered in [Vo18]. The following design
and development phase is covered by this paper essentially through the application of the
designed method for the domain-oriented development of BPMN extensions by Braun
and Schlieter [BS14]. The domain requirement analysis occurs through use cases in the
domain of smart glasses and literature in the domain. This step results in 12 distinctive
domain requirements for an automatic process visualisation on smart glasses. These
domain requirements are used for a justification of BPMN as an appropriate modelling
language. After that, we created a smart glasses-based process ontology, which brings
the concepts of the modelling language in relation with the extension domain. In an
element equivalence check, the extension requirements for a BPMN extension in the
domain of smart glasses-based processes are derived. This method step reveals which
concepts are missing in the business process modelling domain in order to represent
smart glasses in business process models. This paper focuses on the identification of
missing concepts in the modelling language BPMN for the representation of smart
glasses-based processes. Hence, we executed the first half of the method, for a first
emphasis of missing concepts in the domain. Subsequently the method provides further
suggestions for the development of the BPMN extension, which results in an abstract
syntax represented in a UML notation and the concrete syntax symbolised by the new
domain-specific notation elements and attributes.

Concrete Syntax BPMN Extension

Abstract Syntax BPMN Extension

Extension Elements

Domain Modeling

Model Transformation Rules

Element Equivalence Check

BPMN and Extension Concepts

Decision Modeling Language

Application of BPMN

Use Cases,
Scenarios,
Literature
Reviews

Domain
Requirements

Mögliche Modellierungssprachen

Domain Requirements Analysis

Possible Modeling Languages

Domain
Ontology

Modeling
Languages

BPMN
Specification

Extension
Requirements

CDME
Model

BPMN
Extension
Model

(BPMN + X)

Graphical
Notations

Extension
Method of

Stroppi et al.
(2011)

Fig. 1: Method for the domain-oriented Development of BPMN Extensions [BS14]
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4 Design and Development

The adequate modelling of smart glasses-based processes is quite challenging and only
possible with limitations in current process modelling languages. The main reasons are
the huge diversity of technical functionalities of smart glasses, the range of different
software-based implementations and further the interconnection between the technical
and software-based side. An extraction of these challenges is shown in Figure 2. The
process in standard BPMN represents the use case movement of goods internally in a
distribution centre with smart glasses.

The logistics employee wears smart glasses and has to move a package internally in a
distribution centre from one gate to another. The worker has to enter the article number,
e.g. “304”, by speech commands. Based on the input and the position of the worker, the
navigation route is calculated and presented. Followed by a confirming speech
command, the navigation sub-process is completed. After that, a decision is executed,
based on the workers position, whether the package is positioned at the right gate.
Finally, the process ends with a visual feedback or starts the navigation process again.

Speech command
article number

"304"

Present navigation
route

Speech command
okay

Right gate?

Present green check
Yes

Present error
message

No

Fig. 2: Movement of goods internally in a distribution centre with a Smart Glasses

Based on standard BPMN, it is difficult to interpret the smart glasses-based process in a
first view. Further, a technological interpretation of the process for a model-driven
approach is not possible. The non-existent standard description of smart glasses
functionalities from the technical and software-based side do not allow any model
interpretation. Therefore, we define domain requirements from the technical and
software-based side and their interconnection. The domain requirements (DR) are
derived through use cases identified in the research project [Ni17] and literature in the
domain of smart glasses applications. The derivation of the requirements was carried out
as an iterative process and a permanently comparison if identified missing concepts are
listed in the requirements list. These requirements result in a smart glasses-based process
ontology, which integrates domain requirements from the technical side and from the
software-based side.
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4.1 Technical Domain Requirement Analysis

In Niemöller et al. [Ni16], a comprehensive literature and market study has been carried
out for the identification of smart glasses functionalities. They define six main groups for
smart glasses functionalities. In the first group Tracking, the feature GPS navigation is
relevant. The next group includes Glasses Interaction and the respective features hands-
free content navigation, voice recognition and gesture recognition. In the third group
Environment Identification, especially the feature identification of objects e.g. with
RFID or QR-Codes are mentioned in the literature and market data. Picture and Video is
the next group as well as feature. These functions are followed by the group Information
Provision with search information, contextual information, real-time statistics and
information overlay as features. The last group is Advanced Communication and
consists of the features like textual communication, video conferencing, real-time
translation and live streaming [Ni16].

These functionalities are the foundation for the technical-based (TB-DR) and software-
based (SB-DR) domain requirements. The tracking concept is considered in TB-DR 1: A
modelling language for process visualisation on smart glasses should support concepts
to represent the tracking of the smart glasses user, e.g. identify the user’s location.
Different interaction possibilities for the process steering can be used. Therefore, in a
smart glasses-based process the interactions for the process steering have to be well
defined. For example, Stocker et al. implemented touch buttons, speech recognition and
hand gestures for the steering through a checklist visualised on smart glasses [St16]. The
steering concepts have an influence on the ease of use, cycle time and cognitive load
[Hu17]. Thus, the steering concepts are defined in TB-DR 2: A modelling language for
process visualisation on smart glasses should support concepts for the exact definition of
the possible interactions for the steering through the process. For instance, the speech
command “next” triggers a request for the next process step. Possible interactions are
gestures, touch buttons, speech recognition and head movements. The permanent smart
glasses display in the user’s view allows a continuous feedback. Due to the small display
size software designers have to be aware of regarding special design guidelines as in
[Uc13]. Therefore, the user interface has to be adapted considering the brightness of the
environment and the specific content. These issues are formulated in TB-DR3: A
modelling language for process visualisation on smart glasses should support concepts
for the adequate graphical representation of the process and notation elements. The
camera of the smart glasses is an important feature to capture the environment e.g.
through pictures or videos. From another point of view, the camera can raise privacy and
employment law concerns [Be17]. The privacy-by-design pattern is integrated in TB-
DR4: A modelling language for process visualisation on smart glasses should support
concepts to activate the camera only for necessary tasks to fulfil a privacy-by-design
pattern. Smart glasses include different kinds of sensors, for instance the Vuzix M 300 is
equipped with an accelerometer, internet connection through Wi-Fi, Bluetooth, a digital
compass, head tracking, GPS and a gyroscope [Vu18]. These sensors allow a detection
of the context and they can change the process flow [DS17]. Consequently, sensors have
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an impact on smart glasses-based processes. TB-DR5 imply them: A modelling language
for process visualisation on smart glasses should support concepts to reflect the context
via sensors in the process model. Due to the availability of a microphone and audio
speakers, smart glasses are suitable as a communication system. The display
complements smart glasses to a suitable information and communication system.
Communication tasks are covered in TB-DR6: A modelling language for process
visualisation on smart glasses should support concepts to represent smart glasses-based
communication tasks.

4.2 Software-based Domain Requirements Analysis

Software-based domain requirements are interconnected with the technical hardware
features of smart glasses. For instance, a camera can be used as a barcode reader with the
correct software-based implementation. Software-based implementations extend the
application area of smart glasses based on the technical functionalities. The following
SB-DRs cover the main software-based aspects and do not purport to be complete. In use
cases of the logistics domain, which is a promising field for the adoption of smart
glasses, one major issue was the possible distraction through the devices, which could
lead to accidents e.g. with persons who drive a forklift or a truck. This aspect is not
specifically critical for monocular smart glasses like the Vuzix M100 or the Google
Glass, but can be an issue on binocular smart glasses with a see through display such as
the Vuzix Blade 3000. As we could expect more see through, binocular smart glasses in
the future, we decided to respect these concerns in SB-DR 1: A modelling language for
process visualisation on smart glasses should support concepts for the definition if
distractive visualisations are allowed. Because of the diversity regarding the information
provision possibilities of smart glasses, we argue for a detailed definition of these
content types, which should result in a suitable visual representation in the user interface.
Further different forms of the information provision e.g. FAQ or checklists have to be
considered. Graphical concepts are included in SB-DR 2: A modelling language for
process visualisation on smart glasses should support concepts for the detailed
definition of content types and their different shapes. The effective implementation of
the new technology of smart glasses can lead to an improvement of the process
information, if the users have an interface for the reporting for improvements, for the
documentation and verification for processes and for the monitoring of processes [Ni17].
These concepts are defined in SB-DR 3: A modelling language for process visualisation
on smart glasses should support concepts for the monitoring and documentation of
processes with the aid through smart glasses for a better collection of ideas through
improvements. Smart glasses applications should support the provision of optional,
contextual information for the user during the process execution [Ni17], [Ni16].
Additional context information can be simple text, pictures, videos, checklists or FAQs.
Particularly for untrained labour or sectors of industry with a high labour turnover rate,
smart glasses can be a significant learning and support tool, if all possible information is
detailed, optional for the labour anytime available [St16]. Contextual information
concepts are considered in SB-DR 4: A modelling language for process visualisation on
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smart glasses should support concepts for the provision of additional information for the
smart glasses user, who can request these optionally. The identification of objects is
important to start new processes or to verify process steps. The smart glasses camera
allows an identification and verification of objects on the software side e.g. with a
Barcode or QR-Code reader. More powerful smart glasses can use computer vision to
identify objects without any necessary additional identification number. The software-
based identification supports SB-DR5: A modelling language for process visualisation
on smart glasses should support concepts for the software-based identification of objects
with the usage of the camera. The software-based communication system can have
different facets, e.g. push messages, text messages via e-mail, audio messages or video-
based remote systems. The diversity of communication systems is mention in SB-DR6:
A modelling language for process visualisation on smart glasses should support
concepts for the declaration of communication types in the process.

4.3 Decision Modelling Language

Several reasons exist for the choice of BPMN as a suitable modelling language to be
extended. Firstly, the BPMN is a standardized construct, actively being maintained by
the Object Management Group (OMG). In addition, the meta model of the BPMN
explicitly allows extensions and provides elements as support [OMG18]. Further, the
BPMN has evolved as a standard for process modelling and has reached a wide
dispersion in the process modelling domain [Re10]. Thus, many different modelling
tools exist in the market, whereof a big part is freely available. Besides, the BPMN has
an effective interchange format with the XML. The last mentioned points are crucial for
a model-driven approach, since an implementation of the conceptualized extension in an
open source-modelling tool poses less effort in contrast to a completely new
development of a modelling tool. The transformation of the graphical representation of a
model in an XML document is the main link between a model and the corresponding
smart glasses-based information system. Additionally, we can use the already modelled
use cases in BPMN from the previous research project for a direct comparison. Overall,
the choice of the corresponding modelling method leads to BPMN due to the mentioned
points.

4.4 Smart Glasses-based Domain Ontology

Because BPMN is suitable for our approach, we created a specific domain ontology as
intended in the development method. A domain ontology for smart glasses-based process
visualisation represents the main concepts in the domain and relates to BPMN concepts.
We used the representation of OWL as recommended in [BS14]. The evolved ontology
is shown in Figure 3. To reduce the complexity, we focus on the BPMN core concepts
identified in [Re10]. These are the process flow, activities, start/-end events, pool and
data-based XOR. Further, we include the concept of events and data objects in general.
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These basic BPMN concepts are highlighted in grey. The mentioned concepts are
represented in the smart glasses process ontology. An exception are pools and thus lanes.
These concepts are not included in the ontology, because the focus lies at the smart
glasses user. The user should interact with the smart glasses and can use e.g.
communication activities during the process execution for an organisational
comprehension. Parallel split and a synchronisation are not included as concepts, since
the smart glasses user should only focus on one task during process execution [Me17].
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Fig. 3: Smart Glasses-based Domain Ontology

The DRs tracking (TB-DR1), interaction (TB-DR2), object identification (SB-DR5),
communication (TB-DR6), information provision (SB-DR2) and camera (TB-DR4)
have a close relation to the concept of activity. Further, most of them can trigger events
as well. The sensor, scan and speech events are covered by the uBPMN of Yousfi et al.
[Yo16] and are suitable for a smart glasses-based BPMN extension as well. A perceived
context via sensors can trigger events also and can have an effect on the process flow.
For instance, the sensor start event can trigger the process execution. These domain
concepts represent TB-DR5 in the ontology. The user carries out interactions that steer
the process flow (TB-DR2). Moreover, the user can control the process flow with
manual decision at XOR operators. The process flow is represented adequately through a
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graphical representation of the edges and the further notation elements (TB-DR3).
Further, each process element and the process on the whole should support concepts for
a graphical representation such as the content type, display size and brightness (TB-
DR3, SB-DR2). The permission of distractive visualisations is considered in SB-DR1
and has a close relationship with the graphical representation. A time monitoring
concept, which refers indirect to the process flow and the option for process
improvements by the smart glasses user are integrated (SB-DR3). Lastly, a concept for
additional optional information for activities should be supported (SB-DR 4). The
additional information can be understood as data objects, which can be added to the
actual activity and contains different content types. The camera enables the object
identification. An activity integrates the object identification concept directly because
the user has to view aware onto a barcode or QR-code (SB-DR5). The smart glasses
communication system enables software-based communication systems in different
forms (SB-DR6). The additional software-based sub concepts declare superordinate
concepts and can be more expanded e.g. information provision with sub concepts
checklist and FAQ.

