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GI, the Gesellschaft für Informatik, publishes this series 
in order 
• to make available to a broad public recent findings in

informatics (i.e. computer science and information systems)
• to document conferences that are organized in cooperation 

with GI and
• to publish the annual GI Award dissertation.

Broken down into the fields of ”Seminars”, ”Proceedings”,
”Monographs”and ”Dissertation Award”, current topics are dealt
with from the fields of research and development, teaching and
further training in theory and practice.The Editorial Committee
uses an intensive review process in order to ensure the high level
of the contributions.

The volumes are published in German or English.

Information: http://www.gi-ev.de/LNI

LIT, the Leipzig Informatics Days,are hold annually since 1994 in Leipzig,Germany.
They are a well-established forum of communication between theoreticians and
practitioners,between universities and enterprises.To LIT 2005, the program 
committee did receive 80 submissions mostly from Germany,but including as well
authors from Japan, from the USA and from several other European countries.
46 selected papers are presented together with 4 invited talks.Emphasis is put 
on contributions that are likely to encourage communication and cooperation.
The main topic of LIT 2005 is e-learning.

P-72

ISSN 1617-5468
ISBN 3-88579-401-2

Verwendete Acrobat Distiller 7.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF/X-3:2002-kompatiblen Adobe PDF-Dokumenten. PDF/X-3 ist eine ISO-Norm für den Austausch von grafischen Inhalten. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 4.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 337.323 Höhe: 239.103 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Warnen und weiter

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: PDF/X-3 (kompatibel mit Acrobat 5.0)
     Wenn nicht kompatibel: Fortfahren
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: ISO Coated
     Kennung der Ausgabebedingung: 
     Ausgabebedingung: 
     Registrierung (URL): 
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de







Klaus P. Jantke, Klaus-Peter Fähnrich,
Wolfgang S. Wittig (Hrsg.) 

Marktplatz Internet:
Von e-Learning bis e-Payment

13. Leipziger Informatik-Tage, LIT 2005, 
21. – 23. September 2005 

Leipzig 

Gesellschaft für Informatik 2005 



Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings 
Series of the Gesellschaft für Informatik (GI)

Volume P-72 

ISBN 3-88579-401-2
ISSN 1617-5468 

Volume Editors
Klaus P. Jantke 

Forschunsinstitut für Informationstechnologien Leipzig 
an der HTWK Leipzig 
Postfach 30 11 66

 04251 Leipzig 
 Email: jantke@fit-leipzig.de
Klaus-Peter Fähnrich 

Universität Leipzig, Institut für Informatik 
Augustusplatz 10 – 11 

 04109 Leipzig 
 Email: faehnrich@informatik.uni-leipzig.de
Wolfgang S. Wittig 

HTWK Leipzig, Fachbereich IMN 
Postfach 30 11 66
04251 Leipzig 
Email: wswg@imn.htwk-leipzig.de

Series Editorial Board 
Heinrich C. Mayr, Universität Klagenfurt, Austria (Chairman, mayr@ifit.uni-klu.ac.at) 
Jörg Becker, Universität Münster, Germany 
Ulrich Furbach, Universität Koblenz, Germany 
Axel Lehmann, Universität der Bundeswehr München, Germany 
Peter Liggesmeyer, TU Kaiserslautern und Fraunhofer IESE, Germany 
Ernst W. Mayr, Technische Universität München, Germany 
Heinrich Müller, Universität Dortmund, Germany 
Heinrich Reinermann, Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Germany 
Karl-Heinz Rödiger, Universität Bremen, Germany 
Sigrid Schubert, Universität Siegen, Germany 

Dissertations 
Dorothea Wagner, Universität Karlsruhe, Germany 
Seminars
Reinhard Wilhelm, Universität des Saarlandes, Germany 

 Gesellschaft für Informatik, Bonn 2005
printed by Köllen Druck+Verlag GmbH, Bonn  



Vorwort 

Seit 1994 finden die Leipziger Informatik-Tage – kurz LIT – in ununterbrochener Folge 
jährlich statt, im Jahr 2005 die 13. LIT. 

In Deutschland ist die Arbeitslosenquote auf eine Rekordhöhe im zurückliegenden 
halben Jahrhundert gestiegen, alle Unternehmen spüren den verschärften Wettbewerb,
der längst ein globaler ist, und in die Vorbereitungszeit der LIT 2005 fallen 
innenpolitische Ereignisse, die zu vorgezogenen Neuwahlen des Bundestags führen. 
Leipziger Informatiktage – ist da Zeit für ein derartiges Treffen? Haben wir nicht andere
Sorgen? Brauchen wir unser Geld nicht dringender an anderer Stelle?

Gerade jetzt brauchen wir die LIT, die sich traditionell als ein Forum darstellen, auf dem
Theoretiker und Praktiker, Vertreter von Hochschulen und Unternehmen, Studierende
und potentielle Arbeitgeber miteinander in’s Gespräch kommen und auf dem Ideen
interdisziplinär und international ausgetauscht werden. Die LIT 2005 sind ein Forum für 
gerade diejenigen, die nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die bereit sind, neue 
Wege zu erkunden und zu gehen. 

Die vier eingeladenen Hauptvorträge der LIT 2005, jeder detailliert im hier vorliegenden 
Tagungsband reflektiert, sind Musterbeispiele für Anregungen, solche neuen Wege 
auszuarbeiten und zu beschreiten.  Klaus Hering (Leipzig, Deutschland) führt uns dazu,
e-Learning nun wirklich in den Hochschulalltag zu bringen und damit nicht nur das 
Lehren und Lernen zu verändern, sondern das ganze Profil der Hochschulen, ihre 
Strukturen und Prozesse, wobei er für jede Hochschule eigene Wege präferiert. 
Yevgeniy Bodyanskiy (Kharkiv, Ukraine) entwickelt Methoden sogen. maschineller
Intelligenz zur Datenanalyse und demonstriert deren Reichweite, ein Gebiet, das 
wirkliche Erfordernisse der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung und zum 
Beispiel auch der Merdizin trifft. Yuzuru Tanaka (Sapporo, Japan) entwickelt, wie 
Meme Media Technology, sozusagen ein Ansatz zu intelligenter Middleware, Probleme
der Kommunikation und Kooperation von IT-Systemen zu lösen verspricht. Er fokussiert 
die Verbindung von IT-Systemen, die eigentlich gar nicht dafür vorbereitet sind – ein
Problemfeld, das zahlreiche Unternehmen bewegt und u.a. als Enterprise Application 
Integration bekannt ist. Für diese Art der Integration von Systemen wählt Tanaka den 
Begriff Federation (over the Web). Steffen Lange (Darmstadt, Deutschland) wagt den 
Schritt von theoretisch tiefliegenden Ergebnissen aus dem Algorithmischen Lernen zu 
prototypischen Anwendungen. Er zeigt uns damit ein Potential auf, das besser zu nutzen 
unsere Chance sein kann: eine gute theoretische Ausbildung und deren Umsetzung in
Problemlösungsansätzen, die die Tiefe der Theorie auch brauchen und davon substantiell 
profitieren. Gerade ein solches Aufeinandertreffen von Theorie und Praxis steht im 
Zentrum der LIT. 

Es war ein wichtiges Anliegen der Veranstalter der LIT 2005 und der Herausgeber 
dieses Tagungsbandes, die Hauptvortragenden nicht nur für Vorträge zu gewinnen, 
sondern auch zu gründlich ausgearbeiteten und detaillierten Beiträgen zu ermutigen, die 
allein schon dem Buch einen besonderen Wert geben. 
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Zu den LIT 2005 sind insgesamt 80 Beiträge eingereicht worden. Etwa je die Hälfte der 
Einreichungen war deutsch bzw. englisch abgefaßt. Einreichungen kamen überwiegend 
aus Deutschland, aber auch aus Japan, aus den USA und aus mehreren anderen 
europäischen Ländern. Das Programmkomitee hat einen gründlichen Begutachtungs-
prozeß mit im allgemeinen drei Gutachten je Einreichung durchgeführt und von den
80 zu den LIT 2005 eingereichten Arbeiten 48 ausgewählt. Nach Rücknahme einer 
Einreichung durch den Autor und Ablehnung einer anderen aus technischen Gründen 
faßt der vorliegende Tagungsband 46 Konferenzbeiträge zusammen. 

Besonderer Dank der Veranstalter und Herausgeber gilt den Mitgliedern des Programm-
komitees Gerhard Degel, Klaus-Peter Fähnrich, Barbara Grabowski, Christoph Igel, 
Rainer Knauf, Jörg Schulze und Heinz-Dietrich Wuttke, die sich eingebracht haben, um
unter dem Leitgedanken sogenannter Special Tracks Einreichungen thematisch zu 
bündeln, so daß Autoren verbesserte Chancen haben, Spezialisten ihres Gebiets zu 
treffen und intensiver die vorgestellten Beiträge zu erörtern. Auf diese Art und Weise 
gibt es auf den LIT 2005 und dementsprechend im vorliegenden Buch Häufungen von 
Beiträgen über Themen wie Meme Media Technology, Wissensmanagement, Validation 
und Verifikation sowie vielfältige Gesichtspunkte des e-Learning, darunter wiederum 
Schwerpunkte wie virtuelle und ferngesteuerte Labore oder Konzepte und Werkzeuge
zur Generierung von Übungsaufgaben, Tests usw. Das generelle Thema der LIT 2005
„Von e-Learning bis e-Payment“ wird so zumindest zum Teil sehr gut getroffen.  Fragen
des e-Payment spielen in diesem Jahr vordergründig keine Rolle, aber Aspekte der
Sicherheit und Zuverlässigkeit haben mit einigen Beiträgen auch wieder Eingang in das 
Tagungsprogramm und somit in dieses Buch gefunden. 

Die LIT 2005 wurden durch das FIT Leipzig, das Forschungsinstitut für Informations-
technologien an der HTWK Leipzig, vorbereitet.  Damit wird eine Praxis der letzten
Jahre erfolgreich fortgesetzt. Gute Unterstützung fand das FIT Leipzig wie auch schon in
den Vorjahren bei der Regionalgruppe Leipzig der GI (Sprecher: Wolfgang S. Wittig) 
und beim LIV, dem Leipziger Informatikverbund (Sprecher: Klaus-Peter Fähnrich). 

Der Tagungsband der LIT-Reihe erscheint in diesem Jahr nun erstmalig als GI-Edition 
der Lecture Notes in Informatics, wofür der Unterstützung durch Cornelia Winter und 
Heinrich C. Mayr ausdrücklicher Dank gebührt. Es ist zu hoffen, daß dieses Buch seinen
Beitrag leistet zu dem, was Ziel der Leipziger Informatik-Tage ist – eine 
Kommunikation anzustoßen und einen Gedankenaustausch anzuregen, die Spuren 
hinterlassen, in vielen Fällen in Form neuer Kontakte und Kooperationen und – 
hoffentlich – in dem einen oder anderen Fall auch mit wirtschaftlichem Erfolg.

Klaus P. Jantke        Sapporo, Japan, im August 2005 
.
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Computational Intelligence Techniques for Data Analysis

Yevgeniy Bodyanskiy

Control System Research Laboratory,
Kharkiv National University of Radio Electronics

14 Lenina Av., Kharkiv, 61166, Ukraine
bodya@kture.kharkov.ua

Abstract: The paper is a survey of the computational intelligence methods and their
application to the data analysis problems. Neural networks, fuzzy sets, neuro-fuzzy
systems, and genetic algorithms are considered. The advantages and disadvantages of
the soft computing tools as well as specific issues of their application to data process-
ing are analyzed, and the directions for their further improvement are outlined. New
clustering algorithms that can operate under substantial uncertainty and cluster overlap
are proposed.

1 Introduction

The amount of information already stored in the modern databases is huge and is measured
in terabytes. Virtually infinite amount of information is available to anyone anywhere
through the Internet. The information needs to be summarized and structured in order to
support effective decision making.
When the amount of data, dimensionality, and complexity of the relations in it are beyond
human capacities, there is a need for intelligent data analysis techniques, which could
discover useful knowledge from data. Data analysis is a step in the process of knowl-
edge discovery in databases (KDD) [KJ]. This step involves the application of specific
algorithms for extracting patterns (models) from data. The additional steps are data prepa-
ration, data selection, data cleaning, incorporation of appropriate prior knowledge, and
proper interpretation of the results of mining [MPM02].

2 Data Analysis Problems

Data analysis is the process of extraction of previously unknown, non-trivial, practically
useful, and interpretable knowledge, required for decision making, from ”raw” unstruc-
tured data in large arrays or databases.
In general, the problem that is solved in data analysis consists in detection of regularities in
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data of different nature. More particularly, this involves regression, prediction, classifica-
tion, clustering, rule generation, summarization, dimensionality reduction, visualization,
etc.
Data analysis is complicated by the following factors:

• the amount of data is huge;

• the data is heterogeneous (quantitative, qualitative, textual, etc), often with gaps;

• the nature of the dependencies, ”hidden” in the data, can change in time, i.e. the
data can be non-stationary; abrupt changes are possible, that must be detected (fault
detection);

• the data can be distorted by unknown disturbances (stochastic, chaotic, quasiperi-
odic, etc.)

All this puts forward the following requirements to the data analysis tools:

• the results must be concrete and understandable;

• the tools must be user-friendly and require minimal knowledge of mathematics and
programming skills;

• if the amount of data is very large and growing in time, it is advisable to use se-
quential processing with variable memory (in order to allow forgetting of the ”old”
information).

Since the data are often imprecise, their distributions and the hidden relations are unknown
and very complex, there is a need for the tools that can cope with the lack of information,
complexity, and imprecision. Among such methods, the computational intelligence tech-
niques proved to be very effective.

3 Computational Intelligence Techniques

The term Computational Intelligense encompasses a number of methodologies, mainly ar-
tificial neural networks (ANNs), fuzzy sets, genetic algorithms (GAs), and their hybridiza-
tions, such as neuro-fuzzy computing [JSM97], neo-fuzzy systems [MY99, YUTK92,
BKK03], wavelet-neuro systems [ICP03, ZB92, BV03a, BV03b] e.a.

3.1 Neural Networks

ANN is a data processing system consisting of a large number of simple, highly intercon-
nected processing elements (artificial neurons) in an architecture inspired by the structure
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of the cerebral cortex of the brain [Abe96]. There are tens of artificial neural network
architectures. The most popular architectures in the data analysis application are multi-
layer perceptrons (MLPs) [Roj96], radial basis function networks (RBFNs) [MD89] and
self-organizing maps (SOMs) [Koh01].
MLPs are used for regression, approximation and classification. They usually have no
more than three layers (one output layer, and two hidden layers). The efficiency of the
MLPs is explained by their universal approximation properties in conjunction with rela-
tively compact representation of the modeled system. However, the training of the multi-
layer networks may be very slow.
RBFNs can also be used for classification and regression. They contain only one hidden
layer. The training of RBF networks is usually faster than that of the multilayer networks,
but the number of neurons required can be very large with high dimension of the input
space (the curse of dimensionality). However, they can perform well with reasonable num-
ber of processing units, if they are properly constructed via usual clustering approaches,
such as k-means method [MD89, Mac65].
With neural networks, knowledge acquisition is done by network training. Namely, by
gathering input-output data for pattern classification or function approximation and train-
ing the network using these data by the learning algorithm, the desired function is realized.
The most popular learning procedure for the MLPs (and for some RBFNs) is error back-
propagation [RHW86], which consists in iterative finding of the set of tunable parameters
(weights and biases) that provide the minimum of error function via gradient-based non-
linear optimization. The term stands for propagating backward the differences between the
desired and actual network outputs through the hidden layers for the calculation of partial
derivatives of the error function with respect to the network parameters.
SOMs are used for clustering, classification, and visualization of linearly separable high
dimensional data. Their learning method is called competitive learning [Koh01].
Among the other ANNs, recurrent networks should be mentioned. They are quite close in
architecture to the MLPs, but contain output-to-input connections (feedbacks) with delays.
The recurrent networks are effective for time series prediction.
Associative memory ANNs can be used for processing of strongly distorted information.
The concept of sequential processing is most effectively implemented in the so-called
Brain-State-in-a-Box neural associative memory [AR88].
The processing of large data arrays with ANNs is complicated by the slow convergence
of the conventional learning algorithms. The authors [BCKO02] have proposed improved
learning algorithms with high rate of convergence and filtering properties.
The quality of data processing can be further improved with non-conventional neural ar-
chitectures [BKK02, BGK03a], resource allocation [BGK03b], non-standard activation
functions with tunable parameters [BCKO02].
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3.2 Fuzzy Systems

Fuzzy systems are based on fuzzy set theory, proposed by L. Zadeh [Zad65]. In contrast
to the classical set theory, in fuzzy set theory an object may belong to several sets at the
same time with certain degrees of membership, expressed as real numbers in the interval
[0, 1]. Fuzzy sets provide means to model fuzzy values of linguistic terms, and construct
linguistic (fuzzy) rule bases.
A possible application of fuzzy systems in data analysis is the induction of fuzzy rules in
order to interpret underlying data linguistically [KNB99]. More specifically, fuzzy systems
can be used for classification and modeling of nonlinear dependencies, when the emphasis
is placed on interpretability rather than on precision.
Fuzzy rules can be determined via fuzzy clustering. In the conventional (crisp) approach
to clustering it is assumed that every observation belongs to only one class. The k-means
algorithm [Mac65] and the nearest-neighbor rule [Cov68] are examples of this approach.
It is much more natural to assume that every observation may belong to several clusters at
the same time with certain degrees of membership. This assumption is the basis of fuzzy
cluster analysis [Bez81, HKK96]. At present time many fuzzy clustering algorithms are
known, e.g. Bezdek’s fuzzy c-means [Bez81], the Gustafson-Kessel algorithm [GK79],
mountain clustering by Yager and Filev [YF94], etc.
The source information for all the mentioned algorithms is the data set of N n-dimensional
feature vectors X = {x1, x2, . . . , xN}, xk ∈ X , k = 1, 2, . . . , N . The output of the algo-
rithms is the separation of the source data into m clusters with some degree of membership
wj,k of the k-th feature vector to the j-th cluster. Here wj,k ∈ [0, 1] is the degree of mem-
bership of the vector xk to the j-th cluster. The result of the clustering is assumed to be a
N × m matrix W = {wk,j} , referred to as fuzzy partition matrix.
When the elements of the matrix W can be regarded as the probabilities of the hypotheses
of data vectors membership to certain clusters, the clustering are referred to as the proba-
bilistic clustering algorithms [Bez81, GK79, GG89]. The most important disadvantage of
the probabilistic approach is that they demand that the sum of memberships for each data
vector be unity. To overcome this limitation, the so-called possibilistic methods of fuzzy
clustering were proposed [KK93b].
If the dataset that needs to be processed is very large, processing it in batch mode may
be very slow or impossible at all. The processing of large datasets can be accelerated by
applying recursive fuzzy clustering algorithms [BKS02, BGKK02]. These algorithms are
characterized by low computational complexity and high rate of convergence.
The fuzzy rules, obtained via the fuzzy clustering process, can be further improved by the
application of the data-driven learning neuro-fuzzy techniques. The respective algorithms
will be considered below.
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3.3 Hybrid Neuro-Fuzzy Approaches

The strengths and weaknesses of ANNs and fuzzy systems are complementary. ANNs
can learn complex mappings from presented input-output data. But since ANNs repre-
sent the ”black box” ideology in system modeling, the decision obtained using the ANNs
are difficult to interpret, and the incorporation of a priori information into a neural net
is also difficult. At the same time, fuzzy systems can implement complex input-output
mappings (in the form of rule bases) based on human experience and available a priori in-
formation. Because fuzzy systems operate on linguistic variables and rules, they are easily
interpretable. But fuzzy systems do not possess learning capabilities.
Neuro-fuzzy systems [JSM97, BKS01, BGK03b] have been an increasingly popular tech-
nique of soft computing during recent years. They are based on modified fuzzy inference
mechanisms, adapted for the use of learning procedures similar to those of ANNs. And
from fuzzy systems they inherit the linguistic interpretability and ease of incorporation of
a priori information.
The most widely used method of learning in such systems is the error back-propagation
[RHW86], based on the gradient descent. Along with its simplicity and satisfactory per-
formance in solving many problems, it has some essential drawbacks, such as slow con-
vergence, sensitivity to noise, and dependence of performance on the heuristically selected
learning rate.
We have proposed efficient learning algorithms with higher rate of convergence without
significant increase of computational load [BKS01].
Hybrid neuro-fuzzy computing is not yet a finally well-formed approach, though it has
already proved to be effective in solving many problems, such as nonlinear time series
prediction and classification with strongly overlapping data clusters. A number of impor-
tant issues, such as the selection of appropriate architecture and membership functions,
improvement of the convergence rate of the known gradient-based learning algorithms, as
well as the acceleration of the processing of very large data sets, still have to be investi-
gated.
In our opinion, the most promising neuro-fuzzy approaches are those based on non-
conventional neurons (neo fuzzy architectures [BKK03]), learning probabilistic neuro-
fuzzy networks [BGK03b], fast learning algorithms [OBK03], wavelet-neural architec-
tures [ICP03, ZB92, BV03a, BV03b].
In the works [BKO04, BK04a, BK04b] a neuro-fuzzy architecture based on the Kol-
mogorov’s superposition theorem was proposed. This architecture provides better qual-
ity of approximation than the conventional artificial neural networks and fuzzy inference
systems.
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3.4 Genetic Algorithms

GAs are a subclass of evolutionary algorithms - optimization methods, inspired by the
biological evolution. GAs were first proposed and analyzed by John Holland [Hol75].
There are three features which distinguish GAs, as first proposed by Holland, from other
evolutionary algorithms: the representation used - bitstrings; the method of selection -
proportional selection; and the primary method of producing variations - crossover. Of
these three features, however, it is the emphasis placed on crossover which makes GAs
distinctive [BFM97].
One of the most important advantages of GAs consists in the possibility of their applica-
tion to the training of neural networks with non-analytical criteria having multiple local
extrema. GAs are also effectively used for feature (input) selection, fuzzy rule base gener-
ation. In addition, the implementation of GAs is quite simple.
However, because of slow convergence of the classical GAs [Hol75], it is often advisable
to consider some alternative approaches, such as ”bee family”, ”islands model”, and the
other based on the ideas of elite selection.
Other alternatives are the random search with learning, complex-method, derivative-free
multicriterion optimization [BR04].
In our opinion, it is the ”mathematization” of GAs that can give them a new impulse for
development.

4 Data Analysis with Adaptive Fuzzy Clustering Algorithms

Clustering and data classification are key problems of data analysis, and solving these
problems is important for effective knowledge accumulation on the basis of observational
analysis. In general, cluster analysis is the algorithmic basis of data classification by means
of separation of the available data into a number of classes (clusters). In the traditional
(crisp) approach it is assumed that every observation belongs to only one class.
It is much more natural to assume that every observation may belong to several clusters at
the same time with certain degrees of membership. This assumption is the basis of fuzzy
cluster analysis [Bez81, HKK96].

4.1 Batch Fuzzy Clustering Algorithms Based on Objective Function

The objective function based algorithms [Bez81] that have become widely used are de-
signed to solve the clustering problem via the optimization of a certain predetermined
clustering criterion, and are, in our opinion, the best-grounded from the mathematical
point of view.
For pre-standardized feature vectors (the standardization is performed component-wise so
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that all the feature vectors belong to the unit hypercube [0, 1]n), the objective function is

E(wk,j , cj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) (1)

subject to constraints

m

j=1

wk,j = 1, k = 1, . . . , N, (2)

0 <

m

j=1

wk,j < N, j = 1, . . . , m, (3)

Here cj is the prototype (center) of the j-th cluster, β is a non-negative parameter, referred
to as ”fuzzifier” (usually β = 2 ), d2(xk, cj) is the distance between xk and cj in the
Euclidean metrics.
Note that since the elements of the fuzzy partition matrix W can be regarded as the prob-
abilities of the hypotheses of data vectors membership to certain clusters, the procedures
generated from (1) subject to constraints (2), (3) are referred to as the ”probabilistic clus-
tering algorithms”.
Introducing a Lagrange function

L(wk,j , cj , λk) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) +
N

k=1

λk

m

j=1

wk,j − 1 =

=
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) + λk

m

j=1

wk,j − 1 (4)

(here λk is an undetermined Lagrange multiplier) and solving the following system of
Kuhn-Tucker equations

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
∂L(wk,j , cj , λk)

∂wk,j
= 0,

∇L(wk,j , cj , λk) = 0,
∂L(wk,j , cj , λk)

∂λk
= 0,

(5)

the desired solution can be readily obtained as

wk,j =
(d2(xk, cj))

1
1−β

m
l=1(d2(xk, cj))

1
1−β

, (6)
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cj =
N
k=1 wβ

k,jxk

N
k=1 wβ

k,j

, (7)

λk = −
m

l=1

(βd2(xk, cl))
1

1−β

1−β

. (8)

The equations (6)-(8) generate a wide range of clustering procedures. Choosing β = 2
and adopting the Euclidean distance d2(xk, cj) = xk − cj

2, we obtain the simple and
efficient Bezdek’s fuzzy c-means algorithm [Bez81]:

wk,j =
xk − cj

−2

m
l=1 xk − cj

−2
, (9)

cj =
N
k=1 w2

k,jxk

N
k=1 w2

k,j

, (10)

λk = −
m

l=1

xk − cl
−2

2

−1

. (11)

The Gustafson-Kessel [GK79], Gath-Geva [GG89], and a number of other procedures
also belong to the probabilistic clustering methods. The most important disadvantage of
the probabilistic approach is the constraints (2) [KKT97]. In the simplest case of two
clusters (m = 2), it can be readily seen that an observation xk, equally belonging to both
clusters, and an observation xp, not belonging to either, have equal degrees of membership
wk,1 = wk,2 = wp,1 = wp,2 = 0.5. Naturally, this circumstance, significantly reducing
the classification accuracy, led to the development of the possibilistic approaches to fuzzy
clustering [KK93b, KK93a].
In the possibilistic algorithms, the criterion is

E(wk,j , cj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) +
m

j=1

μj

N

k=1

(1 − wk,j)β , (12)

where the scalar parameter μj > 0 determines the distance at which the degree of mem-
bership equals 0.5, i.e. if d2(xk, cj) = μj , then wk,j = 0.5.
Minimization of (12) with respect to wk,j , cj , and μj gives an obvious solution

wk,j = 1 +
d2(xk, cj)

μj

1
β−1 −1

, (13)

cj =
N
k=1 wβ

k,jxk

N
k=1 wβ

k,j

, (14)
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μj =
N
k=1 wβ

k,jd
2(xk, cj)

N
k=1 wβ

k,j

. (15)

It can be readily seen that the possibilistic and probabilistic algorithms are very much
alike, and transform into one another with the substitution of the equation (13) for the
equation (6), and vice versa. The common drawback of the algorithm considered is their
computational complexity, and the unsuitability for the online (real-time) operation.
The operation of the algorithm (6)-(8) begins with the setting of initial (usually ran-
dom) partition matrix W 0. On the basis of its values, the initial set of prototypes c0

j

is computed, which is then used to compute a new matrix W1. Then in batch mode
c1
j ,W

2, . . . , W t, ct
j ,W

t+1, etc are computed until the difference W t+1 −W t becomes
less than some pre-specified threshold ε. In that way all the available data set is processed
repeatedly.
The solution obtained with the help of the probabilistic algorithm is recommended as
the starting point for the possibilistic procedure (13)-(15) [KK93a, KK97]. The distance
parameters μj are initialized according to (15) from the results of a probabilistic algorithm,
and then remain fixed [KKT97, KK97] during the clustering using the equations (13), (14).

4.2 Recursive Fuzzy Clustering Algorithms

In some practical problems, such as [XWI05] speech processing, text and web mining,
medical and technical diagnosis, stock market forecasting, robot sensor analysis, etc. the
data are coming sequentially, often in real time, that is why the application of recursive
clustering procedures is advisable.
Analyzing the equation (6), it can be noticed that the following local modification of the
Lagrange function (4) can be used for the re-computing of the degrees of membership
wk,j :

Lk(wk,j , cj , λk) =
m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) + λk

m

j=1

wk,j − 1 . (16)

Optimization of (16) using the Arrow-Hurwitz-Uzawa procedure gives the following al-
gorithm:

wk,j =
(d2(xk, cj))

1
β−1

m
l=1 d2(xk, ck,l)

1
β−1

, (17)

ck+1,j = ck,j − ηk∇cj
Lk(wk,j , ck,j , λk) =

= ck,j − ηkwβ
k,jd(xk+1, ck,j)∇cj

d(xk+1, ck,j), (18)
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where ηk is the learning rate parameter, ck,j is the prototype of the j-th cluster computed
on the data set of k observations.
The procedure (17), (18) is quite close in structure to the fuzzy competitive learning al-
gorithm of Chung-Lee [CL94], and when β = 2 the procedure coincides with the Park-
Dagher gradient based fuzzy c-means clustering algorithm [PD84]:

wk,j =
xk − ck,j

−2

m
l=1 xk − ck,l

−2
, (19)

ck+1,j = ck,j − ηkw2
k,j(xk+1 − ck,j). (20)

Within the possibilistic approach, it is possible to introduce a local criterion

Ek(wk,j , cj) =
m

j=1

wβ
k,jd

2(xk, cj) +
m

j=1

μj(1 − wk,j)β , (21)

and to optimize it using the equations

wk,j = 1 +
d2(xk, ck,j)

μj

1
β−1 −1

, (22)

ck+1,j = ck,j − ηkwβ
k,jd(xk+1, ck,j)∇cj

d(xk+1, ck,j), (23)

where the distance parameters μj can be initialized according to (15). In this case, N in
the equation (15) will be the length of the available data set, used for the initialization. In
the quadratic case, the algorithm (22), (23) transforms into a quite simple procedure

wk,j =
μj

μj + xk − ck,j
2
, (24)

ck+1,j = ck,j − ηkw2
k,j(xk+1 − ck,j), (25)

where the distance parameters μj can be initialized from the results of probabilistic clus-
tering (e.g. through the fuzzy c-means algorithm (9), (10)) according to the following
equation:

μj =
N
k=1 w2

k,j xk − cj
2

N
k=1 w2

k,j

. (26)

The considered recursive algorithms can be used in both the batch mode for the repeated
processing of the same data set, and in the online mode with the number of observation
k being the current discrete time k = 1, 2, . . . , N,N + 1, . . .. In this case, the algorithm
sequentially processes the incoming observations, adapting the degrees of membership
and cluster prototypes to the newer data.
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We have tested the performance of proposed algorithm (24), (25) in the problems of data
classification, and compared the results with those obtained using the fuzzy c-means al-
gorithm (9), (10), batch possibilistic clustering algorithm (13)-(15), and the Park-Dagher
recursive clustering algorithm (19), (20). For testing purposes, three well-known data sets
were used: the Wine data, the Iris data, and the Thyroid data from the UCI repository
[UCI]. The Iris data set contains the descriptions of 150 instances of iris flowers, dis-
tributed equally into 3 species (setosa, versicolour, virginica). The flowers are described
by 4 attributes (sepal length, sepal width, petal length, petal width). The Wine data set
contains 178 results of a chemical analysis of wines grown in the same region in Italy but
derived from three different cultivars. The analysis determined the quantities of 13 con-
stituents found in each of the 3 types of wines (there are 59 instances of the first type, 71
of the second type, and 48 of the third type). So the first data set has 4 features, and 3
classes, and the second data set has 13 features, and 3 classes as well. The Thyroid data
set contains 215 results of medical tests with five parameters, divided into 3 classes. The
problem of classification is to relate each presented combination of features to a certain
class. For the sake of simplicity, we assume here that the number of clusters is equal to the
number of classes.
To build a classifier, we apply the above described clustering algorithms. In the data
set X , which is the input to the clustering algorithms, each instance xk ∈ X , k =
1, 2, . . . , N consists of its feature vector (4-dimensional or 13-dimensional respectively),
and one of the following adjoined 3 dimensional class target vectors (0, 0, 1)T , (0, 1, 0)T ,
or (1, 0, 0)T . Thus, the clustering is performed in the input-output space [Abe96]. This
is done to improve the classification accuracy. The centers of the resulting clusters in the
input space represent the prototypes in the feature space, and the adjoined class target
coordinates in the output space represent the corresponding class labels.
The membership of an object to a certain cluster during the process of classification is
calculated according to equations (9) or (25), depending on the type of the clustering algo-
rithm that was used. In the classification, the vectors xk correspond to the feature vectors,
and the adjoined class target coordinates in the prototype vectors cj are discarded. The
cluster to which the given object belongs with maximum degree of membership deter-
mines the class of that object.
We carried out two experiments. In the first experiment, we compared the performance of
the clustering algorithms in the problem of classification when instances of all the available
classes were present in the data set used for clustering, i.e. the number of classes was
known a priori and equal to 3. The data sets were divided into the training and testing sets
with 70% and 30% of data respectively. For better performance of the recursive clustering
algorithms, the data sets were randomly shuffled.
The training sets were used for the initialization of the classifier through fuzzy cluster-
ing, and the testing sets were used for the comparison of the classification accuracy. We
used the learning rates η = 0.01 in the recursive procedures (19), (20) and (24), (25),
and the ”fuzzifier” parameter β = 2 in the batch possibilistic clustering procedure (13)-
(15). Both possibilstic procedures (batch and recursive) were initialized from the results
of probabilistic clustering through the fuzzy c-means algorithm.
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We performed 10 iterations for the batch clustering procedures, and 10 runs over the train-
ing data for the recursive clustering procedures. The experiment was repeated 50 times,
and then average results were calculated. The results are given in Table 1. They represent
the percentage of the incorrectly classified objects from the testing data set.

Table 1: Classification with known number of classes (error rate on the testing data)

Data Fuzzy
c-means

Batch
possibilistic Park-Dagher Recursive

possibilistic

Iris 7.4 % 7.6 % 6.9 % 7.8 %

Wine 3.8 % 4.4 % 3.9 % 4.3 %

The results of the first experiment in Table 2 are quite close for all the clustering algorithms
that were tested. The recursive possibilistic clustering algorithm (24), (25) showed results
similar to those of the batch possibilistic clustering algorithm (13)-(15). In the second
experiment, we included only the instances of 2 out of 3 available classes into the training
sets. Thus, the number of classes in the training sets was less than that in the testing sets.
The clustering procedures were used to create 2 clusters, corresponding to the classes of
the objects in the training sets. The objects of the third unknown class were introduced in
the testing sets. The results of the second experiment are shown in Table 2.

Table 2: Classification with one unknown class (error rate on the testing data)

Data, unknown
class

Fuzzy
c-means

Batch
possibilistic Park-Dagher Recursive

possibilistic

Iris, class 3 33.3 % 14.0 % 33.3 % 15.3 %

Iris, class 1 38.0 % 6.0 % 38.0 % 6.7 %

Wine, class 3 29.0 % 19.6 % 29.0 % 19.6 %

Wine, class 1 35.9 % 23.6 % 35.9 % 23.4 %

Thyroid, class 2 18.1 % 20.9 % 18.6 % 11.6 %

Thyroid, class 3 15.4 % 17.2 % 15.4 % 5.6 %

As an indication of the unknown class, we used the threshold of 0.2 for the sum of degrees
of membership. Naturally, the classifiers based on probabilistic clustering were practi-
cally unable to distinguish the objects of the unknown class from the objects of other two
classes, because the probabilistic clustering procedures rely on the unity sum of degrees
of membership. This is not the case with the possibilistic clustering procedures, which
showed considerably better performance in the second experiment.
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5 Robust Adaptive Fuzzy Clustering Algorithms

The approaches mentioned in the preceding section are capable of efficient data cluster-
ing when the clusters are overlapping, but only with the assumption that the clusters are
compact, i.e. they do not have abrupt (anomalous) outliers. Whereas real datasets usually
contain up to 20% of outliers [BL78, Rey78, Hub81], the assumption of cluster compact-
ness may sometimes become inadequate.
Thus, the problem of cluster analysis of data with heavy-tailed distributions has received
more and more attention in recent years. Various modifications of clustering methods
mentioned above are proposed in the papers [Loo99, Loo01, TSMI97, HK00, GK04] and
designed to process data containing outliers.

5.1 Robust probabilistic fuzzy clustering algorithm

As it was noted above, probabilistic fuzzy-clustering approach belongs to a class of the ob-
jective function based algorithms [Bez81] that are designed to solve the clustering problem
via the optimization of a certain predetermined clustering criterion, and are, in our opinion,
the best-grounded from the mathematical point of view.
For pre-standardized feature vectors, the objective function is

ER(wk,j , cj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jD(xk, cj) (27)

subject to constraints

m

j=1

wk,j = 1, k = 1, . . . , N, (28)

0 <

N

k=1

wk,j ≤ N, j = 1, . . . , m. (29)

Here D(xk, cj) is the distance between xk and cj in the adopted arbitrary metrics.
The distance function D(xk, cj) is usually assumed to be the Minkowski Lp metrics
[Pau81]

D(xk, cj) =
m

i=1

|xi(k) − cji|p
1
p

, p ≥ 1 (30)

where xk,j , cji are i-th components of (n × 1)-vectors xk, cj respectively.
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The estimates connected with the quadratic objective functions, considered in the preced-
ing section, are optimal when the processed data belong to the class of distributions with
bounded variance. The most important representative of this class is the Gaussian distri-
bution. Varying the parameter p, we can improve the robustness property of the clustering
procedures. However, the estimation quality is determined by the distribution of data. In-
deed, the estimates corresponding to p = 1 are optimal for the Laplacian distribution, but
obtaining them requires a lot of computations.
The approximate normal distributions are a reasonable compromise [Tsy84]. They are
a mixture of a Gaussian density and a distribution of an arbitrary density, contaminating
the Gaussian distribution with outliers. The optimal objective function in this case is the
quadratic-linear, the linear part appearing as the distance from the minimum increases.
One of the most important approximate normal distribution density is the function [Tsy84]

p(xi, ci) = Se(ci, si) =
1

2si
sech2 xi − ci

si
, (31)

where ci and si are the parameters that define the center and width of the distribution
respectively. This function resembles the Gaussian in the vicinity of the center, but differs
with its heavy tails. The distribution (31) is connected with the objective function [HW77,
Wel77]

fi(xi, ci) = βi ln coshxi − ci

βi
, (32)

where the parameter βi determines the steepness of this function, which is close to the
quadratic one in the vicinity of the minimum, and tends to the linear one as the distance
from the minimum increases.
It is interesting to note that the derivative of this function is

fi(xi) = ϕ(xi) = tanh
xi

βi
, (33)

which is, in fact, a standard activation function of an artificial neuron [CU93].
Using the following construct as the metrics

DR(xk, cj) =
n

i=1

fi(xi(k) − cji) =
n

i=1

βi ln coshxk,i − cji

βi
, (34)

we can introduce an objective function for robust clustering

ER(wk,j , cj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jD

R(xk, cj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,j

n

i=1

βi ln coshxk,i − cji

βi
, (35)
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and a corresponding Lagrange function

L(wk,j , cj , λk) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,j

n

i=1

βi ln coshxk,i − cji

βi
+

N

k=1

λk

m

j=1

wk,j − 1 , (36)

where λk is an undetermined Lagrange multiplier that guarantees the fulfillment of the
constraints (28), (29). The saddle point of the Lagrange function (36) could be found
solving the following system of Kuhn-Tucker equations

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
∂L(wk,j , cj , λk)

∂wk,j
= 0,

∂L(wk,j , cj , λk)
∂λk

= 0,

∇cj
L(wk,j , cj , λk) = 0.

(37)

Solving the first and the second equation of the system (37) leads to the well-known result⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
wk,j =

(DR(xk, cj))
1

1−β

m
l=1(DR(xk, cl))

1
1−β

,

λk = − m
l=1(βDR(xk, cl))

1
1−β

1−β

,

(38)

but the third one

∇cj
L(wk,j , cj , λk) =

N

k=1

wβ
j ∇cj

DR(xk, cj) = 0 (39)

obviously has no analytical solution. The solution of (39) could be computed with use
of a local modification of the Lagrange function [Loo99] and the recursive fuzzy cluster-
ing algorithms [BKS02]. Furthermore, searching the saddle point of the local Lagrange
function

Lk(wk,j , cj , λk) =
m

j=1

wβ
k,jD

R(xk, cj) + λk

m

j=1

wk,j − 1 (40)

using the Arrow-Hurwitz-Uzawa procedure gives the following algorithm:

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
wk,j =

(DR(xk, cj))
1

1−β

m
l=1(DR(xk, cl))

1
1−β

,

ck+1,ji = ck,ji − ηk
∂Lk(wk,j , cj , λk)

∂cji
= ck,ji + ηkwβ

k,j tanh
xk,i − ck,ji

βi
,

(41)
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where ck,ji is the i-th component of the j-th prototype vector calculated at the k-th step.
In spite of the low computational complexity of (41), it has a drawback due to the con-
straint (28) which is common to all the probabilistic fuzzy clustering algorithms.

5.2 Robust possibilistic fuzzy clustering algorithm

In the possibilistic clustering algorithms, the criterion is

ER(wk,j , cj , μj) =
N

k=1

m

j=1

wβ
k,jD(xk, cj) =

m

j=1

μj

N

k=1

(1 − wk,j)β . (42)

Minimization of (42) with respect to wk,j , cj , and μj leads to the following system of
equations ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

∂ER(wk,j , cj , μj)
∂wk,j

= 0,

∂ER(wk,j , cj , μj)
∂λk

= 0,

∇cj
ER(wk,j , cj , μj) = 0.

(43)

While the solution of the first two equations of the system (43) leads to the well-known
result ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

wk,j = 1 +
DR(xk, cj)

μj

1
β−1 −1

,

μj =
N
k=1 wβ

k,jD
R(xk, cj)

N
k=1 wβ

k,j

,
(44)

the third one

∇cj
ER(wk,j , cj , μj) =

N

k=1

wβ
j ∇cj

DR(xk, cj) = 0 (45)

completely coincides with (39) with all the negative consequences when the metrics (34)
is used.
Introducing a local modification of (42)
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ER
k (wk,j , cj , μj) =

m

j=1

wβ
k,jD

R(xk, cj) +
m

j=1

μj(1 − wk,j)β =

=
m

j=1

wβ
k,j

n

i=1

βi ln coshxk,i − cji

βi
+

m

j=1

μj(1 − wk,j)β (46)

and optimizing it using the Arrow-Hurwitz-Uzawa procedure, we obtain:

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
wk,j = 1 +

DR(xk, cj)
μj

1
β−1 −1

,

ck+1,ji = ck,ji − ηk
∂Ek(wk,j , cj , μj)

∂cji
= ck,ji + ηkwβ

k,j tanh
xk,i − ck,ji

βi
,

(47)

where the distance parameters μk,j could be considered with respect to the second equation
of the system (44), where only k observations should used instead of the data set of size
N .
Note that the last equations of systems (41) and (47) are completely identical and are
determined only by the adopted metrics. This circumstance allows us to use any distance
metrics suitable for each particular case that will define only the tuning procedures for the
prototypes, whereas the equation for the calculation of weight remains the same.
Considered robust recursive methods could be used in the multi-pass batch mode as well
as in the on-line mode. In the latter case, the observation number k will be the discrete
time index.
We used the proposed algorithms in the problem of data classification on a specially gener-
ated artificial data set containing three two-dimensional data clusters with samples labeled
as ’o’,’x’, and ’+’ (see Fig. 1). Each cluster of the dataset is distributed according to the
heavy-tailed Laplacian density

p(xi) = σ(1 + (xi − c)2)−1, (48)

where σ and c are the width and expectation respectively.
The data set contains 9000 samples (3000 for each cluster), divided into the training (7200
samples) and checking (1800 samples) sets.
For each of the compared algorithms, the procedure was as follows. First, the training set
was clustered using the respective algorithm and the prototypes of the clusters were found.
Then, the training and checking sets were classified according to the results of cluster-
ing. The membership of a sample to a certain cluster during the process of classification
was calculated according to the equations (9), (41), or (47) depending on the type of the
clustering algorithm that was used. The cluster to which the given sample belongs with
maximum degree of membership determines the class of that sample.
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Figure 1: Fragment of the data set: (a)Complete data set with outliers; (b)Central part of the data set

Classification and training were performed in on-line mode assuming β = 2, β1 = β2 =
β3 = 1, ηk = 0.01. The results are shown in Table3.

Table 3: Classification results

Classification error rate
Algorithm

Training Checking
Bezdek’s fuzzy c-means 17.1 % (1229 samples) 16.6 % (299 samples)

Probabilistic robust clustering (41) 15.6 % (1127 samples) 15.6 % (281 samples)
Possibilistic robust clustering (47) 15.2 % (1099 samples) 14.6 % (263 samples)

The drawback of fuzzy clustering methods based on the quadratic objective function could
be visually shown by plotting the obtained prototypes over the data set. From Fig. 2 it
could be easily seen that the cluster centers (prototypes) obtained using Bezdek’s fuzzy c-
means algorithm are displaced from the visual cluster centers due to the heavy-tailed distri-
bution density of observations, in contrast to the robust objective function-based methods
(41) and (47) which found the cluster prototypes more accurately. This is confirmed by
lower classification error rates as shown in Table 3.

6 Conclusion

Computational Inteligence is a powerful methodology for a wide range of data analysis
problems. The constantly growing number of successful applications of these techniques
in the field of data analysis confirms the versatility of this approach. Examples are finan-
cial forecasting [TT], pattern identification in gene expression data [WW00, BPDB01],
industrial applications [Dat], etc.
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Figure 2: Cluster prototypes layout obtained by different learning algorithms

At the same time, the problems that arise in information processing, complicate the use of
the existing algorithms, and demand the development of new tools.
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Abstract: Nach einer Phase intensiver Förderung zeitlich befristeter e-Learning-
Projekte, die hauptsächlich auf die Entwicklung von einsatzreifen Systemen,
Content und begleitende Serviceleistungen gerichtet waren, stehen die
Hochschulen momentan vor der Herausforderung der Schaffung organisatorischer
Strukturen, welche eine dauerhafte, breitenwirksame und finanzierbare
Implementierung von e-Learning sichern. Ausgehend von einer Strukturierung des
Themenhintergrunds wird im Zentrum dieses Artikels ein Organisationsmodell
„Dynamische Projektgruppen“ vorgestellt, welches darauf zielt, das studentische
Kreativitätspotenzial über abrechenbare Studienleistungen im Ausbildungsprozess 
kontinuierlich für den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung einer
hochschulweiten e-Learning-Infrastruktur einzubringen. Im Kontext dieses
Modells erfolgt eine spezielle Betrachtung der Aufmerksamkeitsfelder Akzeptanz
von e-Learning und Content-Entwicklung. Abschließend wird in kurzer Form der
Entwicklungsstand von e-Learning an der HTWK Leipzig charakterisiert.

1 Einleitung 

Lehren und Lernen sind als eng miteinander verbundene Prozesse fest in der
kulturhistorischen Entwicklung des Menschen verankert. Dabei verstehen wir Lehren als
Prozess des aktiven und gezielten Einwirkens (von Lehrenden) auf Prozesse der
Wissens- und Verhaltensbildung (bei Lernenden) im Rahmen gesellschaftlich
determinierter Organisationsformen. Die Suche nach Möglichkeiten der Unterstützung
dieser Prozesse geht so weit zurück wie deren Geschichte selbst. In Vorbereitung unserer
Fassung des Begriffs e-Learning wollen wir im Folgenden auf diesen
Unterstützungsaspekt näher eingehen, ohne auch nur annähernd eine lückenlose
Darstellung entsprechender historischer Meilensteine zu geben.

Zunächst ist diesbezüglich die technische Realisierung von Informationsstrukturen zur
Speicherung von Wissen zu nennen, welche sich historisch ausgehend von
Höhlenzeichnungen über Schrift- und Bilddarstellungen auf Steinplatten, Papyrusrollen
und in Büchern bis zu heutigen hypermedialen vernetzten Strukturen verfolgen lässt. Als
früher Versuch, Lehr- und Lernprozesse maschinell zu unterstützen, gilt der Entwurf 
eines Leserades durch Ramelli  [NHH04] am Ende des 16. Jahrhunderts. Ein wichtiger
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Ausgangspunkt für die Entwicklung von Lernmethoden und –technologien entstand
durch die Herausbildung von Lerntheorien zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts, die
sich im Wesentlichen in die drei Strömungen Behaviorismus, Kognitivismus und
Konstruktivismus einordnen lassen [Hol00]. Die entscheidende Grundlage für Prozesse,
die wir heute mit dem Begriff e-Learning verbinden, erblickte mit der Realisierung des
durch Burks, von Neumann und Goldstein theoretisch fundierten Konzepts des
klassischen Universalrechners [BNG47] das Licht der Welt. Damit wurde das Potenzial 
universeller informationsverarbeitender Prozesse verfügbar, allerdings zunächst noch
verbunden mit Defiziten in Bezug auf Grundlagen der Softwareentwicklung, Mensch-
Maschine-Schnittstellen und Leistung. Die Entwicklung der Mikroprozessortechnik in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts  führte zum Siegeszug des PCs mit der
Möglichkeit der Dezentralisierung von Verarbeitungskapazitäten. Parallel erfolgte eine
rasante Entwicklung der Netzwerktechnik. Neben dem wichtigen Effekt der Erhöhung 
von Übertragungsbandbreiten kam mit Einführung des auf Berners-Lee zurückgehenden 
Internet-Dienstes World Wide Web (WWW) [Ber00] eine einfach und allgemein nutzbare
Zugangsmöglichkeit zu weltweit vernetzten Datenstrukturen hinzu. Diese
Entwicklungen ermöglichten beispielsweise die Verbindung von Lernsoftware mit
Inhalten des Internets sowie die Realisierung kollaborativer Arbeitstechniken.

Ausgehend von den vorangehenden Betrachtungen wollen wir zwei technische Aspekte
in eine sehr allgemeine Fassung des Begriffs e-Learning einfließen lassen: die Nutzung
von Computer- und Netzwerktechnologie.

Definition

Wir sehen e-Learning als zusammenfassenden Begriff für Lehr-, Lern- und damit
verbundene Organisationsprozesse, die auf der Nutzung von Computertechnologie oder
einer Kombination von Computer- und Netzwerktechnologie beruhen.

Bemerkungen zur Definition

− Damit schließen wir beispielsweise offline-Angebote von Lerneinheiten auf
CD-ROM ohne Netzwerkbezug, denen wir durchaus auch in Zukunft noch
Bedeutung beimessen, nicht aus. Andererseits gehen wir davon aus, dass in der
Praxis der überwiegende Teil unter unsere Definition fallender Prozesse beide
Technologien nutzt.

− Die im Kontext des Themas dieses Artikels sehr allgemein gehaltene Definition
spiegelt die Vielfalt der erfassten Lehr- und Lernprozesse nicht explizit wider.
Beispielhaft genannt seien Szenarios der Nutzung von CBT (Computer Based
Training)- und WBT (Web Based Training)-Modulen, von elektronischen
Skripten, interaktiven Tests, komplexen Informationsstrukturen, kollaborativen
Umgebungen, multimedialen Präsentationen und asynchronen bzw. synchronen
Kommunikationsmechanismen.
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− Durch die Aufnahme von Organisationsprozessen wird die Tendenz zu einer 
ganzheitlichen Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen reflektiert. Diese
äußert sich insbesondere im Einsatz von LMS (Learning Management Systems),
welche die Organisation von Lehr- und Lernprozessen durch eine Benutzer- und
Kursverwaltung, Rollen- und Rechte-Konzepte sowie Kommunikations-
szenarios unterstützen. Zur Realisierung komplexer Angebote vollzieht sich
momentan eine Entwicklung zu LCMS (Learning Content Management
Systems), welche die Funktionen eines LMS mit denen eines Content-
Management-Systems verbinden [BHM02]. Besondere Bedeutung erlangt die
Integration von Organisationsprozessen bei Online-Angeboten kompletter
Studiengänge. Als Beispiel sei der Verbund Virtuelle Fachhochschule (VFH)
genannt, in dem seit Oktober 2001 über Bundesländergrenzen hinweg die
Online-Studiengänge Medieninformatik und Wirtschaftsingenieurwesen
angeboten werden [VFH05].

Ergänzend sei vermerkt, dass wir e-Learning ebenfalls als Bezeichnung eines
dynamischen Wissenschaftsgebietes sehen, bei dem Informatik, Didaktik und 
Multimediales Design eng ineinander greifen.

Nach der Begriffsklärung für die weitere Betrachtung richten wir unser Augenmerk 
darauf, wie e-Learning in der deutschen Bildungslandschaft Fuß gefasst hat. Mitte der
achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts kam es durch Aktivitäten von
Großunternehmen wie der Siemens AG und der Allianz AG zu einem verstärkten
Interesse an der Entwicklung computerunterstützter Lernprogramme für die betriebliche
Aus- und Weiterbildung [NHH04]. Im Hochschulbereich gab es in den Folgejahren eine
Reihe anspruchsvoller Forschungsprojekte, so zur Simulation komplexer Systeme in
Form von Planspielen und zur Entwicklung Intelligenter Tutorieller Systeme, die durch
getrennte Modellierung des Wissens, des Lernenden und didaktischer Strategien auf die 
Individualisierung von Lernprozessen gerichtet sind.

Die insbesondere durch den Stand der Netzwerktechnik in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre gegebenen Möglichkeiten bewegten Politik und Wirtschaft zu einer
Konzentration von Fördermaßnahmen auf den Bereich neuer Bildungstechnologien. Als
Beispiele seien die 1996 vom BMBF und der Deutschen Telekom AG gestartete
Initiative „Schulen ans Netz“ und das 2000 vom BMBF ausgeschriebene Programm
„Neue Medien in der Bildung“ genannt. Für dieses Programm waren vom Bund im
Zeitraum 2000 bis 2004 ca. 554 Mio. Euro vorgesehen, wovon 284 Mio. Euro auf die
Hochschulen, 200 Mio. Euro auf den beruflichen Bildungsbereich und 70 Mio. Euro auf
den Schulbereich entfielen [KW04]. Die für Hochschulen bestimmten Mittel verteilten
sich wiederum auf verschiedene Förderbereiche, wobei der überwiegende Teil
Verbundprojekten zugeordnet wurde. Unter den weiteren Bereichen befindet sich
beispielsweise auch das Programm „Notebook-University“, welches auf die Entwicklung
und Erprobung von Konzepten des mobilen Lernens ausgerichtet war.

Mit den Projektarbeiten entwickelte sich eine regelrechte Euphorie für e-Learning, die
Situation regte zur Geburt von Visionen an. In [ELR00] wird für das Jahr 2005 eine
Hochschullandschaft prognostiziert, in der die klassische Alma Mater neben global
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agierenden Konsortien, Corporate Universities, Universitätsnetzwerken und virtuellen
Universitäten nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Wie wir wissen, ist diese
Situation im dargestellten Ausmaß (noch?) nicht eingetreten. Aber was wären wir ohne
Visionen, sind sie doch ein wesentlicher Motor der menschlichen Entwicklung. Auf die
Euphorie folgte relativ schnell eine Phase der Ernüchterung. Gründe dafür sind
beispielsweise unerwartete Akzeptanzprobleme, nicht in angenommenem Umfang
realisierbare Kostenersparnisse und mitunter ein den Aufwand der Realisierung von e-
Learning-Angeboten nicht rechtfertigender Mehrwert gegenüber traditionellen Lehr- und 
Lernformen. Sicher ist die Situation in gewisser Weise nicht ungewöhnlich. Die rasche
Verfügbarkeit eines umfangreichen Technologiepotenzials bringt nicht unmittelbar das
Wissen um dessen erfolgreichen Einsatz mit. Projekte auf dem Gebiet e-Learning waren 
und sind mit einer noch fehlenden Konsolidierung im Werkzeugbereich konfrontiert.
Eine Evaluation von Lernplattformen für die Hamburger Hochschulen im Rahmen des
Projekts EVA:LEARN [Sch03] ging beispielsweise von 171 Systemen aus. Es wird noch
einige Zeit brauchen, bis sich ein überschaubarer Werkzeug-Markt (mit durchaus
problemspezifischen Vertretern) einstellt. Eine weitere Schwierigkeit für e-Learning-
Projekte besteht darin, dass sie sehr schnell auf Grenzen in Form gefestigter
Hochschulstrukturen stoßen, deren Überwindung erfahrungsgemäß mit hohem Aufwand
und hochschulweiten Anstrengungen verbunden ist. Schließlich sei vermerkt, dass auch
der momentane Stand von Standardisierungsprozessen im e-Learning-Bereich
Unsicherheitsfaktoren für Projekte mit sich bringt. Folgt man [Wes03], lässt sich für das
computerunterstützte Lernen seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit
einiger Regelmäßigkeit eine Folge von Euphorie- und Ernüchterungsphasen mit
zusammen jeweils ca. 10-jähriger Dauer registrieren. Das betrifft ab 1960 den
programmierten Unterricht, ab 1970 den computergestützten Unterricht unter Einsatz
von Großrechnern, ab 1980 computerbasiertes Training auf PC-Basis, ab 1990
multimediales Lernen und schließlich ab 2000 internetbasiertes Lernen.

Die intensiven Fördermaßnahmen der letzten Jahre haben zu einer signifikanten
Verbesserung der technischen Infrastruktur an den Hochschulen geführt (Netzwerke,
CIP- und WAP-Arbeitsplätze, Medienzentren, Multimedia-Labors und -Hörsäle). Aus
den Projekten ist ein interessantes Spektrum von e-Learning-Angeboten
unterschiedlichster Komplexität hervorgegangen [DLR04]. Nachdem die Förderung 
hauptsächlich auf die Entwicklung einsatzreifer Produkte und den Medieneinsatz
begleitender Serviceleistungen gerichtet war, stehen die Hochschulen momentan vor der
Herausforderung der Schaffung organisatorischer Strukturen, die eine Dauerhaftigkeit
und Breitenwirkung der Resultatnutzung sowie die Finanzierung von Einsatz, Pflege und
Weiterentwicklung der Projektresultate sichern [KW04]. Das spiegelt sich auch
unmittelbar in einer Modifizierung der Ausrichtung von Fördermaßnahmen wider. Die
vom BMBF im Sommer 2004 herausgegebenen Förderrichtlinien im Rahmen des
Schwerpunkts „Neue Medien in der Bildung“ zielen auf die „Förderung der Entwicklung
und Erprobung von Maßnahmen der Strukturentwicklung zur Etablierung von eLearning
in der Hochschullehre“ [BMB04].

Auch wenn wir von einer Phase der Ernüchterung sprechen, lässt sich momentan für die
Hochschulen eine deutliche Bereicherung der traditionellen Lehre durch e-Learning-
Angebote konstatieren. Kurz gesagt: e-Learning ist, wenn auch in unterschiedlichem
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Umfang, an den Hochschulen angekommen, aber noch nicht generell zu einer
„Normalität“ geworden. Die zum Teil sehr komplexen Angebote tragen immer noch den
Charakter von Pionierlösungen, wobei sich die Pionierrolle allerdings deutlich von
einzelnen Personen zu Verbünden von Einrichtungen verschiebt.

In dem vorliegenden Artikel wollen wir zur Problematik der Überführung von e-
Learning in den Hochschulalltag Gedanken entwickeln, ohne das als Frage formulierte
Thema auch nur annähernd erschöpfend behandeln zu können. Im Zentrum unserer
Betrachtungen wird dabei ein als „Dynamische Projektgruppen“ bezeichnetes
Organisationsmodell [Her05] stehen, welches im Kern davon ausgeht, das studentische
Kreativitätspotenzial  über abrechenbare Studienleistungen im Ausbildungsprozess
kontinuierlich für den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung einer
hochschulweiten e-Learning-Infrastruktur einzubringen.

Zunächst wird in Kapitel 2 vorbereitend der Themenhintergrund strukturiert.
Rahmenbedingungen für die Entwicklung von e-Learning-Infrastrukturen an
Hochschulen werden identifiziert und danach Aufgabengebiete abgegrenzt. Schließlich 
wird die Möglichkeit verschiedener Organisationsformen aufgezeigt.

Im Zentrum von Kapitel 3 steht die Vorstellung des Organisationsmodells „Dynamische
Projektgruppen“. Dieses besitzt prinzipiell ein weites Anwendungsfeld für
hochschulweite und hochschulübergreifende Aufgabenstellungen und wird hier vor dem
Hintergrund von e-Learning-Prozessen entwickelt. Ausgehend von den Grundgedanken 
und einer Fassung des Begriffs „Dynamische Projektgruppe“ wird die damit verbundene
Intension schrittweise durch Betrachtung der Aspekte Integration in den 
Ausbildungsprozess, Dynamik und Gruppen-Infrastruktur dargelegt. Schließlich wird
das Zusammenwirken von Projektgruppen im Gesamtmodell skizziert.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit zwei generellen und eng miteinander in Beziehung
stehenden Aufmerksamkeitsfeldern bei der Entwicklung von e-Learning-Strukturen:
Akzeptanz und Content-Produktion. Projekterfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass Akzeptanz von e-Learning-Angeboten sowohl auf der Seite der Lehrenden als auch
auf der Seite der Studierenden wesentlich schwieriger zu erreichen ist als ursprünglich 
angenommen. Für eine erfolgreiche curriculare Integration von e-Learning ist des
Weiteren Akzeptanz seitens der Lehrenden bei weitem nicht ausreichend (aber unbedingt 
notwendig). Es müssen Bedingungen geschaffen werden, die darüber hinaus zu
persönlicher Aktivität animieren (bzw. diese zum Teil auch erst ermöglichen). Dazu
gehören insbesondere effiziente Möglichkeiten der Content-Produktion.

Eine kurze Darstellung der momentanen Situation und von Gedanken zur künftigen
Entwicklung des e-Learning an der HTWK Leipzig erfolgt in Kapitel 5. Ausgewählte e-
Learning-Projekte werden exemplarisch vorgestellt.

Die Betrachtungen werden in Kapitel 6 mit einem Fazit geschlossen.
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2 Strukturierung des Hintergrunds

Hochschul- und Schulausbildung, Weiterbildung im Beruf sowie Bildung im privaten
Bereich verkörpern die Haupteinsatzfelder von e-Learning. In den drei erstgenannten
Fällen müssen entsprechende Institutionen (Hochschule, Schule oder Unternehmen) zur
Realisierung (unter mehr oder weniger starker Einbeziehung von Leistungen externer
Institutionen) eigene e-Learning-Strukturen aufbauen. Dabei wollen wir für den 
Hochschulbereich zwei Besonderheiten herausstellen. Zum einen können Hochschulen
nach [KBF04] als lose gekoppeltes System mit einem hohen Autonomiegrad einzelner
Komponenten angesehen werden, wobei nicht nur nach Verwaltung, Forschung und
Lehre differenziert wird, sondern auch nach Fachbereichen, Querschnittszentren,
Dienstleistern, autonomen Instituten und Lehrstühlen mit insgesamt meist geringfügig
ausgeprägten Koordinationsinstrumenten. Das erschwert die hochschulweite Einführung
von Innovationen, die, wie im Fall von e-Learning, sowohl technische, didaktische als
auch Verwaltungsaspekte berühren. Zum anderen haben Hochschulen bei einem
entsprechenden Ausbildungsspektrum über das fachliche Potenzial der Lehrenden und 
Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen von Forschungs- und Lehraktivitäten die
eigenen e-Learning-Strukturen (zumindest partiell) aktiv zu gestalten. Der letztgenannte
Punkt wird in Kapitel 3 eine entscheidende Rolle spielen.

2.1 Rahmenbedingungen 

Neben hochschulspezifischen Rahmenbedingungen lassen sich für die Implementierung
von e-Learning an Hochschulen allgemeine und e-Learning-spezifische 
Rahmenbedingungen identifizieren. Abbildung 1 zeigt eine auf [Wan05] zurückgehende
Zusammenstellung.

Bei dem in [ELR00] entwickelten Szenario spielt der Wettbewerb zwischen
Hochschulen eine wesentliche Rolle. Angesichts zu erwartender sinkender
Bewerberzahlen, der angestrebten Öffnung des europäischen Bildungsmarktes und der
schlechten Finanzierungslage wird dieser Aspekt in naher Zukunft für die Hochschulen 
an Bedeutung gewinnen. Einrichtungen, die eine signifikante Qualitätssteigerung der
Lehre durch den Einsatz neuer Bildungstechnologien überzeugend nach außen
vermitteln können, werden ohne Frage Wettbewerbsvorteile  haben. Das dürfte
insbesondere auch durch die Annahme gestützt sein, dass kommende
Bewerbergenerationen eine wachsende Medienaffinität aufweisen werden. Ein
bemerkenswerter Ansatz zur Erzielung von Außenwirkung ist die an der TU Darmstadt
(TUD) verfolgte Vision der dual mode TUD in Bezug auf das Jahr 2010, wo bereits mit
dem Namen der Einrichtung eine optimale Verbindung von Präsenzlehre und e-Learning 
zum Ausdruck gebracht werden soll [TUD05].

Der Bologna-Prozess spiegelt sich momentan in der deutschen Hochschullandschaft
insbesondere in Akkreditierungsverfahren für Bachelor- und Masterstudiengänge wider.
Da diese Verfahren in natürlicher Weise mit einer grundlegenden Modifikation
bestehender und einer Gestaltung neuer Lehrangebote verbunden sind, bietet sich dabei
unmittelbar die Möglichkeit, die Einbeziehung von e-Learning-Angeboten unter der
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Voraussetzung eines zu erwartenden didaktischen Mehrwerts zu prüfen. Bei Annahme
eines bestimmten Entwicklungsstandes im Bereich e-Learning an den betreffenden
Einrichtungen können gleichzeitig Konsequenzen einer curricularen Integration von e-
Learning-Angeboten unterschiedlicher Komplexität in Bezug auf Studien- und
Prüfungsordnungen Berücksichtigung finden.

Wettbewerb zwischen deutschen
(und internationalen) Hochschulen

Zuwachs an Autonomie
(Global-Budgets) Fachliche Schwerpunktbildungen

Unterfinanzierung der Hochschulen Bologna-Prozess Wachsende Bedeutung der neuen
Technologien für die Hochschulen

Ausstattung Hochschultyp Fächerspektrum,
Forschungsschwerpunkte

Größe der Hochschule Vorhandene Hochschulstrategie,
Organisationsentwicklungsprozesse

Profilbildung: Konzentration auf
Kernfächer, Zielgruppen, …

e-Readiness: Entwicklungsstand
(Org.-Einheiten, Tools, Content)

Entwicklung geht von Projekten
auf Hochschulen über

Vernetzungs- und
Kooperationsstrukturen

Förderaktivitäten Nachhaltigkeit braucht Verankerung
der Entwicklungen „vor Ort“

Digitale Lehre trägt zur
Aufwertung der Lehre bei?

Allgemeine Rahmenbedingungen

Hochschulspezifische Rahmenbedingungen

e-Learning-spezifische Rahmenbedingungen

Abbildung 1: Rahmenbedingungen für die Implementierung von e-Learning

Unter den hochschulspezifischen Rahmenbedingungen nimmt die Hochschulstrategie in
Bezug auf die Entwicklung von e-Learning eine zentrale Stellung ein. Da mit einem
erfolgreichen hochschulweiten Einsatz von e-Learning eine Veränderung bestehender
technischer und organisatorischer Strukturen unvermeidlich ist, muss eine klare
strategische Positionierung der Hochschulleitung zugrunde gelegt werden. Die Fixierung
einer solchen Strategie liegt in den Einrichtungen in sehr unterschiedlichen Stadien und
Reichweiten vor. Rahmen sind beispielsweise Entwicklungsvereinbarungen und
Medienentwicklungspläne. Ein wichtiger Punkt dabei ist unseres Erachtens, die
Entwicklung einer e-Learning-Infrastruktur in Verbindung mit der Entwicklung eines
hochschulweiten Informationsmanagements zu stellen. Jede Hochschule muss ausgehend
von ihren Voraussetzungen und Zielen ihren eigenen Weg in Richtung e-Learning
finden. Insbesondere die innerhalb von e-Learning-Projekten aktiven Kollegen sollten
sich aktiv in den Strategiebildungsprozess einbringen.

Der Aufbau von Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen ist insbesondere zur
Sicherung eines gewissen Angebotsumfangs und der Kontinuität der Content-Produktion
wichtig. Eine diesbezüglich nicht zu vernachlässigende Rahmenbedingung ist der sich
im Bereich e-Learning momentan noch stark im Fluss befindliche
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Standardisierungsprozess [FB03].  Unter den in Abbildung 1 formulierten e-Learning-
spezifischen Rahmenbedingungen sei an dieser Stelle noch die folgende hervorgehoben:
Nachhaltigkeit braucht Verankerung der Entwicklungen „vor Ort“. Dieses Thema wird
von unserem in Kapitel 3 vorgestellten Organisationsmodell adressiert.

2.2 Aufgabengebiete

Ausgehend von unserer Definition des Begriffs e-Learning in der Einleitung
spezifizieren wir jetzt drei Aufgabengebiete im Zusammenhang mit der Realisierung von
e-Learning an Hochschulen: Technik, Didaktik und Organisation. Die Gebiete werden
im Folgenden näher erläutert und durch einzelne Beispiele konkretisiert. Wir verweisen
darauf, dass manche der genannten Aufgaben durchaus mehreren Gebieten zugeordnet
werden können. Die Aufgaben werden als Komponenten gesehen, deren Zusammenspiel
und Organisationsformen (Abschnitt 2.3) im Rahmen einer konkreten
Hochschulstrategie zu beschreiben sind.

Das Gebiet Technik umfasst nach unserer Auffassung Aufgaben, die hauptsächlich mit
der Konzipierung, der Beschaffung, der Entwicklung und dem Betrieb von
Computersystemen, Software, Netzwerken und peripherer Medientechnik einschließlich
entsprechender Serviceleistungen zusammenhängen. Dazu zählen wir unter anderem:

− Betrieb einer (oder auch mehrerer?) Lernplattformen

− Bereitstellung einer Menge von Autorenwerkzeugen unterschiedlicher
Komplexität sowie weiterer Werkzeuge zur Realisierung spezieller
Kommunikationsszenarien, zum Literaturmanagement, Mindmapping, …

− Aufbau von Informationsstrukturen zur Unterstützung der Arbeit Lehrender und
Lernender mit den im e-Learning zum Einsatz kommenden Systemen
(Anleitungen, Beispiele, Erfahrungen aktiv im e-Learning-Bereich arbeitender
Gruppen)

− Medientechnische Ausrüstung einer angemessenen Zahl von Hörsälen für die
Aufzeichnung von Vorlesungen und die Durchführung interaktiver
netzbasierter Veranstaltungen

− Schaffung technischer Voraussetzungen für den Einsatz mobiler Rechner im
Hochschulbereich

− Unterstützung spezieller aufwendiger Schritte in der Medienproduktion (z. B.
im AV-Bereich)

− Schaffung von Schnittstellen zu Informations- und Verwaltungssystemen der
Hochschule sowie zu Lernplattformen anderer Einrichtungen und zu
überregional agierenden Portalen (Standards!) 
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Unter der Kategorie Didaktik fassen wir Aufgaben zusammen, die in erster Linie mit der
Erstellung, Nutzung und Untersuchung von Lernmodulen, Kursen und Szenarios in
Verbindung stehen. In diesem Rahmen sehen wir:

− Content-Produktion unterschiedlicher Komplexität

− Konzipierung schrittweiser Umstellungen von Lehrveranstaltungen auf den
Einsatz von e-Learning-Szenarien

− Untersuchung, Entwicklung und Einsatz zielgruppenspezifischer Lehr- und
Lernszenarios

− Evaluation von e-Learning-Angeboten und damit in Beziehung stehenden
Werkzeugen

− Mediendidaktischer Support

Schließlich ordnen wir exemplarisch folgende Aufgaben der Kategorie Organisation zu:

− Curriculare Integration von e-Learning-Angeboten

− Zentralisierung aufwändiger technischer Möglichkeiten und Dezentralisierung
personeller Kompetenz (Qualifizierung, Information)

− Kooperation mit Hochschulen, Unternehmen und überregional agierenden 
Einrichtungen

− Marketing in Bezug auf Bildungs-/Weiterbildungsangebote

− Überwindung von Akzeptanzschranken, Schaffung von Anreizen für 
Lehraktivitäten im e-Learning-Bereich

2.3 Organisationsformen

In [KBF04] werden vier einrichtungsbasierte Organisationsformen für e-Learning-
Strukturen an Hochschulen unterschieden. Davon sind drei Formen mit der Schaffung
von Strukturen innerhalb der Hochschule verbunden:

− Gründung einer neuen Einrichtung, die ausschließlich mit Planung und 
Koordination von e-Learning innerhalb der Hochschule beauftragt ist (gezielte
Kompetenzausrichtung, zusätzliche finanzielle und Personalressourcen
erforderlich)
Beispiel: Multimedia-Kompetenzzentrum an der Hochschule Bremen [HB05] 
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− Vernetzung bzw. Koordination bestehender Einrichtungen, die sich bereits mit
e-Learning-Aufgaben befassen (z.B. Rechenzentrum, Hochschuldidaktisches
Zentrum, Medienzentrum, Bibliothek - Neuabgrenzung der Aufgabenbereiche
und Schaffung neuer Leitungsstrukturen erforderlich)
Beispiel:  New Media Net (NMN) der Universität Freiburg [UF05] 

− Erweiterung des Aufgabenbereichs bestehender Einrichtungen in Richtung
e-Learning-Kompetenzzentrum (z.B. ausgehend vom Rechenzentrum oder
Medienzentrum – gezielte Ergänzung bestehender Kompetenzen zur
Vermeidung einseitiger Sichtweisen erforderlich)
Beispiel: ehemaliges Zentrum IT-Dienste (ZIT) der Universität Paderborn als
Erweiterung des Hochschulrechenzentrums, spätere Verschmelzung mit dem 
Audiovisuellen Medienzentrum (AVMZ) zum Zentrum für Informations- und
Medientechnologien (IMT) [UP05] 

Eine weitere Organisationsform ist durch die Auslagerung bzw. Ausgliederung von
Aufgaben aus der Hochschule hin zu externen Dienstleistern oder übergreifenden
Kompetenzzentren gekennzeichnet. Als Beispiel für eine derartige Form kann die
Multimedia Hochschulservice Berlin GmbH (MHSG) genannt werden [MHS05]. Die
Wahl der Organisationsform für e-Learning-spezifische Aufgaben hängt außer von
Strukturen an der Hochschule und in deren Umfeld wesentlich von der Reichweite der
Aufgaben ab.

3 Vorschlag eines Organisationsmodells

Wir greifen nun den eingangs Kapitel 2 angeführten Gedanken auf, dass Hochschulen
bei einem entsprechenden Ausbildungsspektrum die Möglichkeit haben, über das
fachliche Potenzial der Lehrenden und Studierenden die eigenen e-Learning-Strukturen
(zumindest partiell) aktiv zu gestalten. Das im Folgenden skizzierte Organisationsmodell 
„Dynamische Projektgruppen“ geht von einem bisher wenig betrachteten Ansatz aus,
Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung von e-Learning-Strukturen partiell in den
Ausbildungsprozess zu integrieren und das studentische Kreativitätspotenzial
unmittelbar dafür zu nutzen. Das Modell ist prinzipiell über den Applikationshintergrund
e-Learning hinaus auf eine Reihe hochschulweiter und hochschulübergreifender 
Aufgabenstellungen anwendbar. Es hat ergänzenden Charakter in dem Sinn, dass in
Kapitel 2.3 angeführte Organisationsformen dadurch nicht ersetzt, sondern unterstützt
werden. Es ist selbst mit einem relativ geringen Grad von „Institutionalisierung“
verbunden. Die Eingangsvoraussetzungen für seine Anwendung beschränken sich auf
Anforderungen an das Ausbildungsspektrum der Hochschule, so dass unseres Erachtens 
eine breite Übertragbarkeit auf Einrichtungen mit sehr unterschiedlichen Stadien und
Formen der Entwicklung von e-Learning-Strukturen gegeben ist.
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3.1 Dynamische Projektgruppen 

Der Name des Modells ist unmittelbar von seinen elementaren Komponenten, den
Projektgruppen, abgeleitet.

Definition

Unter einer Dynamischen Projektgruppe verstehen wir den organisatorischen
Zusammenschluss von ca. 2-3 Professoren bzw. wissenschaftlichen Mitarbeitern zur
Betreuung studentischer Arbeiten im Rahmen regulärer Lehraktivitäten unter einer
gemeinsamen inhaltlichen Klammer.

Die gemeinsame inhaltliche Klammer soll durch den Aufbau, den Betrieb und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung einer hochschulweiten e-Learning-Infrastruktur
gegeben sein. Im Folgenden werden verschiedene Aspekte im Kontext einer solchen 
Gruppe und deren Einbindung in eine organisatorische Gesamtstruktur betrachtet. Als
Einsatzfeld des Modells (oder, in Abhängigkeit von bereits vorhandenen Strukturen,
auch einzelner seiner Komponenten) wird eine beliebige Hochschule mit einem
bestimmten Ausbildungsspektrum gesehen.

3.2 Integration in die Ausbildung 

Im Rahmen des Organisationsmodells betrachten wir e-Learning vorrangig als
Gegenstand der Lehre, natürlich in enger Verbindung mit dem selbstverständlichen
Zweck seines Einsatzes in der Lehre und Weiterbildung. Als Fachgebiet bietet e-
Learning eine Vielfalt von Themen für studentische Arbeiten im Ausbildungsprozess.
Unser Ansatz zielt darauf, schrittweise alle Studiengänge einer Hochschule (mindestens
auf dem Gebiet der Content-Entwicklung) aktiv in den Aufbau einer hochschulweiten e-
Learning-Infrastruktur einzubeziehen.

Eine e-Learning-Infrastruktur lebt wesentlich von der ausgewogenen Kombination 
technischer und didaktischer Aspekte und letztendlich natürlich von nachgefragtem
Content. Als Einsatzvoraussetzung für unser Modell gehen wir von einer breit
gefächerten Lehrkompetenz auf den Gebieten Informatik, Medien-Informatik und 
Medientechnik aus. Zur Ergänzung der vorauszusetzenden didaktischen
Grundkompetenz des Lehrkörpers sollte, falls nicht an der Einrichtung direkt vertreten,
externe mediendidaktische Kompetenz einbezogen werden.  Im Rahmen einer Startphase
des Modells soll eine Gruppeninfrastruktur entwickelt werden, die schließlich
fachspezifische Content-Entwicklung durch Projektgruppen aus allen an der Hochschule
vertretenen Studiengängen in effizienter Form ermöglicht und damit den Umfang
notwendiger finanzieller Förderung der Content-Erstellung von außen reduziert.

Die obige Definition des Begriffs „Dynamische Projektgruppe“ enthält den Begriff
„studentische Arbeiten“ bewusst in sehr allgemeiner Sicht. Gedacht ist dabei an
Bachelor-, Master-, Diplom- und Studienprojekt-Arbeiten, Praktika, Oberseminar-
Vorträge, aber auch Übungsaktivitäten. Die wesentlichen Aspekte, welche durch die
Organisationsform „Dynamische Projektgruppe“ neu zu den im täglichen Studienbetrieb
vorhandenen Lehr- und Lernaktivitäten hinzukommen, sind:
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− die gezielte Ausrichtung und Koordination praktischer Arbeitsresultate und

− die Unterstützung der in der Projektgruppe laufenden Arbeiten durch eine mit
der Zeit wachsende Gruppen-Infrastruktur, insbesondere in Bezug auf
Information (Manifestierung von Gruppenwissen) und Kommunikation

Dynamische Projektgruppen bieten die Möglichkeit, für Studenten potenzielle
Arbeitslinien anzubieten, die etwa beginnend mit einer Praktikumstätigkeit über eine
Bachelorarbeit, im Studiengang geforderte Projektarbeiten bis zu einer Masterarbeit
führen können. Prinzipiell gehen wir von einer möglichen studentischen Einbeziehung in
Dynamische Projektgruppen mit Beginn des Hauptstudiums aus. Die erwarteten
praktischen Resultate von Arbeiten innerhalb einer Dynamischen Projektgruppe können
beispielsweise in Verbindung stehen mit

− der Entwicklung von Software und Anpassung vorhandener Software für die
technische e-Learning-Infrastruktur (Studiengänge Informatik, Medien-
Informatik, Medientechnik) 

− der Entwicklung von Informationsstrukturen (alle Studiengänge)

− der Content-Entwicklung (alle Studiengänge) 

− der Betreuung von e-Learning an der Hochschule (alle Studiengänge) 

Die Zusammensetzung Dynamischer Projektgruppen kann sowohl von Betreuungsseite
als auch von studentischer Seite fachbereichsübergreifend oder fachbereichsspezifisch
sein. Besondere Bedeutung wird der Bildung fachbereichsübergreifender Gruppen 
hinsichtlich der hochschulweiten Lehrkoordination und der Förderung des
interdisziplinären Denkens beigemessen.

3.3 Dynamik

Das Konzept beinhaltet Dynamik hinsichtlich der bedarfsorientierten Existenz einer
Projektgruppe überhaupt, der temporären Einbindung unterschiedlicher Studenten und
der Erweiterung des Kreises betreuender Professoren/Mitarbeiter in Abhängigkeit von
neuen Aspekten, die sich gegebenenfalls im Kontext der inhaltlichen Ausrichtung einer
Projektgruppe ergeben. Es wird Projektgruppen mit permanenter Bestandsberechtigung
geben (neben einer zentralen Koordinierungsgruppe z.B. eine Projektgruppe
Medienformate), während andere, etwa auf die Entwicklung spezieller Tools für die
Gruppen-Infrastruktur oder die Realisierung eines speziellen Content-Projekts
ausgerichtete Gruppen nach Erreichen eines definierten Gesamtresultats aufgelöst
werden. In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen des Forschungsgebiets e-
Learning und Anforderungen in Bezug auf Content-Entwicklung soll die Bildung neuer
Projektgruppen und deren Integration in die Gesamtstruktur stets möglich sein.

Dynamische Projektgruppen befördern die organisatorische Verbindung von Lehrenden
und Lernenden über Semestergrenzen hinweg. Wir sind uns der Problematik bewusst,
die in der gegebenenfalls sehr unterschiedlichen zeitlichen Bindung einzelner Studenten
an eine Projektgruppe hinsichtlich stetiger Arbeit liegt. Um über Dynamische
Projektgruppen die kontinuierliche Entwicklung und den dauerhaften Betrieb einer e-
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Learning-Infrastruktur nachhaltig unterstützen zu können, wird der Entwicklung
wirkungsvoller Mechanismen zur Manifestierung des Projektgruppenwissens und seiner
dauerhaften Nutzbarkeit besondere Bedeutung beigemessen.

3.4 Gruppen-Infrastruktur

Die Effizienz der Arbeit innerhalb einer Dynamischen Projektgruppe wird wesentlich
durch die (hauptsächlich softwaretechnisch begründete) Infrastruktur bestimmt. Die
Entwicklung adäquater Werkzeuge bzw. die Anpassung/Integration vorhandener
Werkzeuge wird als Aufgabe einer Projektgruppe Kommunikations- und
Informationsmanagement angesehen. Erste Schwerpunkte der Arbeit liegen hier auf den 
Gebieten

− Schnittstellengestaltung zur Lernplattform 

− Tools für die gruppeninterne Kommunikation

− Tools zum Aufbau von Informationssystemen

− Backup- und Versionsverwaltungssysteme

Dabei besteht keinesfalls der Anspruch, Werkzeuge von Grund auf neu zu entwickeln.
Wesentliches Augenmerk liegt auch auf der Einbeziehung/Anpassung vorhandener
Resultate. Beispielsweise könnte auf Angebote von Open Source Software wie etwa in
der Softwarebörse der Initiative CampusSource [Cam05] zurückgegriffen werden.
Hardwareseitig wird auf die Nutzung an den Fachbereichen vorhandener Ressourcen
orientiert. 

3.5 Gesamtmodell

Das Organisationsmodell „Dynamische Projektgruppen“ besitzt als Komponenten eine
Menge (zeitlich in der Anzahl variierender) Projektgruppen mit spezifischer inhaltlicher 
Ausrichtung und eigener Gruppen-Infrastruktur, eine permanente zentrale
Koordinierungsgruppe und einen Projektrat. Die zentrale Koordinierungsgruppe kann 
auch innerhalb bereits bestehender e-Learning-Strukturen angesiedelt sein. Je nach
vorliegender Integrationssituation kann die Menge der ihr nachfolgend zugeschriebenen 
Aufgabenbereiche ggf. reduziert werden:

− Organisation und Abstimmung der Arbeit der Projektgruppen

− Aufbau eines hochschulbezogenen Informationssystems zum e-Learning
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zielgruppen

− Ableitung von Konsequenzen aus der Standardisierung im Bereich e-Learning

− Hochschulinterne und -übergreifende Projektkooperation

− Herstellung und Pflege von Kontakten zu Forschungseinrichtungen,
Unternehmen, Verbänden und Schulen
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− Vorbereitung von Schnittstellen zwischen der e-Learning-Infrastruktur und
Hochschul-Informationsprozessen 

− Vorbereitung der Vermarktung von Lehr- und Weiterbildungsangeboten

− Server-Administration

Als beratendes Gremium der zentralen Koordinierungsgruppe wird ein Projektrat
vorgesehen, der die unmittelbare Verbindung zum akademischen Leben an der
Hochschule sicherstellt. Es wird vorgeschlagen, diesen jeweils für die Dauer von zwei
Jahren paritätisch aus Mitgliedern des Lehrkörpers und Studierenden von jeweils
verschiedenen Fachbereichen bzw. Fakultäten zu besetzen. Eine denkbare Konstellation
von Projektgruppen ausgehend vom Ausbildungsspektrum an der HTWK Leipzig zeigt
Abbildung 2.

Assessment Marketing

Medienformate Mediendidaktik

Autorensysteme

Fachspezifische
Content-Entwicklung

Projektgruppen

Zentrale
Koordinierungs-

gruppe
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Content-Entwicklung
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Management
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Fachspezifische
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Abbildung 2: Beispiel-Konstellation Dynamischer Projektgruppen 
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4 Spezielle Aufmerksamkeitsfelder

Content-Produktion und Akzeptanz von e-Learning sind (nicht nur im Hochschulumfeld)
zwei in enger Beziehung stehende Aspekte. Lernplattformen finden bei Studierenden
wenig Akzeptanz, wenn sie nicht genügend ansprechende e-Learning-Angebote
offerieren. Ein breites Angebot wiederum setzt eine weitgehende Akzeptanz des
Einsatzes von e-Learning und der damit verbundenen Konsequenzen durch den
Lehrkörper voraus.

4.1 Über Akzeptanz zur Aktivität 

Zunächst wollen wir aus unserer Sicht wesentliche Gründe für Akzeptanzprobleme auf
der Seite der Lehrenden benennen, wobei wir eine abnehmende Schwierigkeit der
Problembehandlung in der Reihenfolge der Angabe postulieren:

− Hoher Aufwand für die Umstellung von Lehrveranstaltungen bei gleichzeitig 
geringen Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung der Content-Produktion

− Unzureichende Ausbildung von Supportstrukturen und Anreizsystemen

− Skepsis in Bezug auf den didaktischen Mehrwert

− Fehlende Kenntnis der aktuellen durch e-Learning gegebenen Möglichkeiten
sowohl in Bezug auf die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen als auch
bezüglich deren Organisation

Akzeptanz wird wesentlich durch Information (oder deren Fehlen) beeinflusst.
Insbesondere in einer frühen Phase der Entwicklung von e-Learning-Strukturen an einer
Hochschule erachten wir es als sehr wichtig, in einer Kombination von
Informationsveranstaltungen an den Struktureinheiten und aussagekräftigen
netzbasierten Informationsstrukturen das Potenzial der für die Einrichtung verfügbaren
oder geplanten e-Learning-Technologie zu kommunizieren und dabei auch auf ggf.
vorhandenen Insellösungen aufzubauen. Im Rahmen unseres Organisationsmodells
kommt diesbezüglich der zentralen Koordinierungsgruppe eine besondere 
Verantwortung zu. Eigene Erfahrungen bestätigen, dass bei bisher wenig mit e-Learning
vertrauten Kollegen insbesondere Funktionen von Lernplattformen zur Vereinfachung 
der Lehrorganisation (etwa die Möglichkeit der online-Einschreibung mit
veranstaltungsbezogenem Mail-Verteiler) ein Einstiegsinteresse erzeugen.

Untersuchungen zum didaktischen Mehrwert unterschiedlichster e-Learning-Angebote
zeigen, dass eine diesbezügliche Skepsis in vielen Fällen durchaus begründet ist. In
diesem Zusammenhang orientieren wir auf einen wohldosierten, traditionelle Lehr- und 
Lernformen ergänzenden Einsatz von e-Learning und die  Entwicklung von
fachbezogenen Szenarios.

Die Einrichtung von Support-Strukturen ist für den erfolgreichen hochschulweiten
Einsatz von e-Learning unabdingbar. Unseres Erachtens erscheint dabei die Entwicklung 
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dezentraler Kompetenz in generellen Fragen der Content-Entwicklung und des Einsatzes
häufig Anwendung findender Szenarios günstig. Demgegenüber sollten aufwändige
technische Dienstleistungen und Unterstützung in rechtlichen und Marketing-Fragen
zentral angeboten werden.

Akzeptanz bedeutet nicht automatisch aktives Handeln. Dem steht in vielen Fällen das
Aufwandsproblem rigoros im Weg. Mit Sicherheit aktivitätsfördernd würden sich
Möglichkeiten auswirken, die Einführung von Veranstaltungen mit signifikantem e-
Learning-Anteil nach bestimmten Regeln auf das Lehrdeputat anzurechnen. Des
Weiteren sollten Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung ausgelotet werden wie etwa
der Einsatz von Methoden des Rapid e-Learning [DeV04].

4.2 Content-Entwicklung 

Die Sicherung einer kontinuierlichen Content-Entwicklung und -Aktualisierung ist für
die Überführung von e-Learning in den Hochschulalltag ein zentrales und weitgehend 
noch ungelöstes Problem. Geht man davon aus, dass Projektmittel für die Content-
Entwicklung in Zukunft in weitaus geringerem Maß fließen werden, die Lehrenden auch
bei knappem Zeitfonds die Angebotsentwicklung zur Qualitätssicherung und zum
Einbringen ihres persönlichen Lehrstils zumindest begleiten sollten und Studenten bei
der Gestaltung von Produkten zur Beeinflussung ihres eigenen Lernumfelds
erfahrungsgemäß ein hohes Krativitätspotenzial entfalten, liegt eine unmittelbare
Einbeziehung von Studenten in die Content-Entwicklung im Rahmen regulärer
Lehraktivitäten nahe. Dynamische Projektgruppen zur fachspezifischen Content-
Entwicklung sollen auf der Basis einer noch zu identifizierenden Gruppen-Infrastruktur,
zu der unbedingt eine Menge von Autorensystemen unterschiedlicher Komplexität
einschließlich entsprechender Supportstrukturen gehört, Wege in diese Richtung
eröffnen. Es sei ausdrücklich vermerkt, dass damit der Prozess der Content-Entwicklung
wesentlich unterstützt, nicht aber die Abdeckung sämtlicher derartiger Prozesse erreicht
werden kann. Es bleibt nach wie vor die Notwendigkeit der Erschließung von
Finanzierungsquellen für die Content-Entwicklung bestehen, wobei die Vermarktung 
von Weiterbildungsangeboten eine wesentliche Richtung darstellen wird. 

5 e-Learning an der HTWK Leipzig

Wir sehen e-Learning an der HTWK Leipzig als ein lehrunterstützendes (aber nicht
generell lehrbestimmendes) Element, dessen Einsatz in einem sinnvollen Maß unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lehr- und Lernkulturen an den Fachbereichen und
verschiedener Fachgegenstände der Lehrveranstaltungen schrittweise entwickelt werden
soll. Die HTWK befindet sich in der Anfangsphase des Aufbaus einer e-Learning-
Infrastruktur. Für eine wachsende Akzeptanz auf studentischer Seite ist eine stärkere
curriculare Integration erforderlich, seitens der Lehrenden ist dafür die Schaffung von
Bedingungen nötig, welche die Entwicklung von e-Learning-Angeboten unter der
bestehenden hohen Lehrbelastung unterstützen. Dazu gehören die Entwicklung einer
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Infrastruktur für effiziente Content-Entwicklung und Kommunikation sowie der Einsatz
weiterer wirkungsvoller Anreizsysteme.

Ausgangspunkte der zukünftigen Entwicklung an der HTWK bilden eine Reihe an
einzelnen Fachbereichen entstandener e-Learning-Angebote unterschiedlichster
Komplexität und Funktionalität sowie die über HWP-Mittel geförderte Lern- und
Informationsplattform für Studierende der HTWK Leipzig (LIPS) [Doe03]. Eine im
Rahmen des Projektes e-Learning LIPS im Februar/März 2005 durchgeführte
webbasierte Umfrage zu e-Learning-Projekten an der HTWK erfasst insgesamt 93
Projekte. Dabei wurden 11 Projekte durch Mittel im Rahmen von Ausschreibungen des
Bildungsportals Sachsen unterstützt [BPS05]. Die vorhandenen Angebote verkörpern in
der Regel auf dem hohen Engagement einzelner Kollegen beruhende Insellösungen,
welche zusammen ein interessantes Spektrum realisierter Szenarios bieten. Exemplarisch
seien nachfolgend drei sich aus technischer, didaktischer und organisatorischer Sicht
unterscheidende Projekte aus verschiedenen Fachbereichen kurz charakterisiert:

− e-Xplore Technical English!® (U. Bellmann, Hochschulsprachenzentrum,
Comenius-Siegel 2005) verkörpert eine innovative Lernplattform für
technisches Englisch mit speziellem Fokus auf die Vermittlung der englischen
Fachsprache der Informations-, Kommunikations- und Medientechnik. Sie
bietet Kurs-Teilnehmern eine auf die individuellen Lernhandlungen und 
-ergebnisse abgestimmte Lernberatung, Ergebnisauswertung, Lernfortschritts-
kontrolle und Leistungsüberprüfung in Echtzeit und bei erfolgreichem
Abschluss ein Zertifikat nach europäischem Standard [Bel05].

− Das System autotool (J. Waldmann, Fachbereich Informatik, Mathematik und
Naturwissenschaften) ermöglicht die automatische Auswertung von
Übungsaufgaben in Verbindung mit einem e-Mail-Interface. Die wesentlichen
Systembestandteile sind Semantikmodule (z.B. für Automaten, Graphen und
Grammatiken), Aufgabengeneratoren, Korrektoren, eine Datenbank sowie eine
Web-Schnittstelle für Studenten und Tutoren. Eine integrierte Highscore-
Wertung schafft zusätzlichen Anreiz zur Arbeit mit dem Werkzeug [Wal05].

− Im Projekt Entwurfsassistent Stahlhalle (F.-J. Schwarzat, Fachbereich 
Bauwesen) wird zur Realisierung von Blended-Learning-Szenarien ein
Wissensassistent (Vermittlung von Grundlagenwissen) mit einem regelbasierten
Entwurfsassistenten kombiniert, welcher dem Lernenden den interaktiven
Entwurf einer Stahlhalle ermöglicht. Entscheidungen für eine bestimmte 
Konstruktionslösung können mit Videosequenzen über den erforderlichen
Ablauf der computerunterstützten Bearbeitung verbunden werden [SS05].

Die  Lernplattform LIPS befindet sich seit dem Wintersemester 2003/04 an der HTWK
im aktiven Studienbetrieb. Sie wird auf Basis des Web Application Servers ZOPE
[HR03] entwickelt. Die Plattform bietet die Möglichkeit, sich schnell über Lehrangebote
im Rahmen von HTWK- Studiengängen zu informieren. Das integrierte Rollen- und
Rechte-Konzept erlaubt Lehrenden in einfacher Weise die Bereitstellung von in
verschiedenen Formaten vorliegenden Lehrmaterialien zu Lehrveranstaltungen mit der
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Möglichkeit abgestufter Zugangsbeschränkungen. In privaten Bereichen können sowohl
Lernende als auch Lehrende eigene Informationsstrukturen aufbauen. Die
Lehrorganisation wird z.B. durch einen Mechanismus zur Online-Einschreibung und
einen Workflow zur Gestaltung von Dokumentveröffentlichungen im Rahmen der
Zusammenarbeit von Lehrenden und Hilfsassistenten unterstützt. Integrierte
Kommunikationstools umfassen flexibel anlegbare Foren und Chat-Räume sowie e-
Mail- und News-Funktionen. Abbildung 3 zeigt einen Screenshot mit Informationen zu
einer ausgewählten Lehrveranstaltung im zentralen Anzeigebereich.

Abbildung 3: Lehrveranstaltung mit Online-Einschreibung innerhalb LIPS

Nahziel unserer Arbeit ist die Fixierung einer Strategie zur weiteren Entwicklung von e-
Learning-Strukturen an der HTWK. Diese Strategie soll von dem vorgestellten 
Organisationsmodell „Dynamische Projektgruppen“ begleitet werden. Als nächste
Schritte sehen wir insbesondere

− die Aufbereitung von Einsatz- und Entwicklungserfahrungen der bestehenden
Projekte, die Prüfung der Erweiterbarkeit des Einsatzgebietes vorhandener
Lösungen und die aktive Vermittlung des bereits existierenden Potenzials in
geeigneter Veranstaltungs-/Informationsform an den Fachbereichen

− den Test und die hochschulweite Empfehlung einer differenzierten Menge von
Autorentools einschließlich der Entwicklung diesbezüglicher Supportstrukturen

− die Entwicklung dezentraler Kompetenzen an den Fachbereichen zur 
Entwicklung von e-Learning-Angeboten und zur Nutzung der Plattform LIPS

− die Anbahnung von Kooperationsbeziehungen zu anderen Hochschulen und 
zum Bildungsportal Sachsen
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6 Zusammenfassung

e-Learning ist ein aus technischer, didaktischer und gestalterischer Sicht nach wie vor
spannendes und sehr viel Potenzial bietendes Gebiet, auch wenn wir momentan von
einer Phase der Ernüchterung sprechen. Ausgehend von sehr unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen muss jede Hochschule ihren eigenen Weg zur Umsetzung von e-
Learning im Kontext ihrer Entwicklungsziele finden. Eine zukünftige erfolgreiche
Integration in den Hochschulalltag wird wesentlich von der Schaffung adäquater
organisatorischer Strukturen, der Wahrung eines ausgewogenen Verhältnisses zu
traditionellen Formen des Lehrens und Lernens und einer wirkungsvollen und
finanzierbaren Umsetzung innovativer Technologien abhängen. 

Im Rahmen dieses Artikels haben wir ein Organisationsmodell in seinen Grundzügen
vorgestellt, bei dem das in regulären Ausbildungsprozessen verankerte fachliche und
zeitliche Potenzial sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden in gewissem
Umfang der Gestaltung von e-Learning-Strukturen der eigenen Hochschule direkt zugute
kommt. Wir sehen Dynamische Projektgruppen als einen Rahmen für die Entwicklung
von kreativen Partnerschaften zwischen Studierenden und Lehrenden über
Semestergrenzen hinweg und als eine gute Grundlage für die unmittelbare Überleitung
von Forschungsresultaten in die Lehre. Es sei noch einmal betont, dass das Modell nur in
Ergänzung zu anderen organisatorischen Strukturen erfolgreich sein kann. Unsere
Hoffnung ist, e-Learning damit „ein Stück näher an den Hochschulalltag“ zu bringen.
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Abstract: The vision of assistance systems is to use machines not merely as tools
but as intelligent assistants with which humans can solve their tasks cooperatively.
The approach considered below is to enhance the required machine-human interaction
by machine learning strategies. In order to enable an analytical study of the relevant
general learning tasks and techniques, different formal learning models are compared
and related to one another. The capabilities of the corresponding learning algorithms
are illustrated and discussed within the framework of prototypical applications.

1 Introduction

The vision of machine tools used by humans for solving hard or time-consuming tasks has
enhanced research in computer science from the first steps on. Yet, for many problems in
several application domains, computer tools are far from being sufficient. There are tasks
which, on the one hand, require expert knowledge in specific situations, but, on the other
hand, involve subtasks which are either too complex or too time-consuming even for a hu-
man domain expert to solve, thus entailing the demand for something more than a machine
tool, namely rather an intelligent assistant. Such an assistant could interact with the human
expert in a bilateral way: the expert provides the assistant system with the required domain
knowledge, while the assistant solves all relevant subtasks and proposes solutions for the
general problem to the expert user. The idea behind that is to maintain the autonomy of
the machine in proposing solutions, but also to allow the user to incorporate specific con-
straints on the solutions, resulting from particular needs and objectives. Thus interactivity
constitutes an approach to adaptivity. The final objective is that humans and machines
interactively solve tasks together – either side utilizing its characteristic potential.

Obviously, in such scenarios the ability of the machine to learn from the expert is essen-
tial, similarly to scenarios in which humans solve problems together. This is maybe most
purely reflected in typical didactic principles: successful learning very often requires an in-
teraction between a teacher and a student, thus provoking both solving a problem together

57



rather than the student solving the problem completely on her own. Hence machine learn-
ing approaches are inherent in the fundamental idea of machine assistants. Consequently,
the ability to learn has to be modeled formally in order to enable its implementation.

Unfortunately, there is no formal model that spans all phenomena crucial for human learn-
ing. Different models analyzed in algorithmic learning theory focus different aspects of
learning, determined by a specification of several parameters, see [Gol67, Ang88, Val84].
Firstly, the interaction between the teacher and the learner (i. e., the student) must be for-
malized. Here we differentiate between passive and active learners, between teachers pro-
viding only examples and teachers providing answers to questions posed by the learner.
Secondly, constraints on the learner itself must be specified. This concerns the kind of
representations the learner may use to formulate (questions and) hypotheses as well as the
algorithmic methods that may be used to implement the learner. Thirdly, the criterion of
success in learning has to be defined. From a practical point of view, this reflects the user’s
quality requirements, e. g., the minimum level of accuracy the user would be content with.

However, no matter how these parameters are chosen, there is no way to define a universal
learner which can cope with any conceivable learning problem in any conceivable learning
domain. That means in particular, that the parameters described above have to be specified
in dependence of the individual learning problem. Often, given such an individual learning
task, a first approach might be to check whether this learning task is solvable at all, and –
in case this can be answered to the positive – whether it can be solved efficiently.