4.5 Element Equivalence Check

An element equivalence check ensures that no smart glasses concept will be
implemented in the new domain-specific BPMN extension that would already be
covered semantically by the standard BPMN. Therefore, we use the comparison rules by
[BS14]. A classification occurs in equivalence (E), conditional equivalence (CE) or no
equivalence (NE). Table 1 shows the results. The concepts from the smart glasses
process visualisation ontology are semantically compared with the BPMN concepts. If a
concept is not covered sufficiently by the standard BPMN, we suggest an extension as a
new graphical element or attribute. The highlighted concepts in grey are not covered,
because they are per se equivalent with BPMN concepts. We identified 14 extension
requirements, where no equivalence between the domain and BPMN concepts exists. In
the research method no hint regarding the graphical or attribute declaration is given
[BS14], therefore we decided for a graphical extension for specialized and for an
attribute extension for general concepts. We proposed a graphical extension for the
seven derived smart glasses functionality activities and equally for the five event types.
The main intention is a better visual comparison between modelled smart glasses-based
processes with additional graphical elements. Further additional elements allow for a
more precise technical interpretation. Five domain concepts are conditionally equivalent
with BPMN concepts. The concepts manual decision, additional information and general
process visualisation are represented through attributes as extension format. The manual
decisions need a specification regarding the steering options for the selection. The
additional information is conditionally covered by the Data Objects, but this causes
appropriate definition attributes for the representation format to be missing, e.g.
checklist, image, video or text. General visualisation concepts regarding the process or
each notation element itself, e.g. covering the display size or brightness, should be
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covered by new attributes. The communication concept is conditionally equivalent with
the activity or event concept. For instance, BPMN already has a start message or send
task. We argue for a graphical extension to differentiate between communication
systems enabled by the smart glasses and external communication systems, which can be
symbolised by the standard BPMN.
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DR Domain Concept BPMN Concept Equal? Extension
Format

TB-DR1 Activity and event support by the
tracking concept

Activity
Event

NE
NE

Graphical
Graphical

TB-DR2 Interactions steers the process flow,
can trigger events and confirms
activities.

Process flow
Event
Activity

NE
NE
NE

Attribute
Graphical
Graphical

TB-DR2 Manual decision trough the input
via interactions

XOR Gateway CE Attribute

TB-DR3 Visualisation of the process,
brightness and display size

Process flow
Notation
elements

CE Attribute

TB-DR4 Camera to take pictures or videos Activity NE Graphical
TB-DR5 Context via sensor Event NE Graphical
TB-DR6 Communication Activity

Event
CE
CE

Graphical
Graphical

SB-DR1 Distractive Visualisations Process Flow NE Attribute
SB-DR2 Information provision

Content type
Activity
Activity

NE
NE

Graphical
Attribute

SB-DR3 Process Improvements Process NE Attribute
SB-DR4 Additional Information Data Object CE Attribute
SB-DR5 Object identification Activity

Event
NE
NE

Graphical
Graphical

SB-DR6 Communication system Activity NE Attribute

Tab. 1: Element Equivalence Check and Extension Format

5 Model-Driven Architecture

Frank et al. suggest a better integration of modelling tools into information systems
towards a comfortable, user-friendly adaption of software systems as a future scientific
research topic in information systems [Fr14]. We address this point with a concept of an
effective integration of the process models through a model-driven approach [Tr07],
which allows an automatically generated process visualisation on smart glasses. The
model-driven architecture is depicted in Figure 4. The BPMN extension for the smart
glasses-based process domain is used for a model-driven approach. The example process
from Figure 2 is modelled in a modelling tool with an extraction from the concrete
syntax of the BPMN Extension. The modelling tool generates a domain-specific XML
File that is in the process stack after an upload. A process interpreter reads the process
files and activates the process into a trigger system. The user triggers through voice
commands, manual selections or an object identification the chosen process from the
process stack. After that the process gets interpreted by the process interpreted and
delivers the process visualisation in runtime through a software-based call of different
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subsystems that are interlinked with the notation elements e.g. the navigation activity
calls the navigation subsystem.

Process Visualisation

Modelling ToolProcess stackTrigger System

article
number

Navigation to
the next gate

Confirm
place

Right gate?

ID Name

12 Navigation

13 Receipt of goods

... ...

Navigation
Subsystem

Interaction
Subsystem

Process
Interpreter

XML File

Sensor

Object
identification

Manual
selection

Voice
command

......

ch
oo

se

in
te
rp
re
ta
tio

n

Upload

activation

...

Task completed

Wrong gate

Yes

No

Fig. 4: Model-driven Architecture for Smart Glasses-based Information System

6 Conclusion

We propose a new concept for the documentation and implementation of smart glasses-
based processes. In an initial state, we emphasize the relevance of a domain-specific
smart glasses-based process visualisation modelling language. A BPMN extension for
the domain of smart glasses should lead to enhancement of documented processes. The
combination with a model-driven approach can improve the usage of the processes. The
development of the specific BPMN extension with the method by Stroppi et al. [SCV11]
have to be further investigated. In this paper, we performed and presented the first part
of a development of a smart glasses-based BPMN extension. We identified 19 extension
requirements for a BPMN extension in the smart glasses domain. In a next step, the
actual extension method by Stroppi et al. [SCV11] will be realized and the extension
requirements are implemented at the meta model level and also as a concrete graphical
syntax in a modelling tool. Lastly, the link between the modelling tool and model-driven
architecture for smart glasses-based information systems has to be conceptualized and
implemented. Further investigation topics would then include an evaluation, if the new
graphical syntax and properties are practically necessary and can lead to an improved
technical documentation of the processes. An evaluation with smart glasses experts with
knowledge in the process-modelling domain can further explore the advantages of the
model-driven software development approach within a domain-specific BPMN
extension for smart glasses. In addition, further iterations are essential to strengthen the
developed BPMN extension for smart glasses-based processes.
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Towards an Integrated Approach for Modelling Product-
Service Systems: Status Quo and Future Challenges

Simon Hagen1, Thorsten Schoormann2, Sven Jannaber1, Ralf Knackstedt2 and
Oliver Thomas1

Abstract: Product-Service Systems (PSS) are a well-established approach that holds great
promises for sustainable business success. However, continuous changes such as technological
innovations constitute novel challenges for the development and the offering of PSS. As these
challenges become more and more diverse and complex, single companies, especially SME, are
often not able to handle this level of complexity and involve further multidisciplinary expertise in
PSS design. While prior research mostly focuses on a tighter integration of the product and service
domain, there is a lack of integrated approaches that consider even further disciplines like
software, mechanical or electrical engineering. Accordingly, this study aims to explore how
conceptual models such as process models can be applied as a basis for combining various
domains to contribute to the development of new PSS. Therefore, we specified corresponding
problems and challenges that motivate our work and report first results of our research project.

Keywords: Product-Service Systems, Conceptual Modelling, Method Engineering.

1 Introduction and Problem Awareness

Product-Service Systems (PSS) typically comprise bundles of products and services in
order to fulfil individual needs from customers [BAI07] [LG08]. In doing so, PSS aim to
transform businesses from a product-dominant to a service-dominant paradigm [VL08].
The customized combination of tangible and intangible components contributes, for
example, to enhanced differentiations, reduced plagiarism, and increased competitive
advantages [LG08]. However, constant technological improvements (e.g., Cyber-
Physical Systems) and booming digitalization as well as more complex customer
demands pose fundamental challenges for the development of PSS (e.g., [Ha18] [Va12]).

Exemplarily, car sharing business models have become an appropriate strategy to satisfy
mobility needs in the form of a PSS [Wo15] [SBK17]. Here, it can be observed that
besides products and services an increased amount of software and technology-related
components (e.g., sensors to locate a vehicle) are implemented. In addition, electric
vehicles are used more frequently, which has severe impact on the entire PSS (e.g.,
infrastructure). This example demonstrates that multiple disciplines are involved in PSS

1 University of Osnabrück, Chair of Information Management and Information Systems Katharinenstr. 3,
49074 Osnabrück, Germany, {simon.hagen; sven.jannaber; oliver.thomas}@uni-osnabrueck.de

2 University of Hildesheim, Department of Information Systems and Enterprise Modelling, Universitätsplatz 1,
31141 Hildesheim, Germany,{thorsten.schoormann; ralf.knackstedt}@uni-hildesheim.de
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development [Be12]. Each discipline develops PSS components on their own [Be11],
which are mutually interrelated with other components. Accordingly, all stakeholders
have to synchronize their individual processes to allow creating integrated PSS. As
especially process models can act as a combining and controlling unit between different
perspectives and support coordination of actors, this might act as an appropriate basis.

For the development of PSS, multiple modelling methods have emerged in the involved
disciplines as an integral means to conceptualize and specify each component in form of
(semi-)formalized models. Modelling methods have been a valuable asset in PSS, and
the demand and the development of adequate methods has been frequently explored in
recent years [Mo16]. However, up to now only few studies addressed an integration of
different PSS disciplines from a modelling point of view (besides product and services),
although a tight synchronization of discipline-specific development processes is required
for interdisciplinary PSS development. Most of the presented approaches in literature are
limited to the integration of a single discipline (e.g., software engineering [Be11]), and
thus do not consider methods from each discipline along the PSS development. This, of
course, hampers the overall efficiency and quality of PSS development, since a distinct
conceptualization of PSS components in each discipline facilitates misunderstandings
and communication errors, increases the development complexity due to model
translation efforts, and prevents co-creation and the seamless exchange of knowledge
from all involved fields [Va12]. On the basis of the stated reasons, the primary objective
of our research project is to explore how modelling methods and resulting conceptual
models can act as an interface to link various disciplines across the PSS development
process in order to provide a shared comprehensibility and coordination between
multiple disciplines. Hence, our research is guided by the following key question: How
to design an integrated modelling approach allowing multidisciplinary design of PSS?

To pursue this goal, we carry out a method engineering (ME) study in which we
iteratively design and evaluate an integrated modelling approach with respect to the
multidisciplinary development of PSS. We aim to contribute to the knowledge base by
investigating requirements and modelling techniques from a wide range of domains to
ensure that no design relevant information will be lost, with the long-term objective to
achieve an integration of modelling methods of disciplines involved in PSS.

2 Research Background

In research and practice, a lot of work has been spent on planning, modelling and
developing PSS intuitively and efficiently. Similar to other modelling techniques (e.g.,
information or process modelling), several approaches were published either
distinctively or integrated (e.g., [Bo16] [Mo06] [Pe15]]). Often, the process dimension
plays an important role in PSS development as it has the potential to integrate diverse
dimensions, represents a core part of the system and can be used for measuring the
productivity, e.g. the combination of BPMN and Service Blueprinting [Pe15].
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Since the adaption of PSS progressed, more disciplines and therefore more components
require consideration while developing PSS. For instance, Nguyen and Stark [NS17]
name software as an important module. Berkovich et al. [Be11] present a requirements
engineering approach for PSS by analysing also product, service and software
engineering approaches and their integration. Spath and Demuß [SD06] even go further
and present a development method for PSS considering service, production, software,
electrical and mechanical engineering. A generic approach is presented by Welp et al.
[We18] who argue that industrial PSS (IPS²) consider any combination of product and
service shares. They present a model-based approach to support an IPS² designer
generating heterogeneous IPS² concept models in the early phase of development. The
approach allows combining multidisciplinary solution elements on arbitrary levels of
abstraction from different development perspectives. According to Vasantha et al.
[Va12], several techniques have been used for PSS modelling like UML, SADT,
Functional Analysis, BPMN, and SysML. However, if further models are required to
represent all stakeholders needs, they also have to be integrated [Va12].

3 Research Design

Primary objective of our study is to design a modelling approach (describing conceptual
structures and representations) that integrates different existing modelling techniques
from relevant domains within PSS development. To this end, we particularly draw on
established concepts from ME [Br96]. Due to an increased complexity and diversity in
IS research and practice, the need for Situational ME, the individual, domain-specific
design of methods that are tailored towards certain situation and individual preferences,
continues to grow. ME is a discipline that captures approaches to design, construct and
merge methods and techniques to support IS development [Br96].

As suggested by several ME approaches, the examination of a problem, the motivation
of the purpose of a method and the search for existing methods are followed by three
basic strategies for method design: First, reusing existing methods (i.e., choose methods
and adopt them to a new context). Second, tailoring existing methods (i.e., slightly
modify/recombine methods or constructs). Third, developing new methods (i.e. engineer
completely new methods from scratch). In this paper, we focus on the second strategy,
tailoring and recombining existing methods to create a new approach (Fig. 1). This
strategy is particularly suited for the purpose of our research for two reasons: First, each
discipline involved in PSS development has already established modelling methods in
place that capture domain-specific knowledge. Thus, a reuse of such languages
facilitates applicability of an integrated method across all disciplines. Second, a new
modelling method poses additional challenges on their users like cognitive effort to learn
and apply the method. Considering the existence of already established methods, a new
development from scratch might face acceptance problems. Thus, by following the
chosen strategy we build on techniques that are already well-accepted in several domains
and are able to integrate existing knowledge from different stakeholders efficiently.
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Fig. 1: Research design for an integrated PSS modelling approach (based on Mayer et al. [Ma95])

4 Current Results, Research-in-Progress and Challenges

In the following, the first three phases of our design (Fig. 1) are described in more detail.