Although below we consider formal methods for determining whether a certain learning
problem can be solved at all, these methods in general do not allow for any conclusions
concerning the efficiency of the respective learners. However, the formal models consid-
ered are fundamental for generally approaching a learning domain in an analytical way.
Combining this with additional specific knowledge about the learning domain and the
structure of the concepts subject to learning may result in practically oriented solutions to
learning problems which may be applied prototypically for special tasks.

To illustrate these ideas, we start by proposing two prototypical applications in which ma-
chine learning problems can be identified and mapped to the problem of learning some
special kind of formal concepts, namely the so-called pattern languages [Ang80a]. In or-
der to formalize learning and typical interaction scenarios, we differentiate between two
approaches: learning from examples and learning from queries. Here the pattern languages
serve for illustrating the basic ideas and limitations of learnability. In addition, the two ab-
stract approaches are formally compared showing quite astonishing interrelations. Basing
on this formal analysis, we refine our initial methods for addressing the prototypical appli-
cations proposed, thus improving the capabilities of the learners considered so far. Finally,
we resume and discuss alternative approaches for improvements of learning capability.

2 Prototypical applications – Basics

In this section, we present two prototypical application scenarios which illustrate how ma-
chine learning approaches can enhance the development of intelligent assistants. A first
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rather simple example, see Subsection 2.1, demonstrates how such approaches may help
in situations a human expert might handle without any machine assistance, yet only at
the expense of very much time. Here machine intelligence is deployed to perform ex-
actly those steps that are rather tedious and susceptible to errors. The second example, see
Subsection 2.2, points to a problem that, most probably, even an expert in the correspond-
ing application area cannot adequately solve without any appropriate machine assistance.
Here machine intelligence is used to assist the human expert in finding appropriate models
for the application area. Both scenarios have in common that the solutions proposed by the
machine are hypothetical in nature. In typical human-machine interactions, these hypo-
thetical solutions are therefore evaluated and – depending on the outcome of the evaluation
– modified in further steps of interaction.

2.1 Data migration

A rather typical problem which frequently occurs in different application scenarios is the
so-called data migration problem. This problem arises, when different applications use
different data formats to represent their data. Before a particular application A can pro-
cess user data originating from another application B, the format of the data has to be
transformed into a format the application A can handle.

For illustration, consider the following simple but prototypical example. Assume that there
is a collection of data entries providing information about the results of the German soc-
cer league “Regionalliga Nord”. Each data entry provides information about a particular
soccer game. The following two data entries should illustrate the data format used so far.

Year: 2004/05 Year: 2004/05
Round: 2 Round: 2
Home: VfB Lübeck Home: 1. FC Union Berlin
Guest: Preußen Münster Guest: Wuppertaler SV
Result: 3 : 0 Result: 4 : 2

To make the content of this data collection available via the World Wide Web, every data
entry has to be transformed into a data format that can be visualized by standard web
browsers. Assume for simplicity that every data entry may be considered as one row in an
HTML-table. Consequently, the given data entries have to be rewritten in the following
new data format.

<tr> <tr>
<td>2004/05</ td> <td>2004/05</ td>
<td>2 </td> <td>2 </td>
<td>VfB Lübeck </td> <td>1. FC Union Berlin </td>
<td>Preußen Münster </td> <td>Wuppertaler SV </td>
<td>3 : 0</td> <td>4 : 2</td>
</tr> </tr>

The data migration problem in our simple example consists of transforming data entries of
the old data format into the corresponding entries of the new data format.
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A rather conventional approach to solve such problems is to write a transformation pro-
gram that takes as input data entries of the old data format and outputs data entries of the
new data format. Clearly, this approach requires some programming experience and is, in
general, rather tedious and susceptible to errors. Moreover, each particular data migration
problem requires a specific transformation program.

Another more adequate solution – which incorporates concepts and algorithmic ideas com-
mon in the area of algorithmic learning – is based on the following approach.

In a first step, the syntactic structure of both the data entries in the old data format and the
corresponding entries in the new data format is analyzed. In our example, the following
patterns p and q form appropriate representations for all data entries in the given collection.

p = Year : x0 Round : x1 Home : x2 Guest : x3 Result : x4

q = <tr><td> x0 </td><td> x1 </td><td> x2 </td><td> x3 </td><td> x4 </td></tr>

The concrete data entries can be obtained by substituting appropriate strings for the vari-
ables in the corresponding patterns. For instance, replacing x0 by 2004/05, x1 by 2, x2 by
1. FC Union Berlin, x3 by Wuppertaler SV, and x4 by 4 : 2 in the patterns p and q yields
the second data entry in the old and the new data format, respectively.

In a second step, a universal transformation program P can be applied. Given a data entry s
in the old format as well as patterns p and q representing the common syntactic structure of
all data entries in the old and the new data format, respectively, the transformation program
may proceed as follows. First, the given data entry s has to be parsed with respect to the
pattern p. As a result, a substitution is found that can be employed to generate s from p.
Second, the required data entry in the new data format can be created by applying the
substitution found to replace the variables in the pattern q accordingly.

By means of the universal transformation program P , every data migration problem can
be solved provided the required patterns are known.1 Again, doing the relevant analysis
by hand is rather tedious. This is the point at which machine intelligence may help. There
are a couple of powerful learning algorithms available that can be used to synthesize the
required patterns automatically. These learning algorithms take as input just a couple
of data entries in the old as well in the new data format, see, e. g., [Nix83]. A detailed
experimental evaluation shows that, in real world applications, three data entries in the
old data format as well as one data entry in the new data format will, in average, provide
enough information to synthesize the required patterns successfully, see [Nix83].

2.2 Protein classification

Next we discuss another application scenario which again illustrates the potential benefit
from incorporating ideas of algorithmic learning theory. The problem addressed belongs to
the most challenging tasks in bio-chemistry, namely the analysis of amino acid sequences.

1Obviously, this approach outperforms the conventional one, since, in the latter, each data migration problem
requires a specific transformation program.
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Amino acid sequences form the primary structure of proteins – the building blocks of all
known kinds of life. Different proteins have different primary structures. An empirically
approved fact is that there exists a strong relation between the primary structure of proteins
and their functionality. Consequently, similarities in the primary structure of different
proteins may result in similar functionalities.

Membrane proteins belong to a class of proteins that are of particular interest and im-
portance: they control the transport of molecules through the cell membrane. Various
hereditary, virus, and tumor diseases are caused and accompanied by serious irregularities
in the transport of molecules through the cell membrane. Thus, for diagnostic and phar-
maceutical purposes, it would be very helpful to find a rule for distinguishing membrane
from non-membrane proteins, given just their primary structure.

Experiments have shown that the amino acid sequences of membrane proteins contain
characteristic regions, the so-called transmembrane domains, which are rather unlikely to
appear in non-membrane proteins. The following picture illustrates how the transmem-
brane domains of a membrane protein are incorporated into the cell membrane.

For the classification of proteins into membrane and non-membrane proteins, it seems
to be advantageous to analyze the syntactic structure of the transmembrane domains. In
[SA95], this approach has been applied successfully, showing that patterns are suitable for
describing the syntactic relations in the primary structure of transmembrane domains.

There are exactly 20 different amino acids that may appear in any protein. Usually, each
amino acid is encoded by one capital Latin letter. Thus, the primary structure of a protein
can be uniquely encoded as a finite string over an alphabet of 20 terminal symbols.

The following figure displays the primary structure of a particular membrane protein,
see [SA95], with the known transmembrane domains printed boldly.

M D V V N Q L V A G G Q F R V V K E P L G F V K V L Q W V F A I F A F A T C G S Y
T G E L R L S V E C A N K T E S A L N I E V E F E Y P F R L H Q V Y F D A P S C V K G
G T T K I F L V G D Y S S S A E F F V T V A V F A F L Y S M G A L A T Y I F L Q N K
Y R E N N K G P M M D F L A T A V F A F M W L V S S S A W A K G L S D V K M A T
D P E N I I K E M P M C R Q T G N T C K E L R D P V T S G L N T S V V F G F L N L V L
W V G N L W F V F K E T G W A A P F M R A P P G A P E K Q P A P G D A Y G D A G
Y G Q G P G G Y G P Q D S Y G P Q G G Y Q P D Y G Q P A S G G G G Y G P Q G D Y G
Q Q G Y G Q Q G A P T S F S N Q M
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There are a couple of protein databases available – even via the world wide web, see,
e. g., http://pir.georgetown.edu – which contain a rich pool of examples for
membrane and non-membrane proteins. Since the transmembrane domains of the known
membrane proteins are indicated, these data can be used to generate positive and negative
training examples for learning, both being substrings of the primary structures. Positive
examples are substrings that contain known transmembrane domains, while negative ex-
amples are substrings that do not contain domains of that kind.

In [SA95], a particular learning algorithm has been applied in order to find a collection of
patterns that properly describes the regularities in the positive examples and that allows for
discriminating the positive examples from the negative ones. For this purpose, a small per-
centage of the positive and negative examples from the overall set of examples (less than
10 %) have been selected as training examples for the learning algorithm. The remaining
examples have been used as a test set for a subsequent evaluation. In the learning phase,
the following collection of five patterns has been generated.

p1 = x0Ix1ALx2 p2 = x0Ix1LGx2 p3 = x0IFx1Lx2

p4 = x0ILx1V x2 p5 = x0LLx1Lx2

This collection of patterns can be used as follows to predict whether or not a given protein
serves as a membrane protein. If the primary structure of the protein can be generated by
at least one of these patterns, the protein will be classified as a membrane protein, while,
otherwise, it will be classified as a non-membrane protein. As the experiments in [SA95]
document, this rather simple rule has a quite high accuracy: the classifier defined by the
patterns p1 to p5 predicts about 70.6 % of the known membrane proteins and about 67.4 %
of the known non-membrane proteins in the test set correctly.

3 Pattern languages

The learning algorithms deployed in the prototypical applications discussed above return
patterns and collections thereof, respectively, as their hypotheses. Each pattern describes
a particular formal language, such that considering a pattern as a certain kind of formal
grammar, see [Cho56], suggests itself. The elements of the corresponding language are,
roughly speaking, all strings which can be obtained if the variables in the pattern are sub-
stituted by strings. Surprisingly, it makes a remarkable difference whether or not variables
can be replaced by the empty string.

In the following, we provide the necessary conceptual background to formally define pat-
terns and their corresponding languages. We discuss characteristic features of the pat-
tern languages, thereby addressing questions and problems that, at first glance, seem
to be rather abstract and relevant only in the context of pure formal language theory,
see, e. g., [HU69]. Nevertheless, the insights obtained turn out to be of particular im-
portance for the subsequent learning theoretical investigations, in which patterns and the
corresponding languages form the subject of learning.
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3.1 Non-erasing pattern languages

Patterns and non-erasing pattern languages are defined as follows, see [Ang80a]. Let
Σ = {a, b, . . . } be any non-empty finite alphabet containing at least one terminal symbol.2

Furthermore, let X = {x0, x1, x2, . . . } be an infinite set of variables such that Σ∩X = ∅.
Patterns are non-empty strings from (Σ ∪ X)+. For instance, aa, ax1bbb, x1bx2ax1 are
patterns. If p is a pattern, then Lne(p), the non-erasing pattern language generated by the
pattern p, is the set of all strings that can be obtained by replacing the variables in p by
non-empty strings. Thereby, every occurrence of one variable xj in p has to be replaced
by the same string sj in Σ+. For instance, the string aabbaaa belongs to Lne(x1bx2ax1),
while the string aabbaab does not.

Next, we summarize some useful properties of the non-erasing pattern languages. For each
pattern p, let Lmin

ne (p) be the set of strings in Lne(p) which are exactly as long as p. Note
that Lmin

ne (p) is a finite set and can be computed effectively, if p is given.

Proposition 1 ([Ang80a]) Let Σ and X be fixed. Moreover, let p and q be patterns and
let s be a string in Σ+.

(1) If s ∈ Lne(p), then s is at least as long as p.3

(2) If Lmin
ne (p) ⊆ Lne(q), then Lne(q) ⊂ Lne(p).

Hence, every pattern language Lne(p) is uniquely characterized by its shortest strings. As
we shall see later, this feature is particularly helpful, when non-erasing pattern languages
form the subject of learning.

Next, we focus our attention on the following decision problems for the class of all non-
erasing pattern languages.

The membership problem, i. e., the problem to decide – given any pattern p and any string
s as input – whether or not s belongs to Lne(p).

The equivalence problem, i. e., the problem to decide – given any two patterns p and q
as input – whether or not the non-erasing pattern languages Lne(p) and Lne(q) are
equivalent.

The inclusion problem, i. e., the problem to decide – given any two patterns p and q as
input – whether or not the non-erasing pattern language Lne(p) is a subset of Lne(q).

We consider such a problem solvable if there is an effective algorithm solving the problem
for any relevant input. The basic knowledge concerning the solvability/non-solvability of
these decision problems can be summarized as follows.

2In what follows, Σ+ denotes the set of all finite non-empty strings that can be built from terminal symbols
in Σ, while Σ∗ = Σ+ ∪ {ε} is the set of all strings, including the empty string ε.

3In particular, Lmin
ne (p) is the set of shortest strings in Lne(p).
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Proposition 2 ([Ang80a, JSSY93]) Let Σ and X be fixed.

(1) The membership problem for the class of all non-erasing pattern languages is solv-
able. If NP = P , there is no efficient algorithm for this problem, since it is NP-
complete.

(2) The equivalence problem for the class of all non-erasing pattern languages is solv-
able.

(3) The inclusion problem for the class of all non-erasing pattern languages is not solv-
able.

By restricting the class of admissible patterns one can define a particular subclass of
the class of non-erasing pattern languages that is computationally much easier to handle
(cf. [Shi82]). Moreover, several non-trivial applications demonstrate that the expressive-
ness of this particular subclass is often still sufficient for practical purposes.

A pattern p is said to be a regular pattern, if every variable in p occurs exactly ones. For
instance, x1abx2a constitutes a regular pattern, while x1bx2ax1 is not a regular pattern.
One easily observes, that – given a regular pattern p – the non-erasing pattern language
Lne(p) forms a regular language, i. e., there is a finite deterministic automaton that accepts
the language Lne(p). For instance, the following automaton A accepts the non-erasing
pattern language Lne(x1abx2a), where, for simplicity, it is assumed that Σ = {a, b}.

start 1
a,b

2
a

b

3

a

b
4

a,b
5

b a
6

a

b

The language Lne(p) generated by a regular pattern is said to be a non-erasing regular
pattern language. Since the class of all non-erasing regular pattern languages forms even
a proper subclass of the class of all regular languages, Proposition 2 rewrites as follows:

Proposition 3 ([Shi82]) Let Σ and X be fixed.

(1) The membership problem for the class of all non-erasing regular pattern languages
is solvable. Moreover, there is a linear-time algorithm for this problem.

(2) The equivalence problem for the class of all non-erasing regular pattern languages
is solvable.

(3) The inclusion problem for the class of all non-erasing regular pattern languages is
solvable.

3.2 Erasing pattern languages

Patterns can also be used to define a larger class of languages, the so-called erasing pattern
languages. In contrast to the non-erasing case, it is now allowed to replace the variables
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in a pattern by the empty string also, cf. [Shi82]. This seemingly minor modification
has several surprising consequences. The following example may help to illustrate the
advantages of this approach. Here, Σ = {A, B, . . . , Z} forms the underlying alphabet.

positive examples negative examples
AKEBONO MUSASHIMARU WAKANOHANA TAKANOHANA
CONTRIBUTIONS OF AI CONTRIBUTIONS OF THE UN
BEYOND MESSY LEARNING TRADITIONAL APPROACHES
BASED ON LOCAL SEARCH ALGORITHMS GENETIC ALGORITHMS
BOOLEAN CLASSIFICATION PROBABILISTIC RULE
SYMBOLIC TRANSFORMATION NUMERIC TRANSFORMATION
BACON SANDWICH PLAIN OMELETTE
PUBLICATION OF DISSERTATION TOY EXAMPLES

Though not obvious, the string BONSAI is contained in every positive, but in none of
the negative examples. Hence, the pattern p = x0Bx1Ox2Nx3Sx4Ax5Ix6 can generate
all positive examples provided replacing variables by the empty string is allowed, while it
cannot generate any of the negative examples.

Formally, erasing pattern languages are defined as follows. Let Σ = {a, b, . . . } and X =
{x0, x1, x2, . . . } be defined as usual, and let p be a pattern in (Σ ∪X)+. Then Le(p), the
erasing pattern language generated by the pattern p, see [Shi82], is the set of all strings
that can be obtained by replacing the variables in p by strings from Σ∗. Again, every
occurrence of one variable xj in p has to be replaced by the same string sj in Σ∗. For
instance, both the string aabbaaa and the string bba belong to Le(x1bx2ax1), while the
string aabbaab does not. Erasing and non-erasing pattern languages are closely related:

Proposition 4 Let Σ and X be fixed. Moreover, let p be a pattern from (Σ ∪X)+.

(1) Lne(p) ⊆ Le(p).

(2) There are patterns p1, . . . , pn ∈ (Σ ∪ X)+ such that Lne(p1) ∪ · · · ∪ Lne(pn) =
Le(p).

So every erasing pattern language equals a finite union of non-erasing pattern languages.
For illustration, consider the pattern p = x1bx2ax1. It is not hard to see that the erasing
pattern language Le(p) equals the union of the non-erasing pattern languages Lne(ba),
Lne(bx2a), Lne(x1bax1), and Lne(x1bx2ax1).

In contrast to the non-erasing case, a statement analogous to Proposition 1 does not hold.
An erasing pattern language Le(p) may obviously contain strings that are shorter than the
pattern p. Moreover, it is obvious that set of shortest strings in Le(p) (in fact, this is just a
singleton set) cannot uniquely characterize this erasing pattern language. But surprisingly,
the situation is much more subtle.

Let Σ = {a, b}, let p = x1x1x2x2x3x3, and let S be any finite subset of Le(p). Then
there is a pattern q such that S ⊆ Le(q), but Le(q) ⊂ Le(p) (cf. [Rei02]). Hence, it
may happen that, for a given erasing pattern languages, there is no finite subset at all that
uniquely characterizes this particular language. As it turns out, this feature forms the main
obstacle when erasing pattern languages form the subject of learning.
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In the erasing case, Proposition 2 rewrites as follows:

Proposition 5 ([Ang80a, JSSY93]) Let Σ and X be fixed.

(1) The membership problem for the class of all erasing pattern languages is solvable.
Again, if NP = P , there is no efficient algorithm for this problem.

(2) The inclusion problem for the class of all erasing pattern languages is not solvable.

While there is an efficient algorithm solving the equivalence problem for the class of
non-erasing pattern languages, it is one of the most difficult open questions whether or
not the equivalence problem for the class of erasing pattern languages is solvable at all,
cf. [Rei04a] for most recent studies on this subject.

However, by restricting the set of admissible patterns to the regular ones, the differences
between the erasing case and the non-erasing case no longer persist.

Let p be a regular pattern. As in the non-erasing case, the erasing pattern language Le(p)
forms a regular language. For illustration, the following automaton A accepts the language
Lne(x1abx2a), where again, for simplicity, it is assumed that Σ = {a, b}.

start 1
a

b

2

a

b
3

b a
4

a

b

If p is a regular pattern, Le(p) is called an erasing regular pattern language. Since the
class of all erasing regular pattern languages forms a proper subclass of the class of all
regular languages, too, a statement analogous to Proposition 3 holds.

Proposition 6 ([Shi82]) Let Σ and X be fixed.

(1) The membership problem for the class of all erasing regular pattern languages is
solvable. Moreover, there is a linear-time algorithm for this problem.

(2) The equivalence problem for the class of all erasing regular pattern languages is
solvable.

(3) The inclusion problem for the class of all erasing regular pattern languages is solv-
able.

4 Formal learning models

The pattern languages may serve as formal representations of target concepts in a machine
learning domain. Additionally, such formal representations of target concepts allow for
formalizing also different learning models.
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Formalizing learning models is an essential part of simulating human learning with ma-
chines. Unfortunately, there is no formal approach covering all aspects and phenomena of
human learning. However, particular aspects of learning have been reflected in particular
learning models, thus enhancing a differentiated view and analysis of learning. Roughly
speaking, a formal model requires the specification of the following parameters:

• the form of the (classes of) target concepts subject to learning,

• the form of the hypothesis spaces used and the underlying interpretation (that means,
the way a learner represents its hypotheses on the current target concepts),

• the form of information the learner is given about a target concept,

• the form of the learners themselves,

• the constraints defining a successful learning behavior (that means, the criteria defin-
ing when a learner has actually learned a target concept).

For instance, in the data migration scenario, concepts may be represented as pairs of eras-
ing pattern languages, the hypothesis space may be the class of all pairs of patterns, the
information the learner is presented consists of examples, and the learner itself is a ma-
chine taking examples as input and returning a hypothesis after each example seen. Finally,
one might define the behavior of a learner successful, if a correct pair of patterns (yielding
the correct data transformation rule) is returned after, say, 20 examples.

In what follows, we assume that our target concepts in learning are recursive concepts, that
means, there is an effective algorithm which, given any element of the underlying ‘learning
domain’, decides whether or not this element belongs to the target concept. Note that any
program for such an algorithm would serve as a representation of the target concept.

In our formal background, the set Σ∗ of all strings over our alphabet Σ may form the
underlying learning domain. Then a recursive target concept can be understood just as a
recursive language over our finite alphabet Σ, i. e. any subset of Σ∗. So, in what follows
we consider recursive subsets of Σ∗ (called languages) as target concepts and our classes C
of target concepts are classes of recursive languages. But we focus our attention on target
classes of a specific structure: the so-called indexable classes.

Definition 1 Let C be a class of recursive languages over Σ∗. C is an indexable class (of
recursive languages), if there is a family (Li)i∈N of all and only the languages in C, for
which the membership problem is decidable, i. e., there is an effective algorithm which,
given any i ∈ N and any string s ∈ Σ∗, decides whether or not s belongs to Li.

The family (Li)i∈N in this definition will subsequently be called an indexing of C.

Why do we restrict our analysis on such indexable classes? On the one hand, the analysis
of formal learning models as defined below would otherwise become very complex. On the
other hand, our restriction is not too severe in the sense that most target classes considered
in application domains can be represented as indexable language classes. Note that many
classes of formal languages which are of interest in algorithmics and in formal language
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theory indeed are indexable, such as for instance the class of all regular languages, the
class of all non-erasing pattern languages, the class of all erasing pattern languages, etc.

Definition 2 Let C be any indexable class of recursive languages. A hypothesis space for
C is a family H = (Li)i∈N which fulfills the following two properties:

(1) H comprises C, i. e., C ⊆ {Li | i ∈ N};

(2) there is an effective algorithm which, given any i ∈ N, lists all elements in Li.

We consider two types of hypothesis spaces: (i) any kind of indexed family, (ii) any Gödel
numbering, i. e., any family (Li)i∈N of languages fulfilling the following properties:

• (Li)i∈N is a hypothesis space,

• each recursively enumerable language (i. e., each language that can be listed by an
effective algorithm) belongs to (Li)i∈N,

• for each hypothesis space H = (Li)i∈N there exists a computable compiler func-
tion c such that Li = Lc(i) for all i ∈ N.

Intuitively, Gödel numberings correspond to complete programming languages: any in-
dex i encodes a program in the programming language and the language Li encodes the
behavior of that program. Gödel numberings constitute the most comprehensive hypothe-
sis spaces, but do not allow for effectively solving the membership problem. In contrast to
that, indexed families are less expressive, but their membership problem is solvable.

These notions are now used for formalizing two different learning models, the first one
basing on the approach to simply offer positive examples to the learner, the second one
implementing an interaction in which the teacher answers questions posed by the learner.

4.1 Learning from examples

Now let C be an indexable class, H = (Li)i∈N any hypothesis space for C, and L ∈ C.

Definition 3 Any total function t : N → Σ∗ with {t(i) | i ∈ N} = L is called a text for L.
A text t is often identified with an infinite sequence (t(i))i∈N of strings.

Since we consider learning from text, i. e., from positive examples only, we will assume in
the sequel that all languages to be learned are non-empty.

Definition 4 An inductive inference machine (IIM) M is an algorithmic device that reads
longer and longer initial segments σ of a text and outputs numbers M(σ) as its hypotheses.

Note that an IIM M returning some i is construed to hypothesize the language Li. The
following definition of learning in the limit is based on [Gol67].
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Definition 5 Given a text t for L, M identifies L in the limit from t with respect to H, if

(1) the sequence of hypotheses output by M , when fed t, stabilizes on a number i (i. e.,
past some point M always outputs the hypothesis i) and

(2) this number i fulfills Li = L.

Moreover, M identifies L from positive examples in the limit with respect to H, if M
identifies L in the limit from every text with respect to H. Finally, M identifies C in the
limit from positive examples with respect toH, if it identifies every L ∈ C in the limit from
positive examples with respect to H.

It has been proven that the expressiveness of Gödel numberings as hypothesis spaces does
not have any effect on their suitability for learning C in the limit from positive examples. In
other words, C can be identified with respect to a Gödel numbering if and only if C can be
identified with respect to an indexed family. In the sequel, we use the notion LimTxt for
the collection of all indexable classes C for which there are an IIM M and a hypothesis
space H such that M identifies C in the limit from positive examples with respect to H .

A quite natural and often studied modification of LimTxt is defined by the model of
conservative inference, see [Ang80b, LZ93].

Definition 6 M is a conservative IIM for C with respect toH, if M performs only justified
mind changes, i. e., if M , on some text t for some L ∈ C, outputs hypotheses i and later j,
then M must have seen some string s /∈ Li before returning j.

Again, to analyze whether or not C is identifiable by a conservative IIM, it doesn’t make
a difference whether Gödel numberings or indexed families are considered as hypothesis
spaces, see [LZ04a], as communicated by Sanjay Jain. The collection of all indexable
classes identifiable in the limit from positive examples by a conservative IIM is denoted
by ConsvTxt . Note that ConsvTxt ⊂ LimTxt , by [LZ93]. That means, the requirement
for a conservative learning behavior strictly reduces the learning capabilities of IIMs.

One main aspect of human learning is modeled within learning in the limit: the ability to
change one’s mind during learning. Thus learning is considered as a process in which the
learner may change its hypothesis arbitrarily often until reaching its final correct guess. In
particular, it is in general impossible to find out whether or not the final hypothesis has
been reached, i. e., whether or not a success in learning has already eventuated.

To illustrate these learning models, we may again consider the pattern languages. For that
purpose we will use sufficient or necessary criteria for a class being learnable in the limit
from positive examples. A sufficient but not necessary condition is finite thickness.

Definition 7 C is of finite thickness, if for each string s ∈ Σ∗ there are at most finitely
many languages in C containing s, i. e., the class {L ∈ C | s ∈ L} is finite.

Proposition 7 ([Ang80b]) Let C be an indexable class of languages. If C is of finite thick-
ness, then C ∈ LimTxt .
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An example in which this criterion applies is the class of all non-erasing pattern languages:
since by Proposition 1 each string s ∈ Σ∗ can only be generated by patterns at most as long
as s, there are at most finitely many non-erasing pattern languages containing s. So the
class of all non-erasing pattern languages is learnable in the limit from positive examples
(no matter how large the alphabet Σ is).

The converse is in general not true, i. e., there are classes in LimTxt which are not of
finite thickness. Consider for instance the class of all unions of at most k non-erasing
pattern languages, for some k ∈ N. It is not hard to verify that this class does not have
finite thickness. Still, it is learnable in the limit from positive examples! The reason is
that the class of all non-erasing pattern languages has recursive finite thickness, i. e., it is
of finite thickness and there is an effective algorithm, which, for any string s, determines a
finite set of patterns representing all non-erasing pattern languages containing s. A result
in [Lan00] states that, for any k ∈ N, the class of all unions of at most k languages from
an indexable class C belongs to LimTxt if C has recursive finite thickness. Therefore the
class of all unions of up to k non-erasing pattern languages belongs to LimTxt .

Moreover, it can be shown that every class of recursive finite thickness is in ConsvTxt ,
whereas finite thickness alone is not sufficient for conservative learnability, see [Lan00].4

A criterion necessary for (conservative) learnability in the limit from positive examples is
based on families of telltales, see [Ang80b].

Definition 8 Let (Li)i∈N be any indexing and (Ti)i∈N a family of finite non-empty sets.
(Ti)i∈N is called a family of telltales for (Li)i∈N iff for all i, j ∈ N:

(1) Ti ⊆ Li.

(2) If Ti ⊆ Lj ⊆ Li, then Lj = Li.

Ti is then called a telltale for Li with respect to (Li)i∈N.

The concept of telltale families is the best known notion to illustrate the specific differ-
ences between indexable classes in LimTxt and ConsvTxt . Telltale families and their
algorithmic structure have turned out to be crucial for (conservative) learning in the limit:

Proposition 8 ([Ang80b]) Let C be an indexable class of languages. If C ∈ LimTxt ,
then each indexing of C possesses a family of telltales.

For example, if p is a pattern, the set Lmin
ne (p) of all shortest strings in Lne(p) is a telltale for

Lne(p) with respect to the class of all non-erasing pattern languages, cf. [Ang80a, LW91].

Although the definitions of erasing and non-erasing pattern languages seem to differ only
marginally, the telltale criterion helps to demonstrate how much the differences in their
structures affect learnability: the class of all non-erasing pattern languages belongs to

4However, each class of non-erasing or erasing pattern languages we consider here either belongs to
ConsvTxt or is not even contained in LimTxt , although, in general, learnability in the limit does not im-
ply conservative learnability.
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ConsvTxt , whereas, under certain constraints on the size of the alphabet Σ, the class of
all erasing pattern languages does not even belong to LimTxt . The latter has been verified
for an alphabet of exactly two elements in [Rei02] by showing that the erasing language
generated by the pattern p = x1x1x2x2x3x3 does not possess a telltale with respect to the
class of all erasing pattern languages, see Section 3.2. Similarly, the class of all erasing
pattern languages is not learnable for alphabets of size 3 or 4, see [Rei04b].

In contrast to that, the class of all erasing pattern languages is learnable in the limit from
positive examples, if the underlying alphabet contains only one element or infinitely many
elements, as has been shown in [Mit98]. Whether or not the class of all erasing pattern
languages is learnable for finite alphabets of size greater than 4 remains an open question.

Since, in many practical applications, erasing pattern languages seem to be suitable for
modeling target concepts for learning, it is still interesting to identify at least practi-
cally relevant subclasses of erasing pattern languages which are learnable in the limit.
Some prominent subclasses are the class of all regular erasing pattern languages and the
class Cpat,k of all erasing pattern languages generated by patterns with at most k variables,
where k is any fixed non-negative integer, see [Mit98]. Note that, in this case, one of the
results stated above applies: since each erasing pattern language generated by at most k
variables forms the union of up to 2k non-erasing pattern languages (cf. Proposition 4) and
the class of such unions belongs to LimTxt , we obtain Cpat,k ∈ LimTxt .

4.2 Learning from queries

In the query learning model, a learner has access to a teacher that truthfully answers queries
of a specified kind. A query learner M is an algorithmic device that, depending on the
reply on the previous queries, either computes a new query or returns a hypothesis and
halts, see [Ang88]. Its queries and hypotheses are interpreted with respect to an underlying
hypothesis space according to Definition 2.5 Thus, when learning C, M is only allowed to
query languages belonging to H. More formally:

Definition 9 Let C be an indexable class, let L ∈ C, let H = (Li)i∈N be a hypothesis
space for C, and let M be a query learner. M learns L with respect to H using some type
of queries if it eventually halts and its only hypothesis, say i, represents L, i. e., Li = L.

So M returns its unique and correct guess i after only finitely many queries.6 Moreover,
M learns C with respect to H using some type of queries, if it learns every L ∈ C with
respect to H using queries of the specified type. In order to learn a target language L, a
query learner M may ask:

Membership queries. Query: a string s. The answer is ‘yes’ if s ∈ L and ‘no’ if s /∈ L.

5The use of hypothesis spaces comprising proper supersets of C had not been allowed in the original definition
of query learning, see [Ang88], but has meanwhile been studied extensively, e. g., in [LZ04b, LZ04c, LZ04a].

6Originally, the main focus in the study of query learning had been the efficiency of query learners in terms
of the number of queries they pose. However, as in [LZ04b, LZ04c, LZ04a], we neglect efficiency issues here.
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Superset queries. Query: an index i. The answer is ‘yes’ if Li ⊇ L and ‘no’ if Li ⊇ L.

Disjointness queries. Query: an index i. The answer is ‘yes’ if Li ∩ L = ∅ and ‘no’ if
Li ∩ L = ∅.

Note that this model in general requires a teacher answering undecidable questions. Now,
in contrast to the models of learning from examples, the learnability of a target class C
may depend on the type of hypothesis spaces used. In other words, there are classes
learnable with respect to any Gödel numbering, but not learnable using an indexed family
as a hypothesis space. Therefore, we have to use different notions, depending on which
type of hypothesis space is assumed:

MemQgöd, SupQgöd, and DisQgöd denote the collections of all indexable classes C for
which there are a query learner M and a Gödel numberingH such that M learns C with
respect to H using membership, superset, and disjointness queries, respectively. Analo-
gously, we use the subscript ind instead of göd to denote the case in which indexable classes
are used as hypothesis spaces.7 However, for membership queries this differentiation does
not have any effect, so MemQgöd = MemQ ind. Obviously, queries are in general not
decidable, i. e., the teacher may be non-computable.

Note that, in contrast to the models of language learning from examples introduced above,
learning via queries focuses the aspect of one-shot learning, i. e., it is concerned with
learning scenarios in which learning may eventuate without mind changes. Additionally,
the role of the learner in this model is an active one, whereas in learning from examples,
as defined above, the learner is rather passive; that means, the two models implement quite
different scenarios of interaction between a teacher and a learner.

The learnability of different classes of both non-erasing and erasing pattern languages with
different types of queries has also been analyzed systematically, e. g., in [Ang88, LW91,
NL00, LZ03]. For instance, the class of all non-erasing pattern languages is identifiable in
each of the query learning models defined above, whereas the class of all erasing pattern
languages is not identifiable in any of them.

5 Relations between learning models

One main difference between learning from examples and query learning lies in the ques-
tion whether or not a current hypothesis of a learner is already correct. An IIM is allowed
to change its mind arbitrarily often (thus in general this question can not be answered),
whereas a query learner has to find a correct representation of the target object already in
the first guess, i. e., within ‘one shot’ (and thus the question can always be answered in the
affirmative). Another difference is certainly the kind of information provided during the
learning process. So, at first glance, these models seem to focus on very different aspects
of human learning and do not seem to have much in common.

7In the literature, see [Ang88, Ang04], more types of queries such as subset queries and equivalence queries
have been analyzed, but in what follows we concentrate on the three types explained above.
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Thus the question arises, whether there are any similarities in these models at all and
whether there are aspects of learning both models capture. Answering this question re-
quires a comparison of both models concerning the capabilities of the corresponding learn-
ers. In particular, one central question in this context is whether IIMs, i. e., limit learners
can be replaced by at least equally powerful (one-shot) query learners.

Since, in general, membership queries provide the learner with less information than su-
perset or disjointness queries, it is not astonishing that there are classes in ConsvTxt
which cannot be identified with membership queries, such as, for instance, the class of
all unions of up to 2 non-erasing pattern languages. What is more interesting is that, in
contrast, each class in MemQgöd is conservatively learnable in the limit from positive ex-
amples. Though this is not hard to prove, it is one of the first results giving evidence of a
relationship between our two models of teacher-student interaction:

Proposition 9 MemQ ind = MemQgöd ⊂ ConsvTxt .

However, the more challenging question is whether there are interaction scenarios ade-
quate for replacing limit learners with equally capable one-shot learners. Indeed, the query
learning scenarios defined above exactly yield this property: astonishingly, in [LZ03,
LZ04b] it has been shown that the collection of indexable classes learnable with super-
set queries coincides with ConsvTxt . And, moreover, this also holds for the collection of
indexable classes learnable with disjointness queries.

Theorem 10 ([LZ03, LZ04b, LZ04c]) ConsvTxt = SupQ ind = DisQ ind.

This result concerns only indexed families as hypothesis spaces for query learners. As has
already been mentioned, it is conceivable to permit more general hypothesis spaces in the
query model, i. e., to demand an even more capable teacher. Interestingly, this relaxation
helps to characterize learning in the limit in terms of query learning.

Theorem 11 ([LZ04c]) LimTxt = DisQgöd.

Comparing this result to Theorem 10, it is evident that a characterization of LimTxt
in terms of learning with superset queries is missing. Thus there remains the question
whether or not DisQgöd equals SupQgöd. The following result answers this question to the
negative.

Theorem 12 ([LZ04a]) DisQgöd ⊂ SupQgöd.

Corollary 13 ([LZ04a]) LimTxt ⊂ SupQgöd.

All in all, this illustrates a trade-off concerning learning capabilities, given by a balance
between the type of information given to the learner and the requirements on the number
of guesses a learner may propose.

73



6 Prototypical applications – Refinements

In this section, we return to one of our prototypical application scenario, the protein clas-
sification problem. In Subsection 2.2, it has been demonstrated that finite collections of
patterns can be used to classify proteins into membrane and non-membrane proteins. Nat-
urally, the question arises whether even more accurate classifiers can be learned.

One rather obvious approach is based on the idea to apply learning algorithms more pow-
erful in the sense that they may generate hypotheses being strictly more expressive than
the hypotheses allowed before. Under these circumstances, there may be a chance to learn
classifiers of higher accuracy. Another perhaps more sophisticated approach is to exploit
the available domain knowledge to simplify the learning task itself. Instead of looking for
more powerful learning algorithms, one may, for instance, try to preprocess the training
data such that even less complicated hypotheses generalize the regularities in the training
data sufficiently well. In what follows, we present a case study for the protein classification
problem that covers instantiations of both approaches.

6.1 Decision trees over regular patterns

A decision tree over regular patterns (decision tree, for short) is a binary tree. As usual,
every node in a decision tree is either a leaf (a node without a child) or an inner node
(a node with two children). The labels of the inner nodes of a decision tree are regular
patterns, while the labels of the leaves of the tree are elements from the set {1, 0}. By
convention, every decision tree contains at least one node.

A decision tree defines a quite natural classifier. First, it is checked whether or not a given
string s belongs to the erasing regular pattern language generated by the pattern at the root
of the tree. Depending on the outcome of this test, it is next checked whether or not s
belongs to the erasing regular pattern language which is generated by the pattern either at
the root of its left subtree or at the root of its right subtree. If a leaf is reached, its label
determines whether or not s belongs to the language accepted by the decision tree on hand.
Since all the patterns used are regular, decision trees constitute quite fast classifiers. For
illustration, consider the following decision tree T .

x0abx1

no yes

0 x0bax1

no yes

1 0

In case that the underlying alphabet Σ equals the set {a, b}, the decision tree T accepts
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(i. e., classifies with 1) all strings of the form aibj with i, j ∈ N and i, j ≥ 1.8

The language accepted by a decision tree is formally defined as follows.

Definition 10 Let Σ and X be fixed. Let T be a decision tree. The language Lt(T )
accepted by T is inductively defined as follows:

(i) Assume T contains exactly one node. In this case let Lt(T ) = Σ∗, if its label is ‘1’,
and Lt(T ) = ∅, otherwise.

(ii) Assume T contains more than one node. Let p be the root label of T , let Tl be the
left subtree of T , and let Tr be the right subtree of T . In this case let Lt(T ) =
(Le(p) ∩ Lt(Tl)) ∪ (Le(p) ∩ Lt(Tr)).9

Although the class of all languages acceptable by decision trees forms a proper superclass
of the class of all erasing regular pattern languages, it constitutes a proper subclass of
the class of all regular languages, see [LN03]. Consequently, a statement analogous to
Proposition 6 holds.

Proposition 14 ([LN03]) Let Σ and X be fixed.

(1) The membership problem for the class of all languages acceptable by decision trees
is solvable. Moreover, there is an efficient algorithm for this problem.

(2) The equivalence problem for the class of all languages acceptable by decision trees
is solvable.

(3) The inclusion problem for the class of all languages acceptable by decision trees is
solvable.

The class of all languages acceptable by decision trees is closed with respect to the op-
erations union, intersection, and complement, see [LN03], while the class of all erasing
regular pattern languages does not share any of these features. However, the observed
add-on in expressiveness has a negative side-effect also, as the following non-learnability
result illustrates.

Proposition 15 ([LN03]) Let Σ and X be fixed. The class of all languages acceptable by
by decision trees is not in LimTxt .

On the other hand, if both positive and negative examples are available, the class of all
languages acceptable by decision trees is trivially learnable in the limit, see [Gol67].

8Note that the language L = {aibj | i, j ≥ 1} cannot be represented as the union of finitely many erasing
pattern languages.

9As usual, for a language L ⊆ Σ∗, L denotes the complement of L, i. e., L = Σ∗ \ L.
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6.2 Protein Classification (continued)

In [AMS+93] a different approach has been applied to the problem of predicting mem-
brane proteins. The underlying learning scenario is almost the same as the one defined in
Subsection 2.2. The only difference is that now decision trees over regular patterns are
used to represent the required classifier.

For that purpose, a version of one of the standard algorithms for the top-down-induction
of decision trees, namely the ID-3 algorithm, see [Qui86], has been used to synthesize an
appropriate decision tree. As a result, the following decision tree has been obtained.

x0Dx1

no yes

x0Ex1

no yes

0

1 x0Px1

no yes

1 0

As the experiments in [AMS+93] document, this rather simple classifier has an acceptable
accuracy. It correctly predicts about 84.7 % of the known membrane proteins and about
89.5 % of the known non-membrane proteins in the test set. Hence, it outperforms the
classifier displayed in Subsection 2.2, which is based on the idea to use a collection of
patterns to predict whether or not a given protein may serve as membrane protein.

However, this is only half of the story. Until now, only the regularities in the primary struc-
ture of proteins have been exploited to induce the required classifier. Additional relevant
knowledge from the area of bio-chemistry has been neglected so far.

Empirical results in bio-chemistry have given evidence of the importance of the so-called
hydropathic character of amino acids in the context of separating membrane proteins from
non-membrane proteins, see [KD82]. According to the hydropathic character – measured
in terms of the so-called hydropathic index of amino acids – three groups of amino acids
are distinguished:

group hydropathic index amino acids character
(i) between 1.8 and 4.5 A, M , C, F , L, V , I *
(ii) between −1.6 and −0.4 P , Y , W , S, T , G +
(iii) between −4.5 and −3.2 R, K, D, E, N , Q, H -

This kind of background knowledge can be directly encoded into the plot of the primary
structure of a protein. For illustration, the plot of the primary structure of the membrane
protein from Subsection 2.2 rewrites as follows. Again, the known transmembrane do-
mains are printed boldly.
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* - * * - - * * * + + - * - * * - - + * + * * - * * - + * * * * * * * * + * + + + + + - * - * + * - * * - -
+ - + * * - * - * - * - + + * - * - - * + * - * + + * * - + + + + - * * * * + - + + + + * - * * * + * * *
* * * * + + * + * * * + + * * * - - - + - - - - - + + * * - * * * + * * * * * * + * * + + + * + * - + *
+ - * - * * + - + - - * * - - * + * * - - + + - + * - - * - - + * + + + * - + + * * * + * * - * * * + * + -
* + * * * - - + + + * * + * * - * + + + * + - - - + * + + - * + + - * + + + - + + + + + + + - - + + + +
- + + + - + - + + - + * + + + + + + + + - + - + + - - + + + - - + * + + + * + - - *

In [AMS+93] is has been shown that this kind of data preprocessing has a significant
effect on the accuracy of the learned classifiers. In the new learning scenario, the same
learning algorithm is used. Instead of strings over an alphabet of 20 characters, the learning
algorithm now receives strings over the three letter alphabet Σ = {∗, +, -}. In turn, this
results in a considerable simplification of the hypothesis space of the learning algorithm
as well as in a significant speed-up of its running time. This is caused by the fact that the
regular patterns in the inner nodes of an admissible decision tree can only contain terminal
symbols belonging to the smaller alphabet Σ and thus less pattern candidates have to be
tested for each inner node.

An application of the learning algorithm to the preprocessed training data yields the fol-
lowing decision tree over regular patterns.

x0--x1

no yes
x0- ∗ -x1

no yes

0

1 0

This very simple classifier has a higher accuracy than the decision tree from above. It
correctly predicts about 91.4 % of the known membrane proteins and about 94.8 % of the
known non-membrane proteins in the test set, see [AMS+93].

7 Discussion

We have considered prototypical applications of machine intelligence based on formal
models of language learning and with the vision of intelligent assistant systems in mind.
The essential aspect of our analysis has been the approach of incorporating different types
of learning scenarios based on different types of interaction between two ‘partners’ – a
teacher and a learner. The formalization of the corresponding models has helped to de-
scribe important parameters of such interaction scenarios, the modification of which can
enhance the success in learning.

One such parameter is for instance the hypothesis space used, which may be seen as a kind
of language or representation scheme the teacher and the learner use for communication.
Its relevance has been approved theoretically, e. g., in the query learning model or in the
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differences between non-erasing and erasing pattern languages, but also empirically, e. g.,
in the accuracy improvements using decision trees instead of unions of erasing pattern
languages for classifying proteins into membrane and non-membrane proteins.

Another relevant parameter is the form of information presented, as expressed in the trade-
off between the model of learning from examples and the model of learning from queries.
The encoding of information of some specified kind also plays an important role: for
instance, in our protein classification problem, hydropathic characters have shown more
appropriate for representing the training data than amino acid characters.

Further important parameters have been the mode of interaction itself (e. g., limiting versus
one-shot processes) and the additional requirements concerning the behavior of the learner
(e. g., conservativeness).

A modification of any of these parameters may have an impact on the capabilities of the
corresponding learners. However, there are also alternative methods for enhancing the
accuracy performance of learning algorithms obeying certain formal requirements. For in-
stance, in the model of PAC learning (an alternative formal model of learning from exam-
ples, see [Val84]), the use of so-called ensemble methods has shown to have a significant
positive effect on the accuracy of hypotheses generated by the corresponding learners.

The approach of ensemble learning is to use a team of learners instead of a single learner
and then combine the hypotheses generated by the team members to a somehow aggre-
gated hypothesis. Typical variants of this approach are Bagging, see [Bre96] (where ac-
tually only a single learner but different sets of training data are employed), and Boosting
(where the team members result from invoking a single learner with different parame-
ters like weights and thresholds), cf. [Sch99]. The effect impressively shows in a the-
oretically approved result, cf. [Sch99]: even if the team members emerge from a rather
‘weak’ learner (informally speaking, a learner guaranteeing only a result slightly better
than ‘guessing at random’), Boosting algorithms can aggregate this team to learners pro-
ducing hypotheses of arbitrarily high accuracy.

An important fact implicit in our survey is that there does not exist any universal learning
algorithm suitable for any kind of learning task considered above. Knowledge about the
target concepts, the learning domain, and the structure of the admissible hypotheses must
be exploited to design an adequate learning algorithm. Therefore different approaches
have been used to model some kind of meta-learning where machines solve learning prob-
lems uniformly in the sense that the relevant knowledge is presented as additional infor-
mation in the learning process, cf. [BCJ99, Jan79, Zil04]. As has been verified, even
in this meta-model no universal algorithm can be constructed. However, corresponding
studies have given evidence of collections of learning problems involving some common
structures sufficient for the existence of uniform solutions.

All in all, one additional conclusion of this discussion is that formal models may be not
only useful but even essential

• in analytically approaching and categorizing learning problems,

• in identifying aspects relevant for their solution, and, finally,
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• in making statements concerning the existence of adequate learners, i. e., statements
on whether or not successful learning is possible at all.
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Abstract: The Web works as an open repository of intellectual resources published
in the form of Web documents and Web applications. Such intellectual resources in-
clude not only multimedia contents but also application tools and services. Pervasive
computing denotes an open system of intellectual resources in which users can dynam-
ically select and interoperate some of these intellectual resources to perform their jobs
satisfying their dynamically changing demands. In pervasive computing, the ad hoc
definition and/or execution of interoperation among computing resources is called fed-
eration. While the integration denotes interoperation among computing resources with
standard interoperation interfaces, federation denotes interoperation among computing
resources without a priori designed interoperation interfaces. We define knowledge
federation as federation of intellectual resources published in the form of Web docu-
ments, i.e., Web applications. This paper uses the meme media technologies developed
by our group to propose a new framework for the ad hoc federation of intellectual re-
sources over the Web, and shows the detail mechanism of this framework.

1 Introduction

Some intellectual resources over the Web are computing resources such as computation
services and database services. The Web works as an open repository of computing re-
sources. It treats each computing resource as a service, and publishes it as a Web applica-
tion. Pervasive computing denotes an open system of computing resources in which users
can dynamically select and interoperate some of these computing resources to perform
their jobs satisfying their dynamically changing demands. Such computing resources in-
clude not only services on the Web, but also embedded and/or mobile computing resources
connected to the Internet through wireless communication. In pervasive computing, the
ad hoc definition and/or execution of interoperation among computing resources is called
federation. While the integration denotes interoperation among computing resources with
standard interoperation interfaces, federation denotes interoperation among computing re-
sources without a priori designed interoperation interfaces. We define knowledge federa-
tion as federation of computing resources published in the form of Web documents, i.e.,
Web applications.
Federation over the Web is attracting the attention for interdisciplinary and international
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advanced reuse and interoperation of heterogeneous intellectual resources especially in
scientific simulations [MST00], digital libraries [FJH01], and research activities [BB01].
It may be classified into two types: federation defined by programs and federation by users.
Most studies on federation focused on the former type. Their approach is based on both the
proposal of a standard communication protocol with a language to use it and a repository
with a matching mechanism between service providing programs and service consuming
programs [EFGK03]. The origin of such an idea can be found in [Gel92]. Federation of
this type over the Web uses Web service technologies. In this paper, we focus on the latter
type, i.e., federation defined by users. Computing resources over the Web in this case
must be visible to users and can be directly manipulated by users. Therefore, this paper
mainly focuses on the ad hoc federation of arbitrary Web applications, namely the ad hoc
knowledge federation over the Web.
Meme media technologies proposed and developed by our group [IT03, TI89, Tan96,
Tan03], when applied to the Web, can federate arbitrarily selected Web applications with
each other in an ad hoc manner by extracting arbitrary input forms and output contents
from these Web pages, and by defining interoperation among them only through direct
manipulation. They work as ad hoc knowledge federation technologies over the Web.
Meme media technologies make the Web or its arbitrary subsystem work as a pervasive
computing environment. They can be further applied to federation of computing resources
distributed over ubiquitous computing environments including embedded and/or mobile
computing resources if these resource are made accessible through the Web in some way.
This makes such environments also work as pervasive computing environments.
This paper reviews and reinterprets meme media technologies from a new view point of
knowledge federation over the Web and pervasive computing environments. We will pro-
pose a general framework for clipping arbitrary Web contents and functionally recombin-
ing such clips based on their original IO relationships in the original Web pages. This
framework called C3W allows us to define a mathematical equation among clips extracted
from mutually independent Web navigations for their interoperation. In our previous pa-
pers on the application of meme media technologies to the Web, we proposed how to
extract Web contents as live clips [TIK04], how we can wrap Web applications into meme
media objects by arbitrarily specifying some input forms and output portions to work as
IO ports [IT03]. We also proposed the C3W framework without showing the details of
its internal mechanism [FLHT04]. In our recent paper [TIF05], we tried to unify all these
frameworks into a single but complicated framework. Here in this paper, we will show a
simple extended C3W framework for clipping Web contents and defining their interopera-
tion. We will also show that this framework allows us to embed such Web clips in an MS
Word document and/or an MS Excel sheet without loosing their interoperability.
We have also already developed a technology for the semiautomatic generation of a meme
media object from an arbitrary Web service with its WSDL description. This technology
automatically analyses the WSDL description and shows a list of input and output ports of
the Web service for us to select some of them to work as IO ports of the generated meme
media object. Such a meme media object works as a proxy object of the Web service, and
can be easily combined with any other meme media objects including Web clips and their
federations. Therefore, meme media technologies enable us to federate any clips of any
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Web applications and any Web services.
Our extended C3W framework for the knowledge federation over the Web can be also
considered as a Web-based GRID computing technology, which allows us to easily extract
information retrieval services, database services, and/or simulation services as meme me-
dia objects from arbitrary Web applications an/or Web services over the Internet and/or
intranetworks, and to make them interoperate with each other by combining them together
only through direct manipulation without any programming.

2 Wrapping Web Resources as Meme Media Objects

2.1 Meme-Media Architecture IntelligentPad

IntelligentPad is a two-dimensional representation meme-media architecture. Its architec-
ture can be roughly summarized as follows for our current purpose. Instead of directly
dealing with component objects, IntelligentPad wraps each object with a standard pad
wrapper, i.e., a software module with a standard visual representation and a standard func-
tional linkage interface, and treats it as a media object called a pad. Each pad has both
a standard user interface and a standard connection interface. The user interface of every
pad has a card like view on the screen and a standard set of operations like ‘move’, ‘resize’,
‘copy’, ‘paste’, and ‘peel’. As a connection interface, every pad provides a list of slots that
works as IO ports, and a standard set of messages ‘set’, ‘gimme’, and ‘update’. Each pad
defines one of its slots as its primary slot. Most pads allow users to change their primary
slot assignments.
You may paste a pad on another pad to define a parent-child relationship between these
two pads. The former becomes a child of the latter. When you paste a pad on another, you
can select one of the slots provided by the parent pad, and connect the child pad to this
selected slot. The selected slot is called the connection slot. Using a ‘set’ message, each
child pad can set the value of its primary slot to the connection slot of its parent pad. Using
a ‘gimme’ message, each child pad can read the connection slot value of its parent pad,
and update its primary slot with this value. Whenever a pad has a state change, it sends
an ‘update’ message to each of its child pads to notify this state change. Whenever a pad
receives an ‘update’ message, it sends a ‘gimme’ message to its parent pad. For each slot
connection, you can independently enable or disable each of the three standard messages.
By pasting pads on another pad and specifying slot connections, you may easily define
both a compound document layout and functional linkage among these pads.

2.2 Clipping and Reediting of Web Resources

Web documents are defined in HTML format. An HTML view denotes an arbitrary HTML
document portion represented in the HTML document format. An HTML fragment de-
notes what becomes an HTML view if it is enclosed by HTML tags. Here in this pa-
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per, we will not distinguish HTML fragments from HTML views. The pad wrapper to
wrap an arbitrary portion of a Web document specifies an arbitrary HTML view and ren-
ders any HTML document. We call this pad wrapper an HTMLviewPad. Its render-
ing function is implemented by wrapping a legacy Web browser Internet Explorer. The
specification of an arbitrary HTML view over a given HTML document requires the ca-
pability of editing the internal representation of HTML documents, namely, DOM trees
[JSH03]. The DOM tree representation allows you to identify any HTML-document por-
tion, which corresponds to a DOM tree node, with its HTML Path expression [CD99]
such as /HTML[1]/BODY[1]/TABLE[1]/TR[2]/TD[2]. The precise definition of
DOM and HTML Path is out of the scope of this paper. For the details, you may refer to
their specification documents [CD99, JSH03].
The definition of an HTML view consists of a source document specification, and a se-
quence of view editing operations. A source document specification uses the document
URL. Its retrieval is performed by a function ‘GETHTML’ in such a way as

url = ’http://www.abc.com/index.html’;
doc = url.GETHTML();

The retrieved document is kept in DOM format. The editing of an HTML view is a se-
quence of DOM tree manipulation operations selected out of the followings:

CLIP(node)
To delete all the nodes other than the sub tree with the specified node as its root.

DELETE(node)
To delete the sub tree with the specified node as its root.

INSERT(node, HTML view, location)
To insert a given DOM tree (HTML view) at the specified relative location of the
specified node. You may select the relative location out of CHILD, PARENT, BE-
FORE, and AFTER.

An HTML view is specified as follows:

defined-view = source-view.DOM-tree-operation(node),

where source-view may be a Web document or another HTML document, and node is
specified by its path expression. This code is called the view editing code of the HTML
view. The following is an example view definition code.

view1 = doc
.CLIP(’/HTML/BODY/TABLE[1]’)
.CLIP(’/TABLE[1]/TR[1]’)
.DELETE(’/TR[1]/TD[2]’);
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Figure 1: Direct Manipulations for extracting and removing views

After the first CLIP operation, the node /TABLE[1]/TR[1] corresponds to the node
/HTML/BODY/TABLE[1]/TR[1] of the original document doc. The former path
expression /TABLE[1]/TR[1] is called the relative path expression.
An HTMLviewPad with a view editing code can execute this code to recover the edit result
when necessary. Its loading from a server or a local disk to a desktop is such a case.

2.3 Direct Editing of HTML Views

Instead of specifying a relative path expression to identify a DOM tree node, we will
make the HTMLviewPad to dynamically frame different extractable document portions
for different mouse locations so that its user may move the mouse cursor around to see
every extractable document portion. When the HTMLviewPad frames what you want to
clip out, you can drag the mouse to create another HTMLviewPad with this clipped-out
document portion. The new HTMLviewPad renders the clipped-out DOM tree on itself.
Figure 1 (a) shows an example clip operation, which internally generates the following
view edit code.

url = ’http://www.abc.com/index.html’;
view = url.GETHTML()

.CLIP(’/HTML/BODY/TABLE[1]’);

The HTMLviewPad provides a pop-up menu of view-edit operations including CLIP,
DELETE and INSERT. After you select an arbitrary portion, you may select either CLIP
or DELETE. Figure 1 (b) shows an example delete operation, which generates the follow-
ing code.

url = ’http://www.abc.com/index.html’;
view = url.GETHTML()

.CLIP(’/HTML/BODY/TABLE[1]’)

.DELETE(’/TABLE[1]/TR[2]’);
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Figure 2: Direct manipulation for inserting a view in another view

The INSERT operation uses two HTMLviewPads showing a source HTML document and
a target one. You may first specify INSERT operation from the menu, and specify the
insertion location on the target document by directly specifying a document portion and
then specifying relative location from a menu including CHILD, PARENT, BEFORE, and
AFTER. Then, you may directly select a document portion on the source document, and
drag and drop this portion on the target document. Figure 2 shows an example insert
operation, which generates the following code, where the target HTMLviewPad uses a
different name space to merge the edit code of the dragged-out HTMLviewPad to its own
edit code:

A::view = A::url.GETHTML()
.CLIP(’/HTML/BODY/.../TD[2]/.../TABLE[1]’)
.DELETE(’/TABLE[1]/TR[2]’);

view = url.GETHTML()
.CLIP(’/HTML/BODY/.../TD[1]/.../TABLE[1]’)
.DELETE(’/TABLE[1]/TR[2]’)
.INSERT(’/TABLE[1]’, A::view, AFTER);

The dropped HTMLviewPad is deleted after the insertion.

2.4 Automatic Generation of Default Slots

Each HTMLviewPad has the following two default slots. The #SourceURL slot stores the
URL of the source document. The #ViewEditingCode slot stores the view editing code.
The HTMLviewPad updates itself by executing its view editing code whenever one of the
following conditions occurs: (1) the #SourceURL slot or the #ViewEditingCode slot is
accessed with a ‘set’ message, (2) a user specifies its update, or (3) it becomes active after
its loading from a file.
When you clip out a node with a relative path expression π from an HTML view with a
view editing code σ, the HTMLviewPad automatically creates a new HTMLviewPad with
the following view editing code:
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view = σ.CLIP(π);

When a user operation on this clip updates its HTML view, it sends the new HTML view
to its parent, and also sends an ‘update’ message to each of its child pads.

3 Recombination and Linkage of Web Resource Clips

3.1 Recombination of Web clips and their linkage

Here we consider the clipping of more than one HTML node from more than one Web
page visited through a single navigation, and their functional recombination based on the
functional linkage relationship among these nodes in this navigation. The framework de-
scribed in the sequel is called C3W, and proposed by our group in 2004 [FLHT04]. Here
we show its detailed mechanism. Figure 3 shows a Google Web page, and the clipping
of the keyword input form, and the first search result through a search navigation with
‘IntelligentPad’ as a search keyword. The Web browser used here is also an HTMLview-
Pad. We can use its node specification mode to clip out HTML nodes only through mouse
operation. The HTMLviewPad internally holds a sequence of such operations as a view
editing code including also event operations. Event operations include the following three
operations:

CLICK(anchor node)
to return the destination Web page of this anchor

SET(form node, input)
to set an input value to the specified form input node

SUBMIT(submit node)
to return the output page by sending the corresponding server a query specified by
the current input-form values.

In this example, we first clipped out the keyword input form, and the search area selector
as two new HTMLviewPads from the Google home page.
These clips have the following view editing codes:

Clip1 view = url.GETHTML()
.CLIP(π)

Clip2 view = url.GETHTML()
.CLIP(π1)

After these clips are clipped out, the HTMLviewPad Clip0 showing the Google home page
has the following view editing code:
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Figure 3: Clips extracted from a single navigation and their recombination on a ClipboardPad.

Clip0 view = url.GETHTML()

Then we input a search keyword ‘IntelligentPad’ on this Google home page, set a selector,
and click the search button to obtain the first search result page. This changes the view
editing code of Clip0 as

Clip0 view = url.GETHTML()
.SET(π, *)
.SET(π1, *)
.SUBMIT(π2);

where SET(π, *) and SET(π1, *) denote that the current HTML views at nodes
π and π1 are set to the nodes π and π1. This substitution may seem to be redundant.
However, in the later discussion, these parameter values are connected to the Clip1 and
Clip2, and are updated by ‘set’ messages from these clips that may have changed their
HTML views through user’s keyword input and radio button selection.
Now the Clip0 shows the second page. From this page, we clipped out the first search
result as another new HTMLviewPad Clip3.
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Clip3 view = url.GETHTML()
.SET(π, *)
.SET(π1, *)
.SUBMIT(π2)
.CLIP(π3)

Each of these clips is pasted on the same special pad called a ClipboardPad immediately
after it is clipped out. This ClipboardPad is used to make these clips operate with each
other based on their functional linkage relationship in the navigation. It holds a list of
view editing codes, each of which corresponds to a single navigation. When we clip out
and paste Clip1 on a ClipboardPad, it creates a new entry in the view editing code list, and
puts the view editing code of Clip0 at this time. This entry value becomes as follows:

view = url.GETHTML();

The ClipboardPad associates this clip a new cell name ‘A’, creates a corresponding slot
#A, and connects Clip1 to this slot. It associate the slot #A with the node π. This adds one
more operation CELL (’A’, π) at the end of the above code using the following new
operation:

CELL(cell name, node) To associate the specified cell with the specified node, and to
return the same HTML view as the recipient.

When we paste Clip2 on the same ClipboardPad, it searches the list for an entry with such
a code that is a prefix of the code σ obtained from the view editing code of Clip0 at this
time. This comparison neglects all the CELL operations in the code stored in each entry
of the code list. The ClipboardPad updates this entry with the code σ, inserts all the CELL
operations in the old entry code at the same positions in σ, and adds one more CELL
operation to associate the node π1 with the new cell ‘B’. This entry value becomes as
follows:
view = url.GETHTML()

.CELL(’A’, π)

.CELL(’B’, π1);

The ClipboardPad connects Clip2 to the slot #B.
When we finally paste Clip3, the same entry of the code list becomes as follows:
view = url.GETHTML()

.CELL(’A’,π)

.CELL(’B’, π1)

.SET(π, *)

.SET(π1, *)

.SUBMIT(π2)

.CELL(’C’, π3);
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The ClipboardPad connects Clip3 to the slot #C.
When we input some keyword on Clip1, it sends a ‘set’ massage to the slot #A with
its updated HTML view ‘<input value=’IntelligentPad’ id=· · ·., type=text · · · />’. The
ClipboardPad scans CELL operations for the slot #A, finds the associated node π, searches
for a SET operation with π as its first parameter, replaces its second parameter with the
HTML view sent by Clip1, and executes this view editing code. When we select an item on
Clip2, it sends a ‘set’ message to the slot #B with its updated HTML view. This values is
used to rewrite the second parameter of SET(π1, *). Then this ClipboardPad executes
the view editing code.
Whenever the Clipboard executes a view editing code, it sends ‘update’ messages to all
the clips working as output devices. Each of these clips sends a ‘gimme’ message to its
connection slot. The ClipboardPad searches for the node associated with this connection
slot, and returns the HTML view of this node.
These mechanisms allow clips obtained during a single navigation to interoperate with
each other based on their original functional relationships in the navigation.

3.2 Linkage between Web clips from different navigations

A ClipboardPad is also used to define functional linkage among different clip sets clipped
out from different navigations. When we paste a clip on a ClipboardPad, the Clipboad-
Pad automatically gives it a unique cell name such as ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘A1’, ‘B1’, ‘A2’.
Like a spreadsheet tool, it allows us to relate an input cell X clipped out from a navi-
gation to other cells Y 1, Y 2, . . . , Y k clipped out from another different navigation just
by specifying an equation X ← f(Y 1, Y 2, . . . , Y k), where f is an arbitrary computable
function. Whenever one of the cells Y 1, Y 2, . . . , Yk is updated, the ClipboardPad com-
putes f(Y 1, Y 2, . . . , Y k), and updates the cell X with this new value. This triggers the
execution of the view editing code in which the cell X is defined, and updates all the out-
put clips involved in this view editing code. Some of these updated cells may be linked to
other cells through some equations, which may trigger further updates of the ClipboadPad.
A ClipboardPad also allows us to create a new slot, which will be automatically given a
new slot name. Such a slot initially has no functionality. To define the functionality of
such a slot #X, you may specify an equation either X ← f(Y ) or Y ← g(X) using an
existing slot #Y created by the pasting of a Web clip. If the equation X ← f(Y ) is defined,
then the value of the slot #X is defined from the value of #Y. If the equation Y ← g(X) is
defined, then this new slot #X works as an input slot, and its value determines the value of
the slot #Y.
Our C3W framework provides two special functions setTxtV alue and extractTxtV alue
to be used in slot defining equations. For a newly defined text type input slot #X1 and a
slot #X2 created for a Web clip corresponding to an input form, the equation X2 ←
setTxtV alue(./@value, X1) sets the value X1 to the specified attribute ./@value of
the HTML node specified by X2. In the example in Figure 3, you may create a new text
input slot #D and specify the equation ‘← setTxtV alue(./@value, D)’ for the cell ‘A’.
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Figure 4: Clips extracted from more than one navigation and their recombination on a ClipboardPad.

Then the slot #D works as a keyword input slot.
For a newly defined text type output slot #Y1 and a slot #Y2 created for a Web clip,
the equation Y 1 ← extractTxtV alue(Y 2) performs //text() for the HTML node
specified by the current value of the slot #Y2 to obtain a set of text sub nodes, concatenates
their text strings using a space as the delimiter, and sets this concatenated text to the slot
#Y1. The operator //text() lists all the text strings under the specified HTML node.
Figure 4 shows two navigations, one starting with CNN Money Stock Quote page, and
the other with Yahoo Finance Currency Conversion page. From the former, we clipped
out the company code input form and the stock quote output, and put them in this order
on a ClipboardPad, which associated them with two cells A and B. From the latter, we
clipped out the dollar amount input, the currency selector, and the converted amount out-
put, and put them in this order on the same ClipboardPad, which associated them with
three more cells C, D, and E. Then we define a new cell ‘F ’, input a substitution ex-
pression ← exractTxtV alue(B) to the cell F , and input another substitution expression
← setTxtV alue(./@value, F ) to the cell C. The composite tool enables us to retrieve
the current stock quote of an arbitrarily selected company in an arbitrarily selected cur-
rency.
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3.3 Extraction of list indices

Using our C3W framework, we can extract the search keyword input form as a Web clip
pad from the first Google Search page, paste it on a ClipboardPad, input a list of search
keywords and click the search button in the original Google Search page to obtain the
search result page, then click the first candidate url anchor on the search result page to
obtain the target page, extract this whole target page as a Web clip, and paste it on the
same ClipboadPad. This process constructs a new tool that automatically retrieves the first
candidate Web page for each input keyword list. This tool, however, shows only the first
candidate Web page. In order to scan all the search result pages one after another, we need
to introduce a cursor function to this tool. A cursor has a state with a positive integer value
i, and specifies the i-th candidate in some list. Here we will show how we can introduce
cursor control mechanism to scan all the search result candidates one after another.
Each search result page of Google Search has a list of search result url anchors. The first
and the second candidates in this list have almost the same HTML path expression with
different indices at only one location. These two path expressions have the forms πa[1]πb
and πa[2]πb for some HTML path expressions πa and πb.
Our HTRMLviewPad allows you to extract πa[x] from two specified nodes with path
expressions π = πa[1]πb and π” = πa[2]πb. After clipping out the keyword input form
from Google Search page and clicking the search button to obtain the search result page,
you may temporarily change the mode of the HTMLviewPad to its index extraction mode.
The HTMLviewPad in this mode allows you to specify the first and second candidates
at the HTML nodes π and π” in the search result page through mouse operations, and
extracts πa[x] from π and π”. This extraction generates a special pad with the path
expression πa[x]. If π and π” do not satisfy the above condition, this extraction fails. You
may drag and drop this pad on the ClipboadPad to define a new cell ‘B’. This changes the
view editing code of the ClipboardPad from
view = url.GETHTML()

.CELL(’A’,π);
to
view = url.GETHTML()

.CELL(’A’,π)

.SET(π,*)

.SUBMIT(π2)

.INDEXCELL(’B’,πa)

.INDEXSET(πa, *);

The dropped pad will be deleted, and only the cell, namely the slot, is defined. The opera-
tion INDEXCELL(’B’,πa) defines a new cell with ‘B’ as its name, and associates this
cell with the index after the path expression πa. The operation INDEXSET(πa,*) sets
the index after the path expression πa to the current index value. If the slot #B receives
a new positive integer i, this replaces the current path expression πa[−] with πa[i], and
replaces all the appearances of πa[−] as prefixes of path expressions in the subsequent part
of the view editing code with πa[i].
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After changing the mode of the HTMLviewPad to the clipping-out mode, you may click
the first candidate anchor at the node π to obtain the destination page. Then you can
clip out this whole page and paste it on the same ClipboardPad. This clip Clip4 has the
following view editing code.

Clip4 view = url.GETHTML()
.SET(π, *)
.SUBMIT(π2)
.INDEXSET(πa, *)
.CLICK(π )
.CLIP(/)

The view editing code of the ClipboardPad becomes as follows
view = url.GETHTML()

.CELL(’A’,π)

.SET(π, *)

.SUBMIT(π2)

.INDEXCELL(’B’,πa)

.CLICK(π )

.CELL(’C’,/)

The slot #B enables us to specify an index integer i to obtain the i-th candidate Web
page on Clip4. The input i to the slot #B replaces all the appearances of πa[1] to πa[i].
The operation CLICK(π ) becomes CLICK(πa[i]πb), and opens the i-th candidate Web
page, whose HTML view is sent to Clip4.

4 Repository and Lookup Services for Knowledge Federation

Knowledge federation requires not only ad hoc interoperability among computing re-
sources but also two kinds of services, i.e., a repository service and a lookup service.
A repository service is used to register available computing resources. In our approach to
knowledge federation, computing resources are represented as pads. We need a repository
service for pads. A lookup service is used to find out a desired computing resource from
a repository of available computing resources, and to get its reference as a proxy object as
well as a method to access it through the proxy. In our approach, each pad representing a
computing resource over the Web is its proxy object. We only need a lookup service of the
pad repository for desired pad. Here in this section, we will propose Piazza as such a pad
repository service, and show that it can be easily instantaneously constructed by applying
the C3W framework to Wiki service. We wil also show that the C3W framework is also
applied to Wiki Search and/or Google Search to construct a lookup service for Piazza.
Our C3W framework can be applied to arbitrary Web pages, and hence, any legacy Web
applications such as Google and Wiki services. It also enables us to make any legacy
applications interoperable with each other just by developing their HTML view interfaces.
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Here we will apply meme media technologies to Wiki service to make it work as a world-
wide repository of pads for sharing and exchanging them, i.e., as a meme pool. Wiki is a
piece of server software that allows users to freely create and edit Web page content us-
ing any Web browser. Wiki supports hyperlinks and has a simple text syntax for creating
new pages and crosslinks between internal pages on the fly. Wiki is unusual among group
communication mechanisms in that it allows the organization of contributions to be edited
in addition to the content itself.
In order to make a meme pool system from Wiki, you can access a Wiki page using an
HTMLviewPad, and extract the URI input, the HTML input form, refresh button, and
the output page as Web clips, and paste them on a ClipboardPad. You need to paste a
PadSaverLoaderPad on the same ClipboardPad, which then creates a new cell with its
connection to this pad. Now, you can relate the input and output of this cell respectively
to the cell for the input form clip and the one for the extracted output page clip. A Pad-
SaverLoaderPad makes conversion between a pad on itself and its save format represen-
tation in XML. Suppose that the PadSaverLoaderPad, the extracted HTML input form
clip, and the extracted output page clip are assigned with cell names C, A, and B. The
relationship among them is defined as follows. We define the equation for the cell C as
← extractTxtV alue(B), and the equation for the cell A as ← C. People can access
any page specifying its URL, drag-and-drop arbitrary composite pads to and from the
PadSaverLoaderPad on the composed pad to upload and download them to and from the
corresponding Wiki server. Each page is shown by the PadSaverLoader-Pad. This meme
pool system based on Wiki technologies is called a Wiki Piazza. Figure 5 shows a Wiki
Piazza. Users may manipulate and/or edit some pads on an arbitrary page of a Wiki Piazza
to update their states. Another user accessing the same page can share the updated pads
by just clicking the reload button to retrieve this page again from the corresponding server.
For a jump from a page to another page in a Wiki Piazza system, we can use an anchor
pad that can be pasted on a Wiki Piazza page. This anchor pad holds a URL that can be
set through its #refURL slot, and, when it is clicked, sets this URL to the #URL slot of the
Wiki Piazza, i.e., to the #URL slot of its base ClipboardPad.
A Wiki Piazza system allows people not only to publish and share contents represented
as pads, but also to compose new contents by combining components of those pads al-
ready published in it. People can publish such newly composed contents into the same
Wiki Piazza system. The collaborative reediting and redistribution of contents in a shared
publishing repository by a community or a society of people will accelerate the memetic
evolution of contents in this repository, and make it work as a meme pool.
For the lookup service for Wiki Piazza, we can apply our C3W framework to Wiki Search
service. Possible search keywords in this case are types of component pads and parent-
child pairs of component pad types. A parent-child pair of component pad types specifies
a pair of such two pad types that the latter of them is pasted on the former in all the desired
composite pads. The save format of each composite pad also includes these keywords as
its substrings. We developed a special pad KeywordExtractionPad that extracts these two
different kinds of keyword information from a pad put on itself, and sends them to its
parent pad using a ‘set’ message. Then, in the first step, we clipped out the keyword input
form of Wiki Search service to paste it on a ClipboardPad, and created a cell ‘A’. In the
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Figure 5: A worldwide repository of pads developed by applying meme media technologies to Wiki.

second step, we specified the first and the second search result candidates to extract the list
index, and defined a new cell ‘B’ for this list index on the same ClipboardPad. Then we
clicked the first candidate to obtain the first result page, and clipped out the content of this
page to paste it on the same ClipboardPad. This defined another new cell ‘C’. Then we
paste a KeywordExtractionPad, a text pad, and a PadSaverLoaderPad on the ClipboardPad
with their connections respectively to the slots #A, #B, and #C. The composite pad allows
us to drop an example composite pad as a query, and returns a set of different Wiki Piazza
pages with such composite pads including the specified set of component pads and the
specified set of parent-child relationships. The slot #B is used to change the index to scan
through all the candidate pages.

5 Embedding Clips in MS Word and Excel Documents

Recently, we have extended our C3W framework so that Web clips can be embedded as
objects in MS Word and Excel documents. We developed a special pad object MSPad that
can be treated as an MS Word object and/or an MS Excel object, and can be embedded into
MS Word and MS Excel documents. MSPads that have been independently embedded in
the same Word document work as shared copies of the same MSPad. MSPads also work as
ClipboardPads. Each MSPad may have only one child pad. In order to embed Web clips in
a word document, you can first embed an MSPad in the word document for each Web clip,
and paste this clip on this MSPad. You may also define an appropriate slot, namely a cell,
on an embedded MSPad with its relationship to another cell created for a Web clip, and
paste a text pad with its connection to this slot. This allows you to use text pads instead
of HTMLviewPads. You may also hide the pad borderline to make the embedded contents
look naturally as if they are parts of the ordinary Word documents. Figure 6 shows an
example Word document with several embedded Web clips interoperating with each other.
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Figure 6: An MS Word document with 6 interoperable embedded Web clips ex-tracted from CNN
Money Stock Quote pages.

Each MSPad can be also embedded in any Excel cell. It keeps the value of its slot to which
its child pad is connected always equal to the Excel cell value. MSPads embedded in the
same Excel sheet work as shared copies of the same MSPad, however each of them may
have a different child pad and a different slot. They only share the code list. Figure 7
shows an example Excel sheet with several embedded Web clips interoperating with each
other.

6 Related work

Web Service technologies such as SOAP (Simple Object Access Protocol) [BEK+00] en-
able us to interoperate different services published over the Web. However, they assume
that the API (Application Program Interface) library to access such a service is a priori
provided using the WSDL. Users need to write a program to interoperate more than one
Web service. Our technologies, on the other hand, provide the client-side direct manipu-
lation operations for users to re-edit intellectual resources embedded in Web pages for the
visual definition of their arbitrary new layout combination as well as their interoperation.
The Semantic Web [BLHL01] is an extension of the Web in which Web contents are asso-
ciated with explicit machine-processable semantics. The Semantic Web Service technolo-
gies [ABH+01], which integrate Web Service technologies and Semantic Web technolo-
gies, aim to automate Web service composition. In our approach, on the other hand, we
do not aim to automate any composition of Web applications. We focus on how instanta-
neously users can create wrappers for Web applications when the users want to reuse them
in some functional combinations with other applications.
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Figure 7: An MS Excel sheet with interoperable embedded Web clips extracted from CNN Money
Stock Quote pages.

There are a few preceding research studies that adopted programming-by-demonstration
(PBD, for short) technologies on Web pages. Internet Scrapbook [SK98] allows us to
re-edit Web documents by demonstrating how to change the layout of a Web page into
a customized one. Internet Scrapbook applies the same editing rule whenever the Web
page is accessed for refreshing. They enable us to change layouts, but not to extract any
components, nor to functionally connect them together.
Bauer and Dengler [BD99, BDP00] have also introduced a PBD method in which even
naive users can configure their own Web based information services satisfying their in-
dividual information needs. They have implemented the method into InfoBeans. By ac-
cessing an InfoBox with an ordinary Web browser, users can wrap Web applications. By
connecting channels among InfoBeans on the InfoBox, users can also integrate them func-
tionally together. However, it seems difficult for users to reuse a part of composite Web
applications defined by other users.
WebVCR [AFKL00] and WebView [FKL01] provide familiar man-machine interfaces to
record and replay users’ actions. Users can create and update their ‘smart bookmarks’,
which are shortcuts to Web contents and represent a series of Web-browsing actions, by
pressing a record button on their Web browser. Smart bookmarks can therefore be used to
record hard-to-reach Web pages that have no fixed URLs. However, WebVCR does not
support the definition of I/O ports for Web applications. For example, end-users could not
modify the parameter values of an input-form. WebView allows us to define customized
views of Web contents. When a user records a smart bookmark, he or she can indicate
whether each input form value is to be requested at the playback time or to be a priori
stored at the demonstration time. However, in WebView, it seems difficult for end-users to
create a new view that integrates different Web applications.
Sometimes Web applications may revise the format of their front-end HTML pages. There
are lots of preceding research studies on the induction of a Web wrapper from a given set
of example extractions from an arbitrary Web page. However, there are hardly any other
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research studies that allow end-users to wrap more than one Web application and to define
interoperation among them in the same environment.
W4F [SA01], which is a semi-automatic wrapper generator, provides a visual support tool
to define an extraction. The system can create a wrapper class written in Java from user’s
demonstrations. To use this wrapper class, users need to write program codes. DEbyE
[GLdSRN00] provides a more powerful visual support tool for the wrapping of Web ap-
plications. DEbyE stores the extracted text portions in an XML repository. Users need
to use another XML tool to combine extracted data from Web applications. LExIKON
[GJLT00] can learn an underlying relation among objects within a Web page from a user-
specified ordered set of text strings to extract. It provides no GUI tool for the join of two
extracted relations.

7 Conclusion

Meme-media architectures work as the enabling technologies for the ad hoc federation
of intellectual resources including multimedia contents, application tools and services
embedded in Web documents published over the Internet and/or intra network systems.
Meme media technologies provide another way of defining interoperations among differ-
ent Web resources, which, in de facto standard approach, are defined using Web Service
and Semantic Web technologies. The former requires no programming but clipping and
pasting of input forms and some output portions of existing Web application pages for
the definition of their interoperation, while the latter requires programming to define a
new composition. Meme media technologies, however, do not exclude the use of these de
facto standard technologies in their paradigm. We have already developed a Web-service
wrapper, which, when given a Web service with its WSDL description, analyzes this de-
scription, and automatically creates a pad that works as a proxy of this Web service. This
tool shows its user all the I/O functions of the target Web service, and allows him to select
some of them to work as slots. Such a proxy pad can be also combined with any pads.
Meme media technologies add a new functional dimension to standard Web technologies
without losing any of their functions.
Meme media objects composed by our clipping and combining framework are not robust
against the DOM-tree structural change of source Web pages. They may need to be re-
defined whenever such structural changes may occur in some of their source Web pages.
Meme media technologies do not aim at the automatic composition of Web resources.
They aim at the flexible, instantaneous, ad hoc definition and execution of their interoper-
ation.
Meme media technologies also allow us to embed Web clips in MS Word documents
and Excel sheets without loosing their interoperability in the original Web pages. This
provides a document-based architecture for the compilation of related live information
items obtained from more than one mutually independent Web applications. An example
is a portfolio document showing live stock quotes of more than one company and their
weighted sum together with the statistics and movements of these values. This frame-
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work also works as a Web-based GRID computing framework to federate more than one
computing resources represented as Web applications and/or Web services.
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Abstract: When intelligent systems are deployed into a real-world application, then
the maintenance and the refinement of the knowledge are essential tasks. Many exist-
ing automatic knowledge refinement methods only provide limited control and clari-
fication capabilities during the refinement process. In this paper, we present a novel
user-guided approach for the refinement of knowledge bases using subgroup mining
methods. Additionally, we describe a technique that helps the user to interpret the
refinement recommendations proposed by the system.

1 Introduction

The refinement of intelligent systems is an essential task for the implementation and main-
tenance of systems deployed into a real-world applications. When the knowledge base is
built manually, then typically refinements are necessary throughout the initial deployment
phase. Often, the domain specialists face the problem that the developed knowledge base
is still incomplete. In consequence, important extensions and not only modifications of the
knowledge have to be conducted in order to improve the reliability of the system.
In the past, many approaches for the automatic refinement of knowledge bases have been
proposed, e.g., [Gin88, BC99, CS99, KPJ+02]. In this paper, we propose a less auto-
matic but user-guided approach for carrying out refinements of a knowledge base. For
finding hot-spots in the knowledge, i.e., possibly faulty areas, we use an subgroup min-
ing method that is well-known from machine learning research. Within this interactive
approach the user is pointed to hot spots and has to decide about four basic refinement
operators: Adapt/modify knowledge, extend knowledge, fix case, and exclude case. We
see that our refinement approach also includes the modification or elimination of used test
cases, which we found reasonable if the test cases are taken from a real world application.
Then, the assumption, that all test cases are correct, cannot always be made. Furthermore,
we also emphasize the possibility of adding new (previously missing) knowledge to the
system, which is important in the initial phase of the development phase if the modeled
knowledge is incomplete. Moreover, we propose a method to exemplify the refinement
recommendations provided by the system using exemplary cases.
The rest of the paper is organized as follows: In Section 2 we introduce subgroup mining
and describe the subgroup-driven interactive refinement process in Section 3. Finally, we
conclude the paper in Section 4 with a summary and some future work.
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2 Subgroup Mining

In this section, we first introduce the used knowledge representation; then, we briefly
describe the subgroup mining approach.

General Definitions Let ΩA the set of all attributes with an associated domain dom(a) of
values. ΩD ⊆ ΩA denotes the set of all diagnoses. VA is defined as the (universal) set of
attribute values of the form (a = v), a ∈ ΩA, v ∈ dom(a). For each diagnosis d ∈ ΩD we
define a (boolean) range dom(d): ∀d ∈ ΩD : dom(d) = {established ,not established}.
A diagnosis d ∈ ΩD is derived by (heuristic) rules. A rule r for the diagnosis d can be con-
sidered as a triple cond(r), conf(r), d , where cond(r) is the rule condition, conf(r)
is the confirmation strength. Thus a rule r = cond(r) → d, conf(r) is used to derive the
diagnosis d, where the rule condition cond(r) contains conjunctions and/or disjunctions
of (negated) findings fi ∈ VA. The state of a diagnosis is gradually inferred by summing
all the confirmation strengths (points) of the rules that have fired; if the sum is greater than
a specific threshold value, then the diagnosis is assumed to be established.
Let CB denote the case base containing all available cases. A case c ∈ CB is defined as
a tuple c = (Vc,Dc), where Vc ⊆ VA is the set of attribute values observed in the case c.
The set Dc ⊆ ΩD is the set of diagnoses describing the solution of this case.

Basic Subgroup Mining Subgroup mining [Klö02] is a method to discover "interest-
ing" subgroups of cases, e.g., "smokers with a positive family history are at a significantly
higher risk for coronary heart disease". A subgroup mining task mainly relies on the fol-
lowing four properties: the target variable, the subgroup description language, the quality
function, and the search strategy. We will focus on binary target variables.
Subgroups are described by relations between independent (explaining) variables and a
dependent (target) variable. A subgroup description sd = {ei} is defined by the con-
junction of a set of selection expressions. These selectors ei = (ai, Vi) are selections
on domains of attributes, ai ∈ ΩA, Vi ⊆ dom(ai). Ωsd denotes the set of all possible
subgroup descriptions.
A quality function measures the interestingness of the subgroup mainly based on a statisti-
cal evaluation functions. It is used by the search method to rank the discovered subgroups
during search. Formally, a quality function q : Ωsd × VA → R evaluates a subgroup de-
scription sd ∈ Ωsd given a target variable t ∈ VA. Several quality functions are proposed,
for example in [Klö02]. The exemplary quality function qBT = p−p0√

p0·(1−p0)

√
n N

N−n ,

is applicable for binary target variables, where p is the relative frequency of the target
variable in the subgroup, p0 is the relative frequency of the target variable in the total
population, N is the size of the total population, and n denotes the size of the subgroup.
An efficient search strategy is necessary for subgroup mining, since the search space is
exponential concerning all possible selection expressions. We apply a modified beam
search, where a subgroup description can be selected as an initial value for the beam.
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3 The Subgroup-Driven Interactive Refinement Process

In this section, we describe the process for interactive knowledge refinement We present
the method that describes potential faulty factors, i.e., recommendations for refinement
using cases contained in the case base with their context. Finally, we discuss related work.

Subgroup Mining for the Refinement Task For subgroup mining we consider a binary
target variable corresponding to a diagnosis d, that is true (established) for incorrectly
solved cases. We try to identify subgroups with a high share of this "error" target variable.
However, we need to distinguish different error analysis states relating to the measures
false positives FP (a diagnosis is falsely predicted), false negatives FN (a diagnosis is
falsely not predicted) and the total error ERR combining both false positives and false
negatives, for all cases contained in the case base. Then, the potential faulty factors con-
sist of the principal factors contained in the subgroup description and the supporting fac-
tors. These are findings supp ⊆ VA contained in the subgroup, which are characteristic
for the subgroup, i.e., the value distributions of their corresponding attributes (supporting
attributes) differ significantly comparing two populations: the target class cases contained
in the subgroup and non-target class cases contained in the total population.
The subgroup-driven interactive refinement process mainly consists of seven steps: (1) We
consider a diagnosis d ∈ ΩD, and select an analysis state e ∈ {FP, FN, ERR}. (2) A
set of subgroups SGSe is mined, either interactively by the domain specialist, or auto-
matically by the system. Then, for each subgroup SGi ∈ SGSe a set of potential faulty
factors PFF i is retrieved. (3) This set PFF i is interpreted by the domain specialist. (4) If
needed, (typical) exemplary cases for PFF i are retrieved. (5) Based on the interpretation
and analysis of PFF i guilty (faulty) elements in the knowledge base or the case base are
identified, and appropriate modification steps are applied. Then, the solutions of each case
in the case base are recomputed. (6) The (changed) state of the system is assessed: the
analysis measure e is checked for improvements. (7) If necessary, the process is restarted.
Refinement operators can either modify the knowledge base or the applied case base. The
knowledge base is usually adapted in order to fit the available correct cases. The case base
is adapted, if particular cases are either wrong or they denote an extraordinary, exceptional
state, which should not be modeled by the knowledge base. If the expert decides that
the subgroup descriptions are reasonable (valid), then the knowledge base needs to be
corrected. Otherwise, if they are not meaningful, then this can imply that the contained
cases need corrections. In summary, the following refinements can be performed:

• Adapt/modify rules: generalize or specialize conditions and/or rule actions. This
operator is often appropriate if only one selector is contained in valid subgroups.

• Extend knowledge: add missing relations to the knowledge base. This operator is
often applicable for at least two factors with a meaningful dependency relation.

• Fix case: correct the solution of a single case, or correct the findings of a case, if the
domain specialist determines that the case has been labeled with the wrong solution.

• Exclude case: exclude a case from the analysis. If the setting of the case cannot
be explained by factors accounted for by the knowledge base, e.g., by external deci-
sions, then the case should be removed.
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Exemplifying Subgroup Mining Results As outlined above, the results of the subgroup
mining step are a set of subgroups which are used to derive a set of potential faulty factors
PFF (principal and supporting factors). These are then presented and proposed for re-
finement. For example, consider the subgroup "smokers with a positive family history are
at a significantly higher risk for coronary heart disease": the principal factors consist of
smoker=true and family history=positive, and the potential supporting factors could be hy-
pertension=true, overweight=true, age>50. As outlined above, the interpretation of PFF
depends on the judgment of the user, especially on his/her existing background knowledge.
To support the user, we propose to utilize the implicit experiences contained in the cases
of the case base as explaining examples for PFF . Then, typical and extreme cases with a
high coverage of the set of PFF can be retrieved for presentation to the user. These cases
contain "real-world" experience, and additional factors that are related to PFF . These
factors can potentially help to further support refinement decisions.
A naive solution retrieves all cases contained in the subgroup that are also containing the
target concept. However, this approach suffers from two shortcomings: first, the set of
cases can be quite large for a comprehensive overview, and second a subset of PFF is
not accounted for very precisely, i.e., the supporting factors. Therefore, we aim to retrieve
a set of cases that have a high coverage with the set PFF . Then, we have two options
to characterize PFF elements: first we can retrieve typical cases that are highly similar
to PFF while the individual cases can also be very similar to each other. These cases
can be used to exemplify the most common factors contained in PFF . Second, we can
retrieve extreme cases, i.e., cases that are very similar to PFF but not to each other. This
set of diverse cases is discriminative but still similar to PFF and can be used to get a
comprehensive description of extreme factor combinations concerning PFF .
For the retrieval step we use techniques known from case-based reasoning [AP94]. Here,
given a query case q the general goal is to retrieve a set of most similar cases {ci}. The
attribute values contained in the query case are commonly called the problem description.
We construct a "virtual" query case q and define its problem description as the set of po-
tential faulty factors PFF i obtained from a given subgroup SGi. Optionally, the user can
define a subset of factors contained in PFF i, e.g., concentrating on the most interesting
factors such that specific queries can be formulated. The factors of the constructed query
case can be interactively adapted to fit the analysis task at hand.
For assessing the similarity of a query q and a retrieved case c, e.g., we can use the well-
known matching features similarity function. Then, for case comparison the set of at-
tributes is restricted to the attributes contained in the query (w.r.t. PFF i) , i.e., to the
attributes ΩA = {a | ∃v ∈ PFF i, v ∈ dom(a)}; πa(c) returns the value of attribute a:

sim(q, c) =
|{a ∈ ΩA : πa(q) = πa(c)}|

ΩA

diversity(RC) =

k−1

i=1

k

j=i+1
1 − sim(ci, cj)

k · (k − 1)/2

The diversity of a set of retrieved cases RC = {ci}k of size k is measured according to
diversity(RC) where the similarity of two cases is assessed with respect to the attributes
in the constructed query case q, as outlined above. Then a set of most similar diverse cases
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R to this query is retrieved as described, e.g., in [McS02]. To obtain a smaller number of
diverse (extreme) cases, we can optionally select the smallest subset R ⊆ R where the
coverage between the problem description of a query case q and the union of the problem
descriptions contained in R is maximized.
The retrieved set of typical (or extreme) cases is then presented to the user as a set of ex-
plaining examples for the given potential faulty factors characterizing a specific subgroup.

Case Study We already conducted a case study of the presented interactive refinement
process, c.f., [ABH+05] (without the exemplification method). The case study was imple-
mented in the medical domain with a consultation and documentation system for dental
findings regarding any kind of prosthetic appliance, which is currently being extended.
The systems aims to decide about a diagnostic plan using the clinical findings: for deci-
sion support the system derives two distinct diagnosis EX and IN that either indicate the
teeth that could be conserved (IN) or should be extracted (EX). The cases always contain
the standard anamnestic findings and additional findings from x-ray examinations, e.g.,
abnormal x-ray findings (apical, periradicular), grade of tooth lax, endodontic state (root
filling, pulp vitality), root quantity, root length, crown length, level of attachment loss, root
caries, tooth angulation and elongation/extrusion.
The applied case base contained 778 cases corresponding to 778 examined teeth. We in-
vestigated the diagnosis referring to tooth extraction/non extraction. Initially, the case base
contained 108 falsely solved cases (as evaluated by a domain specialist). Using the pro-
posed refinement process we managed to reduce the number of incorrectly solved cases
from 108 to 54 by 50%, increasing the precision of the knowledge base from 86% to 93%.
Especially the interactive part of the method was very well accepted by the domain spe-
cialist, who was supported by visualization methods (c.f. [ABH+05] for more details).
This case study and the experiences we obtained motivated the method to exemplify sub-
groups and their describing factors as presented above. We are planning to evaluate the
usefulness of these mechanisms in a case study in the near future.

Discussion In the past, various approaches for (automatic) knowledge refinement were
proposed, e.g. [Gin88, KPJ+02, CS99]. However, all automatic methods depend on the
tweak assumption [CS99], which implies that the knowledge base is almost valid and
only small improvements need to be performed. In the case study briefly described above
the validity of the knowledge base was quite poor (about 86% accuracy) and therefore
no tweak assumption could be made. In contrast, we expected that important rules were
missing and that we have to acquire additional knowledge during the process. For this rea-
son, we decided to choose a mixed refinement/elicitation process, which emphasizes the
interactive analysis and modification of the implemented rules based on found subgroup
patterns. Similarly, Carbonara and Sleeman [CS99] use an inductive approach for generat-
ing new rules using the available cases. Diamantidis and Giakoumakis [DG99] describe a
framework for refinement by inductively creating a new knowledge base using incorrectly
solved cases annotated with justifying explicit explanations by experts. However, in our
application we cannot expect that all cases contain the correct solution, while automatic
approaches mainly do assume a correct case base. Therefore a thorough analysis of the
cases within the process was also necessary. Thus, the user is supported by the interactive
approach and the exemplification strategy for subgroups and their descriptive factors.
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4 Summary and Future Work

In this paper we introduced an interactive approach for the refinement of rule-based knowl-
edge. In contrast to classical (automatic) approaches the user has to decide about the actual
refinement operators to be carried out, but is strongly supported by the indication and ex-
emplification of hot spots that are identified by a subgroup mining method. The interactive
refinement approach has been already evaluated using a medical knowledge system that is
currently extended and used in a real-world application. Due to the experiences made with
the interactive refinement process we developed the exemplification capabilities proposed
in this paper. This method can be potentially be extended using background knowledge,
e.g., to split the problem descriptions into partially disjunctive partitions corresponding
to certain problem areas. Then partial cases for these partitions can be retrieved and re-
combined, as described in [ABP03]. In the near future we are planning to evaluate the
usefulness of the presented approach within an extended case study.

References

[ABH+05] Martin Atzmueller, Joachim Baumeister, Achim Hemsing, Ernst-Jürgen Richter, and
Frank Puppe. Subgroup Mining for Interactive Knowledge Refinement. In Proc. 10th
Conference on Artificial Intelligence in Medicine (AIME 05), Aberdeen, Scotland, 2005.

[ABP03] Martin Atzmueller, Joachim Baumeister, and Frank Puppe. Evaluation of two Strate-
gies for Case-Based Diagnosis handling Multiple Faults. In Proc. 2nd Confernence of
Professional Knowledge Management (WM2003), Luzern, Switzerland, 2003.

[AP94] Agnar Aamodt and Enric Plaza. Case-Based Reasoning : Foundational Issues, Method-
ological Variations, and System Approaches. AI Communications, 7(1), 1994.

[BC99] Robin Boswell and Susan Craw. Validation and Verification of Knowledge Based Sys-
tems, chapter Organizing Knowledge Refinement Operators, pages 149–161. Kluwer,
Oslo, Norway, 1999.

[CS99] Leonardo Carbonara and Derek Sleeman. Effective and Efficient Knowledge Base Re-
finement. Machine Learning, 37:143–181, 1999.

[DG99] Nikolaos A. Diamantidis and E. A. Giakoumakis. An Interactive Tool for Knowledge
Base Refinement. Expert Systems, 16(1):2 – 10, 1999.

[Gin88] Allen Ginsberg. Automatic Refinement of Expert System Knowledge Bases. Morgan
Kaufmann, 1988.

[Klö02] Willi Klösgen. Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery, chapter 16.3:
Subgroup Discovery. Oxford University Press, New York, 2002.

[KPJ+02] Rainer Knauf, Ilka Philippow, Klaus P. Jantke, Avelino Gonzalez, and Dirk Salecker.
System Refinement in Practice – Using a Formal Method to Modify Real-Life Knowl-
edge. In Proc. 15th International Florida Artificial Intelligence Research Society Con-
ference (FLAIRS-2002). AAAI Press, 2002.

[McS02] David McSherry. Diversity-Conscious Retrieval. In Proc. 6th European Conference on
Advances in Case-Based Reasoning, pages 219–233, London, UK, 2002. Springer.

106



Distributed Remote Electronic Lab with Standard Modules 
Michael E. Auer, Alexander De Vora 

University of Applied Science
Carinthia Tech Institute

Europastrasse 4 
A-9524 Villach

{m.auer | a.devora}@cti.ac.at

Abstract: The use of laboratories is essential for the education in engineering and
science related fields at a high qualitative level. Active working with experiments and
problem solving does help learners to acquire applicable knowledge that can be used in 
practical situations. At the Carinthia Tech Institute we developed easy to use and reuse
online lab standard modules.

1 Introduction 

The use of laboratories is essential for education in engineering and science related
fields at a high qualitative level. Laboratories allow the application and testing of
theoretical knowledge in practical learning situations. Active working with experiments
and problem solving does help learners to acquire applicable knowledge that can be used
in practical situations. That is why courses in the sciences and engineering incorporate
laboratory experimentation as an essential part of educating students. Experimentation
and experience-based learning is also performed in many other subject areas, for
example in economics where students lead virtual companies and compete on a 
simulated market.

Labs were always playing an important role in education. Nevertheless the nowadays,
experiments have become more and more complicated. Due to this fact the demand on
specialised and expensive equipment increased. Only some large research centres and
perhaps some universities can afford such equipment, and even these can only have a
limited number of what is desired. Online laboratories are therefore THE solution.

During the last years a lot of remote and virtual laboratories have been developed within
pilot projects. As they are not integrated into a common framework it is difficult for a
learner to access and to use them. They differ widely in their user interface, user 
management and time reservation scheme. This large diversity makes it very difficult for
educational institutions to integrate online laboratories from different sources into their
course offering.
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At this point we can say that there is an increasing demand on standard lab
environments, avoiding the requirement for deep knowledge about surrounding
technologies and which are easy to access.

The Carinthia Tech Institute developed the following easy to use and reuse online lab 
standard modules:

Virtual Electronic Lab (VELO) [7]
o for tools with Web interface (e.g. MATLAB) [10], [13] 
o for tools without Web interface based on Citrix MetaFrame [11], [13]

Remote Electronic Lab (REL), based on LabVIEW [8]
o with real instruments connected by GPIB interface
o with virtual instrumentation by data acquisition cards

XML templates for interactive lecture scripts

Detailed descriptions of these tools have been already published. Together with partners
we have also developed some helpful applications for an easy use of online lab solutions
in educational contexts:

a switch matrix board
a time reservation system

Furthermore remote-control of hardware by use of Embedded Web Servers is one of the
development trends. Servers within our distributed remote lab are located in Villach
(Austria), Brasov (Romania), Barcelona (Spain), Limerick (Ireland) and Kanpur (India).
Each of these servers is running one online experiment.

2 Switch Board 

One of the problems coming up with remote labs using real instruments is that they
have to be hard-wired to the circuit. To make an access to more than one node in the
circuit with a single measurement instrument possible, we designed a simple and cheap
Switch Board.

This Switch Board allows connecting each of its 4 inputs to 4 different nodes in the
circuit. The Switch Board is connected to the PC via the parallel interface and is 
controlled like the other measurement instruments in our lab by a LabVIEW program.

It consists of a standard 25-pin D-SUB connector for the PC connection, 4 BNC-
Connectors for connecting the measurement instruments, 12 relays switching both,
signal and ground, connections of the BNC connector to a pin array, which carries the
circuit under test. An external 12V power supply is needed to provide the energy for the 
relays. As power supplies for most experiments don’t have to be switched, these are hard
wired to a second pin array (Figure 2).
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Figure 1: Remote Electronic Lab Figure 2: Switch Board

3 Reservation System 

Usually Remote Labs are single user systems. To control the access to online
laboratories, some time-slot and resource-management system is needed. Our approach
is based on the idea to unify access control, time management and resource management
for a cluster of labs at different locations.

At the moment there is one central server which does all the database maintenance, and
which handles all the reservation requests.

We are working on concepts to eliminate this single point of failure. On the computer
which runs the lab experiment, a small program is communicating with the database
server and checks incoming requests for validity.

Before someone can access a lab experiment he has to allocate a time-slot. Each remote
laboratory site is linked to the reservation system. Usually a user authentication is also 
required to access a lab experiment.

Figure 3 shows the Login window for the distributed lab. In Figure 4 a list of available
labs to allocate time for is shown.
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Figure 3: Login window for the distributed lab

Figure 4: List of available labs
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After choosing an online-laboratory
(Figure 4), someone is linked to a list
showing all available the time-slots.

By simply clicking on one of these fields,
its content changes to a cross. So the time
is reserved for the current user.

A maximum of four reservations at a time
is allowed. Reservations which have
already been done can also be cancelled. 

Figure 5: Reservation scheme

4 Online ASIC Design System 

As a very complex solution and a combination of a virtual lab and a remote lab we
are about to realize systems for online development of digital (Xilinx) and analog
(Lattice) ASIC’s.

The following steps will be implemented:

1. ASIC (digital/analog) design system running on a lab server. The user only
needs a web browser.

2. Simulation of the design on the lab server.
3. Download of the design to the connected hardware (evaluation boards).
4. Test and measure with real or virtual instruments via the Internet.

So a complete design cycle can be realized for example from a home working place.
Also simulators and real hardware (evaluation board) can be on different locations
(distributed online lab).
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5 Remote Hardware Control with Embedded Web Servers 

Today very compact Embedded Web Servers are available on the market. These
Web-servers can be used in a wide range of applications. The Embedded Web Servers
can replace personal computers required for e.g. remote labs with special Hard- and
Software. They can be used in educational and also in industrial environments. Micro-
Webservers are cheap, and nearly each measuring instrument has a serial port (which is
used for the connection to the Micro-Webserver). As we have shown above, up to seven
instruments can be connected to one Embedded Web Server at the same time. For further
numerical and graphical analysis, measurement results can also be transferred to
computers, running software like Matlab, Simulink etc.

Another advantage by use of this technology is the flexibility. It doesn’t depend on the
instruments or on the software solutions which is in use. So it is possible for educational
institutions to set up several standard lab experiments for the use over the Internet. In 
general any hardware which can be programmed, configured, maintained and used over 
the internet, can be connected to Embedded Web Servers. This is also interesting for
industrial solutions: on the one hand resource-sharing in the field of SME’s becomes
possible in a cheap and time-efficient way and on the other hand for the development of 
remote engineering solutions. Figure 6 shows a typical configuration of hardware control
by use of the Micro Web Server Technology.

Micro Web Servers allow the executions of different user interfaces (UI) - especially
html pages or flash animations are appropriate. Table 1 gives a short overview about the
pros & cons of different user interfaces.

User Interface + -

Command line Simple to implement, universal Less user friendly 

Image with clickable 
areas
(PC, PDA) 

Simple to implement, user friendly Restricted functionality

Flash Animation Most user friendly Programming is difficult

Table 1: Different user interfaces

By use of a touch-screen someone gets the feeling of controlling a real instrument panel
(see figure 7).

Micro Web Server based solutions among others have the following advantages:

No serviceable parts, like fan or rotating hard disk 
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Quick start up of the system
No license of operation system or additional software needed
Guest operation system independent, Windows, WinCE, MacOS, UNIX,
LINUX, BEOS, etc.
No use of unusually ports, only http protocol on port 80
No special firewall configuration needed
Needs very less time to create a web based front panel
Control of remote instruments is very close to reality by us of a  touch screen
Watchdog for automatic reset after failure 
Easy cloning of the whole system
Backup of the whole system remotely in a few seconds
No permanent administration like updates, hot fixes or service packs necessary
Battery powered mode possible, because of low power consumption

hardware

Figure 6: Micro Web Server Schematic   Figure 7: Hardware control via touch screen

Conclusions

This paper has shown different types of Standard Modules for distributed Remote
Electronic Laboratories and their practical implementation. The combination of different
types of standard modules like a switch board, a system for Online ASIC design or the
use of Embedded Micro-Web-Servers leads to an increasing amount of online-
experiments that can be easily installed, controlled, combined and be accessed.

This paper has also introduced a time reservation system, which facilitate the integration
of online laboratories from different sources into any e-learning course.

Internet

micro web

RS23 Ethernet

web-enabled device

html

User interface
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Abstract: Unpersonalized web search has come to its limits as the size of the World
Wide Web is daily increasing and search results for many topics contain hundreds or
even thousands of documents. In this paper, we present an approach for personalizing
web search using the bookmarks of a user. This information is used to classify the
search results into the bookmark hierarchy of a user. As we are dealing with a class
hierarchy instead of a flat class structure, the classification task changes compared to
standard text classification. We are presenting two algorithms solving the hierarchi-
cal classification task and evaluate them using a suited performance measure close to
standard precision and recall.

1 Introduction

The World Wide Web has become the world’s largest source of information, freely avail-
able to almost everybody. Its popularity led to a huge daily increase in its size. Therefore,
finding specific pieces of information without the use of search engines has become almost
impossible. Today’s most widely used search engines neglect information about user spe-
cific needs and interests in the retrieval process. This means for the user that he has to find
the search terms that exactly describe the documents or web pages he seeks. Otherwise,
useful information could be hidden in a large number of search results.
We think that user specific information can be used to improve the retrieval performance
as it allows to split up the result set into user specific subsets. In this way, the user can
filter information more quickly in order to find the relevant web sites. However, in order
to adapt a retrieval system to user specific interests, we have to obtain information about
these interests, e.g., by methods of user profiling, and we have to provide mechanism that
exploit these information in the retrieval process.
In the following we present an approach for user specific classification of search results.
Therefore, we first motivate and describe briefly the user interest we used to define a user
profile. In Section 3, we then explain how this information is used for personalizing the
search. In Section 4, we describe the developed algorithms in more detail and present
finally in Section 5 an evaluation of the proposed model.
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2 The User Profile

User specific information is usually stored in a user profile, but how can this information
be obtained? When building a user profile, one has to decide what information to store and
how to get this information. Information about a user can be obtained either by explicit
user input or implicitly by logging users’ actions. In the literature, one can find many
different approaches. For example, in [JYJ01], bookmarks and an underlying taxonomy
are used to derive topics of interests of different users. In [Cha99], a web access graph
is built for each user including page interest estimators by monitoring the user behavior.
Explicit user feedback is used in [TM02] to rate the quality of search results and modify
the user profile.
As users are usually reluctant to provide additional information, especially if the benefit
of providing this information is not directly observable by the user, we prefer to use user
data that can be monitored, i.e. no additional, explicit user interaction is required. How-
ever, since explicit information is usually more precise, we decided to exploit information
that a user is anyway providing as part of his usual interaction with a web browser: By
bookmarking a web site, the user explicitly states his interest in this web site. Therefore,
we can use the bookmarks of a user to personalize his web search.
As a survey among web users shows, more than 90% of them use bookmarks and more
than 50% of these users organize their bookmarks in some kind of folder structure [ABC98].
Therefore, the bookmarks of a specific user not only give insight in which web sites are
particularly interesting for him, but also provide information about the classification of
the bookmarks in user specific categories. Each folder in the bookmarks can be seen as a
user specific topic and a subfolder can be understood as a subtopic. With the bookmark
hierarchy, the user therefore describes his personal “view” on the web.

3 Personalization for Presenting Search Results

One way to personalize web search with a user profile is to adapt the presentation of search
results to fit this personal “view”. This means that search results are gained by querying an
existing search engine. The returned result list is then post-processed by a personalization
system trying to classify the search results into the personal topics of the user. Finally, the
list of search results annotated with the best fitting bookmark folder can be displayed to
the user.
For classification, one has to take into account the specific class structure for our appli-
cation scenario, as the bookmark hierarchy presents a hierarchical relationship between
classes. In standard text classification tasks, one has a set of independent classes, which
are described by a number of documents belonging to each class. In our case, the classes
depend on each other as some classes “contain” others, i.e. classes can be sub or super
classes of another. Also, some classes are closer together in the hierarchy than others,
e.g. two classes with the same parent class are closer together than two classes that are
connected over more than one hierarchy level.
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Especially in our setting of classifying search results into a bookmark hierarchy, a user
will certainly prefer that a document is classified into a parent class of the true class than
in a completely different sub class. This follows the way a user is classifying documents in
a folder hierarchy: If he cannot find an appropriate class in a leaf of the hierarchy (and he
is not allowed to insert new nodes), he will store the document in a folder on a higher level
that is more appropriate. This implies for a classifier that if it is not possible to assign a
document to a specific class (e.g. due to low class probabilities), but if it is quite sure that
the document belongs to the common parent class (e.g. all possible classes are sub classes
of this parent class), it might be better to predict the parent class. Thus the classifier avoids
to select the wrong specific class, although it risks not finding the perfect matching class.
To make this more clear, consider the following example. Assume that a user has a book-
mark folder called sports, which includes two subfolders, one about football and one about
basketball. The document to classify is about soccer. This document is quite similar to
documents about football as well as about basketball, as all the sports are team games
played with a ball. The classifier cannot decide for either subfolder and therefore chooses
the more general sports folder.

4 Classifying Hierarchical Data

To obtain a classifier with this property, we developed two algorithms based on a Naı̈ve
Bayes classifier. The standard Naı̈ve Bayes Classifier [Goo65] works on flat class struc-
tures. Its application for text classification is discussed in more detail in [Seb02]. Existing
work on hierarchical text classification (e.g. [SL01, DC00, KS97, Mla98, MRMN98]) can
only predict classes, for which training data was available. Most importantly, they cannot
predict an inner class, if no training data was directly assigned to this class. Our problem
at hand requires such a classifier. Therefore, we propose in the following a method that is
also able to predict a class in a hierarchy, to which no training data was assigned.

4.1 A Modified Flat Naı̈ve Bayes Algorithm

Our first algorithm (see Fig. 1) interprets the class structure as a flat classification problem.
For this, each folder is a single class containing only the documents in that folder but not
in subfolders. The standard Naı̈ve Bayes classifier is used to determine the best two fitting
classes. Then, the algorithm tries to decide, whether the best fitting class is really the
best prediction. For this purpose, the algorithm compares the two pseudo probabilities
determined by our Naı̈ve Bayes algorithm for the best two fitting classes. If the difference
between them is smaller than a certain constant C, it can be said that the confidence in the
best fitting class is rather small.
As pointed out in Section 3, it is better in this case to predict a class that is higher in
the hierarchy level, but which one? As the (pseudo) probabilities for the best two fitting
classes are quite close together, it makes sense to select a node in the tree that is parent

117



(not necessarily a direct parent) for both classes, more specific the first common parent of
the two classes. The first common parent of two nodes in a tree is the node deepest down
in the tree that can be found in both pathes to the root node of the two nodes. E.g. if one
class is the parent class of the other, the first common parent is the parent class. Or if both
classes have the same parent, this class is the first common parent.
The question that remains is: What value should be selected for C. If two classes are
already quite similar, the corresponding pseudo probabilities will also be quite similar.
Therefore, the value of C depends on the similarity between the two classes. To give
respect to this fact, we weight C with (1 − sim), which decreases the value of C with
increasing similarity between the two best fitting classes.

1. Run NaiveBayes
2. sim = cosSim(bestFolder, secondBestFolder)
3. If (bestPP-secondBestPP < (1-sim)·C)

(a) Predict commonParent(bestFolder, secondBestFolder)
Else

(a) Predict bestFolder

Figure 1: Modified Flat Naı̈ve Bayes Classifier

4.2 A Modified Hierarchical Naı̈ve Bayes Algorithm

Secondly, we developed a hierarchical version of the Naı̈ve Bayes classifier (see Fig. 2)
that decides by stepwise descend through the class hierarchy to which class a document
should be assigned. The algorithm starts at the root folder containing all bookmarks. Each
subfolder is assumed to be a class containing all documents in the folder and its subfolders.
In addition, the current folder is assumed to be another class containing only the documents
in that folder but not the documents in the belonging subfolders.

1. curFolder := root
2. while curFolder has subfolders:

(a) Run NaiveBayes on curFolder
(b) sim = cosSim(bestFolder, secondBestFolder)
(c) If (bestPP-secondBestPP < (1-sim)*C)

i. Return commonParent(bestFolder, secondBestFolder)
(d) If (bestFolder=curFolder)

i. Return curFolder
(e) curFolder := bestFolder;

3. return curFolder

Figure 2: Modified Hierarchical Naı̈ve Bayes Classifier
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The standard Naı̈ve Bayes Classifier is again used to determine the two best fitting classes.
As described above, it is determined whether the best fitting class or the common parent
of the two best fitting classes shall be used. If the common parent is chosen, the algo-
rithm terminates. Otherwise, the best subfolder is used to descend in the tree and start the
algorithm recursively as long as there are subfolders.

5 Evaluating the Classification Performance

For evaluation, we have implemented the algorithms along with others in our CARSA
system, which is described in more detail in [BLNS05]. We evaluated the algorithms with
the banksearch dataset [SC02]. This benchmark dataset consists of 11, 000 labelled web
sites, which are structured in a two layer hierarchy as shown in Fig. 3. There are 10 classes
on the second level, each consisting of 1, 000 documents. From the 4 classes on the first
level, three contain no documents, while the fourth one contains also 1, 000 documents.
The hierarchy formed corresponds nicely to a bookmark hierarchy that might have been
created by a user.

• Banking & Finance → 0 docs
– Commercial Banks → 1000 docs
– Building Societies → 1000 docs
– Insurance Agencies→ 1000 docs

• Science → 0 docs
– Astronomy → 1000 docs
– Biology → 1000 docs

• Programming Languages → 0
docs

– Java → 1000 docs
– C/C++ → 1000 docs
– Visual Basic → 1000 docs

• Sport → 1000 docs
– Soccer → 1000 docs
– Motor Sport → 1000 docs

Figure 3: The Banksearch Dataset

To evaluate our classifiers, we selected randomly 10 documents out of each class as our
training data, i.e. we assume that a user would assign in mean 10 documents to a bookmark
folder. The remaining data is used as test data. Since the number of documents per class
used in this setting is quite small for a classifier, we computed in addition the performance
of the classifiers with training sets consisting of 300 documents per class in order to get an
estimate for the maximally expected performance. Both evaluations are repeated 5 times
and mean performance values were computed.
Standard evaluation measures for text classification are precision (Eq. 1) and recall (Eq. 2)
[HNP05]. Precision quantifies the fraction of documents classified as c (i.e. retrieved as
belonging to class c) that are in fact relevant (i.e. belong to c). Recall indicates which
fraction of the relevant documents is also retrieved.

precisionc =
# docs classified as c and belonging to c

# docs classified as c (1)
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recallc =
# docs classified as c and belonging to c

# docs belonging to c (2)

Obviously, there is a trade-off between these two measures if a classifier (or retrieval sys-
tem) is optimized. If a classifier is adapted to retrieve more documents, i.e. recall should
be optimized, the precision usually goes down, since in this case the classifier would re-
turn also documents with a low class probability. On the other hand, if only documents are
retrieved, where the classifier is quite sure about the correct class, i.e. the precision should
be optimized, recall usually goes down. The F-score (Eq. 3) is a compromise between the
two for measuring the overall performance of a classifier:

Fc =
2

1/recallc + 1/precisionc
. (3)

In order to get an overall precision, recall, and F-score value for all classes, we used macro
averaging, i.e. the mean value over all classes is calculated.
As already mentioned in the previous section, not all “wrong” classifications are equally
“bad” in our setting. Therefore, we adapted precision and recall to express this property.
In the standard version, documents that are misclassified are not counted at all. Instead of
this, they are now counted with a value between 0 and 1 depending on how far they are
away in the class tree:

treeSim(predClass, trueClass) = 1− treeDist(predClass, trueClass)
maxi,jtreeDistance(i, j)

(4)

This means for precision of class c that for all documents classified as c the tree similarity
(Eq. 4) is calculated. The sum of theses values is divided by their number to get the preci-
sion (see Eq. 5). Respectively, for recall of class c the sum is calculated for all documents
that truely belong to c and divided by their number (see Eq. 6). This performance measure
is similar to the one proposed in [SL01].

precisionc = docs d classified as c(treeSim(c, class(d)))
# docs classified as c (5)

recallc = docs d belonging to c(treeSim(c, class(d)))

# docs belonging to c (6)

Tables 1 and 2 present the results for the banksearch data set using our adapted measures.
For the constants C we used an empirically derived value of 300 for the flat and 100 for
the hierarchical approach. For comparison, we also implemented a pure flat Naı̈ve Bayes
algorithm and a flat k-Nearest-Neighbor algorithm. For these algorithms, each folder is a
single class containing only the documents in that folder but not in subfolders.
Table 2 shows the maximally expected classification performance of all algorithms using
300 training documents per class. As can be seen, all classifiers have similar performance
with a F-score between 90% and 95%. However, the flat modified Naı̈ve Bayes algorithm

120



Table 1: Results for the test runs using 10 documents per class in %
kNN standard NB flat mod. NB hierarchical mod. NB

precison 72.08 74.34 91.67 83.38
recall 69.86 68.97 69.51 71.79

f-score 69.99 70.32 78.39 76.55

Table 2: Results for the test runs using 300 documents per class in %
kNN standard NB flat mod. NB hierarchical mod. NB

precison 94.52 92.32 97.45 93.61
recall 94.46 91.27 91.49 89.59

f-score 94.47 91.46 94.34 91.38

has the highest precision. In our application scenario, there is a large performance decrease
for all classifiers as expected (see Tab. 1). This is due to the fact that only very few
examples are available for training the classifiers. However, our two modified algorithms
outperform the two standard algorithms as can be seen in Table 1 by more than 6-8% in
F-score and 9-17% in precision.
In order to get an insight in how classification changes using our modified algorithm, con-
sider the 1000 documents that belong to the class Astronomy. Fig. 4 shows the classifica-
tion of these documents into the class hierarchy using the Standard Naı̈ve Bayes classifier
trained with 10 documents per class. The bold path in the tree marks the sought class pre-
dictions, whereby the Astronomy class is the perfect match followed by the Science class
and finally the root class. 642 documents were classified correctly. No documents were
inserted higher in the tree, because these classes contained no training data and therefore
the classifier could not assign documents to these classes. 348 documents were classified
off the bold, most interesting path.

Root

Banking Programming Science Sport

CB IABS Java C/C++ VB Astr. Bio. Soccer MS
0 1 5 1231028 642 40 12510

0 0 0 6

0

Figure 4: The 1000 Astronomy documents classified with standard Naı̈ve Bayes trained with 10
documents per class

Fig. 5 now shows the classification of the same documents using the modified version of
the flat Naı̈ve Bayes algorithm also trained with 10 documents per class. Even though the
number of correctly classified documents decreases, there are more documents classified
in the correct class path, i.e. the path from the correct class to the root node. As can be
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seen, most documents that were previously classified in wrong leaf nodes of the tree have
now moved up the hierarchy. Most of them are now classified in the correct class path of
the tree. Only 73 were classified off this path.

Root

Banking Programming Science Sport

CB IABS Java C/C++ VB Astr. Bio. Soccer MS
0 0 0 002 437 3 00

1 46 149 21

331

Figure 5: The 1000 Astronomy documents classified with flat modified Naı̈ve Bayes trained with 10
documents per class

6 Conclusion and Future Work

In this paper, we proposed two classification algorithms for the application scenario of
classifying web search results into the bookmark hierarchy of a user. These two algorithms
are modifications of the standard Naı̈ve Bayes algorithm. As our experiments show, the
modified algorithms outperform the standard algorithm in the application scenario.
In future work, we want to examine the influence of feature selection on the classification
process [HNP05]. So far, only stop word filtering and stemming is done. Secondly, as
classification performance is low when only few training examples are available, we are
looking into ways of increasing the classification performance by using additional data.
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Abstract: Knowledge management aims at increasing efficiency of 
knowledge related work. The Knowledge Modelling and Description
language offers a modelling and analysis approach to knowledge intensive 
business processes, which results in improved processes.

1 Business process oriented knowledge management with KMDL®

Applying intellectual resources has become the key success factor for companies. 
Therefore knowledge management introduces concepts and methods to ‘control’ or at
least to promote systematic knowledge development and use. However, in the past many 
approaches to knowledge management have been rather technology driven. Assuming 
proper utilization, these solutions bear an enormous potential for business improvement. 
In practice however, only small parts of this potential is used. One of the reasons is the 
lack of integration of knowledge management (and its tools) with business processes.
Further, to a high extend, business processes represent the context of knowledge 
application in order to generate value for a company [Ab02]. This mismatch is addressed
by the research area of business process oriented knowledge management. A central 
element is the understanding of knowledge related activities within business processes 
[Re02]. Therefore most popular approaches to business process oriented knowledge 
management (e.g. [He03], [Al02]) extend existing business process modelling methods 
to capture, model and analyse knowledge activities, as well as existing explicit and tacit 
knowledge. The derived actions are individual by approach, e.g. selecting supportive 
knowledge management methods [He03] or implementation of an intranet portal [Ba02].
Assuming that value generated through knowledge is high in knowledge intensive
business processes, a focus on these processes is set. This implicates for the approaches 
to deal with the characteristic of knowledge intensive processes, such as e.g. creativity, 
employee autonomy and weak defined tasks [Re02].
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The Knowledge Modelling and Description Language (KMDL®) is developed to create 
a model of knowledge activities in knowledge intensive business processes [GMU04].1 It
inherits the implications made above and aims at a general business process
improvement through actions derived from the previously analysed current state of the
process. Four knowledge conversions are a central concept of KMDL® [NT95]. An 
internalisation describes the interaction and conversion of information to tacit
knowledge. An externalisation represents the conversion from tacit knowledge to 
information. A socialisation depicts the reconstruction of tacit knowledge by a second 
individual. In KMDL® a socialisation represents the transfer of tacit knowledge from 
one employee to another by personal communication and interaction. Finally, a
combination describes the creation of new information from existing information.
Therefore KMDL® differentiates information as well as tacit knowledge. KMDL® 
models represent information used and created within the process, as well as tacit 
knowledge used and required by individuals to perform tasks. Both are represented 
through objects that respect the specific characteristics, e.g. tacit knowledge is bound to 
an individual bearer. 

The K-Modeler is a software tool designed to support creating and analysing KMDL® 
process models. Therefore features to support process modelling work, e.g. syntax 
checking, as well as report functions are implemented. In addition K-Modeler performs
automated detection of process improvement potentials based on predefined patters. This
allows for a systematic analysis of models of knowledge intensive business processes. 

2 Analysis of potentials with KMDL® process patterns 

This chapter will explain the process potentials which describes the KMDL® process
patterns. The pattern concept was coined originally by the architect and mathematician 
Christopher Alexander. Patterns are an instrument to reuse knowledge and the idea is 
used to find solutions for recurring problems [KJ04], [Gr04]. In the nineties the concept
of patterns and best-practice solutions was transferred in sub areas of software
engineering by Gamma et. al. [Ga94]. The principle of patterns is used in KMDL® to 
analyse knowledge intensive business processes. Thereby a single process pattern 
describes a specific situation which occurs repeatedly in these processes. It is an 
indicator for hidden process potentials and points out opportunities for an alternative 
process design. The process patterns introduced in this contribution are derived from
known disadvantageous settings of process elements and structures found in models of 
knowledge intensive processes [Wi98]. They are derived from several practical projects
where KMDL® was applied, e.g. in M-WISE2. Figure 1 provides an overview of the five 
pattern categories: 

1 For further information on KMDL and K-Modeler see: http://www.kmdl.de 
2 For further information on M-WISE see: http://www.mwise.de 
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Process Pattern

Relevance Pattern

Task Requirement Relevance Pattern
Task Input Relevance Pattern
Task Output Relevance Pattern
Team Relevance Pattern

Occurrence Pattern

Person Occurrence Pattern
Task Occurrence Pattern
Task Requirement Occurrence Pattern
Information Occurrence Pattern
Role Occurrence Pattern
Knowledge Occurrence Pattern

Prerequisite Pattern Prerequisite Knowledge Pattern

Exclusive PatternExclusive Knowledge Pattern
Exclusive Information Pattern

Multi-Step Pattern

Multi-Step IS Pattern (Information Quality)
Multi-Step IE Pattern (Reinvention)

Multi-Step CC Pattern (Double-Combination)
Multi-Step CI Pattern

Multi-Step SS Pattern (Double-Socialization)
Multi-Step SE Pattern (Knowledge Work Delegation)

Multi-Step EI Pattern (Detour Socialization)
Multi-Step EC Pattern

figure 1: process patterns 

occurrence patterns: The pattern of occurrence shows where specific objects
appear with exceptional frequency in the considered business processes. For 
instance if a specific person shows up very often in the processes this could be a
clue for a monopoly. The pattern can show that one person holds knowledge of
high process relevance and this can lead to problems if the person resigns from
office. A better responsibility assignment can be an idea for improvement. The 
pattern can be used not only for the occurrence of persons (see figure 2) but also 
for information and roles. 

figure 2: person occurrence pattern 

multi-step patterns: The multi step pattern category describes a combination of 
two knowledge conversions, whereby transitions from tacit to the explicit process
level vice versa will be analysed. There is also an examination of conversion
doubling on the same level. Twelve different combinations of knowledge 
conversions are imaginable, but only the included patterns show potentials in the 
process design. The multi step socialization pattern is one example of a multi 
step pattern, this is also known as the ‘chinese whisper’ effect, where information 
gets lost or changed in a chain of socialization. (see figure 3) 
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figure 3: multi-step socialization pattern 

relevance patterns: Relevance patterns refer to tasks with a high degree of 
complexity and knowledge intensity. There are four types of relevance patterns
which indicate tasks with a great amount of input (knowledge objects,
information objects), output (knowledge objects, information objects), integrated 
persons or task requirements. A suggestion for improvement can be a task 
reorganization and therefore the creation of smaller tasks, which run parallel and 
sequential. (see figure 4) 

figure 4: team relevance pattern 

exclusive patterns: Two types of the exclusive pattern category are
distinguished: exclusive information or exclusive knowledge pattern. Thereby it 
is shown that there are certain information or knowledge objects in the business
process which are requested very frequently. The loss of these process relevant 
objects can lead to a process disruption. Therefore the information or knowledge
has to be secured, for example by externalisation of specific knowledge objects. 
(see figure 5) 
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figure 5: exclusive knowledge pattern 

prerequisite pattern: The prerequisite pattern describes a process involved 
person, which only has the ability to fulfil a task after the generation of 
knowledge through a socialisation with a non-involved person. The informal
acquisition of knowledge depends on personal preferences and the personal 
social network. A method of resolution can be the institutionalisation of the
knowledge transfer. (see figure 6)

figure 6: prerequisite knowledge pattern 

In many cases, the introduced critical points cannot be identified directly in ‘real life’. 
Therefore the creation of formal KMDL® models of knowledge intensive business
processes is a prerequisite to identify potentials and weaknesses. The introduced
approach is an effective way to identify potentials systematically, which forms as a first
step towards process improvement. 

3 Design of knowledge intensive business processes 

The second step towards improvement is achieved by redesign of the process. Therefore
each pattern includes a standard suggestion for a better business process design. This
includes a change of knowledge activities. These recommendations are pattern specific. 
In this contribution a selected example is introduced which is based on the multi-step 
socialisation pattern. Two possible recommendations for process redesign exist: 
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If feasible, arranging a meeting where all persons that require the knowledge at a 
later point participate. This results in parallel or even repeated socialisations,
diminishing transfer failure rate through chain socialisations. 

figure 7: meeting as result of process redesign 

Documenting the knowledge (externalisation to an information object). It has to 
be considered that only parts of tacit knowledge can be codified. However, the
created information can be passed (push) or made available (pull) to all receivers.
This information processing can be enhanced through IT systems, allowing to 
solve distance and timing problems. 

figure 8: new information as result of process redesign

4 Outlook 

The introduced concepts improve the work of the process analyst significantly. Though
creating an ‘ideal’ process involves more than the analysis of the process model (e.g.
consideration of the company’s strategy, ROI calculation). Nevertheless both, spots of
potential as well as recommended solutions (best practices) can be avoided or suggested 
automatically during process development. Therefore the creation of supportive agents
that guide the process modeller towards recommended process blocks in K-Modeler will
be subject of further research. 
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Abstract: Besides the evaluation of intelligent systems with respect to the accuracy
the robustness of such systems is often an important issue to consider. Robustness
relates the correct output of a system to possibly incorrect input or possibly biased
knowledge included in the system. In this paper we extend the approach by Groot et
al. [GvHtT00] by a pre-analysis step considering the used case base and knowledge
base, respectively. Appropriate measures are introduced that determine the suitability
of robustness tests for a given case/knowledge base. Furthermore, we motivate that the
application of background knowledge is necessary in order to obtain reliable results
from robustness studies.

1 Introduction

The validation and verification of intelligent systems has been investigated thoroughly over
the last 20 years in knowledge engineering research, e.g. [AL91, PSB92, Kna00]. Com-
monly, the accuracy of such systems is of prime importance, i.e. the sound and complete
derivation of solutions for a given input. However, besides these standard measures the
robustness of the system is also an interesting characteristic to be considered when evalu-
ating the usefulness of an intelligent system. The robustness considers the correct output
of the system w.r.t. incorrect input values and possibly biased knowledge in the system.
Thus, robustness testing investigates the correct/expected behavior of the knowledge sys-
tem even if some input values were falsely entered (e.g. due to typos of the user), or when
some rules included in the knowledge base were wrongly formalized (e.g. due to initial
errors of the developer). Similarly, in software engineering the robustness is also tested by
malicious user entries. Initially, testing the robustness of rule-based systems was described
by Groot et al. [GvHtT00] with the application of torture tests. In general, torture tests are
an extension of the well-known empirical testing method. With empirical testing a collec-
tion of previously solved and correct test cases is given to the knowledge system as input.
Then, for each test case the solutions derived by the knowledge system are compared with
the solutions already stored in the cases. Typically, measures like the precision, the recall
or the E-measure are used for a quantitative comparison of the two solution sets. Torture
tests run a series of empirical tests by degrading the quality of settings, e.g. by gradually
degrading the input quality or by gradually worsening the quality of the used knowledge
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base. Within such a degradation study the changing performance of the knowledge system
is measured.
In this paper, we introduce a methodological approach for implementing degradation stud-
ies and we extend the possible torture operations introduced by Groot et al. In Section 2
we describe the basic measures for evaluating and comparing the robustness of knowledge
systems. We introduce the concept of degradation studies in Section 3 and we empha-
size the importance of a pre-analysis of the rule base and the case base used for the tests.
We discuss that degradation studies should not be considered as black-box tests and that
sometimes background knowledge is essential. In Section 4 we summarize the presented
approach and will point to future work.

2 Evaluating the Robustness of Knowledge Systems

The robustness of a knowledge system considers the quality of the output depending on
changing quality of the input. For a systematic description we introduce some basic no-
tions.

Basic Definitions We distinguish input values given to a knowledge system and output
values that are derived by the knowledge system for a given set of inputs. More formally,
we define Ωobs to be the (universal) set of observable input values f = a : v, where
a ∈ Ωa is an attribute and v ∈ dom(a) is an assignable value. Let Ωsol be the universe
set of (boolean) output values, i.e. solutions derivable by the knowledge system. A test-
case c is defined as a tuple c = (OBS c,SOL c ) , where OBS c ⊆ Ωobs is the problem
description of the case, i.e. the observed inputs of the case c; OBS c = {f1,c, . . . , fn,c}.
The set SOL c ⊆ Ωsol contains the (correct) solutions of case c. In general, we define a
quality function for a given knowledge system and a collection of test cases as follows.

Quality Function Let C be the universe of test cases, i.e. containing all possible com-
binations of input values and let K be the knowledge base. Then, q : C ×K → [0, 1] is a
quality function comparing the expected solution documented in a case c and the solution
of c derived by the system K. Examples for a quality function are the precision, the recall
or applications of the E-measure.
When the input quality is degraded, then the system should show a monotonically degrad-
ing output quality, i.e. no fluctuating output quality. In consequence, the output quality of
the system is more predictable. More formally we define the monotonic derivation quality
of a knowledge system as follows.

Monotonic Derivation Quality For a knowledge system K let C = (c1, . . . , cn) be a
sequence of cases sorted according to their input quality in ascending order; further let q
be a quality function. Then the knowledge system shows a monotonic derivation quality,
if q(ci, K) ≤ q(ci+1, K) for all 1 ≤ i ≤ n .
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This criterion is a necessary requirement for any knowledge system, that should be consid-
ered to be robust. Groot et al. [GtTvH05] introduce measures for comparing two knowl-
edge systems w.r.t. their robustness: The quality value and the rate of quality change.

Quality Value For two knowledge systems K1 and K2 we say that K1 is more robust
than K2 for a given quality function q, if for any test case c the output quality of K1 is
higher than the output quality of K2, i.e. q(c, K1) > q(c, K2).
Whilst the quality value considers the isolated behavior of the knowledge system for a
given test case, the rate of quality change emphasizes the comparison of dynamic behavior
of the knowledge systems.

Rate of Quality Change For two knowledge systems K1 and K2 and a quality function
q, we say that K1 is more robust than K2, if for any qualitatively ordered sequence of test
cases the average quality of the output of K1 decreases more slowly than for K2.

The measures presented so far are useful for comparing different aspects of the robustness
of two knowledge bases. They can be intuitively applied for an analysis of a degradation
study that is explained in the next section. However, in this paper we will motivate that a
thorough degradation study also should carry out a detailed analysis of the case base and
knowledge base, respectively.

3 Degradation Studies

For the degradation studies a sufficient case base is used that should contain a representa-
tive selection of test cases. We describe measures that are applied in a preliminary analysis
of the used test case base. Furthermore, for a reasonable evaluation of the knowledge with
robustness tests the characteristics of the knowledge base should be also considered. We
will argue that the knowledge base should not be used as a black box since the results
of a degradation study heavily depend of the structure and semantics of the knowledge
base. Then we present a description of the degradation studies that will consist of iterative
applications of torture tests.

3.1 Pre-Analysis: Case and Knowledge Base Properties

The properties of the used case base and knowledge base should be analyzed before start-
ing any degradation study. It is easy to see that an insufficient characteristic of the cases
will not yield sound insights w.r.t. the robustness of the knowledge base. At best, the cases
are equally distributed over the collection of possible findings and number of diagnoses.
Furthermore, we present measures investigating the characteristics of the knowledge base.
Some structures contained in a knowledge base can influence the results of torture tests.
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Average Number of Cases (NOC) In a first step, the used cases can be characterized
by the average number of cases for each solution, i.e. the expectation value with standard
deviation of cases is computed for each solution. A low number of cases makes it difficult
to generalize the obtained results of the torture tests since only a small spectrum of the real
world is possibly covered. A high deviation may indicate that some solutions only contain
very few cases or a high number of cases. Consequently, the robustness can be very low
or high for some diagnoses.

Average Number of Findings (NOF) A second analysis should consider the average
number of findings contained in the cases, i.e. the expectation value with standard deviation
of findings for the cases is computed. A low expectation value of findings can imply that
the case base is not suitable for an extensive degradation study, because even smaller
modifications of the cases may imply a large percentage of noise within the input data.

Average Number of Rules (NOR) For degradation studies concerning the modification
of the rule base the average number of rules for each solution, i.e. the expectation value
with standard deviation of derivation rules for each solution, is also an interesting measure.
A low number of average rules or high deviation values can indicate that the results of the
robustness studies may not be representative for all solutions contained in the knowledge
base. The coverage of test cases has been investigated more thoroughly e.g. by [Bar99].
The analysis of the test cases is important for evaluating the sound execution of the degra-
dation studies.

Types of Rules In classical systems the knowledge base only contained rules directly
deriving a solution for a given condition. However, for real-world applications the rule
base can contain more refined types of rules. We distinguish three basic types of rules
(cf. [Bau04] for a more formal description):

1. Diagnostic rules: For a given condition the rule derives a specified solution. In de-
tail, we distinguish diagnostic rules that derive a solution categorically and diagnos-
tic rules deriving a solution using evidential categories, e.g., scores or probabilities.

2. Abstraction rules: For a given condition such rules derive the value for an interme-
diate abstraction, that in turn can be also used in further rule conditions. Abstraction
rules are suitable for improving the reuse of existing knowledge or to enhance the
design/understandability of a knowledge base.

3. Indication rules: Such rules are used to implement an adaptive and efficient dialog
of the system with a user. For a given rule condition the rule indicate new ques-
tions/inputs to be presented to the user.

We see that a rule base containing not only diagnostic rules but also abstraction and in-
dication rules is much more difficult to test for robustness. Thus, eliminating a specific
question can prevent the system to ask the original questions and thus entirely change the
semantics of the case. For example, decision trees are a prominent representation often
implemented using indication rules. The availability of abstraction rules introduces rule
chains in the knowledge base and therefore the elimination or modification of a specific
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input value can also change large parts of the original case. For this reason, no accurate
evaluation may be possible.

Complexity of Rules For evaluating the results of degradation studies the complexity
of the included rules is also an interesting measure. In general, the complexity of a rule
is calculated by the number of simple conditions (i.e., evaluating the value of a single
input) included in the rule condition. This measure can be integrated in the previously
described measure Average Number of Rules (NOR) by weighting the single rules with
their complexity.

3.2 Degradation by Torture Tests

In the following we describe the implementation of degradation studies. In general, a
degradation study consists of a sequence of torture tests with decreasing input quality.
With a degradation study one observes the changing behavior of a knowledge system when
the input quality is gradually worsened. We distinguish the following types:

1. Torture by change

(a) Change input values: An increasing number of values contained in the cases
is modified. With this type of torture test the robustness of the knowledge
system w.r.t. an incorrect data acquisition can be evaluated.

(b) Change knowledge elements: An increasing number of rules contained in
the knowledge base is modified. Then, for example rule actions are slightly
changed. With this test the robustness of the knowledge system w.r.t. some bi-
ased or faulty knowledge acquisition can be evaluated. E.g., how dramatically
do some incorrect rules worsen the accuracy of the system?

2. Torture by deletion

(a) Delete input values: An increasing number of randomly selected values con-
tained in the cases are not given as an input to the knowledge system. The
test is suitable to evaluate the robustness of the system w.r.t. missing values or
incomplete data acquisition.

(b) Delete knowledge elements: An increasing number of randomly selected
rules contained in the knowledge base is not used for the derivation of the
solutions. The test can be useful to evaluate the robustness of the knowledge
base w.r.t. to an incomplete knowledge acquisition.

We see that there exist four different types of torture tests to be used in separate degradation
studies. In the following section we discuss some background knowledge that can be used
within the particular torture tests.

135



3.3 Inclusion of Background Knowledge

For a reliable degradation study we have to consider the measures introduced in Sec-
tion 3.1: For example, we expect no reliable results for a rule base containing an extensive
amount of indication and abstraction rules, since even small modifications or eliminations
of input values can basically change the tortured case. In contrast, we expect the system to
have a good robustness, if only diagnostic rules are included with a high share of simple
conditions. A more realistic degradation study can be conducted if additional background
knowledge is included. We present two useful types of background knowledge:
Ambivalence of input values For a real world application the possible value range of
some input values is more ambivalent than for other input values, i.e., for some input val-
ues the user will more likely mix up the values and enter a wrong answer. In a degradation
study such ambivalent input values should be more likely tortured than others, for which
the user is unlikely to be confused about the correct answer. If the developer of the rule
base marks input values as possibly ambivalent, for which he/she thinks that the possi-
ble values cannot be easily discriminated, then the torture test can use this background
knowledge during the selection of input values to be modified/removed. For the torture by
change-test (1a) possibly available similarity knowledge of the input values can be used to
select a similar value.
Importance of input values In contrast to the ambivalence of input values the devel-
oper can mark some input values to be important for the reasoning task. In consequence,
important input values are categorically excluded from the elimination/modification tor-
ture tests. For example, such important input values may be contained in the condition of
indication or abstraction rules, and will ensure that the basic logic of the particular case
is not changed. However, when marking important input one has to consider that these
values are never changed throughout the torture tests. In consequence, values should be
only marked as important if they are not already identified as an ambivalent input.

3.4 Discussion

The previous insights imply that robustness tests cannot be considered as a black-box test-
ing method, but a thorough analysis of the case base and rule base, respectively, should be
carried out before the actual implementation. Thus, the appropriateness of the case base
and the rule base need to be investigated before starting the degradation studies. In a first
case study we re-implemented the degradation studies described in [GtTvH05] and per-
formed experiments with the same plant knowledge base as mentioned in the paper. We
could reproduce the derived precision/recall values in our own degradation studies. This
plant rule base was formalized using the Diagnostic Score pattern [Pup00], which pro-
poses to formalize the knowledge by rules with single conditions. Thus, the basic idea of
the Diagnostic Score pattern is to rate all possible individual input values w.r.t. given so-
lutions (diagnoses). For each solution we list all input values confirming or disconfirming
the solution and rate their confirmation strengths using symbolic categories. Typically, for
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each input value–solution relation only a small confirmation category is defined. As ex-
pected the robustness of the system was very good, since the distributions of the rule base
and case base were quite acceptable (expectation values with standard deviation in paren-
theses): NOR=73.7 (8.5), NOF=26.8 (4.1), NOC=2.0 (1.2), no indication and abstraction
rules. However, we failed to transfer the procedure to a larger rule base containing 50% di-
agnostic rules, 25% indication rules and 25% abstraction rules (total of 8475 rules). Since,
often important input values were eliminated/changed the semantics of the particular case
was completely changed and no solution could be derived at all. An open problem is the
question of how to rate such cases: Since no solution was derived the test would compute
a precision equal to zero, although the system performed correct for the given input, i.e.
due to the changed semantics of the original case no appropriate solution could be found.
This led us to the conclusion that the implementation of a pre-analysis of the knowledge
base is very important and that results have to be scrutinized w.r.t. the properties of the
current application domain. An important issue is the question when to abort the degra-
dation study, e.g. when a pointless low input quality value is reached. We propose that
for example for the torture tests considering the elimination/modification of input values
we should not consider a quality range from 100% to 0% but an even smaller interval. If
ambivalent input values are defined, then the degradation study should focus on these in-
put values but not on the entire collection of input values. Additionally, the acquisition of
important input values is also very important for preserving the original semantics of the
cases. We are currently planning to implement the considerations discussed above in order
to perform a knowledge-intensive degradation study with a series of knowledge bases.

4 Conclusion and Outlook

In this paper we presented a methodological view of degradation studies. Such studies are
carried out for testing the robustness of rule-based knowledge systems. In comparison to
the original introduction of degradation studies by [GvHtT00] we added a pre-analysis of
the knowledge base and the used cases, respectively, and motivated that robustness testing
should not be considered as a black-box testing method. We discussed particular back-
ground knowledge that need to be added for complex rule bases. Furthermore, the appli-
cation of background knowledge can help to obtain more reliable results of the degradation
studies. We also motivated that degradation studies heavily depend on the underlying for-
malization pattern of the rule base: Whereas rule bases implementing a Diagnostic Score
pattern are well-suited for torture tests we see that systems built by decision trees are not
as robust.
In the future we are planning to empirically evaluate the discussed considerations. First
experiments show promising results but a more detailed analysis will uncover the vari-
able importance of the particular measures and types of background knowledge. A more
detailed analysis will consider the differences between knowledge bases that were build
using different formalization patterns, e.g. Diagnostic Scores vs. decision trees. We expect
knowledge systems formalized by Diagnostic Scores to be more robust than systems that
were implemented by the latter. Additionally, the use of threshold values for the number
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of modified (tortured) elements is necessary for yielding reliable results of the degradation
study, since we cannot expect a correct behavior of the system in a totally altered envi-
ronment. For example, even for a defined collection of ambivalent values only a limited
percentage of input values should be tortured within a study.
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Abstract: This paper makes a bridging between two rather new fields of research in IT,
the Meme Media (MM) and the Enterprise Application Integration (EAI). It describes 
the main principles of an unique application extension which allows connections 
between different applications with mutual interactions. The interaction bases on
selected Meme Media technologies and on Web techniques. 

Meme Media ideas are used for a very simple and easily usable kind of connections. 
Every user should be able to connect applications and to organize some interactions
between them. Like in the Meme Media systems, a slot stands for a special import and 
export parameter of the application. Connections are always connections between two 
single slots of two applications. A larger composite bases on such pairs of directly 
connected applications. There is a propagation concept for interactions through the 
whole composite. 

It is said that Meme Media Objects always live in a biotope. The biotope may be a 
runtime system or some background applications managing the composition and the 
interaction.

The described extension is implemented in a special system, called WIP (Web Based 
Integration Pads). WIP is rather more a standard for a connection interface for 
applications than a system. For the integration of applications, the applications should 
not be embedded in such an additional biotope. All preparations for connections and all
interactions should be managed locally, inside the applications themselves. A connection
only means the mutual  authorization for interacting. 

The research was sponsored by the German Ministry of Economics and Labour in the 
Project IPWIAS, (FKZ: KF 641701KLF3, 2003-2005). 

1 Aspects of  the Enterprise Application Integration 

At first, software programs were designed to run independently, without any interactions
between them. In enterprises, more and more tasks have been transferred to software
applications. The consequence was a conglomerate of different and not interacting 
applications depending on the special type of the enterprise. Such a system of 
applications cannot work effectively. 
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On the other hand, there is no chance to design a totally fitting complete system for 
every enterprise. You always have to compose single applications. But, these application
should be able to work together. The aim of the  Enterprise Application Integration
(EAI) consists in putting together all the single application to an unique system.

Different categories of EAI are considered, like database linking, application linking,
data warehouse, and common virtual systems. Primary, we want to make an easy and
unique application linking. This linking should be the base for an simple common virtual 
system [Ke02, We04]. 

The basic step is the interaction between two single applications. Before, the application 
linking was done by a special designed and implemented interface between the both 
applications. Here, the applications should be extended by a special and nearly unique
component organizing the interactions between them. The interactions base on sending 
and receiving data records. 

2 The Meme Media Approach 

The research on Meme Media was started in 1987 by Yuzuru Tanaka. The goal was to
develop a toolkit architecture for the open integration of different software modules. 
Instead of using objects inside the programs like in object-oriented programming, the 
Meme Media approach wraps each object with a standard wrapper and treats it as a
Meme Media object. Such a object can contain a document, an application program, or a 
service. It has an user interface, with a view on the screen and a standard set of 
operations, and a connection interface based on input output ports (slots) and a standard 
set of messages. The Meme Media objects are often denoted by pads, like pads on the
screen.

The user can connect different pads by some easy user interface operations to a
composite pad. In such a composite pad, there is a well defined and clearly arranged 
regime of the interaction of the different parts. All parts are removable. This fact offers
the possibility for a reedition [Ta03]. 

It is said that Meme Media Objects always live in a biotope. The biotope may be a 
runtime system or some background applications managing the composition and the 
interaction [Ja04]. 

In the CHIP system by Kimihito Ito, the messages between the pads are Web documents. 
Every pad has the property of a Web server and of a Web client. Here, composite Pads
often are dynamic Web application compositions.

The starting point of this work was to use the basic ideas of Meme Media for the 
integration of applications. The first steps in this direction have been gone by Jantke and 
Ito with the idea to wrap whole applications to pads and connect them as pads [It03]. 

In this approach here, the applications should not be wrapped. They should be extended 
by a nearly unique connection component. This extension is implemented in a special 
system, called WIP (Web Based Integration Pads) System. WIP is rather more a standard 
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for a connection interface for applications. The user interface for the connection issues is
basically embedded into the context menu of the application. 

What are the used concepts of Meme Media?

(1) A connection between two pads is a connection between one slot of each pad. 
Interaction by a connection means to send the value of the slot of the sending pad to the 
slot of the receiving pad. Only two methods are used for writing and reading such
interaction messages: 

 GetSlotValue(slotName) and SetSlotValue(slotName,newValue).

(In Meme Media, the approach is a little bit more complicate. All connections have a 
direction. It is said that one pad is the father and the other pad is the child. A child can 
only have one father. Therefore, there are some further conventions. Theses father-child 
relations guarantee a tree structure in a composite pad and prevent cycles in the
propagation of actions, described in the point (2). This is very helpful for the user, for 
really large composites. For the application integration, such large composites are not 
expected and directed connections seam to be not necessary.)  

In the standard case, the SetSlotValue method only stores the new value into the slot. But 
sometimes, the operation may be a special one. 

(2) For composites of pads, there is a concept of propagation of action. In the standard 
case, if a  pad gets an action (interaction message) from a connected pad it sends actions
to all other connected pads. 

(3) For sending message form one pad to another, Web techniques are used like in 
CHIP [It03]. 

What are the main differences between the Meme Media and the WIP approach?

(1) Connecting two pads in Meme Media really means to embed both pads into a
common object. Connections in WIP are not physical connections, only an mutual
authorisation for interaction. One application sends a document to the other one, and the 
other one will accept the order in the document, if there is some proof of authority
inside the document to do it. 

There is no common management for connected applications, no biotope. The whole
management of connections and interactions is locally done inside the applications. 

3 The WIP Extension

For the interaction of two applications, the structure shown in figure 1 is used. There is a
unique object WIPComponent which is added to the application via a special interface 
object. In the interface, the list of used slots is defined. Methods WIPGetting(slotName)
and WIPSetting(slotName,newValue) are added to the application which are used for the
bilateral refreshment. There is also a method for starting some propagation. 
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Figure 1: The structure of a connection between two WIP Applications 

There are two kind of refreshment methods: The refreshment of the WIP component by 
the actual values of the application and the refreshment of the application by the actual 
values of the WIP component. 

4 Dynamic Slots 

The WIPComponent works slot based. There are different kinds of slots. Application 
Slots and System Slots are predefined. Application slots are added in the stage of 
application extension. They are related to some values inside the application. System 
slots are defined in the unique WIPComponent. A system slot is related to some internal 
value or some internal operation. 

Display Slots, Memory Slots, and Action Slots have a different behaviour defined by the 
SetSlotValue method. A display slot only shows some internal parameter, for instance
like the own IP address. (The SetSlotValue method makes nothing on this slot.) The
memory slots have the standard behaviour. (The new value is stored in the slot, and 
nothing more is done.) By the help an action slot you can start some internal operation,
for instance the adding of a new connection. Here, the new value is a parameter for the 
related operation. The slot value after the calling is often something like the result of the 
operation. 

This slot concept allows a remote control of the WIPComponent and in some parts of the
application by another application. That’s why it is necessary to define which slots are 
Open Slots for an integration and which are not. It is done by the notation Pool in the 
next chapter.

In larger business applications like Enterprise Resource Planning systems, hundreds of 
application slots are needed. And for a special connection to another application, a 
special subset of the slot set has to be combined to one slot which will be used in the 
connection. It is not possible to predefined all useful slot combinations while 
programming. Dynamic Slots are necessary. Dynamic means that it is added while 
preparing a special connection. This adding is started by a menu item and done inside the 
WIPComponent by an action slot. 
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The WIP system uses some kinds of dynamic slots. Transit Slots are dynamic memory 
slots. They can be used for the transit of a parameter through some applications if there 
is a sequence of some applications in the integration. Combination Slots ( more correctly 
variation slots) combines a sequence of slots to one slot. The value of a combination slot 
is the coded sequence of the values of the combined slots. (The GetSlotValue methode 
makes this coding. The SetSlotValue method firstly decodes the value and calls the 
SetSlotValue method for all contained slots, in the given order. The name of a 
combination contains all combined slot names, for instance +a+b for the slots a and b.

5 The Authorisation Concept for Connections 

There are three levels of preparing integrations of some WIP extended applications: the
pools, the integrations and the connections. 

(1) All applications of an integration must belong to the same pool of applications. A 
pool is defined by a name and a password. It is like a user account for a computer. 
Before integrating, a common pool has to be created in all applications. This creation is
always done locally, inside of each application. 

Figure 2: An example for a complex integration situation 

(2) Next, an integration is created, belonging to one pool. If the pool data and the Web 
addresses of the other applications are known, you can create the integration in all other 
applications from your application. The integration is defined by a name, and describes
one composite with a propagation of actions inside.
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(3) If both applications have the same integration in the same pool, a connection can be
created in each of the both applications. 

Every application has a list of usable Slots. It depends on the application and is defined
in the WIP extension of the application. For the most of business application, you need a
finer concept for these usable slots. For some tasks, a special slot should be usable, and 
for other tasks it should not. For instance, if there is a database for staff data, for the 
some user the salary of the persons should be visible, but in general not. In WIP, it is 
implemented by the help of the notion pool. For every pool, a list of open slots can be 
defined inside the application. And every connection inside this pool can only the open
slots of the application. 

The second figure illustrates an integration situations with six applications A1, …, A6, 
two pools p1 and p2, three integrations p1, i2, and i3 and eight connections. Two 
applications can have more than one connection. But, these connections must belong to
different integrations. So, you can implement different types of connections between two 
applications. 

6 A Simple Example 

Two simple WIP extended applications are considered. They are frames with three fields 
for display and input. The fields are related to the slots text1, text2, and text3. The task 
consists in connecting all fields (in the same order). It should be done in a pool pool1
and an integration named by persons. The first steps are done locally in both 
applications. 

Figure 3: The creation of a new pool for preparing an integration 

(The main WIP access is implemented inside of the context menu.) 
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(1) The pool poo1l is created, with the same password in both applications. All default
open slots of the application including text1, text2, and text3 are set to be open in the
pool. 

(2) Then, an integration persons is created in pool.

(3) The combination slot +text1+text2+text3 is created. As a combination of open slots
in pool1, it is also a open slot in pool1.

It is possible to do the steps (2) and (3) only in the first application, firstly for the 
application itself and then by remote control for the other application. The permission for
the remote control is automatically given, because of the sent Web documents contains
the pool name and password in a coded form. 

Now, a connection between both connection is opened, done by the first application. On 
both side, the new combination slot and the standard propagation behaviour are used.
Now, if we write some data into one input frame and finish this input, the data are sent to 
other application and displayed in its frame. 

Figure 4:  After an interaction, the three values are transmitted.
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7 Future Works

For a real use of the WIP components in Business Application systems, a much higher 
level of security of the Web communication is necessary. This concerns two main 
aspects. The information sent from one application to another should be protected 
against eavesdropping. And in the WIP concept, the interaction between two 
applications means the access of one application to the other via the Web. How can you 
prevent a not authorised access to your application? For such a security management, 
only the first small steps are done. 
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Abstract: By now, XML has reached a wide acceptance as data exchange format in
E-Business. An efficient collaboration between different participants in E-Business
thus, is only possible, when business partners agree on a common syntax and have a
common understanding of the basic concepts in the domain. XML covers the syntactic
level, but lacks support for efficient sharing of conceptualizations. The Web Ontology
Language (OWL [Bec04]) in turn supports the representation of domain knowledge
using classes, properties and instances for the use in a distributed environment as the
World Wide Web. We present in this paper a mapping between the data model elements
of XML and OWL. We give account about its implementation within a ready-to-use
XSLT framework, as well as its evaluation for common use cases.

1 Introduction

Today XML has reached a wide acceptance as data exchange format in E-Business. An
efficient collaboration between different participants in E-Business is only possible, when
business partners agree on a common syntax and have a common understanding of the
basic concepts in the domain. XML covers the syntactic level, but lacks support for effi-
cient sharing of conceptualizations. The Web Ontology Language (OWL [Bec04]) in turn
supports the representation of domain knowledge using classes, properties and instances
for the use in a distributed environment as the World Wide Web.

The aim of this paper is to bridge the gap between XML and OWL. In particular we
propose a strategy how OWL ontologies may be generated automatically out of existing
XML data. This has to be done by establishing suitable mappings between the different
data model elements of XML and OWL.

Several strategies for mappings have been proposed. Some targeted either more on a gen-
eral mapping between XML and RDF others aim at mapping XML Schema to OWL
without considering XML instance data. But there is no complete approach, which fo-
cuses on a transformation from ”legacy” XML instance documents to OWL ontologies. In
[DMvH+00] the authors even assume, that a suitable automatic mapping between XML
and RDF is impossible, because XML does not contain any semantic constraints. It is
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claimed that XML represents the document structure, but does not contain any informa-
tion about the meaning of the content.

Contrary, other approaches assume that there is some semantics in the XML documents,
which can be discovered out of the document structure. Melnik [Mel99a] for instance tries
to detect semantics in XML instance documents and to map them to RDF documents, but
with a simplified syntax [Mel99b]. Melnik assumes that every XML document has an
RDF model.

In [Vie] the authors propose an automatic mapping from XML contents to RDF meta-data
(called WEESA) by using an ontology, which was created from the corresponding XML
Schema. This ontology contains the model, but has no instances. The XML data will
not be mapped to its OWL equivalents. By now, the mapping from the XML Schema to
the OWL ontology is created manually. Our aim is it to be able to create the mapping
automatically. The WEESA system can be used furthermore to generate (X)HTML web
pages with RDF annotations with regard to the constructs defined in the ontology.

Steve Battle’s [Bat04] proposal describes a direct mapping between XML and an RDF
model, without passing through a special serialization like RDF/XML. Furthermore he
assumes, that an XML Schema is available which guides the mapping process in contrast
to Melnik’s approach, trying to establish generic mappings. Complementary, we try to
find a middle course. If we have an XML Schema available, we will use it to create the
respective OWL model. But if we do not have a suitable XML Schema, we generate one
out of the XML instance document. So we are even in absence of an XML Schema able
to extract conceptual relationships.

The authors of [FZT04] describe mappings from XML to RDF as well as from XML
Schema to OWL, but these mapping are independent of each other. That means, that OWL
instances have not necessarily to suit to the OWL model, because elements in XML doc-
uments may have been mapped to different elements in OWL. Furthermore this approach
does not tackle the question how to create the OWL model, if no XML Schema is available.

Another interesting approach is the Piazza system [HSM+03]. Piazza does not transform
existing XML data into RDF data respectively OWL ontologies, but mediates between
pairs of XML sources through a mediating schema. Piazza can help to create a huge
semantically interlinked database, but does not build an integrated ontology. A further
relevant difference between our approach and the Piazza system is, that the source and the
target must be known to produce a mapping. In our work only the source document have
to be known, a target ontology is proposed and an appropriate mapping generated.

In this paper we present a framework, which does the whole translation process com-
pletely: from a single XML instance document, over a (possibly) generated XML Schema,
finally to an OWL model with OWL instances. We also try to detect relational structures
in the XML documents, since we assume XML data to contain relational data, as stored in
databases. Our approach thus primarily focuses on data oriented XML. The ready-to-use
framework implements the mapping in the standard XML technology XSLT.
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2 The Mapping

In this section, we present a proposal for a mapping from XML/XML Schema to OWL
which raises the XML source documents to the level of an OWL ontology. We assume the
XML documents to contain relational structures (see also Figure 1), try to detect them as
good as possible and represent them using OWL classes, properties and instances.

Figure 1: Dataflow diagram

The data model of XML [Bos97] describes a node labeled tree, while OWL’s data model
is based upon the subject-predicate-object triples from RDF [KCM02]. RDF-Schema
[BG02] defines a vocabulary for creating class hierarchies, attaching properties to classes
and adding instance data. Hence, we try to exploit the tree structure of XML to create a
corresponding class hierarchy. With OWL on the top of RDF and RDFS, restrictions, such
as cardinality constraints on properties, can be expressed. This enables the straightforward
representation of relational data in OWL: relations/tables correspond to classes, columns
to properties and rows to instances. But the detection of relational structures within XML
is difficult.

For instance, there is the general question, how to handle nested tags. On the the one hand
they can be considered representing a ”part-of” relationship or they express a ”subtype-of”
relationship. Due to focusing on data oriented XML, we can assume a relational structure
and use this implicit knowledge about the design of the source documents to improve the
transformation process.

For nested elements, we have chosen a middle course: For the case, when one element con-
tains another element, which contains not only a literal, we assume a ”part-of” relationship,
so that we can assume a 1:N relationship. This is mapped to an owl:ObjectProperty,
which establishes a relationship between two classes. But we also can create ”subtype-of”
relations, i.e. we link together named xsd:complexTypes and therefrom derived ele-
ments. Here multiple inheritance is possible (more than one domain).

Classes (owl:Class) will emerge from xsd:complexTypes and xsd:elements
according to the following rules: For the case, that an element in the source XML tree is
always a leaf, containing only a literal and no attributes, this element will be mapped to
an owl:DatatypeProperty having as domain the class representing the surrounding
element. XML attributes will be handled equally, i.e. mapped to
owl:DatatypeProperties, too. Despite there is no real database counterpart for
XML attributes and attributes are mostly used in document oriented XML, it makes sense
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to assume them representing database columns.

XML Schema also can contain arity constraints like xsd:minOccurs or
xsd:maxOccurs, which we map to the equivalent cardinality constraints in OWL,
owl:minCardinality and owl:maxCardinality. Table 1 summarizes the map-
ping.

XSD OWL

xsd:elements, containing other elements
or having at least one attribute

owl:Class, coupled with
owl:ObjectProperties

xsd:elements, with neither sub-elements
nor attributes

owl:DatatypeProperties

named xsd:complexType owl:Class
named xsd:SimpleType owl:DatatypeProperties
xsd:minOccurs, xsd:maxOccurs owl:minCardinality, owl:maxCardinality
xsd:sequence, xsd:all owl:intersectionOf
xsd:choice combination of owl:intersectionOf,

owl:unionOf and owl:complementOf

Table 1: The mapping is based on these correspondences between XML schema elements and OWL
classes and properties

3 Example

In the this section we demonstrate the mapping at example data from the Citeseer Meta-
data Archive1. XML documents similar to the following excerpt represent metadata about
scientific publications:

<!-- ... -->
<record>
<header>
<identifier>oai:CiteSeerPSU:1</identifier>

</header>
<metadata>
<oai_citeseer:oai_citeseer>
<dc:title>A title</dc:title>

</oai_citeseer:oai_citeseer>
</metadata>

</record>
<!-- ... -->

1http://citeseer.ist.psu.edu/
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Starting from an extract of a sample XML file, we generate an XML Schema. A section of
the automatically extracted XML Schema to the XML instance shown above could look
like:

<schema
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:oai="http://copper.ist.psu.edu/oai/oai_citeseer/">
<!-- ... -->
<element name="metadata">
<complexType>
<sequence>
<element ref="oai:oai_citeseer"

maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
</sequence>

</complexType>
</element>
<element ref="oai:oai_citeseer">
<complexType>
<sequence>
<element ref="dc:title" maxOccurs="1"

minOccurs="1" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>

</complexType>
</element>
<!-- ... -->

</schema>

After the transformation the OWL model will contain the classes and properties shown in
Table 2. To simplify matters we do not show the OWL syntax.

Naming and namespaces: As you can see in Table 2, there are some names of properties,
which have no equivalent in the XML source document. If there are two elements with
the same name, but in different levels in the input tree, they would be mapped to a class
and property with the same name. This ambiguity is not permitted in OWL, because OWL
needs for every resource a unique identifier. Therefore we introduced two prefixes for
properties ”has” for owl:ObjectProperties and ”dtp” for
owl:DatatypeProperties. Instances of classes will get an automatically generated
value for rdf:ID.

The XML elements in the XML instance documents will be transformed to instances in
OWL according to the generated OWL model.

<Record rdf:ID="id2248394">
<hasHeader rdf:resource="#id2248377"/>

</Record>
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Name/ID Type Constraints

Record Class hasHeader: minCard = 1
hasMetadata: minCard = 1

Header Class hasIdentifier: minCard = 1
Metadata Class hasOai citeseer: minCard = 1
Oai citeseer Class -

Name/ID Type Domain Range

hasHeader ObjectProperty Record Header
hasMetadata ObjectProperty Record Metadata
hasIdentifier ObjectProperty Header Identifier
hasOai citeseer ObjectProperty Metadata Oai citeseer
dtpIdentifier DatatypeProperty Header xsd:string
dc:title DatatypeProperty Oai citeseer xsd:string

Table 2: The generated OWL model for the example Citeseer data

The owl:DatatypeProperties are represented in two ways. The first one references
locally defined owl:DatatypeProperties.

<Header rdf:ID="id2251828">
<dtpIdentifier rdf:datatype="&xsd;string">
oai:CiteSeerPSU:1

</dtpIdentifier>
</Header>

The second way describes externally defined elements as those from the Dublin Core
Metadata Initiative2.

<oai_citeseer:oai_citeseer rdf:ID="id2243767">
<dc:title rdf:datatype="&xsd;string">A title</dc:title>

</oai_citeseer:oai_citeseer>

For a better support of document oriented XML, we also introduced a special datatype
property. This is used, if an xsd:element contains literal content as well as at least one
xsd:attribute. The xsd:element becomes an OWL class, the xsd:attribute
is mapped to a datatype property and the literal content will be stored in the additional
OWL datatype property.

Information about data types found in the XML Schema will be also integrated in the
ontology, as can be seen in the examples with owl:DatatypeProperties. For the
range value of owl:DatatypeProperties we use the built-in data types from XML
Schema [BM04].

2http://dublincore.org/
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4 Implemented Framework

The mapping is implemented in XML stylesheet language transformations (XSLT [Cla99])
and thus interoperable with different programming languages. For XML data, to which no
XML schema is attached, a suitable intermediate XML schema is generated. The overall
architecture of the framework is shown in Figure 2.

The conversion process requires at most three steps (XML instance data only) and at least
one step (XML Schema only). When processing XML Schema only, we only create the
model of the ontology with classes and properties.

If we have XML instance data only we have to make an intermediate step. The first step
extracts an XML Schema out of the XML instance data so that we could create the model
in the second step. We decided to create the OWL model only out of an XML Schema
and not from an XML instance file directly for reasons of maintainability. Stefan Mintert
states in [Min05] that in every XML instance document an XML Schema is implicit ex-
istent, so we can try to extract it. Unfortunately, such an automatically generated XML
Schema could be incomplete, because XML instance documents do not contain as much
information about constraints as a manual created XML Schema. There are also several
XML Schema components, which cannot (yet) be discovered via stylesheet driven ex-
traction (e.g. SimpleTypes, patterns, substitionGroups, facets, the ID/IDREF mechanism,
etc.). Furthermore, XML instance documents can contain optional elements or attributes,
which were not in the sample document. Thus they are not in the generated XML Schema
and OWL ontology. For this reason we need for the XML Schema extraction a preferably
representative XML instance document, so that the XML Schema can serve as a good
basis. A further advantage of having such a basis is its reusability. This XML Schema
extraction is based upon an XSLT stylesheet from Charlie Halpern-Hamu [HH99], which
we have extended and adapted to our framework. In future versions of this stylesheet it
is planned to use multiple source documents and to add the detection of missing XML
Schema components to improve the XML Schema extraction process.

A stylesheet, which converts the XML instance data into the instances part of the ontol-
ogy, is created simultaneously. This stylesheet will be configured automatically to adjust
the transformation process of the instances to the OWL model. It determines whether el-
ements become classes or properties. That is necessary, because the XML instance data
can have optional elements or attributes and the created stylesheet will be their common
denominator.

To support the separation of model and data, the OWL model will be stored separately
from the OWL instances. The OWL instances will be connected to their model using
the owl:import property. Therefore every OWL instance, which references the OWL
model will obtain an adjustable namespace prefix.

By now our implementation consists of 4 XSLT stylesheets. A further stylesheet is gen-
erated automatically for the conversation of XML instance data to OWL instances. The
framework is designed to be easily extensible, so that the support for the missing XSD
components can be included and a better support for document oriented XML can be inte-
grated.
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Figure 2: This chart illustrates the operating sequence of the application

5 Use Cases

As use cases for evaluating the presented approach we used publicly available biblio-
graphic data in XML from Citeseer, XML generated from Relational Database Manage-
ment Systems like MySQL or Firebird and XML data generated with Microsoft Excels
XML export. Unfortunately, none of these exported XML data is in pure data oriented
XML, so we have to deal with more or less document oriented XML.

The XML exporter from MySQL dumps a whole database and can easily mapped to an
ontology. We also want to map relational constraints like foreign keys, but MySQL does
not support them yet. So we examined the Firebird RDBMS, which makes use of such
relational constraints. Unfortunately, its XML exporter exports only a single database ta-
ble into an XML file. Because the generated XML Schema is common for all XML files
exported from a certain Firebird database, the OWL model is also suitable for the all re-
spective OWL instances. Furthermore, the generated stylesheet, which was created by
using the XML Schema, can be used for all of the XML files exported from this database.
The resulting OWL instances can now be combined through the owl:imports mecha-
nism. This has the advantage, that we obtain a modularized ontology. A problem is, that
the foreign key constraints are not easily detectable, because there is no information indi-
cating foreign keys in the XML file. Hence in many cases they might be detected out of
column names (e.g. author_id referencing the column id in the authors table). This
functionality is planned for future versions of the framework.

We have chosen Microsoft Excel as another use case, since it is widely used for working
with relational data. An Excel spreadsheet can be exported into XML and a spreadsheet
in MS Excel has much in common with a table in a relational database. Unfortunately,
the XML exported from an Excel file is document oriented XML. Excel’s XML does not
only describe the structure of the data, but it is also used to encode layout information. It
is difficult to distinguish whether an element is semantically important or responsible for
layout.
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Databases may contain huge amounts of data and the XML files with the exported data
might be very large (e.g. the Citeseer archives contain 2 GB of metadata). Therefore it is
interesting how the transformation scales. This transformation can be compared with the
initial loading of a relational database. The results of the performance evaluation for the
Citeseer data are summarized in Table 3.

Number of records Lines File size Time for Processing

10 1122 62KB 0.110s
100 18078 952KB 4.402s
1000 180752 9746KB 4m 52.060s

Table 3: Performance evaluation for transforming Citeseer data.

6 Summary and Future Work

We presented an approach for generating ontologies automatically out of existing XML
data with relational origins. This is crucial for referencing and integrating conventional
XML and relational data sources into the Semantic Web.

OWL is semantically much more expressive than needed for the results of our mapping.
Furthermore (and especially if no XML Schema is available) the transformation is based
upon a heuristic method, so that possibly no optimal solution will be reached. For this
reason, there has to follow some subsequent manual work after the initial step of converting
the source documents, to refine and adapt the ontology until it suits the requirements.

Our subsequent work will be focused on not yet supported XML Schema components,
so that more detailed and precise ontologies can be generated. Furthermore, we want to
improve the support for document oriented XML (also with mixed content) by letting the
user control the transformation process to get more influence on the mapping. We also
want to reach an improvement of the performance when processing the OWL instances.

We presented an efficient implementation of our approach within an extensible XSLT
framework. The framework is ready-to-use with arbitrary XSLT processors and available
for download3.
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Abstract: Das Management von Lernprozessen wird heute zu einem wichtigen
Wettbewerbsfaktor – sowohl für Hochschulen als auch für Unternehmen und öf-
fentliche Verwaltungen. Nicht zuletzt die umfangreichen Investitionen in For-
schungs- und Praxisprojekte belegen diese Bedeutung. In diesen Projekten sind
zahlreiche E-Learning-Systeme entwickelt worden, zu denen neben Plattformen
auch Contentprodukte und Netzwerke zählen. Zu konstatieren ist jedoch, dass die-
se Projekte in der Praxis nicht zur sichtbaren Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit der Institutionen beigetragen haben. Mit diesem Beitrag wird aufgezeigt, dass 
für den erfolgreichen Einsatz von E-Learning verstärkt Aspekte der Organisations-
gestaltung zu berücksichtigen sind. Auf der Grundlage einer Konzeption zur integ-
rierten Prozessgestaltung im E-Learning wird ein Anwendungsbeispiel für die Or-
ganisationsgestaltung von E-Learning-Prozessen an Großuniversitäten vorgestellt. 
Das Beispiel soll veranschaulichen, welche Art von Aufgaben sich auf dem Gebiet 
der Organisationsgestaltung im E-Learning stellt. 

1 Konzeption der Organisationsgestaltung im E-Learning

Unter dem Begriff E-Learning werden Potenziale des Einsatzes von Informations-
systemen zur Steigerung der Effektivität und Effizienz von Lernprozessen thematisiert 
[SBH01, S. 38 ff.]. Lernprozesse kennzeichnen spezielle Prozesse [Br03, S. 17 f.], deren 
Zielsetzung im Aufbau von Handlungskompetenzen besteht. Die Vermittlung von Kom-
petenzen erfolgt subjektiv (individuelles Lernen) und kann intersubjektiv abgestimmt
werden (kollektives Lernen). Die Effektivität von Lernprozessen kennzeichnet, in wel-
chem Ausmaß ein Lernziel erreicht wird (z. B. Transfererfolg). Die Effizienz erfasst 
demgegenüber den mit der Zielerreichung verbundenen Faktoreinsatz (z. B. Kosten und 
Zeit). Informationssysteme zur Steigerung der Effektivität und Effizienz von Lernpro-
zessen bieten sowohl Dienste zur Administration von Lernprozessen (Learning Admini-
stration Systems) als auch Dienste zur Vermittlung von Lerninhalten (Learning Content 
Systems) [GB04, S. 8 ff.]. 
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Aufgrund der Vielzahl verfügbarer E-Learning-Systeme besteht die Aufgabe für Unter-
nehmen vor allem in der Auswahl, der Adaption und dem Einsatz der Systeme. Hierzu
ist zu berücksichtigen, dass Informationssysteme nur einen Teil der Gestaltung von 
Lernprozessen ausmachen.

Auf Basis grundlegender Arbeiten zur Prozessgestaltung [Br03, S. 52 ff.] kann ein Ord-
nungsrahmen entwickelt werden, der relevante Gestaltungsfelder von Lernprozessen
aufzeigt [Br05a, S. 8]. Abbildung 1 zeigt den Ordnungsrahmen. 
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Abbildung 1: Ordnungsrahmen für die integrierte Prozessgestaltung im E-Learning

Der Ordnungsrahmen zeigt, dass bei der Gestaltung von Lernsystemen technologische,
methodische, inhaltliche und organisatorische Gestaltungsfelder relevant sind, die ge-
genüber den Umfeldbedingungen des Prozesses abzustimmen sind. Für spezifische Lern-
situationen sind hierzu Strategien der Kompetenzvermittlung zu entwickeln, in denen
situativ variierende Zielsetzungen und Restriktionen berücksichtigt werden. Die Gestal-
tung ist derart vorzunehmen, dass ein sog. „Fit of Design“ entsteht, in dem sämtliche
Aspekte optimal auf die Implementierung einer Strategie der Kompetenzvermittlung 
ausgerichtet sind. Dieser Fit legt die Beachtung der folgenden Gestaltungsgrundsätze 
nahe: 

(1) Ganzheitlichkeit: sämtliche Gestaltungsaspekte sind in die Konstruktion einzu-
beziehen.

(2) Ausgewogenheit: die in einem Aspekt vorgenommenen Gestaltungen sind mit 
den Gestaltungen in den übrigen Aspekten abzustimmen. 

158



(3) Situationsgerechtigkeit: Die Abstimmung der Gestaltungsbereiche hat die spezi-
fische Anwendungssituation des zu gestaltenden Lernprozesses zu berück-
sichtigen. Ausschlaggebend sind die situativen Kontextfaktoren sowie die Zielset-
zung des Prozesses.

Zur Herstellung des „Fits“ kommt dem Gestaltungsfeld der Organisation eine besondere
Bedeutung zu. Unter der Organisation sind Regeln zu verstehen [No55, S. 23], nach
denen die Abstimmung der an den Prozessen beteiligten Akteure erfolgt [Br03, S. 98 
ff.]. Als Akteure werden handlungsfähige Entitäten mit kognitiven und kommunikativen 
Fähigkeiten und eigenem Zielsystem bezeichnet [Bo99, S. 49 ff.]. Die Organisations-
gestaltung umfasst die bewusste Vereinbarung der Organisation von Konstruktions-
prozessen. Organisationsformen beschreiben typische Regelmengen, anhand derer die 
Konsequenzen alternativer Gestaltungen veranschaulicht werden können. Im Organisa-
tionsmanagement ist die Gestaltung in Prozesse der Planung, Durchsetzung und Kontrol-
le einzubetten. 

Der besondere Stellenwert der Organisationsgestaltung im E-Learning begründet sich 
darin, dass in diesem Gestaltungsfeld der Rahmen für die Prozessgestaltung in den übri-
gen Feldern gespannt wird. Im Einzelnen werden auf pragmatischer Ebene Regeln für 
die Implementierung der Strategie der Kompetenzvermittlung geschaffen, die zugleich 
spezifische Anforderungen an die Ausgestaltung von Inhalten, Methoden und Techno-
logien liefern. Demnach ist es evident, dass die Gestaltung von E-Learning-Prozessen 
ohne ein spezifisches Organisationskonzept keine zielgerechten Ergebnisse liefert. 

Allerdings ist zu beobachten, dass bislang sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
kaum Erkenntnisse über die Organisationsgestaltung von E-Learning-Prozessen vor-
liegen. Im folgenden Kapitel wird hierzu ein Anwendungsbeispiel vorgestellt, das kon-
krete Maßnahmen der Organisationsgestaltung von E-Learning-Prozessen liefert. Es
handelt sich um Maßnahmen, die im Projekt des Projekts cHL-hybrid an der Universität 
Münster durchgeführt werden (Förderkennzeichen: 01PI05003). Das Projekt wird in der
Förderlinie „E-Learning-Integration“ im Rahmen des Förderschwerpunkts „Neue Me-
dien in der Bildung“ vom BMBF gefördert.

2 Anwendung der Organisationsgestaltung für Großuniversitäten  

Die zentrale Anforderung an ein Organisationsmodell zur Integration von E-Learning in 
Großuniversitäten besteht in der Harmonisierung zentraler und dezentraler Interessen. 
Als Lösungsansatz dienen Erkenntnisse aus dem Bereich der Gestaltung und Nutzung 
hybrider Systeme [Br04, S. 12 ff.; BBF04, S. 7 ff.], die dem vom BMBF geförderten 
Zentrum für Internetökonomie und Hybridität erforscht werden (Kennzeichen: 08 NM
065 A). 

159



Die Hybridität kommt hier darin zum Ausdruck, weder den dezentralen noch den zentra-
len Interessen per se den Vorrang zu geben. Vielmehr wird eine differenzierte Lösung 
angestrebt, in der begründete Unterschiede zwischen Lehreinheiten der Universität im E-
Learning gepflegt werden, zugleich aber – soweit möglich und wirtschaftlich sinnvoll – 
eine Vereinheitlichung der Aktivitäten angestrebt wird. Der Nutzen der hybriden Orga-
nisationsgestaltung besteht darin, sowohl das Innovationspotenzial Einzelner als auch
das Synergiepotenzial der Universität auszuschöpfen. Auf diese Weise kann nicht nur 
eine fachbereichsübergreifende Koordination etabliert, sondern auch das vorhandene 
Potenzial von Großuniversitäten entfaltet werden. Ein Beispiel für dieses Potenzial sind 
interdisziplinäre Lehreinheiten, die sowohl fachlich als auch prüfungsrechtlich so auf-
einander abgestimmt sind, dass sie auf dem internationalen Bildungsmarkt auch als
Fernstudienmodule angeboten werden können. Die Heterogenität der Hochschullehre
soll also nicht etwa homogenisiert werden, sondern sich als hybrides System entfalten. 

Für die Gestaltung solcher hybriden Systeme ist die Entwicklung von Mechanismen 
notwendig, nach denen die Ausdifferenzierung zwischen der Heterogenität und Homo-
genität erfolgt [Br05b, S. 3 ff.]. Im Rahmen der Organisationsgestaltung des E-Learnings 
an einer Großuniversität ist hierzu im Kern ein Anreizsystem [Ro75; Wi73, S. 45 ff.]
einzuführen. Dieses System soll dazu beitragen, dass sich die dezentralen Einheiten im 
eigenen Interesse an universitätsweit einheitlichen Verfahren orientierten. Die dazu not-
wendigen Maßnahmen sind in dem in Abbildung 2 dargestellten Organisationskonzept 
für das E-Learning an Großuniversitäten dargestellt worden.

Abbildung 2: Ordnungsrahmen einer Organisationsgestaltung im E-Learning 
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Die Grundlage des Anreizsystems bildet die Schaffung von Transparenz über E-
Learning-Aktivitäten an der Universität. Dies betrifft sowohl die Verfahrensweisen als 
auch die einzusetzende Technologie. Hierzu werden universitätsweite Referenzmodelle 
und Referenztechnologien erarbeitet, die dezentralen Einheiten als Bezugspunkt dienen.
Referenzmodelle [Br03, S. 38 ff.] schaffen Transparenz über Geschäftsprozesse und 
Kompetenzfelder. Referenztechnologien stellen zertifizierte Plattformen und Con-
tentprodukte dar, die den Leistungseinheiten zentral angeboten werden. Insbesondere
Open Source-Produkte bieten hier viel versprechende Möglichkeiten [GB04, S. 14 ff.]. 

Auf dieser Grundlage sind den dezentralen Einheiten durch das Anreizsystem zwei Ar-
ten von Leistungen anzubieten:

– Finanzleistungen: Eine finanzielle Belohnung von Prozess- und Produktin-
novationen dezentraler Einheiten sollte integraler Bestandteil des Budgetierungs-
prozesses sein. Zusätzlich können Sonderförderungen für gezielte Innovations-
maßnahmen bereitgestellt werden. Diese Sonderförderungen werden z. B. durch in-
terne Ausschreibungen realisiert, die sich an sämtliche Leistungseinheiten der Uni-
versität richten, die im Bereich der Lehre engagiert sind. 

– Serviceleistungen: Durch das Angebot zentraler Beratungsleistungen können Bar-
rieren vermindert und Anreize geschaffen werden, an E-Learning-Prozessen zu par-
tizipieren. Die Leistungen können von einer Einheit für E-Learning-Services er-
bracht werden. Die Services bieten Hilfestellungen bei der Konzeption computerge-
stützter Lehrveranstaltungen und schließen auch Unterstützungen bei der medien-
technischen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen
ein.  Dies umfasst z. B. die Auswahl von Programmen sowie Schulungen mit ihrem 
technischen Umgang und didaktischen Einsatz. 

Um das Anreizmanagement nachhaltig zu implementieren, ist es in Prozesse des Change 
Managements, Netzwerksmanagements und Innovationsmanagements einzubetten. 

– Change Management: Ein gezieltes Maßnahmenbündel hat die Veränderung der
bestehenden Organisation zu gewährleisten. Hierzu kann eine Sekundärorganisation 
aufgebaut werden [Sc98], die neue Verfahrensweisen erprobt und die ihre Kompe-
tenz nach einem Coaching-Modell an die Primärorganisation übergibt [PFG99]. Um
die Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, sind Maßnahmen zu ergreifen, die den
verschiedenen Mitarbeitern den Nutzen des E-Learning-Einsatzes in ihrem Arbeits-
umfeld deutlich machen. Zusätzlich sind Untersuchungen zum Personal-
entwicklungsbedarf anzustellen, um die notwendigen Handlungskompetenzen auf
dem Gebiet E-Learning aufzubauen. 
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– Netzwerkmanagement: Die E-Learning-Prozesse einer Großuniversität sind in E-
Science- und E-Business-Netzwerke einzubinden. Die Beteiligung an E-Science-
Netzwerken fördert die Innovationskraft, z. B. auf dem Gebiet Grid-fähiger Lern-
objekte [PV04]. Durch die Nutzung von E-Business-Netzwerken wird die Ver-
marktung von Bildungsangeboten und Beratungsleistungen angestrebt [GBB05]. 
Möglichkeiten zur Vermarktung von Weiterbildungsangeboten bietet z. B. das Pro-
jekt WebKolleg, das eine Internetplattform für die Vermittlung von Blended Lear-
ning-Veranstaltungen bereit stellt [vgl. www.web-kolleg.de]. Beide Arten von 
Netzwerken sind anreizwirksam. 

– Innovationsmanagement: Durch die gezielte Förderung von Innovationen sind die
geschaffenen Organisationsstrukturen kontinuierlich zu erproben. Ein Spezifikum
von Großuniversitäten besteht darin, dass ein Großteil der Innovation durch Integra-
tion und Transfer aus dem vorhandenen Potenzial geleistet werden kann. Die fachli-
che Diversifikation einer Großuniversität bietet zudem die Chance, interdisziplinäre
und interuniversitäre Bildungsangebote auf den Markt zu bringen. 

Das vorgestellte Organisationskonzept soll anhand eines 10-Punkte-Innovationsplans 
erprobt werden. Die geplanten Innovationen sind in Abbildung 3 im Einzelnen beschrie-
ben worden.

Bezeichnung Beschreibung 

1 Aufbau eines cHL-Repositorys Durch den Aufbau eines zentralen cHL-Repositorys
werden die vorhandenen Contentprodukte und Platt-
formen erschlossen. 

2 Verbreitung von Multikanal-
Lehr- und Lernprozessen 

Entwicklung und Erprobung zur Entwicklung eines 
Leitfadens zur Organisation Multikanal-Lehr- und –
Lernprozessen [Br05a, S. 8 ff.].

3 Einführung von Distance Lear-
ning-Zertifikaten 

Angebot des Erwerbs von Distance Learning-
Zertifikaten für spezifische Nutzergruppen, wie z. B. 
Teilzeitstudierende und Studierende mit Kindern. 

4 Einrichtung interdisziplinärer
und interuniversitärer Lehrver-
anstaltungen und ihre curriculare 
Verankerung

Curriculare Verankerung von interdisziplinären und
interuniversitären Lehrveranstaltungen auf Basis der 
E-Science und E-Business-Netzwerke unter Berück-
sichtigung des Bologna-Prozesses. 

5 Etablierung eines 
Contentproduktions- und 
-Disseminationsprozesses:

Im Studiengang „Medien und Informationstechnolo-
gie in Erziehung, Bildung und Unterricht“ werden 
curricular zu verankernde Contentprodukte entwi-
ckelt. 
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6 Etablierung eines Systemintegra-
tionsprozesses:

In einem neuen Modul des Studiengangs Wirtschafts-
informatik werden Open Source-Plattformen für das 
E-Learning eingesetzt und weiterentwickelt.

7 Integration der Lehr- und Lern-
prozesse mit administrativen 
Prozessen der Hochschulverwal-
tung

Schaffung von Schnittestellen von E-Learning-
Systemen zu den ERP-Systemen der Hochschulver-
waltung, um z. B. Daten über Studierende, Vorlesun-
gen und Räume integriert vorzuhalten. 

8 Integration von Forschungs- und 
Lehrprozessen

Schaffung von Schnittstellen für den Effizienten 
Transfer von Forschungsergebnissen in die Lehre auf 
Basis von Forschungskooperationsplattformen.

9 Entwicklung und Erprobung
eines Geschäftsmodells für E-
Learning-Services 

Entwicklung und Erprobung von Geschäftsmodellen 
zur Vermarktung der Produkt- und Pro-
zessinnovationen der Universität. 

10 Einführung eines Controlling-
systems für die E-Learning-
Organisation

Entwicklung und Einführung eines Controllingsys-
tems zur Steuerung der dezentralen Aktivitäten auf 
dem Gebiet E-Learning. 

Abbildung 3: 10-Punkte-Innovationsplan 

Neben den positiven Effekten für den Standort Münster soll durch die Realisierung der 
Innovationen die Leistungsfähigkeit des entwickelten Organisationskonzepts zur E-
Learning-Integration an Großuniversitäten erprobt werden. 

3 Ergebnis und Ausblick 

Mit diesem Beitrag wurde die Bedeutung der Organisationsgestaltung im E-Learning 
aufgezeigt. Die Grundlage bildete eine Konzeption, in der die bisher behandelten Gestal-
tungsfelder der Inhalte, Methoden und Technologie über die Organisationsgestaltung 
integriert werden. Zur Veranschaulichung der anstehenden Aufgaben in diesem Gestal-
tungsfeld ist ein aktuelles Projekt zur Organisationsgestaltung im E-Learning an Groß-
universitäten vorgestellt worden. Obwohl bisher keine Ergebnisse des Projekts vorlie-
gen, liegt hier ein Beispiel vor, das konkrete Maßnahmen zur Organisationsgestaltung 
aufzeigt. Die theoretische Einordnung und dieses Beispiel sollen eine Diskussionsgrund-
lage für zukünftige Arbeiten liefern. Hierzu zählt sowohl die Erforschung weiterer Pa-
rameter der Organisationsgestaltung als auch deren Wirkung auf die Effektivität und 
Effizienz von E-Learning-Prozessen. 
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Abstract: Die Veränderung des mathematischen Kompetenzbegriffes erfordert neue
Ansätze in der mathematischen Ausbildung. Neue Medien und Neue Technologien be-
sitzen das Potenzial, die Lehre entscheidend zu verbessern. Viele bisherige Entwick-
lungen sind dabei vorwiegend einer “First Generation” zuzurechnen, die vor allem als
“Document-Management-Center” fungieren und der Distribution von Informationen
und der Straffung studienorganisatorischer Abläufe dienen. Um das Potential Neu-
er Medien für die Unterstützung des eigentlichen Lernprozesses nutzen zu können,
müssen – neben einer stetigen technischen Verbesserung, die auch die Handhabung
und den täglichen Einsatz im Auge behält – insbesondere fachpädagogische Konzepte
in den Vordergrund einer “Next Generation” der eLTR-Technologien gestellt werden.
Ebenso kommt der “scientific practice” der zugehörigen, mathematischen “scientific
community” eine entscheidende Bedeutung insbesondere für die Erstellung der Inhal-
te und den Authoringprozess in eLearning-Umgebungen zu.
In dem vorliegenden Artikel stellen wir die Ansätze der eLearning Plattform Mumie
und der mit ihr assoziierten Autorenumgebung unter dem Aspekt der fachspezifischen
Ausrichtung einer multimedialen Lernplattform vor.

1 Einleitung

Der Wandel von einer Industrie- hin zu einer Informationsgesellschaft und die damit ein-
hergehenden rasanten technologischen Entwicklungen haben gravierende Auswirkungen
auf das Wissensgebiet Mathematik. Gerade der Begriff der “mathematischen Kompetenz”
unterliegt, bedingt durch die Verfügbarkeit immer leistungsfähigerer Computer-Algebra-
Systeme und anderer hochwertiger mathematischer Software, einem raschen und umfas-
senden Wandel. Der signifikante Zuwachs an Rechenleistung, an Einsatzmöglichkeiten
mathematischer Methoden und die wachsende Anzahl von “Mathematik-Anwendern” er-
fordern ein Umdenken in der Mathematikausbildung:

Verständnisorientierung: Im Fokus des “neuen” mathematischen Kompetenzbegriffes
steht die Entwicklung von Verständnis, Kenntnis der Zusammenhänge und eigenständi-
ger Einsichten ([Ne02]). Zwar sind diese Kompetenzen als solche keineswegs neu,
sondern haben seit jeher die Ausbildung von Mathematikern charakterisiert – neu ist
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aber, dass diese Kompetenzen auch für die Ausbildung von Ingenieuren und Informa-
tikern, “Anwendern” der Mathematik also, gefordert werden müssen: der intelligente
und angemessene Einsatz der neuen Werkzeuge entlastet von aufwändigen Routine-
Rechnungen, erfordert jedoch eine höhere intellektuelle und mathematische Leistung.
Selbstständigkeit im Lernprozess: Durch den rasanten Wissenszuwachs insbesonde-
re in Mathematik, Naturwissenschaften und Informationstechnologie sowie durch die
Kurzlebigkeit von Wissen vieler insbesondere technikgetriebener Bereiche erweist sich
das klassische “knowledge at disposal” (Lernen auf Vorrat) als alleiniges Lernmodell
als nicht mehr zeitgemäß; wegen der enormen Wissensmenge auch vielfach als nicht
mehr praktikabel. Lehr- und Lernmethoden und -techniken müssen auf den notwendi-
gen Prozess des “Lebenslangen Lernens” vorbereiten und ihn langfristig unterstützen.
Die Förderung von Eigeninitiative, Flexibilität und Neugierde spielt dabei eine zentrale
Rolle.
Interdisziplinarität & “Soft Skills”: Schließlich nehmen interdisziplinäre Fragestel-
lungen und Kooperationen einen immer größeren Raum ein, und damit spielen auch
interdisziplinäres Kommunikationsvermögen und Teamfähigkeit eine wichtigere Rolle.
Die viel zitierten “Soft Skills”, neben den kommunikativen und kooperativen insbeson-
dere Kreativität, Innovationsfähigkeit, ganzheitliches Denkvermögen und fortwähren-
de Lernbereitschaft, werden zu einer zentralen Voraussetzung erfolgreicher mathemati-
scher Praxis.

2 Mumie Lernbereiche und Softwaredesign

Der im vorangegangenen Kapitel beschriebene Wandel des mathematischen Kompetenz-
begriffes erfordert die Anwendung neuer Lehr- und Lernmodelle: Mit der Mumie [Mum]
wurde eine eLearning Plattform entwickelt, die speziell auf die Unterstützung der Präsenz-
lehre abgestimmt ist. Hochwertige multimediale Wissensbausteine erlauben es den Leh-
renden, sich auf ihre Rolle als Vermittler zu konzentrieren, die Studierenden bei der Ent-
wicklung von Verständnis zu unterstützten und die kommunikativen, kooperativen und
sozialen Prozesse einer Veranstaltung zu leiten.

Im “Content-Szenario” der Mumie (siehe Abb. 1) werden mathematische Inhalte und die
zu erlernenden Methoden zu individuellen Lernmodulen zusammengefasst, die sowohl
multimediale, als auch textbasierte Elemente umfassen. Diese inhaltlich orientierte Dar-
stellung wird durch das “Practice” und das “VirtLab-Szenario” ergänzt [Ric], in denen der
Fokus auf der eigenständigen, explorativen Erschließung der Inhalte liegt. Das “Retrieval-
Szenario” erlaubt darüber hinaus eine Darstellung der vorhandenen Wissensbausteine in-
nerhalb individuell spezifizierter Konzepte unabhängig vom gewählten Kurs.

Die eingangs erläuterten Anforderungen an die mathematische Ausbildung haben auch
weitreichende Konsequenzen für das Softwaredesign einer adäquaten Plattform; wir skiz-
zieren hier lediglich die wichtigsten. Eine detaillierte Darstellung wird in [Jes04b] gege-
ben.
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* Nutzergesteuertes Information Retrieval System
* Wissensnetzwerke
* Nutzergesteuerter Aufbau
* Beinhaltet ein Lexikon

* Kombinierbare Experimente
* Exploratives Lernen und Forschen
* Experimente integrieren CAS & Num. Software
* Intelligente Eingabe− & und Kontrollmechanismen

* Interaktive, konstruktive Umgebung

* Intelligente Eingabe− & Kontrollmechanismen
* Einbettung in ein Trainingsnetzwerk

* Flexible Kombination einzelner Trainingseinheiten* Kurse aus granularen Wissensbausteinen 
* Komposition mit Hilfe des CourseCreators
* Interaktive, multimediale Elemente
* Nichtlineare Navigation

Content

Retrieval

Training

VirtLabs

Abbildung 1: Lernbereiche der Plattform “Mumie”

Die Erstellung und Verwaltung qualitativ hochwertiger und multimedialer Inhalte erfordert
ein feingranulares Design der Lernobjekte. Die Elemente – für alle Autoren und Dozenten
frei verfügbar – werden in einer Datenbank gespeichert und entsprechend den Anforderun-
gen und Lernzielen flexibel zu Lern- oder Trainingseinheiten komponiert. Die feingranu-
lare Struktur der Inhalte garantiert dabei die Wiederverwendbarkeit der Wissensbausteine.
Interaktive, adaptive, experimentelle Lern- und Forschungsszenarien setzen ein hohes Maß
an inhaltlicher Strukturierung der Fachinhalte voraus [Jes04a]. Diese müssen das Ziel ver-
folgen, die tatsächliche Struktur realer Bereiche zu modellieren – idealerweise unabhängig
vom späteren Verwendungszweck, weil dieser einer ständigen (Weiter-)Entwicklung un-
terworfen ist, und unabhängig von speziellen Nutzergruppen, die sich entsprechend verän-
dern. Hierzu ist die Entwicklung fachspezifischer Ontologien notwendig [GL02] und ihre
Implementation als Grundlage der Content-Organisation, d.h. als Basis des verwendeten
Datenbankmodells (Umsetzung: PostgreSQL).
Die eLearning-Plattform Mumie setzt auf die Verwendung von XML-XSL Technologie,
um eine strikte Trennung von Inhalt und Layout zu garantieren, die wiederum Voraus-
setzung für die Entwicklung wiederverwendbarer, kontextunabhängiger Inhalte ist. Damit
sind Präsentation und spätere Nutzung vollständig vom Inhalt des Dokuments und sei-
ner Struktur getrennt. Für die Meta-Sprache XML wurde ein Mumie-spezifischer, lokaler
Dialekt für die Verwaltung der Dokumente entwickelt. Die dynamische Erzeugung und
Auslieferung der Webseiten wird durch einen modernen Application Server auf der Basis
von Tomcat/Cocoon [LZ03, RHP+02] realisiert.
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3 Mumie Authoringprozess

Die Erstellung qualitativ hochwertiger eLearning-Inhalte stellt für Autoren noch immer
eine komplexe Aufgabe dar. Die Mathematik stellt dabei besonders hohe Anforderungen,
da sie mit Symbolen und Formeln arbeitet, die nicht direkt über eine Tastatur eingegeben
werden können.
Der auf XML basierende Standard MathML hat in den vergangenen Jahren mit dazu bei-
getragen, die Präsentation mathematischer Ausdrücke und Formeln professioneller zu ge-
stalten. Vor allem eLTR-Umgebungen (eLTR:= eLearning, eTeaching, eResearch) konn-
ten von dieser Entwicklung profitieren, da so die Grundlage für die Erstellung von wie-
derverwendbaren, adaptiven mathematischen Inhalten geschaffen wurde. Die Codierung
mathematischer Formeln ist trotz alledem noch immer ein mühsamer Prozess, der durch
entsprechende Autorenumgebungen unterstützt werden muss.
Derartige Autorentools müssen grundsätzlich nicht nur auf innerhalb der “scientific com-
munity” verankerte Standards aufsetzen, sondern darüber hinaus auch garantieren, dass
in den resultierenden Dokumenten Inhalt und Layout strikt getrennt werden. Bei der Er-
stellung mathematischer Texte ist LATEX mittlerweile der de facto Standard, da es von
Mathematikern weltweit verwendet wird. LATEX bietet sich daher als Basis zur Erstellung
mathematischer Inhalte für multimediale Anwendungen an. Da LATEX von Browsern nicht
standardmäßig angezeigt werden kann, muss eine Autorenumgebung die Inhalte z. B. nach
XML, bzw. die Formeln und mathematischen Symbole nach MathML [W3C] konvertie-
ren.

LaTeX−Input
(Mumie dialect)

XML/MathML

mmtex converter

Abbildung 2: TeX2XML-Konvertierung

Der kommandozeilenbasierte Mmtex-Konverter wurde als Autorenumgebung für die in-
teraktive, multimediale eLearning-Plattform Mumie entwickelt. Mit Hilfe von Mmtex
können XML-Dokumente erstellt werden, die Formeln, Bilder, Applets oder andere in-
teraktive Elemente enthalten können (siehe Abb. 2).
Da Standard-LATEX vor allem für gedruckte Medien entwickelt wurde und somit keine
interaktiven Medientypen wie Applets oder Animationen unterstützt, muss ein LATEX-
Konverter entsprechende Erweiterungen zur Verfügung stellen. Für Mmtex wurde ein
Konzept entwickelt, das es erlaubt, schnell und unkompliziert interaktive Objekte in eLear-
ning-Inhalte zu integrieren. Mmtex berücksichtigt außerdem, dass Interaktivität auch aus
der Verbindung von Elementen durch Hyperlinks entstehen kann, eine Eigenschaft, die für
eine internetgestützte eLearning-Plattform essentiell ist.
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Zur Zeit ist Mmtex in der Lage, zwei verschiedene LATEX-Dialekte zu übersetzen; einer
ist dem Standard-LATEX sehr ähnlich, es fehlen allerdings einige Umgebungen und Be-
fehle. Der zweite Dialekt wurde speziell auf die Bedürfnisse der Mumie hin entwickelt
und konzentriert sich entsprechend auf die für die Erstellung multimedial angereicher-
ter mathematischer Texte notwendigen Umgebungen. Bei beiden implementierten LATEX-
Varianten werden die reinen, nicht-mathematischen Texte in ein bestimmtes XML, For-
meln und Symbole nach MathML übersetzt. Dieses XML kann dann mit entsprechenden
XSL-Stylesheets in das gewünschte Format konvertiert werden (z.B. XHTML, so dass die
Formeln direkt über MathML eingebettet werden können).

Eine Seite, die folgenden Code enthält

\documentclass[sloppy]{%contenttype}
%here additional metadata
\begin{content}
\title{Example}

Part of Laplace’s formula
for determinants:
$\text{det}A =
\sum_{k=1}ˆn A_{ik} (-1)ˆ{i+k}
\text{det} S_{ik}(A)
\forall i \in \{1, \ldots, n\}$
A matrix:
\[A=\begin{pmatrix}

3 & 19 & 27 & 22,5 \\
45 & 1 & x & \lambda

\end{pmatrix}\]
\end{content}

erzeugt die folgende XHTML-Ausgabe:

Abbildung 3: XHTML-Ausgabe, wie sie von Firefox/Mozilla (Screenshot) gerendert wird

Mmtex wurde in der Programmiersprache Perl geschrieben, da diese eine komfortable Ver-
arbeitung der für Parsingprozesse wichtigen regulären Ausdrücke erlaubt und des Weite-
ren eine modulare, erweiterbare Programmgestaltung ermöglicht. Kommandos, Umgebun-
gen und das resultierende XML werden in den, ebenfalls in Perl programmierten, Doku-
mentenklassen und Mmtex-Bibliotheken definiert. Alle die verschiedenen LATEX-Dialekte
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betreffenden Programmteile sind in diesen Modulen gekapselt, während die eigentliche
Transformation von den Dokumentenklassen und Bibliotheken unabhängig ist. Dadurch
kann Mmtex den eigenen Bedürfnissen durch das Schreiben neuer Bibliotheken angepasst
werden.