Phase 1: document motivation. Due to a current deficit of integrated approaches for PSS,
this study explores how modelling languages might provide a shared understanding and
coordination between multiple disciplines (cf. Section 1 and 2).

Phase 2: search for existing method(s). For gathering a useful set of modelling
techniques, we conducted expert interviews (i.e., five scientific partners as well as 18
industry partners from diverse domains such as software development, steel production
and mobility) and an extensive literature analysis. We consider a person an expert due to
her/his expertise in a certain domain and not because of the particular modelling skills.
During the interviews, we focused on general challenges regarding PSS modelling as
well as on concrete models and modelling languages that are used (for details refer to
[Ha18]). By performing a qualitative analysis of the interview transcripts and the
literature (i.e., coding concrete modelling languages), we build a consolidated database
that comprises 44 languages from the following domains: product-oriented (n=6, e.g.
Design Structure Matrix), production-oriented (n=5, e.g. Causal Loop Dia.), service-
oriented (n=12, e.g. Service Blueprint), process-oriented (n=8, e.g. EPC), software-
oriented (n=10, e.g. Use Case Dia.), and electrical-oriented (n=3, e.g. Circuit Dia.).

Phase 3: tailor existing method(s). We first explored the identified modelling languages
by analyzing fundamental aspects of the languages such as standardization, fields of
application, and modelling rules (with the help of related literature and the languages
itself). For representing the results, we build a fact sheet for each language in our sample
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including the fundamental aspects as well as an example to allow discussing the results
with involved persons (e.g., our partners). Next, we analyzed dependencies (e.g., similar
elements, representations, and purposes) between modelling languages from a certain
domain (intra) as well as from different domains (inter), and created a structured
visualization in form of hierarchy-trees. For comparison, we differentiated two main
perspectives: First, single elements/entities of a modelling language (i.e., detailed level),
and second, entire purposes of modelling languages (i.e., abstract level). Currently, we
are finishing the representation of these dependencies, derive potential solution concepts,
and discuss our findings with researchers from different domains to early verify results.

As a first insight, especially modelling approaches from electrical engineering are often
very specific and elements (e.g., diode) do not initial fit on corresponding elements of
other languages. Thus, we are investigating whether a joining approach is needed which
allows collocating different model parts/modelling languages to best fit an individual
PSS configuration. Nonetheless, therefore an ‘umbrella’ has to be specified that ensures
possibilities of integrating diverse elements, for example: configurable building blocks
or competence modelling (e.g., which competencies are needed to offer a certain PSS).

Conclusion and Future Research

For future research, we are planning to design illustrative scenarios to demonstrate the
applicability and usefulness of our approach as well as discuss the results with experts
from industry and scientific partners. In doing so, we aim to verify whether different
domains are adequately integrated, and of course, if the approach allows efficient and
effective construction of new models. As our research design is limited to literature and
expert statements, we further plan to explore (PSS) modelling tools too (e.g., PS3M from
OMiLAB or Cooperation Manager from Cooperation Experience). Overall, we expect
that our work provides a valuable starting point for (in depth) research regarding
multidisciplinary developing and representing PSS to handle new arising challenges
(e.g., increased digitalization) that require different domain-specific expertise.

Acknowledgments. This research is partly funded by the European Regional
Development Fund (EFRE) and the State of Lower Saxony (NBank) in the scope of the
research project SmartHybrid—Service Engineering (ID: 6-85003236) and Process
Engineering (ID: ZW 6-85003451). We would like to thank them for their support.

Bibliography

[Ba07] Baines, T. S. et al.: State-of-the-art in product-service systems. Proc. Inst. Mech. Eng.
Part B J. Eng. Manuf. 221, 10, pp. 1543–1552, 2007.

[Be11] Berkovich, M. et al.: Requirements Engineering for Product Service Systems. Business
Information Systems Engineering 3/6, pp. 369–380, 2011.



279 Simon Hagen et al.

[Be12] Beverungen, D. et al.: Product-Service System Approaches. In: Handbook of Service
Description. Springer, Boston, pp. 19–44, 2012.

[Bo16] Boucher, X. et al.: Product-Service-System Modeling Method. In Karagiannis, D. et al.
(eds.): Domain-Specific Conceptual Modeling. Springer, Cham, pp. 455–482, 2016.

[Br96] Brinkkemper, S.: Method engineering: engineering of information systems
development methods and tools. Information and Software Technology 38/4, pp. 275–
280, 1996.

[Ha18] Hagen, S. et al.: Modelling Product-Service Systems: An Empirical Analysis of
Requirements From a Process-oriented Perspective. In: Proc. of the Multikonferenz der
Wirtschaftsinformatik, Lüneburg, 2018.

[LG08] Leimeister, J. M., Glauner, C.: Hybride Produkte – Einordnung und
Herausforderungen für die Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik 50/3, pp.
248–251, 2008.

[Ma95] Mayer, R. J. et al.: Information integration for concurrent engineering (IICE)
compendium of methods report. Knowledge Based Systems Inc., Texas, 1995.

[Mo06] Morelli, N.: Developing new product service systems (PSS): methodologies and
operational tools. Journal of Cleaner Production 14/17, pp. 1495–1501, 2006.

[NS17] Nguyen, H. N., Stark, R.: Projektorientierter Zuschnitt des IPSS-
Entwicklungsprozesses. In: Industrielle Produkt-Service Systeme. Springer, Berlin,
Heidelberg, pp. 41–68, 2017.

[Pe15] Pezzotta, G. et al.: A Service Engineering framework to design and assess an
integrated product-service. Mechatronics 31, pp. 169–179, 2015.

[SBK17] Schoormann, T., Behrens, D., Knackstedt, R.: Carsharing Geschäftsmodelle –
Entwicklung eines bausteinbasierten Modellierungsansatzes. In: Thomas, O. et al.
(eds.) Smart Service Engineering. Springer, Wiesbaden, pp. 303–325, 2017.

[SD06] Spath, D., Demuß, L.: Entwicklung hybrider Produkte – Gestaltung materieller und
immaterieller Leistungsbündel. In: Bullinger, H.-J. and Scheer, A.-W. (eds.) Service
Engineering - Entwicklung und Gestaltung innovativer Dienstleistungen. Springer,
Berlin, Heidelberg, pp. 463–502, 2006.

[VL08] Vargo, S. L., Lusch, R. F.: Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal
of the Academy of Marketing Science 36/1, pp. 1–10, 2008.

[Va12] Vasantha, G. V. A. et al.: A review of product–service systems design methodologies.
Journal of Engineering Design 23/9, pp. 635–659, 2012.

[We08] Welp, E. G. et al.: Modelling Approach for the Integrated Development of Industrial
Product-Service Systems. In: Manufacturing Systems and Technologies for the New
Frontier. Springer, London, pp. 525–530, 2008.

[Wo15] Wolfenstetter, T. et al.: Analyse der Eignung domänenspezifischer Methoden der
Anforderungsverfolgung für Produkt-Service-Systeme. In: Wirtschaftsinformatik, pp.
210–224, 2015.



Christian Czarnecki et al. (Hrsg.): Workshops der INFORMATIK 2018,
Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2018 280

Digitalisierung im Geschäftsprozessmanagement:
Potentiale und Herausforderungen

Thomas Bauer1, Christoph Cewe2, Fariba Fazli3, Kathrin Kirchner4, Robert Mertens5,
Felix Reher6, Rüdiger Weißbach7

Abstract: Der Beitrag untersucht das Verhältnis von Geschäftsprozessmanagement (GPM) und
Digitalisierung, basierend auf Literaturrecherche und einem Workshop. Insbesondere wird in den
Bereichen Modellierung und Automatisierung von Prozessen retrospektiv untersucht, welche
Potentiale und Herausforderungen es dort bezüglich der Digitalisierung gibt, und wie diese von
heutigen Werkzeugen bereits abgedeckt werden.

Keywords: Digitalisierung, Geschäftsprozess, Herausforderung, Modellierung, Ausführung.

1 Einleitung

Der Begriff der „Digitalisierung“ ist in den letzten Jahren in der Diskussion über Verän-
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Cloud-Computing oder Industrie 4.0 [Ga17].

In diesem Paper sollen grundlegende Aspekte und Herausforderungen des Verhältnisses
von Digitalisierung und GPM diskutiert werden. Es basiert auf den publizierten Ergeb-
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Konferenz „Modellierung 2018“ in Braunschweig. Dieser Workshop wurde von Mitglie-
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Die Autoren vertreten die Auffassung, dass die heute verfügbare Funktionalität von
GPM-Werkzeugen die durch die Digitalisierung oder verstärkt zu Tage tretenden gestell-
ten Anforderungen noch nicht vollständig erfüllt. Dies betrifft sowohl die Modellierung
von GP wie auch deren Ausführung. Deshalb werden in diesem Beitrag einige Themen
vorgestellt, bei denen wir spezifischen Handlungsbedarf sehen. Dies kann sich auf
wissenschaftliche Arbeiten, auf Konzepte und Standards sowie auf Produkte beziehen.

In Kapitel 2 werden wir grundlegende und aus unserer Sicht relevante Begriffe um die
„Digitalisierung“ darstellen, darauf aufbauend (Kapitel 3) Auswirkungen auf Geschäfts-
prozesse. Deren Modellierung ist Gegenstand von Kapitel 4. Nach diesen
konzeptionellen Grundlagen gehen wir in Kapitel 5 auf die Infrastruktur zur Prozesssteu-
erung ein. Die zwischen den existierenden Werkzeugen und den aktuellen Anforderun-
gen existierenden Lücken und offenen Punkte behandeln wir in Kapitel 6. In Kapitel 7
stellen wir das Fazit dar..

2 Aspekte der Digitalisierung

2.1 Digitalisierung - zentrale Aspekt einer Definition

In der Literatur existiert keine einheitliche Definition des Digitalisierungsbegriffes
[BRW17]. Ein Grundpfeiler ist der Begriff der „informatisation“ bzw. „Informatisie-
rung“, den [NM78] prägten und der grundsätzlich die soziale Produktion und Materiali-
sierung von Information beschreibt und im Laufe der Jahre eine Fokussierung auf die
Durchdringung aller Lebensbereiche durch Informations- und Kommunikations-
techniken erfuhr. In der ursprünglichen Form stellt die Digitalisierung die Transforma-
tion von analogen zu digitalen Medien [Lo17] mit dem Ziel dar, Daten digital „zu
übertragen, zu speichern und zu verarbeiten“ [MBB17]. Über die digitale Codierung von
Informationen bei der Abspeicherung und Verarbeitung kommt hier der Aspekt der
Algorithmisierung der Verarbeitung hinzu. Diese Algorithmisierung ist ein
grundsätzliches Merkmal von Geschäftsprozessen, die nach definierten Regeln ablaufen.

Für dieses Paper soll Digitalisierung als „digitale Codierung bei Abspeicherung und Ver-
arbeitung von Informationen in Verbindung mit einer algorithmisierten Verarbeitung“
betrachtet werden.

Verschiedene aktuelle Definitionen versuchen, den Begriff der Digitalisierung weiter
einzugrenzen. So erfolgt bei [Mc12] und [Sc15] eine Fokussierung auf das Internet of
Things [IoT]; diese Begrenzung erscheint aus Sicht des GPM aber als nicht passend.

Im nachfolgenden Abschnitt sollen bestimmte, aus unserer Sicht besonders GPM-
relevante, Aspekte kurz dargestellt werden. Diese sind nicht unbedingt ursächlich in der
Digitalisierung angelegt, werden aber ggf. durch diese besonders forciert bzw treten
besonders hervor. Ein sehr wichtiger Aspekt, die Sicherheit informationstechnischer
Systeme, betrifft als Querschnittsthema alle diskutierten Punkte. Auf Grund der Komple-
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xität des Themas soll das Design sicherer Systeme und sicherer Prozesse in diesem
Paper aber nicht weiter betrachtet werden.