Um die Erstellung von Inhalten für die Mumie-Plattform weiter zu erleichtern, wurde
der Mmtex-Konverter in eine (bis jetzt ebenfalls kommandozeilenbasierte) Umgebung
namens Mmcdk (Multi Media Content Development Kit) eingebettet. Mmcdk ist eine
Java-basierte Shell Umgebung, die Autoren bei den wichtigsten Aufgaben im Umfeld
der Entwicklung qualitativ hochwertiger, granularer und multimedial aufbereiteter Inhal-
te unterstützt. So kann aus Mmcdk heraus auf den Mmtex-Konverter zugegriffen wer-
den. Zusätzlich erlaubt Mmcdk, entweder alle existierenden Inhalte in einem einzigen
Schritt zu konvertieren oder alternativ beliebige Teilmengen der Inhalts-Files für die Kon-
vertierung anzugeben, wobei die zugehörigen Previews ebenfalls erzeugt werden. Dies
gewinnt vor dem Hintergrund der geforderten Granularität der Mumie-Inhalte zusätzlich
an Bedeutung, da sie dazu führt, dass sehr schnell eine große Anzahl verschiedenster In-
haltsbausteine entstehen. Diese Inhalte werden innerhalb der Mumie-Plattform in einer
fachspezifischen Ontologie gespeichert (siehe vorherigen Abschnitt), deren Strukturen von
den Navigations-Mechanismen des Mmcdk’s unterstützt werden, um das einfache Auffin-
den von Elementen zu bestimmten Themen zu garantieren. Darüber hinaus bietet Mmcdk
zusätzliche Optionen zur Durchsuchung der existierenden Inhalte nach Schlüsselwörtern.
Ergebnisse einer Suche oder auch eine umfassende Darstellung der vorhandenen Inhalte
werden über das Mmcdk mit Hilfe eines Browsers in einer “Explorer-artigen” Übersicht
dargestellt. Diese Darstellung umfasst neben einem Preview der resultierenden XHTML-
Seite jedes Elementes auch eine Übersicht der angefügten Meta-Informationen über die
Autoren, sowie den Status des Dokumentes (in Bearbeitung, fertig, etc.) und den LATEX-
Quelltext.

Eine wichtige Funktionalität des Mmcdk besteht in der Bereitstellung von Templates.
Diese wurden speziell für die feingranularen Wissensbausteine der Mumie-Plattform ent-
worfen, und beinhalten die grundlegenden Mumie-LATEX-Umgebungen für Definitionen,
Theoreme oder Bemerkungen, so dass sich der Autor auf die Erstellung des “mathemati-
schen” Inhalts konzentrieren kann. Innerhalb der Mumie-Plattform führen diese Templates
auch zu einer einheitlichen Verwendung der unterschiedlichen Inhalts-Elemente, so dass
eine homogene Darstellung sichergestellt ist.
Auch wenn das Mmcdk nicht entwickelt wurde, um eine Entwicklungsumgebung für Ap-
plets zu ersetzen, wurde die sog. “MathletFactory”, eine Umgebung zur Erzeugung von
Applets mit mathematischem Inhalt [Pae05] integriert. Diese Applets können innerhalb
von Mmcdk editiert und kompiliert, mit anderen Dokumenten verlinkt und in einem Brow-
ser betrachtet werden.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die derzeitige Geschwindigkeit in der Entwicklung neuer Technologien erfordert von
modernen, flexiblen eLearning-Plattformen weitreichende Konzepte zur Modularisierung
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von Softwarekomponenten und zur Integration von Portal-Technologien. Die eLearning-
Plattform Mumie erlaubt über offene, standardisierte Schnittstellen die Integration zusätz-
licher, auch externer Funktionalitäten. Um Verbreitung und Weiterentwicklung der Mu-
mie-Software, auch an neue Anforderungen, zu unterstützen, stehen die Plattform und al-
le wichtigen Komponenten (speziell Mmtex und Mmcdk) als OpenSource Software unter
GPL-Lizenz zur Verfügung.

Der innerhalb des Mumie-Projektes verwendete Mmcdk-Protoyp arbeitet zur Zeit noch
auf Inhalten, die in einem Filesystem gespeichert sind; das ursprüngliche Design von
Mmcdk ist jedoch darauf ausgelegt, auf Inhalte in einer Datenbank zuzugreifen (derzeit
in der Entwicklung). Basierend auf einem geeigneten Datenbank-Design kann Mmcdk
Eigenschaften wie ein verbessertes Rechte-Management und ein angemessenes Versions-
Kontrollsystem bieten, beides Funktionalitäten, die nötig sind, um z.B. Autoren die Mög-
lichkeit zu geben, Inhalte in Kooperation mit anderen zu erstellen.
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Abstract: Die Bedeutung des Internets in der Bereitstellung und Präsentation von In-
formationen und Lerninhalten ist im ständigen Wachstum. Der enorme Informations-
zuwachs führt auf neue Probleme seiner Erschließung, weil derzeit zwar die einzelnen
“Dokumente”, selten aber die eigentlichen Inhalte maschinell erfasst werden können.
Suchmaschinen liefern deshalb nur oberflächliche Ergebnisse. Ein möglicher Lösungs-
ansatz liegt in der Strukturierung und Aufbereitung der Informationen und Anwendun-
gen im Web durch semantische Anreicherung der Informationen.
Applets stellen den Ansatz einer maschinenverständlichen, semantischen Kodierung
von Webinhalten vor eine besondere Herausforderung: Die Integration Java-basierter
Applets in Webdokumenten entwickelt sich zu einem wichtigen Instrument, um wis-
senschaftliche Inhalte zu visualisieren und sie besser zugänglich, verständlich und vor
allem “aktiver” zu gestalten. Die Intention der Applets erschließt sich jedoch erst durch
ihren eigentlichen Programmablauf, ihre vollständige semantische Kodierung ist da-
mit nicht auf die Darstellung “statischer Zustände” beschränkt, sondern muss auch
“dynamische Prozesse” beschreiben.
Im Folgenden präsentieren wir ein Konzept, das aus der objekt-orientierten Programm-
struktur eines mathematischen Applets unter Vorgabe der semantischen Beschreibung
seiner grundlegenden Elemente (Methoden und Attribute der verwendeten Klassen)
eine semantische Beschreibung des Applets als Gesamtes generiert.

1 Hintergrund und Motivation

Die semantische Beschreibung webbasierter Wissensinhalte ist eine notwendige Voraus-
setzung für deren optimale Zugänglichkeit durch intelligente Suchmechanismen [Jes04]
und wird deshalb seit nunmehr einigen Jahren vom World Wide Web Consortium (W3C)
[W3Ca] aktiv vorangetrieben. Wegweisend ist hierbei der von Tim Berners-Lee [BL98]
initiierte Entwurf eines Semantic Webs [W3Cb] auf der Basis eines einheitlichen Beschrei-
bungsmodells mit zugeordneter Metasprache.
Ziel des Semantic Webs ist die Erweiterung der gegenwärtigen Funktionalitäten des Inter-
nets zu einem virtuellen Raum für allgemeine “WebServices”. Dabei werden Metaspra-
chen beziehungsweise Metadatenformate geeignet kombiniert:
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XML als Metasprache zur Beschreibung von Dokumenten
Ressource Description Framework (RDF) [W3Cc] als Modell zur Repräsentation von
Metadaten. RDF bildet eine anwendungs- und domänenunabhängige Beschreibungs-
möglichkeit für Ressourcen, ohne Semantik im Voraus festzulegen. Dies entspricht ei-
nem Entity-Relationship-Modell.
Universal Ressource Identifier (URI) zur Identifizierung von Objekten, ohne sie – im
Gegensatz zur URL – zu lokalisieren

Das Semantic Web adressiert nicht die Generierung der semantischen Beschreibung von
Wissensinhalten, sondern nur die grundsätzliche Möglichkeit ihrer Kodierung in geeig-
neten Metasprachen. Hierbei stellen multimediale Wissenselemente eine besondere Her-
ausforderung dar, weil hier – im Gegensatz zu textbasierten Webdokumenten, bei denen
die Bereitstellung der Beschreibungen direkt auf der zugrundeliegenden Natursprache auf-
bauen kann (siehe z.B. mArachna [Nat05]) – für Elemente wie Applets und Grafiken neue
Beschreibungskonzepte entwickelt werden müssen. Ein bereits existierendes Modell ist
der MPEG7-Standard [ISO00] zur Beschreibung von Bildern und Bildszenen, der auf den
XML- und RDF-Techniken aufbaut. Forschungsvorhaben zur semantischen Beschreibung
von Java-Applets, die speziell auf die Problematiken der Visualisierung von fachwissen-
schaftlichen, etwa mathematischen Inhalten eingehen, sind derzeit jedoch nicht bekannt.

Der hier vorgestellte Ansatz beruht auf der Annahme einer “Äquivalenz-Hypothese”: Java
kodiert – als objekt-orientierte Programmiersprache – gewisse semantische Informationen
direkt in der Struktur der verwendeten Klassen und Methoden. Wir gehen mit folgender
Hypothese sogar noch weiter: Ein strikt objekt-orientierter Programmieransatz [GHJV95]
– wir werden diesen Aspekt im Folgenden noch vertiefen – bildet die vorliegenden se-
mantischen Strukturen äquivalent auf die interne Struktur der Klassen ab. So entspricht
z.B. das Konstrukt “Vererbung der Ableitung einer Klasse aus einer anderen” dem seman-
tischen Konstrukt “Jedes Objekt der abgeleiteten Klasse A ist ein Objekt der Klasse B”.
Attribute einer Klasse lassen sich auf semantischer Ebene als “Klasse A verfügt über At-
tribut B”, Methoden auf “Methode A arbeitet auf/modifiziert Attribut C von Klasse B”
abbilden.

Unter der Ausnutzung dieser Äquivalenz von internen Strukturen der Klassen einerseits
und ihrer Bedeutung in der semantischen Beschreibung der Klasse andererseits wird es
möglich, die inhaltliche Beschreibung eines Gesamt-Applets aus der semantischen Kodie-
rung seiner Basis-Klassen automatisch zu generieren und damit den Entwickler bei der
Erzeugung semantischer Beschreibungen der von ihm generierten Wissensinhalte zu ent-
lasten; die semantische Kodierung der Applets ergibt sich also automatisch als Nebenpro-
dukt der Programmierung. Vorausgesetzt werden muss zusätzlich nur die vollständige und
standardkonforme semantische Kodierung der Basisklassen durch den Entwickler. Hierbei
stellt auch die Modellierung und Beschreibung der Interaktion mit dem User kein Hin-
dernis dar: Im Falle der strikt objekt-orientierten Programmierung findet alle Interaktion
durch Methoden des Applets statt, die damit wiederum durch die Äquivalenz-Hypothese
auf eine korrekte semantische Beschreibung abgebildet werden.
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2 Zielsetzung und Ansatz

Ziel des im Folgenden beschriebenen Ansatzes ist die Entwicklung und Implementation ei-
nes Konzeptes, mit dessen Hilfe es möglich ist, während der Komposition mathematischer
Java-Applets automatisch aus dem eigentlichen Java-Source-Code und der semantischen
Beschreibung der verwendeten Klassen eine semantische Beschreibung des resultierenden
Applets selbst zu generieren. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

Ontologieentwicklung zur semantischen Beschreibung mathematischer Applets:
– Semantische Analyse existierender, mathematischer Applets der Mathlet Factory,

Entwicklung einer Ontologie mathematischer Applets mit entsprechenden Keywords
– basierend auf dieser Ontologie: Design einer geeigneten Metasprache

Die so erzeugte natursprachliche Beschreibung der vorhandenen Applets ist nun in ma-
schinenverständliche Metadaten kodierbar. Darauf aufbauend kann nun die automati-
sche Generierung von Metadaten konzipiert werden:
Nutzung der Äquivalenz-Hypothese zur automatischen Metadaten-Generierung:
– Identifizierung der Strukturen der Applets mit den semantischen Elementen der obi-

gen Analyse.
– Implementierung der so entwickelten Metasprache unter Einbeziehung von XML

und RDF.
– Integration der manuell erzeugten Metadaten in mathematischen Basisklassen inner-

halb der Mathlet Factory (siehe Kapitel 3.1).
– Konzeption und Implementierung der automatischen Metadaten-Generierung.

Im Folgenden Abschnitt beschreiben wir die Schlüsselelemente unseres Ansatzes detail-
liert.

3 Theoretische Grundlagen und Konzept

3.1 Ontologieentwicklung zur semantischen Beschreibung mathematischer Applets

Um eine Metasprache für mathematische Applets aufstellen zu können, ist es notwendig,
die semantischen Strukturen einer natursprachlichen Applet-Beschreibung auf die Struk-
turen der Metasprache abzubilden. Dies wird im Rahmen der Mathlet Factory [HRV01]
(ein Teil des seit 2001 laufenden und vom BMBF-geförderten Projektes Mumie [Mum])
geschehen. Die Mathlet Factory entwickelt ein Framework zur Erstellung interaktiver
Java-Applets zur Integration in webbasierte Lehr- und Lernplattformen. Die konzeptbe-
dingte, strikte Trennung von abstrakten mathematischen Objekten und ihrer Visualisie-
rung [EHJ+05] zeigt sich im Rahmen der semantischen Beschreibung ihrer Inhalte als
besonders vorteilhaft.

Zur Analyse zerlegen wir die semantischen Strukturen der Mathlet Factory in ihre irre-
duziblen Anteile und nehmen eine Einteilung in semantische Ebenen mit steigender Ab-
straktion nach folgendem Schema vor:
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Die semantische Struktur unterteilt sich demnach in fünf hierarchische Ebenen:
Grafikprimitive, z.B. Farben, Formen, Punkte, Linien, Pfeile usw. bilden die Ausgangs-
basis der semantischen Struktur.
Entitäten bestehen aus mehreren Grafikprimitiven und bilden selbst eindeutig beschreib-
bare Objekte, respektive Ereignisse (z.B. Canvas, Vektoren, Funktionen).
Attribute sind Entitäten zugeordnete Eigenschaften, die die Zustände der Entitäten ein-
deutig charakterisieren und sie gegeneinander systematisch abgrenzen.
Relationen verknüpfen die Entitäten miteinander und bilden damit ein wichtiges Bin-
deglied in der semantischen Struktur. An dieser Stelle sind auch alle Interaktionen mit
dem User anzusiedeln.
Die semantische Beschreibung schließlich beruht auf den unteren semantischen Ebenen
und stellt das Ergebnis der Analyse dar.

Grundsätzlich kann in höheren semantischen Ebenen mit wenigen Sätzen viel – intrin-
sischer – Informationsgehalt vermittelt werden, während Informationen auf den unteren
Leveln umfangreichere Beschreibungen erfordern. Betrachten wir beispielsweise folgen-
des Applet aus dem Gebiet der linearen Algebra, um das Extrahieren der Semantik zu
demonstrieren.

Abbildung 1: Animierte Vektoraddition

Abb. 1 stellt eine Szene aus der Animation einer Vektoraddition dar. Eine Klassifizierung
der semantischen Ebenen speziell des Zeichenbretts dieses Applets könnte grob wie folgt
aussehen:

Graphikprimitive: Im Fenster sind drei Pfeile in den Farben Blau, Rot und Magenta ge-
zeichnet, die zusammen von einem Punkt ausgehen. Zusätzlich sind zwei dünne, graue
Linien abgebildet, die zusammen mit der blauen und der roten Linie ein Parallelogramm
aufspannen, in deren Diagonale der magentafarbene Pfeil liegt. Auf der zum roten Pfeil
gegenüberliegenden Kante des Parallelogramms ist ein Pfeil in einem halbdurchlässi-
gen, schwachen Rotton zu erkennen.
Entitäten: Aus diesen grundlegenden, dargestellten Elementen lassen sich die drei Pfei-
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le als Vektoren identifizieren. Die dünnen, grauen Linien sind Hilfslinien und der in
schwachem Rot gehaltene Pfeil ist ein Hilfsvektor für die Animation.
Attribute (der Entitäten): Die drei Vektoren sind in einer zweidimensionalen Canvas
enthalten und besitzen jeweils eine bestimmte Länge und eine Richtung. Der rote und
der blaue Vektor sind mit der Maus editierbar.
Relationen (zwischen den Entitäten): Die zwei veränderbaren Vektoren resultieren durch
geeignete Parallelverschiebung zu einem Ergebnisvektor, dessen Länge und Richtung
von diesen abhängig ist. Die Relation ist bezüglich der Ausgangsvektoren symmetrisch.
Semantische Beschreibung: Zwei Vektoren eines Vektorraumes addieren sich kommu-
tativ zu einem resultierenden Vektor.

Anhand der semantischen Analyse der bestehenden Applets ist es nun möglich, eine Me-
tasprache zu entwerfen. Hierfür sind folgende Schritte notwendig:

Aufstellen eines umfangreichen Satzes von Schlüsselworten, der die Basis der Ontolo-
gie unserer Metasprache bilden wird.
Verwendung der erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF) [ISO96] zur Formalisierung
der Sprache.

3.2 Nutzung der Äquivalenz-Hypothese zur automatischen Metadaten-Generierung

Die in Kapitel 3.1 erstellte Metasprache wird im nächsten Schritt auf die Java-spezifischen,
objektorientierten Strukturen der zugrundeliegenden Klassen und Applets abgebildet. Hier-
bei ist spezielles Augenmerk auf Korrelationen zwischen den semantischen Ebenen einer-
seits und den objekt-orientierten Sprachstrukturen der Klassen andererseits zu richten. Die
Korrelationen zwischen Grafikprimitiven und Entitäten sind hierbei in Vererbunghierarchi-
en bzw. ihrer Inklusion ineinander als (Java-)Attribute kodiert, Interaktion mit dem User
und die Anpassung der Objekte werden durch entsprechende Methoden der Klassen abge-
bildet. Dies dient gleichzeitig als Test unserer Hypothese, dass eine Äquivalenzabbildung
zwischen den beiden Darstellungsformen, also den Applets und ihrer internen Programm-
Struktur und der semantischen Beschreibung der dargestellten Objekte und ihrer Interak-
tion untereinander und mit dem Benutzer, existiert.

Bei auftretenden Widersprüchen, die aus einer nicht strikt objektorientierten Implementie-
rung der Applets – die entscheidende Grundvoraussetzung für unseren Ansatz – beruhen,
ist es notwendig zu überprüfen, ob das Design der Applets entsprechend modifiziert wer-
den kann. Es ist hierbei in Erinnerung zu rufen, dass unser Ansatz nicht in der Generie-
rung von Metadaten aus existierenden Applets Verwendung finden soll, sondern vielmehr
semantische Beschreibungen während der Implementierung neuer Applets automatisch
erzeugen soll. Es ist daher durchaus legitim, gewisse Ansprüche an das Software-Design
zukünftiger Applets zu stellen.
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4 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Artikel ein Konzept zur automatischen Generierung semantischer
Beschreibungen von mathematischen Applets aus der semantischen Beschreibung der zu-
grundeliegenden Basisklassen und des objekt-orientierten Software-Designs des Applets
vorgestellt. Dieses Konzept soll nun in einem zweiten Schritt auf vorhandene Applets der
Mathlet Factory angewandt und an ihnen getestet werden. Die Implementierung des oben
beschriebenen Konzeptes liefert uns zwei Ergebnisse: erstens eine Bibliothek mathemati-
scher Basisklassen, die bereits durch semantische Metadaten ergänzt wurden, und zweitens
ein Software-Tool, das semantische Beschreibungen für Applets, die aus diesen Basisklas-
sen komponiert werden, erzeugen kann. Diese werden in eine Reihe existierender und
im Entstehen begriffener Projekte wie z.B. der multimedialen Lehr- und Lernplattform
Mumie [Mum] integriert werden. Anschließend ist zu testen, ob das Konzept auf andere,
nicht-mathematische Wissensgebiete erweiterbar ist und gegebenenfalls entsprechend an
deren spezifische Anforderungen adaptiert werden kann.
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Abstract: This paper proposes a framework to utilize the IntelligentPad system as
Web Services so as to expand the application range of our knowledge media
technology. We have ever developed applications of the IntelligentPad which
enable wrapping, re-editing and composing of various resources on the Web. 
However, to use such applications, users have to execute the IntelligentPad system
on their own computers or flatten the pad applications into HTML data to use them
as Web applications, and that becomes a barrier of the spread of the IntelligentPad.
To facilitate the use of the IntelligentPad, we require the introduction of generic
Web technologies into the IntelligentPad system in order to enable access to pad 
applications from generic clients such as Web browsers. In our framework, we
define Web Services operations for the IntelligentPad system and implement a
server for Web Services. Also, we introduce a framework to communicate between
pad applications and mobile phone applications via SOAP protocol so as to expand
the application range of the IntelligentPad system across mobile computing or
ubiquitous computing.

1 Introduction

In the current World Wide Web, most Web pages are designed to be human-readable
and to be operated by user interactions. Different Web sites have different formats for 
Web pages and different interfaces for Web applications. It makes difficult to extract a 
portion of Web pages and to integrate Web applications programmatically. For that
reason, Web pages and Web applications cannot be linked as though they are
interoperable and reusable software components. 
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Recently, a new concept ‘Web 2.0’ is emerging around the World Wide Web as a
collective term of next generation Web technologies, for instance Semantic Web
[BHL01], Weblog (or blog), RSS or Web Services [Bo04]. In the inception of the Web,
Web documents have only static content and are dealt as the minimum element to make
links though we can embed anchors into documents, and Web sites provide a set of such
documents. Next, Web documents include dynamic content by using Server Side Include
(SSI), JavaServer Pages, Active Server Pages, PHP and so on. Nowadays contents of
Web sites are managed and dynamically generated by server-side technologies such as
Content Management Systems, while each page is composed of articles and the articles
become the minimum element to make permanent links or permalinks. Weblog system
provides another link mechanism named trackback and RDF provides the mechanism to
add metadata onto Web pages. Now, we have many kinds of tools to enhance usability
of the Web. In the target of Web 2.0, users can produce new resources or customized
applications by combining or remixing fragments of Web resources for individual
purpose. Therefore, we can regard the ‘Web as Platform’.

The knowledge media technology IntelligentPad [TI89] [Ta92] enables heterogeneous
media to be handled as homogeneous software components, that is called a pad. Pads can
be linked together with a simple drag-n-drop operation and can communicate with each 
other by a unified message protocol. We have ever introduced the technique for clipping
a portion from any Web page or Web application to make the portion as a pad and
linking such pads together to build a new integrated tool as a pad application [Fu04]
[IT03]. 

On the other hand, the executable program of the IntelligentPad system is necessary to
use pad applications, even new components can be created by clipping from the Web. 
For expanding the application range of the IntelligentPad, pad applications should be 
accessed through more generic technologies which are widely used in the Web. In our 
approach, the IntelligentPad system works as a Web server and the pad applications are
utilized as Web Services from external clients written in Java, Perl or the like. Thus, 
many kinds of Web resources are dynamically combined with pads and pad applications
can be widely reused in the Web. 

Also, users demand the improvement of usability for the Web, not only for desktop
environment but also the mobile computing environment for using mobile-phones and
PDAs. The mobile-phones have some restrictions about the display capability or the
access to the Internet, but the latest mobile-phones, or smart phones, equip WiFi function 
and full-featured Web browser software almost equal to the Web browsers for desktop,
in addition to phone-call function and Java runtime environment. The users of such
mobile devices require more sophisticated and rich applications rather than old-
fashioned applications. We focus on theses aspects to develop the architecture for
accessing Web Services from the mobile devices by applying the knowledge media 
technology.

179



2 IntelligentPad Web Services

At first, we define operations to make use of the IntelligentPad system as a Web service
and describe the definition of the operations in a file written in Web Services Description
Language (WSDL) [Mi03]. Clients of the Web services interpret the WSDL to make
requests and process responses.

Web Service providers offer various operations to serve a variety of functions and define
the WSDL at each service. The operations of the Web services are combined to build a
target application.

Though pad applications offer different functions, the IntelligentPad Web Services has
only a few common operations for the different pad applications, because the message
protocol of the IntelligentPad is very simple where pads use only three messages, that
are ‘set’, ‘gimme’ and ‘update’. Those operations consist of the operations for pad
instance and the operations for pad message. 

2.1 Operations

We define following operations for the IntelligentPad Web Services (IPWS) as a basis.
They are minimal set to utilize functionality of pad applications through the IPWS from
external clients. The clients combine these operations to build their own applications.

2.1.1 Operation for pad instance 

Operations for pad instance are used to retrieve information related to pad instance. 

(1) An operation getPadList() is to obtain an array of names of pads registered in the
IPWS server. 

(2) An operation getPadNameOf(string padname) is to obtain information of the pad
specified by padname. The information stored in a structure data contains a class name
of the pad, an ID No. and so on.

(3) An operation getPadXml(string padname) is to obtain a string describing storage
format data of the pad written in XML specified by padname. 

2.1.2 Operations for pad message 

Operations for pad message are used to send messages to pad instances from the IPWS
server indirectly. If the IPWS server receives a request of these operations, the IPWS
server sends a pad message corresponding to the requested operation to the actual pad
instance. 

(1) An operation invokeSet(string padname, string slotname, object value) is to send a
Set message to the pad specified by padname for the slotname slot with a value, and 
return a boolean value as a result of the Set message. 
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(2) An operation invokeGimme(string padname, string slotname) is to send a Gimme 
message to the pad specified by padname for the slotname slot and return a value of any
object as a result of the Gimme message. 

(3) An operation invokeUpdate(string padname) is to send a Update message to the pad
specified by padname and return a boolean value as a result of the Update message. 

(4) An operation invokeSetAndGimme(string padname, string slot4set, object value, 
string slot4gimme) is to send both a Set message and a Gimme message sequentially in
one operation. This is a utility operation to get a value as a result of the Set message. 

2.1.3 SOAP Message 

The IntelligentPad Web Services uses SOAP [Mi03] as a messaging protocol. SOAP is a
standard for exchanging XML-based messages over the network. The IPWS uses SOAP
messaging as Remote Procedure Call (RPC), where a client sends a request message to 
the IPWS server, and the server immediately sends a response message to the client. 

2.3 Server implementation

For utilizing the IntelligentPad system as Web Services, there needs a server program to
receive, interpret and send SOAP messages. Because the HTTP protocol is widely used
for a transport protocol in SOAP, we implement a Web server and a SOAP processor
into the IntelligentPad system. This Web server is named IntelligentPad SOAP server
(IPSS). The IPSS processes normal HTTP requests and SOAP requests, and also
manages pad instances. The instances are managed by registering into a dictionary
variable of the IPSS and clients can specify a pad instance by its name as key.

The client of the IPSS specifies the requesting service, e.g. file transfer or SOAP, by a
first path part of the request URL. The typical URL is

http://hostname:port_number/service_type/optional_parameters

where the service_type should be ‘soap’, ‘iapp’, ‘rss’ or ‘rest’. 

When the service_type is ‘soap’, a message of an HTTP request is handled as a SOAP
request. The IPSS interprets the SOAP request message sent from a client to extract an
operation name and operation parameters, executes the operation by communicating 
with the IntelligentPad system, and then replies a SOAP response message to the client.
If any errors occur in the executing process, a fault response message will be returned to 
the client. 

When the service_type is ‘iapp’, the IPSS executes file transfer process related to mobile 
phone applications. Normally, Java program files and data files related to the
applications will be transferred.
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When the service_type is ‘rss’, the IPSS generate RSS data for pad instances registered
in the IPSS server to describe the information of slots of each pad. Once a client knows
the slot information of the pad, the client can access any slot via SOAP operations. 

3 Web application to Web Service

Here, we show an example of the composition of Web applications: one is a wireless
device location service, which provides connection status information at each access
point of a wireless LAN system, and another is a Web camera service, which provides
photographic images taken by remote cameras placed at the location of the access points.
Later, we explain how to access the composed application from a SOAP client
implemented on a mobile phone. 

3.1 Wireless Device Location Service 

The wireless device location service is provided from a Web server as a Web application
with REST API. Input parameter includes device name, location name, type of event,
and so on. The service outputs the list of data, including type of event, date, location 
name and device name, described in RSS format. A sample URL for request is below.

http://wdls_server/search/rss.rb?hostname=topica&eid=enter+connect+lost+leave&rid
=4F+3F1+3F2+2F+1F&limit=20 

The parameter hostname designates the name of a wireless device to be searched, eid
specifies the type of events, rid specifies the locations, and limit specifies the number of
items to be included in a result. 

A pad application for the wireless device location service, named LocationServicePad,
consists of four primitive pads (Figure 1).

(1)  A URLGeneratorPad sets up search parameters for REST API and generates a URL

(2)  An RSSClientPad fetches RSS data from the service at the URL

(3)  An XmlViewPad processes XML data and extract an element by XPath

(4)  An RSSItemPad processes an item node in RSS and access its child nodes

The URLGeneratorPad is composed of text fields, check-boxes, popup-menus and
StringConcatenatorPads to set up the input parameters for the service and generate an
URL into a ‘string’ slot. The ‘string’ slot is connected to a ‘url’ slot of the RSSClientPad.

When the RSSClientPad receives a new URL string to the ‘url’ slot, the pad sends an 
http request to the wireless device location service to get RSS data. An XML document
object is generated from the RSS data to be stored into an ‘rss’ slot. The ‘rss’ slot is
connected to a ‘baseElement’ slot of the XmlViewPad.
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The XmlViewPad stores the XML document in the ‘baseElement’ slot. When an XPath 
expression string is set to an ‘XPath’ slot, the XmlViewPad evaluates the XPath 
expression to extract an XMLNodeList object from the XML document and stores it in a
‘SelectedNode’ slot. 

When the RSSItemPad receives the XMLNodeList object for an ‘RssItem’ slot, a first
item in the XMLNodeList, that is an XMLNode object, is stored into the ‘RssItem’ slot. 
At same time, the names of the child nodes of the XMLNode object are automatically
registered as slots of the RSSItemPad to access the value of the child nodes. In the RSS
of the location service, the child nodes consist of title, link, description and date 
elements. Also, the RSSItemPad has some StringPads to display the value of the title slot,
the link slot, the description slot and the date slot. 

Figure 1: Structure of LocationServicePad and WebCameraPad

3.2 Web Camera Service 

The Web camera service serves photographic images taken by cameras located at the 
access points for wireless devices. The service is a simple Web application. When
receiving an HTTP request with a URL of an image file, the service returns the image
data. 

A WebCameraPad stores the list of URLs corresponding to the images at each access
point location, and is composed of a PopUpMenuPad to select a location from a pop-up
menu and an ImageViewPad to retrieve and display image data from the Web camera 
service specified with the URL which is set to the ‘url’ slot.
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3.3 Composition of Web applications

The linkage between the LocationServicePad and the WebCameraPad is executed as
follows (Figure 2). The LocationServicePad extracts the location of the specified device
from the RSS data and stores it into the ‘description’ slot of the RSSItemPad. The value
of the ‘description’ slot is shown in the StringPad connected to the slot, then a shared
copy of the StringPad is created and pasted onto the PopUpMenuPad of the
WebCameraPad. The StringPad is connected to the ‘SelecteKey’ slot of the
PopUpMenuPad. Once the search condition of the LocationServicePad is input to
retrieve the latest location information, the slot value of the StringPad displaying the
location is also changed and the value is propagated to its shared copy pad to input to the 
WebCameraPad. As a result, the WebCameraPad displays the photographic image of the
location where the wireless device exists. Thus the location service and the Web camera
service are integrated dynamically without coding any program.

Figure 2: Linkage between LocationServicePad and WebCameraPad

4 Web Service and Mobile Phone

The IntelligentPad Web Services provides a new framework to solve some problems
concerning mobile phone applications and enhances the usability of the mobile phones.

4.1 Problems of Mobile Phone applications

We adopt the ‘i-appli’ architecture produced by NTT DoCoMo as an implementation
platform. The ‘i-appli’ is a kind of mobile phone application which is developed and 
executed in Java environment. The profile of the ‘i-appli’ is defined as ‘DoJa’ [NT05]. 

Usually, mobile phone applications have a few restrictions to access the Internet. The ‘i-
appli’ can only communicate with a single server from which the ‘i-appli’ has
downloaded through the gateway of the mobile phone operator. The communication
protocol is limited to HTTP or HTTPS and also the number of connections to the server 
is limited to only one at once. 
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Because the ‘i-appli’ is executed under single-task environment, a user must terminate 
the currently running application to activate another application if the user wants to use
several applications alternately. And the applications cannot communicate with each 
other directly and share their data easily. Under such environment, it is impossible to
dynamically combine and link multiple applications. We therefore try to solve these
problems by composing a pad application of several Web applications and accessing the
integrated pad application from a mobile phone application via SOAP.

4.2 Implementation of SOAP client for Mobile Phone

The IPWS can be used from generic SOAP clients, because the IPSS implements the
standards of Web services. We develop a SOAP client, which works on mobile phones
under Java runtime environment, as an ‘i-appli’ for the IPWS. 

To use the ‘i-appli’ application named ’iLocaiontService’, which accesses both the
LocationServicePad and the WebCameraServicePad, the application is at first 
downloaded from the IPSS while the application stores the URL of the IPSS as a
parameter. Once the download is completed, the application is stored into user’s mobile
phone (Figure 3). When a user activates the application, an initial screen appears to input
search conditions for the location service. Once the user operates the screen and
depresses a button, the application starts to send the sequence of SOAP requests to the 
IPSS. The ’iLocaiontService’ application sends SOAP requests in following order. 

(1)  invokeSet(RSSClientPad, ‘url’, aUrl) 

The application generates aUrl for input to the Device Location Service Server (DLSS).
The IPSS and the DLSS are executed at different servers. And aUrl is set to the ‘url’ slot
of the RSSClientPad. Consequently, the RSSClientPad retrieves RSS data from the
DLSS and also the RSS data is set to the ‘baseElement’ slot of the XMLViewPad via
slot connection. After finishing pad operations, the IPSS replies a SOAP response to
the ’iLocaiontService’. 

(2)  invokeSetAndGimme(XMLViewPad, ‘xpath’, anXPath, ‘valueOfNode’ )

Next, the ’iLocaiontService’ sends two SOAP requests to extract elements from first
item node of the RSS data; one is a date element and another is a title element describing
the actual location. For example, to extract the date element, an XPath expression is
“/rdf:RDF/item[1]/dc:date”. The extracted values are displayed in the screen as the result
of searching the device location.

(3) invokeGimme(ImageViewPad, ‘jpeg’)

Finally, the application sends a SOAP request to get a JPEG image of a Web camera and 
displays the image on the screen.
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Figure 3: Communication between IPSS and i-appli 

Thus, the ‘i-appli’ shows the location as the result of searching from the location service
and the photographic image of the Web camera at the location.

5 Discussion

In conventional way, when a user uses both the Device Location Service (DLS) and the
Web Camera Service (WCS), the user must switch between two applications which are 
exclusive for each service. At first, the user obtains the location information by a DLS
application and stores the location information in a clipboard for example. After 
terminating the DLS application to activate a WCS application, the user input the
location information to get a photographic image from the WCS. 

Those applications are not linked and integrated together so that user operations become
complicate and difficult. To integrate separated Web applications into a single linked
application, there needs ‘coding’ or ‘scripting’ to make a new application in
conventional programming environment. Such program becomes monolithic and
inflexible. It is difficult to dynamically change the combination of applications to be
integrated. 

The IntelligentPad realizes the integration of two or more services, which are served by
different servers, into a single linked service dynamically and flexibly as a pad 
application. The IntelligentPad Web Services makes available such pad application as a 
single service served at a single server to be used by generic SOAP clients as well as
mobile phone applications. 

By making the linkage between various services on the server side, client software 
becomes simple, because the service linkage is executed by composition of pads and the 
clients should only perform the SOAP communication and screen drawings without data
conversion or executing business logic. The ‘i-appli’ cannot communicate with multiple
servers by its restriction, but the client of the IPWS can access multiple services
indirectly because the linked service is served at a single server. This may reduce 
development cost of mobile phone applications and expand its application field. Also, 
service providers may build more sophisticated services by integrating multiple services.
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6 Conclusion

We have implemented the IntelligentPad Web Services to expand the application range
of our knowledge media technology, in particular to be applied to mobile computing
environment. The framework proposed in this paper bridges the IntelligentPad system
and other external systems using SOAP. Then, pads enable Web resources to be reusable
as well as the pads can be reused by others. During the spread of the new Web 
technologies, the IntelligentPad can act as a bridge between classical rigid resources and
advanced technologies for weaving scattered Web resources. We can expect the further
integration of upcoming Web technologies and the IntelligentPad system.
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Abstract: Neue Medien und Neue Technologien schaffen die technischen Grundlagen
für einen breiten Einsatz visuell-orientierter Unterrichtsmaterialien und für die Integra-
tion interaktiver Komponenten in den Lernprozess. Java-Applets, die gerade die Po-
tentiale kombinieren, sind deshalb von herausragender Bedeutung für anspruchsvolle
eLearning-Umgebungen. Für die mathematische Ausbildung spielen Interaktivität und
Visualisierung eine besondere Rolle, weil sie in der Lage sind, die hier notwendigen
Veränderungen in der Unterichtsmethodik umfassend zu unterstützen. Der Einsatz von
Applets erweitert zudem die möglichen Verifikationsmethoden von Nutzereingaben in
intelligenten Übungsumgebungen.
Aus der Forderung, mit Hilfe von Applets Mathematik bzw. ihre abstrakten Objek-
te und Konzepte tatsächlich “erfahrbar” zu machen, leiten sich weitreichende For-
derungen an das Softwaredesign ab, die insbesondere konzeptionelle Trennung des
abstrakten Objektes von seinen verschiedenen Präsentationsformen, Interaktionsme-
chanismen zwischen den mathematischen Objekten und Design der Klassenbibliothek
betreffen. Eine weitere wesentliche Herausforderung liegt im Authoringprozess. In
dieser Arbeit stellen wir die wesentlichen Konzepte der MathletFactory (Teilprojekt
des Plattformprojekts Mumie) vor.

1 Einleitung

Mathematik stellt eine der treibenden Kräfte des technologischen Fortschritts dar, und ihre
Rolle für die Gesellschaft nimmt weiter an Bedeutung zu, weil sich die Breite der An-
wendungsgebiete – und damit der Kreis der Anwender – immer mehr vergrößern. Hoch-
entwickelte Computeralgebra- und Softwarepakete führen auf neue Möglichkeiten ma-
thematischer Modellierung, Simulation und Visualisierung komplexer Abläufe in Natur-
und Ingenieurwissenschaften. Der intelligente und angemessene Einsatz der neuen Werk-
zeuge entlastet von aufwendigen Routine-Rechnungen, erfordert jedoch eine höhere in-
tellektuelle und mathematische Leistung, weil dabei häufig anspruchsvolle Algorithmen
scheinbar black-box-artig zum Einsatz kommen: Der Anwender muss in der Lage sein, die
Korrektheit des gewählten mathematischen Modells zu beurteilen, und er muss die Qua-
lität der Resultate – durch einfache Approximation und Kontextwissen – überblicken und
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einschätzen können. Diese enorme Steigerung mathematischer Leistungsfähigkeit und die
beschriebene Erweiterung ihrer Forschungsmethodik führt folgerichtig auf veränderte An-
forderungen an die mathematische Ausbildung – insbesondere auch, um den Bedürfnissen
der immer größer werdenden Gruppe der Mathematik-Anwender aus Ingenieur-, Computer-
und Wirtschaftswissenschaften gerecht zu werden [JKS04a].

Diese neuen Anforderungen an die Ausbildung müssen sich in einer stärkeren Verschie-
bung von der bloßen Inhaltsvermittlung hin zu proaktivem Lernen niederschlagen [MV98],
[Ves78]. Dabei spielen Interaktivität und Visualisierung eine zentrale Rolle:
Die Visualisierung abstrakter Sachverhalte trägt maßgeblich zu einem tieferen Verständnis
mathematischer Konzepte bei. Der Einsatz von Visualisierungen ist nicht auf die bloße
Verdeutlichung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Daten und Fakten beschränkt,
sondern erlaubt die Darstellung der strukturellen Eigenschaften von Objekten und Metho-
den. Räumliches Denkvermögen und visuelle Vorstellungskraft werden trainiert. Darüber
hinaus fördern Visualisierungen insbesondere bei Anfängern die Motivation, weil sie eine
schnelle erste Anschauung eines bis dahin unbekannten Gegenstandes ermöglichen.
Die Interaktivität der – mathematische Objekte und Konzepte repräsentierenden – Wis-
sensbausteine ermöglicht in Ergänzung dazu die Realisierung von Lernszenarien, die an
Experimenten orientiert sind. Dieses “Experimentierende Lernen” gilt als eine der wirk-
samsten Formen des Lernens. Experimentierende Lernszenarien bewirken insbesondere
eine sehr aktive Einbeziehung der Lernenden in den Lernprozess, und das wiederum si-
chert Lernerfolge schneller und insbesondere nachhaltiger ab. Um selbständige und qua-
lifizierte “Anwendung” mathematischer Konzepte zu vermitteln, müssen die didaktischen
Modelle verändert werden: Den modernen Lerntheorien zufolge ist der eigentliche Lern-
und Verständnisprozess eine selbst-gesteuerte Aktivität; Lernende müssen die Phase des
reinen “Konsums” von Informationen (Bücher, Vorlesungen) überwinden, um sich statt-
dessen aktiv und selbständig mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen [JKS04a].

Applets sind zudem in der Lage, die Umsetzung intelligenter Übungszenarien zu unter-
stützen, die ihrerseits die Realisierung explorativer, selbst-gesteuerter, experimentieren-
der Lernszenarien ermöglichen: Gegenwärtig beinhalten die bestehenden Wissenssyste-
me kein systematisches, konsistentes Konzept für eine umfassende Integration “intelli-
genter” Validierungs- und Verifikationsverfahren. Die Mehrheit der derzeit existierenden
eLearning-Umgebungen verfügt lediglich über Multiple Choice Techniken, einfache string-
checker oder vergleichbar einfache Mechanismen, die aber keine Validierung komplexerer
Antworten zulassen und damit eine enorme Einschränkung an die möglichen Fragestel-
lungen darstellen. An Konzepten für tatsächlich “intelligente”, user-adaptive Feedback-
Mechanismen (z.B. linguistische Analyse einer Antwort im free-style) wird derzeit an vie-
len Orten gearbeitet, bisher aber noch ohne breit einsetzbare Ergebnisse. Parametrisierbare
Applets stellen hier eine interessante Möglichkeit dar, die o.g. klassischen Validierungs-
methoden zu erweitern. Als ein “Seiteneffekt” führt der Einsatz von Applets als Validie-
rungswerkzeuge zu einer eher konstruktiven Re-Formulierung der Aufgabenstellung, was
insbesondere in der Ausbildung von Studierenden anwendungsorientierter Disziplinen ein
didaktischer Vorteil ist.
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2 MathletFactory – Technisches Konzept

Die Entwicklung von Applets ist aufwendig und technisch anspruchsvoll. Die notwendi-
gen technischen Kenntnisse können nicht bei jedem Dozenten vorausgesetzt werden – nur
sie jedoch verfügen i.a. über die fachliche und didaktische Kompetenz. Umgekehrt liegen
die notwendigen technischen Kenntnisse bei den Technikern, denen jedoch gerade aber
die fachliche und didaktische Kompetenz fehlt [Jes04].
Das führt zur Notwendigkeit von Authoringumgebungen für (mathematische) Applets, die
die Dozenten bei der Entwicklung von Applets effizient unterstützen: Die MathletFac-
tory ist ein Editierwerkzeug zur vereinfachten Entwicklung von Applets und zur Modifi-
kation bereits bestehender. Sie basiert auf einer großen Anzahl bereits vorgefertigter Ba-
sisklassen, die von Autoren zu Applets komponiert werden können. Die MathletFactory
stellt somit einerseits eine mathematische Klassenbibliothek, andererseits ein interaktives
Entwicklungs-Framework mit hoher Wiederverwendbarkeit (engl. reusability) der Einzel-
komponenten dar [Pae05].
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Abbildung 1: MathletFactory Rendering Kette

Die Klassenstruktur der
MathletFactory fusst auf
den fachlogischen Struk-
turen und Relationen der
Mathematik. Die Klas-
sen berücksichtigen dabei
die mathematischen Ei-
genschaften der Objekte,
die sie modellieren. Der
Nutzer kommuniziert mit
den mathematischen Ob-
jekten sowie Relationen
durch visuelle Interakti-
on, die mittels einer Fa-
milie von Event-Handlern
verarbeitet wird.
Das Handler-Konzept ist
so konstruiert, dass bei ei-
nem Event das zugehö-
rige Objekt zum Mas-
ter wird: Updater-Ketten
steuern die Anpassungen
der weiteren beteiligten
Objekte und Relationen

einer Szene, die notwendig werden, um die verschiedenen Relationen und Abhängigkeiten
zu berücksichtigen.

Die Architektur ist durch die strikte Trennung von mathematischem Inhalt und Interaktions-
und Darstellungsschicht gekennzeichnet (sog. Model-View-Controller Muster): Die ei-
gentlichen mathematischen Objekte werden getrennt von der Geometrie aufgefasst, un-
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ter der sie später betrachtet werden. Hier können – neben euklidischer Geometrie – auch
andere Geometrien, etwa sphärische oder hyperbolische, generisch visualisiert werden.
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Abbildung 2: MathletFactory Updater Modell

Die Darstellung eines ma-
thematischen Objektes bei
gegebener Geometrie (Ren-
dering) ist wiederum von
der mathematischen Mo-
dellierung abgegrenzt und
stellt den dritten Schritt
in der dargestellten Kette
dar: Ein Modell aus Con-
trollern, Handlern und Up-
datern organisiert das Zu-
sammenspiel von Benut-
zer und den mathemati-
schen Objekten: Durch den
Benutzer ausgelöste Events
(Veränderungen v. Objek-
ten oder Relationen) wer-
den von einem Controller
empfangen und an den zu-

gehörigen Handler weitergegeben. Der Handler bewirkt die Veränderung des Objektes.
Über eine Liste von Updatern werden die abhängigen Objekte und Relationen angepasst.

3 MathletFactory aus Nutzer- und Autorensicht

Alle Applets der MathletFactory verfügen über eine einheitliche Grundstruktur, die die
mathematischen Objekte und ihre Repräsentationen, die Verarbeitung von mathematischen
Ausdrücken der symbolischen Repräsentationen sowie die Darstellungs- und Interaktions-
techniken umfasst:

Abbildung 3: Standard-Design der Applets der MathletFactory
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Abb. 4 zeigt zwei Demo-Applets, die mit Hilfe der MathletFactory entwickelt wurden:
Die vorliegende Konfiguration kann vom Nutzer durch Auswählen eines Punktes und “Zie-
hen” desselben verändert werden, das Ergebnis (die mathematischen Konsequenzen) wer-
den sofort sichtbar.

Abbildung 4: Demo Applets: iterierte Abbildung (links), Euler Integration (rechts).

Abbildung 5: Verschiedene Repräsentationen

Die mathematischen Objekte wer-
den – je nach Kontext und Lern-
ziel – in verschiedenen Repräsenta-
tionen zur Verfügung gestellt: Da-
bei kommen symbolische Repräsenta-
tionen zum Einsatz, wenn die abstrak-
te mathematische Fachsprache im Vor-
dergrund stehen soll, ikonische Reprä-
sentationen dienen der Wahrnehmung
und Speicherung der Objekte als vi-
suelle Objekte, und enaktive Reprä-
sentationen ermöglichen eine sehr di-
rekte Interaktion (vergl. Bruners EIS
Schema der kognitiven Psychologie,
[Bru66]).

Der Authoring-Prozess basiert derzeit auf der Basis einer MathletFactory-spezifischen
“Java-Macro-Sprache”. Das stellt zwar eine deutliche Vereinfachung gegenüber der Pro-
grammierung des gesamten Codes dar, jedoch setzt auch die Anwendung einer solchen
Macro-Sprache eine nicht geringe technische (i.W. Java-) Kompetenz voraus. Zudem sind
mathematische Experimente in Echtzeit auf diese Weise nicht möglich, obwohl gerade das
für den Unterrichtseinsatz wünschenswert wäre. Vor diesem Hintergrund werden aktu-
ell visuell orientierte Authoringprozesse und Kompositionsmechanismen für die Mathlet-
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Factory insbesondere auf der Grundlage der Softwareumgebung Oorange [Oor], entwi-
ckelt, die die graphische Programmierung insbesondere in mathematischen Anwendungen
ermöglicht.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die MathletFactory ist ein Teilprojekt des Projektes Mumie (Multimediale Mathematik-
ausbildung für Ingenieure), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Mumie [Mum, DJSS03] ist eine – derzeit noch im Prototyp-Stadium befindliche
– multimediale eLearning-Plattform der nächsten Generation, die vor allem für die Wis-
sensgebiete Mathematik und Naturwissenschaften entwickelt wird. Die Entwicklung wird
gemeinsam von den Universitäten TU Berlin, TU München, RWTH Aachen und Univer-
sität Potsdam betrieben.

Die MathletFactory bietet neben einer Sammlung mathematischer Klassen ein Baukas-
tensystem zur schnellen Erstellung hochinteraktiver mathematischer Lern- und Demons-
trationsapplets. Mittels der Trennung von Mathematik und Darstellung sowie der Bereit-
stellung einer generischen Darstellungs- und Interaktionsarchitektur wird ein hochgradig
flexibles und erweiterbares System zur Verfügung gestellt, mit dem sich in kürzester Zeit
Applets mit komplexen mathematischen Zusammenhängen erstellen und anpassen lassen.
Die mit der MathletFactory erstellten Applets wurden bereits in vielfachen universitären
und außeruniversitären Lernszenarien angewandt und evaluiert. Eine Sammlung von über
200 Applets dokumentiert dabei die Breite des abgedeckten mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Spektrums.

Betrachtet man die Anwendung der MathletFactory-Applets, so ist vor allem der Aspekt
der Integration von herausgehobener Wichtigkeit. Während die Applets bereits von Be-
ginn an über Parameter mit umgebenden Webseiten kommunizieren konnten, weisen die
jüngsten Entwicklungen verstärkt in Richtung einer tiefer gehenden Einbettung in um-
fassende Lernsysteme hin. Hierbei ist insbesondere die Implementation intelligenter und
personalisierter Übungsaufgaben-Applets zu nennen, die es dem Lernenden erlaubt, ma-
thematisch anspruchsvolle Problemstellungen interaktiv zu bearbeiten und bei seinem Lö-
sungsweg direkt Rückmeldung zu erhalten. Eine kursbegleitende Evaluation hierzu wird
derzeit im Rahmen des Mumie-Systems von der TU-Berlin durchgeführt.
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Abstract: This article discusses the integration of a community support  into work 
processes. We show the realisation of a community support  with the help of the
Wiki-approach for co-operative knowledge generation and problem solving. We
discuss requirements und present our concept for integrating Wiki-Communities in
process-oriented knowledge structures (ontologies) by creating an adequate
interface. We describe the prototype realisation of the concept in a brief case study.

1 Introduction

The knowledge to handle concrete, practical tasks in the work process often exists 
already in IT systems, e.g. codified in information systems, documents and community 
applications. This knowledge which is existent in the company should be transparent and 
available throughout the organisation. For this purpose process structures are suitable in 
particular, because it is easier to establish a relationship between the own work process 
and the available knowledge carriers (e.g. persons, documents etc.). Thus, knowledge 
carriers that are relevant to work processes or to specific activities can be found and used 
easier. Technologies and tools of the process-oriented knowledge management can 
provide support for such a structured supply of knowledge. An example for such a tool is 
the APO-Pilot [FMF03].

In knowledge-intensive work processes it can be necessary to develop new knowledge 
ad hoc and in cooperation with other people. Therefore the so far available IT solutions
of the knowledge management are not adequate. These IT solutions make the already 
familiar knowledge, e.g. in form of documents, along inflexible knowledge structures 
(ontologies) available relating to the context. 
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Knowledge intensive tasks respectively knowledge generation processes are non-linear,
dynamic and socially imbedded [BDC89]. Especially the workflow of the processes as 
well as the required knowledge cannot be determined and made available completely in 
advance. In contrast, communities support communication that is essential for the 
exchange of knowledge and experiences. Communities allow thus processes for the
cooperative knowledge generation and for the solving of problems. But knowledge, 
which is generated in and explained through communities is often characterised through 
a chaotic structure, an enormous size and fast growth. A technical support of
communities like a wiki must cope with the challenge to make a context -based access 
possible to the explained knowledge of the community.

In this paper a concept to support the cooperative knowledge generation in Wiki-
communities in knowledge-intensive work processes and a tool, which is based on this 
concept will be presented. The central idea is the integration of Wiki-communities with 
process-oriented knowledge structures. Therefore a community support was designed 
which refers to the work process as a context. Furthermore, it is oriented on the tasks and 
problems that can occur there. On the one hand, technology supports the context -based
access to the knowledge of the community. On the other hand, it supports the flexible 
generation and conservation of new knowledge and experiences in the community 
alongside knowledge structures. The weakness of today’s community applications, at 
which a context -based access to the chaotic generated knowledge is not possible, will be 
overcome.

The requirements for a software tool that can be used in the outlined problem situation 
will be described in chapter 2. We show that the Wiki concept is an adequate approach 
to meet the requirements for a cooperative generation of knowledge (chapter 3).
Thereafter, a concept for the integration of Wiki-communities into process-oriented
knowledge structures will be developed. For this purpose, an interface is designed that 
realises process and context specific views on the knowledge of the Wiki-community
(chapter 4). With the help of this interface synergies of the connection of Wiki-
communities and the process-oriented knowledge structures will be developed. The
implementation of the concept is shown (chapter 5).

2 Connection of Process Structures and Communities

To accomplish knowledge-intensive work processes, knowledge supply as well as
(cooperative) knowledge generation is needed. In order to assure this, technologies of the 
knowledge management must be connected with tools for the support of communities in 
an appropriate way [FSW03]. With the integration, the continuous development of the 
provided knowledge in a cooperative process must be reached. Therefore, a tool meeting 
the following additional requirements must be created: 

Context-related (process-oriented) access to the knowledge network respectively. The 
individual situation provides the context on the basis of which available information is 
interpreted. This context in turn can be used to enable the creation of a process-specific
perspective of the knowledge network.
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Cooperative generation and conservation of knowledge in the community without a 
restriction of the social, self-organised knowledge generation process of the
community by given process-structures. This basically means that an extension of the 
community knowledge can also be operated in a process-spanning way, making an 
(explicit) allocation to individual process-steps unnecessary. 

A possibility to (loosely) associate knowledge components. The process-spanning
construction of the knowledge network leads to a situation where the relevance of
network components that are not directly linked with a process-step does not
automatically become clear. This missing reference to the work process (context) may 
lead to a diffuse structure disabling the user to orient and find his way in the knowledge 
network. Thus, the context (i.e. reference to the individual operations in the work 
process) of any component in the network must be retraceable.

Figure 1: Connection of communities with work processes

3 Cooperative Knowledge Generation with the Wiki Approach

The Wiki approach seems to be an adequate community solution to meet the
requirements made for the IT support of the cooperative knowledge generation. Ward 
Cunningham developed the software „WikiWikiWeb“ in 1995. The word “wiki wiki” 
derives from the Hawaiian language and means “fast” [LC01]. The word “Wiki” is used 
to name special documents (Wikis), to name the common concept of these documents 
(Wiki) or to name the used software (Wiki-Server, Wiki-Engine) [Cy05]. A “Wiki” is an 
open authoring tool to create and maintain web pages within a community. In a „Wiki“ 
information can be collected and links to further Wiki pages can be stored. Wiki 
software offers a fast and simple possibility to create and edit web pages online. 
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The pages of the Wiki can be commented, modified, supplemented and even deleted 
from all users. New pages can be created easily and they can be linked to already 
existing pages. A Wiki-Web is mainly characterised by a simple interaction and
navigation on the web pages. In this manner the boundaries between the (active) author 
and the (passive) user of contents are repealed. In doing so, a big chaotic formation of 
linked Wiki pages is built fast (knowledge network). All users or a limited group of users 
have central access to the Wiki-Web. That’s why the Wiki-Web is suitable for the 
execution of projects, the development of documentations or the joint production of 
concepts. Furthermore, it can be used as a discussion forum. In the field of the
knowledge management the Wiki-Web offers a special potential for the knowledge
development. The provided knowledge can be changed and extended immediately 
without any big efforts. Thus, an integrated, interdisciplinary and cooperative knowledge 
base is the result.

The popularity of this approach is based on different factors [Hu02]. Wikis have a very 
low usage barrier, because of their flexible structure and the realisation of a very simple 
handling. The Wiki is very fast in building up the web pages, because it works without 
any graphical elements and complex layout structures. Thus very low resources are
required. Wiki-Engines are available as open source solutions, so they are free of
acquisition and licence costs. A Wiki can be installed and administrated easily, because 
of its extreme low complexity (available from 170 lines of source code). In the fast 
growing pool of easy accessible information a full-text search can be done.
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Figure 2: Communication-oriented classification

A Wiki can be used for different scenarios, e.g. as a content management system, as a 
discussion forum or as other forms of group ware. But the special characteristics of a 
Wiki have to be taken into account. New gained knowledge can be collected easily with 
the help of a Wiki and it can be integrated into the already existing knowledge base 
through the user himself. The specific advantage of the Wiki approach compared to other 
forms of the cooperative knowledge exchange and generation is that the process of 
communication as well as the result of the communication is focused. Content and 
document management systems have their focus rather on the exchange of the results of 
the cooperation. The result of communication processes for that document are difficult to 
handle, e.g. through the annotation on or in documents. 
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Discussion forums rather focus on the process of the cooperation between the
participants. Opinions can be changed and a common understanding will be created. But 
the result of the discussion mostly stays implicitly in the discussion contributions and 
has to be extracted and compressed later on. Wikis in contrast allow a discussion as well 
as the work on a common result at the same time. The above mentioned requirements on 
a tool to support the cooperative knowledge generation are largely fulfilled through the 
mentioned characteristics of a Wiki. In a Wiki the separation of author and reader is 
repealed. That’s why the cooperative generation of contents is realised especially
effectively.

4 Integration of Knowledge Networks into Process-Oriented
Structures

The concept of the integration of knowledge networks into process-oriented knowledge
structures (ontologies) will be developed below. For this purpose an interface will be 
designed, which makes it possible to realise process and context specific views on the 
knowledge network. The developed integration concept is based on the idea that the 
knowledge network should not be developed detached from the process structure.
Instead of that the process structure should be included as design criteria. The
assumption, that the user of the knowledge network executes one of the known processes 
while a knowledge gap occurs, is a big clue for the design of the network. The situation 
of the user inside the just now executed process creates a context, in which the provided 
information will be interpreted. This context again can be used to make a process-
oriented view possible on the knowledge network. This view can be used determining 
the context -specific relevance for each element of the network. A result of the developed 
integration concept is the description of the cooperation between the process model, the 
knowledge network and the corresponding interface.

Facilitating a process-specific perspective of the knowledge network, an object
associated with the corresponding process (step) must be anchored in the knowledge 
network. This object creates a one-to-one connection between a defined process-step on
one side and network components on the other side. Figure 3 explains the structure of 
this interface model. In the lower part of the picture the processes P1 and P2 are
illustrated as a section from a knowledge-intensive process. Both processes are each 
subdivided into two sub-steps (activities) T1 and T2. The arrows connecting the
processes with their sub-steps show the sequence of their execution. The picture shows 
an example with two hierarchy levels. In principle, any number of levels is possible. The 
arrows connecting the processes (sub-steps) with the components of the knowledge
network represent the actual interface. Every part in knowledge-intensive processes can 
be matched with a one-to-one network component. With the help of these connections 
the process structure in the network can be automatically reproduced. 

Besides the referring lin ks for illustrating the process structure, the network components 
contain predominantly links to those knowledge components on the net relevant for the 
respective processes. The development of such knowledge components and the creation 
of corresponding links are part of the change operations by the user.
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Figure 3: Interface modelling between process model and knowledge network

5 Realisation of the Prototype

In this chapter, we will introduce a tool meeting the above described specifications. This 
implementation consists of three components. First, the APO-Pilot is used as a process-
oriented, global knowledge base. Second, the PmWiki will serve as the Community-
Support-System supporting the process of cooperative knowledge generation. In addition 
to that, an interface according to the above-mentioned concept was implemented
between the APO-Pilot and PmWiki. First, the APO-Pilot is shortly introduced. The 
implemented interface will be presented in greater detail subsequently.

5.1 The APO-Pilot: A Process-oriented knowledge base

Working in knowledge-intensive work processes requires knowledge tied to the
activities in the work process. With the APO-Pilot, a tool accompanying the work 
process was implemented that consistently follows the aspect of process-orientation. The 
APO-Pilot supports the process of generating knowledge in the work process and 
facilitates the backflow of new knowledge acquired by applying available resources, 
reflecting the work process and making practical experiences. The APO-Pilot facilitates 
a process-oriented navigation through the modelled work processes of a company.
Working as an assistant without an active control, it visualises the run of the process as 
event-driven process chain and supports the structuring of the work process. 
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Besides the supply of knowledge to supply the run of the process, every process-step and
every activity is provided with different knowledge carriers helping the employee to 
cope with his tasks. These sources of knowledge, commonly distributed in different IT 
systems and independent from work processes are now integrated and structured in a 
uniform, process-oriented view. Every process-step and every operation will be provided
with documents or other adequate learning material (e.g. from the intranet; domain 
“library”).

Figure 4: APO-Pilot

Appropriate persons as competence carriers (experts etc.) are suggested with available 
means of communication (mail, telephone, video etc.) in the domain “people”. In the 
“discussion” domain, discussion boards are supplied for exchanging experiences,
perspectives and opinions as well as trouble shooting. In addition to that, an access to a 
Wiki will also be supplied for a process-spanning support of a cooperative knowledge 
generation.

5.2 Cooperative Knowledge Generation: The PmWiki

To realise the Wiki for the APO-Pilot the PmWiki, which had been developed by Patrick 
R. Michaud [Mi05], was used. The PmWiki is a small Wiki which is written in PHP.
Adaptations regarding the content and the layout were necessary. On the one hand, the 
PmWiki was used because of its usability based on the GNU Public Licence. On the 
other hand, it is easily adaptable because of its implementation in PHP. Furthermore, the
PmWiki has some characteristics which are unusual for Wikis, but necessary in
connection with the use of the APO-Pilot. One of the characteristics is the possibility to 
organise documents in groups and to provide them with access authorization. Another 
important feature of the PmWiki is its expected continuous further development whereby 
a stable basis for the future development of the here introduced prototype is given.
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5.3 Functionality of the Interface

The APO-Pilot, as an example for a knowledge base structured by processes, supplies 
every process-step or activity with an access to the Wiki. Starting from the current 
process, in this case „developing a basic concept“, the corresponding Wiki-site can be 
addressed immediately or the entire Wiki is searched for a specific term (e.g.
„requirements specification“, see figure 5).

Figure 5: Wiki access page

The direct call of the Wiki leads to the invocation of the correlating process-specific
interface-document in a separate browser window. This Wiki-site can be edited, new
sites can be created or the Wiki can be „navigated” through (see figure 6).

Figure 6: Interface page

Looking for a search item in the Wiki, all the sites of the Wiki are searched. With the
help of distance classes and distance class-depending frequency of reference of the 
chosen process-step, the hits will be screened, evaluated and presented according to their 
process-specific relevance (see figure 7, left-hand side).
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Figure 7: Process-based searching result, Return to the process model

Beside the relevance, graphically expressed by a green bar as well as in percentage, the 
result also contains features of the correlating distance class („distance“). Furthermo re,
the name of the site and the context of the search item are presented. Clicking on the 
name of the site, the Wiki is opened in the corresponding place. The head of the site 
shows general information of the result of the query, particularly the process the query
was conducted for. This piece of information is important since a query with the same 
search item for another process would have lead to a completely different result. 

The return to the APO-Pilot is possible from every Wiki-site (see figure 7, right-hand
side). If the current site is an interface-site, the corresponding process-step will be 
opened in the APO-Pilot. In case of finding no matching site, all those process-steps with
the shortest referential distance compared to the chosen Wiki-site are determined. 
Simultaneously, the user is provided with a facility to return to the APO-Pilot.

6 Summary

Knowledge-intensive processes are characterised predominantly by problems that cannot 
be anticipated, containing beside a process-related supply of available knowledge
sources also processes of cooperative problem solving. Due to a high complexity of 
problems, cooperative problem solving requires a process-spanning exchange of
knowledge. It became clear that knowledge communities can highly contribute to
increase the intrinsic motivation for sharing knowledge by creating a platform for 
Communities of Practice. The Wiki approach was introduced as a technological means 
to realise a knowledge network like this. With the help of the Wiki the classical roles
„author“ and „recipient“ are removed. 
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Creating synergies in combining knowledge networks and process-oriented knowledge 
structures was described by the integration concept. The core piece of this concept is an 
interface that facilitates process-specific perspectives of the knowledge of the
community (knowledge network) on the basis of the referential distance and the distance 
class-depending frequency of reference of a document. In conclusion, a prototype
implementation could be presented and executed on the basis of an integration concept 
(Wiki into APO-Pilot). With the prototype-implementation of a Wiki in the APO-Pilot,
we managed to develop a tool for a cooperative knowledge generation while considering 
the afore-mentioned requirements. The particularly low usage barrier due to the easy and 
intuitive usability of the Wiki as well as the improvement of the information retrieval 
process in the knowledge network by using process structures serve as examples for that.
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Abstract: Das speziell auf mathematische Inhalte ausgelegte E-Learning-Werkzeug
MathCoach besteht praktisch aus zwei Teilen: dem MathCoach-Servlet, das das Rah-
menwerk bildet, und der Aufgabenbeschreibungssprache LaplaceScript, mit deren Hil-
fe Autoren ihre Übungsaufgaben verfassen.
Das MathCoach-Servlet oder einfach MathCoach bildet das eigentliche E-Learning-
System. MathCoach stellt eine Umgebung zur Verfügung, in der in LaplaceScript er-
stellte interaktive Übungsaufgaben ausgeführt werden können. LaplaceScript ist eine
kompakte, auf Praxistauglichkeit ausgelegte XML-Anwendung. Die Sprache besitzt
alle Merkmale einer echten Programmiersprache, ist aber um Längen schneller erlern-
bar und intuitiver nutzbar als traditionelle Programmiersprachen.

1 Was ist LaplaceScript?

LaplaceScript entstand aus dem Wunsch heraus, möglichst flexible interaktive Übungs-
aufgaben beschreiben und implementieren zu können, ohne erst eine komplette Program-
miersprache erlernen zu müssen. So bietet LaplaceScript zwar alle Möglichkeiten einer
traditionellen Programmiersprache, minimiert aber den erforderlichen Lernaufwand.

LaplaceScript wurde speziell zur Beschreibung mathematischer Aufgaben und Inhalte
konzipiert. So existieren in LaplaceScript zum Beispiel die mathematischen Datenstruktu-
ren Vektoren und Matrizen sowie Sprachelemente zur direkten Kommunikation mit dem
Computeralgebrasystem MuPAD und dem R-Statistik-Paket. Das Einbinden der unter Ma-
thematikern bekannten Systeme R und MuPAD erweitert enorm die Möglichkeiten, die
LaplaceScript Autoren bietet. Bereits bekannte Systeme aus LaplaceScript heraus nutzen
zu können, trägt weiter auch dazu bei, die Akzeptanz des neuen E-Learning-Systems un-
ter den zukünftigen Autoren zu erhöhen. Etwas Gewohntes und Bekanntes aus einer neuen
Umgebung heraus zu nutzen, fällt sicherlich leichter, als noch mehr Neues zu lernen, um
bereits Bekanntes neu umzusetzen.
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Die Sprache selbst ist XML-basiert und wie XHTML oder MathML eine XML-Anwen-
dung. XML-Kenntnisse erleichtern somit zwar den Einstieg in LaplaceScript, sind aber
nicht unbedingt erforderlich, da die Sprache sehr einfach und intuitiv benutzbar gehalten
wurde. Die Sprache auf XML-Basis zu implementieren erzwang mehr oder weniger ein
weiteres Ziel, das für LaplaceScript gesteckt wurde: Autoren, die mit dieser Sprache ar-
beiten, programmieren keine Übungsaufgaben, sie beschreiben sie vielmehr.

Dennoch weist LaplaceScript auch alle wesentlichen Merkmale einer echten Program-
miersprache auf, um den Autoren größtmögliche Freiheit beim Erstellen von Übungs-
aufgaben zu geben. In LaplaceScript sollte alles umsetzbar sein, was sich ein Autor als
Übung ausdenken kann. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, verfügt die Sprache
über verschiedene Variablentypen wie skalare Variablen, Listen/Vektoren und Matrizen.
Sie besitzt Sprachelemente zum Beschreiben von Schleifen und Verzweigungen und bietet
Möglichkeiten der Codewiederverwendung, indem sie es gestattet, eigene wiederverwend-
bare Prozeduren zu definieren.

Ein weiterer Punkt, der für die Entwicklung der Sprache von großer Bedeutung war, ist die
Performanz der gesamten Anwendung. Aus diesem Grund werden Laplace-Skripte nicht
zur Laufzeit interpretiert, sondern aus den Aufgabenbeschreibungen werden Java-Klassen
erzeugt, die wiederum innerhalb von MathCoach ausgeführt werden. Dadurch ist Lapla-
ceScript auch um einiges schneller als vergleichbare Interpretersprachen.

LaplaceScript versucht vor allem für Personen ohne Programmiererfahrung intuitiv nutz-
bar zu sein. Es ist fehlertoleranter als die meisten bekannten Programmiersprachen, z.B.
was das Anlegen von Matrizen mit falscher Anzahl von Initialwerten betrifft und ver-
sucht wo immer möglich implizit vorhandenes Wissen zu nutzen. Ein Beispiel dazu ist
die Variablenbehandlung. Hier wird selbständig je nach Situation erkannt, welchen Inhalt
eine Variable haben muss (Zahlenwerte oder Zeichenketten), ohne dass dies explizit im
LaplaceScript-Code angegeben werden muss. Durch seinen im Vergleich zu traditionellen
Programmiersprachen eher beschreibenden Charakter unterstützt LaplaceScript Autoren
in soweit, als dass die Programmierung in LaplaceScript mehr einer natürlichsprachigen
Beschreibung als einer Umsetzung einer Aufgabe in eine Maschinensprache entspricht.

2 Aufbau einer LaplaceScript-Datei

Ausgangspunkt für die Entwicklung von LaplaceScript war ein Ansatz zur Integration von
Interaktionen in OMDoc, der bei ActiveMath [BGOM04] verfolgt wurde. Die dort vorhan-
dene, strukturelle Gliederung in startup-, interaction- und support-Teil wurde übernommen.
Allerdings waren die Sprachelemente für unsere Anwendungen nicht hinreichend, was
zur Entwicklung von LaplaceScript als eigenständige Beschreibungssprache für interak-
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tive Übungsaufgaben und MathCoach als Laufzeitumgebung für diese Aufgaben führte.
So erweitert LaplaceScript den ursprünglichen Ansatz z.B. um Prozeduren und Kontroll-
strukturen.
LaplaceScript-Dateien haben immer den folgenden Aufbau:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<laplace>

<procedure name="...">
...

</procedure>

...

<startup>
...

</startup>

<interaction>
...

</interaction>

<support>
...

</support>

</laplace>

Die erste Zeile, die XML-Deklaration, ist nur optional. Sie ermöglicht jedoch die Angabe
der benutzten Text-Kodierung. In obigem Beispiel ist dies die Oktettkodierung ISO-8859-
1, die den US-ASCII-Zeichensatz um verschiedene europäische und andere Schriftzei-
chen, unter anderem auch um die deutschen Umlaute, erweitert.
Das Wurzelelement laplace enthält alle in dem Skript definierten Funktionen bzw. Proze-
duren. Neben beliebigen eigenen Prozeduren müssen mindestens die Prozeduren startup,
interaction und support vorhanden sein.
In der startup-Prozedur beschreibt der Autor, was beim Starten (oder Neustarten) des
Skripts geschehen soll. Diese Stelle ist zum Beispiel für Variableninitialisierungen oder
zur Ausgabe der Aufgabenstellung besonders geeignet.
Die Prozedur interaction wird jedesmal abgearbeitet, wenn der Benutzer eine Eingabe
tätigt. In ihr beschreibt der Autor also, wie auf Benutzereingaben reagiert bzw. wie mit
diesen verfahren werden soll. Grundsätzlich enthalten startup und interaction beliebige
Elemente der Gruppe Statements. Es sind jedoch einige wenige Statement-Elemente wie
z.B. restart für den startup-Bereich gesperrt.
Im support-Element wird das Hilfesystem der Aufgabe beschrieben. Die Hilfestellungen
je Lösungsstufe sind hierbei hierarchisch in einer Baumstruktur organisiert. So enthält das
support-Element als Kindelemente zunächst pro Teilaufgabe ein subtask-Element. Inner-
halb eines subtasks wird weiter in verschiedene Niveaustufen unterteilt, die die einzelnen
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Teillösungen bzw. korrekte Lösungsschritte der Aufgabe repräsentieren. Hierzu dient das
level-Element. Innerhalb eines levels können mittels define-help beliebig viele Hilfestel-
lungen angegeben werden, die später in der angegebenen Reihenfolge ausgegeben werden
können.

Abbildung 1: Beispiel eines Laplace-Skripts mit integriertem Prolog-Code und ein Screenshot der
zugehörigen MathCoach-Konsole.

3 Editoren für LaplaceScript

LaplaceScript ist eine eigene Sprache, die erst einmal gelernt werden muss. Potentielle
Autoren könnten folglich davon abgeschreckt werden, eine Sprache lernen zu müssen.
Daher ist der Einsatz von möglichst transparenten Autorenwerkzeugen empfehlenswert.
Ein solches Autorenwerkzeug sollte in der Lage sein, den Autor nur dann mit dem eigent-
lichen XML-Code zu konfrontieren, wenn dieser dies möchte oder es nicht anders möglich
ist. Es sollte Autoren Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Laplace-Skripts beglei-
ten und allgemeine Aufgabentypen als vordefinierte Schablonen, sogenannte Templates,
bereit halten. Auch sollten größere LaplaceScript-Konstrukte wie zum Beispiel Schleifen
als Templates vorhanden sein. Weiter sollten Hilfen zu jedem LaplaceScript-Element von
einem solchen Autorenwerkzeug jederzeit angezeigt werden können.

Konkret werden zur Zeit drei mögliche Ansätze verfolgt, ein solches Autorenwerkzeug
umzusetzen.
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Editor-Plug-Ins Ein erster Ansatz ist die Umsetzung des Autorenwerkzeugs als Plug-In
für einen XML-fähigen Editor wie z. B. Eclipse oder jEdit. Ein solches Plug-In würde die
benötigten Funktionalitäten für diese Editoren nachrüsten. Derzeit wird daran gearbeitet,
ein solches Plug-In für Eclipse umzusetzen.

Oxygen Die Benutzung des Editors bietet eine einfache XML-Unterstützung auf Basis
des LaplaceScript-XML-Schemas. Dieser Editor kann also automatisch Pflichtelemente
und -attribute ins Dokument einfügen und an jeder Stelle des Skripts eine Auswahl der-
jenigen Elemente anzeigen, die an dieser Stelle einsetzbar sind. Autoren arbeiten aber
weiterhin auf XML-Code-Basis und benötigen eine kostenpflichtige Lizenz für Oxygen.
Auch Templates können hiermit nicht umgesetzt werden. Abbildung 2 zeigt einen Screen-
shot dieses Editors.

Abbildung 2: Bearbeitung einer LaplaceScript-Datei in Oxygen.

Jaxe Jaxe ist ein XML-Editor, der sich an eine gegebene XML-Sprache anpasst, indem
er die DTD bzw. das XML-Schema der Sprache einliest und seine Oberfläche entspre-
chend aufbaut. Jaxe ist als OpenSource unter der GPL veröffentlicht und somit kostenlos
verfügbar und beliebig erweiter- und anpassbar. Der eigentliche XML-Code bleibt bei Jaxe
dem Autor verborgen. Templates und die Nutzung von XHTML und MathML zusätzlich
zu LaplaceScript müssen bei Jaxe noch nachträglich implementiert werden. Abbildung 3
zeigt einen Screenshot dieses Editors umgesetzt für LaplaceScript.
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Abbildung 3: Bearbeitung einer LaplaceScript-Datei in Jaxe.

4 Zusammenfassung und Ausblick

LaplaceScript ist eine leicht zu erlernende Beschreibungssprache für interaktive Übungs-
aufgaben. Durch Kopplung an externe Systeme erweist sich LaplaceScript im praktischen
Einsatz als mächtiges Autorenwerkzeug. Momentan konzentriert sich die Weiterentwick-
lung auf Werkzeuge zur Unterstützung der Autoren beim Erstellen von Übungsaufgaben.
Weiter wird derzeit an der Erstellung einer Sammlung von in LaplaceScript verfassten
Übungsaufgaben zum Propädeutikum Mathematik gearbeitet.
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Abstract: MathCoach ist eine webbasierte und interaktive Trainingsumgebung für
Mathematik, die den Lernenden Übungen und Experimente inklusive individueller
Hilfestellung und Bewertung zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zu anderen Syste-
men, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, die den Lernenden aber meist nur eine
statische Sammlung von Aufgaben zur Bearbeitung anbieten, ist MathCoach in der
Lage, beliebig viele Übungen und die dazugehörigen Interaktionen, Hilfen und Be-
wertungen zu generieren.

MathCoach verfügt über serverseitige Schnittstellen zu dem Computeralgebrasystem
MuPAD für Termumformungen, zu dem Statistikpaket R für die statistische Datenana-
lyse und Grafikerzeugung, sowie PROLOG zur Generierung und Nachverfolgung von
Lösungswegen.

LaplaceScript ist die XML–basierte Autorensprache zur Formulierung der interakti-
ven Übungsaufgaben. Es stehen eine ganze Reihe verschiedener Interaktionstypen zur
Verfügung, die unterschiedliche didaktische Ziele verfolgen.

1 Motivation

Der Alltag in der mathematischen Lehre an Hochschulen ist vielfach geprägt durch zu un-
terschiedliche Eingangsvoraussetzungen der Studierenden, zu große Gruppen, zu geringe
Tutorkapazitäten, zu wenig Übungsmaterial und nicht zuletzt durch fehlende individuelle
Rückmeldung und Bewertung bezüglich der Leistungen der Studierenden. Die Folge ist in
erster Linie eine sinkende Motivation bei den Studierenden, aber auch bei den Dozenten:
die Studierenden arbeiten nicht genug, die Ausfallquote vor allem in den ersten Semes-
tern steigt und dies wiederum führt zu einer Absenkung des Leistungsniveaus insgesamt,
womit kein Dozent zufrieden sein kann.
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Vielleicht hilft ja E-Learning?

Das Internet könnte hier ein Mittel sein, um diesen Problemen entgegenzuwirken, doch
noch immer wird es an manchen Hochschulen weniger als Wissensquelle genutzt, sondern
eher als Ablageregal für Vorlesungsskripte und Übungsblätter und als elektronischer Aus-
hang.

In den letzten Jahren sind eine Reihe interessanter E–Learning–Werkzeuge speziell für
die Mathematik entstanden, wie z. B. ActiveMath, math–kit, e–stat, mit dem Anspruch,
die oben genannten Probleme abzuschwächen. Im Rahmen des BMBF–Förderprogramms
”Neue Medien in der Bildung”(1/2001 - 3/2004) arbeiteten wir gemeinsam mit der Uni-
versität des Saarlandes und dem DFKI im Projekt In2Math ( [BGOM04]). Ergebnis war
die Lernplattform ActiveMath. An der HTW des Saarlandes sind dabei Teile von Benut-
zerinteraktionen entstanden. Außerdem wurde Content zu einem Grundkurs zur mathema-
tischen Statistik produziert.

Da ActiveMath bei Projektende keine ausreichenden Interaktionsmöglichkeiten mit inte-
grierter Hilfe und Bewertung enthielt, begannen wir in 4/2004 mit dem Projekt MathCoach
die Entwicklung eines eigenständigen E–Learning–Werkzeugs. Das Ziel des Projekts ist
die Schaffung möglichst allgemeiner Klassen von Interaktionswerkzeugen, die von jedem
Autor mit beliebigem Inhalt gefüllt werden können. MathCoach entstand außerdem aus
der Absicht heraus, die Einführung neuer Formen des Studiums, wie etwa das Projektstu-
dium und die damit verbundene Forderung nach aktivem und selbstgesteuertem Lernen
durch ein modernes und zeitgemäßes Werkzeug zu unterstützen.

Studierende können individuell so viele interaktive Aufgaben lösen, wie sie zum Ver-
ständnis des Stoffs benötigen und erhalten auf Wunsch Bewertung und Hilfen für jeden
Bearbeitungsschritt. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei, dass sie die Musterlösungen nicht
mehr sofort erhalten, ohne sich je mit dem Stoff auseinandergesetzt zu haben. Sie müssen
sich die Lösungen statt dessen grundsätzlich selbst erarbeiten.

2 Was ist MathCoach?

MathCoach ist ein webbasiertes E–Learning–Werkzeug für mathematische Übungen und
Experimente, welches on–demand individuelle Hilfen und Bewertungen erzeugt und so
die Tutoren im Übungsbetrieb unterstützt und dadurch entlastet und die Studierenden dazu
anleitet und motiviert, selbstgesteuert und individuell zu lernen.

MathCoach ist als schlanke Client–Server–Applikation konzipiert. Grob gesagt besteht
das System aus einem Repository mit Autorenskripten, einer Verarbeitungseinheit für die-
se Skripte und Schnittstellen zu externen Systemen (MuPAD, R, PROLOG). Auf Client-
seite wird lediglich ein adäquater Webbrowser benötigt.

LaplaceScript ist die Autorensprache für MathCoach. Mit Hilfe von LaplaceScript be-
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schreibt ein Autor den Typ der Aufgabe, modelliert die möglichen Interaktionen mit dem
Lernenden und definiert Regeln für die Erzeugung von Hilfen und Bewertungen. Lapla-
ceScript basiert auf XML und stellt einfache und leicht verständliche Sprachelemente für
mathematische Ausdrücke und grundlegende Programmierstrukturen bereit, die es dem
Autor ermöglichen, mit minimalem Aufwand attraktive, interaktive Übungsaufgaben zu
kreieren.

Abbildung 1: Screenshot der Weboberfläche des MathCoach Ableitungstrainers

Das System kann als Standalone–Produkt eingesetzt werden oder auf einfache Weise in E–
Learning–Plattformen ergänzend als Webapplikation integriert werden und hilft damit eine
Lücke zu schließen, die bisherige E–Learning–Systeme aufweisen. MathCoach wird von
Mathematikern und Softwarespezialisten der HTW des Saarlandes entwickelt und wird
in Zukunft fachbereichsübergreifend an der gesamten Hochschule in der mathematischen
Lehre im Bachelor- und Masterstudium eingesetzt.

3 Was ist das Besondere an MathCoach?

In der Vergangenheit sind eine ganze Reihe ähnlicher Produkte entstanden, von denen sich
MathCoach in einigen wesentlichen Punkten unterscheidet.
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Flexibilität

MathCoach ist keine statische Aufgabensammlung. Die eigens entwickelte Autorenspra-
che erlaubt die Erstellung ganz individueller Übungsaufgaben zu verschiedensten The-
men und Interaktionstypen. Das System lässt sich außerdem problemlos in bestehende
E–Learning–Plattformen integrieren. An der HTW wird MathCoach derzeit sowohl als
Standalone–System, als auch in ActiveMath ( [MAB+01]) integriert betrieben.

Wiederverwendbarkeit der Inhalte

Ein Autor muss eine Aufgabe zu einem Typ nur einmal definieren, der Lernende kann aber
so viele Aufgaben dieses Typs lösen, wie er möchte. Dies ist möglich, da weitere Aufgaben
mit veränderten Parametern (einschließlich Hilfe und Bewertung) automatisch generiert
werden, ohne dass der Autor etwas dazu tun muss. Die Autorenskripte sind, eventuell
mit kleinen Anpassungen an einen veränderten Kontext, wieder verwendbar. Im Idealfall
wächst das Repository an Übungsaufgaben ständig, da viele Autoren an der Entwicklung
beteiligt sind.

Dynamische Hilfegenerierung

MathCoach bedient sich einer Anbindung an PROLOG. In dieser Sprache wird Regelwis-
sen über das entsprechende Fachgebiet formuliert, um adaptive Hilfestellung und Bewer-
tung passend zum aktuellen Bearbeitungsschritt on–demand zu generieren. Neu ist, dass
MathCoach zu beliebigen Eingaben des Lernenden Hilfen und Bewertungen generiert, wo
hingegen andere Systeme meist nur statische Hilfetexte anbieten. Während des Lösens ei-
ner Aufgabe können Zwischenergebnisse eingegeben werden. Diese Zwischenergebnisse
werden nachverfolgt und evaluiert. Das System gibt dem Lernenden eine adäquate Hilfe-
stellung für den nächsten Lösungsschritt, die auf dem verfügbaren Regelwissen und der
letzten korrekten Eingabe des Lernenden basiert.

Einfache Autorensprache

Die Autorensprache LaplaceScript ist sehr leicht zu erlernen. Sie ist schrittweise erlernbar,
d. h. schon mit wenigen Befehlen kann ein Autor sehr wirkungsvolle Übungsaufgaben
definieren. Die Entwicklung eines Autorentools zur weiteren Vereinfachung der Erstellung
von Aufgabenskripten ist zur Zeit ebenfalls in Arbeit.

Erweiterbarkeit

Der Anwendungsbereich von MathCoach ist beliebig erweiterbar und beschränkt sich
nicht nur auf Mathematik. Ebenso kann MathCoach selbst um neue Funktionen ergänzt
werden. Dies wird über ein Pluginkonzept erreicht.
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4 Technische Umsetzung

MathCoach ist als schlanke, javabasierte Webanwendung konzipiert. Das Herzstück ist
ein Servlet, das die Kommunikation zwischen den Clients und dem Server koordiniert und
die Sitzungsdaten verwaltet. Dahinter liegt ein Framework bestehend aus Javaklassen, das
die Schnittstellen zu den externen Mathematiksoftwarepaketen und PROLOG, sowie Me-
chanismen zur Verarbeitung der Autorenskripte implementiert. Derzeit existieren folgende
Schnittstellen:

• MuPAD (Computeralgebrasystem) für Termumformungen

• R für statistische Berechnungen und Grafikerzeugung

• PROLOG als Expertensystem für die Hilfegenerierung

Abbildung 2 zeigt die vereinfachte Systemarchitektur von MathCoach.

Abbildung 2: Vereinfachte Systemarchitektur von MathCoach

Die Autorensprache LaplaceScript ist eine XML-Anwendung zur Beschreibung von Ü-
bungsaufgaben, die speziell auf die Bedürfnisse von Mathematikern zugeschnitten ist. Sie
enthält beispielsweise mathematische Datentypen wie Vektoren und Matrizen. Mit Lapla-
ceScript lassen sich aber auch Übungsaufgaben für andere Fachgebiete formulieren. Die
Sprache bietet alle wesentlichen Merkmale einer Programmiersprache wie Verzweigungen
und Schleifen zur Modellierung der Interaktionen. Innerhalb von LaplaceScript können
XHTML, MathML, sowie die jeweilige Syntax der angeschlossenen externen Systeme
verwendet werden. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel zu LaplaceScript.
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Abbildung 3: Beispiel zu LaplaceScript (nur interaction–Teil) mit integriertem MuPAD–Code und
einer Ansicht der zugehörigen MathCoach Konsole

Die Autorenskripte werden in Contentrepositories auf dem Server gespeichert. Wird nun
eine bestimmte Übungsaufgabe zum ersten Mal durch einen Client angefordert, dann er-
zeugt die Class–Factory mit Hilfe des Aufgaben–Compilers Javacode aus dem XML–
Code des zugehörigen Aufgabenskripts. Dieser Code wird anschließend in eine Javaklasse
übersetzt. Für jede Aufgabe wird so eine eigene Javaklasse erzeugt, mit welcher der Cli-
ent bei der Bearbeitung über das Servlet interagiert (”Interaktive Übungsaufgabe“). Die
beschriebene Prozedur geschieht nur beim ersten Aufruf einer Aufgabe oder wenn sich
etwas am Autorenskript geändert hat.

Da MathCoach als Webanwendung realisiert ist, benötigt der Lernende lediglich einen
MathML–fähigen Browser als Clientsoftware, z. B. Mozilla Firefox. Das Frontend lässt
sich optisch einfach durch Stylesheets anpassen, die jeder Autor frei definieren kann. Die
Integration in bestehende E–Learning–Plattformen geschieht im einfachsten Fall einfach
durch Verlinkung im Content dieser Systeme.

MathCoach kann über eine definierte Pluginschnittstelle um zusätzliche Funktionalitäten
erweitert werden. LaplaceScript verfügt über Sprachelemente zur Verwendung dieser neu-
en Funktionen. Im Prinzip lässt sich somit auch LaplaceScript selbst erweitern, z. B. um
einem Generator für Zufalls-Primzahlen. Es ist auch möglich, weitere externe Systeme,
beispielsweise Maple, über ein solches Plugin an MathCoach anzubinden.
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5 Didaktisches Konzept

MathCoach dient dem selbstgesteuerten Üben und Experimentieren. Dabei werden die In-
teraktionen, die mit MathCoach möglich sind, hinsichtlich der zu erwerbenden Fähigkeit
bzw. des Lernziels klar in verschiedene Kategorien eingeteilt, die unterschiedliche Lerner-
typen ansprechen. Das sind:

1. Multiple Choice Questions zur Festigung von Faktenwissen und zum schnellen Re-
kapitulieren des Stoffs.

2. Fill–In–Blank Aufgaben zum Trainieren der korrekten Verwendung von Schreib-
weisen und Symbolen, sowie zum Analogieschließen.

3. Zuordungsaufgaben zur Festigung von Faktenwissen, zur Veranschaulichung und
Festigung von Zusammenhängen.

4. Experimente zum explorativen Erarbeiten des Wissens und zum Üben des Bildens
von Hypothesen, zur Veranschaulichung von Sachverhalten.

5. Übungsaufgaben, die mit Hilfe der angeschlossenen Mathematik- und Statistiksoft-
ware gelöst werden können, wie z. B. Berechnungen mit mehreren Teilschritten
durchführen, Terme umformen, Grafiken analysieren, Daten statistisch auswerten.
Diese Aufgabentypen dienen vor allem dem Trainieren des abstrakten Denkens, also
der Stärkung der Abstraktionsfähigkeit und (unter Nutzung des integrierten Hilfe-
generators) dem Trainieren der Fähigkeit, komplexere Aufgaben systematisch durch
Zerlegung in Teilprobleme zu lösen.

Die Interaktionen unterscheiden sich weiterhin u. a. durch unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrad, nach Komplexität, Abstraktionsgrad und Hilfegrad. Diese Daten werden jeder
Aufgabe in Form von Metainformationen mitgegeben. Ganz wichtig ist dabei der Hilfe-
grad zu einer Aufgabe. Darunter verstehen wir den Detaillierungsgrad einer Hilfe und die
Anzahl der bei einer Hilfeanforderung auf einmal als Hilfestellung gegebenen Hinweise
zu einer Eingabe des Studenten. Bei Aufgaben vom Typ 5 kann dieser Hilfegrad durch den
Studenten angefordert oder/und durch den Dozenten, bzw. Autor festgelegt werden.

Bei Bewertungen unterscheiden wir zwischen Bewertung der Eingabe des Studenten und
Bewertung des Studenten nach Abschluss der Aufgabe. Die Interaktionen in MathCoach
sind ebenfalls nach Grad der Bewertung des Studenten eingeteilt: mit oder ohne Bewer-
tung, nur Punktebewertung oder Punktebewertung mit Zeitbegrenzung, einzelne Aufgabe
oder Klausur (Zusammenfassung der Bewertung mehrerer Aufgaben). Dadurch kann der
Student schrittweise die Anforderungen unter Klausurbedingungen trainieren.

6 Fazit und Ausblick

Mit MathCoach können den Studierenden eine Vielzahl abwechslungsreicher und interak-
tiver Elemente zum Üben und Experimentieren zur Verfügung gestellt werden. Die Studie-
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renden werden dadurch zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff angeregt, im
Kontrast zu dem oft sehr passiven Verhalten in den Lehrveranstaltungen. Davon erwarten
wir mehr Spaß beim Lernen und eine bessere Motivation für die mathematischen Fächer.
MathCoach soll die Tutoren von zeitraubenden Routinearbeiten wie dem immer wieder
neunen Zusammenstellen und Korrigieren von Übungsaufgaben entlasten. MathCoach ist
nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung des Lehr- und Übungsbetriebs gedacht.

Im Moment befindet sich das System noch im Entwicklungsstadium und ist noch nicht
im Regelbetrieb der Lehre eingesetzt worden. MathCoach ist zu Teilgebieten der Ma-
thematik bereits mit Inhalt gefüllt, z. B. zu den Themen Ableitung von Funktionen in
einer Veränderlichen, Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Quantilen, Bruchrech-
nung und Rechnen mit Logarithmen. Erste Tests mit verschiedenen Gruppen von Studie-
renden haben durchweg positive Rückmeldungen gebracht. Der erste großflächige Einsatz
ist im September 2005 zur Unterstützung des zweiwöchigen hochschulweiten und fachbe-
reichsübergreifenden Propädeutikums zur Mathematik geplant.

Eine Demoversion und ausführliche Beschreibungen von MathCoach findet man unter
folgenden URLs:
http://markov2.htw–saarland.de/laplus
http://markov2.htw–saarland.de/mathcoach
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Abstract: Die automatische Extraktion von Wissen aus natürlichsprachlichen Texten
ist eine große technische Herausforderung, die – betrachtet man die Gesamtheit aller
möglichen schriftlichen Quellen – heute noch als weitgehend ungelöst gelten muss.
Wissenschaftliche und insbesondere mathematische Texte zeichnen sich jedoch durch
einen höheren Grad der Strukturiertheit aus, und sie verfolgen stets das Ziel, Wissen
zu transportieren und zu vermitteln. Mathematische Texte besitzen zudem in weiten
Teilen eine starke Binnengliederung in “Bausteine” wie Definitionen, Theoreme etc.,
die als die Hauptträger des mathematischen Wissens aufgefasst werden können. Diese
Textbausteine besitzen wiederum spezielle innere Textstrukturen, die einer computer-
linguistischen Analyse zugänglich sind.
In diesem Artikel stellen wir ein System (mArachna) vor, das mathematische Zu-
sammenhänge aus Texten extrahiert und in eine Wissensbasis integriert. Aus dieser
Wissensbasis werden dann – als Antwort auf individuelle Abfragen – verschiedene
Ausschnitte des mathematischen Wissens durch XML Topic Maps visualisiert. Ziel ist
dabei insbesondere die Vermittlung von Übersichtswissen über das Wissensgebiet der
Mathematik, sowie die Darstellung der innerfachlichen Zusammenhänge der mathe-
matischen Objekte und Konzepte.

1 Hintergrund

Informationen und Wissen sind zentrale Begriffe in unserer heutigen Gesellschaft. Durch
zahlreiche Publikationen, Bücher und nicht zuletzt durch das Internet entsteht eine Infor-
mationsflut, die durch einzelne Personen nicht mehr zu bewältigen ist. Darüber hinaus
ist die manuelle Verarbeitung von Informationen sehr zeitaufwendig. Daher ist es sinnvoll,
und zudem eine große technische Herausforderung, Mechanismen zu entwickeln, die Wis-
sen aus natürlichsprachlichen Texten automatisiert extrahieren. Eine solche automatische
Extraktion führt über die computerlinguistische Analyse von natürlichsprachlichen Texten
bis zur Klassifikation und Visualisierung des enthaltenen Wissens.

Die künstliche Intelligenz und die Psychologie geben wichtige Impulse für die Klassifi-
kation von Wissen [And01]. Diese Wissenschaften entwickeln Wissensklassifikationsme-
chanismen, wie z. B. semantische Netze, assoziative Netze und Knowledge Maps, die eine
sinnvolle und effektive Organisation und Modellierung von Wissen ermöglichen und damit
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auch für Anwendungen im Bereich des eLearning, eTeaching und eResearch von großer
Bedeutung sind. Wissen wird hier als Relationen zwischen Aussagen und einzelnen Be-
griffen dargestellt. Durch diese Form der Darstellung von Wissen wird die Zugänglichkeit
und die Verarbeitung von Wissen mittels des Computers wesentlich erleichtert.

2 Grundidee

mArachna ist ein System für die Extraktion von Wissen aus natürlichsprachlichen mathe-
matischen Texten. Dabei verwendet mArachna bekannte Methoden der Computerlinguis-
tik und der Wissensrepräsentation (z. B. Chomsky-Grammatiken). Ein Einsatzszenario des
mArachna-Systems ist die Entwicklung eines user-adaptiven mathematischen Retrieval-
Systems für die eLearning-Plattform Mumie [Mum, Jes04], die insbesondere für die ma-
thematische Grundstudiumsausbildung von Ingenieuren an Hochschulen entwickelt wur-
de.

Der Content-Bereich der Mumie besteht im Kern aus – aktuell deutschsprachigen – ma-
thematischen feingranularen Textbausteinen (und zusätzlich aus verschiedenen visualisie-
renden und interaktiven Elementen, die wir in dieser Arbeit im Folgenden jedoch ver-
nachlässigen wollen). Wir bezeichnen diese speziellen Textbausteine als Entitäten. En-
titäten drücken mathematische Objekte und Konzepte aus und entsprechen in Lehrbüchern
einzelnen Definitionen, Theoremen, Beweisen usw. Diese Entitäten werden durch eine
Ontologie verwaltet und durch sie in ein komplexes Netzwerk eingebunden, so dass die
einzelnen Bausteine miteinander in Relation stehen. Die konzeptionelle Spezifikation der
Mumie-Ontologie basiert dabei auf den Strukturen des mathematische Theoremgebäudes
selbst, stellt also eine “intrinsische Fachontologie” dar.

mArachna stellt Mechanismen für die Erzeugung von Netzwerken für das Retrieval sowie
für die Navigation auf diesen Netzwerken bereit. Als Quellen können dabei sowohl Wis-
sensbausteine der Mumie-Plattform als auch Lehrbuchinhalte bestimmter Formate dienen.
Diese Netzwerke spiegeln die kontextuellen Zusammenhänge wider. Sie sind eng an den
natürlichsprachlichen mathematischen Text gebunden und können Zusammenhänge sehr
feingranular abbilden, aber auch zur Erstellung von Übersichten verwendet werden. Damit
ergeben sich verschiedene Detaillierungsgrade mit unterschiedlicher Informationstiefe.

Der Bezug auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwender für Retrieval- und Na-
vigationsmechanismen ist ein wichtiges Konzept im mArachna-Projekt. Auf der Basis
von nutzerdefinierten Anfragen, die zunächst über eine Anzahl von Auswahlmechanismen
und Keyword-Suchen realisiert werden, werden Wissensnetze dynamisch on-the-fly gene-
riert. Künftige Weiterentwicklungen der mArachna-engine sollen es ermöglichen, auch
natürlichsprachliche mathematische Anfragen des Nutzers zu verarbeiten. Ebenso wird
angestrebt, durch Einbeziehung des Nutzerprofils die Ausgabe an den Wissensstand des
Nutzers anzupassen.
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3 Linguistischer Aspekt

Die Entitäten sind Hauptinformationsträger in mathematischen Texten. mArachna ver-
wendet ein linguistisches Klassifikationsschema [Jes04, Nat05], das die Basis liefert, um
computerlinguistische Methoden auf die Entitäten anwenden zu können. Dieses Schema
besteht aus den folgenden vier Ebenen (Abb. 1): Die Entitätenebene beschreibt die Zusam-
menhänge zwischen den verschiedenen Entitäten. Die Binnenstrukturebene charakterisiert
die interne Textstruktur der Entitäten (z. B. Voraussetzungen und Aussage in Theoremen).
Die Satzebene beschreibt die typischen Satzkonstruktionen in der mathematischen Spra-
che. Die unterste Ebene stellt die Wort- und Symbolebene dar, die die einzelnen Symbole
und Wörter und auch die Zusammenhänge zwischen beiden schematisiert [NGJS05].

Wort: Menge

Axiom

Definition

Thm

Symbol: S

genau dann wenn

Beweis

Ebene 1:
Entitätenebene

Ebene 2:
Binnenstrukturebene

Ebene 3:
Satzebene

Ebene 4:
Wort & Symbol Ebene

Abbildung 1: Sprachebenen der mathematischen Sprache

Unter Ausnutzung der durch dieses Schema gegebenen Strukturen und linguistischen Zu-
sammenhänge werden mathematische Informationen aus den Texten extrahiert und in eine
Wissensbasis integriert. Diese Wissensbasis besteht aus einer Graphenstruktur, die ihrer-
seits wiederum als eine Ontologie aufgefasst werden kann und in der Web Ontology Lan-
guage OWL codiert ist [W3Cb], die ihrerseits auf dem RDF-Standard (Resource Descrip-
tion Framework) basiert [W3Ca].

Aus der computerlinguistischen Analyse der Entitäten (Informationen der Ebenen 2-4) er-
halten wir Tripel [Hel00], die aus zwei Knoten, die die mathematischen Begriffe und Aus-
sagen repräsentieren, und einer Relation, die die Knoten miteinander verbindet, bestehen;
dabei repräsentieren verschiedene Typen von Relationen typische Sprachkonstruktionen
oder spezielle Schlüsselwörter in den mathematischen Texten (Bsp.: Knoten entsprechend
zwei Aussagen A und B, mit der Relation “ist äquivalent zu”). Durch die enge Anlehnung
an die Sprachstruktur entsteht eine feingranulare Struktur der Wissensbasis.
Die Relationen zwischen den Entitäten (Ebene 1) werden mit Hilfe von Topic Map Tech-
nologie [Top] dargestellt. Diese Übersichten werden durch Extraktion von relevanten In-
formationen aus der Wissensbasis generiert, wobei insbesondere auch die Informationen
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der zugrundegelegten Fachontologie (vergl. Kap. 2) verwenden werden.

4 Wissensbasis

Um die aus den mathematischen Texten extrahierten Informationen zu organisieren, wer-
den sie in eine Wissensbasis eingebaut. Die Wissensbasis besitzt dabei zunächst ein ele-
mentares Grundwissen der Mathematik [Bou74], das sich aus der axiomatischen Mengen-
lehre und der Prädikatenlogik erster Stufe zusammensetzt.