2.2 Flexibilisierung

Automatisierung als zentrales Element der Digitalisierung bedeutet auch eine
Reduzierung von Flexibilität. Die in unserer Definition von „Digitalisierung“ inkludierte
Algorithmisierung erfordert dabei eine syntaktische und vor allem semantische
Standardisierung von Informationen. Die Idee einer flexiblen Automatisierung ist daher
alt und wurde bereits im Zusammenhang mit Computer Integrated Manufacturing (CIM)
intensiv diskutiert [vgl. We06]. Die Idee dabei ist, dass individualisierte Eingabedaten
durch eindeutige Algorithmen individualisierte Produkte erzeugen. Dabei liegt hier die
Flexibilität vor allem in den Produktspezifikationen. Einem 3D-Drucker ist es egal, mit
welchen Daten er - innerhalb seiner Leistungsspezifikationen - gesteuert wird, der
Prozess ist identisch (mit Ausnahme der Laufzeit), das Produkt verschieden. Relevant ist
aber auch die Steuerung des Prozesses selbst: Ist es beispielsweise günstiger, bei einer
bestimmten Losgröße additiv oder konventionell zu fertigen? Oder können beim Ausfall
bestimmter Ressourcen andere Prozessschritte kombiniert werden? Solche ex ante be-
stimmbaren Prozessvarianten sind in der Fertigung durchaus üblich; auch sie bedingen
aber eine vorher festgelegte Entscheidung im Prozessdesign. Eine Flexibilität in der
Prozessausführung, die beispielsweise anhand externer Parameter erst zur Laufzeit einen
Schwellenwert berechnet, der bei der Auswahl der Fertigungsmethode anzuwenden ist,
ist bisher nicht üblich. Verbreitet hingegen sind Ad-hoc Workflows, also Möglichkeiten,
flexibel in die Steuerung einzugreifen, um vorgegebene Workflows ad-hoc zu verändern.

Eine andere Form von Flexibilisierung resultiert aus der zunehmenden Popularisierung
von Software-as-a-Service (Saas)-Angebote, die einerseits grundsätzlich eine flexible
Rekombination zur Prozessgestaltung erlauben, deren systemübergreifende Modellie-
rung – auch in Hinblick auf einen Tooleinsatz - andererseits schwierig ist.

2.3 Beschleunigung

Aufgrund der Vermeidung von Medienbrüchen und der hohen automatischen Verarbei-
tungsgeschwindigkeit bringt „Digitalisierung“ ein erhebliches Potenzial zur Beschleuni-
gung von Prozessen mit sich. In diesem Zusammenhang hat sich die Erwartungshaltung
von Stakeholdern an die Geschwindigkeit von Prozessen geändert. Dies bedeutet aber
auch, dass eine schnelle Reaktion auf Nicht-Standardsituationen erwartet wird, die
möglicherweise beim Prozessdesign nicht vorhergesehen wurden.

2.4 Innovation

Zahlreiche neue Geschäftsmodelle basieren nicht mehr auf der Produktion von
materiellen Produkten, sondern auf der Erbringung von Services, die wiederum auf der
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Interpretation von (Echtzeit-) Daten basieren. Über diese grundsätzlich neuen Geschäfts-
modelle hinaus existiert eine Erwartungshaltung in Richtung „etwas Neuem“ bei den
Kunden, auch bei konventionellen Produkten und egal, ob es sich um substantielle
Veränderungen oder um „Moden“ handelt. Neue Produkte, die sich - wie beispielsweise
Verträge im Telekommunikationsbereich - primär durch eine Änderung des Preismodells
durch eine erneute Festsetzung von Parametern bestimmen lassen, können als Varianten
gedacht werden.

2.5 Interaktivität

Interaktivität in Prozesssteuerungen (wie beispielsweise die Veränderung von geplanten
Lieferterminen durch den Kunden) ist mittlerweile alltäglich. Darüber hinaus ent-trennen
sich Elemente privater und professioneller Computernutzung seit einiger Zeit. Elemente,
die im Markt für Computerspiele häufig genutzt wurden (Dashboards, Rankings etc.),
werden auf andere, auch professionell eingesetzte Produkte übertragen (Gamification)
und können in der Prozessausführung direktere Rückmeldung geben. Mittels Augmen-
ted- und Virtual-Reality-Komponenten können Prozesse simuliert werden.

2.6 Smart Home

Unter dem Aspekt „Smart Home“ werden Prozessautomatisierungen aus ursprünglich
professionellen Bereichen des Facility Managements auf Basis des IoT in den privaten
Bereich übertragen. Mess- und Regelprozesse in Gebäuden, Überwachungsprozesse bis
hin zu automatisierten Einkaufsprozessen algorithmisieren auch private Lebenswelten
und fordern ein Management auch privater „Geschäfts“-Prozesse..

2.7 Industrie 4.0

Industrie 4.0 bezeichnet den Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
systeme im Rahmen der Fertigungs- und Wertschöpfungsstrukturen zur flexiblen und
weitgehend autonomen Güterfertigung [Hi17]. Die Flexibilität der Fertigungssysteme
verfolgt dabei das Ziel der „Produktion von Losgröße 1 zu Kosten der Massenfertigung“
[Sc16]. Durch die erhöhte Flexibilität können so beispielsweise Produkte auf Basis von
Kundenwünschen wirtschaftlich individualisiert und bedarfsgerecht gefertigt werden. In
der Literatur wird die Digitalisierung oft als Grundvoraussetzung von Industrie 4.0
betrachtet [SAG17]. Hierbei ist jedoch die Digitalisierung interner Unternehmens-
prozesse, nicht die Digitalisierung der Geschäftswelt an sich gemeint. Ein wesentliches
Merkmal ist die Reaktion auf kontinuierlich anfallende Daten, um darauf die Wert-
schöpfungsketten laufend anzupassen [PI], [BI]. Methoden des maschinellen Lernens
werden hier als essentiell angesehen, die auf Basis umfangreicher Datenmengen („Big
Data“) bessere Vorhersagen erlauben („Predictive Anylytics“) bzw. die automatische
Fortentwicklung von Prozessen steuern sollen.
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3 Auswirkungen der Digitalisierung auf Geschäftsprozesse

Ein Geschäftsmodell umfaßt den Nutzen eines Unternehmens für Kundensegmente, die
Architektur und Partner zur Erstellung, Vermarktung und Auslieferung unter Berück-
sichtigung der notwendigen Ressourcen [OW10]. Digitalisierung hat hierbei – unab-
hängig von Branche und Unternehmensgröße [SR17; SD16:976] - einen maßgeblichen
Einfluss auf mannigfaltige Bereiche der Geschäftsmodelle. Durch die kontinuierliche
Entwicklung und Verbreitung moderner Informations- und Kommunikationssysteme
werden Kundenbedürfnisse sowie die Art der Kundeninteraktionen maßgeblich beein-
flusst. Dies erfordert ein Umdenken in Geschäftsprozessen und ganzen Geschäfts-
modellen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicherzustellen [TL17] und ist ein
interdisziplinäres Themengebiet, das nicht auf die Informationstechnologie beschränkt
ist [MS17]. Vielmehr stellt diese die Grundlage für die Digitalisierung dar. Eine beson-
dere Herausforderung besteht darin, hierbei die zunehmende Verflechtung von digitalen
und realen Fragmenten im Geschäftsalltag zu erkennen, um anschließend die Prozesse
anpassen, erweitern oder optimieren zu können [SS14].

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die Zusammenarbeit einzelner Ressourcen
wie Kunden oder Lieferanten, bietet sowohl Chancen als auch Risiken. So können
"Prozesse innerhalb der einzelnen Akteure digitalisiert und Arbeitsabläufe effizienter
gestaltet werden, zum anderen ergeben sich darüber hinaus auch neue Möglichkeiten in
der Interaktion zwischen einander" [Bä15:47]. Hierbei zeigt sich neben zeit- und ortsun-
abhängiger Verrichtung von Einzeltätigkeiten eine Prozessoptimierung, welche direkten
Einfluss auf das zugrundeliegende Geschäftsmodell hat.

Digitale Verfahren erlauben im Gegensatz zu analogen eine problemlose Skalierbarkeit
(z.B. Massenversand von Informationen) bei höherer Geschwindigkeit für Verarbeitung
und Übertragung. Im Zusammenhang damit kann die digitale Speicherung von Daten
auch einen vorher nicht dagewesenen Grad an Aktualität garantieren, auch weil
vorhandene Datensätze leicht geändert werden können. Digitale Verfahren erlauben
darüber hinaus Parallelität und vermeiden manuelle Tätigkeiten. Darüber hinaus können
Daten selektiv verarbeitet, übertragen und gespeichert werden, wobei die Selektions-
kriterien jederzeit geändert werden können. Eine symbolische Repräsentation der Daten
kann in allen drei Vorgängen aufrechterhalten werden, wodurch Datenmengen klein
gehalten werden und jederzeit leicht zu verarbeiten sind.

Es sind jedoch nicht nur die einzelnen qualitativen Veränderungen an sich, sondern die
Kombination der digitalen Übertragung, Speicherung und Verarbeitung, die das
Fundament für eine grundlegende Veränderung der Geschäftswelt darstellen.

Durch die digitale Speicherung von Produkt- und Dienstleistungsinformationen wird der
Zugriff auf die Daten erleichtert. In Kombination mit der digitalen Übertragung über ein
gemeinsames Medium, wie z.B. das Internet, können Produkte von potentiellen Kunden
leichter gefunden werden. Weiterhin sind im Gegensatz zu der analogen Übermittlung
von Daten, die Faktoren ‚Ort‘ und ‚Zeit‘ bei der digitalen Übertragung irrelevant, da in
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Echtzeit ortsunabhängig auf diese zugegriffen werden kann. Ebenso können Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen, gerade von Nischenprodukten, diese zielgruppen-
spezifischer bewerben als mit analogen Medien.

Kundenbedürfnisse sowie die Art der Kundeninteraktionen werden hierdurch maßgeb-
lich beeinflusst. Die flexible Ausrichtung des Geschäftsmodells an die sich kontinuier-
lich ändernden Kundenbedürfnisse ist dabei essentiell, um langfristig im Wettbewerb
bestehen zu können. So stellt die reibungslose und effiziente Orchestrierung der
Geschäftsprozesse – ggf. auch über verschiedene „Clouds“ hinweig - einen strategisch
entscheidenden Erfolgsfaktor in der Digitalisierung dar. Um flexible Geschäftsprozesse
systematisch sowie strukturiert zu automatisieren und zu steuern, reichen herkömmliche
BPM-Ansätze nicht mehr aus.

Dennoch existieren Beispiele für Prozesslandschaften, in denen eine Flexibilisierung der
Angebotspalette von Unternehmen zu entsprechend flexiblen Geschäftsprozessen ge-
führt hat, unter anderem im Bereich der Telekommunikation. Beispielsweise beschreibt
[RBM10] ein komponentenbasiertes Produktmodell für flexible Bereitstellungsprozesse
von Telekommunikationsprodukten. Hierbei können bestehende und neue Produkt-
komponenten mit denselben IT-gestützten Prozessen kombiniert und provisioniert
werden. Auch in der Automobilindustrie werden ähnliche modulare Entwicklungs-
ansätze verfolgt. So verfolgt Tesla z.B. das Ziel, durch den modularen Produktentwick-
lungsansatz die Innovationskraft einzelner Komponenten zu stärken [RSN18]. Grund
hierfür ist, dass bei der Verwendung einheitlicher Schnittstellen die Komponente ohne
Abhängigkeiten von Dritten entwickelt und optimiert werden kann.

4 Modellierung von Geschäftsprozessen

Digitalisierung von Prozessen bedeutet nicht nur, bestehende Prozesse direkt zu auto-
matisieren, sondern Prozesse müssen grundlegend überarbeitet werden - etwa durch
Optimierung oder Reduzierung von Arbeitsschritten. Kunden erwarten zudem eine
schnelle Erledigung ihrer personalisierten Produktwünsche in komfortabler Art und
Weise. Dies erfordert Flexibilität von Prozessen und dazu passende Modellierungs-
sprachen. BPMN erlaubt dies nur eingeschränkt durch Verwendung von Gateways und
Adhoc-Prozessen. Der OMG-Standard CMMN erlaubt die Modellierung von flexiblen
Prozessen, allerdings werden Regeln, wann eventuell welcher Schritt ausgeführt werden
sollte, in den Planning Tables versteckt und sind so nicht direkt sichtbar [KH17].

Auch bestehende digitale Prozesse müssen schnell angepasst werden können. Ein
Ansatz, der ausführlich ein neues Prozessdesign entwirft und dann Schritt für Schritt
umsetzt, ist für Marktbedingungen zu langsam. Daher werden agile Ansätze benötigt, die
früh zu einem ersten Entwurf eines Prozessmodells führen [MPS16].

Weiterhin werden neue Modellierungselemente benötigt, um zum Beispiel Cyber-physi-
kalische Systeme (für Industrie 4.0) in Prozessmodelle zu integrieren. Ein solcher Ansatz
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zur Erweiterung von BPMN wird zum Beispiel in [BDGP17] vorgestellt. Auch besteh-
ende Prozessmodelle sollten noch einmal überarbeitet werden: So können sich Prozesse
überschneiden (etwa durch gleiche Prozessbestandteile bei verschiedenen Zulieferern),
so dass hier eine Konsolidierung schon bei der Modellierung erfolgen sollte. Auch die
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Prozessen müssen berücksichtigt werden.

Eine Möglichkeit, Prozessmodelle anhand der Ausführungsdaten (teil-)automatisierter
Prozesse zu erstellen oder ein bestehendes Prozessmodell mit der aktuellen Ausführung
dieses Prozesses abzugleichen, bietet Process Mining [Aa16]. Bei kompletter Prozess-
ausführung eines standardisierten Prozesses mit einer Prozess-Engine ist dies eine
vergleichsweise einfache Aufgabe, bei hoch-flexiblen, wissensintensiven Prozessen
stoßen bestehende Algorithmen noch an ihre Grenzen [KM18].

5 Infrastruktur zur Prozesssteuerung

Digitalisierung von GP bedeutet in letzter Konsequenz, dass diese (automatisiert) von
einem IT-System gesteuert werden sollen (auch wenn bestimmte Arbeitsschritte
weiterhin von Menschen bearbeitet werden). Zur schnellen Umsetzung sollte die
Steuerungskomponente nicht für jeden GP individuell erstellt, sondern eine GP-Engine
verwendet werden. Dies erfordert, dass die GP-Engine alle im GP vorhandenen
Anforderungen umsetzen kann. Dies ist bei heutigen GP-Engines häufig nicht gegeben,
was zu Problemen und Verzögerungen bei GP-Implementierungsprojekten führt. Mit
dem Ziel, hierfür Verbesserungen zu initiieren, werden solche Unzulänglichkeiten von
GP-Engines im Folgenden dargestellt. Dabei liegt der Fokus auf den Funktionalitäten
kommerzieller Produkte, wobei an einigen Stellen das weit verbreitete Produkt IBM
Business Process Manager [IB17] als konkretes Beispielsystem angeführt wird. Da IBM
seit Jahrzehnten und über mehrere Produktgenerationen hinweg GP-Engines entwickelt
[IB96], kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionalität dieses Produktes dem
aktuellen Stand der Technologie weitgehend entspricht.

5.1 Kontrollfluss

[RH06] stellt üblicherweise benötigte Konstrukte zur Modellierung des Kontrollflusses
von GP dar, die zu einem großen Teil von marktgängigen GP-Engines unterstützt, d.h.
von der zugehörigen Modellierungskomponente angeboten, werden. So ermöglicht z.B.
das Produkt IBM Business Process Manager [IB17] die Verwendung von AND-/OR-
/XOR-Splits und -Joins und von Schleifen. Zudem ist die Modellierung einer zur
Ausführungszeit (Runtime) dynamisch festlegbaren Anzahl von (identischen) parallelen
Zweigen möglich („Multiple Instances with a priori Run-Time Knowledge“ [RH06]).

Allerdings stellt das letztere Konstrukt auch eine Einschränkung dar: Es ist nicht
möglich, so zu modellieren, dass während der Ausführung der parallelen Zweige noch
weitere Zweige hinzukommen können („Multiple Instances without a priori Run-Time
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Knowledge“ [RH06]). Dies ist jedoch z.B. bei einem Bewertungsprozess erforderlich,
wenn während der Erstellung von Stellungnahmen durch unterschiedliche, von dem
Vorschlag betroffene, Mitarbeiter erkannt wird, dass ein weiterer Mitarbeiter betroffen
ist, so dass auch dieser eine Stellungnahme abgeben soll (vgl. [Ba17]).

Eine weitere Einschränkung betrifft nicht die Modellierung des Kontrollflusses, sondern
dessen Steuerung: So ist es manchmal erforderlich in einer Prozessinstanz zurückzu-
springen, weil in vorangegangenen Aktivitäten Fehler gemacht wurden, die nun nach-
träglich korrigiert werden sollen. Ebenso kann ein Vorwärtssprung erforderlich sein,
weil z.B. aufgrund von Zeitmangel bestimmte Aktivitäten ausnahmsweise ausgelassen
werden sollen. Solche Sprünge werden nicht mittels normaler Kontrollflusskanten
modelliert, sondern sollen zur Runtime spontan von einem Anwender auslösbar sein.
Dies ist heutzutage nur eingeschränkt möglich. In vielen kommerziellen GP-Engines
werden Sprünge zwar vor- und rückwärts ermöglicht, jedoch nicht aus Prozessbereichen
mit parallelen Zweigen heraus. Aber selbst in wissenschaftlichen Arbeiten wurde bisher
keine entsprechende Ausführungssemantik definiert. So ist z.B. bei Rückwärtssprüngen
aus einer Parallelität heraus unklar, ob die in anderen parallelen Zweigen liegenden
Aktivitäten ebenfalls abgebrochen oder weiterbearbeitet werden sollen. Letzteres hätte
den Vorteil, dass die Prozess-Durchlaufzeit reduziert wird, weil einige Aktivitäten
bereits vorab abgearbeitet wurden, d.h. bevor die Prozessausführung wieder an der
Rücksprungstelle ankommt. Bei Vorwärtssprüngen aus einer Parallelität heraus könnte
festgelegt werden, ob zur Sprung-Quellaktivität parallel liegende Zweige ebenfalls
unterbrochen werden sollen (d.h. aus diesen heraus ebenfalls nach vorne gesprungen
werden soll). Alternativ können diese auch weiterbearbeitet werden, was einem
Nachholen der übersprungenen Aktivitäten entspricht. Der Benutzer sollte bei der
Auslösung des Sprungs jeweils die gewünschte Alternative auswählen können bzw. der
GP-Modellierer sollte dies vorab festlegen (z.B. falls Anwender mit einer solchen
Entscheidung überfordert sind). Da für diese Problemstellungen jedoch noch nicht
einmal wissenschaftliche Ansätze existieren, wird eine solche Funktionalität aktuell
weder in Modellierungssprachen (z.B. BPMN) noch von kommerziellen GP-Engines
unterstützt.

5.2 Organisatorischer Aspekt

In [Ru05] werden die Anforderung an die Zuordnung von Ressourcen zu den Aktivitäten
eines GP umfassend dargestellt. Zentral hierbei ist die Zuordnung derjenigen Personen,
die berechtigt sind, eine bestimmte Aktivität zu bearbeiten (d.h. die potentiellen
Bearbeiter). Für solche Bearbeiterzuordnungen werden in [Ru05] viele Anforderungen
dargestellt, die in heutigen GP-Engines jedoch nur teilweise umsetzbar sind. So ermög-
licht der IBM Business Process Manager [IB17] hierbei lediglich die Verwendung von
Gruppen, anstatt zusätzlich Rollen, Kompetenzen und Abteilungshierarchien anzubieten.
Auch die Menge der verfügbaren Bearbeiterzuordnungen ist eingeschränkt. Diesbezüg-
lich ist in naher Zukunft keine Verbesserung zu erwarten. Im Gegenteil, die mächtigsten
angebotenen Mechanismen (Routing Policies) wurden inzwischen als „Deprecated“
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(veraltet) gekennzeichnet [IB17]. Bearbeiterzuordnungen müssen zukünftig z.B. mittels
eines Services oder Java-Scripts selbst programmiert werden. Dies stellt zwar einen sehr
mächtigen Mechanismus dar (und lässt sich auf Seiten der GP-Engine sehr einfach
implementieren), wird „normale GP-Modellierer“ jedoch überfordern.

Als Basis für die Modellierung von Bearbeiterzuordnungen muss eine GP-Engine ein
Metamodell zur Organisationsmodellierung (kurz: Organisationsmodell) definieren.
Dieses sollte entsprechend [Ru05] zumindest die Objekttypen Gruppen, Rollen,
Kompetenzen und hierarchische Abteilungsstrukturen enthalten, denen Personen
(Bearbeiter) zugeordnet werden. Wie bereits erläutert, ist dies bei heutigen GP-Engines
nicht immer gegeben. Ein Grund hierfür ist, dass in Unternehmen häufig bereits
Organisationsmodelle („User-Directories“ (UD)) existieren, die ggf. nicht zu dem von
der GP-Engine realisierten Metamodell passen. Dadurch entstehen Probleme bei der
Abbildung des UD auf ein solches Metamodell. Der Grund hierfür ist jedoch nicht, dass
ein mächtiges Metamodell einer GP-Engine generell nachteilig wäre. Stattdessen ist das
Problem, dass UD heutzutage oft noch keine prozessorientierte Sichtweise beinhalten.
Diese um die bei der GP-Modellierung benötigten Objekte zu erweitern, erfordert für
Unternehmen Aufwand, ist aber für eine exakte Festlegung von Bearbeiterzuordnungen
im GP unverzichtbar. Sobald diese prozessorientierte Erweiterung erfolgt ist, lässt sich
ein UD auf das Metamodell einer GP-Engine abbilden. Um das Entstehen ähnlicher
Strukturen (s.o.: Rollen, Kompetenzen, etc.) in UD verschiedener Unternehmen zu be-
günstigen und damit Probleme bei dieser Abbildung zu vermeiden, wäre ein diesbezügli-
cher Standard sicherlich hilfreich (z.B. im Kontext von BPMN).

Wie bereits beschrieben, können nicht alle benötigten Bearbeiterzuordnungen in einem
GP modelliert werden, falls bestimmte Objekttypen in einem Organisationsmodell nicht
verfügbar sind. Dieses Problem wird noch verstärkt, wenn zusätzlich bestimmte Typen
von Bearbeiterzuordnungen von einer GP-Engine nicht unterstützt werden. So sollten
z.B. abhängige Bearbeiterzuordnungen (Bearbeiter/Abteilungen von Vorgänger-aktivitä-
ten werden explizit gefordert oder aus-geschlossen) oder mit logischem AND/OR/NOT
zusammengesetzte Regeln möglich sein. All dies sollte auf einfache Art und Weise
modelliert werden können, z.B. graphisch oder mittels vordefinierter und mit booleschen
Operationen kombinierbaren Vorlagen (Templates). In der wissenschaftlichen Literatur
(z.B. [Ca15]) existieren hierfür bereits umfassende Lösungen, die in heutigen GP-
Engines jedoch noch nicht verfügbar sind. Wie bereits erwähnt, überfordert die
stattdessen angebotene „Programmierung von Bearbeiterzuordnungsregeln“ viele GP-
Modellierer.

Außer der Zuordnung von potentiellen Bearbeitern zu Aktivitäten wird die Stellvertreter-
modellierung für einen (abwesenden oder kranken) Bearbeiter oft nicht oder nur
unzureichend von GP-Engines erfüllt: Außer der festen Festlegung einer Person als
Stellvertreter, sollte es möglich sein, mehrere Stellvertreter zu definieren, die sich zudem
dynamisch ergeben, z.B. abhängig von Typ der betroffenen Aktivität (Projektaufgabe vs.
Personalführung), dem betroffenen Projekt oder anderer Kontextdaten [Ba09]. Eine
ähnliche Mächtigkeit ist bei Delegationen oder bei Eskalationen (im Fall von nicht
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rechtzeitig gestarteten bzw. beendeten Aktivitäten) [Ru05] erforderlich. Auch hier sollte
die Menge der Adressaten abhängig vom Kontext der Aktivität definiert werden können.

5.3 Aktivitätenausführung

Basierend auf den für eine Aktivität definierten Ein- und Ausgabeparametern ist es
möglich, dass für die Bearbeitung der Aktivität benötigte Formular automatisch zu
generieren. Dieses kann bei einigen Produkten (z.B. IBM Business Process Manager
[IB17]) anschließend auf einfache Art und Weise angepasst werden. Dadurch entstehen
für den „Produktivbetrieb“ tatsächlich nutzbare Formulare, was eine schnelle Digitalisie-
rung von GP ermöglicht. Allerdings können nicht alle Typen von Aktivitäten mittels
eines Formulars bearbeitet werden. So muss z.B. für die Anpassung eines CAD-Modells
eine Rich-Client-Anwendung verwendet werden, die in die GP-Steuerung eingebunden
ist. Wie dies technisch möglich ist, zeigt der Program Execution Client des Produkts
IBM MQ Series Workflow [IB96]: Dieses Programm wird auf den Computern der
Endanwender installiert und hat die Aufgabe, die benötigten Anwendungsprogramme zu
starten und die Ein-/Ausgabeparameter zu übergeben, d.h. die Daten zwischen GP-
Engine und Anwendungsprogramm auszutauschen. Bei neueren GP-Engines ist eine
solche Funktionalität nicht mehr verfügbar (z.B. in dem „Nachfolgeprodukt“ IBM
Business Process Manager [IB17]). Stattdessen wird eine Service-orientierte Philosophie
verfolgt, bei der zwar beliebige (auch entfernte) Dienste aufgerufen werden können,
allerdings muss dessen Server (entspricht dem Anwendungsprogramm) zuvor bereits
gestartet worden sein.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Auswahl des für die Bearbeitung einer Aktivität
zu verwendenden Formulars, Anwendungsprogramms bzw. Services. Dieses muss bei
der GP-Modellierung i.d.R. fest vorgegeben werden. Hier wäre jedoch eine größere
Flexibilität wünschenswert. So sollte das Anwendungsprogramm z.B. basierend auf den
Vorlieben des jeweiligen Benutzers oder der auf seinem Rechner verfügbaren Software
(z.B. MS Word bzw. Open Office Writer) flexibel auswählbar sein (vgl. [Ba18]).
Prinzipiell kann ein solches „Late Binding“ durch die Einbindung eines Enterprise
Service Bus (ESB, Proxy) realisiert werden, indem dieser die eigentliche Auswahl des
Service (d.h. Anwendungsprogramms) realisiert. Die Implementierung eines solchen
ESB-Ablaufs führt jedoch zu zusätzlichem Aufwand und wird GP-Modellierer wieder
überfordern. Stattdessen sollten solche Aktivitätenprogramme (ähnlich wie die
potentiellen Bearbeiter) als Ressource [Ru05] interpretiert werden, deren Zuordnung
mittels vordefinierter und ggf. später änderbarer Regeln erfolgt.