Name: kart. Produkt

kartesischesProdukt

Relation

Name: Relation

Abbildung

Name: Abbildung

is_a

is_a

Menge

Name: Menge

Rule

assoziativ

Name: assoziativ

kommutativ

Name: kommutativ

distributiv

Name: distributiv

mathObject

is_a

is_a

Verknüpfung

Name: Verknüpfung

is_a

is_a

has_part

has_property

Abbildung 2: Elementare Strukturen in der Wissensbasis

Neu gewonnenes Wissen wird sukzessive in die existierende Wissensbasis integriert. Um
Inkonsistenzen in der Wissensbasis zu vermeiden, wird ein semiautomatischer Ansatz ver-
folgt: Informationen aus mathematischen Texten werden nur dann in die Wissensbasis
eingefügt, wenn die einzubauenden Informationen an existierendes Wissen – Knoten und
Relationen – “angedockt” werden können und wenn keine widersprüchlichen Einträge
oder Doppeleinträge entstehen. Im Falle fehlender Relationen und Knoten oder Inkonsis-
tenz muss der Benutzer zusätzliche Informationen in die Wissensbasis einfügen oder die
entsprechenden Konflikte beseitigen. Dieses “duale Modell” der Informationsorganisation
ist nicht nur pragmatisches Hilfsmittel des mArachna-Systems, sondern entspricht auch
den bekannten Modellen menschlicher Wissensverarbeitung: Menschen können Wissen
nur dann sinnvoll in ihr Weltbild integrieren, wenn die gegebenen Informationen einen
Bezug zu ihrem Vorwissen haben. Nicht ausreichendes oder fehlerhaftes Vorwissen kann
zur Fehlinterpretation des neuen Wissens führen. Entsprechend wird falsches Wissen unter
gewissen Bedingungen wieder entfernt bzw. korrigiert [And01].
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5 Realisierung

Ein einfaches Beispiel veranschaulicht die Funktionsweise von mArachna. Dabei handelt
es sich um eine Definition aus der linearen Algebra:

Definition 1 Es gibt ein e ∈ G mit den folgenden Eigenschaften:

1. a ∗ e = a für alle a ∈ G

2. Zu jedem a ∈ G gibt es ein a ∈ G mit a ∗ a = e. a ∈ G heißt inverses Element
von a.

e ∈ G heißt neutrales Element.

mArachna erkennt anhand des einleitenden Schlüsselwortes “Definition”, dass es sich
bei dieser Entität um eine Definition handelt, und wird dies im weiteren Lauf der Analy-
se berücksichtigen. Betrachten wir nun den letzten Satz genauer: e ∈ G heißt neutrales
Element.

Ge

MW

VP

Satz

NP

V

heißt

NP

neutrales Element

Abbildung 3: Schematische Darstellung der syntaktischen Analyse

Nach einer morphologischen Analyse, bei der einzelne Wörter erkannt werden, zerlegt die
syntaktische Analyse den Satz in eine Nominalphrase (NP) und eine Verbalphrase (VP).
Die Verbalphrase wird wiederum in ein Verb (V) und eine Nominalphrase unterteilt. Die
Nominalphrase e ∈ G besteht nur aus einer mathematischen Formel (MW), die während
der syntaktischen Analyse nicht weiter zerlegt wird (Abb. 3).

Die nachfolgende semantische Analyse identifiziert “heißt” als Prädikat, “e ∈ G” als Sub-
jekt und “neutrales Element” als Objekt. Da bekannt ist, dass es sich um eine Definiti-
on handelt, können das definierende und das definierte Element durch das Schlüsselwort
“heißt” eindeutig identifiziert werden (Abb. 4). Zudem wird “e ∈ G” als typisches Kon-
strukt erkannt, um e als einen Bezeichner für ein Element von G einzuführen. Dies ent-
spricht einer is element-Relation zwischen e und G. Da e lediglich ein Bezeichner ist,
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kann das definierte Objekt “neutrales Element” dafür substituiert werden. Das Ergebnis ist
ein Tripel (is element, neutrales Element, G), das in die Wissensbasis eingefügt wird.

neutrales Elemente is element G

Definiendum

DefinitionObject

Definiens

Abbildung 4: Schematische Darstellung der semantischen Analyse

Abb. 5 zeigt, wie das Tripel zur Wissensbasis hinzugefügt wird. Die Knoten “Gruppe” und
“inverses Element” sind bereits vorhanden, und durch eine is element-Relation verknüpft.
Um das Tripel (is element, neutrales Element, G) einzutragen, wird zunächst für “neutra-
les Element” und “G” überprüft, ob sie bereits als Knoten in der Wissensbasis existieren.
Existieren beide nicht, dann wird ein Fehler ausgegeben. Sind beide Knoten vorhanden,
und die verbindende Relation steht im Widerspruch zu der neu anzulegenden, dann wird
ebenfalls ein Fehler ausgegeben. Im betrachteten Beispiel tritt keiner der beiden Fälle auf,
und der neue Knoten “neutrales Element” wird angelegt und durch die is element-Relation
mit dem existierenden Knoten “Gruppe” verknüpft.

is_elementis_element

Gruppe

neutrales Element inverses Element

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Wissensbasis

6 Wissensrepräsentionen

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Wissensbasis konstruiert mArachna graphi-
sche Wissensrepräsentationen. Diese Repräsentationen liefern übersichtliche Darstellun-
gen von Teilbereichen der Mathematik in verschiedenen Detaillierungsgraden. Die Visua-
lisierung erfolgt als interaktiver Graph mit der Möglichkeit, durch Auswahl von Objekten
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oder Bereichen und durch Zoom-Mechanismen durch die mathematische Wissensland-
schaft zu navigieren.

Zur Darstellung der Wissensrepräsentation werden XML Topic Maps [Top] verwendet:
Topic Maps basieren auf der Metasprache XML und dienen der Organisation und Struk-
turierung von Informationen. Sie orientieren sich an den Wissenstrukturierungsmechanis-
men des Menschen1, weshalb sich ihr Einsatz für das Information Retrieval System von
mArachna anbietet. Für die XML Topic Maps existieren Anwendungsprogramme, wie
z. B. das Java-basierte TM4J-Framework [tm4], das auch die Technologie der Mumie-
Plattform unterstützt.

is_element is_element

has_property

Wissensbasis Topic Maps

is_a

Fachgebiet

Definition

Gruppe

neutrales Element inverses Element

Lineare Algebra

Gruppe

Lineare Algebra

neutrales Element inverses Element

Abbildung 6: Relationen in der Wissensbasis (links) – Darstellung in den Topic Maps (rechts)

Durch eindeutige Definitionen von Begriffen und Sachverhalten sowie die wohlstruktu-
rierten Beschreibungsmechanismen mathematischer Sachverhalte eignen sich XML Topic
Maps insbesondere sehr gut zur Darstellung von mathematischem Wissen. Dabei kann die
Struktur der Wissensbasis und damit der verarbeiteten mathematischen Texte gut auf die
Topic Maps-Struktur übertragen werden.

XML Topic Maps extrahieren die für ihre Erzeugung relevanten Informationen aus der
Wissensbasis und stellen deshalb geeignete, dem menschlichen Verständnisprozess an-
gepasste, Auswahlen des dort verwalteten Wissens dar. Sie erlauben die effizientere und
übersichtlichere Darstellung von Informationen und ihren Zusammenhängen – und sie
ermöglichen darüber hinaus benutzerspezifische Sichtweisen der betrachteten Wissens-
ausschnitte, indem Rahmenbedingungen (z. B. scopes) an das zu visualisierende Gebiet
formuliert werden.

1Dagegen orientiert sich RDF mehr an der Metadaten-Strukturierung aus Sicht möglichst effizienter Verarbei-
tung durch den Computer [Gar]. mArachna verwendet beide Standards: die Wissensbasis basiert auf RDF/OWL,
das Information Retrieval operiert auf einem Spiegelbild der Wissensbasis und basiert auf Topic Maps.
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7 Überblick und Ausblick auf das mArachna-Projekt

Das mArachna-Projekt befindet sich derzeit in einer Phase prototypischer Implementati-
on. Der Prototyp demonstriert – auf ausgewählten Textbausteinen – die Durchführbarkeit
des in diesem Text beschriebenen halbautomatischen Ansatzes, um semantische Informa-
tionen aus typischen mathematischen Textelementen – Entitäten – zu extrahieren. Diese
Informationen können gespeichert und in die Wissensbasis integriert werden. Darauf ba-
sierend können einige Topic Maps dargestellt werden.

Als nächster Schritt ist die Integration von mArachna in die Mumie Plattform [Mum]
geplant, um den Prototypen im praktischen Einsatz zu testen. Von Interesse sind dabei
das Verhalten bei großen Datenmengen und deren Handhabbarkeit in Bezug auf die fein-
granulare Struktur der Wissensbasis einerseits, Fragestellungen der Benutzerführung und
Useradaption andererseits. In linguistischer Hinsicht wird als nächster Schritt die Analyse
der englischen mathematischen Sprache angestrebt.
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Abstract: Um einem breiten Auditorium und den unterschiedlichen fachspezifischen
Ansprüchen an ein eLearning-System gerecht zu werden, werden diverse Methoden
der Benutzeradaption besprochen, die von intelligenten Assistenten über Storyboar-
ding bis hin zu Verifikations- und Validierungsmechanismen und Lernerprofiling rei-
chen. In diesem Artikel definieren wir den Begriff des Virtuellen Labors und beschrei-
ben die Einsatzmöglichkeiten intelligenter Assistenten innerhalb eines solchen Labors;
wir stellen diese Ideen anhand einer prototypische Implementierung des Labors Vi-
deoEasel vor.

1 Einleitung

Das Arbeitsfeld des Ingenieurs, aber auch das des Wissenschaftlers oder Mathematikers ist
im Wandel begriffen: Numerische Software und Computer-Algebra-Systeme (CAS) ent-
lasten von aufwendigen Routine-Rechnungen, dafür werden Fähigkeiten wie das schnelle
Erfassen und Lernen neuer Methodiken zunehmend bedeutsam, da aufgrund des rasanten
Wissenszuwachses erlernte Kenntnisse – von elementaren Grundlagen abgesehen – rasch
veralten. Es ist somit wenig zeitgemäß, auf das Anhäufen von Kenntnissen abzuzielen.
Um die Praxistauglichkeit der universitären Ausbildung zu sichern, müssen statt dessen
Methoden vermittelt werden, die auf das effiziente eigenständige Lernen abzielen: Ziel ist,
innerhalb der universitären Ausbildung diejenigen Fähigkeiten zu vermitteln, die notwen-
dig sind, um im späteren Berufsleben der Entwicklung eines Fachgebietes selbstständig
folgen zu können.

Mathematik ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts: Mathematik ist nicht nur
eine eigene Wissenschaftsdisziplin, sondern auch Grundlage für Naturwissenschaften, In-
genieurwissenschaften, Informatik und viele andere Gebiete. Mathematikunterricht rich-
tet sich dementsprechend an ein breites, heterogenes Auditorium mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Interessen. Berücksichtigt man — zusätzlich zu der Vielfalt der einzelnen
Gebiete — noch die unterschiedlichen Wissensstände der Studierenden, wird schnell deut-
lich, dass erfolgreiche eLearning-Konzepte weit mehr leisten müssen als die derzeit beste-
hende “erste Generation”, deren Leistungsumfang vielfach nicht wesentlich über den von
Dokument-Management-Systemen hinausgeht [JKS04].

Vor diesem Hintergrund wird eine eLearning-Technologie benötigt, die in der Lage ist,
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sich flexibel fachgebietsspezifischen Anforderungen und individuellen Bedürfnissen der
Lernenden anzupassen. Schließlich wächst durch die Vielfalt der Lernszenarien, durch die
Vernetzung diverser Software und durch die angestrebte wissenschaftliche Breite der Lern-
inhalte auch der Aufwand zu ihrer richtigen Bedienung kontinuierlich. Hier müssen sich
Systeme von komplexen Werkzeugen zu digitalen Assistenten wandeln, und als solche
müssen sie mit einem bestimmten Grad an Autonomie ausgestattet sein, um mit einer ge-
wissen “Intelligenz” menschliche Arbeitsprozesse in virtuellen Räumen zu unterstützen.

Diese Arbeit gliedert sich wie folgt: Wir führen zunächst das Konzept des Virtuellen La-
bors ein und beschreiben, warum ein solches Labor unserer Meinung nach geeignet er-
scheint, das eigenständige Lernen innerhalb des Rahmens der Mathematikausbildung im
weiteren Umfang zu fördern, als dies in der bisherigen Ausbildung der Fall war. Wir be-
schreiben danach abstrakt, mit welchem Methoden die gewünschte Flexibilität erreicht
werden kann. Im folgenden Kapitel stellen wir das Virtuelle Labor VideoEasel [Ric] vor,
und untersuchen anhand dieser konkreten Implementierung die entwickelten abstrakten
Konzepte. Das hierfür verwendete Software-Design wird danach knapp umrissen. Ab-
schließend geben wir einige Ausblicke auf zukünftige Pläne und Erweiterungsmöglich-
keiten.

2 Benutzeradaption in Virtuellen Laboren

Virtuelle Labore folgen der Metapher eines wissenschaftlichen Labors: Experimente wer-
den durch die Kombination geeigneter Geräte zu Laboraufbauten erstellt und Effekte mit-
tels Meßgeräten beobachtet, quantifiziert und ausgewertet. Entgegen realen Laboren wer-
den hier aber die zu vermessenden Systeme ebenso wie die Meßgeräte im Computer im-
plementiert. Ähnlich einem realen Labor ist die Laborausstattung generisch und erlaubt
die Durchführung einer Vielzahl von Experimenten. Ein typischer Vertreter der Familie
der virtuellen Labore ist etwa LabView [Nat], das zusätzlich auch Schnittstellen zur Ver-
knüpfung mit reale Geräten anbietet.

In theoretischen Gebieten wie etwa der Mathematik stellen Virtuelle Labore dem Be-
weis das Experiment gegenüber und eröffnen auf diesem Wege eine neue Lehrmetho-
de, die auch intensiven experimentellen Zugang zu abstrakten Objekten und Konzepten
ermöglicht. Zudem bilden sie ein wichtiges Bindeglied zwischen den theoretischen und
den experimentellen Gebieten, weil ihre computer-implementierten Algorithmen sowohl
realitätsnahe Messtools in idealisierten Situationen darstellen als auch theoretische Kon-
zepte, wie etwa Lösungs- oder Optimierungsverfahren, repräsentieren können. Virtuelle
Labore dienen also einerseits dazu, praktische Anwendungen vermittelter Konzepte un-
mittelbar vor Augen zu führen, bieten aber andererseits auch den Freiraum, vermöge von
Experimenten eigene Ideen der Lerner schnell und unkompliziert ausprobieren und um-
setzen zu können. Wir haben beobachtet [JRS+05a], dass dieses Zwischenspiel zwischen
Experiment und Theorie oft die notwendige Motivation beim Lernenden freisetzt, sich
tiefgreifender mit der präsentierten Materie auseinanderzusetzen.

Anwendungen Virtueller Labore reichen von der Unterstützung klassischer Lehrveranstal-

228



tungen, etwa zu Demonstrationszwecken, über Übungsbetrieb und praktisches Training
bis hin zur Unterstützung von Wissenschaftlern in Experimenten und Simulationen in For-
schungssituationen.

Um einem breiten Auditorium mit seinen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, sind diverse Modelle der Benutzeradaption möglich:

Wahl der Oberfläche Verschiedene alternativ verwendbare Oberflächen diverser Kom-
plexität ermöglichen Adaption an die heterogenen Vorkenntnisse und Lernziele der
Nutzer. Beispiele sind hier etwa einfache Web-Interfaces zur Weckung von Neu-
gierde und zu Demonstrationszwecken innerhalb einer Vorlesung, Übungstools zur
Durchführung eines bestimmten Experimentes innerhalb einer Übungsgruppe oder
auch die Benutzung von Standardoberflächen wie etwa Maple zur Steuerung und
Auswertung von Experimenten innerhalb eines Forschungsprojektes.

Storyboarding Ein in den 70’er Jahren entwickelter [PS73] und immer noch aktueller
Ansatz [Sco01, Pan01] bezieht Benutzerreaktionen in das Lernsystem ein, womit
das System “intelligent” und benutzeradaptiv durch einen vorgegebenen Inhalt hin-
durchführt. Dieses hier “Storyboarding” genannte Modell [JK05] gliedert eine ge-
gebene Fragestellung oder Unterrichtseinheit in eine Vielzahl vorgehaltener Experi-
mente entlang derer der Lerner durch eine Fragestellung geführt wird. Storyboards
sind dabei Graphen mit Annotationen an Knoten und Kanten; Knoten repräsentieren
dabei “Szenen” (atomar) oder “Episoden” (zusammengesetzt, beschrieben durch
Sub-Graphen), während Kanten die Übergänge zwischen den verschiedenen Knoten
spezifizieren. Sog. “Schlüsselannotationen” beschreiben dabei die Akteure und die
Position, “freie Annotationen” pädagogische Intentionen [JK05]. Intelligente As-
sistenten operieren auf diesem Netzwerk und analysieren das Nutzerverhalten, um
intelligentes Feedback zu geben und den Nutzer ggf. durch weitere Experimente
zu leiten und ihm so weitere Einsichten zu ermöglichen. Der vielversprechends-
te, aber auch anspruchsvollste Ansatz zur Auswertung von Benutzereingaben ist
die Verwendung computerlinguistischer Analyse [Nat05, Hel00, CEE+01] und se-
mantischer Kodierung der mathematischen Inhalte inkl. der Verwendung geeigneter
Metadatenmodelle.

Erstellung von Benutzerprofilen Die Protokollierung und Analyse des Lernfortschrit-
tes erlaubt die Erstellung von Benutzerprofilen, die hier passender “Lernermodelle”
bezeichnet werden sollten. Die Berücksichtigung spezieller Eigenschaften indivi-
dueller Lernender geht über klassische Usermodellierung an vielen Stellen deutlich
hinaus. Untersuchungen in Kooperation mit dem DFKI (K. Jantke) zur Analyse von
Lernercharakteristiken gehen noch einen Schritt weiter: Hier werden die individu-
ellen Lernerprofile mit allgemeinen grundlegenden Regeln von Lernverhalten sowie
mit bekannten lernergruppenspezifischen Eigenschaften vernetzt.
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3 Intelligente Assistenten im Virtuellen Labor VideoEasel

Der fachliche Schwerpunkt der aktuellen Implementation des Virtuellen Labors VideoEa-
sel liegt im Bereich der Statistischen Physik und Statistischen Mechanik. Dieses Gebiet
kombiniert in idealer Weise wissenschaftliche Ergebnisse mathematischer Forschung mit
deren Anwendung auf aktuelle Fragestellungen aus den Natur-, Ingenieurwissenschaften:
Einerseits lässt sich die mikroskopische Dynamik vieler der hier betrachteten Systeme
leicht mittels elementarer Mathematik modellieren und somit leicht vermitteln, anderer-
seits zeigen diese Systeme makroskopisch bereits komplexes Verhalten, wie etwa Pha-
senübergänge [TM87, MRTT53, JRS+05a], oder erlauben etwa, Modelle zur stochasti-
schen Bildentrauschung [GG84] zu implementieren, Gittergase zur Demonstration von
Umkehr- und Wiederkehreinwand zu erstellen [TM87] und vieles mehr.

Abbildung 1: Labor Front-Ends: Java Front-End, Oorange Interface. Beide zeigen hier das gleiche
Experiment zum Ising-Modell.

Benutzeradaption innerhalb von VideoEasel wird entlang der im Kapitel 2 formulierten
Methoden realisiert: Einerseits werden diverse Benutzeroberflächen bereitgestellt, von de-
nen in Abbildung 1 eine Auswahl dargestellt ist. So kann etwa für studentische Praktika
ein Großteil der Komplexität hinter einer vereinfachten Oberfläche verborgen und der Auf-
bau der Experimente automatisiert werden, wie hier im linken Teil der Bildes zu erkennen.
Zusätzlich können diese Oberflächen durch vom Laborkern für einige Aufbauten bereit-
gestellte “Wizards” ergänzt werden; ein Experiment kann dann im einfachsten Falle durch
eine einzige Schaltfläche bedient werden.

Für Anwendungen, bei denen die freie Kombinierbarkeit von Laborkomponenten im Vor-
dergrund steht, sind komplexere Oberflächen verfügbar, die einen vollständigen Eingriff
in die Zusammenstellung von Komponenten zu Experimente ermöglichen; eine derartige
Oberfläche ist im rechten Fenster von Abbildung 1 dargestellt. Die dort zu erkennenden
Kästen repräsentieren Objekte des Laborraumes, die entlang der Kanten verbunden In-
formationen austauschen. Im gezeigten Beispiel wird im Labor das Ising-Modell mit Hilfe
des Metropolis-Algorithmus berechnet, dessen Code im rechten Fenster erscheint und dort
auch vom Benutzer verändert werden kann.
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Ferner lässt sich VideoEasel auch mit fachspezifischer Software, etwa Maple, verknüp-
fen, so dass sich hierüber Messungen automatisiert durchführen und auswerten lassen.
Die Ansteuerung des Laborkernes erfolgt dann über eine externe Bibliothek, die Maple
um Befehle zur Bedienung und Auswertung von Laborexperimenten bereichert und die zu
Beginn einer Sitzung hinzugeladen werden muss.

Darüber hinaus stellt VideoEasel Storyboards für einige ausgewählte Experimente im
Sinne von Kapitel 2 bereit, mittels derer eine Einführung in ein bestimmtes Fachgebiet
durchgeführt werden kann. Die Benutzerführung des Assistenten schränkt hierbei jedoch
nicht die Oberfläche des Labors ein; ein Student kann jederzeit vom geplanten Kurs ab-
weichen und selbsttätig weiter experimentieren.

Moved to Left
not to Right

Identity Trans−
formation

Wrong Move

Bad Trans−
formation

Move Image

Introduction

to the Right
Move Image

Upwards
Moved Down

Not Up

No Clue Yet?

Build any
Mover

No Clue Yet?

May Become
Negative

Image

Build Smoothing
Filter

Not Isotropic

Just Moves

Abbildung 2: Ausschnitt des Storyboards für Faltungs-Filter. Grün hier durchzuführende Experi-
mente, rot mögliche Bewertungen durch den Assistenten.

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt des Storyboards für einen Kurs über Bildverarbeitung
mittels Faltungsfiltern: Rechteckige Kästen beschreiben hier eine Aufgabe, bei der ein Bild
durch geeignete Wahl eines Faltungsfilters zu manipulieren ist: Der zweite linke Kasten
von oben stellt etwa die Aufgabe, das Bild nach rechts zu verschieben. Durch Analyse der
gewählten Filterkoeffizienten wird die Qualität der Benutzereingaben bewertet und zu ei-
nem geeigneten Pfad des Storyboards verzweigt, dessen Bedeutung hier in runden Kästen
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notiert ist. Auf typische Fehler, wie etwa der Bewegung des Bildes in die entgegengesetzte
Richtung durch die Wahl eines falschen Vorzeichens wird durch einen Hinweistext und das
Stellen einer geeignet weiterführenden Aufgabe reagiert, hier etwa der, das Bild alternativ
nach oben zu bewegen.

Durch längerfristige Evaluation der Qualität der Benutzereingaben, etwa durch Messung
der durchschnittlichen Zahl der Fehlversuche, oder durch Beobachtung des Nutzerver-
haltens kann ein Assistent ein Lernerprofil erstellen. Hierdurch können schon im Vorfeld
geeignete Szenen innerhalb eines Kurses ausgewählt werden. Die augenblickliche Imple-
mentierung stellt diese Mechanismen allerdings noch nicht zur Verfügung sondern ver-
wendet statt dessen ein starres Storyboard.

4 Das Softwaredesign

Da einer unserer Richtlinien die Bereitstellung diverser Benutzeroberflächen ist, ergibt
sich natürlicherweise die Separation der Software in einen Rechenkern, der für die ma-
thematische Modellierung und Simulation zuständig ist, und diverse Oberflächen, die, wie
wir weiter unten sehen werden, indirekt auf diesem Kern aufsetzen. Abbildung 3 zeigt das
Blockmodell der hier zugrundeliegenden Architektur. Zur Kommunikation zwischen die-
sen Teilen wird die Middleware Corba [Sca] verwendet, so dass Kern und Oberfläche auch
räumlich getrennt auf verschiedenen Rechnern laufen können und sprachunabhängig wei-
tere Oberflächen erstellt werden können. Zusätzlich erreichen wir auf diese Weise, dass
mehrere Lerner, ggf. an getrennten Orten gleichzeitig an demselben Experiment teilneh-
men können, bzw. eine Person als Koordinator die Experimente überprüfen und ggf. in
den Ablauf eingreifen kann.

Eine dritte Schicht, die sog. “Konnektoren”-Schicht, übernimmt die Zusammenstellung
von Laborelementen zu Experimenten, ggf. auch über die Grenzen eines einzelnen Labor-
kerns hinweg zur Verkettung von Laboren diverser Autoren zu komplexen Experimenten.
Die rechte Graphik von Abbildung 1 zeigt einen solchen Aufbau an der augenblicklichen
Implementierung, wobei hier das an der TU Berlin entwickelte Java-Toolkit Oorange [Oor]
als Konnektor dient.

Die Assistenten bilden innerhalb dieses Designs einen eigenständigen Funktionsblock, der
über die Konnektoren hinweg die Experimente überwacht und steuert und, in einer späte-
ren Version, durch Beobachtung der Benutzereingaben auch Benutzerprofile erstellt.

Die in Abbildung 3 aufgeführte Benutzerverwaltung existiert in der augenblicklichen Im-
plementierung hingegen erst in rudimentärer Form; sie regelt den Zugang zu den einzel-
nen Experimenten. In der vorliegenden Implementierung können Teilnehmer eines Kurses
einzelne Experimente “veröffentlichen” und so andere Mitglieder an einem eigenen Auf-
bau teilhaben lassen. Darüber hinaus ist über einen gesondert geschützten Administrator-
Zugang der Zugang zu jedem einzeln laufenden Experiment herstellbar. Wir werden später
in diesem Funktionsblock auch die Benutzerprofile verwalten.
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Abbildung 3: Softwaremodell VideoEasel: Oben mittig der Rechenkern, gesteuert von der Konnek-
torebene in der Mitte (magenta). Benutzer interagieren indirekt durch die GUI (gelb) der VideoEa-
sel-Klienten (grün). Rechts außen (blau) externe Labore oder Computer-Algebra-Systeme.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die zukünftige Entwicklung sollte sich neben dem Ausbau des Repertoires an Experi-
menten und assistentengeführten Kursen einerseits auch auf das Sammeln von Erfah-
rungen bei der Verknüpfung verschiedenartigster Labore untereinander, dem Entwickeln
von intelligenten Validierungsmechanismen und dem Ausbau der Technologie zur Codie-
rung der Storyboards konzentrieren. Zu diesem Zweck werden wir weitere Laborkerne
zu zusätzlichen Themen — etwa dynamische Systeme in der klassischen Mechanik —
entwickeln sowie die bisherige Assistententechnologie entsprechend ausbauen.

Abschließend wollen wir betonen, dass wir mit der Entwicklung intelligenter Assistenten
keinesfalls auf die Reduktion oder Abschaffung der Präsenzlehre, sondern auf deren Un-
terstützung im Rahmen eines “blended learning”-Ansatzes zielen: Die Neuen Medien sind
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in der Lage, traditionelle Lehr- und Lernformen um neue, bisher nicht realisierbare bzw.
nicht bekannte Formen zu bereichen, und leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung
der veränderten Anforderungen an eine wissenschaftliche Ausbildung [JKS04].
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Abstract: eLearning nimmt an Universitäten einen immer größeren Stellenwert in
der akademischen Lehrmethodik ein. Das ist einesteils in den neuartigen pädagogi-
schen Konzepten interaktiver Lernsysteme begründet, es hat seine Ursachen jedoch
auch darin, dass mit Hilfe von eLearning-Technologien vielfach wesentlich größere
Studierendenzahlen erreicht und vor allem aktiv in den Unterricht eingebunden wer-
den können. Wir stellen ein neuartiges Lehrkonzept vor, das – mit Hilfe der Neuen
Medien und neuen Technologien – den Studierenden ermöglicht, mit Hilfe von Ex-
perimenten sowohl theoretische als auch experimentelle Aspekte eines Gebietes zu
erkunden. Wir diskutieren dieses Konzept am Modell des Ferromagnetismus, das – als
ein wichtiges und prominentes Beispiel für einen Phasenübergang – nicht nur einen
Teil der Grundlagenausbildung von Physikstudierenden, sondern auch einen Bestand-
teil jeder ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung darstellt.

1 Hintergrund

Natur- und ingenieurwissenschaftliche Methodik zeichnet sich durch die Kombination
von Experiment und Theorie aus. Eine große Herausforderung ist deshalb, eLearning
und eTeaching-Szenarien zu realisieren, die das Zusammenwirken dieser beiden Konzepte
adäquat widerspiegeln. Dabei ist die Rolle des Experiments für die theoretischen und die
experimentellen Teilgebiete dieser Disziplinen durchaus verschieden: In den theoretischen
Teildisziplinen ermöglichen Experimente in virtuellen Räumen eine neue Möglichkeit, ab-
strakte Konzepte zu demonstrieren und “greifbar” zu machen. Während jedoch in diesen
theoretischen Bereichen reine Simulationen durchaus ausreichend sind und dies im Allge-
meinen die einzigen zur Verfügung stehenden Experimentmöglichkeit darstellen, gilt dies
nicht für die experimentellen Teilgebiete: Hier ist es entscheidend, sowohl das “eigentli-
che” Phänomen mittels einer abstrahierten Darstellung zugänglich zu machen, als auch,
Studierenden Zugang zu dem realen Experiment mit realistischem Versuchsaufbau, Be-
nutzung realer Geräte und typischen Messfehlern zu ermöglichen.
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Am Beispiel der Physik der Phasenübergänge in ferromagnetischen Materialien stellen wir
hier die Kombination von einerseits abstrakten, andererseits experimentellen Zugängen zu
diesem Gebiet innerhalb von eLearning- und eTeaching-Szenarien vor.

2 Eine kurze Einführung in die Physik der Phasenübergänge

Heuristisch versteht man unter einem Phasenübergang eine plötzliche, qualitative Verän-
derung des Verhaltens eines Vielteilchensystems bei Über- oder Unterschreiten gewisser
Schwellenwerte äußerer Parameter. Phasenübergänge sind keinesfalls vereinzelte patho-
logische Phänomene, sondern finden in sehr vielen und sehr unterschiedlichen Systemen
statt. Theoretiker untersuchen insbesondere die gemeinsamen, charakteristischen Größen
von Materialen im Bereich des Phasenübergangs. Bereits einfache magnetische Syste-
me zeigen Phasenübergänge verschiedener Komplexität. Eines der bekanntesten magne-
tischen Systeme ist das sogenannte “Ising-Modell” [Isi25], das sowohl in ein, zwei oder
höheren Dimensionen intensiv untersucht wurde. In seiner relativen Einfachheit erlaubt
es Fokussierung auf den zentralen Kern der Theorie und ist deshalb in besonderer Wei-
se geeignet, Studierenden eine Einsicht in die Physik der Phasenübergänge zu vermitteln.
Viele Eigenschaften des Ising-Modells können exakt gezeigt werden, für andere existieren
vielfach – mehr oder weniger scharfe – analytische Abschätzungen [Nol01]. Wird aller-
dings ein magnetisches Feld angelegt, so können viele Systemeigenschaften nur noch im
Rahmen von Simulationen numerisch gezeigt werden. Die Untersuchung magnetischer
Systeme umfasst also analytische Zugänge, numerische Studien und “reale Experimente”,
die in dem hier vorgestellten Konzept in einem Lernszenario innerhalb einer eLearning-
Umgebung integriert werden.

Die Theorie der Phasenübergänge wird oft mittels sogenannter zellulärer Automaten unter-
sucht [TM87], die eine wichtige Untersuchungsmethodik für die Untersuchung vielzähli-
ger Phänomene der statistischen Physik darstellen. Zelluläre Automaten ermöglichen bei-
spielsweise die Bestimmung der “Curie-Temperatur”, definiert als Temperatur, an der das
ferromagnetische Verhalten verschwindet, und der kritischen Exponenten, die das Verhal-
ten gewissen Parameter nahe dem Phasenübergang beschreiben [SA95, Tho02]. Ebenso
kann die Hysteresekurve für verschiedene Temperaturen ermittelt werden, der Zusammen-
hang zwischen freier Energie und Magnetisierung kann erläutert werden, um nur einige
Anwendungen zu nennen.

Entsprechende Untersuchungen können nun auch als “reale Experimente” durchgeführt
werden. Damit wird für den Studierenden der Vergleich zwischen der numerischen Simu-
lation, also des idealisierten Modells, und dem realen Systemverhalten möglich und damit
eine Beurteilung der Qualität des theoretischen Modells in Hinblick auf das reale System-
verhalten. Die enge Kombination virtueller und realer Experimente ist damit von entschei-
dender Bedeutung für eine qualitativ hochwertige Ausbildung, und es wird deutlich, dass
hybride eLearning-Umgebungen benötigt werden, die diese Zugänge zusammenzuführen.
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3 Phasenübergänge in Virtuellen Laboren

Das Virtuelle Labor VideoEasel [Ric], entwickelt an der TU Berlin, fokussiert inhaltlich
auf das Gebiet der statistischen Physik. Die frei programmierbare Plattform ermöglicht
derzeit die Simulation verschiedener Modelle der statistischen Mechanik, darunter diverse
Gittergasmodelle, Bildentrauschungstechniken und Experimente zu Random Walks. Mit
Hilfe virtueller Messtools, die frei an Experimente an- und abgekoppelt werden können,
können Magnetisierung, Entropie, freie Energie und andere Messgrößen während des lau-
fenden Experiments ermittelt werden. Bei Experimenten hoher Komplexität können die
Messresultate zur weiteren Analyse automatisch an Computer-Algebra-Systeme übermit-
telt werden. Um die Kooperation zwischen Lehrenden und Studierenden bzw. den Studie-
renden untereinander zu ermöglichen, erlaubt die VideoEasel-Architektur verteilte Mess-
prozesse an einem Experiment, d.h. Gruppen von Studierenden können gemeinsam an ei-
nem Experiment von verteilten, evtl. sogar räumlich getrennten Arbeitsplätzen aus messen,
vergl. [JRS05] für technische Details.

Abbildung 1: Phasenübergänge in Virtuellen Laboren

Ein typisches Experiment ist die Messung der Hysteresekurve des Ising-Modells: Zunächst
wird die Simulation gestartet. Eine Probe als Teilgebiet der Spinkonfiguration wird mar-
kiert, in der die Magnetisierung gemessen wird. Das User-Interface erlaubt nun die Varia-
tion der Parameter des Modells, etwa der Stärke des externen Magnetfeldes. Integrieren
eines Plotters, der die Magnetisierung über dem externen Feld aufträgt, visualisiert die
Hysteresekurve. Durch Variation der Temperatur wird der Phasenübergang des Modells
sichtbar. Das Virtuelle Labor ist zudem in der Lage, Experimente am Ising-Modell zu
realisieren, die im realen Experiment kaum möglich wären: Variation der Randbedingun-
gen zeigt deren Einfluss auf die spontane Magnetisierung des Modells, diese Ergebnisse
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können nun wiederum mit den theoretischen Ergebnissen des Peierls-Arguments [Pei36]
vergleichen werden.

Durch Ankopplung an externe Computer-Algebra-Systeme wie Maple oder durch Steue-
rung mittels Script-Sprachen wie Python lassen sich auch komplexere Messaufgaben rea-
lisieren und automatisieren. Entsprechende Erweiterungen für Maple oder Python liegen
als externe Bibliotheken beider Softwarepakete vor.

4 Die Untersuchung von Phasenübergängen im Remote-Experiment

Im Gegensatz zu Experimenten in Virtuellen Laboren sind Remote-Experimente reale
Experimente, die von einem Standort außerhalb des Labors kontrolliert werden. Remote-
Experimente bestehen aus zwei zentralen Komponenten, dem eigentlichen Versuchsauf-
bau einerseits und andererseits der Technologie, die den Remote-Zugriff ermöglicht. In
unseren Remote-Experimenten an der TU Berlin wird die Software Labview (National
Instruments) eingesetzt, um die Hardware zu kontrollieren und die gemessenen Daten zu
speichern. Labview verfügt über ein Web-Interface, um dem Experimentator die Verän-
derung der Parameter zu ermöglichen. Ein frei verfügbares Browser-Plugin ermöglicht es,
das Experiment verfolgen und kontrollieren zu können. Es erlaubt einem Studierenden die
Steuerung des Experimentes zu übernehmen, und zeitgleich fast beliebig vielen anderen
Studenten die Beobachtung des laufenden Experimentes. Eine Begrenzung der Teilneh-
merzahl ist hierbei nur durch die verfügbare Bandbreite der Internetanbindung gegeben.
Nach einer bestimmten Zeit kann die Kontrolle über das Experiment an einen weiteren
Experimentatoren übergeben werden. Aufgrund der modularen Software-Architektur von
Labview können Remote-Experimente leicht kombiniert und erweitert werden [TSM05].
Im vorgestellten Experiment könnte zum Beispiel die Temperaturabhängigkeit des Pha-
senüberganges ohne größeren Aufwand implementiert werden.

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Remote-Experiments
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Wir führen nun das im vorangegangenen Kapitel beschriebene Experiment der Messung
der Hysteresekurve als Remote-Experiment durch: Eine Magnetspule generiert ein Ma-
gnetfeld proportional zu dem sie durchströmenden elektrischen Strom, dieser wird durch
einen Computer aufgezeichnet. Das Magnetfeld magnetisiert einen ferromagnetischen Ei-
senkern, dessen Magnetisierung durch eine Hall-Sonde gemessen wird. Die gemessenen
Werte werden mit Hilfe eines üblichen Multimeters digitalisiert und über eine digita-
le Schnittstelle an das Computersystem zurückgeliefert. Abbildung 3 zeigt ein mögli-
ches Ergebnis des Experiments, wobei die magnetische Induktion über dem Spulenstrom
aufgetragen ist. Der Vergleich dieser Ergebnisse mit denen des theoretischen Modells
ermöglicht dem Studierenden tiefe Einsichten in die theoretischen Hintergründe und ver-
mittelt so auch Konzepte zur Modellbildung realer physikalischer Phänomene. Dort, wo
theoretisches Modell und reales Experiment nicht übereinstimmen, werden die Grenzen
der gewählten Modellbildung sichtbar.

Abbildung 3: Die Hystereseschleife im Remote-Experiment

5 Evaluation Virtueller Labore in der Ausbildung

Im Rahmen des Kurses “Mathematische Physik II” an der TU Berlin wurde das oben
besprochene virtuelle Labor VideoEasel bereits im Übungsbetrieb eingesetzt. Studienob-
jekt war hier, genau wie in diesem Artikel beschrieben, das Ising-Modell. Entsprechend
dem Vorgehen der Vorlesung wurden Hausaufgaben erstellt, in denen Studenten gebeten
wurden, mit Hilfe des Labors die kritische Temperatur, die Hysteresekurve, den Einfluss
der Randbedingung und freie Energie sowie Magnetisierung zu vermessen, die erhaltenen
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Kurven zu diskutieren und mit dem Inhalt der Vorlesung zu vergleichen.

Abbildung 4 zeigt exemplarisch die hierbei entstandenden Resultate einer Arbeitsgruppe
zur Vermessung der freien Energie und Magnetisierung eines Ising-Modells in Abhängig-
keit von Temperatur und äußerem Magnetfeld. Aufgetragen sind hier links die freie Ener-
gie, rechts die Magnetisierung als Funktionen des äußeren Magnetfeldes, verschiedene
Farben, auch am linken Rand notiert, codieren die Temperatur.
In der Mehrzahl der Fälle vermuteten die einzelnen Arbeitsgruppe aufgrund dieser Gra-
phen richtigerweise einen differenziellen Zusammenhang zwischen Magnetisierung und
freier Energie – mehrere Gruppen waren darüber hinaus selbständig in der Lage, einen
kurzen Beweis dafür zu erbringen, dass dieser Zusammenhang in der Tat für den Gibbs-
Zustand des Ising-Modelles gilt. (Beweise wurden in der Aufgabenstellung bisher nicht
explizit eingefordert.)

Abbildung 4: Studentische Auswertung eines Experiments: Freie Energie und Magnetisierung

Eine anonyme schriftliche Befragung der Studenten im Anschluss an die Übungseinhei-
ten erbrachte, dass die Mehrzahl der Studenten die Arbeit am Labor als sehr motivierend
und lehrreich einstufte, weil die in der Vorlesung vermittelten Konzepte selbständig ex-
perimentell erfahrbar wurden. Ein weiteres interessantes Resultat war das spontane In-
teresse vieler Studenten für die mathematischen Grundlagen der verwendeten Simulation
(die jedoch nicht Gegenstand der Vorlesung “Mathematische Physik” sind und somit nicht
besprochen wurden) – hier wurde deutlich, dass Experimente in virtuellen Laboren dazu
beitragen können, Interesse von Lernenden über den – oft engen – Rahmen des vorgege-
benen Pflicht-Curriculums hinaus anzuregen.
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6 Remote-Experimente in der Ausbildung

Das Remote-Experiment zur Hysterese ist zusammen mit einem zweiten Experiment zur
Vermessung einer Solarzelle und weiteren multimedialen, internet-basierten Applets in die
Lehrveranstaltung “Einführung in die Physik für Ingenieure” eingebunden. Sowohl in der
Vorlesung als auch in der zugehörigen Übungsveranstaltung werden die Remote-Experi-
mente eingesetzt, wobei die Demonstration in der Vorlesung einer üblichen Vorführung
des jeweiligen Experimentes gleicht. In der Übungsveranstaltung haben die Studierenden
jedoch die Möglichkeit, in kleinen Gruppen an Notebooks eigene Erfahrungen am zuvor
erläuterten Experiment zu sammeln und selbsttätig zu experimentieren. Die Anbindung
der Experimente an das Internet erlaubt dann eine eigenständige und vom Übungsleiter
unabhängige Vertiefung der Experimente am eigenen PC, wie etwa durch Wahl anderer
Parameter.

Auch in dieser Lehrveranstaltung wurden die Studierenden in einer anonymen Umfrage
um ihre Meinungen und Anregungen gebeten. Ein Großteil der Befragten empfand den
Einsatz der erläuterten Medien als eine sehr sinnvolle Komponente ihrer physikalischen
Ausbildung. Viele die Befragten wünschen sich einen noch umfangreicheren Einsatz mul-
timedialer Hilfsmittel in der Lehrveranstaltung.

7 Virtuelle Labore & Remote-Experimente –
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die in den Kapiteln 3 und 4 beschriebenen Beispiele illustrieren typische Setups eines
Remote-Experiments und des entsprechenden virtualisierten Experiments in einem Virtu-
ellen Labor. In beiden Szenarien reguliert der Experimentator einen Satz von Parametern,
um so das Experiment zu kontrollieren und zu steuern, z.B. einen Motor, das magnetische
Feld, oder – wie im Fall des Virtuellen Labors – auch die Randbedingungen. Zusätzlich
existieren jeweils Messinstrumente zur Bestimmung etwa der Temperatur, der Magneti-
sierung, einer Rotationsfrequenz, mechanischer Kräfte etc. Es wird offensichtlich, dass
beide Zugänge viele Gemeinsamkeiten besitzen, sich aber auch – durch ihre Unterschie-
de – bereichern: Remote-Experimente ermöglichen die Untersuchung realer Objekte und
vermitteln experimentelle “hands-on”-Kompetenz, wozu Virtuelle Labore, quasi per De-
finition, nicht in der Lage sind. Andererseits sind Virtuelle Labore in der Lage, auch den
komplexen Prozess des Versuchsaufbaus abzubilden; diese Art der Flexibilität ist wieder-
um in einem Remote-Experiment sehr eingeschränkt.

Wie in den Kapiteln 5 und 6 beschrieben, werden beide Technologien von verschiedenen
Benutzergruppen zu verschiedenen Zwecken eingesetzt: vom Dozenten zur Vorführung
von Demonstrationexperimenten, von Studierenden zur Durchführung von Experimenten
in Übungsgruppen, oder zum eigenständigen Experimentieren. Die Vielfalt der Einsatz-
zwecke muss dabei durch die Architektur der jeweiligen Software addressiert werden, um
den verschiedenen Ansprüchen in diesen Einsatzgebieten gerecht zu werden: Die hier vor-
gestellten virtuellen Labore verfügen demnach auch über mehr als ein Benutzerinterface,
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siehe etwa [JRS05] für eine weiterführende Diskussion der Software-Architektur.

8 Zusammenfassung

Die Durchführung von Experimenten in eLearning-Szenarien berührt vielfältige Aspekte
des Lernprozesses natur- bzw. ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, von der tatsäch-
lichen Messung physikalischer Größen über die Erfahrung im Umgang mit realen Expe-
rimentierumgebungen bis hin zur Betrachtung des entsprechenden theoretischen Modells
des untersuchten physikalischen Phänomens. Obwohl – oder besser: gerade weil – diese
beiden Systeme nicht identisch sind (welches Modell ist vollständig identisch zu seinem
physikalischen Gegenstück?), unterstützt die Kombination von Remote-Experimenten und
Simulationen in einzigartiger Weise den wissenschaftlichen Verständnisprozess, der für
Naturwissenschaftler und Ingenieure von entscheidender Bedeutung ist.

Unsere bisherige Erfahrung beim Einsatz beider Technologien in der Lehre sind durchweg
positiv: Studierende nehmen sie nicht nur als Teil ihrer Ausbildung an und vermögen sie zu
nutzen, sondern fühlen sich auch durch die hierbei gemessenen und erlebten Phänomene
über das normale Maß hinaus motiviert, die tieferliegenden Grundlagen selbständig zu
ergründen.
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Abstract: E-Learning – das computer- und internet-gestützte Lehren und
Lernen – ist an den deutschen Hochschulen inzwischen von der Pionier-
und Erprobungs- in die Konsolidierungsphase übergegangen. Studierende
greifen intensiv auf digitale lehrveranstaltungsbegleitende Materialien zu
und nutzen in nicht unbeträchtlichem Umfang interaktive Selbstlernange-
bote. Aufwändigere Lernformen stehen dagegen nur sehr eingeschränkt
zur Verfügung. Insgesamt sind die Studierenden mit dem Angebot an
netzgestützten Lernumgebungen mittelmäßig zufrieden, wobei das Haupt-
kriterium für die Beurteilung die Qualität der Lernangebote ist. Dies zeigt
eine repräsentative Online-Erhebung der Hochschul-Informations-System
GmbH (Hannover), die in Kooperation mit dem Projektträger „Neue Me-
dien in der Bildung + Fachinformation“ unter 3.811 deutschen Studieren-
den im November und Dezember 2004 durchgeführt wurde.

1 Anlage der Erhebung

Durch die Förderinitiativen von Bund und Ländern ist das E-Learning-Angebot an den
deutschen Hochschulen in den letzten Jahren stark ausgebaut worden. Bei der Analyse
und Einschätzung dieser Entwicklung waren dabei oft angebotsorientierte Betrachtungen
dominierend, in denen die Perspektive der „Endnutzer“, der Studierenden, nur am Rande
vorkam. Demgegenüber war es die Absicht der hier vorzustellenden Untersuchung,
explizit nach der Nutzung und Beurteilung der neuen Lehr- und Lernformen durch die
Studierenden zu fragen.
Zur Beantwortung der Frage hat die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) zu-
sammen mit dem DLR-Projektträger „Neue Medien in der Bildung + Fachinformation“
im November und Dezember 2004 eine Online-Erhebung unter 3.811 deutschen Studie-
renden durchgeführt (HISBUS-Panel). Die Ergebnisse der Erhebung sind – bezogen auf
die Merkmale Geschlecht, Hochschulsemester, Hochschulart, Region und Fächergruppe
– repräsentativ für die deutschen Studierenden. Um die Entwicklung der E-Learning-
Kenntnis und -Nutzung im Zeitverlauf abbilden zu können, wurden die Resultate der
HISBUS-Untersuchung mit entsprechenden Ergebnissen der ebenfalls von HIS durchge-
führten 16. und 17. Sozialerhebung (2000 und 2003) des Deutschen Studentenwerks
verglichen. Die wichtigsten Befunde werden im Folgenden in Grundzügen dargestellt.
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2. Internetzugang

Ein Internetzugang in den eigenen Wohnräumen ist für Studierende heute nahezu selbst-
verständlich. Lag der Anteil der Studierenden, die in ihren Räumen Zugang zum Internet
haben, im Jahr 2000 noch bei etwa 55%, so betrug er 2003 bereits rund 82% und 2004
circa 90%1. Zum Vergleich: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten 2000
gerade einmal 33% aller deutschen Haushalte einen Internetanschluss, 2003 waren es
51%.

Abb.1: Internetanschluss in den Wohnräumen Studierender2

Die durchschnittliche Internetversorgung Studierender ist damit deutlich besser als die-
jenige der deutschen Haushalte – und dies nicht nur bezüglich der Zahl der Anschlüsse,
sondern auch bezüglich der Leistungsfähigkeit. Bereits 51% der Studierenden mit priva-
tem Internetanschluss können heute auf leistungsfähige Breitbandverbindungen zugrei-
fen – 2003 war dies nur bei 9% der deutschen Haushalte der Fall. Die technischen Vor-
aussetzungen für die Nutzung von E-Learning-Anwendungen sind damit für die Studie-
renden inzwischen sehr gut.

1 Die Zahlen für 2003 und 2004 beziehen sich auf Studierende, die nicht bei den Eltern wohnen, die Zahl für
2000 schließt dagegen auch Elternwohner ein. Die Nichtberücksichtigung der Elternwohner in 2003 und 2004
wirkt sich jedoch nur minimal auf die Gesamtanteilswerte aus, wie die Daten für 2003 zeigen (81,6% der
Studierenden haben einen Internetanschluss, ohne Elternwohner sind es 80,5%).
2 Quelle der Angaben in den Abbildungen ist im Folgenden – sofern nicht eigens anders angegeben – immer
die HISBUS-Untersuchung.
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3. Computerkenntnisse

Geht man davon aus, dass zur Nutzung von E-Learning-Angeboten vor allem Kenntnisse
im Umgang mit E-Mail und Internet erforderlich sind, so dürfen die deutschen Studie-
renden – auf der Basis der Selbsteinschätzung Ihrer E-Mail- und Internet-Beherrschung
– als bereits sehr gut für E-Learning gerüstet gelten.

Abb. 2: Beherrschung von Computeranwendungen

Beinahe alle Studierenden (98%) wissen mit E-Mail-Anwendungen umzugehen, fast
ebenso viele kennen sich mit dem Internet aus (94%). Bei den übrigen abgefragten An-
wendungen bestehen – abgesehen von der Textverarbeitung (85%) – fächergruppenspe-
zifische Differenzen. So beherrschen z.B. Studierende der Fächergruppe Naturwissen-
schaften/Informatik/Mathematik Datenbankanwendungen natürlich besser als Studieren-
de der Rechtswissenschaften (29% zu 1%). Generell aber zeigt sich: Die Grundvoraus-
setzungen für eine breite Nutzung von E-Learning durch die Studierenden sind in hohem
Maße gegeben.
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4. Bekanntheit und Nutzung von E-Learning

Um eine Vergleichbarkeit der HISBUS-Resultate mit den Ergebnissen der 17. Sozialer-
hebung zu ermöglichen, wurden die Fragen der HISBUS-Untersuchung in Anlehnung an
den Fragebogen der Sozialerhebung formuliert. Auch die verschiedenen E-Learning-
Formen wurden – mit geringfügigen Änderungen – aus der 17. Sozialerhebung über-
nommen und folgendermaßen unterteilt:

Abb. 3: E-Learning-Formen in der HISBUS-Untersuchung

Vor diesem Hintergrund wurde gefragt, welche dieser E-Learning-Formen die Studie-
renden an der eigenen Hochschule kennen. Abbildung 4 zeigt: Lehrveranstaltungsbeglei-
tende Materialien sind den allermeisten Studierenden an der eigenen Hochschule be-
kannt, knapp ein Viertel kennt aber auch interaktive Selbstlernangebote. Die übrigen E-
Learning-Formen sind deutlich weniger bekannt.
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Abb. 4: Kenntnis von E-Learning-Angeboten an der eigenen Hochschule

Auch wenn das Wissen der Studierenden über bestehende E-Learning-Angebote an der
je eigenen Hochschule nicht mit deren tatsächlichem Angebot übereinstimmen muss
(weil den Studierenden evtl. nicht alle bestehenden Angebote bekannt sind), ist doch
anzunehmen, dass die weite Verbreitung lehrveranstaltungsbegleitender Materialien
auch mit dem geringen Aufwand bei ihrer Produktion zu tun hat. Bemerkenswert ist die
hohe Zahl der interaktiven Selbstlernangebote; hier dürfte die Förderpolitik der vergan-
genen Jahre für Zuwächse gesorgt haben.
Ein deutlicher Zuwachs beim E-Learning-Angebot ist zwischen 2000 und 2003 zu ver-
zeichnen, wie ein Vergleich von Ergebnissen der 16. und 17. Sozialerhebung zeigt (siehe
die Abbildung auf der nächsten Seite), die allerdings – anders als die HISBUS-
Untersuchung – nur deutsche Studierende im Erststudium berücksichtigen. Gemäß den
Sozialerhebungsdaten ist die Bekanntheit von lehrveranstaltungsbegleitenden Materia-
lien im genannten Zeitraum um 53 Prozentpunkte und die Nutzung um 51 Prozentpunkte
angestiegen. Bei den interaktiven Lehrangeboten hat sich der Bekanntheitsgrad mehr als
verdoppelt, die Nutzungsquote sogar verdreifacht. Die geringsten Zuwächse sind bei den
virtuellen Seminaren zu verzeichnen.

Quelle: HISBUS Online-Erhebung
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Abb. 5: Bekanntheits- und Nutzungsgrad von E-Learning-Formen 2000 und 2003

Allerdings müssen Kenntnis und Nutzung von E-Learning-Angeboten nicht überein-
stimmen. Daher wurde gefragt, auf welche Angebote Studierende tatsächlich zugreifen –
und zwar nicht nur an der eigenen, sondern auch an anderen Hochschulen.

Abb. 6: Nutzung von E-Learning-Angeboten an eigener und/oder anderer Hochschule

Quelle: HISBUS Online-Erhebung, 17. Sozialerhebung des DSW
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Hier zeigt sich, dass auch bei der Nutzung die lehrveranstaltungsbegleitenden Materia-
lien mit 83% klar den ersten Rang belegen. In der Studienpraxis ist also erwartungsge-
mäß die Unterstützung der Präsenzlehre durch die Bereitstellung von netzgestützten
Informationen der Regelfall des E-Learning. Immerhin fast ein Viertel aller Studieren-
den macht aber auch von interaktiven Selbstlernangeboten Gebrauch. 11% nutzen dabei
Angebote anderer Hochschulen, was bedeutet, dass sich schon jeder 10. Studierende das
Know-how anderer tertiärer Bildungseinrichtungen übers Netz zunutze macht. Die übri-
gen E-Learning-Formen werden dagegen deutlich weniger in Anspruch genommen.
Berechnet man auf der Basis der genannten Nutzungsquoten die Anzahl der deutschen
Studierenden, die E-Learning-Angebote in Anspruch nehmen,3 so ergeben sich folgende
Zahlen: Rund 1,47 Mio. Studierende machen von lehrveranstaltungsbegleitenden Mate-
rialien Gebrauch, 408.000 nutzen interaktive Selbstlernangebote, 142.000 virtuelle Se-
minare und Tutorien mit Telekooperation, 71.000 Televorlesungen und 89.000 virtuelle
Praktika und virtuelle Labore. Damit hat E-Learning den Exotenstatus abgelegt und sich
– jedenfalls für die beiden erstgenannten Angebotsformen – zu einem integralen Be-
standteil des Studiums entwickelt.
Dieser Befund bestätigt sich, wenn man den Zeitaufwand für E-Learning in einer für die
Studierenden typischen Semesterwoche betrachtet.

Abb. 7: Zeitaufwand für Lehrveranstaltungen und Selbststudium mit E-Learning-Anteilen

Rund ein Achtel der gesamten Arbeitszeit für ihr Studium (12,5% von 32 Arbeitsstunden
insgesamt) wenden Studierende für E-Learning auf. Betrachtet man nur das Selbststudi-

3 Berechnungsgrundlage sind die Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Zahl der deutschen Studierenden
im Wintersemester 2003/2004 (= 1.773.695 deutsche Studierende).
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um, so nimmt E-Learning sogar ein knappes Fünftel der Zeit (drei von 16 Stunden) in
Anspruch. Demgegenüber fällt die mit E-Learning zugebrachte Zeit in Lehrveranstaltun-
gen (multimediale Präsentationstechniken, Gruppenarbeit am Rechner etc.) mit durch-
schnittlich einer Stunde pro Woche eher gering aus. Die neuen Medien spielen ihre Stär-
ken demnach vor allem im Selbststudium aus.

5. Bewertung von E-Learning

Insgesamt fällt das Urteil der Studierenden über die von ihnen genutzten E-Learning-
Angebote mittelmäßig aus; vor dem Hintergrund einer fünfstufigen Noten-Skala (sehr
gut – mangelhaft) vergeben sie im Durchschnitt eine glatte „3“. Die Differenzen bezüg-
lich der einzelnen E-Learning-Formen sind dabei gering; sie bewegen sich zwischen
2,99 (virtuelle Praktika und Labore) und 3,12 (interaktive Selbstlernangebote).

Abb. 8: Bewertung von E-Learning-Angeboten

Eine Aussage darüber, welche Form von E-Learning bei den Studierenden besonders gut
ankommt, ist auf dieser Basis also nicht möglich. Allerdings bestehen Differenzen zwi-
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schen den Bewertungsspannen der E-Learning-Formen.4 So erhalten die besten lehrver-
anstaltungsbegleitenden Materialien die Note 1,94, die schlechtesten eine 4,12, während
das Urteil bei den virtuellen Praktika und Laboren nur zwischen 2,28 und 3,69 variiert.
Die Differenziertheit der Bewertung nimmt folglich mit der Zahl der verfügbaren und
genutzten Angebote zu.

Bezüglich der Frage nach ihrer generellen Zufriedenheit mit E-Learning in ihrem Studi-
um äußerten sich die Nicht-Nutzer kritischer (Durchschnitt 3,66) als die Nutzer (2,96;
auf fünfstufiger Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = wenig zufrieden). Da sich jedoch
nicht entscheiden lässt, ob dies auf eine generelle Ablehnung von E-Learning oder aber
auf qualitative Mängel bzw. ein quantitativ unzureichendes Angebot zurückzuführen ist,
bleibt dieser Befund vieldeutig.
Nach welchen Kriterien beurteilen Studierende E-Learning-Angebote? In Textantworten
konnten die Befragten angeben, was sie am jeweils besten Angebot einer E-Learning-
Form besonders gut und am jeweils schlechtesten Angebot besonders verbesserungsbe-
dürftig fanden.5 Wie die Abbildung 9 verdeutlicht, zeigte sich dabei, dass die Qualität
des Lernmaterials den Studierenden besonders wichtig ist.

Abb. 9: Einschätzung positiver / negativer Merkmale von zwei E-Learning-Formen

Um Hinweise auf eine den Studierendenbedürfnissen angepasste Ausgestaltung des E-
Learning-Angebots an deutschen Hochschulen zu erhalten, wurde danach gefragt, durch
welche Maßnahmen sich die Studierenden persönlich zu einer intensiveren Nutzung von
E-Learning motivieren lassen würden. Zu diesen Maßnahmen zählen vor allem Hinweise
auf entsprechende Angebote von Seiten der Lehrenden (81%) und der Hochschule (75%)
sowie – bereits an dritter Stelle und noch vor dem Einsatz von E-Learning in Pflichtver-
anstaltungen – die Verbesserung der inhaltlichen Qualität (74%). Neben den für das
Studium unmittelbar relevanten Instanzen (Lehrende, Hochschule) spielen also qualitati-
ve Gesichtspunkte für die E-Learning-Nutzung eine wichtige Rolle.

4 Bewertungsspanne meint die Differenz zwischen der jeweils schlechtesten und der jeweils besten Durch-
schnittsnote, die einer genutzten E-Learning-Form gegeben wurde.
5 Eine Kategorisierung und Auszählung der Antworten war für die lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien
und die interaktiven Selbstlernangebote möglich, da hier genügend Antworten vorlagen.
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Die geringsten Anreizwirkungen gehen dagegen von Schulungsmaßnahmen (47%),
netzgestützten Prüfungen (38%) sowie einer Verbesserung der Soft- (47%) und Hard-
wareausstattung (48%) der Hochschule aus.

Abb. 10: Anreizwirkungen von Maßnahmen zur Intensivierung der E-Learning-Nutzung

7. Schlussbemerkung

E-Learning ist inzwischen integraler Bestandteil des studentischen Alltags. Dies belegen
die Nutzungsquoten von lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien und interaktiven
Selbstlernangeboten wie auch die für E-Learning durchschnittlich aufgewandten Wo-
chenarbeitsstunden. Die Nutzung der innovativen Lernformen hängt dabei stark von
ihrer Einbindung ins Studium ab, die wiederum Aufgabe der Lehrenden und der Hoch-
schulen ist. Sie müssen Studierenden im persönlichen Kontakt mediengestützte Lernan-
gebote als effiziente Ergänzungen ihres Studiums nahebringen.
Zukünftig sind neben der Fortentwicklung des technologischen und didaktischen state of
the art noch stärker die Bedürfnisse der Studierenden zu berücksichtigen. Dabei gilt:
Keine Angst vor (technischer) Niedrigschwelligkeit – aber auf qualitativ hohem Niveau!
Denn Studierende sind vor allem an einer hohen Qualität der Lernmaterialien interes-
siert. Deshalb sollten sich die Hochschulen auf den effizienten Einsatz leicht produzier-
barer, aber qualitativ exzellenter E-Learning-Formen konzentrieren – und zwar insbe-
sondere für das Selbststudium, in dem die neuen Medien ihre Stärken am wirkungsvolls-
ten ausspielen können. Für die Präsenzlehre wäre dann darauf zu achten, beim Einsatz
neuer Technologien Medienbrüche zu vermeiden und so zu einer Integration beider
Studienformen auf der Ebene der eingesetzten Lernmittel beizutragen.

Quelle: HISBUS Online-Erhebung
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Abstract: Human experts employed in validation exercises for knowledge-based sys-
tems often have limited time and availability. They often have different opinions from
each other as well as from themselves over time. We address this situation by intro-
ducing the use of validation knowledge used in prior validation exercises for the same
knowledge-based system. We present a Validation Knowledge Base (VKB) that is the
collective best experience of several human expert validators. We also present the con-
cept of Validation Expert Software Agents (VESA) that represent a particular expert’s
knowledge. VESA is a software agent corresponding to a specific human expert val-
idator. It models the validation knowledge and behavior of its human counterpart by
analyzing similarities with the responses of other experts. We also describe experi-
ments with a small prototype system to evaluate the usefulness of these concepts.

1 Introduction

In spite of significant advances in recent years, validation of knowledge–based systems
still requires significant involvement on the part of human validators. In contrast to verifi-
cation, validation typically involves rigorous and often extensive testing of the system.
Our work is implemented in the context of our previously described Validation Framework
[KGA02]. Briefly, the methodology incorporated in the Validation Framework provides
for the generation of a practical test case set that meets certain user–specified and domain–
specific validation criteria. It subsequently provides a format for expert validator review
of test cases and results using a variation of a Turing Test for the validation of knowledge–
based systems. In this step, humans play the role of expert validators as part of a validation
panel. Their task is to (1) solve the test cases posed to the system under evaluation, (2)
review and provide their judgment on the correctness (the ratings) of all anonymous so-
lutions (the system’s as well as the panel’s own). Lastly, the Framework also provides an
algebra to compute a validity statement (quantifiable determination of the system’s overall
validity) as well as a means to refine its rules. This Framework is specifically designed to
work with rule-based systems, so we limit our discussion in this article to such systems.
[Kn00] provides a complete and detailed description of this Validation Framework.
In the Validation Framework, the outcome of the validation exercise is heavily influenced
by the quality of the human expert validators’ contribution. However, expert validators
may not always be available or even willing to cooperate with the validation exercise,
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thereby causing delays. Furthermore, they may not always agree among themselves. Ex-
pert validators are a scarce resource, have limited time, and are expensive to employ. This
is in reference, of course, to Feigenbaum’s original description of the knowledge acquisi-
tion bottleneck [Fe84].
Based on the insight that knowledge-based systems require special evaluation and main-
tenance (see [CB93]) several theories, approaches, and techniques for their verification
and validation have been developed. These are found in [OO93, Me93, MP94, LO94,
ZP94, Pr98, Pr99, MM00, OL01] and [KGA02]. Also, see [DDL02] for the most recent
overview of these techniques. Interestingly, these publications reveal that many authors
initially approached the problem through formal approaches. These mostly focused on
verification, but also on validation to a lesser degree. Over time, they supplemented their
approaches to include system refinement and addressed the human factor as part of this
system refinement. Refer to [MV96, BKH00, DDL02, KK03] and [Kn02] for typical ex-
amples. The issue of human involvement is addressed for specific application domains in
[AKT93, Br95, Ra96, OL98] and [MV96]. Nevertheless, a general approach addressing
imperfect human knowledge within the validation process, both from the standpoint of
improving the process as well as making the process less burdensome to the human expert
validators, so far appears to be missing.
Our specific contributions in this article are two: (1) a Validation Knowledge Base (VKB)
that contains collective validation knowledge from prior validation exercises, and (2) Val-
idation Expert Software Agents (VESA) that can replace missing validators during val-
idation exercises. The VKB can also help in reducing expert validator workload. These
concepts, while seemingly simple, contain complex techniques to maintain currency in the
validation knowledge (learn) and to compensate for gaps in the knowledge.
Both concepts are related to Case-Based Reasoning (CBR) approaches [Ko93, Alt98]. In
fact, the VKB is a case base. A difference to CBR systems are (1) the use of the cases
and the particular way to maintain the case base. Cases in the VKB are not used to derive
solutions to new new problems by adopting solutions of former problems. Instead, it is
very much intended to bring (non derived) former solutions into the rating process of the
validation technology. The maintenance of a VKB aims at collecting those solutions to
processed cases, which gained the maximum approval within the expert panel.
The VKB concept shares some ideas with the concept of so–called Experience Factories
(EF) [BCR94a]. However, an essential objective of EF is supporting the process of project
organization. Therefore, the strictly separate learning from project organization, which
seems to be important for their intent [BCR94b]. The VKB concept, on the other hand,
aims at learning domain knowledge, only. The intent of VKB is to support the refinement
of systems by contributing topical knowledge.
The VESA concept is also a little different from CBR approaches. A basic difference is
the way to look for similarities in the case base: The subject of looking for similarities are
not the application domain problem cases, but individuals who solved or rated problem
cases in the past. After finding a most similar problem solver or rater, we adapt his/her
solution or rating towards a solution of the missing solver or rater.
Sections 2 and 3 describe these two concepts in earnest. Section 4 introduces the tests
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performed to evaluate the effectiveness of these concepts when applied to a simple but
non-trivial knowledge-based system. Section 5 discusses the results of the tests, section 6
outlines the learning curve, and section 6 provides a summary and outlook.

2 Collective Validation Knowledge in the VKB

To improve the validation process, the validation knowledge used in prior exercises, namely
the set of test cases (the test inputs and the best rated solutions) along with their authors,
must persist from one validation exercise to the next. This is effectively accomplished by
the Validation Knowledge Base. The VKB and its historical validation knowledge can also
significantly reduce the involvement of expert validators by eliminating their need to solve
old test cases whose solutions are already found in the VKB. The expert validator panel
needs only to solve new test cases created by the Validation Framework that are not already
part of the VKB. However, they still must rate all solutions. We continue by describing
the internal structure of the VKB.
The task of the expert validators doesn’t change at all by introducing the VKB. Since the
Turing Test concept of the original framework [Kn00] is intended to be an anonymous
rating process, the panel even doesn’t realize that there are some solutions to test cases
that are not provided by the system or the current panel.
The VKB’s set of previous (historical) test cases and their best rated solutions, which can
be described by 8-tuples [tj , EKj , EIj , sol

opt
Kj , rIjK , cIjK , τ, Dj ], where tj is a test case

input, solopt
Kj is a solution associated to tj , which gained the maximum experts’ approval in

a prior validation exercise, EKj is the list of experts who provided this particular solution,
EIj is a list of experts who rated this solution, rIjK is the rating of this solution, which
is provided by the experts in EI , cIjK is the certainty of this rating, τ is a time stamp
associated with the validation session in which the rating was provided, and Dj is an
informal description of any aspects of the test case that could not be described formally
by the other seven elements in the 8-tuple. Additionally, a list of supporters ES ⊆ EIj

for each solution solopt
Kj is kept in VKB. A supporter is a rating expert, who provided a

positive rating for solopt
Kj . ES can easily be computed from EIj and rIjK of each entry in

the VKB.
The VKB functions in the second step, the test case experimentation. In the original
approach, the test case generation procedure consist of two steps (a) generating a quasi
exhaustive set of test cases QuEST and (b) reducing it down to a reasonably sized set
of test cases ReST [KGA02]. Exactly between these two sub–steps is the ’entry–point’
of the external validation knowledge stored in a VKB that has been constructed in prior
validation sessions. Both QuEST and the historical cases in VKB are subjected to the
criteria-based reduction procedure that aims to build a subset of test cases in QuEST or
VKB. The cases in VKB are included in the reduction process to (1) ensure that they meet
the requirements of the current application and (2) their number is small enough to be the
subject of the time consuming and expensive test case experimentation.
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3 Individual Validation Knowledge in a VESA

A VESA can model individual knowledge that is different from the accepted knowledge
of the majority of experts. Thus, the VESA has the potential to maintain excellent and
innovative individual human expertise. As with VKB, the task of the expert validators
doesn’t change at all by introducing the VESAs. The VESAs act simply as ”colleagues”
of the current expert panel, who also provide and rate solutions to test cases. Again, since
the concept of the original framework [Kn00] is intended to be an anonymously, the panel
even doesn’t realize that there are some solutions to test cases that are not provided by the
system or the current panel.
Formally, a VESAi acts as follows when requested to provide an assumed solution of expert
ei for a test case input tj :

1. In case ei solved tj in a former session (with a value other than unknown), his/her
solution with the latest time stamp will be provided by VESAi.

2. Otherwise,
(a) All validators e , who ever delivered a solution to tj form a set Solver0

i ,
which is an initial dynamic agent for ei: Solver0

i := {e : [tj , EKj , . . .] ∈
V KB, e ∈ EKj}

(b) Select the most similar expert esim with the largest set of cases that have been
solved by both ei and esim with the same solution and in the same session.
esim forms a refined dynamic agent Solver1

i for ei: Solver1
i := esim : esim ∈

Solver0
i , |{[tj , EKj , , solopt

Kj , , , τ, ] : ei ∈ EKj , esim ∈ EKj}| → max!
(c) Provide the latest solution of the expert esim to the present test case input tj ,

i.e. the solution with the latest time stamp τ by VESAi.
3. If there is no such most similar expert, provide sol := unknown by VESAi.

If a VESAi is requested to provide a rating to a solution of a test case input tj on behalf of
expert validator ei, it models the rating behavior of ei as follows:

1. In case ei rated tj in a former session, VESAi adopts the rating with the latest time
stamp τ and provides the same rating r and the same certainty c.

2. Otherwise,
(a) All validators e , who ever delivered a rating to tj form a set Rater0

i , which is
an initial dynamic agent for ei: Rater0

i := {e : [tj , , EIj , . . .] ∈ V KB, e ∈
EIj}

(b) Select the most similar expert esim with the largest set of cases that have been
rated by both ei and esim with the same rating r and in the same session.
esim forms a refined dynamic agent Rater1

i for ei: Rater1
i := esim : esim ∈

Rater0
i , |{[tj , , EIj , sol

opt
Kj , rIjK , , τ, ] : ei ∈ EIj , esim ∈ EIj , }| →

max!
(c) VESAi provides the latest rating r along with its certainty c to the present test

case input tj of esim.
3. If there is no such most similar expert esim, VESAi provides r := norating along

with a certainty c := 0.
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4 Evaluation of VKB and VESA – A Test Prototype

To maximize the probability of enlisting adequate participation from expert validators for
our experiment, we selected an amusing application problem: the selection of an appropri-
ate wine for a given dinner. We built a simple system by consulting the topical literature
and deriving some informal knowledge from it. One might argue, that this ”application”
is quite naiv and far away from similar to real world applications. Remember, the entire
concept aims at the validation of intelligent (AI–) systems. Such systems are typically
employed in application field with a very vague and disputatious domain knowledge.
The problem of selecting an appropriate wine depends on three inputs (a) the main course
(s1), (b) the kind of preparation (s2), and (c) the style of its preparation (s3). The input
space of the considered classification problem is I = {[s1, s2, s3]: s1 ∈ {pork, beef,
fish, . . .}, s2 ∈ {boiled, grilled, . . .}, s3 ∈ {Asian, Western}}. In fact, this is a quite
simplistic classification. Remember, the experiment needs to be performed by voluntary
humans, who do this job for free and must not bombarded with detailed information in
bulk.
The output O = {o1, . . . , o24} contains 24 different kinds of wine [Kn04] 1. Expressing
the informal knowledge with these input and output specification as HORN clauses leads
to a rule base R consisting of 45 rules [Kn04]: r1: o1 ← (s1 = fowl), r2: o1 ← (s1 =
veal), r3: o2 ← (s1 = pork) ∧ (s2 = grilled)

According to the test case generation technique as described in [KGA02], we computed
a Quasi Exhaustive Set of Test Cases (QuEST ) that contains 145 cases. To generate the
Reasonable Set of Test Cases (ReST ), we applied four criteria according to the semantic
of the test cases and received 42 test inputs form the reasonable set of test cases ReST .
Available resources were three human experts e1, e2 , and e3 and the computed reasonable
set of test cases ReST with 42 test inputs {t1, . . . , t42}. The objective of our test program
was to evaluate the feasibility of the V KB and V ESA concepts. By feasibility, we mean
whether or not the VKB can provide external knowledge from prior validation exercises to
improve the validation process. The improvement was considered to be the introduction
of test cases and solutions that would not have otherwise been considered by the panel.
Furthermore, we mean whether or not VESAs can provide the same responses as their
corresponding humans. In effect, we sought answers to the following questions: (1) Does
the VKB increasingly contribute to the validation exercises in direct relation to the number
of validation exercises? (2) Does the VKB increasingly contribute valid knowledge (best
rated solutions) in direct relation to the number of validation exercises? (3) Does the
VKB increasingly exhaust human expertise in direct relation to the number of validation
exercises? (4) Do the VESAs’ representations of their corresponding expert validators
improve in direct relation to the number of validation exercises?
We refer to the resulting VKBs and VESAs2 of an i–th session as VKB i, VESAi

1, VESAi
2,

and VESAi
3. ReST i, on the other hand, is the set of test cases generated for the current

1 This is the initial output set. Of course, the human expertise might bring new outputs
in the process.

2VESA1, VESA2, and VESA3, which model the behavior of e1, e2, and e3.
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session, i.e. its top index is larger than that of the VESAs by one, because their indices
refer to the current session whereas the VKB’s and VESAs’ indices refer to the result of
the preceding session.
For a fair evaluation of the usefulness of VKB, the intersection of the test case inputs found
in the VKB and those computed for the ReST (EK = external knowledge) needs to be
considered in each validation session. EKi denotes the external knowledge hold by the
VKB within the i–th experimentation session. Of course, EK1 is empty, because there
has no VKB been built before the 1st session. All other EKi are formed by the subset of
ReST i, for which there are also solutions in the VKBi (the VKB which is available in the
i–th session). The consideration of only this external knowledge is because this is the only
knowledge that can be introduced into the rating process by the VKB from outside the
current human expertise: EK1 = ∅, EK2 = Π1(VKB1) ∩Π1(ReST 2), EK3 = Π1(VKB
2) ∩Π1(ReST 3), and EK4 = Π1(VKB3) ∩Π1(ReST 4).
We designed a set of metrics to address the four questions. After each session (session #
i), beginning with the second session, we determine3:

• the number ratedi of cases from VKB i−1, which were the subject of the rating
session and relate it to |EKi|: Ratedi := ratedi/|EKi|

• the number besti of cases from VKB i−1, which provided the optimal (best rated)
solution and relate it to |EKi|: BestRatedi := besti/|EKi|

• the number introi of cases from VKB i−1, for which a new solution has been intro-
duced into VKB and relate it to |EKi|: Introi := introi/|EKi|

• the number identi of solutions and ratings, which are identical responses of ei−1

and VESAi−1 and relate it to the number of required solutions and ratings:
ModelRatingi := identi/|required responses|

The above four questions can now be addressed as follows: (1) Rated4 > Rated3 >
Rated2, (2) BestRated4 > BestRated3 > BestRated2, (3) Intro4 < Intro3 < Intro2,
and (4) ModelRating4 > ModelRating3 > ModelRating2.

5 Results

1. Rated4 > Rated3 > Rated2 ? With Rated4 ≈ 0.85, Rated3 ≈ 0.071, and
Rated2 ≈ 0.071 this requirement was met at least in the step from the 3rd to the
4th session. The contribution effect could not really be expected as a result of the
sessions before that. However, after the 3rd session, a remarkable number (24 out
of 28) possible cases of VKB3 have been introduced in the rating process.

2. BestRated4 > BestRated3 > BestRated2 ? With BestRated4 ≈ 0.071,
BestRated3 = 0, and BestRated2 = 0 this requirement was also met when going
from the 3rd to the 4th session. In the 4th session VKB3 contributed solutions for
two cases, that had not been provided by the human experts, but won the ’rating
contest’. Here, the VKB introduced new knowledge which turned out to be more
valid than the knowledge provided by the human experts.

3In the first session the VKB is empty and thus, not able to contribute any external knowledge.
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3. Introduced4 < Introduced3 < Introduced2 ? With Introduced4 ≈ 0.61 ,
Introduced3 ≈ 0.57, and Introduced2 = 0.5 this requirement was not met. The
underlying assumption for this question a static domain knowledge, which needs
to be explored systematically. This was not true for the considered domain. In
interesting problem domains there is a change over time of the domain knowledge.

4. ModelRating4 > ModelRating3 > ModelRating2 ? With ModelRating4 =
0.6 , ModelRating3 ≈ 0.63, and WellModeled2 ≈ 0.51 we can at least claim
that ModelRating4 ≥ ModelRating3 ≥ ModelRating2 is almost met. That
these numbers are not convincing is due to the human factor in the experiment and
the approach itself: (1) All experts changed their opinion during the experiments for
a remarkable number of cases. (2) In particular, the rating process of a VESA on the
basis of a last consideration of this case in a solving (not rating) session is based on
the assumption the domain is deterministic by nature, which is certainly not true for
many interesting problem domains.

6 Lessons Learned

Improvements to VKB The VKB includes all aspects of ”collective historical experi-
ence” that have been provided by former validation panels. However, some issues need to
be addressed:

• Outdating Knowledge
Because the number of solutions likely to be introduced in the rating process in-
creases with the number of sessions, the probability of acquiring new external knowl-
edge also increases over time. However, domain knowledge might become outdated
because of new insights. A strong indication of this would be when a solution con-
tributed by the VKB repeatedly receives poor ratings whenever it is introduced in
a rating session. One approach to solve this problem is to analyze the prior ratings
of each entry in the VKB and remove those entries that received poor ratings for an
extended period.

• Completion of VKB towards other than (former) test cases
The fact that a VKB can only provide external knowledge (solutions) to cases that
have been test cases in former validation sessions, turned out to be a limitation on
the practical value of the concept. According to the idea of Case–Based Reason-
ing (CBR), the so–called locally–weighted Regression and, as far as investigated,
the way human experience works, we propose a derived version of the so–called
k Nearest–Neighbor (k–NN) data mining method to bring about a decision among
the k most similar cases in the case base. The developed concept is subject of an
upcoming paper.

Improvements to VESA The VESA approach, on the other hand, needs a more general
revision. The issues that need to be considered towards a next generation VESA are as
follows:
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• Computation of a most similar expert
It turned out to be likely that the computation of a most similar expert results in
several experts with the same degree of similarity with respect to their previous
responses. It did not happen in the experiment when determining the reply of a
VESA to a request for a solution or a rating, but it happened, that the similarities
are very close to each other. In this case, we suggest using the expert with the
most recent identical behavior to maximize the probability that the latest thinking is
employed.

• Continuous validation of VESA
The authors analyzed the experimentation results to validate VESA’s validation
knowledge. In fact, this continuous validation of the VESAs should be performed by
employing the VESAs in the background at all times when its human counterparts
are available. By (a) submitting VESA’s solution to the rating process of its human
counterpart and (b) comparing VESA’s rating with the one of its human counterpart,
a VESA can easily be validated and statements about its quality can be derived. A
VESA learns from its human counterpart by collecting the solutions and ratings of
him/her, even if it is not validated. So its learning capability can be validated by
comparing the VESAs outputs with the reply of its human counterpart to the same
request for a solution or a rating.

• Completion of VESA towards other than (former) test cases
The fact that a VESA can only provide validation knowledge (solutions and rat-
ings) to cases that have been used in prior (solving or rating) sessions turned out
to be a limitation of the practical value of the concept. The test cases of a current
exercise are often different from test cases that have been considered in prior ses-
sions. Following the intention of representing the individual expertise of its human
counterpart, the VESA approach needs to be refined by a concept of a ”most likely”
response of this human source in case there is no ”most similar” expert who ever
considered an actual case in the past. Again, the k–NN data mining method might
bring a decision among the k most similar experts.

7 Summary

Application fields of intelligent systems are often characterized by having no other source
of domain knowledge than human expertise. This source of knowledge, however, is often
uncertain, undependable, contradictory, unstable, it changes over time, and furthermore, it
is quite expensive. To address this problem, a validation framework has been developed
that utilizes the “collective expertise” of an expert panel [KGA02].
However, even this approach does not yet utilize all opportunities to acquire human knowl-
edge. With the objective of also using ’historical knowledge’ of previous validation ses-
sions, a Validation Knowledge Base (VKB) has been introduced as a model of the ’col-
lective experience’ of expert panels. Primary benefits are more reliable validation results
by incorporating external knowledge and and/or a reduced need for current human input,
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for example smaller expert panels to reach the same quality of validation results. Further-
more, Validation Expert Software Agents (VESA) are introduced as a model of a particular
expert’s knowledge. Whereas the VKB can be considered (centralized) collective human
expertise, a VESA can be considered a (decentralized) autonomous expertise, which is
likely to be similar to the expertise of the modeled human counterpart. The VKB is more
reliable, but may miss minor, yet possibly excellent human expertise. A VESA, on the
other hand, can maintain such minor but possibly excellent human expertise.
A TURING Test experiment with a small prototype system indicates the usefulness of
these concepts to model the collective (VKB) and individual (VESA) validation expertise.
Generally, the idea of VKB is certainly the appropriate way to establish new sources of
knowledge for system validation towards more reliable systems.
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Abstract: The successful and efficient querying of information in electronic in-
formation pools is becoming increasingly important in today’s information society. 
At the same time the quantity of existing information is continually growing. Que-
rying scientific literature and selecting relevant hits are typical examples for this.
Börner and Chen [BC02] present possibilities to display structured information 
pools visually in order to simplify querying and selection processes. However, cur-
rent interaction possibilities are limited to the manipulation of hit images (cutting 
out, zooming, and rotating). The structure features of the underlying information 
pool remain unconsidered. Our JADE interface uses this structure information ad-
ditionally to support the refinement task as well as the navigation within the space
of query hits. It is based on mathematical procedures known as formal concept 
analysis. We carried out an evaluation study in order to determine the efficiency of
the interactive visualisation techniques provided by JADE. Untrained psychology
students were made to perform various query tasks with a literature database. One 
group worked with a common web interface. The other group worked with JADE. 
The query results articulate a clear advantage for utilising interactive visualisation 
techniques in regard to the common parameters of query tasks, precision and re-
call. 

1 Introduction

The quantity of existing information grows daily in today’s information society. The 
successful and efficient retrieval of information in electronic information pools is be-
coming increasingly important. Therefore, in the last decade many visualisation tools for 
supporting the analysis of queries in text-based databases have been developed
[CMS99]. These visualisation tools can be roughly assigned to the following categories: 

a) Tools, which analyse and visualise discrete attributes (e.g. keywords) of the 
documents, but do not process the actual content of the document. In order to 
visualise the attributes graphical elements like Venn diagrams, icon lists, scat-
ter-plots or visualisations by example are used. Typical examples for these tools
are InfoCrystal [Sp93], TileBars [He95], GUIDO [NK94], VIBE [Ol93], or
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WebVIBE [ML97]. These visual information retrieval interfaces had been con-
sidered to be very promising for reducing the demands of query interpretation,
in particular for inexperienced users. However, when a prototypical interface 
was tested using professional or naïve users, it did not improve performance 
[Ko96]. One explanation for these results is the complexity of the full-featured 
graphical displays of these tools. 

b) Tools, which use multivariate statistical methods, such as multidimensional 
scaling, hierarchical clustering or latent semantic analysis for analysing se-
mantic relationships among documents. The results of these analyses are dis-
played in numerical values in 2-D-plots or 3-D-landscapes. Typical examples of 
these tools are SemNet [FPF88], Trajectory Mapping [RK95], or Visible 
Threads [Bo00]. One major problem of this form of visualisation is that the us-
ers have to comprehend complex semantic relationships among documents by 
interpreting numerical values. 

With this in mind we have developed JADE (http://linus.psych.tu-
dresden.de/lehrlern/jade), an interface for databases which supports the visualisation of
query hits by ordering their attributes in an appropriate manner in order to simplify query
refinement through the contextual representation of the search item within the informa-
tion pool. 

We start with a discussion on the principle of formal concept analysis and the possibility 
of using HASSE-diagrams in visualising cross-tables. This is followed by a demonstra-
tion of the interaction possibilities, which are provided to the user in search and refine-
ment tasks. Then we describe the technical implementation of JADE, followed by a
presentation of the evaluation study with which we investigated the effects of interactive 
visualisation techniques with respect to recall and precision. We conclude with a discus-
sion on the limits and possibilities of implementing JADE in search and refinement 
tasks.

2 Approach

The main idea of JADE is to cluster the search results according to their properties and 
to display these clusters in a well-structured diagram based on their natural order. This 
diagram is interactive and serves for refinement and navigation. The formal concept
analysis (FCA) [GW99] and visualisation methods of concept lattices provided a basis
for ordering and visualising query hits, e.g. TOSCANA [VW95]. 

Using and understanding the said interface is intuitive. The following sketches the data 
processing principles: the entries of the database have several attributes and properties.
FCA uses the more general term objects which have attributes. The mapping of objects 
and attributes can be represented by a cross-table. Together the objects, the attributes and 
their mapping are commonly referred as formal context. A formal concept is a subset of 
objects and attributes where all objects have these attributes. It is not possible to add 
further objects or attributes which hold this condition [Fig. 1]. These formal concepts are 
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the clusters mentioned above. They can be partially ordered by “all objects of a concept
A are contained within concept B”. 

Thus, when a search is performed, a formal context is made up from all query hits with 
their appropriate attributes. Then all concepts of this context are calculated and their 
order is determined. This order is visualised by its HASSE-diagram. It is to be read as 
follows: every formal concept is represented by a node. If two nodes are connected by a 
falling line the concept of the upper node contains the lower node, i.e. all objects of the 
lower concept are contained in the upper concept. This property is transitive, it holds for
all falling paths consisting of more than one line. In order to simplify the labelling not all
objects and attributes are written at every node. For this reason, the following convention 
is used: object labels on a node apply to all nodes/concepts which can be reached by
ascending paths while attribute labels apply all nodes/concepts which can be reached by 
descending paths. 

Figure 1: Example of a formal context – left: mapping of objects and attributes with a cross-table, 
right: visualisation of the formal context with a HASSE-diagram

This visualisation by diagram provides a much better overview than a query hit list. This
overview details: (a) in which parts the set of query hits decomposes; (b)in which do-
mains the results are settled; (c) and the context information for the user to employ for
further search and refinement. 
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3 User View

A retrieval task consists of two steps: the search and the refinement. In JADE the user
first enters the query by means of a common search dialog. As result a HASSE-diagram 
of the query hits is generated [Fig. 2]. 

The second step – the refinement – is comprehensively supported by the interactive 
functionalities of JADE: Every node is labelled with the number of elements that it
represents and with its attributes. Every attribute is only listed once in the diagram in 
accordance to the following convention: an attribute label means that the attribute holds 
for this node and all nodes below, i.e. all nodes which can be reached by descending 
lines. This means the top node of the diagram contains all query hits. 

Figure 2: Screenshot of the JADE web interface – Search (step 1) for the query “informative feed-
back”

The 3-dimensional diagram is interactive and can be turned, tilted, stretched and 
squeezed by mouse drags. This enables the user to better understand the sometimes
complicated structure of the diagram, to navigate through overlapping layering and to 
view parts of interest. 

By left clicking at a node all query hits represented by the node are listed and can be
marked and displayed in more detail. Right clicking displays a smaller diagram, which is 
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made up of the clicked node and all nodes below it. The clicked node is the new top 
element – that means the remaining nodes have all attributes of this clicked node [Fig.
3]. This can be also understood as a “zoom in”, enabling the user to refine the search by
“walking down” a path of desired attributes. Furthermore, the display and the dispersion 
of the attributes provide the user some useful hints for the refinement. 

To improve the transparency of the diagram it is possible to limit the display to only a 
certain number of the largest nodes. An additional list of all attributes allows jumping 
directly into the diagram.

Figure 3: Screenshot of the JADE web interface – Refinement (Step 2) sub diagram for “learning” 
and detailed hit list on the right 

4 Technical Implementation 

The JADE system is in principle a common web interface for databases with two addi-
tional parts: a) an engine at the web server that performs all the sufficient data prepara-
tion and calculations and b) a JAVA-applet to display the diagram interactively. 

The engine at the web server is realised by a PERL-script. It collects all required data 
(the query hits and their attributes) and calculates the formal concepts. To avoid too 

268



complicated diagrams and excess data processing this is done only for the 32 most fre-
quent attributes (consider that 32 attributes can theoretically lead to up to 232 concepts, 
i.e. nodes in the diagram). These data are sent to the user’s web browser and visualised
by the applet. The applet is based on the LatDraw-applet of R. Freese [Fr02] and uses a
spring mechanism. The interactive display of the other frames of the web interface and 
the communication between the applet and frames is done by JAVASCRIPT. 

Our first implementation uses a direct access to a database via SQL [Fig. 4a]. A litera-
ture database was used with the keywords chosen as attributes. To gain experience with 
everyday-users and to evaluate the user acceptance we required a large database with 
which the test persons were quite familiar. For this reason we built a universal adapter 
for the web interface of a public database [Fig. 4b]. The query is translated into several 
HTTP-requests to the web interface of a public database and the result hits are evaluated 
and displayed by JADE. As the test subjects were students of the Social Sciences, the
WebOPAC – the public catalogue of the university library – was used. The keywords of
the volumes served as attributes. 

Figure 4: Use of JADE directly or as adapter to a public web interface 

This “adapter version” of JADE can be used with every database with a web interface. It
is only necessary to modify the code that communicates with the database’s Web inter-
face. Unfortunately in most cases not only does the actual query have to be submitted but
also the additional separate queries necessary to gain the attributes of the query hits. 

5 Evaluation Study 

In a quasi-experimental study we explored the effects of JADE in a search task in a lit-
erature database for psychology papers. 18 second semester students (15 female, 3 male)
participated in the study. To evaluate the quality of the search process we considered the 
following common parameters of retrieval tasks: 

- Recall: Number of relevant documents found by the student compared to the to-
tal number of relevant documents within the database; 
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- Precision: Number of relevant documents found by the student compared to the
total number of found documents, 

as well as the subjective estimation of acceptance to and user-friendliness of the inter-
face. In addition to the participants’ knowledge of the English language, their experience
in performing bibliographical searches as well as in working with computers and search 
engines formed the covariates. 

After a briefing on the program operation, the untrained test persons had to process three
query tasks with 15 minutes allowed each time. Half of the group used the visualisation 
tool while the others used the conventional WebOPAC. All user actions were recorded in 
log files. A sample query task is as follows: 

“Your thesis advisor recommends that you evaluate your data using a discriminant 
analysis. As this statistical method was only covered briefly during the course of your 
studies you would like to find our more information. Find as many books and articles as 
possible which cover theoretical problems of discriminant analysis. Do not include stud-
ies in which this method was only applied.” 
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Figure 5: Results of a study with students for the queries for papers that cover the topics “discrimi-
nant analysis”, “informative feedback” and “path analysis” 

As represented in [Fig. 5] the results were quite encouraging – the JADE users had a
better recall and precision. Therefore, it can be can inferred that the JADE improves the 
success and efficiency of a query task while achieving high acceptance among users. 
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6 Discussion

The limit of our approach is the fact that the objects have to have clearly defined attrib-
utes. As a result it is not completely obvious as how to adapt the approach in the case of 
a common web search engine. In this way the quality of the JADE diagrams strongly 
depends on the quality and significance of the attributes. Therefore, the most important
prerequisite for applying JADE is a database with well-maintained attributes (e.g. key-
words). On the other hand JADE is mainly suitable on sets with a range of 10-10000
query hits especially if the nature of the item to be searched is unknown. 

In the near future we hope to embed JADE as a public alternative interface into the regu-
lar web page of the library catalogue at our university. This will provide further user
feedback and inspiration for further development. 
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Abstract: In the paper, a novel Neuro-Fuzzy Kolmogorov's Network (NFKN) is 
considered. The NFKN is based on the famous Kolmogorov’s superposition 
theorem (KST). The network consists of two layers of neo-fuzzy neurons (NFNs) 
and is linear in both the hidden and output layer parameters, so it can be trained 
with very fast and simple procedures without any nonlinear operations. The 
validity of theoretical results and the advantages of the NFKN are confirmed by
application examples: electric load forecasting, and classification of data from
medical and banking domains.

1 Introduction

According to the Kolmogorov's superposition theorem (KST) [Kol57], any continuous 
function of d variables can be exactly represented by superposition of continuous 
functions of one variable and addition: 
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maxmin xxxxx , )(lg  and )(,il are some continuous 
univariate functions, and )(,il  are independent of f. Aside from the exact 
representation, the KST can be used as the basis for the construction of parsimonious 
universal approximators, and has thus attracted the attention of many researchers in the 
field of soft computing. Hecht-Nielsen was the first to propose a neural network 
implementation of KST [Hec87], but did not consider how such a network can be 
constructed. Computational aspects of approximate version of KST were studied by 
Sprecher [Spr96], [Spr97] and K rková [Kur91]. Yam et al [YNK99] proposed the 
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multi-resolution approach to fuzzy control, based on the KST, and proved that the KST 
representation can be realized by a two-stage rule base, but did not demonstrate how 
such a rule base could be created from data. Lopez-Gomez and Hirota developed the 
Fuzzy Functional Link Network (FFLN) [LYH02] based on the fuzzy extension of the 
Kolmogorov's theorem. The FFLN is trained via fuzzy delta rule, whose convergence 
can be quite slow. A novel KST-based universal approximator called Fuzzy 
Kolmogorov's Network (FKN) with simple structure and training procedure with high 
rate of convergence was proposed in [KB04, KBO04]. The training of the FKN is based 
on the alternating linear least squares technique for both the output and hidden layers.

In this paper we consider a modification of the FKN, called Neuro-Fuzzy Kolmogorov's
Network (NFKN), in which inputs can have variable number of membership functions. 
This provides more flexibility for the NFKN model and enables it to deal with both 
numerical and categorical variables. We also propose an efficient and computationally 
simple learning algorithm, whose complexity depends linearly on the dimensionality of 
the input space. The algorithm is a combination of the gradient descent procedure for the 
tuning of the hidden layer weights, and linear least squares method for the output layer. 

2 Network Architecture 

The NFKN (Fig. 1) is comprised of two layers of neo-fuzzy neurons (NFNs, Fig. 2) 
[Yam92] and is described by the following equations: 
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where n is the number of hidden layer neurons, )( ],1[]2[ l
l of  is the l-th nonlinear synapse 

in the output layer, ],1[ lo  is the output of the l-th NFN in the hidden layer, )(],1[
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the i-th nonlinear synapse of the l-th NFN in the hidden layer. 

The equations for the hidden and output layer synapses are 
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where im ,1  and lm ,2  is the number of membership functions (MFs) per input in the 

hidden and output layers respectively, )(]1[
, ihi x and )( ],1[]2[

,
l

jl o  are the MFs, ],1[
,

l
hiw  and 

]2[
, jlw  are tunable weights. We assume that the MFs are fixed, triangular, and 

equidistantly spaced over the range of each NFN input. The parameters of the MFs are 
not tuned.
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Fig. 2: Neo-fuzzy neuron (left) and its nonlinear synapse (right)

Nonlinear synapse is a single input-single output fuzzy inference system, and is thus a 
universal approximator [Kos92] of univariate functions, including )(lg  and )(,il  in
(1). An example of approximation of a univatiate function is shown in Fig. 3. So the 
NFKN, in turn, can approximate any function ),,( 1 dxxf .

As in the FKN, the MFs in the NFKN at each input in the hidden layer are shared 
between all neurons (see Fig. 4). However, in the NFKN architecture we allow for 
different number of membership functions at each input.
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This property is essential for the processing of data with mixed numerical and 
categorical inputs, such that each category value of a categorical input corresponds to 
one MF and is encoded with a numerical value corresponding to the center of that MF. 
This is a more parsimonious and convenient approach than the conventional binary 
coding of categories, because we do not have to introduce additional inputs to the 
classifier.

3 Learning algorithm 

The weights of the FKN are determined by means of a batch-training algorithm as 
described below. A training set containing N samples is used. The minimized error 
function is 
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where TNyyY )(,),1( is the vector of target values, and 
TNtytytY ),(ˆ,),1,(ˆ)(ˆ  is the vector of network outputs at epoch t.

Since the nonlinear synapses (3) are linear in parameters, we can employ direct linear 
least squares (LS) optimization to find the ouput layer weights: 

]2[]2[
1

]2[]2[]2[ YW
TT

, YY ]2[ ,

T
mnwwwW ]2[

,
]2[

2,1
]2[

1,1
]2[

2
,,, ,

T
Noo ))((,)),1(( ]1[]2[]1[]2[]2[ ,

Tn
mn oooo )(,),(),()( ],1[]2[

,
]1,1[]2[

2,1
]1,1[]2[

1,1
]1[]2[

2
.

(5)

Using the linearization technique for the output layer, we can find the hidden layer 
weights in a similar way, as is done in the FKN training method [KB04, KBO04]. In 
order to reduce the computational complexity, we can also find the hidden layer weights 
through the well-known gradient descent method: 
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where )(t is the adjustable learning rate. The norm in the denominator is to speed up 
convergence as proposed in [Jan92]. 
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4 Applications 

We have applied the NFKN to the problem of electric load forecasting in a region of 
Germany. The data were provided by one of local electricity suppliers, and describe 
electric load every 15 minutes. We used the data from the year of 1999 for training, and 
from the year of 2000 for validation and testing. The forecast was 24 hours ahead. The 
input variables were the load at the same hour one, two, three days and a week ago, type 
of these days (‘normal’ day or holiday), type of the predicted day, type of the day 
following the predicted day, day of week for the predicted day, the number of the 
predicted hour, and the number of the predicted quarter of that hour (13 inputs 
altogether). Fig. 5 shows the forecast for the last two weeks of April, 2000. This period 
includes Easter, which can be distinguished by lower consumption for four days in 
succession. Mean absolute percentage error (MAPE) of the forecast for this period 
equals 2.6044%, which is quite good and acceptable for practical use. 
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Fig. 5: One day ahead forecast of electric load for a region in Germany for the period of 
17.04.2000 – 30.04.2000 (load data are scaled to [0, 1] according to the supplier’s requirement) 

We also applied the NFKN to classification problems using real-world data from the 
well-known UCI repository [UCI]. The parameters of the data sets are listed in Table 1. 
Note that two data sets, ‘Australian credit’ and ‘German credit’, have several categorical 
inputs. All the data sets have two classes.
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Table 1: Data sets used in experiments 

Data set Number of 
samples

Numerical 
attributes

Categorical
attributes

Classes 

Wisconsin breast cancer 683 9 0 benign (65.5%), 
malignant (34.5%)

Australian credit 690 6 8 positive (44.5%),
negative (55.5%)

German credit 1000 7 13 good customer (70%),
bad customer (30%)

The results are summarized in Table 2, and are averages of 10-fold cross-validation. The 
column ‘neurons’ describes the NFKN architectures: the numbers separated by ‘+’ 
indicate the number of the hidden and output neurons respectively. The column
‘weights’ shows the number of tunable parameters. The next column shows average 
number of epochs required for the learning algorithm to converge. The last two columns
show the classification accuracy. 

All the results are at the level of accuracy achieved with the best classification 
techniques, e.g. the support vector machines [Duc].

Table 2: Results of classification experiments 

Data set Neurons Weights Epochs Training 
set 
accuracy 

Checking 
set
accuracy 

Wisconsin breast cancer 1+1 44 4 98.03% 97.51% 

Australian credit 2+1 116 11.7 89.58% 85.8% 

German credit 3+1 240 29 85.6778 75.2% 

5 Conclusion 

In the paper, a modification of the FKN approach was proposed. The advantages of the 
new neuro-fuzzy model (NFKN) were demonstrated in experiments with real-world 
data. 

Although the NFKN demonstrated quite good results in the experiments described
above, we expect that its performance can be further improved via the tuning of the 
centers of MFs, and the use of MFs different from triangular. For the tuning of the MFs, 
the gradient-based approach may be used. Another option is the use of clustering 
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methods. The clustering can be performed independently for each synapse, so it can be 
reduced to the one-dimensional case.

For the processing of very large data sets when the storage of matrices for the complete 
data set is impossible because of memory limitations, sequential algorithms can be easily 
derived. For this purpose, the recursive least squares method for the estimation of the 
output layer weights and iterative scheme for the calculation of the gradient for the 
hidden layer weights can be employed. 
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Abstract: The Electronic Exercise (TEE) is an experimental adaptive learning sys-
tem which uses knowledge structures to apply an intelligent tutoring algorithm and 
especially the representation of its surmise relation via HASSE diagrams to navi-
gate within the learning material, to visualize the learning progress and convey the 
structure itself to the learner. TEE is implemented via dynamic HTML and comes 
with an editor tool for the structure and the test exercises. Thus an author or
teacher can build its own TEE system easily. 

1 Introduction

The Electronic Exercise (TEE) is a small experimental learning environment that was 
designed and implemented at the TU Dresden, Germany. It takes advantage of knowl-
edge structures in various kinds of ways. The knowledge is broken up into small units 
(elements, building stones, nodes) and every unit has its test exercises which query the 
contents. These nodes are linked by the well known surmise relation: an expert or 
teacher surmises that a certain node cannot be mastered until the learner has successfully
dealt with other nodes. In other words, these nodes secure sufficient pre-knowledge for 
the considered node [AL99]. 

The most obvious application of this knowledge structure in TEE is the HASSE diagram
of the surmise relation. It is visible permanently and can be used to navigate within the
learning material. In addition it displays the learning progress by the colours of the
nodes. Furthermore the structure serves as a base for an intelligent tutoring mode, which 
first establishes the knowledge state of the learner and subsequently supports a system-
atic extension of this knowledge by providing new units. The advantage of TEE is quite
evident: in addition to all the usual benefits of systems using knowledge structures, the 
knowledge domain itself is structurally presented to the learner. This makes the actions 
of the system understandable and thus avoids being “lost in hyperspace”. 

However, this leads to a rational upper limit of nodes (about 30, because of the readabil-
ity of the HASSE-diagram) and the skills are mapped to learning material/knowledge
structure which allows no OR-connection of skills to surmise another node. Therefore,
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TEE can merely be considered as an experimental application, which is very useful to
familiarise oneself with the idea of knowledge structures and links theory with practise. 
Since authors can fill it with their own learning material and exercises, TEE can be un-
derstood as a framework. 

Figure 1: Screenshot of TEE with learning materials 

2 TEE: How it works 

Since TEE is implemented by dynamic HTML it can be used at every computer with an 
internet browser of at least 4th generation. The main part of the screen is occupied by the
working area, in which the learning material, the exercises or a large diagram of the 
surmise relation is displayed. At the left side a smaller version of the diagram is always 
visible and a state window provides various information, control features and access to
corresponding exercises. Both diagrams can be used for navigation – a mouse click at a 
node opens its learning material and displays test exercises. Thus, it works as a two-
dimensional table of contents. Naturally it shows the position of currently displayed
material. 

The learning materials have to be written by the author and will be compiled into web 
pages with more or less multimedia content. Their design and content should enable the 
reader to acquire the knowledge of the corresponding node and to answer the test exer-
cises correctly. Vice versa, these exercises have to be designed to check exactly the 
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newly obtained facts and to assure that the learner has understood the contents of the 
unit. These exercises fulfil two important purposes. Specifically, they are typical learn-
ing tasks with hints, explanations and informative feedback which help the learner to 
adopt knowledge by initiating and supporting active and intensive information process-
ing [PKN04]. Generally, they serve as tests to check whether a node is mastered. 

The learning progress is visualised by node colours in the diagram: if a node was mas-
tered it is coloured blue. Nodes below this node provide prior knowledge and can there-
fore also be supposed as mastered and turn light blue. If the learner fails to achieve a 
certain amount of points when solving the test exercises, the node is considered as not
mastered and turns red. All nodes whose knowledge depends on the knowledge of this
node also turn light red. In addition all not mastered nodes, with completely attained
prior knowledge are marked yellow – as suggestions of topics to learn next. So the 
knowledge state of learners is not represented by a position within the diagram (which 
would be the case, if it would be a diagram of the knowledge space), but a colour pattern 
of nodes. The learner has the opportunity to use the learning environment in different 
modes, which vary from full access to all nodes via restricted access (only blue or yellow 
nodes accessible, see above) to random tests and paths trough the whole knowledge
domain.  

Figure 2: Screenshot of TEE with exercise 

The most interesting mode is the intelligent tutorial mode that has extra benefits from the 
knowledge structure. The aim is to explore the knowledge of learners quite quickly and
then to present adequate new learning material. During the exploration phase the learner 
has to solve a number of test exercises. So the program can find out which nodes the 
learner can already master and which he still has to learn. To shorten this investigation 
process to a bearable amount of exercises the surmise relation is used intensively. A
half-split like algorithm decides which node has to be checked next to obtain a maximum 
amount of information, thus allowing the surmise of colour states for most of the further
possible nodes. After the state of all nodes is checked or surmised the learn phase starts. 
The program displays sequentially all non-mastered nodes, always testing the learning 
progress and caring, whether the previous nodes are already mastered. This way the 
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learner can acquire the complete knowledge domain without having to deal with reading
material he is already familiar with. 

Summarising, the graphical representation displays the structure of the knowledge do-
main to the learner, offers different ways to work with the material, allows the single 
handed choice of a learning sequence and logs the course and the success of dealing with 
the various knowledge elements. 

Closely viewed, two mechanisms of learning act at two different levels in TEE: learning 
tasks offer informative feedback [NH04] to support their complete solution and the ac-
quiring of the knowledge of the assigned node. If these feedback procedures cannot 
guide to the aimed (local) learning goal, the learner needs to attain the related pre-
knowledge. This is managed by an outer control loop onto the nodes itself which helps to
achieve the general learning goal. The learning task loop can handle many slips and 
errors and the learner stays inside a node until he is “catapulted” into another segment of 
knowledge structure. Therefore the learning within TEE is much more thematically co-
herent in comparison to other learning management systems which only provide one
loop for controlling the learning process. So the course of learning may be build up indi-
vidually from very different learning steps, which is not the case within the above men-
tioned learning management systems with a set of pre-structured learning sequences
considered to be optimal which have to be defined by the authors. Additionally, these
two feedback loops help the authors of learning applications, because the planning and 
implementation of the sequencing can be omitted respectively it only has to be carried
out for the structure of the knowledge domain. 

3 Technical Implementation 

TEE is implemented by dynamic HTML using JavaScript intensively. It uses internet 
browser features that have been available since the 4th browser generation. It sticks
completely to client side dynamic and can therefore be used offline (i.e. on CD). Despite 
this it is possible to store the personal performance data on the computer (cookie) on the 
internet (on a server) or as a file (on disk). 

4 Author’s View

The first step for an author is to divide the knowledge domain into smaller units (the
nodes) and order them according to the surmise relation. The implicit way to obtain this
structure is to put questions to experts or teachers. In one of our TEE applications we
used a reduced structure about fraction calculus which was acquired by such an interro-
gation process [Do93],[BD97]. Unfortunately, this method of determining a knowledge 
structure is tedious and time consuming. The explicit way is to build up the structure
manually and to support the choice of relationships by arguments [AL99]. This requires
some experience, but as TEE suggests taking fewer nodes, this can be done with little 
effort and after a few attempts the final structure is usually drawn. The next step is to 

284



create or collect the learning materials and to combine them into small tutorials each 
covering a node. This can be done with any website editor/generator. Furthermore ade-
quate test exercises have to be designed. They have to be typed into the EF-Editor 
[PKN05], an exercise editor which compiles the exercises into HTML files that can be 
used by TEE. Using this editor most of the exercises can be generated without program-
ming knowledge. The author only has to specify the main contents of an exercise and 
can combine various input formats (multiple choice, free text, drag and drop etc.). More-
over hints and specific feedback can be added. 

Figure 3: Screenshot of the TEE-Maschine 

The final step is to join all these parts by the program TEE-Maschine. A diagram of the 
surmise relation has to be drawn; the learning material has to be inserted along with the
exercises and the conditions when a node is considered to be mastered. If there are more
exercises specified than actually needed to decide whether a node is mastered TEE will 
always display only a random selection of exercises. This means that the same exercise
will not be repeated by the learner if he fails to master a node at the first attempt. Finally 
the TEE-Maschine compiles everything into a complete TEE environment. 

5 Outlook

Recently TEE has been used randomly and in its experimental state. There have been 
projects in schools where the pupils built TEE systems within a school project. They
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could also choose to develop a knowledge domain, which would accompany the lessons 
for several weeks, with every pupil having to design one node (for further information 
see http://studierplatz2000.tu-dresden.de/toolkit). TEE was also used at TU Dresden in 
multimedia lessons for teacher students. The majority of these people said they learned 
most by the processes of thinking about the structuring of the knowledge domain and 
constructing the exercises. Therefore there is no real experience how a novice learner 
views the system, except one study with adult learners, which generally welcomed this 
unfamiliar representation of learning material. Unfortunately, most authors didn’t struc-
ture their knowledge domains according to a surmise relation, but by using the diagram
in the intuitive way of a mind map. The tools TEE-Maschine and EF-Editor are freely 
obtainable for any non-commercial use (http://studierplatz2000.tu-dresden.de). 
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Abstract: Aufbauend auf Erfahrungen bei der Entwicklung von Hochschul-
anwendungen behandelt dieser Beitrag als Positionspapier einen Ansatz zur 
Integration heterogener Datenbanken am Beispiel eines Hochschul-Informations-
systems. Nach einer Diskussion der neuen Möglichkeiten, die sich durch die 
Datenbank-Integration ergeben, wird eine Zielarchitektur eines derart integrierten
Systems entwickelt. Das Prinzip dieser Architektur besteht in der Kopplung
bestehender Anwendungen, die nach außen hin globale Sichten für unterschied-
liche Benutzergruppen bieten. Die über diese Sichten angebotenen Services
können genutzt werden für Informationsdienste im Intranet der Hochschule oder
zur Außendarstellung im Internet, ebenso zur Umsetzung von Workflows. 

1 Einführung: Integration heterogener Systeme an Hochschulen 

1.1 Motivation: Warum Integration ?

Das Zusammenwachsen heterogener Software und die Integration bestehender Anwen-
dungen bestimmen die Entwicklung heutiger Informationssysteme.  Beispiele hierfür fin-
den sich bei Informationssystemen im Gesundheitswesen (elektronische Patientenakte 
[Le05]), bei der Verknüpfung von ERP und Büro-Anwendungen oder beim Zusammen-
führen von Dokumenten- und Content Management-Systemen zu Enterprise Content 
Management-Lösungen (ECM). Die Entwicklung von adäquaten integrierten Hochschul-
Informationssystemen steht erst am Anfang und soll Gegenstand dieses Beitrags sein. 

Ein Hochschul-Informationssystem muss Informationen über die Hochschule, zu ihren 
Veranstaltungen, Weiterbildungs- und Kooperationsangeboten, Forschungsaktivitäten 
und insbesondere zur Lehre bieten. Der IT-Einsatz an deutschen Hochschulen ist durch 
historisch gewachsene Systemumgebungen, wenig integrierte Systeme und eine 
unvollständige Unterstützung der Geschäftsprozesse der Hochschule gekennzeichnet. 

Zugleich ergibt sich durch Veränderungen im Bildungsbereich (Bologna-Prozess) und 
durch die Weiterentwicklung der Informationstechnologien die Notwendigkeit zur An-
passung und Weiterentwicklung der IT-System-Landschaft an den Hochschulen. Diese
Weiterentwicklung ist durch neue Softwaresysteme gekennzeichnet, die in den Lehr-
betrieb einfließen sollen. Dazu zählen maßgeblich E-Learning-Systeme, Digitale 
Bibliotheken, Lehrevaluations-Systeme sowie zahlreiche Eigenentwicklungen.  Parallel 
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dazu erweitern die Anbieter kommerzieller Hochschulsoftware deren Funktionalität, um 
wachsende Anforderungen zu erfüllen. Der Integrationsbedarf entsteht hierbei durch 
höhere Anforderungen an abteilungsübergreifende Austauschbarkeit der Informationen, 
um eine bessere Informationsqualität für die Entscheidungsebene zu erzielen. 

1.2 Integrationsfall E-Learning 

Exemplarisch zeigt sich das Integrationsproblem beim Einsatz einer E-Learning-
Plattform. Ohne Anbindung an Systeme der Hochschulverwaltung entsteht zusätzlicher 
Aufwand, insbesondere zum manuellen Abgleich von Daten. Solche Insellösungen 
stoßen daher nur auf geringe Benutzerakzeptanz, die langfristige und nachhaltige 
Nutzung eines solchen Systems ist eher unwahrscheinlich. Nur mit einer geeigneten 
integrierten Lösung kann eine E-Learning-Plattform zur sinnvollen Ergänzung der 
bestehenden Infrastruktur werden, ohne diese zu ersetzen. Die Organisation der Lehre 
kann erleichtert werden durch die Einbeziehung von Selbstbedienungsfunktionen.
Anzustreben ist eine E-Learning-Plattform, die in stärkerem Maße einen Portalcharakter
erhält und somit an zentraler Stelle den Zugang zu relevanten Informationen und 
Diensten zeit- und ortsunabhängig ermöglicht (z.B. Verwaltung von Prüfungs-
zulassungen oder Noten). Ein zentrales Problem stellt hierbei die Existenz von 
unterschiedlichen Benutzer-Identitäten dar, die in den einzelnen Systemen redundant
verwaltet werden und für den Anwender unüberschaubar werden.

Die stärkere Verknüpfung von Verwaltung und Lehrbetrieb ermöglicht neue Anwen-
dungen.  So könnte die Zuteilung von Mitteln durch Auswertung von Daten unterschied-
licher Systeme (Evaluierungsergebnisse, Teilnehmerzahlen, Vorlesungsverzeichnis) 
beeinflusst werden. 

In der Lehre selbst liegt das Innovationspotential in der Publikation von Lehrmaterialien 
einschließlich von Dokumenten, die von Studenten erstellt wurden, z.B. Online-
Bibliotheken von studentischen Abschussarbeiten, Berichte von Praktika und Auslands-
aufenthalten zur Information für andere Studenten.

Das Papier gliedert sich wie folgt: Nach der in Kapitel 1 bereits diskutierten Motivation 
für das Thema Integration werden in Kapitel 2 die Anforderungen aus Sicht der 
Hochschule diskutiert. Kapitel 3 stellt die wesentlichen Komponenten eines Hochschul-
Informationssystems vor. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Thematik Integration.
Kapitel 5 stellt architektonische Ansätze vor und entwickelt einen Grobentwurf für das 
Zielsystem.  Kapitel 6 schließt mit einem Ausblick auf die nächsten Aufgaben. 

2 Anforderungsanalyse 

Die Zielarchitektur von IT-Anwendungen orientiert sich am Ansatz des Enterprise 
Ressource Planning (ERP). Hierbei wird versucht, den betriebswirtschaftlichen Ablauf 
in einem Unternehmen durch einen integrierenden Ansatz abzubilden. Bei der 
Betrachtung einer Hochschule im betriebswirtschaftlichen Sinne lassen sich zwei 
getrennte Bereiche unterscheiden: die Produktion umfasst Forschung und Lehre, die
Administration adressiert die Hochschulverwaltung und deren Dienste [LCO04].
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Abbildung 1 stellt die relevanten Benutzerklassen dar. In Anlehnung an Customer Rela-
tionship Management (CRM) kann man auch von Student Relationship Management
(SRM) oder Employee Relationship Management (ERM) sprechen, weil es sehr viele
Parallelen zum CRM gibt. Daneben gibt es Schnittstellen außerhalb der Hochschule, z.B.
zu Kooperationspartnern. Ein Management-Informationssystem (MIS) benötigt Daten in
einer integrierten oder verdichteten Form für Entscheidungsträger der Hochschule.
Zwischen allen Komponenten des Systems werden Daten ausgetauscht (Information
Management), was eine gewisse Infrastruktur erfordert (siehe Kapitel 5).

Abbildung 1: Benutzer und Komponenten eines Hochschulinformationssystems

2.1 Allgemeine Aspekte der Integration (Beispiel E-Learning)

Eine E-Learning-Plattform ist schwerpunktmäßig auf die Lehre, nicht aber auf die
Forschung ausgerichtet. Das Beispiel der E-Learning-Systeme zeigt, dass die Integration
aller IT-Teilsysteme erforderlich ist, wobei drei Aspekte zu berücksichtigen sind:

Zusammenarbeit mit Informations- und Verwaltungssystemen der Hochschule

Anbindung an bestehende Autorensysteme

Integration von digitalen Bibliotheken bzw. entsprechenden Ablagesystemen

Heute eingesetzte E-Learning-Systeme enthalten oft Verwaltungsfunktionen, wie sie 
auch von administrativen Systemen angeboten werden, z.B. Kursanmeldung. Dabei ist 
ein solches System nicht in der Lage, die geltenden Regelungen aus der Studienordnung,
Zulassungen, Fristen oder auch Restriktionen wie Teilnehmerzahl zu berücksichtigen.
Ohne Verbindung zu den administrativen Systemen wären solche Anmeldungen
problematisch, da Einschreibelisten möglicherweise manuell nachbearbeitet werden
müssen. Eine E-Learning-Plattform ist nicht in der Lage, die vollständige Unterstützung
aller administrativen Prozesse zu ermöglichen. Für viele Teilaufgaben existieren
etablierte Softwarelösungen mit der dafür erforderlichen Funktionalität. Das System HIS 
wurde speziell für die Bedürfnisse der deutschen Hochschulverwaltungen entwickelt und
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kann eine Vielzahl von Verwaltungsvorgängen abbilden [HIS05]. Dementsprechend ist
ein Datenaustausch mit HIS anzustreben.

E-Learning-Plattformen bieten zwar Funktionalitäten zum Editieren von Lernmaterial,
erreichen aber nicht den Leistungsumfang von allgemeinen Werkzeugen oder speziellen 
Editoren und Lernumgebungen. Somit besteht hier ein besonderer Bedarf an Integration.
Dies umfasst zum einen die Unterstützung möglichst zahlreicher Medienformate sowie 
die Erfassung von Metadaten. Dies bietet ein großes Potential für Wiederverwendung 
der Lehrmaterialien in digitalen Bibliotheken [Ol04]. 

2.2 Anforderungen an ein integriertes Hochschulinformationssystem 

Kommunikation 
Ein integriertes Hochschul-Informationssystem muss die Kommunikationsfähigkeit
zwischen Lehrenden und Studierenden verbessern. Ein Mehrwert gegenüber existieren-
den Systemen kann geschaffen werden, indem die Kommunikation mit bestimmten 
Gruppen besonders unterstützt wird, z.B. Teilnehmer einer Veranstaltung.  Grundsätz-
lich sind zwei Prinzipien zu unterscheiden: die aktive Benachrichtigung (push) oder die
Publikation von Informationen, z.B. Prüfungsergebnisse oder -termine (pull). Das 
Internet bleibt dabei  der primäre Kanal für die Service-Angebote.

Content Management und Publishing 
Die Integration einer digitalen Bibliothek bzw. die Anbindung einer Dokumenten-
verwaltung ermöglicht den Studenten Zugriff auf mehr Informationen als heute vorhan-
den. Dazu zählen Diplom- und Abschlussarbeiten, aber auch andere Dokumente, die von 
Studenten erstellt wurden, z.B. Berichte von Praxissemestern. 
Ein wichtiger Bestandteil des Informationsangebots für Studenten ist die Präsentation 
des Lehrangebots über Stundenplan bzw. Studienordnung hinaus. Die Präsentation des 
Lehrangebots als wesentlicher Bestandteil der Leistung einer Hochschule wird an 
verschiedenen Stellen benötigt und muss in konsistenter Weise erfolgen. Dazu gehört die 
Darstellung auf den Webseiten der Hochschule, die Erstellung gedruckter Publikationen, 
aber auch die Darstellung der Informationen in einer E-Learning-Plattform. Einschlägige 
Systeme wie S-PLUS [Sci05] oder HIS (Modul LSF) bieten hierfür zwar die Generie-
rung von HTML-Seiten. Diese sind jedoch eng gekoppelt an die zugrunde liegenden 
Systeme und lassen sich nicht auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden. 

Selbstbedienungsfunktionen
Soweit administrative Funktionen betroffen sind, sind Dienste zu definieren, die die tat-
sächliche Umsetzung kapseln. Beispielhaft sei die Online-Einschreibung genannt, die 
unter Nutzung des HIS-Moduls QIS-POS, über ein E-Learning-System oder eine 
zusätzliche Eigenentwicklung implementiert werden könnte. Entscheidend ist, dass die
Schnittstelle immer das gleiche Verhalten aufweist, die syntaktische Definition sollte
plattformunabhängig sein. 

Verknüpfung heterogener Datenbanken zur Gewinnung von Informationen
Die individuelle Stundenplanerstellung ist ein Beispiel, wie durch Verknüpfung zweier
Systeme neue Informationen erzeugt werden können: Während in HIS die Teilnehmer an 
Lehrveranstaltungen hinterlegt sind, finden sich in S-PLUS die zugehörigen Termin- und
Raumdaten (allgemeine Stundenpläne), so dass sich durch Verknüpfung dieser Daten 
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individuelle Stundenpläne für die Studenten erstellen lassen, wobei verschiedene
Ausgabeformate unterstützt werden sollten.

Auswertungen und Berichtswesen 
Das Berichtswesen kann gleichfalls von einer Integration der Informationen profitieren, 
indem z.B. geforderte Lehrberichte zu einem großen Teil automatisch erstellt werden 
können, ebenso Lehrdeputats-Erfassungen. Auch bei einer langfristig zu erwartenden
Verlagerung von Kompetenzen von Ministerien zu Hochschulen sind diese Berichts-
dienste sinnvoll als Grundlage eines Management-Informations-Systems (MIS) für die
Hochschulleitung. Hierzu zählt auch die Einbeziehung von Informationen aus einem
Online-Evaluierungssystem.

Pflege von Kooperationsbeziehungen
Zusätzlich sind auch die Praxis- und Kooperationspartner mit einzubeziehen. Dazu zählt 
die Einrichtung einer Datenbank für Praktikumsplätze sowie ein Angebot für Alumni.  

Sicherheit und Datenschutz
Für die Öffnung der Anwendungen durch Bereitstellung von Diensten ist eine Sicher-
heitsinfrastruktur von fundamentaler Bedeutung. Hierzu zählen vor allem eine 
zentrale Berechtigungsverwaltung sowie die Definition von Benutzergruppen. Benutzer-
gruppen könnten z.B. sein: Studenten eines Studienganges, Teilnehmer einer Lehrveran-
staltung, Professoren. Für die technische Umsetzung sind Directory Services geeignet,
z.B. LDAP. Hierbei ist zu entscheiden, inwieweit in einzelnen Systemen eine zusätzliche
Gruppierung vorgenommen werden muss. In einem E-Learning-System könnte es z.B.
notwendig sein, die Lernenden entsprechend ihres Wissensstandes zu klassifizieren und 
ein System auf sie zuzuschneiden. Dies sollte dann auch nur auf dieser Ebene abgebildet
werden. Ein zentraler Aspekt für die Umsetzung der Autorisierung ist ein 
hochschulweites Identity Management, z.B. mittels IBM TIM [Fr05]. Das Ziel muss in
der Realisierung eines Single-Sign-On-Zuganges zu den von der Hochschule angebo-
tenen Diensten bestehen. 

Viele der Daten (Prüfungen, Evaluierungen) unterliegen als personenbezogene Daten 
dem Datenschutz, der beim Systementwurf durch die Festlegung von Zugriffsregeln 
einzuhalten ist. Eine einfache Unterscheidung der Zugriffsrechte besteht darin, dass ein 
Teil der Services in einem Intranet genutzt werden kann (z.B. Praktikumsberichte),
andere können im Internet zur Verfügung gestellt werden (z.B. Lehrangebot). 

3 IT-Systemlandschaft der Hochschule (HTWK Leipzig) 

3.1 Administrative Systeme 

Die Hochschuladministration befindet sich in einer Umbruchphase. In Deutschland hat 
sich als einheitliche Software das System HIS (Hochschul-Informationssystem) von der 
HIS Gmbh durchgesetzt [HIS05]. HIS umfasst verschiedene Module: SOS 
(Studentenverwaltung), POS (Prüfungsorganisation), ZUL (Studienzulassung), LSF 
(Lehre-Studium-Forschung), QIS (Selbstbedienungsfunktionen), ISY (Statistik). 

Daneben gibt es das System S-PLUS von Scientia [Sci05], das an der HTWK zur 
Erstellung von Stundenplänen genutzt wird.  Beide Systeme verarbeiten Daten, die sich 
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überschneiden, z.B. Informationen über Lehrveranstaltungen. So erstellt z.B. S-PLUS 
einen Stundenplan für jede Matrikel eines Studienganges. Allerdings kann dieser nicht
individuell pro Student zugeschnitten werden, weil Einschreibedaten fehlen. 

Darüber hinaus gibt es an einzelnen Fachbereichen der HTWK Eigenentwicklungen. In 
der Informatik ist insbesondere das Werkzeug PLANet [Ma04] zur Semesterplanung zu 
nennen, was auch die Aufbereitung der Daten als Input für das System S-PLUS 
beinhaltet. PLANet ist auf XML-Datenbanktechnologie aufgebaut und unterstützt eine 
flexible Präsentation der Daten in unterschiedlichen Ausgabeformaten. Ebenso gibt es
schon seit mehreren Jahren ein Online-Einschreibungssystem für das Studium Generale.  

3.2 Neue Hochschulanwendungen

Im Bereich E-Learning ist als Plattform das System LIPS vorgesehen. Dieses beruht auf
zwei Systemen: auf Basis von Zope [Zop05] werden Lehrangebote verwaltet und 
administrative Funktionen realisiert, das Autorensystem C4K läuft auf einer MySQL-
Datenbank [PK05]. Zwischen beiden Teilsystemen ist ein Datenabgleich erforderlich. 
Für die Evaluierung von Lehrveranstaltungen wurde das System ELEVA angeschafft
[Ele05]. Fachbereichs-Webseiten werden manuell gepflegt, so auch das Vorlesungs-
verzeichnis. Es gibt nur wenig Datenbank-Unterstützung, z.B. bei der Ankündigung von
Diplomverteidigungen. Das Projekt „Hochschulwissen Online“ verfolgt das Ziel, alle 
Diplomarbeiten der Hochschule in einer digitalen Bibliothek verwalten und damit auch 
eine Plattform für deren Vermarktung zu schaffen. Für die Entwicklung digitaler 
Bibliotheken kann Open-Source-Software genutzt werden, z.B. MyCoRe [Lü02]. Zu 
nennen ist ferner das System Digiboard, dessen Schwerpunkt auf der Publikation
aktueller Informationen für die Studierenden liegt, ein „schwarzes Brett“ im Internet 
[Dig05]. Der Einsatz von Smartcard-Technologie ist darauf gerichtet, Standarddienste 
als Selbstbedienungsfunktion anzubieten, wie z.B. Rückmeldungen oder die Erstellung 
von Studienbescheinigungen. 

4 Grundlagen der Integration heterogener Systeme

Die technische Realisierung von Integrationslösungen verfolgt dabei mehrere Ziele: 

Sicherung der globalen Datenkonsistenz bei redundanter Datenhaltung 

Einmalige Datenerfassung an der primären Datenquelle 

Reduzierung von manuellen Tätigkeiten, z.B. Datenerfassung

Verknüpfung von Daten zur Realisierung neuer Funktionalitäten (z.B. 
Erzeugung von Lehrberichten oder persönlichen Stundenplänen) 

Um die Zusammenarbeit von heterogenen Anwendungen zu ermöglichen, wird eine
zusätzliche Softwareschicht, Middleware, eingesetzt. Dabei werden Daten bzw. Funk-
tionen integriert oder Nachrichten bzw. Ereignisse zwischen Anwendungen ausge-
tauscht. Eine darauf aufbauende Idee wird bei Enterprise Application Integration (EAI)
verfolgt, wobei Anwendungen lose gekoppelt werden und weiterhin unabhängig von-
einander bleiben [Ke02]. Die Middleware-Schicht verbindet sich mit den vorhandenen
Anwendungen mittels Adaptern oder Konnektoren, konvertiert die verschiedenen Daten-
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formate bzw. Schemata (Mapping) und ermöglicht den Datenaustausch verschiedener
Anwendungen untereinander (Routing, Queuing, Transaktionssteuerung).  

Daneben ist auch der Begriff der Information Integration in Gebrauch. Entgegen dem
Ansatz von EAI steht hier die Vereinigung der Daten zu einem virtuellen, verteilten 
Datenbanksystem im Vordergrund, in die auch die Datenbestände von Standard-
applikationen eingeblendet werden können. Diese Entwicklung wird vor allem von 
DBMS-Herstellern wie IBM getrieben [De03]. Damit folgt Information Integration dem 
Grundsatz der föderierten oder Multidatenbanksysteme [SL90]. EAI unterscheidet sich 
gegenüber II darin, dass Daten aktiv (ereignisgesteuert) zwischen den verbundenen 
Anwendungen und Datenbanken ausgetauscht werden und dabei keine Richtung 
dominiert. Eine Integration auf Datenebene setzt in jedem Fall ein einheitliches 
Verständnis der Anwender über die gemeinsam benutzten Daten voraus. In diesem
Zusammenhang sind auch ontologiebasierte Ansätze wie der Enterprise Information
Integrator von der Software AG [EII05] hervorzuheben.

Bei der Integration heterogener Systeme lassen sich lose und eng gekoppelte Systeme 
unterscheiden. Bei der losen Integration müssen Intervalle festgelegt werden, in denen 
ein Datenaustausch zwischen den Systemen stattfindet. Der Datentransfer kann durch
Definition geeigneter Datenaustauschformate in XML erleichtert werden, wobei die 
Transformation der XML-Datenstrukturen mittels XSLT erfolgen kann. Problematisch 
bei dieser Art der Kopplung ist, dass Datenmodifikationen nur mit einer Verzögerung
systemweit bekannt sind und dass Konflikte auftreten können, wenn verschiedene
Systeme auf ihrem Datenbestand an derselben Stelle Modifikationen vornehmen, was zu
inkonsistenten Daten führt. 

Bei einer engen Kopplung sind die Systeme permanent gekoppelt, und der Datenaus-
tausch erfolgt auf der Ebene von gemeinsam genutzten DB-Tabellen. Dieser Aufwand ist
nur innerhalb der Systeme eines Herstellers oder bei Eigenentwicklungen zu leisten.

5. Entwurf eines integrierten Informationssystems 

5.1 EAI-Architekturen

Die einfachste und älteste Form von EAI stellt die Application-to-Application Integration 
(A2A) dar, d.h. eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Anwendungen. Die 
Einzelsysteme kommunizieren direkt miteinander und benutzen dabei eine unüber-
schaubare Vielzahl von Protokollen und Formaten, wodurch ein Kommunikationsnetz 
mit einer „Spaghetti-Architektur“ entsteht. Demgegenüber unterscheidet man heute zwei
grundlegende EAI-Architekturansätze: Hub & Spoke und Bus-Architektur. 

Eine Bus-Architektur basiert auf dem so genannten Publish & Subscribe Prinzip: Infor-
mationen, die in einer Anwendung entstehen, werden auf einen zentralen Bus gesendet 
(Publish) und über diesen Weg den an den Bus angebundenen Applikationen zur 
Verfügung gestellt. Diese Applikationen entscheiden selbst, ob die jeweilige Information 
für sie relevant ist, und nehmen sie ggf. auf (Subscribe). In einer Bus-Architektur gibt es
keinen zentralen Server, der die Verteilung der einzelnen Nachrichten koordiniert, der 
zentrale Bus leitet die Nachrichten lediglich weiter und verteilt sie an die an den Bus
angebundenen Systeme. Die Bus-Architektur wird meist in Szenarien eingesetzt, in
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denen entweder ein einzelnes System Daten für eine sehr hohe Anzahl von anderen 
Systemen zur Verfügung stellt bzw. im umgekehrten Fall. Es steht also die Verteilung 
von identischen Massendaten im Vordergrund. Entsprechend vielseitig sind die 
Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im Bereich der datenorientierten Integration. 

Bei der sogenannten Hub & Spoke Architektur gibt es im Gegensatz zur Bus-Architektur
eine zentrale Informationsdrehscheibe, mit der alle Anwendungen und Systeme gleich-
berechtigt verbunden sind. Diese zentrale Drehscheibe, über die die gesamte Kommuni-
kation der einzelnen Anwendungen läuft, wird als Hub bezeichnet und steuert und über-
wacht den gesamten Datenverkehr zwischen den einzelnen Systemen. Die zugrunde
liegenden Business Rules werden typischerweise in Form von Workflows im zentralen 
Hub hinterlegt, weshalb diese Architektur eine prozessorientierte Vorgehensweise
begünstigt. Hub & Spoke Systeme sind im Vergleich zu Bus-Architekturen einfacher zu
realisieren, da eine klare Trennung von systemspezifischen Konnektoren und den Work-
flows (die die Geschäftsprozess-Logik abbilden) erfolgt. Dadurch sind solche Architek-
turen deutlich besser für den Einsatz in einem dynamischen Applikations- und Infra-
struktur-Umfeld geeignet als Bus-Architekturen. Deshalb kommen diese vor allem bei 
organisationsübergreifenden Datenverteilungsmechanismen zum Einsatz. Der Schwach-
punkt dieses Ansatzes ist,  dass der zentrale Hub zum „Bottleneck“ werden kann. 

Aus Sicht der Hochschul-Systeme erscheint die Hub&Spoke Architektur als geeigneter, 
für die sich verschiedene Integrationsszenarien definieren lassen. Als mögliches Produkt,
das hier zum Einsatz kommen könnte, ist der Oracle Data Hub [Ora05] zu nennen. 

5.2 Analyse der Geschäftsprozesse 

Zur Analyse der Geschäftsprozesse gehört es, die primären Datenquellen zu
identifizieren. Dies sind die einzelnen Informationssysteme der Dezernate bzw. Fach-
bereiche, die primär für die Daten und die damit verbundenen Abläufe verantwortlich 
sind. Relevante Daten für ein E-Learning-System, ein Web-Content-Management-
System sowie Metadaten für digitale Bibliotheken lassen sich aus diesen Datenbeständen 
gewinnen. Eine detaillierte Beschreibung der administrativen Geschäftsprozesse der
Lehre in Form von Use Cases findet sich in [Do02]. Die Definition der Geschäfts-
prozesse umfasst die Organisationsstruktur der Hochschule, um die Rollen (Aktoren) 
und die primäre Verantwortung für die jeweiligen Daten zu identifizieren. 

Zur Modellierung wird das weit verbreitete ARIS-Konzept bevorzugt, das verschiedene
Sichten zur Beschreibung von Informationssystemen kennt.  ARIS bietet einen allgemei-
nen Bezugsrahmen für die Geschäftsprozessmodellierung und stellt dafür mehrere
Methoden zur Verfügung, von denen vor allem die Ereignisgesteuerte Prozesskette
(EPK) große Popularität erlangt hat. Dadurch kann die Steuerungssicht modelliert
werden, die zugleich die Integration der anderen Teilsichten vornimmt [Ga03]. Auch
Datenaustauschvorgänge können so modelliert werden. 

5.3 Serviceorientierte Architektur (SOA) 

Die serviceorientierte Architektur (SOA) ist ein Systemarchitektur-Konzept, das die 
Bereitstellung fachlicher Dienste und Funktionalitäten in Form von Services vorsieht. 
Ein Service ist in diesem Kontext eine Systemressource, die über eine standardisierte
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Schnittstelle in Anspruch genommen werden kann. Komplexe Geschäftsprozesse lassen
sich durch Aneinanderreihung von Service-Aufrufen (Orchestration) realisieren. Die
Programmlogik ist nicht in einem einzigen Programm zu finden, sondern verteilt über
mehrere unabhängige Dienste. Eine SOA kann prinzipiell auf jeder dienstbasierten
Technologie aufgebaut werden, oft werden jedoch Web Services auf der Basis von
SOAP, WSDL und UDDI eingesetzt. Ein Dienst in einer SOA kann den Zugriff auf
Daten des Informationssystems in standardisierter Weise kapseln, was die Redundanz
verringert und zu einer modularen Entwicklung von Informationssystemen beiträgt.
Geschäftslogik in existierenden Hochschul-Anwendungen muss in der Regel durch
Entwicklung geeigneter Adapter zu Services umgebaut werden.

5.4 Architektur des Zielsystems

Das zu entwickelnde Informationssystem erscheint nach außen als ein Enterprise Service
Bus (ESB), der für unterschiedliche Clients Dienste zur Verfügung stellt, die in einzel-
nen Applikationen genutzt werden. Intern sind mehrere Teilsysteme über eine Hub &
Spoke Architektur lose miteinander gekoppelt. Dies setzt auf dem Hub die Definition
von globalen Sichten, den sogenannten Common Views (CV), voraus. Die Spokes reali-
sieren jeweils eine Abbildung der lokalen Application Views (AV) auf die Common
Views. Der Datenaustausch zwischen dem Hub und den lokalen Applikationen erfolgt
im XML-Format. Die meisten dieser Applikationen (z.B. HIS) bieten allerdings zur Zeit
noch keinen XML-Datenexport. Eine wichtige Aufgabe beim Datenaustausch besteht
darin, XML-Dokumentenstandards für die Hochschul-Administration zu definieren, so
wie sie auch in vielen Bereichen des E-Government anzutreffen sind [OSC05].

Abbildung 2: Zielarchitektur eines Hochschul-Informationssystems

Abbildung 2 zeigt die Verknüpfung von 4 administrativen Systemen, weitere könnten
hinzukommen, z.B. E-Learning. Es wird ein inkrementelles Vorgehen bei der Integration
weiterer Systeme empfohlen. Die bereitgestellten Dienste können als Content Services
Bausteine sein für die Entwicklung von Webpräsentationen an der Hochschule, auch an
einzelnen Fachbereichen. Die Nutzung dieser Services sichert eine konsistente Darstel-
lung und Verwendung von bereitgestellten Daten. Ebenso sind sie Grundlage für verbes-
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serte Berichtsfunktionen. Zugleich können die Dienste aber auch betrachtet werden als 
Prozessschritte in Workflows, deren Umsetzung mit Hilfe von BPEL möglich wird.  

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die dargestellte Analyse einer heterogenen IT-Landschaft einer Hochschule bildet den 
Ausgangspunkt für eine langfristig geplante Entwicklung hin zu einem integrierten 
System. Obwohl ein wichtiger Gedanke die Vermeidung von Punkt-zu-Punkt-
Integrationen ist, sollte ein inkrementelles Vorgehen gewählt werden, indem schrittweise 
einzelne Systeme durch Common Views verknüpft werden. Als Prototyp-Implemen-
tierung ist hierzu die Realisierung eines „Virtuellen Praktikantenamtes“ geplant, bei der 
mehrere Datenbanken zu integrieren sind. Insbesondere ist auch die beispielhafte Umset-
zung eines Workflows möglich. Eine wichtige Arbeit besteht in der Definition von 
Dokumentenstandards als Grundlage entsprechender Service-Schnittstellen und zum 
Datenaustausch. Die geplanten Arbeiten dienen nicht nur der Verbesserung der IT-
Infrastruktur sondern werden in die Lehre in „Informationssysteme“ einbezogen.
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Abstract: Mit dem im Task Trainer (TT) integrierten Funktions-Fragment-
Checker (FFC) wurde für die C#-Programmierausbildung eine computergestützte
Übungsumgebung geschaffen, in der der Lernende durch die eigenständige Aus-
wahl von unterschiedlich komplexen Übungsaufgaben aus einem Pool verschiede-
ner Aufgabentypen seinen Lern- und Übungsprozess aktiv und selbstgesteuert
gestalten kann. Unter Üben wird das Konstruieren von Lösungswegen durch den
Lernenden verstanden. Gleichzeitig erhält dieser einen individuell bestimmbaren
Einblick in die Syntax und Semantik der Programmiersprache als Vorraussetzung
eines besseren Verständnisses informatischer Konzepte.

1 Den Einstieg ins Programmieren mit dem FFC leichter gemacht

Das Grundwissen um die Konzepte der Informatik ist Teil der Allgemeinbildung.1 Eine
wichtige Rolle spielt dabei das Erlernen einer Programmiersprache, was mittlerweile ein
fester Bestandteil des Lehrplans der gymnasialen Oberstufe in Sachsen2 und der Curri-
cula vieler Studiengänge an Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien, sowie
bei Umschulungen und Weiterbildungen ist.

Insbesondere in der Grundlagenausbildung soll der hier vorgestellte FFC eine unterstüt-
zende Rolle übernehmen. Er hilft dem Lernenden von der komplexen Syntax und Se-
mantik einer Programmiersprache wie C# zu abstrahieren. In den vom FFC bereitge-
stellten Übungsaufgaben programmiert der Lernende anfangs imperativ und geht erst
später bzw. mit dem entsprechenden Vorwissen zum objektorientierten Programmieren
über. Diese Herangehensweise an das Erlernen einer Programmiersprache zielt insbe-
sondere auf den Lernenden ohne oder nur mit geringer Programmiererfahrung ab.

1 [Br94]
2 [SBS05]
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2 Anforderungen an eine Programmierausbildung für Anfänger

Nach Böszörményi muss eine Programmierausbildung grundlegende Programmierkon-
zepte so vermitteln, dass sie vom Lernenden als Basis für fortgeschrittene Konzepte und
Programmdarstellungen verwendet werden können. Zu Beginn der Programmierausbil-
dung soll auf die Objektorientierung verzichtet werden, da sie den Lernenden für längere
Zeit eher daran hindert, die Grundlagen richtig zu verstehen.3

Gerade beim Erlernen einer Programmiersprache wie C# treten anfangs bestimmte
Schwierigkeiten hinsichtlich der Syntax und Semantik auf. Mit der Semantik ist das der
Programmiersprache zugrunde liegende Framework gemeint, das dem Softwareent-
wickler eine reiche Funktionalität bietet, aber für den Anfänger eher verwirrend als hilf-
reich ist. Die Syntax von C# stellt sich ebenso komplex dar. So wird beispielsweise für
das Testen immer ein komplettes Programm benötigt, denn Programmfragmente allein
können nicht übersetzt und demzufolge auch nicht getestet werden. Für die Grundlagen-
ausbildung sollte jedoch eine einfache Syntax und Semantik bevorzugt werden.4

Auf die Bedeutung einer geeigneten Entwicklungsumgebung für Programmieranfänger,
welche die Konzentration auf die Programmlogik erleichtert, weist Reichert hin.5

Darüber hinaus ist die Verifizierung der Lösungen von Übungsaufgaben6 ein weiterer zu
beachtender Aspekt. Besteht die konkrete Aufgabe für einen Lernenden zum Beispiel
darin, eine Funktion für eine bestimmte Problemstellung zu implementieren, so möchte
er natürlich auch anschließend wissen, ob seine Lösung korrekt ist.

3 Die Verwendbarkeit von Programmier-Paradigmen

Während das objektorientierte Paradigma sich für mittlere bis große Projekte eignet,
steht am Anfang der Programmierausbildung das „Programmieren im Kleinen“ im Sinne
des imperativen Paradigma.

Durch das Üben von zunächst einfachen Ausdrücken, Anweisungen, Funktionsfrag-
menten (Folge von Anweisungen ohne Deklarationen und Initialisierungen) sowie
Funktionen findet der Programmieranfänger einen leichteren Zugang zu einer komple-
xen Sprache wie C#. Denn durch das Programmieren von Fragmenten entlastet sich der
Lernende zunächst von einer ihm anfangs noch nicht überschaubaren Syntax bzw. Se-
mantik. Diese Kapselung bzw. das Zurückhalten des syntaktischen bzw. semantischen
Aspekts löst der Lernende selbst auf, indem er durch sein wachsendes Wissen immer
komplexer werdende Fragmente bis hin zu kompletten Programmen entwickelt.

3 [Bö01]
4 [Li02]
5 [RNH04]
6 [KSZ02]
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Bereits für das Programmieren von einfachen Fragmenten können Übungsaufgaben for-
muliert werden, die vom Lernenden gelöst und anschließend getestet werden können.
Für das Üben von C# werden generell zwei verschiedene Aufgabentypen mit jeweils
unterschiedlichem Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrad von einander differenziert.

In den so genannten TYP-1-Aufgaben kann das Ergebnis, z.B. ein Ausdruck, konkret
geprüft werden.

Eine TYP-2-Aufgabe für Funktionsfragmente bzw. Funktionen muss dagegen einer vor-
her gegebenen Spezifikation genügen und lässt daher unterschiedliche Lösungen zu. Das
Verifizieren der Lösungen ist umständlich, da im Allgemeinen ein Black-Box-Test ver-
wendet wird.

Der im Folgenden näher vorgestellte TT und sein Modul des FFC überträgt das vom
Extreme-Programming bekannte Verfahren des Unit-Tests7 auf Ausdrücke, Anweisun-
gen, Funktionsfragmente und Funktionen und testet mit vorgegebenen Daten. Ein Vorteil
dabei ist, dass der Lernende diese Testfälle nicht kennt.

4 Der FFC als ein Modul des TT und technischer Hintergrund

Da der FFC nur einen Teil des TT darstellt, soll dieser kurz vorgestellt werden.

Abbildung 1: Der Task Trainer

Wie in der Abbildung 1 zu sehen, stellt der TT eine klassische Client-Server-Applikation
dar. Sobald der Lernende eine Aufgabe im TT ausgewählt hat, werden die passende
Check-Engine, das Aufgabendokument, der Lösungsstand und die Vergleichsdokumente
vom Server heruntergeladen. Der eigentliche Check der Lösungen erfolgt dann aus-
schließlich clientseitig, was erheblich zur Leistung des Systems beiträgt.

Abbildung 2 zeigt einen Screenshot des FFC innerhalb des TT. Die Nummern kenn-
zeichnen die entsprechenden Bereiche, die im Folgenden erklärt werden.

7 [BK03]
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Insgesamt drei Aufgabenansichten (1) zeigen alle verfügbaren8, empfohlenen und be-
reits angefangenen bzw. beendeten Aufgaben an.

In dem Aufgabendokument (2) sind die Übungsaufgaben beschrieben. Ersichtlich sind
die einzelnen Checkpunkte, welche sich nach einer Teilaufgabe anschließen und den
Zeitpunkt der Verifizierung der Lösung zeigen. In dem Editor (3) entwickelt der Ler-
nende seine Lösung. Die drei Checkboxen (4) werden durch die Check-Engine gesetzt
und zeigen an, ob es beim Testen ein syntaktisches Problem, einen Timeout, ein Problem
beim Black-Box-Test oder kein Problem gegeben hat.

Mit dem Betätigen des Checkbuttons (5) wird der Check-Vorgang ausgelöst. Die zur
ausgewählten Aufgabe gehörenden Checkpunkte (6) werden in einer Liste angezeigt.
Der jeweils zu testende Checkpunkt muss dabei aktiviert werden.9

Nachdem ein Check durchgeführt wurde, wird in der Check-Ausgabe (7) der Check-
Engine angezeigt, inwieweit der Checkpunkt der aktuellen Aufgabe bereits korrekt abge-
schlossen wurde. Syntaktische Fehler werden als Compilermeldung in der Compiler-
Ausgabe (8) ausgegeben.

Die Statuszeile (9) zeigt die Position der Aufgabe in der Aufgabensammlung. (Sprache,
Aufgabensammlung, Kapitel, Abschnitt, Aufgabennummer).

Abbildung 2: Der Funktions-Fragment-Checker

Wie in Abbildung 2 zu sehen, reicht es aus, Funktionsfragmente zu entwickeln. Dafür
wird dem Lernenden zu Beginn eine Reihe von Variablen bzw. Objekten zur Verfügung
gestellt, ohne dass er diese deklarieren bzw. initialisieren muss.

8 Sie sind in Aufgabensammlungen angeordnet, aus denen der Betreuer die empfohlenen Aufgaben frei aus-
wählen kann.
9 Der Lernende kann jederzeit die Lösung des letzten korrekten Checkpunktes wiederherstellen.
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Dem Lernenden wird es überlassen, wie er die Spezifikation erfüllt. Wird die dreistufige
Verifizierung bestanden, so ist der Checkpunkt abgeschlossen. Sind alle Checkpunkte
korrekt, gilt die Aufgabe als gelöst.

Falls als Lösung ein bestimmter Algorithmus entwickelt werden soll, so kann dies mit
Hilfe verschiedener Bedingungen (z.B. dem Verbot gewisser Operationen) gesteuert
werden. Die Aufgaben sind zudem wiederholbar, bis der Lernende mit sich zufrieden ist.

5 Didaktischer Hintergrund

Die Übungsaufgaben als Hauptbestandteil der durch den FFC gegebenen Übungsumge-
bung orientieren sich stark am konstruktivistischen Lerngedanken. Demnach ist zufolge
neuerer Lernkonzeptionen das Lernen (Üben) ein selbstständig zu vollziehender Prozess
mit starker Situationsbindung, in dessen Verlauf Wissen, Inhalte, Fähigkeiten etc. nicht
aufgenommen, sondern konstruiert werden. Dieser Konstruktionsprozess beginnt jedoch
niemals bei Null, sondern hat als Basis immer die vorhandene Wissensstruktur. Vorwis-
sen ist immer der Ausgangspunkt für die Interpretation von Informationen, die zu Lernen
als Konstruktion von Wissen führen kann. Ein solches Lernen ist wiederum stark kon-
text- und situationsabhängig. Der Lernende selbst kann sich diesen Prozess vergegen-
wärtigen und hat auf meta-kognitiver Ebene Vorstellungen darüber, wie er lernt, unter
welchen Bedingungen er am besten lernt und wie er sein Lernen organisieren kann.10

6 Effektives Üben mit dem FFC

Der einfache Umgang und das leichte Zurechtfinden im FFC als auch das Verifizieren
der Lösungen machen das Üben sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Übungsein-
heit bzw. eines Seminars für den Lernenden attraktiv. Der Lernende muss nicht erst auf
die Rückmeldung des Betreuers über die Richtigkeit seines Ergebnisses warten, sondern
kann sich selbst überprüfen. Darüber hinaus ermöglicht der FFC dem Lernenden seine
Übungszeiten und -wege individuell zu bestimmen. Der Übungs- und somit auch Lern-
prozess wird von dem Lernenden komplett und aktiv selbst gesteuert.

Die individuelle Herangehensweise an den Übungsaufgaben bzw. an das Entwickeln von
Lösungsmöglichkeiten und -wegen macht deutlich, dass bei jedem Lernenden andere
Probleme bei der Bewältigung einer Aufgaben auftreten können. Somit ist jeder auf un-
terschiedlichster Weise auf die Hilfe des Betreuers angewiesen.

Durch das selbständige Testen der Ergebnisse durch den Lernenden bleibt auch dem
Betreuer ein hoher Zeitaufwand für das Überprüfen und Korrigieren von Lösungsaufga-
ben erspart und er wird dadurch von Routineaufgaben befreit. Außerdem kann er so bes-
ser auf die individuellen Bedürfnisse des Lernenden eingehen bzw. dem Lernenden indi-
viduelle Rückmeldung über seine Leistung geben.

10 [Te02]
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Sowohl der Lernende wie auch der Lehrende ziehen ihren Nutzen aus dieser Applikati-
on, welche die Effektivität und Effizienz von Übungen dieses Lehrgebiets signifikant
verbessert

7 Ausblick

Zukünftig wird eine weitere Check-Engine an das Visual Studio .NET gekoppelt, um bei
größeren Projekten diese IDE einzusetzen und zu schulen. Damit wird der FFC in der
C#-Programmiergrundausbildung auf geeigneter Weise ergänzt.

Wie in Abbildung 1 zu sehen, existieren neben dem FFC weitere Check-Engines für den
TT. In naher Zukunft sollen diese und auch der FFC sowohl technisch als auch inhaltlich
ausreifen und an die Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden angepasst werden. Zu
diesem Zweck soll eine qualitative Evaluation genutzt werden.
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Abstract: The paper is dedicated to presentation of a new approach to joint design
and verification of rule-based systems. The principal idea is that verification should
be performed on-line, incrementally, during system design. This allows for early de-
tection and handling of knowledge base anomalies and inconsistencies. The proposed
approach offers also an innovative visual tool for computer-aided design. Knowledge
representation is based on eXtended Tabular Trees (XTT) a very flexible and powerful
knowledge representation paradigm combining the expressive power of attributive de-
cision tables and decision trees. Design and verification process with an XTT design
tool and the visual editor is discussed.

1 Introduction

Over thirty years rule-based systems (RBS, [Lie98]) prove to constitute one of the most
substantial technologies in the area of applied Artifi cial Intelligence (AI). Rules of various
particular forms implement the core of numerous applications, including expert systems,
decision support systems, control and monitoring systems and knowledge-based systems
in general. Modern rule-based systems fi nd applications ranging from medicine to fi nance,
and economy, going well beyond traditional rule-based programming. Some interesting
recent applications of rule technology are the ones of business and semantic web [Bea04].
Both research and applications go far beyond the traditional paradigm [HS02, BM04].
Knowledge specifi cation with rules is used both for defi nition of domain knowledge as
well as meta-knowledge concerning inference control.
Although rules constitute one of the simplest and most transparent programming paradigms,
practical implementation of rule-based systems (RBS) encounters important problems. A
non-trivial system may contain less than fi fty rules and simultaneously it may be diffi cult to
handle. The main problems encountered concern complete specifi cation of non-redundant
and consistent set of rules [Lie98, Lig05]. This turns out to be a tedious task requiring
far-going efforts.

∗Research supported from KBN Research Project Adder No.: 4 T11C 035 24
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The approaches to verifi cation and validation of RBS [Lie98, GS00, PBS92, SG02, VC99]
do not solve the problem entirely. Verifi cation performed after the system is designed is
both costly and late. Moreover, after introducing the corrections of detected errors, the
verifi cation cycle must be repeated. The problem consist in the possibility of introducing
new errors through correction of the old ones – there in no warranty that the verifi cation-
correction cycle is fi nite.
This paper is dedicated to presentation of a new approach to the issue of verifi cation and
assuring system correctness. The principal idea is that verification should be performed
on-line, incrementally, during design of the system; moreover, error detection should lead
the designer back through the design, towards error elimination.
Research towards amalgamating the design and verifi cation stages has been undertaken
several years ago [Lig96, LWN01]. It resulted with elaboration of a new approach combin-
ing the expressive power of decision trees and attributive decision tables of non-atomic at-
tribute values [Nal04]. A more complete presentation is also given in recent book [Lig05].
The approach presented in this paper allows for early detection and handling of knowledge
base anomalies and inconsistencies by incorporating formal validation of RBS in the sys-
tem design phase. A formal concept of a design tool for specifying attributive rule-based
systems (called XTT) with a visual editor is outlined. These concepts have been imple-
mented in a prototype CASE tool called MIRELLA. Design and verifi cation process is also
discussed.

2 Foundations of the XTT Approach

Although some expert system shells provide specialized editors for defi ning the rules, ma-
jority of the specifi cations are in pure, textual form. Contrary to some grammar-checking
proposals, the presented approach is based on introducing well-defi ned structure into both
knowledge representation and the design process. This leads to reduction of the number of
errors on one hand, and allows to verify even partially specifi ed knowledge on the other.
For knowledge specifi cation an attributive logical language allowing for non-atomic at-
tributes values is selected [Lig05]. Rules of similar attribute scheme can be easily com-
bined into a special form of decision table. The Extended Attributive Table (XAT) (or
eXtended Table (XT), for short) (see [Lig05, Nal04]) takes the following form (Tab. 1).
Each rule is represented by one row. In the fi rst column there is the rule identifi er, the
Ctx is the context common for all the rules, A1 . . . An are the preconditions attributes,
and B1 . . . Bb are the retract, C1 . . . Cc are the assert, and H1 . . . Hh are the conclusion-
defi ning ones. The Ctrl part defi nes the (N) next rule to be executed (if present) or the (E)
else rule to be executed in case of failure. Hence, the table can specify both declarative
knowledge (rules) and control knowledge (the Ctrl column).
In order to illustrate the idea of the XT knowledge representation let us show its use for
specifi cation of the Thermostat system ([Neg02]). The system contains 18 rules for defi n-
ing the set-point (required temperature) for a thermostat system. The original rules can be
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Table 1: The basic form of an XAT

Info Prec Retract Assert Decision Ctrl
I Ctx A1 . . . An B1 . . . Bb C1 . . . Cc H1 . . . Hh N E

1 ψ t11 . . . t1n bi1 . . . b1b c11 . . . c1c h11 . . . h1h g1 e1

...
...

...
. . .

...
...
. . .

...
...
. . .

...
...
. . .

...
...

...
i ψ ti1 . . . tin bi1 . . . bib ci1 . . . cic hi1 . . . hih gi ei

...
...

...
. . .

...
...
. . .

...
...
. . .

...
...
. . .

...
...

...
k ψ tk1 . . . tkn bk1 . . . bkb cik . . . ckc hk1 . . . hkh gk ek

found in [Neg02, Lig05]. They are defi ned with four XT specifi cations (Tab. 2-5).

Table 2: An XT for rules 1 and 2. Context 1: none.

Info Prec Retract Assert Decision Ctrl
I aDD aTD aTD H N E
1 sWD – wd 2.3 1.2
2 sWK – wk 2.6 1.1

Table 3: An XT for rules 3–6. Context 2: aTD ∈ {wd, wk}.

Info Prec Retract Assert Decision Ctrl
I aTD aTM aOP aOP H N E
3 wd [9:00, 17:00] – dbh 3.7 2.4
4 wd [00:00, 09:00] – ndbh 3.7 2.5
5 wd [17:00, 24:00] – ndbh 3.7 2.6
6 wk – – ndbh 3.7 2.3

Table 4: An XT for rules 7–10. Context 3: none.

Info Prec Retract Assert Decision Ctrl
I aMO aSE aSE H N E
7 sSUM – summer 4.13 3.8
8 sAUT – autumn 4.15 3.9
9 sWIN – winter 4.17 3.10

10 sSPR – spring 4.11 3.7

The tables incorporate the following attributes: aDD – day, aTD – today, aTM – time,
aOP – operation, aMO – month, aSE – season, aTHS – thermostat_setting.
Further, the following attributes values were used (the name of each set value starts with
’s’), sWD = {Mon . . . Fri}, sWK = {Sat, Sun}; sSUM = {Jan, Feb, Mar}, sAUT =
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Table 5: An XT for rules 11–18. Context 4: aSE ∈ {spr, sum, aut,win}∧aOP ∈ {dbh, ndbh}.

Info Prec Retract Assert Decision Ctrl
I aSE aOP aTHS N E
11 spr dbh 20 1.1 4.12
12 spr ndbh 15 1.1 4.13
13 sum dbh 24 1.1 4.14
14 sum ndbh 17 1.1 4.15
15 aut dbh 20 1.1 4.16
16 aut ndbh 16 1.1 4.17
17 win dbh 18 1.1 4.18
18 win ndbh 14 1.1 1.1

{Mar, Apr, May}, sWIN = {Jun, Jul, Aug}, sSPR ={Sep, Oct, Nov}; wd = ’work-
day’, wk = ’weekend’ dbh = ’during business hours’, ndbh = ’not during business hours’.
For intuition, rule number 13 in Tab. 5, can be read as: if the season (aSE) is Summer
(sum) and the operation (aOP) is during business hours (dbh), the temperature should be
set to 24, and next rule to be executes is the fi rst one in table 1 (1.1); moreover, if rule 13
fails, the next rule to be examined is the one having number 14 in table 4. For simplicity,
the original enumeration of the eighteen rules was kept.
Basing on the idea of XT, the eXtended Tabular Tree (XTT) knowledge representation has
been developed ([Nal04]). It allows for a hierarchical visual representation of the XT
tables linked into tree-like structure, according to the control specifi cation provided in the
Ctrl column. XTT as a design and knowledge representation method offers transparent,
high density knowledge representation as well as formally defi ned logical, PROLOG-based
interpretation, while preserving flexibility with respect to knowledge manipulation.
A prototype CASE tool for the XTT method called MIRELLA [Nal04] has been developed.
It supports XTT-based visual design methodology, with an integrated, incremental design
and implementation process, providing the possibility of the on-line, incremental, verifi ca-
tion of formal properties. Logical specifi cation is directly translated into PROLOG-based
representation providing an executable prototype, so that system operational semantics is
well-defi ned. In MIRELLA the specifi cation looks as in Fig. 1.

3 Verification of XTT Components

Within the proposed approach verifi cation of the following theoretical properties is per-
formed:

redundancy – subsumption of rules,

indeterminism – overlapping rules,
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Figure 1: Thermostat system design in MIRELLA

completeness – missing rules.

Additionally, the components are checked if they are minimal and reduction possibilities
are suggested. Reduction of an XT component is performed by gluing two (or more) rules
having identical conclusions.
The analysis of subsumption is performed as follows. Consider two rules, r and r given
below (with a simplifi ed XAT scheme):

rule A1 A2 . . . Aj . . . An H
r t1 t2 . . . tj . . . tn h
r t1 t2 . . . tj . . . tn h

The condition for subsumption in case of tabular rule format takes the algebraic form
tj ⊆ tj , for j = 1, 2, . . . , n and h ⊆ h. If it holds, then rule r can be eliminated leaving
the more general rule:

rule A1 A2 . . . Aj . . . An H
r t1 t2 . . . tj . . . tn h

For example, in the following tabular system the fi rst rule subsumes the second one:

rule A1 A2 A3 A4 H
r 7 [2, 9] [3, 5] {r, g, b} {a, b, c}
r 7 [3, 5] 4 {b, r} {a, c}

Hence, rule r can be eliminated. In the example case of the Thermostat specifi cation there
are no subsumed rules.
Note that the defi nition of subsumption is quite a general one. Checking for subsumption,
defi ned as above, covers also detection and elimination of identical rules and equivalent
rules; moreover, it is performed with purely algebraic means. More details can be found
in [Lig05].
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The analysis of indeterminism in case of XTT is also almost straightforward; in order to
have two rules applicable in the same context, their preconditions must have non-empty
intersection. In case of tabular systems this can be expressed as follows. For any attribute
Aj there is an atom of the form Aj = tj in r and Aj = tj in r , i = 1, 2, . . . , n. Now,
one has to fi nd the intersection of tj and tj — if at least one of them is empty (e.g. two
different values; more generally t1,j ∩ t2,j = ∅), then the preconditions are disjoint and
thus the rules are deterministic. The check is to be performed for any pair of rules. In the
example case of the Thermostat specifi cation there are no indeterministic rules.
In design of knowledge rule-based systems one can encounter further theoretical problems;
two most important ones following from the lack of determinism are conflict when two (or
more) rules are applicable to the same input situation but the results are conflicting (under
the assumed interpretation) and inconsistency when purely logical inconsistency occurs.
Note that problems of conflicting and inconsistent rules are specifi c cases of indetermin-
ism. Detection of indeterminism is a necessary condition for eliminating conflict and
inconsistency. Moreover, in tabular systems with no explicit negation purely logical in-
consistency cannot occur; it always follows from the intended interpretation and thus it
falls into the class of conflicts.
Reduction of XT is performed through gluing rules having identical conclusion part. Sev-
eral rules can be glued to a single, equivalent rule according to the following scheme:

rule A1 A2 . . . Aj . . . An H
r1 t1 t2 . . . t1j . . . tn h
...

...
...

...
...

...
rk t1 t2 . . . tkj . . . tn h

rule A1 A2 . . . Aj . . . An H
r t1 t2 . . . T . . . tn h

provided that t1j∪t2j∪. . .∪tkj = T . If T is equal to the complete domain, then T = _. Of
course, the rules r1, r2, . . . , rk are just some selected rows of the original table containing
all the rules. The logical foundations for reduction are covered in [Lig05]. In the example
system, rules 4 and 5 of table 2 can be glued, provided that the time specifi cation can be
expressed with non-convex intervals (i.e. [00:00-09:00]∪[17:00-24:00]). Further, rules 11
and 15 of table 4 can be glued to a single rule (in this case the preconditions would read
aSE ∈ {spr, sum} ∧ aOP = dbh).
Completeness verifi cation in the XTT-based systems can be viewed as a two-stage proce-
dure. First some maximal reduction is performed on the precondition part of a selected
table. In the ideal case an empty table (full logical completeness) is confi rmed; in fact,
any set of input values will be served. In other case one has to check which input specifi -
cations are not covered. Here, thanks to allowing for non-atomic values of attributes it is
not necessary to go through the list of all possible atomic combinations, i.e. performing
the so-called exhaustive enumeration check, i.e. analysis of all the elements of Cartesian
product of the precondition attribute domains. In the proposed approach the attribute do-
mains can be divided into subsets (granularized) corresponding to the values occurring in
the table; hence the check is performed in a more abstract level and with increased effi -
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ciency. Uncovered input specifi cations defi ne the potentially missing rule preconditions.
The system is complete in the sense that there are no admissible (correct) inputs which are
uncovered.
In the presented tool all of the above checks are implemented as transparent PROLOG
[CNV97] modules and are used as plug-ins for the main system [Nal04]. Since verifi cation
of the above characteristics can be performed for partially specifi ed tables, verifi cation can
be integrated with the design procedure and performed on-line whenever necessary.

4 Integration of Design and Verification

The proposed XTT approach and the visual tool introduces strong structurization of the
design process. Further, at any stage of partially designed system any XTT component
can be verifi ed and corrected. In fact, integration of design and on-line verifi cation is
one of the crucial novel ideas of the presented approach. Simultaneously, this is a top-
down approach, which allows for incorporating hierarchical design. Using XTT as a core,
in [Nal04] an integrated design process, covering the following phases has been presented:

1. Conceptual modeling, in which system attributes and their functional relationships
are identifi ed;

2. Logical design with on-line verification, during which system structure is repre-
sented as XTT hierarchy, which can be instantly analyzed, verifi ed (and corrected,
if necessary) and even optimized on-line; and

3. Physical design, in which a preliminary Prolog-based implementation is carried out.

Using the predefi ned XTT translation it is possible to automatically build a prototype. It
uses PROLOG-based meta-language [CNV97] for representing XTT knowledge base and
rule inference (also referred to as XTT-PROLOG).
One of the most important features of this approach is the separation of logical and phys-
ical design, which also allows for a transparent, hierarchical design process. The hierar-
chical conceptual model is mapped to modular logical structure. The approach addresses
three main problems: visual representation, functional dependency and logical structure,
and machine readable representation with automated code generation.
In the XTT-based approach the verifi cation can be performed on-line, as an internal part
of the design process. At any design stage any XTT component (extended table) can be
analyzed. The analysis of a selected property is performed by external PROLOG-based
plugins. The results of the analysis can be instantly used to improve the design of the
given XTT table. In the current version of the MIRELLA system the verifi cation modules
operate taking as the input the state of the knowledge-base and return the diagnosis in the
form of a report.
In the current version of MIRELLA the designed system is verifi ed against the anomalies
discussed in Section 3: subsumption of rules, indeterminism and incompleteness. In fact,
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these issues are generic and cover a number of more specifi c problems, such as rule equiv-
alence, inconsistent rules, etc. Moreover, reduction to minimal form through gluing of
table rows with backward dual resolution [Lig05] is supported.

5 Related Work

Numerous research have been undertaken in the domain of verifi cation of rule-based sys-
tems. Some best known results are recapitulated in a comprehensive book edited by J.
Liebowitz [Lie98]. A recent book focused on verifi cation and validation of knowledge-
based systems is [VC99]. A number of tools is listed in [Lig05].
A classical work on verifying logically specifi ed rule-based systems are the one of Preece
[PBS92]; a more recent paper concerns a method for structure-based testing of rule-based
systems [PGCR98]. Some interesting recent report on the VALENS system are presented
in [GS00]; it is one of rare tools incorporating verifi cation capability; however, it follows
the classical approach where the verifi cation is performed off-line, for a completed knowl-
edge base. No details on the language and its expressive power nor about the technical
aspects of verifi cation were reported in [GS00].
Some recent interest in the so-called business rules and their applications are presented
in [KSGJ04], [Wag98]. State-of-the-art concerning an interesting project related to rule-
based systems for web technologies REWERSE1 is summarized in [Bea04].
With respect to the above-mentioned research, as well as many other approaches ([Lie98,
Hop01, Jac99, HS02, BM04]), the distinguished features of the presented in this paper
proposal are:

a precisely defi ned algebraic language for knowledge representation based on at-
tributive logic with set values,

a very powerful knowledge representation tool in the form of XTT structures for
really visual knowledge representation, enabling visual design,

a clear solution for effi cient control of forward-chaining rules,

verifi cation integrated with the design process,

intrinsically hierarchical and modular approach.

MIRELLA is an experimental tool of open architecture aimed at illustrating the advanced
and innovative features of the proposed approach.

1See: http://rewerse.net
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6 Concluding Remarks

The paper presents an outline of a new approach to design and verifi cation of rule-based
systems. It is argued that a reasonable solution should consists in an integrated design and
verifi cation procedure allowing for on-line, verifi cation of partially designed system.
The presented concept of tabular systems (XTT) seems to provide a new quality in knowl-
edge representation. Simultaneously, it constitutes a step on the way to the algebraization
of knowledge which seems important both for effi ciency reasons and making the approach
close to engineering practice. XTT offers possibility of visual knowledge representation
which seem very important for practical applications. It also incorporates possibility of
hierarchical knowledge representation and hierarchical development of a rule-based sys-
tems. Finally, it enables interleaving the stages of verification and design, so that a possibly
correct system is designed and developed. The proposed experimental tool integrates these
features in a single system and enables far going support of development of rule-based sys-
tems.
A presentation of the XTT approach covering a simple yet non-trivial example should
serve as illustration of the proposed ideas. An experimental version of the MIRELLA
tool was implemented and tested on several examples ([Nal04]) of wide classes of RBS,
including decision support and web security systems ([NL05]).
It seems that further studies can be directed towards further automatization of construction
of rule-based systems, especially combining development of such systems with learning
and automatic knowledge acquisition techniques. An interesting application areas are the
one of semantic web and development of ’intelligent electronic documents’ incorporating
rule-based component for knowledge specifi cation and execution and capable of automatic
knowledge processing.Possible application of the rule-based system methods and technol-
ogy to knowledge management and development of more elaborated knowledge repre-
sentation and processing formalism, e.g. ones based on the concept of granularity can
also be considered. Finally, extension of the knowledge representation formalism towards
covering fuzzy specifi cation of knowledge is planned.
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Abstract: Standard Operating Procedures (SOPs) are a significant element of
quality assurance in health care. They consist of practical, mandatory instructions 
for frequently occurring tasks in the performance of clinical trials. The methods of
how to accomplish these tasks embody the current state of medical knowledge and
are approved by a consensus vote of domain experts. This paper shows the
usefulness of a workflow-based web application for knowledge distribution in 
large research networks1. It analyses the needs for coordinated collaboration,
describes conceptual aspects and discusses an approach to formalise SOPs. 

1 Introduction 

To compare the results of clinical trials, it is important that all stages are performed in
the same high-quality manner. As a consequence of the 12th amendment of the AMG
[Amg04] (German drug law), the performance of therapy optimisation trials2 must
comply with the standards of Good Clinical Practice [ICH96]. To ensure this, SOPs 
define mandatory procedures according to ethical and legal requirements. SOPs cover all
aspects concerning the design, organisation, implementation, supervision, documentation 
and evaluation of clinical trials in study centres. Traditionally, SOPs are paper-based
documents that are created, maintained and used by a team of people. Frequent problems
include overwriting of files, missing control of changes and incorrect metadata and lead 
to detraction from application. Moreover, in decentralized research networks, authors
and experts are widespread such that editing by means of standard text processing 
software and mail-based distribution have proved inappropriate. 

1 http://www.lymphome.de/en/Projects/SP02/SOP-Creator/ 
2 The objective of therapy optimisation trials (TOT) compared to regulatory trials is to improve standard 
therapy treatment, for instance in cancer chemo therapy. TOTs use only approved drugs trying to find more 
effective dosages and combinations of drugs instead of exploring new pharmaceutical substances. In the past, 
legislative regulations for TOT quality assurance protocols were less severe. 
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There is thus a need for computer-assisted SOP management with distributed editing, 
central administration and workflow functionalities. Such a web application based on an
existing content management framework has been developed within the competence 
network of malignant lymphoma, an association of 9 study groups and 13 sub projects.

2 Objectives 

The primary aim for SOP development is to achieve und retain excellence: to 
continuously guarantee high quality of all processes in clinical trials, to provide a 
documentation of all actions taken that is subject to validation, to ensure the 
comparability of therapy measures in different trial centres, to minimize the number of 
errors and to lower the training time for new staff. To obtain such a level, a working
group for quality management was founded to define adequate quality standards and 
develop computer-based tools to support this quality oriented strategy [Pfi03]. 

The basic goal was to provide a central computer-based quality management platform 
containing all SOPs and associated documents in their latest versions. It must not require 
any specific client-side software since that often becomes a problem in high security 
areas working with patient data. An appropriate SOP management tool would have to
comply to the following concepts: 

1. Communication: To ensure easy access for all users, an application based on 
WWW protocols was demanded. It should provide a comfortable way of
viewing, editing and exchanging documents. Furthermore, it had to support
functionalities like listing all personal tasks, automatically assigning and 
forwarding tasks, reminding of expired SOPs, dunning, validating standard
compliance and investigating relevant experts. 

2. Collaboration: One fundamental requirement was to provide 3 variable views 
for the 3 user roles: (1) an edit view for SOP authors showing the most current
version of an SOP with all changes made at present, (2) a quality assurance 
view for domain experts including only those changes that were explicitly 
submitted for publication by the authors and (3) a released ready-to-use view as 
the main knowledge distribution channel for clinical staff. 

3. Verifiability: Another objective was the verifiability of changes made in SOPs. 
Every version must have an unique version identifier. Since documentation is
subject to validation, a journal must keep records of every modification for 
auditing purposes by logging user name, time, action and an optional remark. 

4. Workflow support: A focal point was workflow support. As mentioned in 
[Sch01], workflow management systems are best suited to map and support
routine processes. The life cycle of an SOP can be classified as a routine
process according to Picot [PR95] since it satisfies the conditions for: 
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- Low complexity: Process structure is flat. Tasks are executed sequentially. The
number of sub tasks, their interdependence as well as the number of user roles
are limited.

- Low mutability: The SOP management workflow is an standardised process and
process instances are unalterable.

- High level of detail: The SOP management process can easily be divided into
sub tasks. Input, output and transformation steps of each sub tasks can be 
clearly defined.

- High division of work: A lot of people are involved in the creation of an SOP. 
Hence, there a strong need for coordination.

- Medium interprocess linkage: Since SOPs refer to the content of other SOPs,
they may have dependencies, but the corresponding SOPs are known to the
authors.

complexity mutability level of detail division of work interprocess
integration indicators
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Figure 1: Characterisation of the SOP workflow model according to [PR95]

3 State of the Art 

When a preliminary market analysis was made in 2001, it showed that existing software 
solutions for distributed editing of SOPs provided convenient editing, layout templates
and multiple authors capabilities, however, they failed in collaborating over the Internet,
running on different operating systems, managing SOP attachments and offering
electronic reminding. Most of these problems are gone. In the last years, the market for 
quality assurance software has split up into 3 segments. The first segment continuous to
focus on local PC or client-server installations in closed environments. These programs
are not limited to SOPs in the medical domain, they can be deployed in chemical
laboratories or manufacturing. They try to facilitate the quality assurance process
entirely. This includes working instructions, checklists, process instruction, maintenance
plan and more. Examples are mpm SOP-Speed or Chromasoft SOP Manager3.

3 http://www.sop-speed.de/ and http://www.chromasoft.de/pages/sop.htm
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The second segment consists of tools that specialize in the management and distribution 
of SOPs within pharmaceutical companies and clinical/academic research organisations. 
In 1997, the US Federal Food and Drug Administration (FDA) forced regulations on the 
use of electronic records and signatures in computer systems within the Medical Device
and Healthcare industries, entitled 21 CFR Part 11. An equivalent directive was 
published by the European Community in December 1999. Compliance to FDA 21 Part 
11 have become ever since a vital issue. Most of these specialized tools are web-based 
thin clients, for instance Distinct Horizon MxDoc4 or Macrodome Docusop5.

The third segment combines existing enterprise document management systems with 
extended functionalities for regulated documents. Because of the cost and complexity of 
such an installation, the target group are large pharmaceutical companies that need a
holistic approach which manages all regulated document types, supports a full document 
lifecycle workflow, maintains security and ensures FDA compliance. Examples for such 
services are OpenText Livelink für Regulated Documents6 or Documentum Compliance
Manager7.

All of the programs mentioned above are commercial implementations. There are no
widespread open source tools. With regard to the financial limitations in academic 
institutions like university hospitals and the need for distributed editing, the second
option is most suited for research networks. The SOP-Creator, even it has no approved 
FDA validation, would fit into this category. 

4 Implementation 

4.1 SOP-Workflow (abbreviated overview) 

If a member of the working group for quality management thinks that a certain SOP is 
missing, he makes a call to the group. At first, a survey is made to confirm the need of 
such an SOP. Then, a first draft is created. This draft is read, commented, modified and 
revised by other experienced SOP authors. This is the specialist’s stage of intensive 
knowledge acquisition and exchange. When the primary author claims that the draft 
complies with the quality standard, he submits the SOP to the quality assurance stage.
Now the draft is reviewed by external experts. 

The board of experts must come to a consensus vote. This is called the expert’s stage of 
knowledge acquisition. If the SOP contains mistakes, it will be rejected, thus 
responsibility is given back to the SOP authors. Otherwise, the SOP will be released by 
the board of trail coordinators and be declared as mandatory for routine operation. 

4 http://www.distincthorizon.com/solutions/sopmanagement.html
5 http://www.macrodome.com/macrodome.nsf/SOP?OpenForm
6 http://opentext.com/pharmaceutical/livelink-for-regulated-documents.html
7 http://www.documentum.com/solutions/compliance/dctm_compliance_manager.htm
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4.2 SOP Structure 

In contrast to paper-based SOPs, computer-managed ones clearly separate content from 
layout and metadata. Because of this separation, metadata can be accessed and used by
external programs, boosting the potential field of application. An e-SOP consists of: 

- its hypertext content – natural language marked up with mainly structural and 
logical HTML tags like headings, paragraphs, code samples or abbreviations 

- a layout template for maintaining corporate identity, this enables design 
changes to be made only once but spanning all SOPs 

- three sets of metadata – (1) a Dublin core like schema including title, author, 
keywords, (2) a repository specific schema providing target group, expiry dates,
object state (f.i. “checked out” or “submitted to quality assurance”) and (3) a 
self-defined metadata extension comprising of sop id, date of final release,
textual description of the last changes and so on 

- a set of references and attachments that link to corresponding SOPs or related 
documents that belong to a certain SOP 

- a list of principals and rights. Users are ordered in groups according to their 
position within an organisation. Also, users belong to certain roles according to 
their functional area. Users, groups and roles are called principals. Each SOP
has an access control list which stores all principals and their respective rights.

- a versioning and audit trail. Every time an SOP is changed, its version number
increases. Old versions must be archived and restored on demand. The log 
journal can always show the appearance of an SOP at a certain date and time. 

4.3 SOP Management Tool “SOP-Creator” 

To fulfil the requirements mentioned in the previous chapter, a dedicated tool has been
developed. The SOP-Creator is a software application based on the Content Management 
System (CMS) Gauss VIP. For the input, modification and verification of SOPs, a
HTML client has been extended with SOP-specific expansions and a comprehensive
metadata schema. The client offers a user-friendly interface for editors and quality 
assurers. Write locks for SOPs that are checked out for editing prohibit unintentional 
overwriting. The administration of SOPs takes place in the CMS and comprises a multi-
stage quality assurance workflow, granular rights at object level and reference 
maintenance. User Management is provided by an LDAP directory service, an X.500
based ITU recommendation, which stores not only common user data but additionally all 
organisational groups and functional roles. For distinct use cases, an online version 
(HTML) as well as a print version (PDF) for non-networked working environments and 
a data integration version (XML) of the SOPs for data integration with external 
knowledge bases are available. 
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5 Results

Having a centralized infrastructure proved to be a great advantage over excessive e-mail 
communication regarding layout consistency, versioning and archiving. At present, the 
SOP-Creator has been adopted for the creation of 84 SOPs in the application area of 
malignant lymphoma8. For this effort, 10 editors at five sites across Germany are 
working together, and their feedback directly influences the ongoing development of the
SOP-Creator. Other competence networks like heart insufficiency and the coordination
center for clinical trials Leipzig consider a deployment. One problem arose: SOPs are
non-formal documents. Therefore, they cannot easily be checked for semantic errors like
reference cycles and inconsistent usage of terms. 

It showed up that quite a bit of time was required for training quality managers to use the 
web-based content management system, mainly because they were used to use a
comfortable text processor like MS Word. It was helpful that most other medical 
documents for ongoing clinical trials like synopsis, flow sheets, study protocols and ethic
approvals are also maintained via the CMS. Hence, it can be concluded that knowledge 
distribution by means of a web application based on a CMS is not to hard to utilise for an
average users. 

6 Further Developments 

In addition to the routine operation of the SOP-Creator, new capabilities are being 
implemented in order to expand the SOP-Creator’s application range and to improve its 
usability. That includes the 

1. structural analysis of an SOP’s content. Presently, SOPs are loosely structured 
documents. They are composed of natural language. Therefore, there is no 
formal structure but only flat, paragraph-based text with structural tags like 
headings and logical tags like abbreviations. To improve workflow support and 
to enable an easy instantiation of working instructions, it is important to declare 
an SOP (and its paragraphs) in terms of a task-consisting-of-sub-tasks-relation.
Furthermore, simple references to corresponding SOPs must be extended to
typed links that characterise the underlying kind of this relationship. 

2. the semantic annotation of mark-up elements for context-oriented presentation 
using RDF. Different users need different granularities and context-specific 
views of SOPs. There are target groups that differ in knowledge (medical 
practitioner, study nurse, documentation staff) or that differ in skills (expert, 
advanced, novice). Embedding machine-readable meta information allows the
transformation of SOPs in respect of different levels of detail. Marking
changes made by authors and weighting the quality of the fragments edited 
could lead to a RDF semantic network of experts parsed from audit trail entries. 

8 http://sops.kompetenznetz-lymphome.de/ 
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3. the integration of terminology reference systems via web services (e.g. the
Onto-Builder’s Data Dictionary [He04] or Wikipedia). In medicine, many terms 
have no unambiguous meaning. For example, in case of disseminated decay of
organs, if both kidneys are affected, it is unclear whether that is counted as one
or as two different occurrence of organ decay. To offer references to detailed,
semantically founded definitions [HHL04] and to harmonise trial parameters, it 
is useful to provide an integration with software that can help to establish a
consolidated ontology for clinical trials. 

4. the expansion of the “SOP” concept to a more generic, abstract document 
concept (information meta model) from which concrete document types like
clinical guidelines, SOPs and working instructions can be derived. 

Acknowledgement: The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has
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Abstract: Im Vortrag werden Motivation und Zielstellung für den Aufbau eines 
interaktiven Portals „Prozessautomation“, das für die Integration ausgewählte
LMS, die für das Portal vorbereiteten Praktikumsversuche „Aufzug“, „Gießspie-
gelregelung“ und „Mehrtankanlage“, deren hard- und softwaretechnische Anbin-
dung an das Internet und mögliche Erweiterungen vorgestellt. 

1 Motivation und Zielstellung 

Neue Lehr- und Lernmethoden, die durch Nutzung moderner internetbasierter Informati-
onstechnologien prinzipiell ermöglicht werden, führen erstens zur Entlastung der Lehrtä-
tigkeit und hier insbesondere des Labor- bzw. Praktikumsbetriebes, beinhalten zweitens
„automatisch“ eine Heranführung an die in der Industrie immer stärker geforderten und
praktizierten Fernwirk-, -administrations- und Diagnosetechniken und ermöglicht eine
effektive praxisnähere Ausbildung, die gleichzeitig dem Studenten auch eine freie Pla-
nung der Praktika ermöglicht. Dass ein internetfähiges Praktikum in Form eines Portals
mit standardisiertem Zugriff und Ablauf auch den Lehrprozess in einem Fachgebiet
verbessern und attraktivieren kann ist sicher unbestritten.

Die Zielstellung des Aufbaus eines Portals „Prozessautomation“ folgt unmittelbar aus
dem bereits Gesagten. Schrittweise soll das Portal ausgebaut und in ein Learning Mana-
gement System (LMS) integriert werden. Die Lehrinhalte sind durch erfahrene Fachkol-
legen so aufzubereiten, dass diese ein effektives Selbststudium und eine quasiautomati-
sche Bewertung ermöglichen und damit zu einer spürbaren Entlastung der Lehrtätigkeit
und hier speziell des Praktikumsaufwandes führen und das Fachgebiet für den Studenten
deutlich interessanter wird. 
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2 Ausgangssituation 

Die Ausgangssituation in Lehre und Forschung am Lehrstuhl “Prozessautomation” kann
durch folgende Zustandsmerkmale im Wesentlichen beschrieben werden: 

- Im Praktikum „Automatisierungstechnik“ werden eine Reihe grundlegender Versu-
che für die experimentelle Ausbildung der Studenten bereitgestellt und bisher vor Ort 
durchgeführt.

- Die für die Durchführung der Praktika benötigte Methodenbasis wird in den Vorle-
sungen und Übungen gelehrt und geübt (u. a. in den Vorlesungen Regelungs-, Steue-
rungs-, Mess- und Sensor-, industrielle Kommunikationstechnik und Ent-
wurf/Programmierung). 

- Die Labore sind mit aktueller Steuerungstechnik ausgerüstet. 

- Die Entwurfs- und Programmierwerkzeuge sind, ebenfalls auf aktuellem Stand, 
komplett vorhanden.

- In F/E-Projekten mit führenden Herstellern von Automatisierungstechnik wurden seit 
Ende 1998 bis heute auf dem Fachgebiet „Verteilte Automation“ Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben von Praktikanten, Diplomanden aber insbesondere durch
Promovenden erfolgreich bearbeitet, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
industriellen Kommunikationstechnik in verteilt angeordneten Steuerungsstrukturen 
stehen (z. B. Debug- und Updateservice in verteilten Systemen [ABG02]). 

Die angegebene Zustandsbeschreibung erlaubt die Aussage, dass die in Punkt 1 vorge-
stellte Zielstellung erreicht werden kann. Allerdings erfordert die Umsetzung bzw. Rea-
lisierung der angegebenen Zielstellung eine noch mehrjährige zielstrebige und dauerhaf-
te Bearbeitung der Aufgaben, die nur allein durch Praktikanten und Diplomanden nicht 
erreicht werden kann. Sowohl die Qualität als auch die Quantität der Aufgabe ist promo-
tionswürdig und muss folglich auch so eingeordnet werden.

3 Auswahl eines geeigneten Learning Management Systems (LMS) 

Um das bereits existierende e-Learningangebot zu verbessern und zu erweitern ist es
erforderlich, die Lehrinhalte in ein geeignetes LMS einzubinden. Diese Notwendigkeit 
ergibt sich aus der geplanten Verbesserung der Lehrangebote, wie z. B. die Entwicklung 
interaktiver Praktika und einer steigenden Anzahl von Nutzern. All dies macht eine we-
sentlich professionellere Verwaltung der Nutzer und der Lehrinhalte sowie ein gutes 
Autorenwerkzeug erforderlich. Diese Forderungen decken heute eine Vielzahl von LMS
ab.

Die Auswahl eines geeigneten LMS ist hinreichend schwierig, da je nach praktizierter 
Definition ca. 120 – 200 Plattformen zur Auswahl stehen [BPM02]. 
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Bei den Instrumenten, die für virtuelles Lernen und virtuelle Universitäten benötigt wer-
den, ist zwischen folgenden Varianten zu unterscheiden:

- Software für Portale (entspricht Softwaresystemen für die allgemein benötigte Funk-
tionalität einer virtuellen Universität) 

- Management-System für die Bereitstellung der administrativen Funktionalität, der 
Personal- und Studentenverwaltung und dem Kursmanagement, in dem Studierende
Kurse buchen und belegen können 

- Lernplattform für die Darstellung der Kursunterlagen im Netz und für die Abwick-
lung von Vorlesungen und Online-Seminaren sowie den Kommunikationsangeboten
(email, tutorielle Komponente, Chat-Räume ...) 

- Autorenwerkzeuge, mit denen Dozenten Inhaltsunterlagen für das Netz entwickeln
können ohne detailliertes Wissen über HTML und Internet besitzen zu müssen

- Werkzeugen bzw. Instrumente für ein kooperatives Arbeiten und Lernen im Netz
(CSCW): gemeinsame Datenbank, Concept Maps, Shared Applications ...[Sc00] 

Um all diese Instrumente  in ihrer Qualität einordnen zu können, müssen Selektions-
bzw. Entscheidungskriterien gefunden werden. Dazu können bzw. müssen die wichtigs-
ten Merkmale von LMS in folgende Kategorien eingeteilt werden: 

• Administration • Kursmanagement
• Didaktik • Kommunikation
• Medien • Design
• Evaluation • Technologie & Technik 
• Support • Wirtschaftliche Gesichtspunkte 

Diese Kriterienkategorien sollten entsprechend der eigenen Bedürfnisse und Möglichkei-
ten gewichtet werden, um mit Hilfe der Kriterien das passendste LMS zu finden. 

Die Auswahl der geeignetsten Plattform erfolgte aus vier angebotenen Systemen. Dabei
handelte es sich um die kommerziell vertriebenen LMS „IBT-Server“ der Firma
time4you und „Clix“ der Firma imc GmbH, das Open Source System „ILIAS“ der Uni-
versität Köln sowie das durch das Land Sachsen geförderte Portal „Bildungsportal Sach-
sen“. Das „Bildungsportal Sachsen“ bietet (als einzige Plattform) nicht alle oben ange-
gebenen Instrumente. Trotzdem wurde es im Vergleich mit betrachtet weil es durch das
Universitätsrechenzentrum der TU Bergakademie Freiberg als zentrale Plattform unter-
stützt wird. Auf Grund der finanziellen Situation haben wirtschaftliche Gesichtspunkte
einen hohen Stellenwert. Diesen wichtigen Punkt erfüllen die Plattformen ILIAS und
„Bildungsportal Sachsen“ am besten. Ein weiteres wichtiges Kriterium stellt die Mög-
lichkeit der Integration der automatisierungstechnischen Praktika dar. Um diese Anbin-
dung erreichen zu können, muss entweder der Quellcode offen liegen (wie bei ILIAS)
oder die Möglichkeit bestehen, sich spezielle Tools entwickeln lassen zu können.
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4 Steuerungs- und informationstechnische Basis 

Das nachfolgende Bild zeigt die für das Portal favorisierte hierarchische informations-
und steuerungstechnische Infrastruktur.

Anzumerken ist, dass das Strukturbild vier Server zeigt. Natürlich ist eine teilweise oder
auch komplette Zusammenführung der in den einzelnen Servern enthaltenen Software-
komponenten denkbar und u. U. auch notwendig bzw. sinnvoll. Die dargestellten Feld-
bustechniken Profibus DP, Profinet und Industrial Ethernet werden der aktuellen Situati-
on in der Automatisierungstechnik gerecht (drahtlose Kommunikation wurde noch nicht 
berücksichtigt [Sc03]).

Bei den eingesetzten Steuerungssystemen der Familie SIMATIC S7-300/400 und ET200
handelt es sich um speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die entsprechend den 
Anforderungen der Modelle ausgestattet sind. Die für den Aufbau eines internetfähigen
Portals notwendige Steuerungs-, Kommunikations- und Serverkomponente wird durch
den Kommunikationsprozessor CP x43-1 IT bereitgestellt (CP 343-1 IT für SPS SIMA-
TIC S7-300 bzw. CP 434-1 IT für SIMATIC S7-400 [Si00]). Die unmittelbare Erfassung
und Ausgabe von Prozessdaten über die in den Versuchsanlagen installierte Mess-, Sen-
sor- und Stelltechnik erfolgt über dezentrale Peripheriebaugruppen  ET200 (im Bild 4.1 
nicht dargestellt). 

Abbildung 4.1: Hierarchisches Architekturkonzept für das Portal „Prozessautomation“
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Den notwendigen Kommunikationsweg vom Versuchsstand bis zum Portalnutzr zeigt
Bild 4.2. Der internetbasierte Zugriff erfolgt über Java-Applets. Die rechte Bildseite
zeigt die Serverkomponente der SPS in  die der Kommunikationsprozessor integriert ist
und über den steuerungsinternen Rückwandbus (K- und P-Bus) mit der SPS-CPU fir-
menspezifisch kommuniziert. Die Kommunikation zwischen der SPS und den dezentral 
angeordneten Peripheriekomponenten ET200 erfolgt dagegen z. Z. über den echtzeitfä-
higen Feldbus Profibus DP. An die Peripheriekomponenten ist die versuchsspezifische
Mess-, Sensor- und Stelltechnik angeschlossen worden.

Für den Entwurf interaktiver Webseiten, die praktikumsspezifisch zu entwickeln sind,
wird die plattformunabhängige Entwurfstechnologie Java verwendet, die auch als Ent-
wurfsmittel für die vom Hersteller der CP’s bereitgestellten Baugruppen eingesetzt wur-
de (s. a. Tabelle 4.1).  
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Auf Basis der bereitgestellten Beans wurden Applets entwickelt, die für den Aufbau 
eines interaktiven Portals „Prozessautomation“ die softwaretechnische Basis bilden.
Folgende Wirkungsweise wird prinzipiell praktiziert. Das Applet wird nach erfolgrei-
chem Verbindungsaufbau vom serverfähigen Kommunikationsprozessor CP in den 
Client geladen. Die aufgebaute TCP/IP Verbindung bleibt danach bestehen, sodass eine
Prozessdatenübertragung vom Versuchsstand zu den „Darstellungs“-Beans des Applets 
im Client ständig in zyklischer Art und Weise möglich ist [Br01]. Umgekehrt können
bereits Debug- und Update-Dienste zur Versuchsdurchführung genutzt werden. Ein 
Load-Service für das Programmcodeladen, der im Client vom Portalnutzer entwickelt
und compiliert wurde, befindet sich noch in Vorbereitung und ist von einer firmenspezi-
fischen Freigabe abhängig. Dazu wäre neben der Integration des Entwurfs- und Pro-
grammierwerkzeuges STEP 7 in die LMS auch noch eine gerätespezifische Erweiterung 
der in Bild 4.3 bzw. Tabelle 4.1 angegebenen Baugruppen um eine Load-Funktion erfor-
derlich [AGL02]. 

Abbildung 4.2: Kommunikationsweg vom Versuchsstand bis zum Portalnutzer
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S7-Bean Funktionalität bzw. Aufgabe
S7CP Repräsentiert den Kommunikationsprozessor des Systems
S7Device Repräsentiert die Hard- und Software der Steuerung
S7Variable Repräsentiert die Steuerungsvariablen einer CPU (z.B. E, A, M)
S7CLTimer Realisiert den zyklischen Aufruf von Methoden (einstellbar) 
CLTextOut Ermöglicht die Textausgabe der aktuellen Prozessdaten
CLTextIn Ermöglicht die Texteingabe von Prozessdaten
CLState3LED Grafische Darstellung des CPU-Status (z. B. RUN, STOP, ERROR) 
CLTacho Grafische Darstellung eines analogen Messinstrumentes

5 Versuchsanlagenübersicht 

5.1 Modell eines Aufzuges 

Bild 5.1 zeigt den Versuchsstand „Aufzug”, der modellhaft einen fünfetagigen Lift dar-
stellt. Der Fahrstuhlkorb ist außen angeordnet und kann über die in Punkt 4 vorgestellte
steuerungstechnische Hard- und Softwarelösung bereits fernwirktechnisch betätigt wer-
den. Per Webcam wird die Bewegung des Außenlifts übermittelt. Parallel dazu erfolgt 
eine modellhafte Mitfahrung des Bewegungsprozesses durch die über das Kommunika-
tionsnetz zeitzyklisch übermittelten Sensor- und Stellsignale. Die Fernbedienung ermög-
licht bereits eine Bedienung des Lifts mittels vorgefertigtem Programm über alle fünf 
Etagen. 

Abbildung 4.3: Übersicht zu den zwei wichtigsten S7-Beangruppen des CP’s

Tabelle 4.1: S7-Bean-Übersicht (Auszug)

S7CP
CLTimer

S7Variable1

S7Device

S7Variable2 S7Variablen

Gerätespezifische
S7-Beans

CLTextInCLTextOut

CLTacho

CLState3LED

S7-Beans für die
Visualisierung

(Auszug)

. © Gert Anders
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Das Modell wird eingesetzt, um zukünftig auf Basis der Entwurfsmethoden Zustands-
graph und Petrinetz und einem entsprechenden Programmierwerkzeug dem Studenten
einen eigenen Programmentwurf und –test zu ermöglichen. Z. Z. wird auf Grund der
schnell wachsenden Komplexität des Zustandsraumes eine Begrenzung auf drei Etagen 
als sinnvoll und machbar angesehen (s. a. Abbildung 5.2). 

Die Vorgabe von einzuhaltenden Rand-, Entwurfsbedingungen und Programmteilen ist
noch in Vorbereitung [St02]. 

5.2 Modell einer Gießspiegelregelung 

Bild 5.3 zeigt die prinzipielle Technologie einer Stranggießanlage zur kontinuierlichen
Herstellung von Brammen. Der Stranggießprozess erfordert eine präzise Regelung des 
Pegelstandes des flüssigen Stahls in der Kokille und der Strangabkühlung mit nachfol-
gendem Sägeprozess [CL96].

Abbildung 5.1: Modell einer Aufzugsteuerung Abbildung 5.2: Zustandsgraph
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Abbildung 5.5: Vollständiger Wirkungsplan der Gießspiegelregelung

Das Praktikumsmodell konzentriert sich auf die digitale Gießspiegelregelung. Ausge-
hend vom klassischen kontinuierlichen PID-Regler wird der Übergang zum digitalen
PID-Regler durch die dafür notwendigen Regelalgorithmen, gekennzeichnet durch 
Summen- und Differenzquotientenbildung, vorgefertigt praktiziert. Die im Praktikum
gewählte Ferneinstellung der Regler- und Abtastparameter ermöglicht einen tiefen Ein-
blick in prinzipielle regelungstechnische Fragestellungen. Das dazu notwendige Ver-
suchsmodell zeigt Bild 5.4. In stark vereinfachter Form wird die Technologie des
Stranggießens nachgebildet. Die Technologie dieses wichtigen metallurgischen Prozes-
ses wird von der Modellanlage auf Basis einer Flüssigkeit, die „abgezogen“ wird, wobei 
in der Kokille (Bildmitte) immer ein bestimmter Pegelstand einzuhalten ist, nachgebil-
det. Das Modell ermöglicht sowohl eine vor Ort-Bedienung über ein Operatorpanel als
auch eine Fernbedienung einschließlich der Visualisierung.  

Abbildung 5.3: Technologie einer Strangußanlage Abbildung 5.4: Praktikumsmodell 
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Welche weiteren regelungstechnischen Fragestellungen für eine Vertiefung zukünftig 
noch Gegenstand sein könnten, ist aus Bild 5.5 zu erkennen. Es sei angemerkt, dass alle
in Bild 5.5 angegebenen Fragestellungen von Mitarbeitern und Promovenden der Profes-
sur gemeinsam mit dem Auftraggeber bereits erfolgreich in einer großen Strangussanla-
ge gelöst wurden. Prinzipiell ermöglicht das auch eine Erweiterung des Portals auf an-
spruchsvollere regelungstechnische Fragestellungen und Methoden.

5.3 Modell einer Mehrtankanlage 

Mit dem Versuchsstand Mehrtankanlage wird das Portal um die in Bild 5.6 angegebene
Funktionalität erweitert. Eine Fernbedienung für die drei digitalen Regelkreise Durch-
flussmengen-, Füllstands- und Temperaturregelung befindet sich z. Z. noch in der expe-
rimentellen Erprobungsphase [DPR05].

Im Mittelpunkt dieses Praktikumsversuches stehen mehrere Aufgaben. Erstens die digi-
tale Regelung wichtiger Prozessgrößen der Verfahrenstechnik (Temperatur, Füllstand
und Durchfluss), die dezentral im Master-Slave-Steuerungsverbund angeordnet sind. 
Über ein echtzeitfähiges Kommunikationssystem (z. B. Profibus / Profinet) werden 
zweitens Prozessdaten übertragen (hier ist eine Trace- und Debug-Funktionalität sehr
wichtig). In der Anzeige- und Bedienkomponente des Leitsystems werden drittens der 
Prozess und die Prozessgrößen graphisch dargestellt um eine interaktive Prozessbeo-
bachtung /–führung zu ermöglichen.

Abbildung 5.6: Modell einer Mehrtankanlage
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Vortrag wurden Motivation und Zielstellung für den Aufbau eines Portals „Prozess-
automation“ und dessen Integration in ein LMS vorgestellt. Die aktuelle Ausgangssitua-
tion wird beschrieben und die z. Z. favorisierte LMS-Variante wird kurz erläutert. Die 
steuerungstechnische Basis für den Aufbau eines internetfähigen Praktikums „Prozessau-
tomation“ wird schwerpunktmäßig hard- und softwaretechnisch vorgestellt. An Hand
von drei Modellanlagen werden die prinzipielle Wirkungsweise und die praktizierten 
automatisierungstechnischen Methoden und Entwurfsmittel überblicksmäßig dargestellt.
Die vertiefte Einführung an der Universität, die Praktikabilität, der Lehrentlastungs-
nachweis und eine fremdsprachliche Umsetzung stellen Aufgaben dar, die zu praktizie-
ren und nachzuweisen sind. Für eine Erweiterung des Portals um die Versuche „Motion 
Control“ und „Werkzeugmaschinensteuerung“ existiert bereits eine hard- und software-
technische Basis, die in das Portal noch zu integrieren ist [GKT04] und [KKS05].
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Abstract: Im Internet des neuen Jahrtausends spielt die Auffindbarkeit von Informa-
tionen eine zentralere Rolle als jemals zuvor. Es gilt den Benutzer schnell, elegant und
vor allem effizient genau zu den Informationen gelangen zu lassen, die er wünscht.
Die IntelligentPad Technologie versucht, mit Hilfe einfach zu bedienender Mechanis-
men, hierzu einen Beitrag zu leisten. Dieser Beitrag befasst sich mit der intelligent Pad
Technologie in der Implementierungsvariante CHIP 1, welche am Meme Media Labo-
ratory unter der Leitung von Prof. Dr. Yuzuru Tanaka erdacht [Tan03] und implemen-
tiert wurde. Diese Technologie verspricht dem Benutzer eine Reihe von Vorteilen bei
der Lösung seiner Navigationsaufgaben innerhalb der Informationsflut auf dem PC,
den Netzwerken und dem Internet. Doch ohne Unterstützung des Benutzers seitens der
Software droht auch in der ”IntelligentPad-Welt“ Navigationsverlust und somit Verlust
der Kontrolle über die Technologie und damit verbunden natürlich auch keine Lösung
der eigentlichen Aufgabe(n) des Benuzers. Dem entgegen stehen zwei Implementie-
rung, welche gemeinsam das sog. Cockpit Konzept für die IntelligentPad Technologie
realisieren und die Usability nach Ansicht der Autoren maßgeblich fördern. Gerade im
Bereich von Business Applikationen zeigen die Erfahrungen, dass der Benutzer kein
”Computer-Freak“ ist und sich mehr und mehr Software wünscht, welche er intuitiv
und sicher bedienen kann und die ihm auch soviel Arbeit wie möglich abnimmt.