6 Potentiale, Herausforderungen und Lösungen

Basierend auf der durchgeführten Literaturrecherche (vgl. Abschnitte 3 bis 5) lassen sich
für einzelne Komponenten der Digitalisierung exemplarisch jeweils Methoden oder
Mechanismen zur Prozessmodellierung sowie -ausführung als auch Potentiale und
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Herausforderungen für interessierte Parteien ableiten. Diese werden als holistisches
Gesamtbild wie folgt in Tab. 1 vorgestellt.

Potential Herausforderung
Prozess-

Modellierung
Prozess-

Ausführung

F
le

xi
bi

li
si

er
un

g

- Höhere CIM-
Reife

- Variantenreich-
tum und Mass
Customizing

- Individualanpas-
sung für kleine
Losgrößen

- Generelle Los-
größenoptimie-
rung

- Modellierungs-
komplexität
steigt signifikant

- Durchgängiger
Tooleinsatz
problembehaftet

- Einbindung von
BPMN AdHoc-
Prozessen

- Abbildung/Erhe-
bung mit CMMN

- Systeme wie
ADEPT erlauben
Flexibilität zur
Laufzeit

- Vor-Modellie-
rung benötiger
Flexibilität

B
es

ch
le

un
ig

un
g

- Konsistenz in
Medien

- Verschiebung der
Interessenten-
gruppen

- Redesign mit
Automatisierung
sämtlicher
Teilaspekte

- Kommunika-
tionsvorteile,
Ortsunab-
hängigkeit

- Reaktion auf
Prozessänderung

- Erwartungshal-
tung bei Para-
meteränderung

- Agile
Modellierung

- Höherer Automa-
tisierungsgrad
des Prozesses

- Definition von
Stellvertretern,
Eskalationen

- Anpassungen des
Workflows zur
Laufzeit ohne
erneute Model-
lierungsphase

In
no

va
tio

n

- Serviceorientier-
tes Portfolio

- Zusätzliche
Angebote

- Verbesserung/
Individualisie-
rung

- „Am Kunden
vorbei“

- Komplexität
erhöht sich

- Flexible Be-
schreibung des
Prozesses erlaubt
schnelle Anpas-
sungen / neue
Produkte durch
Repository mit
Subprozessen

- Flexible Anpas-
sung von Work-
flows zur Lauf-
zeit (Parame-
teränderungen,
Baukasten)

In
te

ra
kt

io
n

- Erhöhung/Förder
ung der User-
Experience

- Verständlichkeit
- Erschließung

neuer Kunden-
kreise

- Flexibilisierung
- Daten/Prozess-

Transparenz

- Echtzeitverfüg-
barkeit von
Informationen

- Transparenz-
gedanke/-Risiko

- Stakeholder-Er-
wartungshaltung

- Sicherheitsaspek-
te müssen
betrachtet werden

- Integration von
Simulation, um
vormodellierte
Prozesse zu
prüfen

- Direkte Rück-
meldung von
Prozessergeb-
nissen / des Aus-
führungsstandes
an den Kunden
mit Möglichkeit
der Fehlerkorrek-
tur (Prozessmoni-
toring)
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S
m

ar
tH

om
e

/
In

du
st

ri
e

4.
0

- Automatisierung
von Prozessen
oder -schritten

- Anbindung
verschieden-
artiger CPS

- Komplexität
bzw. Kompetenz-
probleme (erfor-
dert „Digital
Literacy“ auch
im Alltag)

- Sicherheitsaspek-
te müssen be-
trachtet werden

- Erweiterungen
von BPMN, z.B.
zur Abbildung
der Kommuni-
kation zwischen
Geräten

- Konsumenten-
getriebene und
-gesteuerte auto-
matisierte Pro-
zesse

Tab. 1: Ergebnismatrix

7 Zusammenfassung und Fazit

Diese erste Untersuchung zu den Herausforderungen und Potentialen der Digitalisierung
im Geschäftsprozessmanagement stellt dar, wie sich verschiedene Aspekte der
Digitalisierung auf Prozessmodellierung und -automatisierung auswirken.

Potentiale wie eine höhere Transparenz von Geschäftsprozessen durch die Digitalisie-
rung können auch als Herausforderung gesehen werden. Kunden können zum Beispiel
die Bearbeitung ihrer Prozessinstanz jederzeit nachverfolgen (z.B. wo sich ihre Liefe-
rung gerade befindet). Andererseits kann diese Transparenz aber auch dazu führen, dass
Kunden Fehler und Verzögerungen im Prozess direkt sehen.

Auffällig ist, dass für diese aktuellen Herausforderungen im GPM in der Literatur einige
Lösungsmöglichkeiten punktuell aufgezeigt werden. Es sind jedoch – sowohl in der
wissenschaftlichen Konzeptbildung aus auch in den marktgängigen Produkten –
keinesfalls für alle Aspekte ausreichende Lösungen vorhanden. Um Aspekte der
Digitalisierung konsequent umzusetzen, bedarf es der verstärkten Berücksichtigung
dieser Aspekte in Methoden und ToolsEine tiefergehende, systematische und
branchenbezogene Fortsetzung dieser erstenUntersuchung wären für ein ganzheitliches
Bild wünschenswert und würden die ebenfalls erforderliche konzeptionelle
Weiterentwicklung unterstützen.
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BPMN-Rad: Brettspiel zur Modellierung von
Geschäftsprozessen mittels BPMN

Bahar Kutun1 und Werner Schmidt2

Abstract: Der Beitrag stellt ein Brettspiel vor, das dem Ansatz von Gamification, nämlich der
spielerischen Motivation von Personen zur Ausführung bestimmter Aufgaben, folgt. Das Brettspiel
soll dem Lernenden Wissen zu Grundlagen der Prozessmodellierung mit BPMN (Business
Process Model and Notation) vermitteln. Dabei unterstützt das Spiel den Lernenden auch dabei,
das angeeignete Wissen auf eine spielerische Art und Weise praktisch umzusetzen, indem die
Spieler aus einer textuellen Prozessbeschreibung ein grafisches Modell entwickeln sollen.

Keywords: Gamification, Brettspiel, Wissenstransfer, BPMN, Geschäftsprozessmanagement,
Geschäftsprozessmodellierung

1 Einleitung

Unter Gamification wird der Einsatz von Spielelementen in nicht spielerischem Umfeld
verstanden. Es zielt auf die langfristige Verhaltensänderung durch Motivation bzw.
Aufrechterhaltung der Motivation bei Menschen zur Erledigung bestimmter Handlungen
ab [De11]. Gamification kommt in vielen Bereichen von Bildung bis hin zu Sport zum
Einsatz. Als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Brettspiels dient der Ansatz von
Gamification zur Steigerung der Motivation von Lernenden. Auf eine spielerische Art
und Weise sollen Lernende/Studierende sich Fachwissen zur Modellierungssprache
BPMN aneignen, sowie das Gelernte durch Modellierung eines textuell vorgegebenen
Geschäftsprozesses praktisch umsetzen. Für die grafische Prozessmodellierung wird auf
ein IT-gestütztes Werkzeug verzichtet, stattdessen werden herkömmliche Methoden
[RSR12], wie Stift und Papier, verwendet. Dadurch sollen Probleme, die beim
Medienwechsel auftreten könnten, vermieden werden. Als Umsetzungsform wurde ein
Brettspiel gewählt, da sowohl bisherige Erfahrungen mit Brettspielen vielversprechend
und positiv waren [TSS16], als auch die Beliebtheit von Brettspielen bei Studierenden
nachgewiesen wurde [Be16]. Das Spiel konnte bereits an der THI (Technische
Hochschule Ingolstadt) im Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ in der
Lehrveranstaltung „Prozess- und IT-Management“ getestet und evaluiert werden.

In diesem Beitrag wird in Kapitel 2 auf das Spieldesign eingegangen. Darauffolgend
wird in Kapitel 3 der entwickelte Prototyp vorgestellt. Mit der Vorstellung der
Evaluation und Hinweise für die Weiterentwicklung wird der Beitrag abgerundet.

1 Technische Hochschule Ingolstadt, Business School, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt, Bahar.Kutun@thi.de
2 Technische Hochschule Ingolstadt, Business School, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt,

Werner.Schmidt@thi.de
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2 Spieldesign

2.1 Spielidee und Spielinhalt

Grundidee des Spiels ist es, dass die Teilnehmer Grundlagen zu BPMN lernen und diese
praktisch anwenden können. Das BPMN-Rad als gewählte Umsetzungsform lehnt sich
an Glücksräder an, die den meisten Menschen von Messen oder aus dem Fernsehen
bekannt sind. Dazu kommen Spielelemente, wie Lern- und Fragekarten,
Notationselemente sowie weitere Spielmaterialien. Das Spiel wird in Teams gespielt und
kann auch nur durch Lösung der Teamaufgabe zur Modellierung gewonnen werden.

2.2 Spielbrett-Design

Den Kern des Brettspiels bilden das BPMN-Drehrad und eine weitere Drehscheibe für
die Sammlung der Notationselemente, die für die Prozessmodellierung benötigt werden.
Das BPMN-Rad beinhaltet 16 Felder, die aus vier Typen mit der Bezeichnung
„Lernkarte“, „Frage“, „Teamwork“ und „Drehscheibe Notation“ bestehen. Die
Drehscheibe Notation weist ihrerseits zehn Felder auf (jeweils zwei für „Aktivität“,
„Ereignis“, „Gateway“, „Artefakte“ und „Lane“).

2.3 Elemente für Wissensaneignung und Prozessmodellierung

 Lernkarten

Die für die Erlernung der Notationssprache notwendigen theoretischen Inhalte wurden
auf der Vorderseite von 40 gleichfarbigen Karten angebracht. Die Lernkarten wurden
mit Überschriften, wie z.B. Ereignisse oder Artefakte, versehen, um den Studierenden
eine Struktur für die Lehrinhalte zu geben und sie so beim Lernen und Behalten zu
unterstützen.

 Fragenkarten

Nicht nur zur Abfrage des Gelernten, sondern auch zur Unterstützung des Lernprozesses
wurden 20 gleichfarbige Fragenkarten entwickelt. Auf der Vorderseite der Karten sind
Fragen verschiedenen Typs, wie z.B. offene oder geschlossene Fragen, abgebildet.
Studierende können die Antwort der jeweiligen Frage auf der Rückseite der Fragenkarte
finden. Auf den Fragenkarten sind Kreise mit den Farben gelb, orange und blau platziert.
Diese zeigen die Farbe der Münze, die durch das richtige Beantworten der Frage
gesammelt werden kann. Gesammelte Münzen können dann wiederum gegen (fehlende)
Notationselemente eingetauscht werden (für den Spielverlauf s. Abschnitt 3.2).

 Notationselemente
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Zur grafischen Modellierung der textuellen Prozessbeschreibung wurden Notationsele-
mente angefertigt. Demnach existieren pro Spielset Karten für Aktivitäten, Ereignisse,
Gateways, Datenobjekte und Lanes. Diese können im Spielverlauf gesammelt und bei
der Modellierung des Prozesses auf Moderationspapier angebracht werden.

2.4 Spielmechanismen

Bei der Konzeption des BPMN-Rads wurden verschiedene spieletypische Mechanismen
ausgewählt, die zur Verleihung eines Spielcharakters sowie zur Integration der
verschiedenen Spielertypen (Achiever, Socializer, Killer und Explorer) in das Brettspiel
beitragen sollen [Ba96, SS12]. Die Wirkung der verschiedenen Spielmechanismen auf
die Spielertypen wurde in [TSS16] ausführlich behandelt. Die Realisierung der
ausgewählten Spielmechanismen im Brettspiel können der Tabelle 1 entnommen
werden.

Tab. 1: Spielmechanismen und deren Realisierung im BPMN-Rad
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3 Prototyp

3.1 Spielset

Abbildung 1 zeigt ein Spielset mit den Spielmaterialien, wie sie auf Basis der in
Abschnitt 2 vorgestellten Konzeption prototypisch realisiert wurden.

Abb. 1: Spielset des Prototypen

3.2 Spielverlauf

Studenten organisieren sich in Teams von 2-5 Personen. Sie erhalten eine
Modellierungsaufgabe in Form einer verbalen Beschreibung. Das Brettspiel wird im
Uhrzeigersinn gespielt. Nacheinander drehen die Spieler das BPMN-Rad und führen die
zum „erdrehten“ Feld gehörende Anweisung aus. Dabei kann der Zeiger des BPMN-
Rads auf folgende Felder zeigen: Frage, Lernkarte, Drehscheibe Notation und
Teamwork.