1 Einleitung

Die IntelligentPad Technologie wurde von Yuzuru Tanaka am Meme Media Laboratory
der Hokkaido University erdacht. Ihre Bausteine werden als Pads bezeichnet. Ein solches
Pad beschreibt ein interaktives Meme Medium, es speichert als Software faktisches und

1Collaborating Host Independent Pads
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prozedurales Wissen. Komplexe Anwendungen können durch die funktionale Kombinati-
on einer Vielzahl von Pads entstehen.
Das Verhalten von Pads entspricht dem von Memes. So wie die Gesamtheit der Memes
einer Informationsgesellschaft einen Meme-Pool oder ein Biotop (vgl. [Jan05]) bildet, so
entsteht aus einer Vielzahl von intelligenten Pads eine Art Pad-Pool. Memes werden aus
dem Pool ausgewählt, verändert, mit anderen Memes zu neuen, komplexeren Memes kom-
biniert. Die Ergebnisse dieser Prozesse kehren wieder in den Pool zurück. So kann der Pool
gut als Abbild aller zu einem bestimmten Zeitpunkt wertvollen und interessanten Informa-
tionen betrachtet werden. Für detaillierte Informationen über Memes sei der Leser auf das
Buch von Susan Blackmore ”The Meme Machine“ [Bla99] verwiesen.
So trivial es klingen mag, der Verwendung dieser Informationen geht zunächst die Kennt-
nis voran, daß sie überhaupt existieren. Für die Memes wurde und wird das Problem gut
gelöst. Bücher, Bibliotheken, Fachzeitschriften, Magazine und das Internet machen auch
große und vielfältige Mengen an Informationen für Auswahl und Nutzung verfügbar.
Für die Erstellung von Anwendungen mit der IntelligentPad Technologie gelten diese gu-
ten Voraussetzungen nicht. Dieser Prozess aus Auswahl und Veränderung bedeutet Evo-
lution: Nur die erfolgreichen Pads und ihre Anwendungen werden im Pad-Pool bestehen
können und der Pad-Pool wird eine Menge effizienter und an aktuelle Anforderungen an-
gepaßter Software bilden.
Wurde eine Anwendung bereits konstruiert, kann sie durch den Austausch von Pads oder
die Erweiterung mit anderen Pads an sich verändernde Anforderungen angepasst werden.
Auch die veränderten Anwendungen kehren in den Pad-Pool zurück.
Existieren bereits Pads, die meine Anforderungen erfüllen? Welche Funktionen erfüllt ein
Pad? Was kann dieses bestimmte Pad besser als andere? Ist es mit meiner Anwendung
und dem Datenformat der beteiligten Pads kompatibel? Diese Fragen können bisher nicht
beantwortet werden. Der Konstruktionsprozess einer aus Pads zusammengesetzten An-
wendung kann somit leicht bereits bei der Auswahl der Komponenten scheitern.
Welche Pads benötige ich für meine Anwendungen und nach welchem Muster füge ich sie
zusammen? Auch die Veränderung einer bestehenden komplexen Anwendung ist nicht tri-
vial. Welcher Teil meiner grafischen Oberfläche gehört zu welchem Pad? Welcher Teil der
Funktionalität wird abgebildet? Benötige ich neue Pads oder genügt es, wenn ich die vor-
handenen Pads neu zusammensetze? Mit der Auswahl eines neuen Pads steht man wieder
am Anfang.
Eine Antwort auf diese Probleme ist nach unserer Meinung die Entwicklung zweier von-
einander getrennten Anwendungen. Das CommandCenter dient der Bereitstellung und der
Auswahl von Pads, indem es eine Visualisierung des Pad-Pools erstellt. Die Bereitstellung
von Informationen über einfache Pads oder zusammengesetzte Anwendungen ist Aufgabe
des ControlCenters.
Ein wichtiger Aspekt ist die Erstellung Metadaten. Sie bilden schließlich die Grundlage
für die Auswahl und Komposition von Pads und werden die Wege beschreiben, die ein
Benutzer der IntelligentPad Technologie zu ihrer erfolgreichen Benutzung beschreitet.
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2 Das Cockpit Konzept

Zunächst gilt es die Bedürfnisse eines potentiellen Benutzers der intelligent Pad Technolo-
gie am Beispiel der CHIP-Implementierung2 zu analysieren. Diese Implementierung stellt
dem Benutzer Pads als Softwarebausteine mit elementarer Funktionalität zur Verfügung
(z.B. Texteingabe Bausteine, oder Bilddarstellungsbausteine), die ähnlich dem LEGO-
Prinzip zusammengesteckt werden können. Dabei lässt sich zunächst grundsätzlich fest-
stellen, dass ein Benutzer an zwei Aspekten im Umgang mit Pads interessiert ist:

1. Kontrolle und Management von elementaren Pads sowie Pad-Applikationen.

2. Informationsgewinnung über elementare Pads sowie Pad-Applikationen.

Differenziert man die genannten Aspekte weiter aus, so ergibt sich für den Bereich der
Kontroll- und Managementfunktionen:

• Starten/Beenden elementarer Pads.

• Starten/Beenden von Pad-Applikationen.

• Verwalten von Pad-Applikationen in strukturierter Form (z.B. Baumstruktur).

• Anpassen von Pad-Applikationen auf unternehmensspezifische Anforderungen (Co-
porate Design).

Für den Bereich der Informationsgewinnung ergibt sich:

• Abfrage aller relevanten Daten (Lage auf dem Bildschirm, enthaltene Informatio-
nen, Slotverbindungen zu anderen Pads, etc.).

• Abfrage aller Metadaten für ein elementares Pad oder eine Pad-Applikation.

• XML-Struktur der Pad-Applikation.

Nach Ansicht der Autoren können diese unterschiedlichen Anforderungen nicht in einer
Applikation zusammengefasst werden, denn anstatt dem Benutzer zu ermöglichen schnell,
effizient und intuitiv mit der IntelligentPad Technologie umgehen zu können, wäre ei-
ne Applikation entstanden, die ihrerseits höchste Anforderungen an den Benutzer stellen
würde, weil sie einfach ”funktionsüberladen“ und wenig intuitiv wirken würde.
Aus diesem Grund geht das Cockpit Konzept von einer Zweiteilung der Anforderungen
aus und implementiert die beiden Bereiche in streng getrennten Applikationen, die jede für
sich dem Benutzer exakt einen Funktionsbereich zur Verfügung stellt. Das CommandCen-
ter ist hierbei für die Kontroll- und Managementaspekte verantwortlich, während das Con-
trolCenter den Benutzer mit allen Informationen versorgt, die er über Pad Applikationen
haben möchte.

2siehe http://www.meme.hokudai.ac.jp/ für weitere Informationen zu dieser Implementierung.
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Abbildung 1: Das geöffnete CommandCenter zeigt alle verfügbaren elementaren Pads an.

3 CommandCenter

3.1 Funktionalitäten

Das CommandCenter stellt dem Benutzer eine Reihe von Funktionalitäten und Konfigura-
tionsmöglichkeiten im Umgang mit Pads zur Verfügung. Beginnend bei den elementaren
Bausteinen bestehen zunächst die grundsätzlich notwendigen Funktionalitäten, wie z.B.
die Anzeige aller verfügbaren Pads oder die Möglichkeit diese zu starten.
Fertiggestellte Pad-Applikationen können in einem eigens dafür geschaffenen Bereich
(”Meine Pads“) abgelegt und verwaltet werden. Dieser Bereich ermöglicht es dem Be-
nutzer die Pad-Applikationen mit einem eigenen Namen zu versehen und die Organisation
der Applikationen in einer Baumstruktur, welche mit Hilfe von Ordnern weiter unterglie-
dert und kategorisiert werden können. Die Ablage der Applikationen in diesem Bereich
des CommandCenters geschieht mittels den gängigen Drag&Drop-Mechanismen, welche
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dem Benutzer aus seinem Umgang mit Microsoft Windows bereits intuitiv vertraut sind.
Ein weiterer Bereich des CommandCenters ist ein sog. Task-Manager (”Aktive Pads“ im
CommandCenter), wie er in ähnlicher Form ebenfalls bereits in das Windows-Betriebs-
system integriert ist. Hierbei sieht der Benutzer auf einen Blick, welche Pads er bereits
zum Arbeiten aktiviert hat. Zusätzliche Angaben, wie die Namen der Pads, sowie z.B.
deren aktuelle Laufzeit werden ebenfalls mitgeteilt. Sollte der Fall eintreten, dass ein oder
mehrere Pads nicht mehr reagieren, besteht die Möglichkeit diese Pads über den Task-
Manager zu deaktivieren, also den Task zu beenden.
Der vierte und letzte große Bereich des CommandCenters (”Anwendungen“) resultiert aus
den Erfahrungen und Analysen der Bedürfnisse im Business Bereich. Unternehmen haben
ein Interesse daran, dass nicht unbedingt alle Mitarbeiter, die mit der IntelligentPad Tech-
nologie arbeiten, auch bereits erstellte Pad-Applikationen manipulieren (umbauen) oder
neue Applikationen kreieren. Weiterhin kann der Bedarf bestehen eine Pad-Applikation
komfortabel an mehrere Mitarbeiter parallel auszuliefern ohne diese auf jedem Arbeits-
platz explizit neu erstellen zu müssen. Im Bereich ”Anwendungen“ können also Pad-
Applikationen quasi distribuiert werden um diese beispielsweise unmittelbar nach der
Installation bereits auf einem Arbeitsplatz zur Verfügung stellen zu können. Der Mehr-
wert entsteht dadurch, dass ein Benutzer, sofern dies für seine unmittelbare Aufgabe nicht
relevant ist, die Erstellung von Pad-Applikationen nicht beherrschen muss, sondern eine
Applikation erhält mit der er sofort arbeiten kann.

3.2 Auto-PlugIn

Über die Konfigurationsmöglichkeiten des CommandCenters hat der Benutzer die Option
das neu entwickelte Auto-PlugIn zu aktivieren. Hierbei kann der Benutzer zwei beliebi-
ge Pads direkt miteinander verbinden, einfach durch das ”übereinanderlegen“ eines Pads
und eines darunterliegenden Slots. Diese Funktionalität wird dann auch visuell unterstützt
(verbindungsbereiter Slot leuchtet grün auf), was dem Benutzer die Arbeit weiter verein-
facht.

3.3 Konfiguration von Styles

Der praktische Einsatz hat gezeigt, dass über die eigentliche Arbeit mit Pads hinaus auch
der Anspruch besteht, Pads und Pad-Applikationen in der CI des Unternehmens oder zu-
mindest in einer Gestaltung, welche der CI gleicht, darzustellen. Über das CommandCen-
ter hat der Benutzer die Möglichkeit dies zu konfigurieren und seine Konfiguration ent-
sprechend auf seinem System zu speichern. Diese Konfiguration kann bei Bedarf auch
mit einer Pad-Applikation weitergegeben werden, so daß auch die CI des Unternehmens
beispielsweise bei einem Einsatz bei Kunden nicht verloren geht (s. Abb. 2).
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Abbildung 2: Konfigurationsfenster für PadStyles.

3.4 Multilingualität

Die IntelligentPad Implementierung stammt, wie bereits mehrfach erwähnt vom Meme
Media Laboratoy unter der Leitung von Prof. Yuzuru Tanaka in Japan. Betrieben wird Sie
inzwischen sowohl in Deutschland, als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und
weiteren Ländern dieser Welt. Zwar hat sich die englische Sprache speziell in der wissen-
schaftlichen und geschäftlichen Welt zur ”Standardsprache“ entwickelt, aber es ist nicht
immer davon auszugehen, dass jeder Mensch dieser Erde neben seiner eigenen Sprache
das englische Idiom beherrscht. Gleichwohl kann aber angenommen werden, dass nahe-
zu jeder Mensch ein potentieller Anwender der IntelligentPad Software sein könnte. Aus
diesem Grunde wurde in das CommandCenter eine Funktionalität implementiert, welche
automatisch feststellt auf welchem Sprachsystem die Software betrieben wird. Arbeitet
das zugrunde liegende Windows System in englischer Sprache, so wird auch die Intel-
ligentPad Software automatisch in einer englischen Sprachvariante betrieben. Man muß
jedoch erwähnen, dass alle zur Verfügung gestellten Sprachen vorher in der Software hin-
terlegt werden müssen. Existiert für das System also keine japanische Sprachdatei, erkennt
es zwar ein zugrund liegendes japanisches Windows, kann die IntelligentPad Software je-
doch nicht in die korrekte Sprachversion umschalten. In einem solchen Falle wird dann
dennoch auf die englische Fassung ausgewichen.
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4 ControlCenter

Die mit Hilfe des CommandCenters zusammengestellten Applikation aus einzelnen Pads,
können in sogenannten ”.chp-Files“ abgespeichert werden. Diese ”.chp-Files“ sind nichts
anderes als Baupläne der Applikation im XML-Format. Als Beispiel für einen solchen
Bauplan soll nachfolgendes Codebeispiel dienen:

<MP3Player_View assembly="file://MP3Player_Pad.dll">
<FormBorderStyle>
<FormBorderStyle>SizableToolWindow</FormBorderStyle>

</FormBorderStyle>
<Location>

<X>533</X>
<Y>260</Y>

</Location>
<Size>

<Width>321</Width>
<Height>254</Height>

</Size>
</Size>
<ParentSlot />
<PrimarySlot>MP3-File</PrimarySlot>
<Model>
<MP3Player_Model>

<Slots>
<Slot name="MP3-File" />

</Slots>
</MP3Player_Model>

</Model>

Der vorliegende Bauplan zeigt, dass ein Pad durch eine Reihe von Informationen beschrie-
ben wird, die zum Beispiel zunächst sein ”Aussehen“ auf dem Bildschirm betreffen (s. z.B.
<Location>- oder <Size>-Tags). Mit ”ParentSlot“ wird beschrieben welcher ”Eingang“
eines Pads aktuell in der Lage ist Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, für den
Fall, dass eine Verknüpfung mit einem weiteren Pad hergestellt wird.
Solche XML-basierten Pläne sind für den nicht versierten Benutzer, nicht nachvollziehbar.
Das bedeutet, wenn der Benutzer wissen möchte welche Pads in seiner selbst entwickelten
Applikation eingebaut sind, wie sie miteinander verbunden sind und wie sie untereinader
Informationen austauschen, wird er es schwer haben, dies an Hand des XML-Bauplans
zu rekonstruieren. Deshalb bietet das ControlCenter als Hauptfunktionalität, eine gra-
phische Visualisierung dieses XML-Bauplans. Diese Visualisierung erlaubt es weiterhin
zusätzliche Informationen zu den Pads abzurufen und auch, allerdings eingeschränkt, in
einer sehr benutzerfreundlichen Art und Weise solche abgerufenen Informationen zu mani-
pulieren. Die Darstellung dieser Pläne in textueller Form wird zusätzlich angeboten, da sie
dem wirklichen ”Power-User“ wesentlich mehr Manipulationsmöglichkeiten für die Pad-
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Applikation bietet. Im Folgenden soll jedoch nur die visuelle Darstellung näher erläutert
werden.

4.1 Graphische Visualisierung

Eine Pad-Applikation ist bezogen auf ihren Bauplan immer in der gleichen Struktur auf-
gebaut. Es existiert immer ein Pad (Root-Pad, Basis-Pad), an dem sogenannte ”Child-
Pads“ angebunden sind. An diesen Child-Pads können wiederum Child-Pads verbunden
sein, so dass der Aufbau von Pad-Applikationen einer Baumstruktur gleicht. Es ist da-
her naheliegend, den visualisierten Bauplan ebenfalls in einer Baumstruktur (TreeView)
wiederzugeben. Die einzelnen Knoten dieser Baumstruktur werden von den beteiligten
Pads in der gerade visuell dargestellten Applikation gebildet. Diese Knoten (Pads) sind
wiederum in unterschiedlichen Farben, und mit ihrem Namen gekennzeichnet. Es besteht
darüberhinaus die Möglichkeit ein bestimmtes Pad (Knoten), in einem ”Property-Window“
mit seinen Eigenschaften anzeigen zu lassen und einzelne Eigenschaften, innerhalb dieses

”Property-Windows“ komfortabel zu editieren.

Abbildung 3: Prototyp des Control Centers
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5 Der Einfluß von Metadaten

Metadaten heißt ein Schlagwort der Informationstechnologie, welches zur Zeit in aller
Munde ist und auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Metadaten sind einfach ge-
sagt ”Daten über Daten“. Auch für die IntelligentPad-Technologie spielen Metadaten eine
wichtige Rolle. Das Ausstatten elementarer Pads mit Metadaten ist unabdingbar, reflek-
tiert man an dieser Stelle noch einmal die eingangs gemachten Bemerkungen über Bioto-
pe, Evolution und Austauschbarkeit von Pads. Doch Metadaten lösen nicht nur Probleme,
sie schaffen auch neue.
Mit Hilfe von Metadaten werden Pads charakterisiert. Was kann ein Pad? Wofür kann ich
es einsetzen? Diese Fragen müssen durch die Metadaten beantwortet werden und dies stellt
einen nicht zu unterschätzenden Aufwand dar. Jedes Pad und jede Pad-Applikation muss
annotiert werden. Doch auch hier taucht direkt die Anschlußfrage auf, wie diese Anno-
tation aussieht, damit sie ”richtig“ (einheitlich) ist. Schließlich auch noch die Frage nach
einer Unterstützung der Annotation durch ein geeignetes Werkzeug. Wenn man in Bio-
topen navigieren will und wenn Evolution unter Pads stattfindet, wird schnell klar, dass
mit zunehmendem Wachstum auch Verlust der Übersicht droht. Dies kann zum Problem
werden, wenn man darüber nachdenkt dem Benutzer auch Hilfestellungen anbieten zu
wollen, wie zum Beispiel Vorschläge, welche Pads mit seiner vorliegenden Konstruktion
verknüpfbar wären und zu welchen Ergebnissen dies führen könnte. Auch wenn der Benut-
zer das sprichwörtliche Rad neu erfindet, sollte ein Assistent (z.B. das CommandCenter)
ihn darauf aufmerksam machen, dass ein solches Konstrukt bereits erfunden wurde. Me-
tadaten helfen dieses und andere Probleme die bei zunehmender Komplexität und Masse
von Pads und Pad-Applikationen auftreten können zu lösen und wiegen damit deutlich
schwerer, als die vermeintlichen Mehraufwände durch zusätzliche Annotation.
Ein Metadatenkonzept sowohl für elementare Pads, als auch Pad-Applikationen befindet
sich derzeit in der Entwicklung. Dazu muss natürlich im Sinne einer vereinfachten Bedie-
nung ein entsprechender Editor gebaut werden, der es dem Benutzer ermöglicht schnell
und einfach an diese Daten zu gelangen und diese wiederum effizient einsetzen zu können.

6 Ausblick

Ein sehr aktuelles Thema, welches auch vor dem Hintergrund von wachsenden Pad-Bioto-
pen und Evolution von Pads eine bedeutende Rolle spielen wird, sind Semantik und On-
tologien. Die IntelligentPad-Technologie wird oft mit dem System von Lego verglichen.
Hauptgrund dafür ist mit Sicherheit, dass bei der Pad-Technologie, genau wie bei Lego
auch, jeder Baustein prinzipiell mit jedem anderen verbunden werden kann, ohne dass
dem Benutzer irgendwelche Grenzen gesetzt werden. Die Frage ist, ob es überhaupt sinn-
voll ist was ein Benutzer gerade ”zusammenstecken“ will. An dem Vorgang des Zusam-
mensteckens selbst wird er nicht gehindert, bzw. bekommt kein ”Feedback“ ob die eben
durchgeführte Aktion zu einem Ergebnis führt, welches für den Benutzer einen Mehrwert
bringt. Die Lösung dieser Problematik liegt nach Ansicht der Autoren in Semantik und
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Ontologien. An Hand von Metadaten, mit denen Pads ausgestattet werden sollen, könnten
sich mögliche semantische Beziehungen bzw. Ontologien zwischen Pads entwickeln las-
sen. Man kann Beziehungen entwerfen, die darauf beruhen, dass man bestimmte Regeln
festlegt. Solche Regeln sehen auf Grund bestimmter Charakteristiken (Metadaten) eines
Pads so aus, dass eine sinnhafte Verknüpfung zwischen Pad X und Pad A, oder zwischen
Pad C und Pad F entsteht, falls diese miteinander verknüpft werden. Im Gegenzug wird
natürlich auch festgelegt, dass es keinen Sinn macht Pad X mit Pad C in Verbindung zu
bringen. An dieser Stelle taucht die Gefahr auf, dass die Möglichkeit der Kombination von
Pads für den Benutzer bereits soweit beschnitten wird, dass einer der Vorteile der Tech-
nologie verloren geht, nämlich jedes Pad mit jedem anderen verknüpfen zu können. Eine
Möglichkeit dem entgegen zu wirken wäre zum Beispiel, dem Benutzer während seines
Kompositionsvorgangs mit Vorschlägen zu unterstützen, ohne ihn bei seiner Auswahl ein-
zuschränken. An Hand der vorher beschriebenen Regeln, könnte man ihm, ähnlich wie es
eine Entwicklungsumgebung mit Methodenvorschlägen (Code Completion) macht, eine
Auswahl von Pads anbieten, die besonders gut geeignet wären sich mit dem aktuellen Pad
zu verbinden. Er kann aber auch eine ganz andere Komponente wählen und selbst erfah-
ren, ob es Sinn macht oder nicht. Man kann soweit gehen und die Behauptung aufstellen,
dass die Evolution schon ”aussieben“ wird, was nicht geht.
Eine weitere Möglichkeit wäre auf der Basis von Metadaten und Ontologien nach Design
Templates zu suchen. Baut nun ein Benutzer ein paar Pads zusammen, dann ist er nach
den ersten wenigen Schritten noch nicht fertig, hat aber eine konkrete Baumstruktur. Diese
wird in vielen Fällen völlig neu sein. Aber man kann von den konkreten Pads abstrahieren
und nur bestimmte Metadaten betrachten, die nun auch baumstrukturiert sind. Dann gilt es
zu untersuchen, ob diese Struktur auch schon an anderer Stelle vorgekommen ist, vielleicht
sogar so oft, daß es als Muster gespeichert wurde. Während des Kompositionsvorgangs des
Benutzers könnte die aktuelle entstandene und weiter entstehende Baumstruktur immer
wieder mit bereits bestehenden Mustern verglichen werden. Gibt es Ähnlichkeiten oder
sind sie womöglich sogar identisch, wird der Benutzer wieder mit Pad-Vorschlägen ver-
sorgt die auf ein bestehendes Muster passen. Dieser Vergleich von aktueller Komposition
und bestehenden Mustern könnte immer nach dem Anschluss eines weiteren Pads erfol-
gen. Diese Vorschläge können nun vom Benutzer angenommen werden, was ihn jedoch
in eine bestimmte Richtung lenken wird. Er kann aber auch hier die Vorschläge bewußt
ignorieren und ganz nach seinem freien Willen seinen Pad-Verbund weiterentwickeln und
seine Erfahrungen sammeln.
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Abstract: The problem of sharing and re-using existing digital scientific and edu-
cational resources within learning environments has vital importance for building an
effective e-learning resource repository. Most systems lack integrative mechanisms to
connect arbitrary resources to learning units. This article describes such a mechanism
and opens perspectives for its use in higher education. It is implemented in the monist
system, a learning and instruction environment supporting the use of simulations in
higher education. Monist provides a unified educational context and supports sharing
and recombination of stored learning objects. By integration of external resources the
re-use of existing scientific and educational resources is fostered. Originally designed
for education in neural and cognitive sciences, monist offers a general solution to the
problem of sharing and re-using content.

1 Introduction

The problem of sharing and re-using existing digital scientific and educational resources
within learning environments is of vital importance for building an effective e-learning
resource repository. In this article, an integration mechanism is introduced to associate ar-
bitrary resources, such as applets, applications, source code or primary data, into learning
units. As an example learning environment, the freely available monist console 1 is used.
The monist system has originally been developed to support the integration of simulations
in higher education of neural and cognitive sciences. It is a java based learning and in-
struction system for simulations [HLE03] [LHO+04] [Die03]. Based on a client-server
architecture, it provides several tools for learning, teaching and authoring. Its main focus
is to support the design and use of educational simulations in a broader course context. Be-
cause of its embedded communication system, monist supports almost every educational
scenario, like group-based learning, blended learning or online-learning. Most parts of the
monist-console can be used online and offline.

The neural and cognitive sciences provide an appropriate basis for testing the practical
1monist - simulations for brains, has been supported by the German Federal Ministry for Education and

Research - BMBF, 2001-2004, and is maintained by the monist group. For details see: http://www.monist.de.
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impact of the proposed mechanism. The role of models and simulations in explaining
brain functions has significantly increased in the last years [CS92] [OM00] [Hor03] and
the functional context of neural and cognitive models is highly complex. There are sev-
eral established modelling tools, and many simulations of established scientific models
are available. Since it is very cost-intensive and time-consuming to built models and sim-
ulations, a fortiori if they are designed for education 2, multiple implementations of the
same model should be avoided. To increase the re-use of existing scientific models and to
facilitate the integration of existing simulations into courses, the monist system offers an
innovative and effective solution, resulting in an instructional system for the educational
use of simulations, simulation tools and other complex contents.

2 Sharing and Re-using Content

Since monist was designed for the neural and cognitive sciences, it was a crucial goal
to enable the system to share and re-use several types of simulation resources and tools,
that are commonly used in computational neuroscience and cognitive sciences as well
as in neuroinformatics (e.g. GENESIS [BB98], PDP++ [OM00], NEO/NST [Rit05], to
name only a few). The solution was to design monist as an instructional system that
focuses on unifying the educational context rather than rebuilding the available scientific
and educational material into single educational objects. The result, the monist console,
is a kind of desktop in a desktop. Locally installed or server based applications can be
executed out of a learning unit in a specific stage of the learning path and their use can
be guided by instructional information in the unit. Obviously, this does not only work
with simulations or simulations tools, but with any resource. The following paragraphs
depict the structure of learning units, their organisation and how external resources can be
embedded.

2.1 The structure of monist learning units

A learning unit is structured in pages. Every single page consists of four boxes organ-
ised in topical text, instructions, tasks, and personal notes. The boxes appear as simple
formatted hypertext that may contain references to other resources by means of links and
embedded objects (typically graphics, or animations). Monist provides several link types
to distinct between bibliographic references, glossary entries, learning units, and external
resources. Equipped with this features, monist learning units meet requirements for sup-
porting learning with simulations, as they have already proposed by others (see [DeJ91]
[Cro01], for instance).

2A lot of scientific simulation tools and simulations exist, that are very well suited for scientific use (graduate
level and higher). But these resources often lack a well documented and ready-to-use structure that is applica-
ble to novices. Therefore, additional information and sometimes a redesign of user interface are necessary, to
transform a scientific simulation into an educational one. Hence, it may be much more cost and time intensive to
design simulations for education.

341



Any resource used in monist - this includes learning units, and hyperlinks - is maintained
using a so called virtual learning object (VLO) [Die03] [LHO+04], a set of customised
standard metadata stored in the monist database (see 2.2 for details). A major part of the
metadata is generated automatically. The remainder, mainly descriptive information, has
to be specified explicitly by the author of any object. Any relationship between resources
(containment, dependency) is determined using VLOs. From a user’s point of view, learn-
ing units and other resources can be retrieved via a file-browser like tree navigation or a
search dialog. VLOs come in different flavours: internal objects fully described by their
metadata, and objects that refer to external resources, like files, applets, applications, and
websites. A special type of link, called external link, has been defined, to trigger actions
(e.g.: view, execute) on any kind of resource out of the units (see 2.3 for details). Learning
units (internally managed as XML) can be exported into HTML and therefore be re-used
independently from monist. This applies to individual task solutions and notes, too. How-
ever, external links will not work out of the box in a standard web browser.

2.2 Retrieving, sharing, and re-using VLOs

The variable form of VLOs allows for easy sharing and recombination of content. Once
stored, existing VLOs can be linked into new units and be recombined with new VLOs.
Existing units can be collected and combined to courses and may appear in different
courses at the same time. The visibility of any object, from VLO to complete courses,
can be assigned to different user groups, like course members, and therefore be restricted
in their access. This allows for individual access to specific courses, enables authors to
restrict access to some individuals, i.e. for reviewing contents, and prevents copyright vio-
lation of licensed resources, that are licensed for one group of courses or institute members,
but not for all registered monist users.

The opportunities of sharing and re-using heavily depend on the possibilities of retrieving
VLOs once stored in the monist database. Therefore, appropriate annotations have to
be made, labelling learning objects according to their intended use. This is guaranteed
by the provided monist metadata set for each single VLO as well as for compositions of
VLOs to learning units. The related search function allows a full metadata search even
in descriptive entries. The metadata set is based on Dublin Core (DC)3 supplemented by
a subset of educational metadata, adapted from the IMS Learning Resource Meta-Data
Information Model4 as well as by some simulation metadata5, developed especially for
monist.

The educational metadata set provides information on didactics and instructional use.
Hence, it reflects the author’s intention and experiences concerning the related VLO. This

3See http://dublincore.org/ for details; last visit: August 11, 2005.
4See http://www.imsglobal.org/metadata/ for details; last visit: August 11, 2005.
5A specialized set of metadata for simulations is under development, as proposed in [Ho02]. It allows a

detailed description of the underlying model as well as of the intervention types, number of parameters, visual-
ization types and a complexity measure. Since this work is still in progress, a detailed description of this type of
metadata is not part of this paper.
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set shall ensure that items stored in monist can easily be categorized by educational means.
To prevent authors from being stressed by to many metadata, the set is restricted to six en-
tries, shown in Tab. 1.

ENTRY ATTRIBUTES COMMENT

learning [description] Brief description of what
objective should be learned

with VLO or unit
or unit

educational [Higher Education |University First Level of education; implies
context Cycle |University Second Cycle | the degree of difficulty

Bachelor |Master |University
Postgrade |Professional Formation,
Continuous Formation]

educational [lecture |talk |seminar |tutorial | Types of arrangements a
setting exercise |practical training] a VLO or unit is

designed for; best match
first, max 5 items

instructional [description] Description of how a
use VLO or unit may be used,

i.e. its didactical use
and opportunities for
integration into existing
courses or lectures

learning [single value] Approximation of duration
time + [minutes |hours |days] needed to learn with VLO

or unit
learning [Exercise |Simulation |Questionnaire | Elements VLO consists of
resource Diagram |Figure |Video |Graph | or are contained in unit,
type Index |Slide |Table |Narrative Text | best match first, max 10

Exam |Virtual Experiment |Problem items
Statement |Self Assessment]

Table 1: Set of educational metadata provided by monist for every VLO, both, as single item or as
composite unit. These metadata entries are adapted from the IMS Learning Resource Meta-Data
Information Model. For details, see text.

The learning objective is a descriptive entry that shall give an overview of what can be
learnedwith a particular VLO. It reflects the author’s aim in creating this object. Applied to
units, it additionally may serve as a topical summary. The entries educational context and
educational setting classify the level of education (and implicitly the degree of difficulty)
and its possible use within the specified context.

The most variable and in the context of sharing and re-using very important entry is in-
structional use. Its purpose is to describe the didactical background and the didactical
context within the constraints of the entries educational context and educational setting.
Additionally, a description can be added, how a particular VLO or unit may be embedded
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into classical educational settings or how to combine it with other units and objects on the
didactical level. Since the term instructional use is in a way fuzzy, and several instruc-
tional settings can be imagined for the same VLO or unit, a free text field is given instead
of preselection. Appropriate guidelines are providing some examples and commonly used
terms for this metadatum.

The two remaining entries assist users in estimating the effort needed to use a particular
VLO or unit, both, in time and media complexity. The specification of learning time
helps users to accurately estimate the effort for learning with the corresponding VLO. The
learning resource type gives insights to the included (interactive) elements and media. It
might be more than one in the case of a complete learning unit and implicitly gives hints
to the complexity of assumed user background in media skills.

2.3 Embedding external resources

External links inMonist can point to public available resources via standardURL protocols
like http, and file. Invoking this kind of link usually means to open its target using the
default application registered at the respective OS for the mime type of the URL, e.g. to
open a web-page in a web-browser. Plain html and text files can as well be displayed inside
of the monist console.

Links pointing to resources covered by other VLOs exhibit a more complex behaviour:
Files can be uploaded to the monist console. In doing so a new VLO is created, whose
metadata contain entries for the name, and the mime-type of the uploaded file. External
links only accept target objects of archival type, i.e. mime-types corresponding to zip- and
tar-archives, and jar-files.

The creation of a link pointing to another VLO automatically declares the referenced VLO
as its child object, thereby reflecting the dependency-relation. Activation of an external
link triggers the following steps:

1. For each child object, its content gets extracted to a well defined location, if not
already done before. Jar-files just get copied to the destination directory without
extraction of contents.

2. If the extracted content contains a specially named batch-file/shell-script, this file is
executed after checking execute permissions for this file. (The major goal here is to
check execute/access permissions.)

3. The link target - a metadatum - is parsed into parts. The first part is taken as path to
a file relative to the directory wherein the archives have been extracted.

4. If such a file exists, it is executed. Any further parts of the parsed target are appended
to the execution call as runtime arguments, allowing the re-use of one VLO for
several links that differ only in runtime arguments (e.g. simulations that belong to a
specific tool or application and therefore require a run-time engine, like NEO/NST
[Rit05], SNNAP [ZBB94] or RUBIN [LH99]). Jar-files and batch files are handled
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specially: they get parsed as arguments to a java virtual machine or to a DOS-
console, respectively.

Care is taken to provide an appropriate set of environment variables for execution calls.
Authors can select a special call type named ”batch” to enforce the environment to be the
same as the one the monist console sees itself. The latter variant hinders monist to augment
the environment with some monist-specific variables, but enables applications to run, that
depend on settings invisible to the java virtual machine monist runs in.

An external link in monist contains three targets: One common target, and two platform
specific ones for MS-Windows, and Linux. The monist console chooses the most specific
target that is not empty, depending on the operating system it is running on. The Linux-
target is chosen for Linux and Unix. OSX platforms work with the common target. Some
minor differences between Microsoft platforms are handled internally. This strategy of
link invocation enables authors to define links to applications that work well on all major
platforms, especially as the archives attached to a link can be defined in a platform specific
manner, too. End users working with monist will neither notice the OS-specific differences
nor will they be confronted with the details of the mechanism. For learners and teachers,
external links appear and work like standard hyperlinks.

Additionally, external links can refer to archive-files not present on the local machine, but
on the monist server. This is interesting for big resources that are not expected to be used
by every user. Those archives are automatically downloaded on demand. End-users have
the option to cancel downloads, and interrupt link invocation.

3 Practical implications for authoring and teaching

The feasibility of including external resources opens innovative perspectives on the appli-
cation of learning environments and the design of course material. Four main advantages
can be described for the use in higher education:

• Single dynamic media, like Applets. By providing metadata information for the
topical and instructional context of integrated applets, these can not only be used
within courses but can be shared by third party in a reliable form. This may foster
their re-use by other educators.

• Educational resources, like educational simulation repositories. Existing resources,
based on applications, like interactive electronic textbooks (e.g. RUBIN 6) or ready-
to-use simulations, based on simulation tools (e.g. NEO/NST, SNNAP) can be

6RUBIN - Rechnergestützer Unterricht zur biologischen Informationsverarbeitung in neuronalen Netzwerken
(Computer based Education of Biological Information Processing in Neural Networks). An interactive electronic
textbook providing about 60 educational simulations for the respective topic divided into 6 chapters. Simulations
are constructed by an integrated kit, operating on an object-oriented class library. Each educational simulation
can additionally be use as a standalone application, provided all classes and graphics are delivered. RUBIN
was funded by the Universitätsverbund MultiMedia, NRW, Germany from 1998-1999. Its development has been
maintained within the context of the monist project.
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embedded in parts and in this way be re-used in different topical and educational
contexts, if the appropriate run-time engine is once installed.

• Complex scientific applications, like simulation tools. Scientific applications are
often very powerful research tools, demanding an intensive treatment of parameters
and features. The design of guided tours for concrete examples can help to focus on
specific tasks solving and to reduce the overall amount of time needed to gain some
practice in using complex tools.

• Connecting laboratory hardware, like measurement systems. For example, a hard-
ware measurement system can be controlled via monist and the recorded data can
be added to the individual notes and be processed by a statistical software tool, also
referred to by an external link7.

In 2004, at Bielefeld University, the Bachelor Module ”Neurobiology and Behaviour” was
completely supported by the monist console. The course involves 15 days of six hours lec-
ture and tutorial, including real world experiments and simulations, four participating de-
partments and 40 students. More than 10 different external applications were connected to
the monist console, like complex simulations and virtual behavioural experiments, videos
and animations not included. Problems in using many different resources could be de-
creased by offering the unifying learning environment supported by monist (unpublished
internal evaluation).

4 Conclusion

The proposed mechanism for sharing and re-using existing scientific and educational re-
sources in the monist learning environment [LHO+04] opens innovative perspectives for
learning environments in general. Monist is designed as an instructional system that fo-
cuses on unifying the educational context rather than rebuilding the available scientific and
educational material into single educational objects. Instead, it provides features for the
integration of arbitrary external resources into learning units. This is done by a special
type of link, called external link, defined to trigger actions on any kind of resource out
of the units. Learning units, that are associated to resources, like applets, applications or
primary data, for instance, can be equipped with metadata, instructional and topical text
and may be added to the educational repository. Since the repository is based on virtual
learning objects (VLO) [Die03], any object can be shared, re-used and re-combined to
new learning units. This process is supported by the provided monist metadata set and the
related search function, to guarantee an easy retrieval of stored units. The experiences with
the use of monist in bachelor courses have shown that the instructional character and the
unified look of monist units help to guide through different kind of resources and facilitate
computer aided learning.

7At the Bielefeld University, a respective learning unit was designed for undergraduate students. This unit
as well as the measurement system have been developed in the context of the ”Notebook University Project”,
funded by the German Federal Ministry of Education and Research.
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Abstract: Das Lernsystem Thermopr@ctice stellt eine internetgestützte Lern-
umgebung für das Berechnen von Übungsaufgaben mit dem Computer-Algebra-
system Mathcad dar. Die veränderte Arbeitsweise des Lernenden besteht darin, das 
herkömmliche Arbeitsblatt durch den Mathcad-Arbeitsbildschirm zu ersetzen und
die Aufgabenlösung unmittelbar auf diesem zu erledigen. Dem Lernenden werden
die Übungsaufgaben – hier im Fach Technische Thermodynamik – in individuellen
Varianten und mit individuellen Zahlenwerten im Mathcad-Format über Internet
bereitgestellt. Die Lösung erfolgt in betreuten Übungen oder am heimischen PC.
Für die Lösung benötigte Stoffwerte können der Stoffwertsammlung im Internet
entnommen bzw. mit Programmbibliotheken, die an Mathcad angeschlossen sind,
berechnet werden. Ergänzend wird eine Formelsammlung angeboten, aus der
wichtige Formeln auf den Arbeitsbildschirm gezogen werden können. Nach der
Berechnung jeder Teilaufgabe sendet der Lernende das Ergebnis an
Thermopr@ctice. Im Fehlerfall werden Zwischenergebnisse angefordert. Realisiert 
wird die Lernumgebung über PHP-Skripte in Verbindung mit einer MySQL-
Datenbank. Durch das Lernsystem werden die Studierenden an moderne Arbeits-
weisen unter Nutzung eines Computer-Algebrasystems und fachbezogener Pro-
grammbibliotheken herangeführt. Da das System zum Selbststudium konzipiert ist, 
eignet es sich auch für die Weiterbildung und das Fernstudium. Es kann auf alle
Lehrfächer übertragen werden, in denen die Aneignung oder Festigung von Wissen 
über das Berechnen von Übungsaufgaben erfolgt. Thermopr@ctice wurde im
Rahmen des Verbundprojektes „Bildungsportal Sachsen“ des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft und Kunst entwickelt.

1 Ausgangssituation

Ingenieur- und Naturwissenschaften, in diesem Fall die Technische Thermodynamik,
kommen typischerweise nicht ohne die Berechnung von Übungsaufgaben aus. Die
Studierenden sollen dabei zusätzlich zur Vorlesung unmittelbar aktiv werden und so den
Lernstoff festigen und Fertigkeiten für Problemlösungen trainieren.
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Die Ausgangssituation, vor der ein Studierender steht, wenn er Übungsaufgaben in der
herkömmlichen Weise „von Hand“ berechnet, stellt sich wie in Abbildung 1 gezeigt dar. 
Der Studierende wird auf ein gewohntes Arbeitsblatt, Schreibgeräte und einen Taschen-
rechner zurückgreifen. Die zu lösenden Übungsaufgaben werden ihm in geeigneter
Weise zur Verfügung gestellt, in unserem Fall als gedruckte Aufgabensammlung.

Zur Bearbeitung wird der Lernende weitere Materialien hinzunehmen. An erster Stelle
steht dabei seine persönliche Vorlesungsmitschrift, aus der er Formeln und andere
Informationen entnimmt. Zusätzlich wird in Fächern wie der Technischen Thermodyna-
mik, die sehr viele Formeln beinhalten, eine vorbereitete Formelsammlung angeboten.

In vielen Fächern werden Daten und Werte für die Berechnung der Übungsaufgaben be-
nötigt. In der Thermodynamik sind dies Stoffwerte, die die Eigenschaften von Gasen und 
Flüssigkeiten wiedergeben. Hierfür gibt es eine Stoffwertsammlung, die der Studierende
als Umdruck erhält, bzw. Bücher, wie die im vorliegenden Fall genutzte Wasserdampf-
tafel.

Abbildung 1: Arbeitsplatz zur Berechnung von Übungsaufgaben „von Hand“

Ergänzend steht dem Studierenden typischerweise ein PC zur Verfügung, der für
bestimmte Berechnungen herangezogen werden kann, beispielsweise unter Zuhilfe-
nahme von Microsoft Excel. Die Rechnernutzung erfolgt jedoch „offline“ und steht
deutlich im Hintergrund. Alle zur Berechnung benötigten Größen müssen in den
Rechner eingegeben und die Ergebnisse auf das Arbeitsblatt übertragen werden.

2 Didaktisches Konzept

Die veränderte Arbeitsweise zentriert sich auf den Rechner, der jetzt im Vordergrund
steht (vgl. Abbildung 2). An der Vorlesung und somit an der Vorlesungsmitschrift wird
festgehalten. Ersetzt wird jedoch das papierne Arbeitsblatt durch den Arbeitsbildschirm.
Der Lernende bringt die Aufgabe unmittelbar über Tastatur und Maus in den Rechner.

Persönliche
Vorlesungsmitschrift

Stoffwertsammlungen

Aufgabensammlung

Taschenrechner

Arbeitsblatt und 
Schreibgeräte

Formelsammlung
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Dieser Prozess könnte mit einem Schreibprogramm wie zum Beispiel Microsoft Word in 
Verbindung mit dem zugehörigen Formeleditor geschehen. Damit wäre alles gut
erfassbar und würde im Ausdruck sehr gut aussehen. Die Berechnungen müssten jedoch
nach wie vor „offline“ mit dem Taschenrechner durchgeführt und die Werte übertragen
werden.

Ebenso wäre es möglich, Microsoft Excel zu verwenden, was in der Praxis aus vielerlei
Gründen auch oft so gehandhabt wird. Excel hat jedoch zwei wesentliche Nachteile für
den Lernprozess. Die Formeln verschwinden in den Zellen, so dass ein Excel-Blatt nur
schwer bzw. in ausgedruckter Form gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Hinzu kommt,
dass die Schreibweise der Formeln nicht der Schreibweise von Hand entspricht. Da es in 
erster Linie um das Begreifen fachlicher Inhalte geht, würde dies als sehr hinderlich
empfunden werden. Der Erkenntnisprozess wird erheblich erschwert, da nicht das Erler-
nen einer Programmiersprache oder eines spezifischen Softwareprodukts im Vorder-
grund steht, sondern das Verständnis des konkreten Faches, in diesem Fall der Thermo-
dynamik.

Abbildung 2: Rechnerzentrierter Arbeitsplatz zur Bearbeitung von Übungsaufgaben

Die Lösung kann letztlich nur eine Software sein, die es ermöglicht, die Arbeitsschritte
nahezu wie von Hand bei gleichzeitiger Berechnung der Formeln aufschreiben zu
können. Diese Forderung erfüllt ein grafisch orientiertes Computer-Algebrasystem.

Die Lehrunterlagen – Aufgabensammlung, Formelsammlung und eventuelle Stoffwert-
sammlungen – liegen in einem vom Algebrasystem lesbaren Dateiformat auf dem Server 
bereit. Der Zugriff erfolgt über Internet. Der Studierende hat so die Möglichkeit, im
Computer-Algebrasystem Formeln und Stoffdaten aus den online verfügbaren
Dokumentensammlungen zu nutzen. Des Weiteren stehen ihm auf seinem PC an das

Datentransfer über Internet

Server mit 
Aufgaben-,
Formel- und 
Stoffwert-
sammlung

Persönliche
Vorlesungsmitschrift

Arbeitsbildschirm eines 
Computer-Algebrasystems
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Algebrasystem angekoppelte Programmbibliotheken zur Berechnung von Stoffdaten, die 
sonst aus Tabellen interpoliert werden müssten, zur Verfügung.

Organisiert wird der gesamte Prozess, das heißt diese Lernumgebung, durch PHP-
Skripte, für die der Name „Thermopr@ctice“ [Kr01a] [KJ03] [KJM04] gewählt wurde.

3 Wahl des Computer-Algebrasystems Mathcad

Im Rahmen des Projektes wurden die für PC-Plattformen verfügbaren Computer-Alge-
brasysteme betrachtet [KJ01]. Für die Auswahl waren die folgenden Kriterien wichtig.
In erster Linie wurde ein System gesucht, bei dem die Schreibweise der Formeln weitest-
gehend der handschriftlichen Darstellung auf einem Blatt Papier entspricht. Dies ist
besonders wichtig, um die Einstiegsschwelle für die Studierenden möglichst gering zu
halten. Außerdem sollte es möglich sein, im System mit Maßeinheiten arbeiten zu
können. Ein weiteres Kriterium war die Notwendigkeit, dynamische Link-Bibliotheken
(DLLs) ankoppeln zu können.

Da Mathcad diese Bedingungen am besten erfüllt, fiel die Entscheidung zugunsten
dieses Computer-Algebrasystems [MCDb] [Be04]. Wie Abbildung 3 an einem Beispiel
zeigt, entspricht die Schreibweise in Mathcad tatsächlich weitgehend der von Hand.

Abbildung 3: Beispiel einer Berechnung in der üblichen Schreibweise von Hand und mit Mathcad

Die Hochschule Zittau/Görlitz (FH) verfügt über eine Campus-Lizenz für Mathcad 12
[MCDc] einschließlich der Möglichkeit für die Studierenden, das Programm auf ihren
heimischen Computern zu installieren.

4 Aufbau der Web-basierten Lernumgebung

Die Hard- und Softwareausstattung, die der Lernende für seinen Arbeitsplatz benötigt,
umfasst einen PC mit einem beliebigen Webbrowser sowie als wichtigste Komponente
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das Computer-Algebrasystem Mathcad (vgl. Abbildung 4). Im vorliegenden Fall handelt 
es sich um eine Version ab 2001 (Version 10) Professional [MCDa]. Hinzu kommen
einige für die Studierenden kostenfrei erhältliche Programm-Bibliotheken [Kr97] zur
Berechnung von Stoffwerten und thermodynamischen Sachverhalten. Mit dieser Hard-
und Software-Ausstattung kommuniziert der Lernende mit dem Server. Auf diesem
befindet sich die Systemsoftware: Das Betriebssystem Linux, ein Webserver (Apache 2),
ein Datenbanksystem (MySQL 4) sowie ein PHP 4-Interpreter für die Verarbeitung der
Skripte. Dieses „LAMP“-System hat als etablierter Quasi-Standard für den Betrieb viele 
Vorzüge, von vielfältigen Dokumentationen bis hin zur Möglichkeit, auch studentische
Hilfskräfte mit Wartungsaufgaben betrauen zu können.

Den Kern des eigentlichen Thermopr@ctice-Systems bilden die PHP-Skripte sowie die
Datenbank selbst. Die Aufgaben-, Formel- und Stoffwertsammlungen liegen als in
Verzeichnissen angeordnete Dateien vor. Die Datenbank verknüpft diese Elemente
miteinander und hält sie logisch zusammen. Die PHP-Skripte liefern die Daten aus,
bedienen den Anwender und realisieren so die Kommunikation mit dem Lernenden.

Abbildung 4: Systemaufbau und Bedienung

Zur Bereitstellung der Übungsaufgaben wurde eine komplexe Administrationsoberfläche
geschaffen. Jede Aufgabe wird zunächst als vollständig gelöstes Mathcad-Dokument
verfasst und mit mehreren verschiedenen Werten durchgerechnet. Da es sich um
vollständig maschinenles- und auswertbare Rechenschritte handelt, die wie in einer
Skriptsprache geschriebene Programme wirken, können die zu den modifizierten Größen 
gehörigen Zwischen- und Endergebnisse direkt abgelesen werden. Mit diesen Werten
werden die erfassten Daten vervollständigt. Als nächstes wird das dem Lernenden
bereitgestellte Mathcad-Dokument so weit reduziert, dass es als Arbeitsblatt für die
selbstständige Lösung der Aufgabe verwendet werden kann. Für die gegebenen Größen
der später per Zufallsgenerator auszuwählenden Variante werden Platzhalter der Form
„####1####“ usw. eingesetzt. Beim Herunterladen werden diese Platzhalter durch die
tatsächlichen Werte ersetzt. Da sich das zu diesem Zweck verwendete Mathcad 6-Format

„LAMP“-ServerWindows-Client
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Algebrasystem
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mit Programm-

Bibliotheken
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an den RTF-Standard (Dokumenten-Austausch-Format von Microsoft) hält, können
diese Ersetzungen im Klartext durchgeführt werden. Die Formate der Mathcad-
Versionen 7 bis 11 liegen im Gegensatz dazu in Binärform vor. Erst mit Mathcad 12
wurde, neben dem auch vorhandenen originären Binärformat, ein neues, wiederum
problemlos modifizierbares XML-Format eingeführt.

Im Rahmen der späteren Überprüfung der Aufgabenlösungen lassen sich konzeptions-
bedingt nur auf numerische Aussagen reduzierbare Fakten vollautomatisch testen. Typi-
scherweise sind das Berechnungen, bei denen eine oder mehrere eindeutig verifizierbare
Lösungen (unter Beachtung einer kleinen Rundungsungenauigkeit) das Ergebnis bilden.
Als Abwandlung hiervon sind Vektoren, Matrizen und Mengen möglich. Weitere geson-
dert zu handhabende Lösungstypen sind Wahrheits- und Auswahl-Abfragen („Multiple-
Choice“) sowie Lückentexte, bei denen ein Begriff aus einer Reihe möglicher Synonyme 
einzugeben ist. Eine Besonderheit ist die optionale Abfrage von Maßeinheiten. Dem
Studierenden bietet dies eine weitere Kontrollmöglichkeit, da Maßeinheiten und Werte
zusammenpassen müssen, die Maßeinheiten jedoch nicht zwingend den im System zum
Vergleich vorliegenden entsprechen müssen. Mehrdeutigkeiten wie „ms“ für „Milli-
sekunden“ oder „Meter mal Sekunde“ werden beide Varianten geprüft und als richtig
gewertet, wenn eine von beiden eine Übereinstimmung liefert.

Da die eingesetzte Sprache PHP von Haus aus keine etablierten Komponenten für
Datenbank-Abstraktion, Rechteverwaltung oder Mehrsprachigkeit mitbringt, wurden auf
die Anforderungen des Lernsystems zugeschnittene Module geschaffen. Zur Kommuni-
kation mit der Datenbank kommt eine mehrschichtige Architektur zum Einsatz, die sich
an andere Frameworks anlehnt und diese um eine Anwendungsschicht zur Kapselung
aller SQL-Anfragen erweitert. Die Übersetzung von Bildschirmmeldungen geschieht
nach dem Vorbild von „gettext“, wobei Deutsch als Standardsprache verwendet wird.
Benutzer-Rollen und Zugriffsrechte steuern den vom Status des Anwenders und dem
gewünschten Programmteil abhängigen Zugang. Im Zweifelsfall wird der Anwender
aufgefordert, sich mittels Loginname und Passwort zu authentifizieren. Querverweise
auf Teile des Lernsystems (sogenannte „Deep-Links“) sind so problemlos möglich.

5 Thermopr@ctice aus der Sicht des Lernenden

Abbildung 5 zeigt den Thermopr@ctice-Hauptbildschirm. Die Nutzung für den Lernen-
den stellt sich wie folgt dar: Zuerst loggt er sich in das System ein, wobei er sich bei
Erstbenutzung kurz registrieren muss. Nach dem Loginvorgang wählt er das Lehrfach,
darin das Stoffgebiet und die gewünschte Aufgabe. Danach erfolgt der Transfer der für
ihn in individueller Variante gegebener und gesuchter Größen und mit individuellen
Werten generierten Aufgabe auf seinen PC. Dort löst der Lernende die Übungsaufgabe
auf dem Arbeitsbildschirm von Mathcad.

Die für die Lösung benötigten Stoffwerte können aus der Stoffwertsammlung im Internet 
entnommen bzw. mit Stoffwert-Bibliotheken, die an Mathcad angeschlossen sind,
berechnet werden. Ergänzend wird eine Formelsammlung angeboten, aus der wichtige
Formeln durch Kopieren und Einfügen bzw. „Drag and Drop“ auf den Arbeitsbildschirm

353



gezogen werden können. Nach der Berechnung jeder Teilaufgabe werden das Ergebnis
und zugehörige Kommentare mittels vom System vorbereiteter Formulare zum Server
gesendet und dort verglichen. Durch den Server erhält der Lernende eine Rückmeldung
über den Erfolg seiner Berechnung.

Abbildung 5: Hauptbildschirm des Online-Systems Thermopr@ctice

Falls das Ergebnis nicht richtig ist, werden Zwischenergebnisse angefordert und der
Lernende aufgefordert, die Übungsaufgabe zu überprüfen und erneut zu lösen. Hierdurch 
wird dem Lernenden das Finden von Fehlern erleichtert. Der Vorzug des Computer-
Algebrasystems gegenüber der herkömmlichen Handrechnung besteht darin, dass
lediglich die fehlerhafte Stelle korrigiert werden muss. Die Berechnungsschritte werden
auch mit modifizierten Zwischenschritten vollautomatisch ausgeführt, ohne dass das
Dokument oder Teile davon umständlich neu erstellt werden müssen. Im Rahmen der
Weiterentwicklung des Systems ist vorgesehen, die Fehlersuche durch verbale Hinweise
und Querverweise auf zugehörige Kapitel der Lehrunterlagen noch komfortabler zu
gestalten.

6 Erwartete Effekte für die Ausbildung

Was sind die für das Studium zu erwartenden Effekte der Nutzung von Thermo-
pr@ctice? Das Abarbeiten von Übungsaufgaben erfolgt in individuellen Varianten und
mit individuellen Werten. Dies unterscheidet die Arbeit mit Thermopr@ctice von der
mit den gedruckten Materialien, in denen alle Studierenden auf ein und dieselbe Variante 
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mit den gleichen Werten zurückgreifen. Damit wird das aktive und selbstständige Lernen 
gefördert. Rückmeldungen über die Richtigkeit einer (Teil-) Lösung inklusive
weiterführender Hinweise und Querverweise erhält der Lernende im Rahmen der
realisierten, webgestützten Selbstkontrolle ohne Verzögerung.

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt am PC unter Nutzung des Internets. Dies ent-
spricht dem gegenwärtigen Interesse der Studierenden und erhöht die Attraktivität des
Lernens. Die Bearbeitung der Aufgaben kann zu Hause erfolgen. Der heimische PC wird 
somit häufiger für Lernzwecke benutzt.

Des Weiteren werden die Studierenden an die Nutzung moderner Hilfsmittel wie
beispielsweise an Programmbibliotheken zur Berechnung thermodynamischer Stoffdaten
herangeführt. Ein wesentlicher Effekt ist, dass sie ein Computer-Algebrasystem kennen
lernen. Dies kann später unabhängig von dem hier besprochenen Fach Thermodynamik
genutzt werden.

7 Thermopr@ctice in der Ausbildung und Schlussfolgerungen

Die Nutzung von Thermopr@ctice in der Lehre erfolgt seit dem Wintersemester
2002/2003. Gegenwärtig wird das Lernsystem in den Lehrveranstaltungen Technische
Thermodynamik [Kr04] für vier Studiengänge und im Rahmen einer Weiterbildungs-
maßnahme eingesetzt.

Der Ablauf eines Kurses mit Thermopr@ctice stellt sich wie folgt dar: Die Studierenden 
absolvieren einen betreuten Workshop und lösen selbstständig eine einfache Beispiel-
aufgabe. Hierfür steht ihnen ein detailliertes „User’s Guide“ [Kr01b] zur Verfügung.
Dieses vermittelt die wichtigsten Kenntnisse und Fertigkeiten für die Nutzung von
Thermopr@ctice sowie die wichtigsten Funktionen von Mathcad, die für die Berechnung 
der Übungsaufgaben benötigt werden. Da die Studierenden sowohl „vor der Thermo-
dynamik“ als auch „vor Mathcad“ stehen, soll mit dieser Verfahrensweise der Einstieg in 
das Lernsystem erleichtert werden.

Im nächsten Schritt installieren die Studierenden Mathcad auf ihren heimischen PCs
oder Notebooks. Hierfür können die Home-Use-Lizenzen genutzt werden. Dies ist
wichtig für die Akzeptanz des Lernsystems, da Thermopr@ctice so zu Hause in der
gewohnten Arbeitsumgebung der Studierenden genutzt werden kann. Effektiv wird die
Nutzung des Lernsystems im Präsenzstudium dann, so zeigt die Erfahrung, wenn auch
betreute Übungen in PC-Pools angeboten werden. Diese werden parallel zu den her-
kömmlichen Übungen durchgeführt. Den Studierenden, die während des Semesters
Thermopr@ctice benutzen, wird außerdem angeboten, auch die Klausur mit Mathcad
und einem eingeschränkten Online-System durchzuführen.

Thermopr@ctice wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt als fakultative Veranstaltung ange-
boten. Erste Erfahrungen zeigen, dass der prozentuale Anteil der Teilnehmer in dem
Umfang zunimmt, wie sich das Interesse der Studierenden für Rechentechnik und neue
Medien entwickelt. Zunächst stellt Mathcad die höchste Barriere für die Nutzung des
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Lernsystems dar. Ohne Zweifel ist der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung der
Übungsaufgaben mit Mathcad am Anfang weit höher als bei der Berechnung von Hand.

In dem Maß, wie die Fertigkeit, mit Mathcad umzugehen, wächst, relativiert sich dieser
Unterschied. Bei späteren Aufgaben, wo Werte mit den Stoffwert-Programmbibliothe-
ken berechnet werden können, kehrt sich diese Relation sogar um. Studierende, die
Thermopr@ctice absolviert haben, bestätigen die Vorteile der Lösung von Berechnungs-
aufgaben mit Mathcad. Diese sind bei größeren Studienarbeiten besonders spürbar.

Thermopr@ctice wurde im Jahr 2003 durch das Media Design Center Dresden evaluiert. 
Die dabei getroffene Einschätzung [Sc03] bestätigt den Grundgedanken und die didakti-
sche Herangehensweise des Lernsystems. Es wurde empfohlen, das System nachhaltig
einzusetzen und weiterzuentwickeln.

Den Anwendungshorizont des Lernsystems bilden alle Lehrfächer, in denen die wesent-
liche Wissensaneignung durch das Berechnen von Übungsaufgaben erfolgt. Dies betrifft
insbesondere die Ingenieur- und Naturwissenschaften aber auch bestimmte Bereiche der
Betriebswirtschaft. Besonders prädestinierte Fächer sind neben der Thermodynamik die
Mechanik, Statik, Dynamik, Fluiddynamik, Elektrotechnik, Elektronik und verwandte
Fächer sowie die Physik, (angewandte) Mathematik und Statistik bis hin zur Rechnungs-
führung.

8 Zusammenfassung

Das Lernsystem Thermopr@ctice beinhaltet eine grundlegend veränderte Arbeitsweise
bei der Berechnung von Übungsaufgaben. Diese beinhaltet die unmittelbare Bearbeitung
auf dem Arbeitsbildschirm eines Computer-Algebrasystems. Das heißt, das Blatt Papier,
auf dem im herkömmlichen Fall die Aufgaben gelöst werden, wird durch das Algebra-
system, hier Mathcad, ersetzt. Die Organisation der Lösung der Aufgaben erfolgt durch
die Lernumgebung „Thermopr@ctice“. Die zu erwartenden wesentlichen Effekte für den
Lernprozess sind, dass die Studierenden an moderne Arbeitsweisen und moderne
Arbeitshilfen herangeführt werden. Die Akzeptanz des Lernsystems nimmt in dem Maße 
zu, wie sich das Interesse der Studierenden an der Nutzung von Rechentechnik entwi-
ckelt. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Arbeitsweise, Übungsaufgaben direkt auf dem
Rechner mit einem geeigneten Computer-Algebrasystem zu lösen, letztlich durchsetzen
wird.
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Abstract: Organizations have increasingly knowledge-intensive business 
processes that require a wealth of electronic resources which are scattered across a
number of systems but are implicitly linked to each other. Meta-data annotations to 
these electronic resources can support users in retrieving related documents which 
is a key to provide advanced knowledge services in an enterprise knowledge 
infrastructure. The improved retrieval of documents ultimately aims at increasing 
productivity of knowledge work,. This paper discusses all necessary standards, 
languages and tools required to create, store and retrieve meta-data from the 
perspective of an enterprise knowledge infrastructure which should provide all 
means to do this within its integration layer.

1 Introduction

Organizations these days have a wealth of electronic resources scattered across a number
of systems. These resources are implicitly linked to each other by having the same
authors, referencing the same processes or projects or discussing the same topics. 
Because these links are only implicit, users get no support in retrieving all documents
relevant for the tasks they are working on. This is particularly true in the case of 
knowledge-intensive processes for which tasks, workflows, required electronic resources
and cooperation partners can only be described vaguely in advance. 

Knowledge management systems have been proposed to overcome these limitations and 
offer advanced, personalized knowledge services that are combined into knowledge
management instruments, such as experience management, lessons learned, good/best 
practices or communities [Ma04]. If such systems target an entire organization and reuse
existing systems as much as possible they are called enterprise knowledge infrastructures 
(EKI). An EKI is a comprehensive ICT platform for knowledge sharing, collaboration
and learning with advanced, integrated knowledge services that are personalized for 
participants networked in communities and foster the implementation of KM instruments 
in support of knowledge processes targeted at increasing productivity of knowledge 
work ([MHP05], p. 73). Figure 1 shows an ideal layered architecture for such an
infrastructure. Users can access knowledge services using different server- and client-
side technologies on a variety of devices. Knowledge services are used to exchange
implicit (collaboration) and explicit knowledge (publication and discovery) as well as to 
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support individual training (learning). Integration services provide a semantically unified 
view on different information sources available in the corporate Intranet or the Internet. 
These information sources are made available through infrastructure services for storage, 
access, messaging, processing and security on the lowest layer. 

integration services

user integration
account & identity

management

semantic integration
meta data, 

ontology & description

data integration
addressing, markup, 

schema & transformation

function integration
remote procedures,

WebServices

process integration
business processes,

workflow & orchestration

knowledge services
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document & 
content life-cycle

collaboration services
communication & 

cooperation

learning services
e-learning, authoring &

learning platforms

discovery services
search &

visualization

infrastructure services
networking technologies

network protocols &
network hardware 

infrastructural services
storage, access,

messaging & security 

application infrastructure
application server & 

component frameworks 

access services

server-side technologies
portals & 

personalization

client-side technologies
thin, rich thin & 

rich clients

mobile access
applications & 

devices

Figure 1: Architecture of an Enterprise Knowledge Infrastructure (cf. [MHP05], p.76) 

This paper addresses the core integration layer of such an infrastructure that provides 
access to the heterogeneous data and knowledge sources of an organization in a
semantically integrated way, so that advanced knowledge services can be built on top. 
The integration layer consists on the one hand of function-oriented integration services 
(function and process integration) and on the other hand of data-oriented integration 
services (data, user and semantic integration). Data-oriented integration services are the 
focus of this paper. The electronic resources mainly used in knowledge-intensive 
processes in organizations are semi-structured documents which have to be semantically 
described using common meta-data standards and semantically rich content and ontology 
description languages. Goal of this paper is to review current meta-data standards,
languages and tools and their applicability for integration services in an EKI. To achieve 
that we reflect on the use of the terms document, meta-data and ontology in EKIs 
(section 2), review meta-data standards (section 3) and study state-of-the-art languages
and tools to create, store and retrieve meta-data (section 4). Finally, section 5 compares 
the offerings of these approaches to the requirements posed by EKIs. 

2 Documents in Organizations 

Organizations handle an increasing amount of electronic resources. The types of data 
that have to be considered have been extended from structured data as can be found in
database systems to semi-structured data typically found in e.g., document management 
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systems (DMS), file servers, content management systems or email servers. As
compared to structured data, semi-structured data has not been managed equally well in 
most organizations. Recently, many organizations have realized the potential cost
savings and valuable insights that can be gained from a more systematic management of 
semi-structured data with the help of an EKI [MHP05]. A large number of terms have
been coined for semi-structured data, e.g., content, (digital) asset or document. 

Document. A document is a legally sanctioned record (e.g., purchase order) or a
transitory record (e.g., meeting notes) of a business transaction or decision that can be
viewed as a single organized unit both from a business and from a technical perspective.
It is composed of a grouping of information objects, also called content, plus format 
information. Documents can be (1) elementary documents, e.g., a text file or a fax 
message, (2) compound documents, e.g., a text file with embedded graphs, tables or
pictures or (3) container documents, e.g., a collection of elementary or complex 
documents organized around a work flow in a folder or zip file ([KM97], p. 12). 
Documents have business value and thus can be considered as assets. Document types
can be distinguished along a number of dimensions, for example: 

• Coding: a project report stored as a text file is an example for coded information (CI),
whereas the same report scanned from paper and archived as an image file would be 
non-coded information (NCI). 

• Structure: documents containing structured data like the sales numbers for the last
quarter have to be distinguished from semi-structured data like a project report. 

• File format and type: file formats like JPEG, PNG and GIF are implementation-
specific and more fine granular than file types like bitmap graphics and vector
graphics or, in a further abstraction, text, image, audio and video contents.

• Purpose: since most documents used in EKIs are compound documents, a purpose-
oriented classification seems more appropriate. Presentations, scientific articles and 
experience reports are examples of such classes, or knowledge types such as lessons
learned, good/best practices, questions and answers or learning objects. 

The file format is not sufficient to determine the content or purpose of a document, e.g.,
an XML file can be a text processor document, a spreadsheet, or a scalable vector 
graphic (SVG). EKIs primarily deal with semi-structured, compound documents
containing coded information for different purposes. The document type has great 
impact on the requirements for meta-data description, e.g., a full text search may lead to
a feasible result for a text document, but not for an image. 

Meta-data are data about data. An EKI contains documents as well as meta-data which 
give further information about their content and associations. There are a number of 
reasons to assign meta-data to documents, e.g., increased accessibility and smarter 
retrieval, better retention of context, versioning, complying to legal and security 
requirements as well as improving system performance and economics [GS02]. Meta-
data can be used to describe any kind of data from structured to unstructured. The
structure itself already is a form of meta-data and usually provides information about the
name of the data element, its data type and its basic relation to other data elements (e.g., 
an XML Schema for an XML document). Element names are often not sufficient.
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Additional meta-data is needed that either describes the content (e.g., keywords, domain) 
or the context of the data especially for semi-structured data. The context can be further 
subdivided into creation context (e.g., author, creation date) and application context
(e.g., customer, intended use) or even finer according to the document life-cycle into
creation, storage, retrieval, application and archiving context [GS02]. Meta-data can be 
informal (e.g., free text description), semi-formal (e.g., structured according to a user-
invented structure) or formal (e.g., structured and compliant to a standard). Summing up, 
three types of meta-data can be identified (in extension of [GS02]): (1) Content meta-
data relate to what the object contains or is about and are intrinsic to an information 
object. (2) Context meta-data indicate aspects associated with the object’s creation 
and/or application and are extrinsic to an information object (e.g., who, what, why, 
when, where and how aspects). (3) Structure meta-data relate to the formal set of 
associations within or between individual information objects and can be intrinsic or 
extrinsic. Technical meta-data are a special form of structure meta-data and capture file 
format-specific data such as compression algorithm or resolution of included pictures. 

Ontology. Knowledge modeling aims at a formal description of (documented) 
organizational knowledge that can be processed by computers and help to exchange and 
share knowledge with EKI [MHP05]. “An ontology is a (1) formal, (2) explicit
specification of a (3) shared (4) conceptualization” ([Gr93], p. 199). (1) An ontology has
to be formal which requires that the ontology should be machine-readable. (2) Explicit
specification means that the concepts and relationships as well as the constraints on the
use of concepts are defined openly and not left to the interpretation of the ontology’s 
users. (3) Shared refers to the requirement that the conceptualizations made in an 
ontology have to be agreed upon by a group of people that intend to use the ontology. (4) 
Finally, conceptualization is an abstract model, a representation of a domain or 
phenomenon which investigates the concepts of that domain or phenomenon relevant to
the ontology’s users.

From the perspective of an EKI, ontologies are therefore developed to provide machine-
processable semantics of electronic resources that are accepted by the members of the 
organization and facilitate organization-wide knowledge sharing and reuse. 

3 Meta-data annotations

Integration of documents in EKIs with the help of meta-data requires a standard 
language for the serialization of meta-data annotations, a content-oriented standard to 
define the available meta-data fields and a standard language to formalize an ontology.
The latter is used to define the domain and range of meta-data fields and relate meta-data
on the type level as well as individual document objects or real-world objects on the 
instance level by reasoning about the defined concepts. 

A number of institutions have developed standards and started initiatives to provide 
comprehensive frameworks for definition and exchange of meta-data, i.e. semantic 
information about documents, especially books, journals, images, photographs, audio 
and video files. Examples for institutions, standards and initiatives are the World Wide
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Web consortium (W3C) with XML and the Semantic Web initiative, the International
Standardization Organization (ISO) with standards for document exchange, e.g., the
Motion Picture Experts Group (MPEG) 7 meta-data standard for images, audio and 
video files or the Topic Map standard as well as the Dublin Core standard for 
exchanging meta-data about text documents (cf. [DFH03], [SH05]). 

Automated reasoning about documents is a complex task. Thus, the Semantic Web 
initiative breaks down the sub-tasks into a layered structure. From a meta-data point of
view, this comprises the description of (1) the internal structure of documents defined 
with XML and XML Schema, (2) the scope or domain in which the specified names in 
the markup are valid, called a namespace, (3) how to query and translate a document that 
is an instance of one schema so that it conforms to another schema with XPath and 
XSLT. Based on these standards, semantic description is accomplished with the help of 
(4) statements that describe Web resources with the Resource Description Framework 
(RDF) and the RDF Schema language, (5) ontologies that show relationships between
concepts used in the descriptions which are defined with the Web Ontology Language
(OWL) and (6) rules as well as a logic framework that allow for advanced reasoning 
about documents and their descriptions (cf. [DOS03], [Fe04]). 

Content-oriented meta-data standards focus on standardization of meta-data fields and
can be serialized with the help of languages like XML and RDF. There are a number of 
domain-independent initiatives to standardize meta-data, e.g., Dublin Core [Hi05], 
Digital Object Identifier (www.doi.org), or the Text Encoding Initiative (www.tei-c.org). 
Additionally, there are a large number of domain-specific meta-data standards, e.g., in
the areas of publishing, library, education, museum or multimedia. Examples are
Learning Object Metadata [HD02], PRISM (www.prismstandard.org) or MPEG-7
[MKP02]. Standards can be compared according to e.g., comprehensiveness, flexibility, 
languages used for serialization, adoption rate or user friendliness. 

An ontology can be used to relate the meta-data fields. Popular ontology languages
include DAML+OIL, Ontolingua and OWL [Fe04]. Ontologies for an EKI can be
developed on the basis of existing ontology types, like enterprise ontologies that define 
organizational structure, domain-task ontologies that define processes, domain
ontologies that define relevant topics and common sense ontologies that define location
and time concepts [GFC04]. Recently, more comprehensive specific ontologies have
been proposed for a variety of domains. Of special interest for EKIs are publication 
descriptions using BibTeX in OWL (visus.mit.edu/bibtex/0.1/) or the AKT Portal
ontology that describes academic researchers, their publications and projects 
(www.aktors.org/ontology/). 

4 Creation, storage and retrieval of meta-data

An integration layer in an EKI has to offer services for (1) creating meta-data describing 
heterogeneous documents, (2) storing it either together with or separated from the 
documents in a repository and (3) retrieving it for inferencing to enable advanced 
knowledge services. 
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Creation: The creation of meta-data in most organizations is primarily accomplished 
manually. Often, the user is prompted to type in author, title and keywords describing a 
document before she can save it to e.g., a DMS. Even more inconvenient is the manual 
creation of an RDF file to annotate e.g., a Web resource, since there is no form popping 
up that needs to be filled, but the RDF-tags often have to be created manually and it may 
even be unclear which fields should be used. From an EKI view, a manual approach is 
not appropriate due to the amount of documents. There are some first steps towards
(semi-) automated creation of meta-data which either use document-inherent structures
and tags like DC-Dot (www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdot/) that utilizes HTML tags to 
generate Dublin-Core conforming RDF annotations or sophisticated text-mining and 
language-processing algorithms to extract meta-data from the content like TextToOnto 
(sourceforge.net/projects/texttoonto). Some meta-data can be more easily extracted if the 
document is structured using an XML-format like DocBook (www.docbook.org) that
already incorporates most Dublin-Core elements.  

Storage: Basically, meta-data can be stored either inline, as part of the document, like in
MS Word or Adobe PDF documents, or document-external, e.g., in a separate RDF file
or in a relational database like many DMS do. XML-documents also allow to store RDF 
annotations inline using the XML namespace concept. Inline storage is especially 
advantageous when documents are exchanged between several EKIs, e.g., between a
company and one of its cooperation partners or in a peer-to-peer scenario where
documents are stored in a distributed environment. In this case, the sending EKI packs
all document descriptions relevant for the target environment together with every 
exchanged document which can then be extracted by the receiving EKI. For searching 
large document collections, it is not efficient to store RDF data only inline or in separate
files, so the need arises for a way to store RDF data in and retrieve it from a database. In 
general, either relational, object-oriented, XML-based databases or proprietary database
formats can be used. In an EKI setting, relational databases might be preferred due to 
their dominance and the fact that common drawbacks for XML storage like missing 
whitespace preservation or breaking digitally signed contents do not seem to be an issue
here. Thus, this approach is examined closer [Me01]:  

One method would be to store all RDF triples in one table which results in denormalized 
data. Separate tables for resources, literals, namespaces and statements would 
dramatically decrease required storage capacity, but also decrease performance as a 
number of computation-intensive joins have to be made. The Jena toolkit uses the former 
approach, whereas Sesame is an example for a tool that implements the latter approach. 
Finally, one could also store RDF data in a database schema according to the RDF 
schema describing the structure of the RDF file. This potentially results in a large
number of tables and makes it more difficult to retrieve statements independently from
their RDF schema, but can also improve retrieval for a fixed and small number of 
schemas. 

Retrieval: Established query languages like SQL, OQL or XPath/XQuery could be used
in order to retrieve meta-data from the database, depending on the type of database
management system used. However, there are a number of shortcomings that could be
overcome with a new query language that explicitly supports the RDF triple structure 
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and other RDF language constructs. A number of proposals for such languages have
been made, e.g., iTQL, RDFQL, RDQL, RQL, SeRQL, and SPARQL. Although these 
languages look similar, since they all imitate SQL1, their capabilities are quite different. 

Haase et al. evaluate a number of these languages and define the following requirements 
for an RDF query language [HB+04]: support for (1) RDF abstract data model, (2) 
formal semantics and inference, (3) XML schema data types for literals and (4) 
statements about resources. They further judge the languages according to their (5) 
expressiveness, (6) closure, (7) adequacy, (8) orthogonality and (9) safety. They 
conclude that especially grouping and aggregation, as well as sorting and optional 
matching are poorly or not at all supported. Also, RDF language elements like XML data
types, containers and reification are only supported in a few cases. From an EKI 
perspective, language capabilities and industry support are important criteria. Stier’s 
evaluations supervised by the authors [St05] as well as the updated results of Haase’s
research [Ha05] show that RDFQL scores better than other query languages.
Nevertheless, it seems that either RDQL, due to its support by HP and implementation in 
several tools (e.g., Jena, RDFStore, Sesame, 3Store, RAP [W3C04]) or SPARQL due to 
its progress in the W3C standardization process [W3C05] will become widely accepted. 

Tool support: There are a number of tools available that support RDF storage and 
retrieval, most of which are the results of academic research and are freely available 
[St05]. However, maybe as a result of that, only few tools are easy to use, most of them
even lack a graphical user interface. Some remarkable exceptions are 4 Suite, Sesame,
KAON and Kowari. Sesame supports RDQL as well as RQL and SeRQL, whereas most 
other tools only support one language. This is especially interesting for EKIs for 
flexibility reasons, as long as there is no clear standard yet. RDFQL support is only
available in the commercial tool RDF Gateway from Intellidimension. A prototype 
implementation developed at the authors’ department [St05] builds on top of Jena and 
enhances the toolkit with a Web-based client for retrieval as well as a Java-based
graphical client with support for creating, storing and retrieving RDF from the database. 

5 Discussion

The integration layer in an EKI builds on semantic descriptions of documents to provide 
functionality to the knowledge services on the upper layer, such as semantically relating 
documents to each other or identifying experts based on authorship. Thus, the creation, 
storage, retrieval and processing of meta-data and associated ontologies is required. With
XML, RDF, OWL and RDF query languages as well as the use of content-oriented meta-
data standards, a significant part of the required integration services can be realized. 
However, the lacking standardization of RDF query languages together with missing
capabilities of the proposed standards and insufficient tool support inhibits a broad 
implementation of EKI integration layers in organizations. Moreover, despite a number 
of content-oriented meta-data standards that seem well-suited for their designated

1 There are also a number of other languages that use different constructs like Kaon-QL, N3, Triple and Versa. 
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domains, there is no broadly accepted standard that performs well in an EKI context. The
modularization that is already designed for some standards seems to be a step in the right
direction. We imagine a more flexible, modular meta-data annotation system with a few
basic attributes for all documents together with a set of document type-specific 
attributes. The meta-data should be organized according to the identified categories and 
the dimensions time, topic, location, person, process and type [MS04]. In addition to
that, ontologies should be used for every dimension and to define the relation between 
the dimensions to enable inferencing. 
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Abstract: Es wird hier ein System beschrieben, welches die Disposition von Service-
aufträgen unterstützt. Das System basiert auf dem E-Mail-Protokoll und besteht aus
den Komponenten Dispositionsanwendung und Technikeranwendung. Durch Einsatz
des Systems ist der Disponent in der Lage wesentlich flexibler Serviceaufträge an die
einzelnen Techniker zu verteilen.

1 Einleitung

Die Disposition von Serviceaufträgen spielt in dienstleistungsorientierten Unternehmen
eine tragende Rolle. Hierbei kommt es darauf an, dass die Kommunikation zwischen
Disponenten und Außendienstmitarbeitern (den Technikern) reibungslos und zügig er-
folgen kann. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass dieser Prozess eine technische
Unterstützung erfährt.
Es wird ein System benötigt, welches es dem Disponenten ermöglicht Serviceaufträge
dynamisch Technikern zuzuordnen. Die Zusendung der Serviceaufträge zu den Technikern
soll dabei automatisch durch die Dispositionsanwendung erfolgen.
Des Weiteren wird auf Seite des Technikers eine Anwendung benötigt, die die zuge-
teilten Serviceaufträge empfängt und die Verwaltung des Lagerbestandes des Technikers
übernimmt.

2 Funktionsweise

Das Dispositionssystem besteht aus zwei Teilanwendungen, der Dispositionsanwendung
und der Technikeranwendung. Die beiden Anwendungen kommunizieren via E-Mail un-
tereinander. Außerdem bestehen noch weitere Kommunikationen zwischen der Techni-
keranwendung und dem Lager und der Technikeranwendung und der Verwaltung. Eine
Darstellung der Kommunikationen befindet sich in Abbildung 1.
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Abbildung 1: auftretende E-Mailkommunikationen

2.1 Die Dispositionsanwendung

In der Dispositionsanwendung erfolgt die Zuordnung der Serviceaufträge zu den Tech-
nikern. Hierbei werden zunächst die zu disponierenden Serviceaufträge aus dem Verwal-
tungssystem in die Dispositionsanwendung überführt.
Im Anschluss daran unternimmt der Disponent eine Zuteilung der Serviceaufträge zu den
einzelnen Technikern. Der Disponent wird hierbei durch verschiede Sortierungsmöglich-
keiten der Serviceaufträgen unterstützt.
Die Versendung der Serviceaufträge erfolgt automatisch. Es wird jedem Techniker, für
den ein Serviceauftrag disponiert wurde, ein Serviceauftrag zur Abarbeitung zugesandt.
Nach dessen Beendigung sendet der Techniker eine Statusmeldung an die Dispositions-
anwendung und bekommt daraufhin den nächsten, für ihn disponierten Serviceauftrag,
zugeschickt.
Diese Verfahrensweise lässt ein hohes Maß an Flexibilität auf Seite der Disposition zu.
Der Disponent kann jederzeit in die Reihenfolge der Abarbeitung der Serviceaufträge ein-
greifen und somit die Reihenfolge an aktuelle Erfordernisse anpassen.
Des Weiteren hat der Disponent einen genauen Überblick über das Fortschreiten der Ab-
arbeitung der Serviceaufträge.

2.2 Die Technikeranwendung

Mit der Technikeranwendung empfängt der Techniker die Serviceaufträge von der Dispo-
sitionsanwendung. Nach der Abarbeitung der Serviceaufträge beim Kunden, erstellt der
Techniker aus dem Serviceauftrag einen Servicebericht. Im Servicebericht muss er Anga-
ben zu den verrichteten Arbeiten und zu eingebauten Artikeln tätigen.
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Anschließend versendet der Techniker den Servicebericht an die Verwaltung und gleich-
zeitig wird eine Statusmeldung über die Beendigung des Serviceauftrags an die Disposi-
tionsanwendung versendet. Danach bekommt der Techniker den nächsten Serviceauftrag
zugesandt und bearbeitet ihn in gleicher Weise.
Eine weitere Aufgabe der Technikeranwendung ist die Verwaltung des Lagerbestands auf
dem Kfz des Technikers. Der Bestand kann durch Einbau von Artikeln beim Kunden,
durch Lieferung von Artikeln direkt auf das Kfz des Technikers und durch Abholen von
Artikeln beim Lager verändert werden.
Bei Lieferungen direkt auf das Kfz werden dem Techniker Bestelldateien vom Lager zu-
gesandt. Der Techniker verbucht damit die erhaltenen Artikel in seinem Artikelbestand.
Beim Abholen von Artikeln im Lager werden die Veränderungen im Artikelbestand direkt
durch Versenden von Buchungslisten in der Technikeranwendung verbucht.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine Art Inventur durchzuführen, welche auch zur
Initialisierung des Artikelbestands genutzt wird. Hierbei wird dem Techniker ein Sollbe-
stand zugesandt. Der Sollbestand wird als neuer aktueller Artikelbestand in der Techni-
keranwendung verbucht und Abweichungen werden in einer Differenzliste an das Lager
gesandt. Mit Hilfe der Differenzliste werden mögliche Fehlbestände aufgelöst.

3 Technische Realisierung der Anwendung

Die Anwendung wurde mittels der Programmiersprache Java umgesetzt. Hierbei werden
die beiden Teilanwendungen Dispositionsanwendung und Technikeranwendung jeweils
als Desktopanwendungen realisiert. Zur persistenten Speicherung der Daten wird in den
Teilanwendungen MYSQL als Datenbank verwendet.
Die Wahl der oben genannten Komponenten basiert auf der Maßgabe nach Möglichkeit
auf frei verfügbare Bibliotheken bzw. Komponenten zurückzugreifen.
Die Kommunikation der beiden Teilanwendungen untereinander und die Kommunikation
der Technikeranwendung mit der Verwaltung und dem Lager basiert auf dem E-Mail-
Protokoll. Durch die Verwendung von E-Mail als Kommunikationsmittel kann die bereits
bestehende E-Mail-Infrastruktur des Unternehmens genutzt werden. Des Weiteren entfällt
mit der Wahl eines E-Mail-Anbieters, welcher die E-Mail-Benachrichtigung via Mobil-
telefon bereitstellt, die zusätzliche Entwicklung eines eigenen Benachrichtigungssystems
für eingehende Serviceaufträge beim Techniker.

3.1 Realisierung der Dispositionsanwendung

Die Dispositionsanwendung wird auf einem zentralen Rechner im Unternehmen betrieben.
Bei der Umsetzung der Dispositionsanwendung wurde der Versuch unternommen beste-
hende Arbeitsprozesse weitgehend zu adaptieren und durch technische Unterstützung in
ihrem Ablauf zu beschleunigen bzw. zu vereinfachen.
Die Dispositionsanwendung besteht aus einer Datenbank, in der die Serviceaufträge und
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die Techniker verwaltet werden, einem Prozess der in einem Zeitintervall das Verzeichnis
der aus dem Verwaltungssystem übertragenen Serviceaufträge ausliest, einem Prozess der
sich für das automatische Versenden von Serviceaufträgen verantwortlich zeichnet und
einer grafischen Benutzeroberfläche, die dem Disponenten die Serviceaufträge und ihre
Verteilung visualisiert.

3.1.1 Die grafische Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche wurde der bisherigen Dispositionstafel nachempfunden
und gliedert sich in drei Bereiche:

• undisponierter Bereich

• Technikerbereich

• Anzeigebereich

Der undisponierte Bereich besteht aus einer Tabelle, welche dem Disponenten die Infor-
mationen auf übersichtliche Art und Weise anzeigt. Der Disponent kann hier die Service-
aufträge, entsprechend den in ihren Tabellenspalten enthaltenen Informationen, sortieren.
Die Zuordnung der Serviceaufträge zu den einzelnen Technikern erfolgt via Drag and
Drop.
Im Technikerbereich findet die Zuteilung der Serviceaufträge zu den einzelnen Technikern
statt. Er besteht aus einer Spaltenanordnung in der jede Spalte einem Techniker entspricht.
Die einzelnen Techniker sind als Liste implementiert, welche Serviceaufträge aufnehmen
kann. Die Serviceaufträge werden in Form von Rechtecken, welche mit Modellcode, Kun-
denpostleitzahl und Kundenstandort beschriftet sind, dem Disponenten visualisiert. Inner-
halb der Liste kann der Disponent für die noch nicht versendeten Serviceaufträge, jeder
Zeit, eine Umsortierung vornehmen.
Im Anzeigebereich werden dem Disponenten Informationen über bereits zugeordnete Ser-
viceaufträge darstellt. Neben den Informationen, die der Disponent im undisponierten Be-
reich erhält, kann er hier zusätzlich auf die Servicehistorie zurückgreifen.

3.1.2 Das Automatische Versenden

Das automatische Versenden der Serviceaufträge wird von zwei zeitgesteuerten, korre-
lierten Prozessen determiniert. Die Prozesse sind der E-Mail-Empfangsprozess und der
Technikerüberwachungsprozess.
Der Technikerüberwachungsprozess ist ein zeitgesteuerter Prozess, welcher die Zuordnun-
gen der Serviceaufträge zu den Technikern überwacht, bzw. beim Start des automatischen
Versendens die erste initiale Versendung der Serviceaufträge übernimmt.
Nach dem Start des automatischen Sendevorgangs durchläuft der Technikerüberwachungs-
prozess alle Techniker und prüft, ob für diese ein Serviceauftrag disponiert worden ist. Ist

370



dies der Fall, und befinden sich keine Serviceaufträge für diesen Techniker in der War-
teschlange, so wird der erste disponierte Serviceauftrag versendet, falls nicht, versendet
dieser Prozess keinen Serviceauftrag an diesen Techniker. Nach Ablauf einer Zeitschei-
be durchläuft der Technikerüberwachungsprozess die Techniker erneut und führt die eben
beschriebenen Arbeitsschritte durch.
Beim E-Mail-Empfangsprozess wird in einem Zeitintervall das E-Mail-Postfach nach neu
eingegangenen E-Mails, Statusmeldungen vom Techniker, kontrolliert. Bei den einge-
gangenen E-Mails wird überprüft, ob diese über einen gültigen, dem System bekannten
Absender verfügen und ob das Subject der für eine Statusmeldung gültigen Norm ent-
spricht. Falls die beiden genannten Anforderungen erfüllt sind, erfolgt eine weitere Be-
handlung der E-Mail durch das Dispositionssystem, ansonsten werden diese E-Mails vom
System ignoriert. Im Anschluss daran wird die Serviceauftragsnummer aus der Statusmel-
dung extrahiert und an das entsprechende Technikerobjekt in der Dispositionsanwendung
übergeben.
Das Technikerobjekt überprüft, ob es einen solchen Serviceauftrag in seiner Warteschlan-
ge hat und entfernt diesen gegebenenfalls.
Danach überprüft der E-Mail-Empfangsprozess, ob für diesen Techniker ein weiterer Ser-
viceauftrag disponiert und kein weiterer in der Warteschlange ist. In diesem Fall sendet
der E-Mail-Empfangsprozess den nächsten disponierten Serviceauftrag an den Techni-
ker. Ist kein weiterer Serviceauftrag für den Techniker disponiert, so sendet der E-Mail-
Empfangsprozess diese Meldung an den Techniker.

3.2 Realisierung der Technikeranwendung

Die Technikeranwendung besteht aus einer Datenbank zur Speicherung der Artikelbe-
stände und der Serviceaufträge, einem Kommunikationsmodul und einer grafischen Be-
nutzeroberfläche. Es sind hier zwei Kernbereiche zu unterscheiden, zum einen die Verwal-
tung von Serviceaufträgen und zum anderen die Verwaltung von Artikelbeständen.

3.2.1 Die grafische Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist zweigeteilt und besteht aus einem Navigationsbereich und ei-
nem Arbeits- bzw. Anzeigebereich. Über die Menüleiste kann der Techniker neu einge-
troffene Nachrichten abrufen.
Der erste Navigationspunkt ist ”Serviceaufträge“ und enthält die an den Techniker über-
mittelten Serviceaufträge. Nach Auswahl des zu bearbeitenden Serviceauftrages, wird die-
ser dem Techniker in gewohnter Art und Weise, im Anzeigebereich, dargestellt. Über den
Registerreiter ”Servicebericht“ kann der Techniker im Anzeigebereich aus dem gewählten
Serviceauftrag einen Servicebericht erstellen.
Der nächste Navigationspunkt ist ”Bestellung“, hier sind alle noch offenen Bestellungen
des Technikers verzeichnet. Der Techniker kann über dieses Menü den Warenzugang, den
er durch Lieferung auf sein Kfz erfährt, seinem Datenbestand zuführen.
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Der letzte Navigationspunkt ist die ”Artikelverwaltung“, hier kann der Techniker sich
einen Überblick über seinen, auf seinem Kfz lagernden, Artikelbestand verschaffen.

3.2.2 Abarbeitung der Serviceaufträge durch den Techniker

Die Abarbeitung der Serviceaufträge beginnt beim Techniker mit einer Benachrichtigung,
dass ein neuer Serviceauftrag anliegt, auf seinem Mobiltelefon. Im Anschluss daran ver-
bindet sich der Techniker über die Technikeranwendung mit seinem E-Mail-Postfach und
ruft den neu eingetroffenen Serviceauftrag ab. Dieser wird ihm nun in der Technikeran-
wendung angezeigt. Er entnimmt dem Serviceauftrag den Bestimmungsort und fährt den
Kunden an. Nach Abarbeitung des Serviceauftrages beim Kunden, startet der Techniker
die Anwendung erneut und erstellt aus dem Serviceauftrag einen Servicebericht.
Im Servicebericht muss der Techniker verschiedene Angaben zu den ausgeführten Arbei-
ten, zu Zählerständen, zur Abrechnung, zu den eingebauten Artikeln und zum Kunden
tätigen. Hierbei sind einige Felder Pflichtfelder, sodass der Techniker den Servicebericht
nur dann absenden kann, wenn diese Felder ausgefüllt sind. Bei dem Einbau von Arti-
keln beim Kunden, muss der Techniker diese im Serviceauftrag vermerken. Dies tut er,
indem er Artikelfelder in den Servicebericht einfügt. In den Artikelfeldern muss er über
Auswahlfelder Artikelnummer oder Bezeichnung auswählen und die eingebaute Menge
festsetzten. Nach Absenden des Serviceberichtes wird die Menge als Verbrauch im Ar-
tikelbestand der Technikeranwendung verbucht. Nachdem der Servicebericht vollständig
ausgefüllt ist und die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, sendet der Techniker den
Servicebericht ab. Dabei wird eine Statusmeldung an das Dispositionssystem und der Ser-
vicebericht an die Verwaltung gesendet. Mit erfolgreicher Versendung wird der Service-
auftrag/Servicebericht aus der Technikeranwendung entfernt.

3.2.3 Die Bestellung

Bei einer Bestellung werden dem Techniker Artikel direkt auf sein Kfz geliefert. Die tech-
nische Umsetzung der Bestellung gestaltet sich so, dass der Techniker aus dem Lager,
eine Bestelldatei zugesandt bekommt und diese in seinen Bestellbestand aufnimmt. Nach
Erhalt der Ware überprüft der Techniker den Wareneingang, indem er die Bestellmenge
mit der Liefermenge abgleicht. Die erhaltenen Artikel werden mit Hilfe des Menüpunktes

”Bestellung“ im System verbucht. Dabei werden die erhaltenen Artikel zusätzlich in ei-
ner Tabelle abgelegt und bei der nächsten Kommunikation des Technikers an das Lager
versendet.

4 Sicherheit

Mit Einführung neuer Arbeitsprozesse, auf der Basis von elektronischer Kommunikation,
kommen auch andere Gefährdungen auf die Unternehmen zu. Die Unternehmen müssen
der hohen Anforderung an die Verfügbarkeit der Anwendungen und der Möglichkeit der
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Manipulation der übertragenen Nachrichten gerecht werden.
Im hier beschriebenem System spielt die Verfügbarkeit der Dispositionsanwendung eine
herausragende Rolle. Ein Ausfall der Anwendung hat zur Folge, dass sämtliche Techni-
ker nur noch beschränkt einsatzfähig sind. Das System sollte deshalb redundant ausgelegt
werden, um bei einem Ausfall mit geringem Zeitverlust weiterarbeiten zu können.
Des Weitern sollten sämtliche Kommunikationen durch Verwendung der digitalen Signa-
tur in Verbindung mit Zeitstempeln vor Verlust der Integrität geschützt werden. Nur so
ist eine Manipulation der Nachrichten bzw. das Einspielen alter Nachrichten zu verhin-
dern. Außerdem sollten bei erhöhten Anforderungen an die Vertraulichkeit die Nachrich-
ten zusätzlich noch verschlüsselt werden.
Um diesen Risiken entgegen zu wirken, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.
Eine strukturierte Art und Weise um Sicherheit in IT-Anwendungen zu analysieren, ist die
Verwendung von IT-Sicherheitsstandards.
Wesentliche Vorteile/Ziele beim Einsatz von Standards sind (vgl. [TS05]):

• Kostensenkung

• Einführung eines angemessenen Sicherheitsniveau

• Wettbewerbsvorteile

Die für die hier beschriebene Anwendung in Frage kommenden Sicherheitsstandards sind:

• IT-Grundschutzhandbuch

• Common Criteria

• BS 7799

Die Anwendung wurde in [Mau05] nach IT-Grundschutzhandbuch [M+04] analysiert.
Die Wahl des IT-Grundschutzhandbuch ergibt sich aus Angaben des ”Kompass der IT-
Sicherheits-standards“ [TS05]. Da bei der Betrachtung nach IT-Grundschutzhandbuch so-
wohl die Softwarekomponenten, als auch die Integration der Lösung in die Unternehmens-
infrastruktur Berücksichtigung finden.
Die Common Criteria beschränken sich bei ihrer Sichtweise stark auf die Softwarekom-
ponenten und lassen die Integration der Lösung in die Infrastruktur außen vor. Der British
Standard BS 7799/ISO 17799 hat eine internationale Ausrichtung. Da das Unternehmen
nicht im internationalen Bereich tätig ist, kommt der BS 7799/ISO 17799 hier nicht zur
Anwendung.
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Abstract: Ziel der Situationsanalyse „eLearning an der Universität des Saarlan-
des“ war es, mittels einer standardisierten Internetbefragung sowie einer Ex-
pert/innenbefragung zu eruieren, in welchem Umfang an den verschiedenen Pro-
fessuren der Universität des Saarlandes „Neue Medien“ (Neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien) in den universitären Aufgaben- und Tätigkeitsfel-
dern „Studium und Weiterbildung“, „Forschung und Entwicklung“ sowie „Ver-
waltung und Management“ zum Einsatz kommen. Die Expertenbefragung diente 
dabei sowohl einer allgemeinen Bewertung der Ergebnisse des Online-Fragebo-
gens als auch der Ableitung von strategischen Empfehlungen für zukünftige Ent-
wicklungen im Kontext der Neuen Medien an der Universität des Saarlandes. Da-
bei stellte sich heraus, dass die große Mehrheit aller Antwortenden des Online-
Fragebogens die Neuen Medien in Studium und Weiterbildung einsetzen. Es ist 
davon auszugehen, dass der hierdurch repräsentierte Anteil der Grundgesamtheit 
aufgrund des Medienbias wesentlich geringer ist. Zumeist handelt es sich um das 
Anbieten veranstaltungsbegleitender Materialien oder um die Unterstützung der 
Lehrveranstaltung durch digitale Elemente wie Powerpoint-Präsentationen oder
Portable-Document-Format-Dateien. Zur Forschungsunterstützung, z.B. bei Re-
cherchearbeiten, werden Neue Medien fast durchgängig an allen Professuren ein-
gesetzt. An einigen Professuren sind sie auch Gegenstand der Forschung. In „Ver-
waltung und Management“ dienen die Neuen Medien in erster Linie dem Informa-
tionsangebot, der Dokumentation und Archivierung sowie der Organisation der
Lehre. Insgesamt wird von einem deutlichen Zuwachs der Bedeutung und der Nut-
zung Neuer Medien an der Hochschule in den kommenden Jahren ausgegangen. 
Zugleich wird von den Antwortenden auf die beschränkten (personellen und finan-
ziellen) Ressourcen zur Nutzung oder Erstellung digitaler Lehr-Lern-Materialien 
verwiesen.
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1 Einleitung 

Im universitären Kontext gewinnt das technologiegestützte Lehren und Lernen mit Neu-
en Medien („eLearning“) rapide an Bedeutung. Dies hat nicht nur eine Veränderung im
Lernverhalten der Studierenden und im Lehrverhalten der Dozenten zur Folge, sondern 
bedingt zugleich auch grundlegende Veränderungen der Hochschulen in ihrer bisherigen
Struktur und in ihrer Aufgabenstellung. Die Verlagerung eines Teils des Lehrangebots 
auf multi- oder telemediale Kommunikationsmittel Lehr-Lern-Umgebungen hat Auswir-
kungen auf verschiedene Aspekte wissenschaftlicher Tätigkeit in Lehre und Forschung. 
So sind hiervon etwa Fragen des Urheber- und Nutzungsrechtes an digitalen Lehr-
Lernmaterialien, der Berechnung von Lehrdeputaten oder der Anrechenbarkeit von On-
line-Lehrveranstaltungen nach Studien- und Prüfungsordnungen ebenso berührt wie die 
technologische Anforderungen an die Hardware und Software sowie die Internet-
Anbindung von Computern der avisierten Zielgruppen bis hin zu didaktischen Fragen 
der Planung, Durchführung und Evaluation hybrider Lehr-Lern-Veranstaltungen („blen-
ded learning“). 