 Lernphase

Wird das Feld „Frage“ erdreht, wird eine Fragenkarte gezogen. Das Team kann selbst
entscheiden, ob die Frage von dem Spieler an der Reihe oder im Team beantwortet
werden soll. Für die richtige Antwort erhält das Team eine Münze der Farbe gelb, orange
oder blau. Zeigt der Zeiger auf das Feld „Lernkarte“, so wird eine Lernkarte gezogen
und laut vorgelesen. Alle gezogenen Karten werden wieder in den dazugehörigen Stapel
zurückgelegt.

 Anwendungsphase (Modellierung)

Die Spieler können das mit den Fragen- und Lernkarten angeeignete Wissen bei der
BPMN-Modellierung des Geschäftsprozesses auf Basis dessen textueller Beschreibung
praktisch umsetzen. Dazu müssen die Spieler auf dem Feld „Drehscheibe Notation“
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landen und sich anschließend mit der Drehscheibe die notwendigen Notationselemente
erdrehen. Zusätzlich können die Spieler ihre gesammelten Münzen gegen Notationsele-
mente eintauschen. Landet dann ein Spieler auf dem Feld „Teamwork“, so hat das Team
drei Minuten Zeit, um mit den gesammelten Notationselementen den Prozess auf Basis
der textuellen Beschreibung zu modellieren. Es kann jedoch sein, dass dies zum
jeweiligen Zeitpunkt noch nicht abschließend möglich ist, weil noch Modellelemente
fehlen. Die Spieler sollen dies erkennen und die noch zu sammelnden Teile
identifizieren. Gewinner ist schließlich das Team, das den Prozess als erstes komplett
und fehlerfrei modelliert hat.

4 Evaluation und Ausblick

Das Brettspiel BPMN-Rad wurde im Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ in der
Lehrveranstaltung „Prozess- und IT-Management“ an der THI getestet und evaluiert.
Ziel war es zunächst, die Nachvollziehbarkeit von Spielanleitung und –regeln zu
überprüfen sowie Anhaltspunkte für eine realistische Spieldauer zu bekommen. Im
Mittelpunkt der Evaluation stand jedoch die Frage, inwieweit das Spiel sich eignet, die
Vermittlung von BPMN-Grundlagen und deren Anwendung zu unterstützen.

Den Studierenden wurde kommuniziert, dass eine Lernaktivität zur Wissensvermittlung
von Grundlagen der Prozessmodellierung mit BPMN ansteht. Es waren 12 Studenten
anwesend. Ehe gespielt wurde, bekamen diese zunächst einen kurzen, auf einem Skript
basierenden Einführungsvortrag zu BPMN und eine kleine Modellierungsaufgabe
(einfacher Bewerbungsprozess), deren Lösung gemeinsam diskutiert wurde. Um den
Lernerfolg/Wissenszuwachs nach der Lernaktivität messen zu können, wurde dann vor
dem Spiel ein Wissenstest (pre) durchgeführt. Im Anschluss daran wurden die Studenten
nach dem Zufallsprinzip in einer Experimental- und eine Kontrollgruppe mit jeweils
zwei Teams organisiert. Jedes Team hatte die Aufgabe, selbständig und ohne weiteres
Feedback einen verbal formulierten Prozess (Online-Bestellung) in BPMN zu
modellieren. Dann folgte die eigentliche Lernaktivität. Für die Experimentalgruppe
bedeutete dies, das BPMN-Rad gemäß dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen Ablaufs zu
nutzen und dabei den Online-Bestellprozess auf Basis des damit „erspielten“ Wissens
erneut zu modellieren. Die Kontrollgruppe sollte den Prozess ebenfalls erneut in BPMN
darstellen, konnte dazu jedoch anstatt des Spiels lediglich erneut das kurze
Einführungsskript verwenden. Beide Gruppen modellierten auf Moderationspapier und
hatten maximal 70 Minuten Zeit. Der Wissenstest (post) wurde nach Abschluss der
Modellierungsaufgabe erneut eingesetzt. Die Lernaktivität wurde mit einer Evaluation
der Lernaktivität abgerundet.

Die Lehrveranstaltung fand erst kurz vor Einreichung des Beitrags statt, so dass die
Auswertung der Pre- und Posttests sowie ein Vergleich der Modelle vor und nach der
Lernaktivität noch nicht möglich war. Wir beschränken uns deshalb im Folgenden auf
erste Erkenntnisse, die durch Beobachtung und offenes, mündliches Feedback der
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Experimentalgruppe gewonnen werden konnten. Sie betreffen in erster Linie die
Spielvorbereitung und das Design der beiden Drehscheiben. Daraus abgeleitete
Schwachstellen und entsprechende Verbesserungsvorschläge sind in Tabelle 2
aufgeführt.

Ausgewählte Schwachstellen Verbesserungsvorschläge

Selbständige Einarbeitung in die
Spielregeln dauert zu lang.

Regeln vor Beginn des Spiels mit der
Experimentalgruppe durchgehen;
Regeln in der Anleitung übersichtlicher
gestalten

Fachlicher Input nicht ausreichend. Anzahl der Felder „Lernkarten“ am
BPMN-Rad erhöhen (z.B. von 4 auf 6)

Zumindest anfangs fehlen zu viele
Notationselemente zum Modellieren.

Anzahl der Felder „Drehscheibe
Notation“
am BPMN-Rad erhöhen

Notationselement „Aktivität“ wird häufig
gebraucht, aber zu selten „erdreht“

Entweder Anzahl Felder mit Aktivität
von aktuell 2 auf 4 erhöhen oder eine Zeit
für das Sammeln der Notationselemente
anbieten

Tab. 2: Verbesserungspotenzial und Lösungsvorschläge für das BPMN-Rad

Nächste Schritte sind die Auswertung der Pre- und Posttests sowie der Modelle um
(positive) Effekte der spielerischen Wissensvermittlung zu analysieren. Interessant wird
dabei auch sein, inwiefern sich die nach Aussage der meisten Studenten durch den
Spaßfaktor des Spiels erhöhte Motivation bei der Befassung mit dem Stoff auch in den
Ergebnissen, d.h. in Lernzuwächsen und besseren Modellen niederschlägt.

Das Spiel soll mit den gewonnenen Erkenntnissen weiterentwickelt und erneut evaluiert
werden, idealerweise auch mit weiteren Zielgruppen (z.B. Unternehmensmitarbeitern).
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BPSC 2007

P-117 Ryszard Kowalczyk (Ed.) 
Grid service engineering and manegement 
The 4th International Conference on Grid 
Service Engineering and Management 
GSEM 2007

P-118 Andreas Hein, Wilfried Thoben, Hans-
Jürgen Appelrath, Peter Jensch (Eds.) 
European Conference on ehealth 2007

P-119 Manfred Reichert, Stefan Strecker, Klaus 
Turowski (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures 
Concepts and Applications

P-120 Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl,  
Wojciech Cholewa,  
Leandro Soares Indrusiak (Eds.) 
Coordination of Collaborative 
Engineering - State of the Art and Future 
Challenges 

P-121 Korbinian Herrmann, Bernd Bruegge (Hrsg.)  
Software Engineering 2008 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 

P-122 Walid Maalej, Bernd Bruegge (Hrsg.) 
Software Engineering 2008 - 
Workshopband 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik



P-123 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) 

P-124 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 

P-125 Rolf A.E. Müller, Hans-H. Sundermeier,  
Ludwig Theuvsen, Stephanie Schütze,  
Marlies Morgenstern (Hrsg.)  
Unternehmens-IT: 
Führungsinstrument oder 
Verwaltungsbürde 
Referate der 28. GIL Jahrestagung  

P-126 Rainer Gimnich, Uwe Kaiser, Jochen 
Quante, Andreas Winter (Hrsg.)  
10th Workshop Software Reengineering 
(WSR 2008)

P-127 Thomas Kühne, Wolfgang Reisig, 
Friedrich Steimann (Hrsg.)  
Modellierung 2008

P-128 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

P-129 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

P-130 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)  
1. DFN-Forum Kommunikations-
technologien Beiträge der Fachtagung

P-131 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

P-132 Silke Seehusen, Ulrike Lucke,  
Stefan Fischer (Hrsg.)  
DeLFI 2008: 
Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik

P-133 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 1

P-134 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 2

P-135 Torsten Brinda, Michael Fothe, 
Peter Hubwieser, Kirsten Schlüter (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik – 
Aktuelle Forschungsergebnisse

P-136 Andreas Beyer, Michael Schroeder (Eds.)  
German Conference on Bioinformatics 
GCB 2008

P-137 Arslan Brömme, Christoph Busch, Detlef 
Hühnlein (Eds.) 
BIOSIG 2008: Biometrics and Electronic 
Signatures

P-138 Barbara Dinter, Robert Winter, Peter 
Chamoni, Norbert Gronau, Klaus 
Turowski (Hrsg.) 
Synergien durch Integration und 
Informationslogistik 
Proceedings zur DW2008

P-139 Georg Herzwurm, Martin Mikusz (Hrsg.) 
Industrialisierung des Software-
Managements 
Fachtagung des GI-Fachausschusses 
Management der Anwendungs entwick-
lung und -wartung im Fachbereich 
Wirtschaftsinformatik

P-140 Oliver Göbel, Sandra Frings, Detlef 
Günther, Jens Nedon, Dirk Schadt (Eds.) 
IMF 2008 - IT Incident Management & 
IT Forensics

P-141 Peter Loos, Markus Nüttgens,  
Klaus Turowski, Dirk Werth (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher Informations-
systeme (MobIS 2008) 
Modellierung zwischen SOA und 
Compliance Management

P-142 R. Bill, P. Korduan,  L. Theuvsen,  
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Anforderungen an die Agrarinformatik 
durch Globalisierung und 
Klimaveränderung

P-143 Peter Liggesmeyer, Gregor Engels,  
Jürgen Münch, Jörg Dörr,  
Norman Riegel  (Hrsg.) 
Software Engineering 2009 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik



P-144 Johann-Christoph Freytag, Thomas Ruf, 
Wolfgang Lehner, Gottfried Vossen  
(Hrsg.) 
Datenbanksysteme in Business, 
Technologie und Web (BTW)

P-145 Knut Hinkelmann, Holger Wache (Eds.) 
WM2009: 5th Conference on Professional 
Knowledge Management

P-146 Markus Bick, Martin Breunig, 
Hagen Höpfner (Hrsg.) 
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme – Entwicklung, 
Implementierung und Anwendung 
4. Konferenz Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme (MMS 2009)

P-147 Witold Abramowicz, Leszek Maciaszek, 
Ryszard Kowalczyk, Andreas Speck (Eds.)  
Business Process, Services Computing 
and Intelligent Service Management 
BPSC 2009 · ISM 2009 · YRW-MBP 
2009

P-148 Christian Erfurth, Gerald Eichler, 
Volkmar Schau (Eds.) 
9th International Conference on Innovative 
Internet Community Systems 
I2CS 2009

P-149 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
2. DFN-Forum 
Kommunikationstechnologien  
Beiträge der Fachtagung

P-150 Jürgen Münch, Peter Liggesmeyer (Hrsg.) 
Software Engineering  
2009 - Workshopband

P-151 Armin Heinzl, Peter Dadam, Stefan Kirn,  
Peter Lockemann (Eds.) 
PRIMIUM  
Process Innovation for  
Enterprise Software

P-152 Jan Mendling, Stefanie Rinderle-Ma, 
 Werner Esswein (Eds.)
 Enterprise Modelling and Information 

Systems Architectures
 Proceedings of the 3rd Int‘l Workshop 

EMISA 2009

P-153 Andreas Schwill,  
Nicolas Apostolopoulos (Hrsg.) 
Lernen im Digitalen Zeitalter  
DeLFI 2009 – Die 7. E-Learning 
Fachtagung Informatik

P-154 Stefan Fischer, Erik Maehle  
Rüdiger Reischuk (Hrsg.) 
INFORMATIK 2009 
Im Focus das Leben

P-155 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Detlef Hühnlein (Eds.)  
BIOSIG 2009:  
Biometrics and Electronic Signatures 
Proceedings of the Special Interest Group 
on Biometrics and Electronic Signatures

P-156 Bernhard Koerber (Hrsg.) 
Zukunft braucht Herkunft  
25 Jahre »INFOS – Informatik und 
Schule«

P-157 Ivo Grosse, Steffen Neumann,  
Stefan Posch, Falk Schreiber,  
Peter Stadler (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2009

P-158 W. Claupein, L. Theuvsen, A. Kämpf, 
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Precision Agriculture 
Reloaded – Informationsgestützte 
Landwirtschaft

P-159 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Wilhelm Schäfer (Hrsg.) 
Software Engineering 2010

P-160 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Alexander Pretschner, Ralf Reussner 
(Hrsg.) 
Software Engineering 2010 – 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)

P-161 Gregor Engels, Dimitris Karagiannis 
Heinrich C. Mayr (Hrsg.) 
Modellierung 2010

P-162 Maria A. Wimmer, Uwe Brinkhoff, 
Siegfried Kaiser, Dagmar Lück-
Schneider, Erich Schweighofer,  
Andreas Wiebe (Hrsg.) 
Vernetzte IT für einen effektiven Staat 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und  
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 2010

P-163 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

P-164 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2010: Biometrics and Electronic 
Signatures Proceedings of the Special 
Interest Group on Biometrics and 
Electronic Signatures



P-165 Gerald Eichler, Peter Kropf,  
Ulrike Lechner, Phayung Meesad,  
Herwig Unger (Eds.) 
10th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS) – Jubilee Edition 2010 –

P-166 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
3. DFN-Forum Kommunikationstechnologien 
Beiträge der Fachtagung

P-167 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

P-168 Ira Diethelm, Christina Dörge, 
Claudia Hildebrandt,  
Carsten Schulte (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik 
Möglichkeiten empirischer 
Forschungsmethoden und Perspektiven 
der Fachdidaktik

P-169 Michael Kerres, Nadine Ojstersek 
Ulrik Schroeder, Ulrich Hoppe (Hrsg.) 
DeLFI 2010 - 8. Tagung  
der Fachgruppe E-Learning  
der Gesellschaft für Informatik e.V.

P-170 Felix C. Freiling (Hrsg.) 
Sicherheit 2010 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit

P-171 Werner Esswein, Klaus Turowski,  
Martin Juhrisch (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher 
Informationssysteme (MobIS 2010) 
Modellgestütztes Management

P-172 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 Infor- 
mationssysteme und deren Anwendung) 

P-173 Dietmar Schomburg,  
Andreas Grote (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2010

P-174 Arslan Brömme, Torsten Eymann, 
Detlef Hühnlein,  Heiko Roßnagel, 
Paul Schmücker (Hrsg.) 
perspeGKtive 2010  
Workshop „Innovative und sichere 
Informationstechnologie für das 
Gesundheitswesen von morgen“

P-175 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 1

P-176 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 2

P-177 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

P-178 Wolfram Pietsch, Benedikt Krams (Hrsg.)
 Vom Projekt zum Produkt
 Fachtagung des GI-

Fachausschusses Management der 
Anwendungsentwicklung und -wartung 
im Fachbereich Wirtschafts-informatik 
(WI-MAW), Aachen, 2010

P-179 Stefan Gruner, Bernhard Rumpe (Eds.) 
FM+AM`2010 
Second International Workshop on 
Formal Methods and Agile Methods

P-180 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)

P-181 Michael Clasen, Otto Schätzel,  
Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Qualität und Effizienz durch 
informationsgestützte Landwirtschaft,  
Fokus: Moderne Weinwirtschaft

P-182 Ronald Maier (Hrsg.) 
6th Conference on Professional 
Knowledge Management 
From Knowledge to Action

P-183 Ralf Reussner, Matthias Grund, Andreas 
Oberweis, Walter Tichy (Hrsg.) 
Software Engineering 2011  
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-184 Ralf Reussner, Alexander Pretschner, 
Stefan Jähnichen (Hrsg.) 
Software Engineering 2011 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)



P-185 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) 

P-186 Gerald Eichler, Axel Küpper,  
Volkmar Schau, Hacène Fouchal,  
Herwig Unger (Eds.) 
11th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS)

P-187 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
4. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien, Beiträge der Fachtagung 
20. Juni bis 21. Juni 2011 Bonn

P-188 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

P-189 Thomas, Marco (Hrsg.) 
Informatik in Bildung und Beruf 
INFOS 2011 
14. GI-Fachtagung Informatik und Schule

P-190 Markus Nüttgens, Oliver Thomas,  
Barbara Weber (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures (EMISA 2011)

P-191 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2011  
International Conference of the 
Biometrics Special Interest Group

P-192 Hans-Ulrich Heiß, Peter Pepper, Holger 
Schlingloff, Jörg Schneider (Hrsg.) 
INFORMATIK 2011 
Informatik schafft Communities

P-193 Wolfgang Lehner, Gunther Piller (Hrsg.) 
IMDM 2011

P-194 M. Clasen, G. Fröhlich, H. Bernhardt,  
K. Hildebrand, B. Theuvsen (Hrsg.) 
Informationstechnologie für eine 
nachhaltige Landbewirtschaftung 
Fokus Forstwirtschaft

P-195 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)

P-196 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2012 
Proceedings of the 11th International 
Conference of the Biometrics Special 
Interest Group

P-197 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

P-198 Stefan Jähnichen, Axel Küpper,  
Sahin Albayrak (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-199 Stefan Jähnichen, Bernhard Rumpe,  
Holger Schlingloff (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Workshopband

P-200 Gero Mühl, Jan Richling, Andreas 
Herkersdorf (Hrsg.) 
ARCS 2012 Workshops

P-201 Elmar J. Sinz Andy Schürr (Hrsg.) 
Modellierung 2012

P-202 Andrea Back, Markus Bick,  
Martin Breunig, Key Pousttchi,  
Frédéric Thiesse (Hrsg.) 
MMS 2012:Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme

P-203 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
5. DFN-Forum Kommunikations-
technologien 
Beiträge der Fachtagung

P-204 Gerald Eichler, Leendert W. M. 
Wienhofen, Anders Kofod-Petersen, 
Herwig Unger (Eds.) 
12th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS 2012)

P-205 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

P-206 Stefanie Rinderle-Ma,  
Mathias Weske (Hrsg.) 
EMISA 2012  
Der Mensch im Zentrum der Modellierung

P-207 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



P-208 Ursula Goltz, Marcus Magnor, 
Hans-Jürgen Appelrath, Herbert Matthies, 
Wolf-Tilo Balke, Lars Wolf (Hrsg.) 
INFORMATIK 2012

P-209 Hans Brandt-Pook, André Fleer, Thorsten 
Spitta, Malte Wattenberg (Hrsg.) 
Nachhaltiges Software Management

P-210 Erhard Plödereder, Peter Dencker, 
Herbert Klenk, Hubert B. Keller,  
Silke Spitzer (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2012 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
automobile Informationstechnik

P-211 M. Clasen, K. C. Kersebaum, A. 
Meyer-Aurich, B. Theuvsen (Hrsg.)
Massendatenmanagement in der  
Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Erhebung - Verarbeitung - Nutzung 
Referate der 33. GIL-Jahrestagung 
20. – 21. Februar 2013, Potsdam

P-212 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2013 
Proceedings of the 12th International 
Conference of the Biometrics                   
Special Interest Group 
04.–06. September 2013 
Darmstadt, Germany

P-213 Stefan Kowalewski, 
Bernhard Rumpe (Hrsg.) 
Software Engineering 2013 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-214 Volker Markl, Gunter Saake, Kai-Uwe 
Sattler, Gregor Hackenbroich, Bernhard Mit  
schang, Theo Härder, Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 
13. – 15. März 2013, Magdeburg

P-215 Stefan Wagner, Horst Lichter (Hrsg.)
Software Engineering 2013 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium) 
26. Februar – 1. März 2013, Aachen

P-216 Gunter Saake, Andreas Henrich, 
Wolfgang Lehner, Thomas Neumann, 
Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 –
Workshopband 
11. – 12. März 2013, Magdeburg

P-217 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
6. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien 
Beiträge der Fachtagung 
03.–04. Juni 2013, Erlangen

P-218 Andreas Breiter, Christoph Rensing (Hrsg.) 
DeLFI 2013: Die 11 e-Learning 
Fachtagung Informatik der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) 
8. – 11. September 2013, Bremen

P-219 Norbert Breier, Peer Stechert,  
Thomas Wilke (Hrsg.) 
Informatik erweitert Horizonte 
INFOS 2013 
15. GI-Fachtagung Informatik und Schule 
26. – 28. September 2013

P-220 Matthias Horbach (Hrsg.) 
INFORMATIK 2013 
Informatik angepasst an Mensch, 
Organisation und Umwelt 
16. – 20. September 2013, Koblenz

P-221 Maria A. Wimmer, Marijn Janssen, 
Ann Macintosh, Hans Jochen Scholl,  
Efthimios Tambouris (Eds.) 
Electronic Government and  
Electronic Participation 
Joint Proceedings of Ongoing Research of 
IFIP EGOV and IFIP ePart 2013 
16. – 19. September 2013, Koblenz

P-222 Reinhard Jung, Manfred Reichert (Eds.)
 Enterprise Modelling 

and Information Systems Architectures  
(EMISA 2013)

 St. Gallen, Switzerland  
September 5. – 6. 2013

P-223 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel (Hrsg.) 
Open Identity Summit 2013 
10. – 11. September 2013 
Kloster Banz, Germany

P-224 Eckhart Hanser, Martin Mikusz, Masud 
Fazal-Baqaie (Hrsg.) 
Vorgehensmodelle 2013 
Vorgehensmodelle – Anspruch und 
Wirklichkeit 
20. Tagung der Fachgruppe 
Vorgehensmodelle im Fachgebiet 
Wirtschaftsinformatik (WI-VM) der 
Gesellschaft für Informatik e.V.  
Lörrach, 2013

P-225 Hans-Georg Fill, Dimitris Karagiannis, 
Ulrich Reimer (Hrsg.) 
Modellierung 2014 
19. – 21. März 2014, Wien

P-226 M. Clasen, M. Hamer, S. Lehnert,  
B. Petersen, B. Theuvsen (Hrsg.) 
IT-Standards in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft Fokus: Risiko- und 
Krisenmanagement 
Referate der 34. GIL-Jahrestagung 
24. – 25. Februar 2014, Bonn



P-227 Wilhelm Hasselbring, 
Nils Christian Ehmke (Hrsg.) 
Software Engineering 2014 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 
25. – 28. Februar 2014 
Kiel, Deutschland

P-228 Stefan Katzenbeisser, Volkmar Lotz,  
Edgar Weippl (Hrsg.) 
Sicherheit 2014 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 7. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
19. – 21. März 2014, Wien

P-229 Dagmar Lück-Schneider, Thomas 
Gordon, Siegfried Kaiser, Jörn von 
Lucke,Erich Schweighofer, Maria 
A.Wimmer, Martin G. Löhe (Hrsg.) 
Gemeinsam Electronic Government 
ziel(gruppen)gerecht gestalten und 
organisieren 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und 
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 
2014, 20.-21. März 2014 in Berlin

P-230 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
 BIOSIG 2014
 Proceedings of the 13th International 

Conference of the Biometrics Special 
Interest Group

 10. – 12. September 2014 in
 Darmstadt, Germany

P-231 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek 
(Hrsg.) 
7. DFN-Forum  
Kommunikationstechnologien 
16. – 17. Juni 2014 
Fulda

P-232 E. Plödereder, L. Grunske, E. Schneider,  
D. Ull (Hrsg.)

 INFORMATIK 2014
 Big Data – Komplexität meistern
 22. – 26. September 2014
 Stuttgart

P-233 Stephan Trahasch, Rolf Plötzner, Gerhard 
Schneider, Claudia Gayer, Daniel Sassiat, 
Nicole Wöhrle (Hrsg.)

 DeLFI 2014 – Die 12. e-Learning
 Fachtagung Informatik
 der Gesellschaft für Informatik e.V.
 15. – 17. September 2014
 Freiburg

P-234 Fernand Feltz, Bela Mutschler, Benoît 
Otjacques (Eds.)

 Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures

 (EMISA 2014)
 Luxembourg, September 25-26, 2014

P-235 Robert Giegerich,  
Ralf Hofestädt, 

 Tim W. Nattkemper (Eds.)
 German Conference on
 Bioinformatics 2014
 September 28 – October 1
 Bielefeld, Germany

P-236 Martin Engstler, Eckhart Hanser, 
Martin Mikusz, Georg Herzwurm (Hrsg.)

 Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle 2014 

 Soziale Aspekte und Standardisierung
 Gemeinsame Tagung der Fachgruppen 

Projektmanagement (WI-PM) und 
Vorgehensmodelle (WI-VM) im 
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der 
Gesellschaft für Informatik e.V., Stuttgart 
2014

P-237 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel (Hrsg.)
 Open Identity Summit 2014
 4.–6. November 2014
 Stuttgart, Germany

P-238 Arno Ruckelshausen, Hans-Peter 
Schwarz, Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft 
Referate der 35. GIL-Jahrestagung 
23. – 24. Februar 2015, Geisenheim

P-239 Uwe Aßmann, Birgit Demuth, Thorsten 
Spitta, Georg Püschel, Ronny Kaiser 
(Hrsg.)  
Software Engineering & Management 
2015 
17.-20. März 2015, Dresden

P-240 Herbert Klenk, Hubert B. Keller, Erhard 
Plödereder, Peter Dencker (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2015 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
automobile Informationstechnik 
21.–22. April 2015, Stuttgart

P-241 Thomas Seidl, Norbert Ritter,  
Harald Schöning, Kai-Uwe Sattler, 
Theo Härder, Steffen Friedrich,  
Wolfram Wingerath (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
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