In den letzten Jahren ist ein zunehmender Einsatz von eLearning im deutschen Hoch-
schulbereich zu verzeichnen. Ebenso nimmt nachweislich auch die Nachfrage nach
eLearning-Angeboten durch die Studierenden zu [vgl. KWW05]. Auch die Universität 
des Saarlandes (UdS) bildet diesbezüglich keine Ausnahme. In den nächsten Jahren soll
das eLearning-Angebot weiter ausgebaut werden, was u.a. in der Zielvereinbarung zwi-
schen der Universität und der Landesregierung wie auch im Universitätsentwicklungs-
plan festgehalten ist. Damit möglichst alle Fachrichtungen die nutz- und mehrwertigen
Potenziale der Neuen Medien in Studium und Weiterbildung implementieren, ist es er-
forderlich, die einzelnen Professuren bei der Umsetzung zu unterstützen. Hierzu ist zu-
erst eine umfassende Bestandsaufnahme des derzeitigen Angebots an eLearning an der 
Universität des Saarlandes nötig, so dass das Centrum für Evaluation (CEval) vom
Competence Center „Virtuelle Saar Universität“ (CC VISU) beauftragt wurde, zu eruie-
ren, welche Fachrichtungen bzw. Professuren bereits eLearning in ihr Angebot integriert 
haben. Die zentrale Aufgabe des CC VISU ist, im Auftrag des Universitätspräsidiums 
die Neuen Medien in alle Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche der Universität des Saarlan-
des (u.a. Forschung, Lehre, Kongresse, Publikation, Verwaltung) zu implementieren, wo
sie nutz- und mehrwertig eingesetzt werden sollen. Untersuchungsgegenstand war somit
u.a. auch eine genauere Analyse des o.g. Angebots hinsichtlich des Umfangs und des 
Inhalts, der Geldgeber für digitale Entwicklungen, die technologischen Rahmenbedin-
gungen usw. 
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Grundverständnis der Untersuchung war eine Auffassung von eLearning, das sowohl 
eine mikrostrukturelle (den technologisch unterstützten Lehr-Lern-Prozess fokussierend; 
„technology enhanced learning“) wie auch eine makrostrukturelle (den Prozess der Or-
ganisationsentwicklung durch Neue Medien fokussierend; „change management“) Per-
spektive auf den Gegenstand „eLearning“ enthält. Gemeinsam sind beiden Perspektiven
die Dimensionen der Nutz- und Mehrwertigkeit von eLearning, d.h. die Nutzung der
Neuen Medien unabhängig von Ort und Zeit (Dimension „Distanz“), die Multimedialität,
Multimodalität und Multicodalität der Neuen Medien (Dimension „Multimedialität“) 
und die Mensch-Computer-Interaktion sowie Mensch-Computer-Mensch-Interaktion der
Neuen Medien („Dimension „Interaktivität“) [vgl. ID02]. Dieses Verständnis von eLear-
ning lehnt sich an den durch das CC VISU vorab entwickelten Kriterienkatalog zur dif-
ferenzierten Beschreibung von eLearning-Angeboten und entsprechenden theoretischen
Fundierungen an. Der Schwerpunkt der Studie lag dabei auf der makrostrukturellen 
Betrachtung. 

Die Studie basiert damit zugleich auf einem breiten Verständnis von eLearning. Unter 
eLearning wurden nicht nur interaktive Lehrangebote und virtuelle Seminare oder Tele-
vorlesungen verstanden, sondern bereits das Bereitstellen von lehrveranstaltungsbeglei-
tenden Materialien, z.B. Skripte oder Literaturlisten, die über das Inter- oder ein Intranet 
abgerufen werden können. Im Folgenden wird zuerst die methodische Herangehensweise 
an die Fragestellung aufgearbeitet. Im Hauptteil dieses Beitrages werden die Ergebnisse 
der beiden Erhebungen dargestellt. Schließlich werden die aus den Ergebnissen abgelei-
teten Empfehlungen zusammengefasst.

2 Methodisches Vorgehen

Bei der Studie kamen zwei Datenerhebungsmethoden zum Einsatz. Dabei handelte es 
sich zum einen um einen standardisierten Online-Fragebogen. Dieser wurde in Zusam-
menarbeit des CEval mit dem CC VISU entwickelt und orientierte sich in seinem Auf-
bau an der Aufgabe des Competence Centers, die Neuen Medien in alle Tätigkeitsberei-
che der Universität des Saarlandes (Forschung, Lehre, Kongresse, Publikation, Verwal-
tung) einzubringen, wo sie nutz- und mehrwertig eingesetzt werden sollen.

Aus Gründen der Effizienz wurde der Fragebogen als Online-Fragebogen konzipiert. Die 
Professor/innen der Universität des Saarlandes wurden durch zwei Anschreiben des
Vizepräsidenten für Forschung und Technologietransfer der UdS auf den über das Inter-
netportal des CC VISU zugänglich gemachten Fragebogen aufmerksam gemacht. Dabei
wurde um Beantwortung des Online-Fragebogens gebeten. Der Fragebogen war Anfang
2005 drei Wochen lang via Internet verfügbar, wobei der Erinnerungsbrief (2. Anschrei-
ben) eine Woche vor Ablauf der Frist bei den Adressaten einging. Insgesamt wurden
durch die Anschreiben zwei deutliche Rücklaufwellen ausgelöst, d.h. nach Eingang eines 
Briefes wurde der Fragebogen entweder direkt ausgefüllt oder vergessen. Der Rücklauf
verteilte sich wie folgt: 
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Aus sieben der acht Fakultäten der UdS antwortete jeder dritte bis vierte. Positiv heraus
stach eine der drei Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultäten der UdS, bei der fast
70% der angeschriebenen Personen antwortete. Von den 10 Personen außerhalb der 
Fakultäten, z.B. an universitätsnahen An-Instituten, antwortete niemand. Insgesamt war 
eine Rücklaufquote von ca. 30% zu verzeichnen, die für Internetbefragungen zwar recht
hoch ist, aber angesichts der Thematik, der Zielgruppe und vor allem zweier schriftlicher 
Anschreiben durch einen Vizepräsidenten der Universität des Saarlandes als eher gering 
zu bewerten ist. Zudem ist davon auszugehen, dass der Fragebogen in Online-Form 
insbesondere von Personen ausgefüllt wurde, die bereits eine Affinität zu Neuen Medien
haben, während Professor/innen, deren Beschäftigung mit Neuen Medien bisher eher
gering war, den Fragebogen tendenziell nicht ausgefüllt haben. Der damit vorliegende 
Medienbias dürfte zu einer positiven Verzerrung der Ergebnisse geführt haben. 

Das zweite Datenerhebungsinstrument in dem zweistufigen Prozess war eine Delphi-
Befragung mit einer Befragungsrunde, d.h. eine schriftliche Befragung von Expert/innen
an der UdS (im Bereich des Einsatzes Neuer Medien in der Forschung, in der Lehre, in
der Anwendung oder im Bereich der Entwicklung digitaler Lehr-Lernmaterialien)
[WT03]. Fünf Expert/innen wurde eine zweiseitige Zusammenfassung der zentralen 
Ergebnisse zugestellt. Diese Zusammenfassung wurde um vier Leitfragen ergänzt, zu 
denen die Expert/innen Stellung nehmen sollten. Zusätzlich wurde den Expert/innen eine 
komplette, anonymisierte Häufigkeitsauszählung aller Fragen des Fragebogens beige-
fügt, um sich bei Interesse näher mit den Daten zu beschäftigen, sowie um die Selektion
der Ergebnisse auszugleichen. Das Ziel der Befragung war (i) eine allgemeine Bewer-
tung der Ergebnisse, (ii) eine Bewertung der Studie an sich und (iii) Anstöße für die aus
den Ergebnissen zu folgernden strategischen Empfehlungen.  

3 Ergebnisse 

Die folgende Ergebnisdarstellung orientiert sich im Aufbau an den einzelnen Blöcken 
des Fragebogens. Der Fragebogen findet sich im Anhang zum Gesamtbericht der Studie 
[Me05]. 

3.1 Neue Medien in Studium und Weiterbildung 

Der erste große Block des Fragebogens befasste sich mit dem Thema des Einsatzes und 
der Nutzung Neuer Medien in Studium und Weiterbildung: Insgesamt setzen 65 der 77 
Antwortenden Neue Medien in Studium und Weiterbildung ein. Dies sind 84% der Be-
fragten. Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass gerade die Personen, die Neue
Medien noch nicht einbinden, den Fragebogen nicht ausgefüllt haben. Setzte man die 65 
Personen in Bezug zu den 251 angeschriebenen Personen, und unterstellt den Personen,
dass sie keine Neuen Medien einsetzen, so käme man zu dem Ergebnis, dass knapp ein 
Viertel der Professor/innen Neue Medien nutzen. Diese Ansicht teilten auch die Ex-
pert/innen, die ihre Einschätzungen zum Einsatz Neuer Medien an der UdS in der Studie 
empirisch belegt sahen.
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Digitale Lehr-Lernmaterialien wurden zum Erhebungszeitpunkt an 43 der 65 in diesem 
Bereich aktiven Lehrstühle entwickelt. Dabei liegt die Verantwortlichkeit für die inhalt-
liche Konzeption mehrheitlich bei der Professur, während die Umsetzung, d.h. die Pro-
grammierung, des Öfteren auch in die Hand der Mitarbeiter/innen gelegt wird. Dies 
deckt sich mit einem Hinweis zweier Expert/innen, die darauf verweisen, dass das Lehr-
personal „einen nicht unerheblichen Teil der Last der akademischen Lehre“ trägt.

Bei der Erstellung digitaler Lehr-Lernmaterialien werden überwiegend Produkte von MS
Office verwendet. Auch Produkte von Adobe (wie Portable-Document-Format oder 
Photoshop-Dateien) werden häufig genutzt. Bei der entsprechenden Frage („Welche
technologischen Werkzeuge verwenden Sie bei der Erstellung Ihrer digitalen Lehr-
Lernmaterialien?“) nannten 40 Befragte Microsoft-Produkte und 31 Adobe-Produkte.1

Fragen der Accessibility und der Usability werden bei der Entwicklung digitaler Lehr-
Lernmaterialien deutlich am wichtigsten erachtet („wichtig“ oder „sehr wichtig“ für 89 
respektive 86%). Auch die Nachhaltigkeit der Entwicklungen wird von fast 80% der 43
Personen für „wichtig“ oder „sehr wichtig“ erachtet. Bei Mediendidaktik und Lernpsy-
chologie fällt die Zustimmung („wichtig“ oder „sehr wichtig“) leicht auf 75% bzw. 70%. 
Auffällig war das ‚schwache’ Abschneiden von Übersetzungen und Fragen des Rechte-
managements. Hier sind nicht nur deutlich mehr Personen der Meinung, dass diese As-
pekte „eher unwichtig“ oder gar „vollkommen unwichtig“ sind (69% bei den Überset-
zungen, 51% beim Rechtemanagement). Dies sind zudem die Aspekte, die vielen Perso-
nen gar nicht bekannt sind. 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der synchronen und asynchronen Kommunika-
tion, sowohl zwischen den Studierenden als auch zwischen Studierenden und Do-
zent/innen. Hierzu wurden die Professor/innen gefragt, welche Bedeutung verschiedene 
technologiebasierte Kommunikationsarten und -wege über Neue Medien für Lehrveran-
staltungen haben. Dabei wurde deutlich, dass asynchronen Kommunikationsformen 
(bspw. Austausch per E-Mail oder in Newsgroups) das meiste Gewicht beigemessen 
wird. Ebenfalls sehr gut schnitt die Bedeutung des Datentransfers per ftp-Server, also die 
Kollaboration, ab. Synchrone Kommunikationswege (wie Chats oder Videoconferen-
cing), die Zeitgleichheit erfordern, wurden von der überwiegenden Mehrheit als „eher 
unwichtig“ oder gar als „vollkommen unwichtig“ eingestuft. 

1 Mehrfachantworten waren möglich. Produkte von Macromedia wurden 12-mal, Autorenwerkzeuge wie 
Netcoach oder Lecturnity noch 4-mal und Learning Management Systeme wie CLIX oder WebCT noch 2-mal 
ausgewählt.
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Hinsichtlich des Einsatzes der Neuen Medien in konkreten Lehrveranstaltungen ließ sich
in der Studie feststellen, dass ca. 85% der Befragten diese in ihre Lehrveranstaltungen
zur Unterstützung der Lehrtätigkeit einbinden. Die vermutete Technikaffinität der Ant-
wortenden lässt darauf schließen, dass bei der Gesamtheit aller Professuren der UdS der 
Anteil eher geringer liegt. Die Neuen Medien dienen in den Veranstaltungen der didak-
tisch-methodischen Gestaltung, seltener zur Lehrorganisation. Dabei handelt es sich
zumeist um Powerpoint-Präsentationen oder um Skripte, die den Studierenden zur Ver-
fügung gestellt werden, um bei der Vor- und Nachbereitung zu helfen. Die Nutzung der 
digitalen Lehr-Lernmaterialien ist bisher eher gering: nur in 30% der Fälle nutzen alle
Studierenden der jeweiligen Lehrveranstaltungen die Angebote. Dies dürfte auch darin 
begründet sein, dass die Nutzung nur in wenigen Fällen verpflichtend ist. Dieses Bild
trifft nicht nur exakt das, was die Expert/innen hinsichtlich des bisherigen Einsatzes 
Neuer Medien an der UdS erwartet haben, sondern deckt sich auch mit den Ergebnissen
des HISBUS Online-Panels, dem zufolge es sich bei digitalen Lehr-Lernmaterialien in 
erster Linie um lehrveranstaltungsbegleitende Materialien handelt [KWW05]. 

3.2 Neue Medien in Forschung und Entwicklung 

Der zweite größere Block der Untersuchung beschäftigte sich mit den Neuen Medien in 
Forschung und Entwicklung. In diesem Bereich können Neue Medien sowohl Gegens-
tand der Forschung sein als auch die Forschungstätigkeit an sich unterstützen. Von ins-
gesamt 72 Personen, die Neue Medien in irgendeiner Form nutzen, gaben 56 (73% aller 
77 antwortenden Professuren) an, dies auch in Forschung und Entwicklung zu tun.

Neue Medien werden dabei erwartungsgemäß wesentlich häufiger zur Unterstützung der 
Forschungstätigkeiten genutzt, als dass sie Gegenstand der Forschung selbst sind. 42 
Professuren nutzen Neue Medien nur auf die erstgenannte Art und Weise. Lediglich
zwei Professuren machen Neue Medien ausschließlich zum Gegenstand der Forschung.
Die restlichen zwölf Professuren nutzen Neue Medien zur Unterstützung der Forschung
und machen sie zugleich zum Forschungsobjekt. 

Insgesamt ist zu dem Themenfeld „Neue Medien“ in Forschung und Entwicklung festzu-
stellen, dass die Neuen Medien als forschungsunterstützendes Mittel die UdS weitge-
hend durchdrungen haben. Dabei dienen die Neuen Medien in erster Linie der Recherche
(z.B. Datenbankrecherche, Internetrecherche, Literatursuche) und der Kommunikation 
sowie dem Datenaustausch, aber auch der Publikation und Präsentation von Ergebnissen. 

Zum Gegenstand der Forschung selbst wurden sie erwartungsgemäß lediglich an einigen 
wenigen Professuren, die allerdings zahlreiche Publikationen und Vorträge sowie Veran-
staltungen aufweisen können, und die darüber hinaus ihren Studierenden bzw. Mitarbei-
ter/innen Unterstützung bei der Bearbeitung entsprechender Themenfelder für Promotio-
nen und Habilitationen geben. Zudem können diese Professuren auf eine äußerst beacht-
liche Liste an Forschungsprojekten verweisen, die zugleich das weite Fächerspektrum 
der UdS abbilden. 
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3.3 Neue Medien in Verwaltung und Management 

Der dritte und letzte untersuchte Block befasste sich mit dem Einsatz Neuer Medien in 
Verwaltung und Management. Von 41 Professor/innen (53% aller 77 Antwortenden)
werden Neue Medien in irgendeiner Form für Verwaltung und Management (z.B. für ein 
„virtuelles“ Hochschulprüfungsamt) eingesetzt. 

Dabei werden Neue Medien hauptsächlich zur Information, zur Dokumentation und 
Archivierung und zur Organisation der Lehre eingesetzt. Zu denken ist hierbei an die
Möglichkeiten, sich online (per E-Mail) an Veranstaltungen anzumelden, sowie Infor-
mationen über Veranstaltungen abzurufen oder Unterrichtsmaterialien auf den eigenen 
Rechner zu laden. „Virtuelle“ Studiensekretariate und Hochschulprüfungsämter spielen 
derzeit noch keine große Rolle wie auch die Möglichkeiten, Personalplanungen und das 
Facility Management über Neue Medien zu unterstützen. 

4 Entwicklungstrends und Empfehlungen 

Hinsichtlich der Entwicklung des Einsatzes Neuer Medien an der UdS gingen zwei Drit-
tel der Professor/innen von einer zunehmenden Bedeutung aus. Dabei konzentriert sich
diese Einschätzung hauptsächlich auf die Unterstützung der Lehrtätigkeit. Typische
Antworten waren hier beispielsweise: „Vorlesungsmaterialien werden fast ausschließlich 
übers Web verbreitet.“ Die Vorteile Neuer Medien für die eigene Forschung (z.B. bei 
Recherchearbeiten) werden ebenfalls gesehen. Einige wenige rechnen auch damit, dass 
die „Organisation (..) vollständig übers Web“ läuft. 

Von immerhin noch sieben Professor/innen wird die Entwicklung allerdings skeptisch
betrachtet, sei es dahingehend, dass davon ausgegangen wird, dass der Anteil Neuer 
Medien nicht weiter zunehmen werde, dass der Einsatz Neuer Medien in einem be-
stimmten Fach schlicht geringeres Entwicklungspotential habe, dass der Einsatz kontra-
produktiv sei („Die Studenten nutzen das Angebot von Downloads und ‚animierten Prä-
sentationen’ um noch mehr ‚abzuschalten’.“) oder dass Nutzen und Mehrwert Neuer
Medien insbesondere angesichts hoher Entwicklungskosten noch nicht belegt seien.  

Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich Empfehlungen ableiten, die in allgemeiner
Form auch auf andere Hochschulen zutreffen:  

Erstens kann der Einsatz Neuer Medien für eine Universität durchaus ein Profilierungs-
element sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Zukunft mit einem verstärkten Wett-
bewerb um Studierende zu rechnen ist, in dem sich die Universitäten auch als „Anbieter
qualitativ hochwertiger E-Learning-Angebote“ [Ho03] positionieren müssen, um einer-
seits die Nachfrage der Studierenden zu bedienen und andererseits weiterhin Zugang zu 
Drittmittelförderungen im Bereich Neuer Medien zu haben. Zudem wird der Bologna-
Prozess im Rahmen der europaweiten Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen zu einer „Modularisierung der Ausbildungs- und Lehrinhalte“ (Zitat eines Experten)
führen, die zugleich eine „virtuelle Mobilität der Studierenden“ mit sich bringen wird. 
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Zweitens ist hinsichtlich der technischen Infrastruktur an einer Universität schon aus
wirtschaftlichen Gründen eine zentrale Lösung notwendig. Dabei sollten die Verant-
wortlichen darauf achten, dass die Gegebenheiten in den verschiedenen Fachrichtungen
sehr unterschiedlich sind. Eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Lehrprofile etwa 
in den Geistes- und in den Naturwissenschaften ist dringend notwendig, auch um Skep-
sis und etwaige Widerstände soweit wie möglich auszugleichen. Von einer zentralen
Stelle aus könnten die Systemtechnik sowie eine Supportstelle betrieben und möglicher-
weise auch Einführungskurse in das System für die Nutzer/innen angeboten werden.
Durch zentrale Lösungen können sich die Lehrenden auf die Inhalte konzentrieren, wäh-
rend ihnen andere Aufgaben abgenommen werden.

Drittens müssen Bedarfsanalysen tiefer gehend die Bedürfnisse sowohl der Lehrenden
als auch der Studierenden eruieren. Dabei sollte vor allem der Akademische Mittelbau 
berücksichtigt werden, da diese für den Großteil der Lehre verantwortlich und auch an
der Entwicklung digitaler Lehr-Lernmaterialien beteiligt sind. Die Studierenden sollten 
befragt werden, da eLearning-Angebote auch hinsichtlich des bereits erwähnten zukünf-
tigen Wettbewerbs um Studierende nicht am Markt vorbei konzipiert werden dürfen. 

Viertens müssen die beträchtlichen Kosten für Entwicklung und Unterhaltung digitaler
Lehr-Lernmaterialien betrachtet werden. Im Sinne der Kosten-Nutzen-Effizienz sollten 
Freeware-Angebote bevorzugt werden, und nur dort Materialien selbst entwickelt wer-
den, „für die man gegenüber den Wettbewerbern einen klaren Kompetenzvorsprung hat“
(Zitat eines Experten). Schließlich sollten bei der Entwicklung digitaler Lehr-Lernmate-
rialien immer auch die Möglichkeiten der Kooperation eruiert werden. 

Fünftens ist bei digitalen Lehr-Lernmaterialien eine sorgfältige Qualitätssicherung unab-
dingbar. Insbesondere wenn diese mit hohem finanziellem und personellem Einsatz 
konzipiert wurden, muss sichergestellt sein, dass diese nachhaltig nutzbar sind. Wie 
festgestellt werden dabei beispielsweise Fragen des Rechtemanagements bisher nicht
ausreichend berücksichtigt. Hier ist Aufklärungsarbeit erforderlich, um die Anbieter
digitaler Lehr-Lernmaterialien über die Notwendigkeit zu informieren, diese Materialien 
urheberrechtlich z.B. durch elektronische Signaturen oder digitale Wasserzeichen zu 
schützen. Um die Qualität digitaler Lehr-Lernmaterialien zu steigern, ist es sinnvoll, den 
Hochschullehrer/innen diesbezügliche Angebote zu machen. Zu denken ist hier u.a. an
unterstützende Beratungen in didaktischer und lernpsychologischer Hinsicht. Wie die 
Hochschulrektorenkonferenz festgestellt hat, ist hier das „Zusammenwirken der Fach-
wissenschaftler mit Didaktikern, Lernpsychologen, Designern und Informatikern (..) un-
verzichtbar.“ [Ho03]

Sechstens sollten Anreizsysteme die beträchtlichen Kosten des Einsatzes Neuer Medien 
kompensieren, beispielsweise durch eine Anrechnung auf das Lehrdeputat. Im Gegenzug 
sollte die Nutzung digitaler Lehr-Lern-Materialien für die Studierenden verbindlich sein.
Ebenfalls berücksichtigt werden muss, dass die Anrechenbarkeit von online durchge-
führten Kursen möglicherweise Änderungen an Prüfungsvorschriften notwendig macht.
Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht hier noch vielfach Rechtsunsicherheit, die dringend
beseitigt werden sollte. 
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5 Schlussbemerkung 

Abschließend sei festgehalten, dass die Studie „eLearning an der Universität des Saar-
landes“ möglicherweise keine überraschenden Ergebnisse geliefert hat. Dennoch war es 
wichtig, intuitiv richtige Einschätzungen hinsichtlich des Einsatzes Neuer Medien empi-
risch zu belegen und damit intersubjektiv überprüfbar zu machen, auch um eine gemein-
same Diskussionsgrundlage mit den für die Ausstattung der Universität verantwortlichen 
Stellen zu haben. 
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Medienübergängen

Andrea Oermann, Jana Dittmann

Arbeitsgruppe ”Advanced Multimedia und Security Lab“ (AMSL)
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg

andrea.oermann@iti.cs.uni-magdeburg.de
jana.dittmann@iti.cs.uni-magdeburg.de

Abstract: Ziel dieses Artikels ist, eine neue Methode zur Evaluierung von Kommuni-
kationssystemen zur Sicherung der Integrität und Authentizität von Informationen bei
Medienübergängen im Bereich eLearning vorzustellen. Mit der Festlegung von Richt-
linien soll für das Szenario eLearning eine Art ”Gütesiegel“ erstellt werden, an dem
Systeme gemessen werden können.

1 Einleitung und Motivation

Das eLearning, definiert als ein Lernprozess, der durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien unterstützt wird [Be02], [Hoh05], impliziert die Anwen-
dung verschiedenster Medien. Neben Informationen, Aktivitäten, Abläufen und beteiligten
Menschen, umfasst eLearning vor allem auch elektronische Techniken. Die Kommunika-
tion verläuft mittels unterschiedlicher Medien simultan und interaktiv über kürzere, vor
allem aber längere Distanzen. Der Computer ist Mediator, Informationen sind digital und
multimedial. Texte, Bilder, Klänge und Töne, Videos (Filme) und 3D-Animationen zählen
zu den verwendeten Medien. Während des auf eLearning basierten Lernprozesses herrscht
ein ständiger Austausch eben dieser multimedialen Informationen, deren Wiedergabe
nur durch technische Mittel, vorrangig dem Computer, geschehen kann. Computer des-
halb, weil dieser in der Lage ist, Informationen in einer Vielzahl von Medien darzustellen
und sich nicht wie ein Videorekorder lediglich auf wenige spezielle Medien (Video, Bild,
Audio) beschränkt. Ebenso können multimediale Informationen mittels Computer schnell
und einfach verfasst werden und an andere vernetzte Teilnehmer, wie z.B. an eine Univer-
sität, über das Internet global versendet werden. Der entscheidende Vorteil von eLearning
ist dessen zeitliche und räumliche Unabhängigkeit. Lernmaterialien können parallel an be-
liebig viele Lernende simultan verteilt werden, die lokalisiert in unterschiedlichen Orten
sein können [De02]. Die elektronische Vernetzung, Darstellung und Speicherung von In-
formationen mittels Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen neben
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einer schnellen und problemlosen Kommunikation eine umgehende Wiederverwendbar-
keit bzw. Flexibilität sowie eine einfache Weiterverarbeitung. Ein eLearning-System muss
dabei die Eigenschaft haben, immer verfügbar zu sein.

Der Breite von Vorteilen und der Faszination von eLearning steht jedoch gleichzeitig auch
eine Vielzahl von Bedrohungen gegenüber. Dies betrifft die Integrität (Unversehrtheit)
von Informationen, vor allem aber die Authentizität (Echtheit), differenziert in Datenau-
thentizität und Personenauthentizität, die es in eLearning-Systemen zu sichern gilt. Gera-
de beim eLearning muss sich der Benutzer als Lernender darauf verlassen können, dass
die ihm dargebotenen Informationen integer und im Detail korrekt zusammengestellt und
übermittelt worden sind. Anders herum muss der Lehrende die Sicherheit haben, dass
das ihm vom Lernenden Präsentierte authentisch und der Leistung allein des Lernenden
zuzurechnen ist. Ebenso wichtig ist eine fehlerfreie elektronisch gesicherte Authentifi-
zierung von Personen. Neben Integrität und Authentizität müssen noch weitere Aspekte
in einem eLearning-System gesichert seinn, nämlich Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Pri-
vatsphäre/Datenschutz und Nachweisbarkeit.

Durch den ständigen Austausch von Informationen und einer ununterbrochenen Änderung
ihrer Darstellung besteht ein Bedrohungspotential darin, dass Informationen verloren ge-
hen können, vorhanden. Die Übertragung von persönlich sensitiven Daten und Informatio-
nen kann in elektronischen schwerer als in analogen Systemen vor unerlaubten Zugriffen
geschützt werden. Datenschutz bzw. Privatsphäre und die Vertraulichkeit im Umgang mit
persönlich sensitiven Daten muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Beeinflusst durch
diverse Faktoren, wie unbeabsichtigte oder zufällige System- und Übertragungsfehler auf
der einen Seite und dem beabsichtigten oder gezielten Einwirken von Menschen auf der
anderen, können Informationen verändert, ver- bzw. gefälscht oder manipuliert wer-
den. So werden Informationen oft - bereits mit Fehlern oder inhaltlichen Unschärfen be-
haftet - kopiert oder fälschlicherweise als die eigenen ausgegebenen.

Gerade dies muss im Szenario eLearning detektiert und eingeschränkt werden. Bestimm-
te ”Sicherheitsmechanismen“ können dafür angewandt werden. Solche Mechanismen sind
in Abhängigkeit der Zielrichtung eines Szenarios, wie hier eLearning, unterschiedlich
brauchbar. So kann ihre Funktionalität in einem Kontext herausragend gut sein, während
sie in einem anderen Kontext erheblich schlechter ist. In einem System, wie hier für das
eLearning, werden zusätzlich zur eigentlichen eLearning Platform mehrere Mechanismen
angewandt und zusammengefasst. Mit einem System ist also das gesamte Equipment und
die vollständige Ausstattung gemeint, Hardware und insbesondere Software, mit denen
der für das eLearning benötigte Informationsaustausch möglich ist.

Ziel dieses Artikels ist, eine Evaluationsmethode vorzustellen, welche die Funktionalität
von Systemen in Bezug auf eine spezifizierte Zielstellung und ein konkretes Anwendungs-
gebiet eines Szenarios präzise und effizient beurteilen kann. Mit dieser Methode kann
eine Art ”Gütesiegel“ für ein bestimmtes Szenario erstellt werden, an dem jegliche ver-
wendete Systeme gemessen werden können. Am Ende kann die diesem Artikel zugrun-
de liegende Forschung nicht ausschließen, dass inhaltliche inkorrekte Informationen von
nicht-authorisierten Benutzern in den elektronischen Kreislauf des eLearnings eingespeist
werden. Was aber geleistet werden kann und soll, ist die Bereitstellung von Kriterien, um
damit Systeme einzuschätzen, die für den Bereich eLearning eingesetzt werden.
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2 Problemanalyse und Bedrohungspotential

Um die Funktionalität von Systemen evaluieren zu können, müssen zunächst die Infor-
mationen analysiert werden. Diese werden dazu nach einem neuen Modell klassifiziert,
welches bereits als ”Verifier-Tuple“ in [Oe05a] und [Oe05b] eingeführt und in unterschied-
lichen Kontexten angewandt wurde. Seine Charakteristik als skalierbarer Klassifikator für
Informationen soll in diesem Artikel für den Bereich eLearning demonstriert werden.

Darauf aufbauend wird ein Modell vorgestellt, mit dem die Güte von Systeme, hier eLearn-
ing-Systeme, in Bezug auf spezifizierte Bedürfnisse gemessen werden kann. Bedürfnisse
sind dabei bestimmt durch konkrete Sicherheitsaspekte, die an dieser Stelle näher erläutert
werden. Den Kern einer Evaluation bilden die zu transformierenden Informationen selbst,
zusammen mit den aus dem Kontext abgeleiteten Bedürfnissen.

2.1 Klassifizierung von Informationen

Die durch den ständigen Informationsaustausch und den damit verbundenen Transforma-
tionen von Informationen in verschiedene Medien wahrscheinlichen Medienbrüche impli-
zieren einen Verlust von Informationen, den es präzise zu identifizieren gilt. Informatio-
nen werden dazu neuartig klassifiziert. Vier Ebenen werden aufgezogen: Syntax, exekutive
Semantik, funktionale Semantik und interpretative Semantik. Diese Unterteilung mit den
genannten Begriffen kommt ursprünglich aus der Beschreibung von Programmiersprachen
[Nie99], wird ebenso mit anderen Begriffen in Gebieten der Theologie [Con04] oder Lin-
guistik [All87], [Pig95] eingesetzt und lässt sich auch auf unsere Problematik übertragen.

Dieses Konzept der Klassifizierung kann wie folgt repräsentiert werden:

Information I = {SY, SEE , SEF , SEI} (1)

SY = Syntax

SEE = Exekutive Semantik

SEF = Funktionale Semantik

SEI = Interpretative Semantik

Syntax ist definiert als eine Zusammensetzung von Zeichen innerhalb eines festgelegten
Alphabets. Die Syntax, deren Wurzeln in der Linguistik zu finden sind, ist systematisch
und formal durch eine Grammatik geregelt. Unter Anwendung der formalen Logik wird
die Syntax einer Sprache analysiert [Cho57], [Cho65]. Die Syntax beschreibt die durch
bestimmte Regeln und Vorschriften erlaubten Verbindungen von Zeichen eines Alphabets
wobei bestimmten Strukturen gefolgt wird. Im Zusammenhang mit Medien beinhaltet die
Syntax deren Formatspezifikation.

Semantik ist die Bedeutungslehre von Zeichen bzw. der durch zusammengesetzte Zei-
chen gebildeten Konstrukte eines Alphabets, der Syntax. In der Semantik werden Zeichen
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in Relation zum gemeinten Gegenstand oder zur gemeinten Aussage betrachtet d.h. in der
Semantik geht die Analyse des Sinngehaltes über den Sachverhalt hinaus [Löb03]. Seman-
tik hat einen interpretativen Charakter, welche sich auf drei Ebenen erstreckt: exekutive
Semantikebene, funktionale Semantikebene und interpretative Semantikebene.

Auf der Ebene exekutiver Semantik werden bestimmte Operationen (Folge von Schrit-
ten) angewandt, die effektiv von einer Eingabe (Syntax) eine Ausgabe (Darstellung eines
speziellen Formats wie z.B. JPEG) erzeugen [Nie99]. Auf dieser Ebene werden abstrakte,
syntaktische Elemente und erlaubte Konstrukte zu einer speziellen, festgelegten Ausgabe
verbunden.

Basierend auf der abstrakten Syntax und der exekutiven Semantik werden auf der Ebene
funktionaler Semantik die Auswirkungen verschiedener Anweisungen auf die Belegun-
gen von Variablen und Zuständen analysiert, indem eine semantische Algebra (semanti-
scher Wertebereich und Operationen auf diesem) und Bewertungsfunktionen angewandt
werden [Nie99]. Dadurch kann jeder Zustandsänderung die jeweilige Bedeutung zugeord-
net werden. Anstelle der Darstellung eines speziellen Formats können nun unterschiedli-
che Formate eingelesen, dargestellt, modifiziert und verknüpft werden.

Auf der Ebene interpretativer Semantik werden, basierend auf Hintergrundwissen, In-
terpretationen von Informationen und zusätzliches Wissen dargestellt, das nicht notwen-
digerweise direkt in der eigentlichen Information enthalten sein muss, sondern vielmehr
davon abgeleitet werden kann. Dies kann durch Methoden der formalen Logik abstrakt
beschrieben werden [Nie99].

Diese Unterteilung als eine neue Methode zur Klassifizierung von Informationen wurde
bereits in einem ”Verifizier-Tupel“ (Verfier-Tuple) mit dem Ziel zusammengefasst, Syste-
me bzw. Verfahren zur Benutzerauthentifizierung zu untersuchen und zu bewerten. Zum
einen wurde das Medium Audio vor einem forensischen Hintergrund analysiert [Oe05b],
zum anderen wurden mittels des Tupels Handschriftendaten klassifiziert und somit eine
verbesserte Leistung biometrischer Handschriftenauthentifizierung aufgezeigt [Oe05a].

Mittels dieses Konzepts zur Klassifizierung können Informationen detailiert analysiert
werden. Veränderungen der Informationen können genau identifiziert und präzise loka-
lisiert werden. Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen bzw. Methoden, diese
Klassifizierung von Informationen effizient zu nutzen. Zum einen können Informationen
einer oder mehrerer Ebenen Aufschluss über Informationen einer anderen Ebene geben,
die selbst in der Information nicht enthalten ist. Zum Beispiel kann das spezielle Rauschen
(Eigenschaft des CCD-Chips in digitalen Kameras) eines aufgenommenen Bildes zum Be-
stimmen der verwendeten Kamera ausgewertet werden [JLG05]. Zum anderen kann das
Wissen von Informationen einer ”höheren“ Ebene, wie der funktionalen und insbesonde-
re interpretativen Semantik zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines Mechanismus
beitragen. Hierfür können zwei Beispiele aufgeführt werden: In Bezug auf biometrische
Benutzerauthentifikation mittels digitaler Handschriften wird das Wissen über z. B. das
verwendete Aufnahmegerät, den konkreten Tablet-PC, als Parameter in den Authentifizie-
rungsalgorithmus integriert [Vie06]. Dadurch konnten genauere Ergebnisse zur Authen-
tifizierung erreicht werden. Ebenso führt die Integration von sogenannten Metadaten als
Informationen der Ebene interpretativer Semantik zu besseren Ergebnissen in der Benut-
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zerauthentifizierung [CV05], [AKJN04b], [AKJN04a].

Diese Klassifizierung kann auch auf den Bereich eLearning angewandt werden. So wirkt
sich eine Verbesserung der Authentifizierungsmethoden indirekt auch auf eLearning aus,
da gerade solche hier ihre Anwendung finden. Desweiteren führt die Klassifizierung mit
ihrer besseren Strukturierung von Informationen zu einer präzisierten Prüfbarkeit der In-
tergrität und Authentizität, da Veränderungen zum einen sehr genau bestimmt werden
können, zum anderen teils ohne die Klassifizierung unentdeckt blieben. Denn z.B. eine
Änderung der Syntax und exekutiven Semantik eines Bildes führt nicht zwangsläufig zu
einer Veränderung der funktionalen Semantik. Das was auf einem Bild zu sehen ist, bleibt
trotz Modifizierung scheinbar genauso bestehen. Genau hier setzt das in diesem Artikel
beschriebene Modell an.

Im Zusammenhang mit der Klassifizierung von Informationen sind im Szenario eLear-
ning zur Erfassung des gesamten Bedrohungspotentials spezielle Sicherheitsaspekte zu
berücksichtigen. Dies sind insbesondere, wie schon erwähnt, die Integrität (Unversehrt-
heit) und Authentizität (Echtheit), differenziert in Datenauthentizität und Personenauthen-
tizität, aber auch Aspekte wie Verfügbarkeit (availability), Vertraulichkeit (confidentia-
lity), Nachweisbarkeit (non-repudiation) und Privatsphäre (privacy). Diese Sicherheitsa-
spekte und ihre Relevanz innerhalb des eLearnings werden im folgenden Abschnitt erklärt.

2.2 Sicherheitsaspekte

Nachdem anzunehmen ist, dass innerhalb des Szenarios eLearning Medienbrüche vorlie-
gen, die dann lokalisiert und identifiziert sind, muss nun die Bedrohung verschiedener
Sicherheitsaspekte untersucht werden. Dadurch wird die Grundlage geschaffen für eine
Erstellung von Bedürfnissen an zu evaluierende Sicherheitsmechanismen innerhalb eines
bestimmten Kontextes. Die folgenden Darstellungen beruhen auf ähnlichen Definitionen
wie in [JD00] und [WM03]. Mittels dieser Sicherheitsaspekte kann die Güte eines Systems
gemessen werden.

2.2.1 Integrität

Integrität ist eine die Information als unversehrt und unverfälscht charakterisierende Ei-
genschaft. Integrität ist gekennzeichnet durch die Merkmale Vollständigkeit und Gesamt-
heit von Informationen, sowie deren korrekte und widerspruchsfreie Darstellung. Integrität
impliziert neben der Unversehrtheit von Daten und Informationen auch den Schutz vor
Veränderungen und Verfälschungen von Informationen, Diensten sowie Beschädigungen
des Equipments.

2.2.2 Authentizität

Authentizität ist die Echtheit von Informationen, d.h. der Urheber und der Ursprung von
Informationen sind eindeutig bestimmbar. Einer Information bzw. seinem Urheber kann
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also eine sie/ihn charakterisierende, verfolgbare und prüfbare Identität zugeordnet werden.
Authentizität wird dazu unterteilt in:

1. Datenauthentizität, die Echtheit von Daten und Informationen selbst (data origin
authenticity)

2. Personenauthentizität, die Echtheit von Sender/Empfänger der Daten und Infor-
mationen, Personen/Parteien (entity authenticity)

2.2.3 Verfügbarkeit

Verfügbarkeit (availability) indiziert die Sicherheit, dass Dienste und das Equipment funk-
tionieren und greifbar bzw. zugänglich sind. Ebenso sind Informationen für den Gebrauch
immer abrufbar. Der Verfügbarkeit entgegenwirken können z. B. Firewalls, Filtertechni-
ken, Datenreplikationen, weit angelegte und redundante Netzwerke und eine unterbroche-
ne Stromversorgung des Computers.

2.2.4 Vertraulichkeit

Vertraulichkeit (confidentiality) ist der Ausschluss von Vorfällen unauthorisierter Infor-
mationsaneignung, insbesondere perönlich sensitiver Daten. Vertraulichkeit impliziert die
Sicherheit, dass Informationen nur für authorisierte Personen zugänglich ist. Aspekte der
Privatsphäre und des Datenschutzes sind hier mit eingebunden.

2.2.5 Privatsphäre/Datenschutz

Privatsphäre und Datenschutz beinhaltet das Recht einer Person, gegen unerwünschtes
Eindringen in sein/ihr Privatleben und private bzw. persönliche Angelegenheiten geschützt
zu sein. Es ist weiterhin das Recht einer Person, selbst zu entscheiden, welche persönlichen
Daten von ihm oder ihr inwieweit für andere und öffentlich zugänglich gemacht werden
dürfen.

2.2.6 Nachweisbarkeit

Mit der Nachweisbarkeit werden die Integrität, der Ursprung von Daten und Informationen
und die Identität einer Person in einem fälschungssicheren Bezug zueinander sichergestellt
und bewiesen. Dies kann zu jedem Zeitpunkt durch eine dritte Partei verifiziert werden.
Nachweisbarkeit bestimmt also ob ein spezifisches Ereignis oder eine besondere Handlung
stattfand.
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3 Evaluierungs-Tupel und Bedürfnisse für eLearning - Systeme

Nachdem Informationen klassifiziert, Bedrohungen differenziert betrachtet und Sicher-
heitsaspekte im Detail erörtert wurden, soll das folgende Kapitel die Evaluationsmetho-
de vorstellen. Ein System kann nur dann evaluiert werden, wenn vorab präzise bekannt
ist, wo und warum Informationen verloren gegangen sind. Die Grundlage dafür bildet
diese neuartige Methode der Klassifizierung. Darauf aufbauend sind Sicherheitsaspek-
te eingeführt und dargelegt worden, anhand derer die speziellen Bedürfnisse eines Sze-
narios charakterisiert werden können. Bedürfnisse richten sich nach den folgenden bei-
den Zielen: Zum einen muss eine Sicherheit gewährleistet werden, vor Gefahren, Risi-
ken oder Beschädigungen geschützt zu sein, die unbeabsichtigt und zufällig verursacht
wurden (safety). Zum anderen muss insbesondere der Schutz vor Gefahren, Risiken oder
Beschädigungen, die absichtlich und gezielt von unauthorisierten Persinen verursacht wur-
den (security), gesichert sein.

Um hier eine Richtlinie als eine Art ”Gütesiegel“ zu erstellen, wird ein n-dimensionaler
Raum gespannt über die zu berücksichtigenden Sicherheitsaspekte, die für das Erreichen
eines sicheren Kommunikationssystems notwendig sind. Dies hat die Form eines Tupels
mit den Komponenten der relevanten Sicherheitsaspekte und kann wie folgt dargestellt
werden:

Guete G = {IN, AU, V ERF, V ERTR, PRIV, NACHW} (2)

Für eLearning-Systeme sind alle Sicherheitsaspekte relevant. Informationen wechseln stän-
dig ihr Medium und sind daher bzgl. Veränderungen, Manipulationen, Fälschungen und
unerlaubten Zugriffs bedroht. Informationen müssen im eLearning auch nach Medienüber-
gängen unversehrt, integer, unverfälscht und echt sein. Hier liegt der Schwerpunkt in der
Authentifizierung von Informationen und vor allem von Personen. Zu jedem Zeitpunkt
müssen der Autor und der Ursprung der Informationen bestimmbar sein. Anwendbare
Sicherheitsmechanismen können z.B. aus den Bereichen Kryptographie, digitale Wasser-
zeichen, inhaltsbasierten Signaturen oder Biometrie (Sprache, Handschriften) kommen.
Die Einführung von Sicherheitsrichtlinien und Standards (security policies) trägt eben-
so dazu bei, Medienbrüche zu reduzieren und die Privatsphäre zu garantieren. Konkrete
Mechanismen, die der Nachweisbarkeit genügen, können z.B. LOG-Files bzw. Protokolle,
Zeitstempeldienste, Zeugenaufnahmen oder digitale Signaturen kombiniert mit notariellen
Beglaubigungen sein. Zur Sicherung der Integrität können Mechanismen wie digitale Was-
serzeichen und inhaltsbasierte digitale Signaturen angwandt werden. Die Verfügbarkeit
sollte neben einer stabilen Software auch durch eine unanfällige Hardware gewährleistet
werden. Die Sicherheitsaspekte Vertraulichkeit und Datenschutz/Privacy können ähnlich
wie die Authentizität und Integrität mit geeigneten Mechanismen gewährleistet werden.

Je nach Erfüllung und Sicherung der Sicherheitsaspekte ist ein eLearning-System leis-
tungsstark. Auf dieser Grundlage können beliebige Systeme für eLearning oder auch an-
dere Szenarien evaluiert werden. So kann eine Art ”Gütesiegel“ für ein spezielles Szenario
mit eigenen Anforderungen und eigener Anwendungscharakteristik erstellt werden.
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4 Schlussbemerkungen

In dem vorliegenden Artikel wurde eine neue Methode zur Evaluation von Kommunikati-
onssystemen zur Sicherung der Integrität und Authentizität von Informationen vorgestellt.

Für eine präzise Bestimmung von Bedrohungen der Integrität und der Authentizität von In-
formationen ist eine genaue Identifikation und Lokalisation von Informationsveränderun-
gen und Verlusten notwenig. Dazu ist im vorliegenden Artikel ein neuartiges Konzept zur
Klassifizierung von Informationen angewandt worden. In diesem Konzept sind Informa-
tionen auf vier Ebenen aufgeteilt: Syntax, exekutive Semantik, funktionale Semantik und
interpretative Semantik. Dadurch ist es möglich, Veränderungen der Informationen zu or-
ten, die sonst unbeachtet blieben.

Ausgehend von der Klassifizierung von Informationen und der nun neu gewonnen Metho-
de zur exakten Bestimmung von Informationsveränderungen, wurden Sicherheitsaspek-
te aufgezeigt, die innerhalb des Szenarios eLearning gewährleistet werden müssen. Da-
zu zählen neben den vorrangig betrachteten Aspekten Integrität und Authentizität die
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Privatsphäre/Datenschutz und die Nachweisbarkeit. An-
hand dieser Sicherheitsaspekte konnte ein ”Evaluations-Tupel“ aufgestellt werden, wel-
ches die Bedürfnisse zur Sicherheit innerhalb eines bestimmten Kontextes widerspiegelt.
Systeme wie für eLearning sind nun im Stande, sich an vorgegebenen, spezifizierten Richt-
linen zu messen. Systeme, die am leistungsstärksten für ein bestimmtes Anwendungsziel
in einem spezifizierten Kontext sind, können auf diese Weise herausgefiltert werden.

Bestandteil zukünftiger Arbeit und Forschung ist es, die Sicherheitsaspekte in Abhängigkeit
ihrer Relevanz innerhalb eines speziellen Szenarios als konkrete Richtwerte zu gewichten.
Dadurch ist es möglich, die andgewandten Sicherheitsmechanismen innerhalb eines Sys-
tems im Einzelnen zu evaluieren. In der vorliegenden Arbeit ist eine Methode, das System
als Ganzes zu evaluieren, vorgestellt und demonstriert worden.

Bei der Anwendung dieser Evaluationsmethode hat sich herausgestellt, dass auch eLear-
ning bei der Benutzung entsprechender Mechanismen der IT-Sicherheit zu einem hohen
Maß den notwendigen Sicherheitsanforderungen genügen kann.
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Salamon gilt unser Dank. Die Autoren bedanken sich an dieser Stelle auch bei allen Mit-
arbeitern der Arbeitsgruppe AMSL für ihr Engagement in der BSI-Studie. Desweiteren
werden die Arbeiten und Ergebnisse, die in dieser Veröffentlichung beschrieben sind, von
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Netzen und Medienströmen. Tagungsband des GI-Workshops ”Sicherheit in Medien-
daten“ Berlin, 19. September 2000, Springer Verlag, ISBN 3-540-67926-X, 107 - 123,
2000.

[JLG05] J. Fridrich J. Lukas und M. Goljan. Determining Digital Image Origin Using Sen-
sor Imperfections. In Proceedings: SPIE International Symposium Electronic Imaging
2005, 16.-20. Januar 2005.
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Abstract: Legacy software had been widely used by user communities, and by in-
dividual users. The development of a new system using legacy softwares requires a
mechanism to migrate them into a new system. A ‘shadow copy’ mechanism is one
of such technologies. This paper proposes a 3D extension of shadow-copy mechanism
not only for the migration of multiple legacy systems but also for the view integra-
tion enabling functional linkage through the composition of their display objects. Our
approach first enables users to use an arbitrary 3D shape with a shadow copy of an arbi-
trary 2D legacy application on its surface. It requires a special coordinate transforma-
tion for both the texture mapping and the event dispatching. This transformation also
allows us to make a shadow copy of an application portion. Furthermore, a shadow-
copy component can be combined together with another shadow-copy component by
connecting their API slots. They interoperate with each other, exchanging messages
through slot connections. In our approach, we can make a 3D shadow-copy of an
arbitrary portion of an arbitrary application, in order to define the functional linkage
among legacy applications through the composition of their shadow-copy components.

1 Introduction

Legacy software, i.e. application systems, had been widely used by user communities,
and by individual users. For the development of a new system using such legacy systems,
we need a mechanism to migrate them into a new system. The migration of a legacy
system into a visual component environment generally requires a special drawing function
and a special event dispatching mechanism. When a visual component catches a redraw
message from the legacy application, it must render its captured image into the off-screen
canvas memory. Then, it maps that image as a texture onto its visual representation. Every
user event occurred on the visual component is dispatched to the off-the-screen legacy
system. It is called a ‘shadow copy’ mechanism; it was used in HP NewWave architecture
[Hew88]. A shadow copy mechanism allows us to develop a new 2D system by means of
the migration of the existing legacy systems.
In recent years, many 3D systems with computer graphics have been widely used in var-
ious areas, such as bio-informatics, geographic simulations, or medical information sys-
tems. The development of these systems compels developers to write many program codes

401



even though these functions have been already provided by the 2D legacy systems. It is
because the migration of 2D legacy systems into a new 3D system requires more compli-
cated coordinate transformation than two-dimensional one, and it is difficult to make the
migrated 2D legacy systems interoperable with the new 3D system.
With regard to the migration of legacy systems in a 3D virtual environment, conventional
approaches such as the Task Gallery [RvDR+00], Web Forager [CRY96], Data Mountain
[RCL+98] or 3D Rooms [FMHS93] proposed efficient placement methods of lots of flat-
shaped shadow copies in a 3D virtual environment in order to avoid overlaps of windows
on the desktop environment. The 3D Web bookmark [YHIS04] provides the Web pages as
non-flat shapes. However, it also focuses itself on their geometrical arrangement.
This paper proposes an extension of the 2D shadow-copy mechanism not only for the
migration of 2D legacy applications into a 3D virtual environment but also for the view
integration enabling functional linkage through the composition of their display objects.
For this purpose, we use IntelligentBox system [OT95] as the basis of the proposed mech-
anism. IntelligentBox system is a 3D extension of IntelligentPad system [TI89, Tan03],
which provides various data or functions as visual interactive components, called ‘Boxes’.
We can combine the data or functions by composing different boxes through direct manip-
ulation. Each component holds data or functions in its ‘slot’. It also works as an interface
for the functional linkage among different components.
We first provide a mechanism for the wrapping of an arbitrary 2D legacy application into
an arbitrary-shaped 3D component, which is an extension of conventional shadow-copy
mechanism. It displays a captured image of the 2D application as a texture on its 3D sur-
face, and it reacts with the user events by sending event-messages to the off-the-screen
application. A shadow-copy component has a set of slots for the accessing of the appli-
cation program interfaces (APIs) of legacy system. A shadow-copy component can be
combined together with another shadow-copy component by connecting their slots. They
interoperate with each other, exchanging messages through slot connections. In contrast
to the conventional shadow-copy mechanism, our approach enables us to combine differ-
ent legacy systems through their API-slot connections. This means that we can integrate
different multiple legacy systems in a 3D virtual environment.
The remainder of this paper is structured as follow: Section 2 presents the details of a
mechanism for the shadow component, and the next Section 3 shows an example applica-
tion with a shadow component. Finally, I will make some concluding remarks.

2 Shadowing Mechanism

A shadow-copy mechanism generally requires a special drawing function and a special
event dispatching mechanism. When a visual component catches a redraw message by the
original application, it renders a captured image of the application into the off-screen can-
vas memory. Then, it maps that image onto its visual representation. Many conventional
approaches represent a captured image on a flat object. Every user events occurred on the
object is dispatched to the off-screen GUI of the legacy system.
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Figure 1: An overview of our 3D extension of the shadow copy.

This paper proposes a 3D extension of the ‘shadow copy’ mechanism to the texture map-
ping onto an arbitrary 3D surface. Figure 1 shows the basic mechanism of our extension
of the shadow-copy. A general shadow-copy requires only simple transformation between
a legacy application and its shadow copy as shown in Figure 1 (c) and (b). The proposed
shadow copy requires much more complicated coordinate transformation for both the tex-
ture mapping and the event dispatching (Figure 1 (b) and (a)). This section describes the
detail of these transformations.

2.1 Texture Mapping

Figure 2 shows the mechanism for the texture mapping. A snapshot image of the legacy
application on the off-screen canvas memory may have the different size of image corre-
sponding to the size of the legacy application. For the texture mapping of the captured
image onto a 3D surface, it is necessary to transform the image coordinate to a texture
coordinate, which has the value from 0.0 to 1.0. First, we must normalize the coordinate
of a captured image to the texture coordinate, which can be mapped onto the vertices of
the 3D shape of the shadow-copy. If we use a flat shape as a shadow-copy component,
we can simply project the image onto its surface (see Figure 2 (a)). However, if we use
an arbitrary shape as a shadow-copy component, it is necessary to define an appropriate
mapping between the texture coordinates and the vertices of the 3D shape.
For example, each vertex of the sphere shape in Figure 2 (b) is associated with a texture
coordinate such as (0.2, 0.01) or (0.175, 0.07). Suppose that the size of the original appli-
cation is (h, w), the triangle surface of the 3D sphere in Figure 2 (b) displays the triangle
portion of the original image whose vertices are (w ∗ 0.2, h ∗ 0.01), (w ∗ 0.175, h ∗ 0.07)
and (w ∗ 0.225, h ∗ 0.07). An application coordinate in Figure 2 (b) is first transformed to
a texture coordinate, then it is transformed to a 3D coordinate in a virtual environment in
order to render the legacy application as a textured 3D object.
In similar way, the other shape such as a cylinder or a cone can be used as a shadow-copy
component by defining the appropriate coordinate transformations. As shown in Figure 1
(a), the sphere object can be used as a shadow-copy of the dictionary tool and the ground-
shaped object can be used as a shadow-copy of the Web browser.
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Figure 2: The mechanism for the texture mapping.

2.2 Event Dispatching

Many mechanisms for the 3D migration of legacy applications focus on the geometrical
arrangement of the display objects in a 3D virtual environment. Several approaches allow
us to interact with the display objects to change their arrangements or to execute functions
of the legacy application. However, they provide still merely flat shapes as shadow-copy
objects since they use a simple coordinate transformation for the dispatching of user events
to the original legacy application. In order to use an arbitrary shape as a shadow-copy ob-
ject, it is required a much more complicated coordinate transformation. Figure 3 illustrates
these coordinate transformations.
The coordinate of a mouse event occurred on a shadow-copy object must be first trans-
formed to an appropriate texture coordinate, then it must be transformed to the coordinate
of the off-the-screen legacy application. For example, the click point occurred on the grid
shape in Figure 3 (a) can be transformed to the coordinate of the off-the-screen application
as follows:

1. Calculate a cross point (xp, yp, zp) on a surface of the grid shape, which is an inter-
section point of the surface plane and the line which extended the click point in the
direction of the z-axis.

2. Transform the cross point to a texture coordinate (sp, tp) by using the mapping
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Figure 3: The coordinate transformations between a shadow object and its corresponding applica-
tion.

function between the texture coordinates and vertices of the surface.

3. Transform the texture coordinate to the coordinate of legacy application (xop, yop),
which can be calculated by (w ∗ sp, h ∗ tp), where h is the height and w is the width
of the off-the-screen legacy application.

After these calculations, the shadow-copy component send the user’s mouse event or the
keyboard event messages together with the calculated coordinate to the original applica-
tion. Actually, a mouse-event message includes a mouse-event type, i.e. button down or
button up, and the position it occurred. A keyboard-event message includes a key code,
key-event type, i.e. key down or key up, and the position. A shadow-copy component
sends these messages to the original application. If the message changes the view of the
application, the shadow-copy component changes its texture immediately.
The above discussion, which used the 3D grid shape, can be easily applicable to other
shapes, such as a sphere, a cylinder, or a cone shape. The proposed mechanism enables
us to define an arbitrary 3D visual component as a shadow-copy object of an arbitrary 2D
legacy system.

2.3 Shadow Copy of an arbitrary Portion of an Application

A general application with GUI has a hierarchical structure of its subwindows (see Figure
4 (a)). Conventional approaches make a shadow copy of the whole of the legacy applica-
tion, i.e. the different shadow copies are associated with the different legacy applications.

405



Figure 4: A window hierarchy and a shadow-copy component of the application portion.

However, user may want to use an arbitrary portion of an application as a shadow-copy
component. Our shadow-copy mechanism allows users to make a shadow copy of not only
the whole of the application but also an arbitrary portion of the application. If we specify
an appropriate texture coordinate, a shadow-copy component can display a portion of the
whole of the legacy application. Each subwindow has a certain geometrical area as shown
in the right of Figure 4 (a). By specifying that area as a texture area of the shadow copy,
we can use an arbitrary portion of the application as a shadow-copy component.
Figure 4 shows an example shadow copy of a portion of a legacy geographic information
system (GIS). Figure 4 (a) shows the tree structure of the 2D GIS application. This system
consists of several subwindows, such as a menu bar, status bar, and a map viewer. If we
need only a map viewer of the application, we can make its shadow-copy as shown in
Figure 4 (b) by specifying the subwindow area of the map viewer.
In this way, our extended shadow-copy enables us to make a shadow copy of not only the
whole of the application but also an arbitrary portion of the application.

2.4 Functional Linkage through API-Slot Connection

A legacy application with GUI can be wrapped into a shadow-copy component by means
of both the texture mapping and the event dispatching as above sections. Some legacy
applications or some portions of legacy application may provide their application program

406



Figure 5: 3D reconstruction of a legacy mailer application.

interfaces (APIs), which enable developers to use the program functions for the devel-
opment of a new system. Although conventional shadow-copy mechanisms enable us to
execute a set of functions, which can be used only through user’s mouse event or the key-
board event, our extended shadow-copy can use not only the above functions but also the
more complicated functions through a list of slots associated with the APIs. An API-slot
works as an interface to another shadow-copy component or another media component for
the definition of their functional linkages. They interoperate with each other exchanging
messages through slot connections. The proposed shadow-copy mechanism enables us to
define the migration of more than one 2D legacy system mapped onto the 3D surface of
a shadow-copy component. This means that the different legacy applications can be inte-
grated with each other in our environment. Our approach enables us to execute not only
the functions called through the user’s mouse events or the keyboard events but also the
functions provided as the APIs.
For example, the map viewer in Figure 4 (a) provides several APIs since it is implemented
as an ActiveX control. The shadow-copy component in Figure 4 (b) has several API-slots,
such as the #area slot which holds the position and the area of the displaying map, the
#up, #down, #right and #left slot for changing the displaying area of the map. These slots
can be connected with another component in order to make the functional linkage among
them.

3 Example Applications

3.1 3D Visual Reconstruction of a 2D Legacy Application

Figure 5 shows 3D mailer application re-constructed from a 2D legacy application. It con-
sists of three shadow-copy components corresponding to the portions of the original mailer
application, i.e. a mail-folder viewer, a mail-list viewer in the selected folder, and a mail
contents viewer. Since any shape can be used as a shadow-copy object, the user can define
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Figure 6: View integration of a 2D geographic information system (the right) and 3D terrain model
(the left) generated from a geographic database. By clicking a geographic object on the 3D terrain,
the small window shows the detailed information stored in the 2D geographic information system.

a visual design of a new 3D mailer. Every user’s mouse events and the keyboard events oc-
curred on the different shadow-copy components are sent to the same application. When
the user selects one of mails from a mail list component, the mail-contents component
changes its view displaying the selected one as similar with the original mailer.
We picked up this example not to show that the 3D version is superior in use to the 2D
version, but to prove that any de facto 2D application can be easily shadow-copied on the
surface of any 3D objects.
Although conventional approaches make a shadow copy of the whole of the legacy appli-
cation, our approach enables user to make a shadow copy of an arbitrary portion of the
application. This means that users can reconstruct a legacy application in a 3D virtual
environment without losing its functions.

3.2 View Integration of 2D Legacy GIS and Visualization of 3D Geographic Database

The next example shows a construction of a 3D geographic information system using a
legacy 2D geographic information system. The development of a new 3D geographic in-
formation system usually requires many new program codes even though necessary func-
tions have been already provided in the 2D legacy systems. However, our approach enables
us to extend a 2D legacy system to a new 3D GIS by simply making a shadow copy of
the legacy system and integrating the elevation database with the shadow copy, which al-
lows us to integrate a GIS with various 3D geographical simulations. Users can apply a
geographical simulation to the GIS and visualize the hazardous areas or objects. In fu-
ture development, the integrated system will be able to use these simulation result areas as
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Figure 7: A flood simulation system constructed by the composition of the shadow copy in the Figure
6 and a flood simulation component which controls the height of the water surface.

query inputs to the GIS system and to retrieve the GIS objects in these areas.
Figure 6 shows view integration of a 2D legacy GIS and a 3D terrain model generated from
a geographic database. A 3D terrain model in the left of Figure 6 is a shadow-copy of the
2D GIS in the right figure. It holds an API slot to retrieve the map area displayed on the
2D GIS. When the shadow copy retrieves the area data from the 2D GIS through its API
slot, it obtains the appropriate elevation data from a geographic database and visualizes
them as a 3D terrain model. In contrast to the conventional approaches, our shadow-
copy mechanism allows users to display the application image on an arbitrary 3D surface,
such as a 3D terrain model. Therefore, we can easily extend a 2D legacy geographic
information system to a 3D geographic information system. Since the 2D GIS also has
functions to show the attribute values of the clicked geographic objects, we can obtain the
detailed information merely by clicking the geographic object such as a load or a building
on the 3D terrain. Note that the shadow-copy component itself has no map image and no
GIS database. In our approach, we can use the functions or the databases of the legacy
application as the elements for the construction of a new 3D application.
After making the shadow copy of the legacy application, we can freely combine it with
the other media component in order to construct a new 3D application. Figure 7 shows a
3D flood simulation system constructed by the composition of a component for the flood
simulation and the shadow copy in the Figure 6. The flood simulation component changes
the height of the water surface according to the total rainfall in the area, so we can visually
find the submerged area. In this system, we can retrieve the detailed information about
the submerged areas or roads from the 2D legacy GIS by simply clicking them. In future
development, the integrated system will be able to use these areas as query inputs to the
GIS system and retrieve the GIS objects in the area.
In this way, the proposed mechanism enables us to define the integration of more than
one 2D legacy system mapped onto the 3D surface of a shadow copy or the integration
of the legacy system and the another media component for the construction of a new 3D
application.
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4 Concluding Remarks

This paper has proposed a 3D extension of the shadow copy mechanism not only for the
migration of multiple legacy systems into the same 3D environment but also for the view
integration through functional linkage between their display objects. Our approach pro-
vides an arbitrary 3D shape as a shadow copy of an arbitrary portion of an arbitrary 2D
legacy application. It displays a captured image of the 2D application as a texture on
its surface and reacts with the user event by sending event-messages to the background
application. In contrast to the conventional approaches, our approach defines not only ge-
ometrical relations but also the functional linkages among legacy applications through the
composition of their display objects. This mechanism enables us to integrate the different
2D legacy systems mapped onto the different 3D shapes through direct manipulation of
the two 3D visual components.
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Abstract: SigmaStar is a research project carried out in cooperation between the 
University of Applied Sciences Darmstadt and the department of Artificial 
Intelligence of the University Erlangen-Nuremberg. It aims at developing a role-
based “Edugame” for mobile phones and focuses especially on the interlacement 
of learning and game experience as well as on the offer of open, flexible learning 
contents provided by natural language processing tools. Springing from the results 
of the master thesis “Mobiles Lernen mit dem Handy” [Ot04] and the master 
project “Audiovisueller Vokabeltrainer”[Ro05], our goal is teaching not only
factual vocabulary knowledge, but also grammatical structures and their use in 
daily conversations and so providing more complex language skills. Inside a game
scenario the process of language learning turns more attractive to the user. On the 
technological side, the integration of a morphological tool allows the checking of 
errors in exercises with random vocabulary content. Furthermore, with the 
inclusion of a German semantic dictionary, it will even be possible to correctly
judge user input not implemented previously while developing the software. For 
this purpose, these tools need to be embedded in the constrained mobile phones we 
work on. Besides technological feasibility, SigmaStar group is also interested in 
usability and popularity of this type of learning application. 
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1 Introduction 

“2047, somewhere in the Milky Way on a tiny, unknown planet each generation fights 
for the control of the planet. Now it is time for the fight for control of the following 
generation. The children of the two royal families have 250 days of the stars to find out 
everything about the Universe. The first destination on this journey throughout the
galaxy is a planet called Earth. There, somewhere hidden in a dark forest is the only 
place where magical arts are still used and taught…” 

This is the introduction to the game that guides the player through a learning process, 
that will lead him to level A2 of the German language [Gl02]. To achieve this objective 
– learning German as a foreign language within a game – the learning process must be 
embedded into a storyline, and the right balance between fun and learning must be 
found. This challenges us to find subtle ways of inserting the exercises and the tests into 
the course of the game. The player may and will learn, but this learning is all about a 
story, and this learning has to remain inside the boundaries of that story.  

In this paper we will describe some generalities about game based e-learning and 
positive effects on learning. Then we present our motivations and expectations in 
creating this learning application for the mobile phone instead of for PC or game
console. This provides us with special challenges that we will also detail. We shall 
explain the structures of our gaming/learning context and the way we intertwine them in 
this role-based game: the didactical design. An overview of natural language processing 
technologies we will use follows. We have at our disposal two powerful tools: GermaNet 
(a semantic dictionary) [LK02] and a morphological tool for the German language 
[Ha96]. Finally we discuss the costs of using this novel technology for learning.

2 Game-based E-Learning 

2.1 The use of games for learning 

The question of positive and negative effects of (digital) games on learning has been a 
subject full of controversy in literature for over 20 years [TSK04]. While Stoll [St99]
argues that “learning isn’t about acquiring information, maximising efficiency, or 
enjoyment”, and that turning “learning into fun is to denigrate”, Heitkämper [He00] 
mentions findings on many positive effects on recall, motivation and group dynamics 
provided by games in conventional language courses.  

In their review of literature Mitchell/Savill-Smith [MS04] come up with a similar 
contradictory result on the use of computer and video games for learning, but, with 
regard to current and future generations (see 2.2), recommend developing “educational 
games that are true games”. In fact we find several successful applications of games in 
different learning contexts, such as maths or reading support; or even positive results
when applying games in clinical treatment (like attention deficit disorder or 
schizophrenia) [MS04]. 
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When designing an edugame the question “Why do people play computer games?” 
becomes important. The answer has already been found: the prospect of power and 
success as well as the discovery of fantasy worlds stimulate people to play those games. 
The possibility to get control over the flow of events appears to be very attractive. 
People (especially children) like the chance to escape their environment. In games they 
get to play an active role, a possibility that does not exist in books or movies. Their self-
esteem increases even if, thanks to individually chosen levels of performance, the 
success is nearly guaranteed [Fr03, Cr82]. 

Games may engage learning for different reasons. “They motivate via fun (…), via 
challenge and via instant, visual feedback within a complete, interactive virtual playing 
environment, whereby ambient information creates an immersive experience, sustaining 
interest in the game” [MS04].  

Another advantage consists in learning through trial and error [MS04] but in contrast to 
real life situations no tragic consequences must be feared. The virtual experience allows 
users to retry tricky tasks until they are mastered [Fr03]. In that way games can provide a 
laboratory for problem-based learning, active learning and experimental learning [Ki03]. 
The learning process can be controlled by the learner’s individual progress [MS04]. Also 
post-game discussion should be taken into consideration as a positive experience for 
consolidation of learning [Ki03]. 

2.2 The digital generation 

At this point we will have a look at our target group: pupils the age of 10 to 14. Today’s 
children grew up with digital technology all around their lives. That means that an 
average college graduate has already spent more than 10,000 hours of his life with 
computer and video games, 20,000 hours watching TV, but only less than 5,000 hours 
reading books. This has an impact on their thinking patterns and even brain structure.
Instructors from the pre-digital age have now to teach a generation that prefers graphics 
to written texts, that is able to access information very fast, processes it in parallel, waits 
for immediate feedback and prefers gaming to serious work [Pr01]. 

We would like to point out some statistical data about mobile phone use among children 
and youth. According to JIM 2004 [JIM04] 90% of the Germans in the age segment 
from 12 to 19 years old possess (at least) one own mobile phone. Mobile games 
represent the third most important functionality after SMS and phone calls among 
children aged 12 to 13 years. This situation offers potential for new learning approaches. 

3 The mobile phone 

The physical consistency of this small and lightweight electronic gadget implies several 
strengths. As it has become a permanent companion, it offers the possibility to learn 
everywhere and at any moment, i.e. on the way home by bus, if the motivation is high or 
a sudden need of information occurs. Waiting times can be used meaningfully [LN03]. 
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Today’s children and young people always carry their mobile phones with them. This 
means that the device our application will run on will always be as easily accessed.

Besides the advantage of portability, mobile phones present some limitations which have 
to be taken into consideration. The small display and the constrained input methods 
require a thought-out interface design and navigation structure [Bu03]1. While the 
problem of storage capacity can be solved by memory cards, the processing speed is still 
limited. Furthermore mobile use differs from stationery PC-applications in an increased 
need for immediate added value and shorter learning sessions [SM02]. 

In first tests with a mobile vocabulary trainer children liked the idea of learning 
wherever they want and the fact that the mobile phone combines the mobility of a book 
with the comfort of electronic support from the PC. Furthermore they claimed that 
because they carry the learning application always with them they would study more 
often. They even enjoyed the uncomfortable way of typing on the 12-keys-keypad 
[Ot04]. 

4 Didactical design

These findings encouraged us to find a complex learning application that is both an 
interesting game and a system for learning a foreign language.

4.1 Learning objectives 

Starting from the very beginner level the learner will be guided to level A2 in German 
language. This means he will be able to communicate in a simple way in daily situations
about familiar subjects [Gl02]. The selection of vocabulary and the grammar progression 
rely on the “Referenzrahmen” [Gl02], the German version of a compendium that 
standardises European wide language levels. Thereby our application stays independent 
from a certain textbook while following a similar path in instruction. This expands our 
target group and frees us from licence fees. The decision for novice level was made 
because in this stadium the audience is more homogeneous and we assume a greater 
interest in a playful, discovering approach on language learning than among experts with 
differentiated learning objectives. 

4.2 Instructional game design

The instructional game design is going to be described in analogy with the five particular 
“Principles of mobile game learning” drawn up by Thomas, Schott and Kambouri 
[TSK04]: adaptation, challenge and mastery, goals, community and collaboration as well 
as context.

1 The statement of Buchanan et al. can be generalized from WAP-pages to interfaces of mobile applications. 
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4.2.1 Challenge and mastery 

Successful games rely on a smooth increase in difficulty and complexity as well as user-
friendly tutorial elements [Fr03]. In consequence the introduction to the game with the 
general goal can optionally be read (and listened to) in the respective mother tongue. The 
game should be challenging at every level of mastery and produce at the same time an 
“illusion of winnability” [Cr82]. This will be achieved starting with small tasks and less 
details so that the player can get familiar with the rules and modalities of the game
before more complex situations with tricky elements are to be mastered. 

In terms of didactics this increase is going to be achieved – along with improvements in 
vocabulary and grammar – with exercises at different cognitive levels. Following the 
noted taxonomy of learning objectives by Bloom [Bl76] they reach from simple 
knowledge and understanding tasks (like assigning the right article or picking up the 
required object) to transformation (e.g. translating a situation into the future) and 
construction (e.g. unsupported input of synonyms). 

4.2.2 Adaptation

The adaptation to the learner’s needs and performance is often seen as one of the 
advantages of e-Learning [EW03] and in the same time considered as important for 
games [TSK04]. On the one hand this requirement is met by the increase of difficulty 
described above, on the other hand we distinguish between four kinds of exercises which 
have to be performed only partly and offer in this way a bigger choice on how to master 
the game.

 Story-inherent exercises influence the course of the story and provide hints to
find solutions to certain problems. If the learner seems to struggle, the dialogues 
can change and provide more explicit help. The learner has to solve most of 
them on his way through the virtual world in order to finish the game.

 As the game should really train the user, there will be key-exercises at the end 
of episodes to check if the user is up to a certain level. For assessing the 
student’s level so called “C-tests” have proofed themselves in language learning 
contexts [Si05] and will consequently be used in the game. If the learner fails, 
the application adapts itself in generating a loop with similar situations until the 
learner is able to get the key into the next setting. 

 Quality of life-exercises (QoLs) are short, optional exercises with fun factor. 
They provide different contents and different cognitive levels. They can be 
accessed several times. Sometimes the permitted amount of time is limited. In 
those “games of chance” the user has to gamble some money. If he wins, he 
earns money or fitness points; otherwise he looses his stake. If the amount of 
successful attempts grows, the benefit when winning may be reduced or the 
exercise type may be changed: the “Future Shop” (where of the user can take 
exercises related with verb forms in future tense) closes and a “Past Market” 
opens instead. Therefore the program traces the learning path in order to 
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exclude topics that have been managed correctly two or three times, and brings 
them back some time later, to weaken the forgetting curve discovered by 
Ebbinghaus [in Hu75]. These drill & practice parts allow for the use of the 
game in even very short time slots which is an important point for the mobile 
environment [SM02]. In order to motivate the learner to participate in those 
exercises the earned money or fitness points ease the life on Earth. 

 As to the authors’ best knowledge idioms are rarely taught in basic textbooks 
but are nevertheless nice to know in daily communication. That is why optional 
reward quizzes are offered as well. This last type of exercise has absolutely no 
influence on the course of the game. It presents an idiom with a picture of a 
funny situation, and the learner can guess its meaning. 

Taking into count different learning types mentioned first by Vester [Ve78] learning 
material that appeals to different senses should be integrated. As pronunciation and 
differentiation of fine nuances while hearing spoken language are considered as the 
biggest difficulty in language learning [Ge04], there must be some audio exercises,
where the user should e.g. try to distinguish the pronunciation of different vowels. Visual 
elements (e.g. well-considered use of colours for distinguishing the gender of words) 
should help the player to remember later on. Because of the game scenario the user 
needs to participate actively. This approach can support people that learn best in doing or 
applying the learning content, while tricky tasks might motivate especially cognitive 
learners.

4.2.3 Goals 

Games, as well as learning processes, need goals, which are composed by several sub-
goals. Learning goals and gaming goals shouldn’t be distinguishable for the players 
[TSK04]. This means, for our role-based game a scenario must be found where the use 
of language is implied per se and that contains real-life situations the learner might be 
confronted with every day – developed within an interesting adventure. Thus, a virtual 
world in which the character is somehow forced to learn a new language to achieve his 
goal seems suitable. 

A too realistic approach provides two risks: it could reduce the fun factor and it could 
conflict with some cultural boundaries – reducing this way the number of potential users. 
That’s why we decided to shift to a world with witches and wizards. In order to find 
his/her way in this fantastical-real world the user has to come up with magic spells and 
secret formulas that are German. This way language and learning play a central role 
inside the story.

Dialogues as the ones found in adventure games like “Monkey Island” or “Zelda” 
represent a fundamental element, that gives both examples on how to use grammar and a 
guide through the storyline. While the overall long-term goal is presented in the 
introduction, the user will be confronted with sub-goals, as freeing his brother from an 
evil wizard. Lots of sub-sub-goals (like looking for a blue flower) split this still complex 
sub-task into many smaller ones, that provide short-term objectives [TSK04]. 
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4.2.4 Community and collaboration 

Thomas, Schott and Kambouri [TSK04] quote several positive effects on multiplayer 
games, and we have some interesting ideas on how interaction with other people could 
increase the motivation of learning and support collaborative learning. However, this 
feature will not be implemented – at least for the moment, for two reasons. On the one 
hand, the anonymity of individual learning frees from the fear of failure [EW03] and the 
danger of disgracing oneself, because learning is considered as not cool. On the other 
hand, the design of multiplayer games is much more complex and would exceed the 
boundaries of our small-scale project. 

4.2.5 Context 

It is context what makes content relevant and alive, and encourages learners to keep on 
learning [Le04]. As our intention is to teach communication skills for daily 
conversations, the situations in our fantasy world will be similar to the children's 
environment. Those situations will fit at the same time into our storyline (e.g. shopping 
is an essential part of language learning courses, but instead of buying a newspaper the 
character is interested in a youth magazine).  

There won’t be an integration of the current (real) environment of the user.

5 Technology

The second big challenge of our project represents the integration of artificial 
intelligence into the learning application. We have at our disposal two powerful tools (a 
morphological tool and a semantic dictionary), but they need to be adapted to the use in 
a mobile device. This technology will turn the application much more flexible, as the 
exercises shall not be hard-coded: the correction will happen at runtime.  

5.1 The game engine 

The story line, the current situation of a game, and the exercise data and verification 
procedures are all represented in a specialized programming language ALGO (A 
Language for Game cOntrol). The ALGO interpreter is implemented in Java. Abstract 
data types are provided for morphological features, data from the GermaNet dictionary, 
and the objects found all along the game. ALGO allows the definition of (arbitrarily
nested) procedures and local variables. Each situation is represented as a procedure. 
While-loops and conditional execution of statements are used to control the 
development of the story line in a game. ALGO also provides statements for interaction 
with the morphological tool and GermaNet, for feature unification (used to verify 
whether the user did an exercise correctly), and for communication with the graphics 
renderer.
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The fact that the story line is stored as an ALGO program to be interpreted during 
runtime of the game allows for its easy adaptation and extension. For example, new 
levels can be added just loading new situations (this is, procedures). As all the exercises
are kept as data in ALGO,  one could even imagine to allow successful players to modify 
them for players later on. 

5.2 Morphological tool

The morphological tool is used for two purposes: text analysis and text generation. 
Those features are very helpful when implementing Quality-of-life exercises. After each 
episode some new words and grammar get the flag “known”, and are, thereby, possible 
practising content. A second “mastery” flag stores the success rate, so random exercises 
adapted to the player's level may be generated. Using the tool afterwards we are able to 
check the user input without pre hard-coded pattern matching. The comparison of 
different linguistic features (person, tense, gender) can be trained as well. And as the tool 
knows nearly all German words, it can also be used to compose word puzzles or 
matching words in words tasks. 

5.3 Semantic dictionary (GermaNet) 

Any learning application which points an error where there is no one, but where the 
authors have not foreseen every possibility of user input, will annoy the user. That is 
where GermaNet [LK02] becomes important. GermaNet contains the German 
vocabulary ordered hierarchically by meaning. For instance, arm chair and sofa have the 
same parent node: seats. Seats again has furniture as parent node together with table and 
cupboard. This provides, on the one hand, the possibility of checking a totally flexible 
user input correctly. On the other hand this tool can be used for generating random
synonyms or antonyms exercises, or the typical “odd-one-out” exercises, where one 
word does not fit in the group. 

6. Cost estimation 

One decisive factor on the success of mobile learning games will be the costs from the 
learners point of view. As the application is thought for individual learning 
independently from any traditional or blended learning course, there are no additional
teaching costs. To run the application the user needs a mobile phone with about 40 MB 
of available storage and unlimited size for added Java applications. As the application 
will be implemented with the Java technology the user mustn’t possess a smartphone. 
For the moment, a suitable device can be bought at about 300 Euro without contract.
Which is still out of question for many children and youth but we wait prices to fall as 
usually. As our game doesn’t require communication via mobile networks, usage costs 
amount to zero.

418



Assuming that kids at the age of 11 to 14 give already realistic approximations about 
what they are willing to pay for a mobile learning application, such a program could cost 
up to an average of 7.37 Euro. Regarding only those who could imagine to learn on a 
mobile phone,  they claimed a willingness to spend even 9.43 Euro. Those statistical data 
are based on a survey among 71 pupils after testing a mobile vocabulary trainer [Ot04]. 

7. State of the implementation and outlook 

Most of the control mechanism for playing games as well as the morphological tool and 
the access to the semantic dictionary are already implemented. We have completely 
developed the story line and the game for vocabulary training for the A1 level [Gl02] 
and are currently working on the integration of different exercises. Designing the 
graphics for the game is under way, as well as several performance tests on the mobile 
phone.

Based on the experiences in previous projects and on feedback from experts in language 
teaching, we think that a prototype of an interesting learning game is attainable. From
the technological point of view, the approach is pretty innovative, as it incorporates 
advanced natural language processing technology to obtain an automated language 
learning tool. This technological progress increases, on the one hand, the amount of 
exercise types; and allows, on the other hand, to verify or reject any unforeseen answers. 
So we avoid the drawback of other learning software to reject user answers that are 
actually correct, but cannot be validated due to missing data in the software. In the long 
run, this positive effect should lead to an increased acceptance and effectiveness of 
language learning software.

References 

[Bl76] Bloom, B. S.: Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich. Beltz, Weinheim, 1976 
[Bu03] Buchanan, G. et al.: Improving Mobile Internet Usability, web page 

[http://www.ics.uci.edu/~pazzani/Publications/www10.pdf], accessed: 2005-07-26 
[Cr82] Crawford, C.: The art of computer game design. web page [http://www.vancouver.wsu.

edu/fac/peabody/game-book/Coverpage.html], last modified: 2003-02-11, accessed 
2005-07-17

[EW03] Euler, D., Wilbers, K. : Von technischen Optionen zum didaktischen Mehrwert – 
eLearning als didaktische Herausforderung. In Berufsbildung, Vol. 57, No. 80, April 
2003, pp. 3-8 

[Fr03] Fritz, J.: Computerspiele – logisch einfach, technisch verwirrend, sozial komplex. In 
(Fritz, J., Fehr, W., eds.) Computerspiele: Virtuelle Spiel- und Lernwelten. 
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2003 

[Ge04] Gehring, W.: Englische Fachdidaktik: Eine Einführung. 2nd revised ed., Erich Schmidt, 
Berlin, 2004 

[Gl02] Glaboniat, M. et al.: Profile deutsch : Lernzielbestimmungen – Kannbeschreibungen –
Kommunikative Mittel, Niveau A1 - A2 - B1 - B2. Langenscheidt, München, 2002 

419



[Ha96] Hanrieder, G.: MORPH - Ein modulares und robustes Morphologieprogramm für das 
Deutsche in Common Lisp. In (Hausser, R., ed.): Linguistische Verifikation. 
Dokumentation zur Ersten Morpholympics 1994. 1996, pp. 53-66 

[He00] Heitkämper, P.: Die Kunst erfolgreichen Lernens. Handbuch kreativer Lehr-und
Lernformen - Ein Didaktiken-Lexikon. Jungfermann Verlag, Paderborn, 2000 

[Hu75] Huber, G.L.: Lernen. In (Oerter, R., Huber G.L., eds.): Psychologie für Grundstudium 
und Sekundarstufe II, vol. 2, Ludwig Auer, Donauwörth, 1975 

[JIM04] JIM 2004. In (Medienpädagoggischer Forschungsverbund Südwest, Hrsg.): Jugend, 
Information, (Multi-)Media – Basisuntersuchung zum Umgang 12- bis 19-Jähriger. 
Stuttgart, 2004

[Ki03] Kirriemuir, J.: The relevance of video games and gaming consoles to the Higher and 
Further Education learning experience. Techwatch Report TSW 02-01, April 2002, web 
page [http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=techwatch_report_0201], accessed: 2005-
08-03

[Le04] Leitch, R.: Distributing Education: forming value added partnerships. web page
[http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc/workshops/virtual%20 
campuses/position_summary.pdf], pp. 62-68 

[LK02] Lemnitzer, L., Kunze, C.: "Adapting GermaNet for the Web". In: Proceedings of the 
First Global Wordnet Conference, Central Institute of Indian Languages, Mysore, India, 
21.-25.01.2002, pp. 174-181 

[LN03] Lehner, F., Nösekabel, H., Schäfer, K. J.: Szenarien und Beispiele für Mobiles Lernen. 
Forschungsbericht Nr. 67, 1st ed., university of Regensburg, 2003 

[MS04] Mitchel, A., Savill-Smith, C.: The use of computer and video games for learning: A 
review of the literature. Learning and Skills Development Agency, London, 2004 

[Ot04] Ott, H.: Mobiles Lernen mit dem Handy. Diplomarbeit, FH Darmstadt, 2004 
[Pr01] Prensky, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants. In : On the Horizon. NBC 

University Press, Vol. 9, No. 5, 2001 – www-Seite [www.groton.k12.ct.us/mts/mc/
TextDocs/ ARTICLES/Digital%20Natives%20Digital%20Immigrants.pdf]

[Ro05] Rodríguez, F.:  Audiovisueller Vokabeltrainer. Masterarbeit, FH Darmstadt, 2005
[Si05] Personal Communication of Sieben-Shimada, A., language department of the university

of Erlangen, 2005-05.25 
[SM02] Steinberger, C., Mayr, H.C.: Computergestütztes Mobiles Lernen. In (Hartmann, D., 

ed.): Geschäftsprozesse mit Mobile Computing. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 
2002; pp. 196-216 

[St99] Stoll, C.: High-tech heretic -  reflections of a computer contrarian. First Anchor Books,
New York, 1999 

[TSK04] Thomas, S., Schott, G., Kambouri, M.: Designing for learning or designing for fun?
Setting usability guidelines for mobile educational games. In (Attewell, J., Savill-Smith, 
C., eds.): learning with mobile devices - research and development: a book of papers. 
Learning and Skills Development Agency, London, 2004; pp. 173-179 

[Ve78] Vester, F.: Denken, Lernen, Vergessen – Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das 
Gehirn, und wann lässt es uns im Stich?. dtv, München, 1978 

420



Fuzzy Rule-Based System Supporting
Financial Analysis and its Verification

Mieczysław L. Owoc and Maciej Wasiak
Departament of Artificial Intelligence Systems

Wroclaw University of Economics,
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw, Poland

{mieczyslaw.owoc, maciej.wasiak}@ae.wroc.pl

Abstract: The aim of this paper is to present usability of different knowledgebase
verification techniques that are oriented at fuzzy rule-based systems. The practical area of
these systems application is financial health analysis of chosen companies.

1 Introduction

Undoubtedly, among different sorts of intelligent systems solutions, those ones
which are based on fuzzy logic offer new functionality in the very specific context.
These systems, according to the common known features (reminded in the next section)
apart of attractive functionality create specific challenges in terms of its verification. The
main goal of this paper is to discuss usability of knowledge verification techniques in
case of fuzzy rule-based systems supporting financial analysis.

In order to reach the defined aim the main properties of such systems are presented
in the next section. Financial health analysis is the practical task considered for this
purpose. There are certain anomalies in knowledge bases present in this area – they are
described in the third section. Chosen classical as well non-classical knowledge
verification techniques are applied to validate features of knowledge bases.  The final
conlusions derived from the research are presented in the last section.

2 Crucial characteristics of Fuzzy Rule-based Systems applied for financial health
analysis

Main advantages of fuzzy systems are:

readability,
accuracy of reasoning,
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possibility of automatic learning,
“smooth” modeling of the reality.

In the context of financial health analysis, the readability of the system becomes
especially important. This paradigm contains two aspects. The first one is the ability of
explaining a decision, the system is giving. The second one is the possibility of checking
the knowledge base of the system by a human expert, which can help to avoid senseless
paths of reasoning.  Unfortunately, most of the researchers, who build fuzzy systems,
violate the readability paradigm, looking for the greatest possible accuracy of reasoning.
The readable fuzzy system (see: Zadeh,1965) must have a specific. A shortest recipe for
such a system is as follows (compare Gupta, 1988):

1. fuzzy sets for each variable must give 1, when they are added for every possible
state of the variable,

2. fuzzy rules must be complete and consistent,
3. there are no weights for rules nor for fuzzy sets.

Breaking any of these rules leads to lack of the readability of the system. Below you
can see an example of contradictory and incomplete fuzzy sets (left) and also a
complete/consistent ones (right).

Fig. 1: Contradictory  and incomplete fuzzy sets (left), consistent and complete fuzzy
sets (right).

There are a few groups of methods, which are commonly used for learning fuzzy
systems: clustering, rule weighting, neural networks and genetic algorithm - GA (see:
Goldberg, 1987 and Grafensette, 1986).

Building fuzzy sets with clustering analysis gives us very often incomplete and
inconsistent fuzzy sets:
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Fig 2: Example of fuzzy sets developed with clustering methods

Similarly, fuzzy neural networks also create inconsistent fuzzy sets, and have
overall semi-readable structure (see e.g. Nauck et al., 1996).

Other popular learning algorithms use a method of creating many rules with the
same preclusions but different conclusions. Next, a weight is defined for each rule and
these weights are changed during the process of learning. Using contradictory rules
makes the process of reasoning quite difficult to understand. In addition such methods
create far more rules than, as it seems, it is necessary.

We decided to use a genetic algorithm for an automatic learning of the fuzzy system
(compare Herrera, 1994 and Jin et al., 1999). Among many advantages of GA, which
will not be considered here, one is particularly useful. We can easily optimize shapes of
fuzzy sets, which are a floating-point values and simultaneously look for right
conclusions, which are integer numbers. We can also leave to the GA the problem of
selecting variables, which gives us a possibility of building really simple, readable and
accurate reasoning systems (see: Wang et al., 2000 or Wright, 1990).

Unlike most of the financial health models we did not use a bankrupt/survived
dataset as a training information. The information about the health of the company was
gained by gathering financial analysis made by professionals, e.g. stock market analysts,
investors, bank recommendations or articles published in magazines. This gave us about
350 cases of big and medium sized companies described by 27 variables. 26 were
financial ratios (see table 1) and last variable was the financial health of the company in
the integer scale from 1 (very bad) to 5 (very good). The 26 financial ratios were chosen
considering the previously developed models and also by studying the adequate
literature. Finally, after removing some outlying records, 302 cases were left.
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Tab. 1 List of financial ratios used for assessing financial health of a company

1. Gross profit from sales margin 14. Operating cycle
2. Operating profit margin 15. Liabilities turnover
3. Gross profit margin 16. Cash conversion cycle
4. Net profit margin 17. Debt margin
5. Return on equity (ROE) 18. Liabilities structure ratio
6. Return on assets (ROA) 19. Financial leverage ratio
7. Working capital 20. Cash and banks/Short term liabilities
8. Current ratio 21. (Equity)/Assets)
9. Quick ratio 22. (Equity)/(Liabilities)
10. Acid test 23. Fixed assets turnover
11. Current assets turnover 24. Working capital/Assets
12. Accounts receivable turnover 25. Revenues/Assets
13. Inventory turnover 26. EBIT/Assets

The genetic algorithm had three different tasks to do. Among these 26 ratios, the
GA had to choose several most important for assessing financial health. It also had to
find optimal shapes for fuzzy sets describing the ratios (such as “low liquidity” “medium
liquidity” etc.) and the very conclusions for the ruleset. The number of rules and their
preclusions were fixed, because of the desired completeness. They contain every
combination of possible preclusions, therefore none of the input could remain non-
answered – compare table 2. The shapes of the output were also fixed, because there was
no need to optimize them – see fig. 3.

Fig. 3: Fuzzy sets describing a financial health

The whole process of developing the fuzzy system was quite sophisticated and we
will present only one aspect of this work. The result of research were 10 fuzzy systems.
First of them – the simplest one used only one financial ratio for reasoning and this ratio
was described by two fuzzy sets (“low” and “high”). The most complex system used five
financial ratios, each described by three fuzzy sets (“low”, “medium”, “high”). The chart
below shows the accuracy of reasoning for all developed systems, which were sorted by
the rising complexity.
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Fig. 4: Accuracy of 10 fuzzy reasoning systems, sorted by rising complexity

Seeing the above chart, a question can be raised: which system is the best? In the
opinion of the authors, the system with 4 variables and 2 fuzzy sets for each variable
should be considered as the best one. That is of several reasons. It has the best accuracy
over the test dataset having only 16 rules which makes it quite  readable. It has also the
best mean accuracy overt both sets. The results of more complex system show already
some signs of overfitting.

The fuzzy rulebase for this system is presented in the table 2 –  a column “Financial
health v. 1” for conclusions. The fuzzy sets for the input variables developed by GA
were not included here, due to limitations of this paper.

That is the point in which most of the AI developers stops, feeling relaxed because
of the work well done. However a closer look at the fuzzy rulebase (table 2) reveals
several inconsistencies.

3 Discovering anomalies in RBS supporting financial analysis

Let us now consider the conclusions for the fuzzy ruleset – table 2, column
“financial health v.1”.

A rule nr 1 gives us a conclusion “financial health = bad”. A rule nr 9 which
considers the similar situation but with better (!) operating profit margin gives us the
conclusion “financial health = very bad”. It is obvious, that we should expect equal or
better financial heath then bad, when one of the ratios improves.

There are more such inconsistent pairs of rules, e.g. 4 and 8. Much better return on
assets (from low to high) changes the prediction of the financial health from good to bad.
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Other pairs of such rules are: 4 and 12; 9 and 11; 6 and 14; 11 and 12. This has no
logical explanation, while GA seeks no logic but the closest match to the learning
dataset.

Our first attempt to fix the model was to manually change the conclusions. The
result was however devastating for the accuracy of reasoning. Then a more radical idea
was implemented.

The version of the system we chose as the best one, seemed to be “overfitting
proof”. That is why we decided to learn the system using the whole set of 302 possessed
cases and with already selected ratios. The result was surprisingly good. Below is the
table with developed rules. New conclusions are in a “Financial health v.2” column.

Tab 2: Fuzzy rule set for a system with 4 variables and 2 fuzzy sets for each. Shaded rows indicate
an example of inconsistent rules.

Rule Operating
profit margin

Return on
assets (ROA)

Debt
margin

Quick
Ratio

Financial
health v. 1

Financial
health v. 2

1 low low low low bad bad
2 low low low high medium medium
3 low low high low very bad very bad
4 low low high high good medium
5 low high low low bad good
6 low high low high very good good
7 low high high low bad bad
8 low high high high bad good
9 high low low low very bad medium

10 high low low high good good
11 high low high low bad medium
12 high low high high very bad medium
13 high high low low good good
14 high high low high good very good
15 high high high low medium medium
16 high high high high good good

After thorough examination, no inconsistency was found. The completeness of
fuzzy rulebase is delivered by using all possible preclusions. Fuzzy sets of input
variables were also complete – the particular shapes developed by GA were slightly
different from the previous system.

4 Usability of classical and non-classical knowledge verification techniques in RBS
for FA

The anomalies of rule-based systems discovered and described in the previous
section seem to be typical for generated knowledge bases like in our study (see: Owoc
and Galant,1999). The formal procedure that support rule-based systems refinement is its
verification. Verification can be identified with objective validation, because the
ultimate goal is to check, whether a knowledge base fulfils one or more formal
specifications, see: (Laurent, 1992). In practice, we have to verify completeness and
consistency of a knowledge base.
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There are several classical techniques developed for verification of knowledge
bases represented as rule sets. All of them can be grouped as follows (see Coenen F.,
Varmesan A. et al.):
a) graph-oriented approach, using directed graphs (proposed by Nazareth and

Kenendy) or K-trees (invented by Suh and Murray),
b) decision-tables approach, employing some sorts of decision tables (implemented  by

Cragun and Steudel for example)
Applying one of them, we first need to transform rule sets into a form accepted by the
method. Thus, we check initially rule set completeness (e.g. unreferenced and illegal
attribute values, unreachable conclusions and so-called “dead-end” conditions or goals)
and then we verify its consistency, searching: redundant, subsumed, conflicting and
circular rules or unnecessary IF conditions.  In such a way classical techniques of rule-
based systems verification conform the general assumptions of the verification procedure
also in case of fuzzy systems.

The second group of the non-classical verification techniques covers so-called non-
classical methods. There are the following examples of this approach:
a) applying different concepts as: metaknowledge  (proposed by Morrel), incremental

verification (implemented by Messeguer) or machine-learning techniques (described
by Lounis); details see: Owoc,Ochmańska, Gładysz, 1999 for example.

b) entire approach consists in elaboration of complete and synthetic methodology for
rule-based systems (see: Viaene and Vets,  1998 or Knauf, 2000).

Comparing to the previous group – non classical techniques are able to serve fuzzy
systems in better ways. For example: applying metaknowledge or machine-learning
approaches we may use detailed as well as more general knowledge to describe or to
discover fuzzy logic interpretations of financial health indicators. In the similar way -
using entire approach – nuances of fuzzy sets can be formalised and interpreted
including infrastructure of the critical values describing the phenomenon. Generally
speaking algorithms applied in these techniques act in more flexible contexts.

5 Conclusions

Usually, fuzzy rule sets are not free of typical knowledge base deficiencies. In this
paper, we have demonstrated that it is reasonable to verify such KBs, using classical and
non-classical techniques adopted mostly from the expert systems validation process.
The basic contributions of the research are:

1) Fuzzy systems can be very accurate and readable, if only properly designed and
tuned.

2) Fuzzy rule sets elaborated for financial analysis usually are inconsistent. It is
assumed, that every rule concludes with prescribing new examples to one from the
defined classes. (compare: Hahn-Ming et al., 2002). These properties of the rule sets
are essential during the validation process.

3) The demonstrated rule bases are complete if GA is forced to use proper operators and
by carefully chosen coding of the parameters.  However the process depends also on
the quality of an initial set of cases. Keeping the system readable allows us to make a
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post-modeling examination, which can help avoid senseless and inconsistent
reasoning.

As future directions of the current study, we are interested in using another techniques
for transforming rules and comparing the results. Additionally, we expect some
validation procedures to be automated. Currently, such research is being carried out.
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Abstract: A common possibility to stimulate active information processing in e-
learning is to provide different complex and difficult learning tasks. Hence, the
question of how to design and construct interactive learning tasks systematically is
of critical interest for instructional designers. This paper presents the Exercise 
Format (EF) and the EF-Editor, an authoring tool for the systematic construction of
learning tasks. In order to support the construction of a variety of learning tasks, 
EF (a) allows the integration of various learning materials and media, (b) allows
the preparation and combination of different item forms, and (c) provides instruc-
tional information as well as informative tutoring feedback for fostering self-
regulated learning.

1 Introduction

Exercises are well-known instruments to test one’s knowledge. However, in e-learning 
we are especially interested in exercises that, beside the test of the acquired knowledge, 
promote and facilitate knowledge and skill acquisition and moreover, stimulate learners 
to process information actively and intensively. Numerous studies have proven that
working on such learning tasks can facilitate (a) the learner’s retention and understand-
ing of learning material, (b) the learner’s knowledge organization and application, and 
(c) the learner’s assessment of his progress of knowledge and skill acquisition [Ha86]. 
From a psychological perspective, learning tasks in self-regulated learning via multime-
dia technologies play a prominent role in monitoring and managing the learning process, 
because correctly respective incorrectly solved tasks can provide a great deal of informa-
tion (e.g. feedback whether the individual learning aims are achieved, advices as which 
facts and principles are important to know, feedback indicating mistakes and thus helps
to identify the learning material that should be repeated). 

However, useful information that support learners in monitoring and managing their 
learning process self-regulated is only provided if the offered learning tasks meet various
demands: The learning tasks should be well adapted to the learner’s prior knowledge and 
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learning aims. As web-based learning environments have to face the needs of various
learners with great individual differences, exercises with different degrees of difficulty 
have to be provided. Yet, in most learning environments only simple types of tasks are
used. These exercises require only simple cognitive operations such as recalling or rec-
ognizing facts or concepts. Thus, it is essential to offer different complex learning tasks. 
Moreover, in most multimedia learning environments no informative tutoring feedback
is given to the learner in case of a wrong answer. Informative tutoring feedback provides 
assisted multiple solution tries by offering strategically useful information that guides 
the learner towards successful task completion [Na04]. Only such feedback enables the 
learner to correct mistakes on his own as well as to regulate the further learning process 
independently. In order to guarantee learning tasks in web-based learning environments 
that meet these requirements, the learning tasks have to be constructed systematically on
a psychologically well-founded basis. 

Constructing such learning tasks requires an analysis and description of those exercise
dimensions which can be systematically varied and combined. Current guidelines for the
systematic construction of test items recommend that each item has to be based on a 
specific content and a cognitive operation [AK01]. This proposal is rightly deemed use-
ful for the systematic construction of test items. However, we are especially interested in
constructing learning tasks which assess acquired knowledge and promote and facilitate 
knowledge and skill acquisition. In contrast to test items, such learning tasks should 
offer the possibility to solve the task interactively by providing multiple-try strategies
and informative tutoring feedback [NH04]. Thus, for the systematic construction we
propose to take at least four dimensions of computer-based interactive learning tasks into 
consideration [PNK04]: (a) the content that is the subject matter of the learning task, (b) 
the cognitive operations that are required for task solution, (c) the interactivity that is 
provided for working on the learning task, and (d) the formal dimension of learning tasks
that refers to the form and mode in which the exercise is presented. 

In order to develop learning tasks for multimedia learning environments, instructional
designers have several authoring tools at hand (e.g. Hot Potatoes, for further information 
see http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/). These authoring tools enable instructional design-
ers to create interactive web-based exercises without any knowledge about HTML, 
XHTML or JavaScript. Up to now, authoring tools like Hot Potatoes provide facilities
for constructing several basic types of test items, but do not offer any help for develop-
ing complex interactive learning tasks with informative tutoring feedback. The purpose 
of this paper is to present the Exercise Format (EF) and the Exercise Format-Editor, an
authoring tool for the systematic construction of interactive learning tasks. The devel-
opment of this authoring tool is derived from psychological findings on task analysis
[JTH99] and on self-regulated learning with multimedia learning environments (e.g.,
[DG98], [SD92]). 

2 The Exercise Format and the EF-Editor 

In practice, the construction of interactive learning tasks is a laborious process requiring 
a complex combination of competences, such as didactic competence, consolidated 
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knowledge on the subject matter and technological competence. In order to support the 
creation of interactive learning tasks, we have developed a file-format called “Exercise 
Format” (EF) and the appending authoring tool EF-Editor. 

2.1 The Exercise Format 

The Exercise Format (EF) is a plain text format containing the abstract data of an inter-
active learning task and providing the possibility to save these data within a file. The 
question of which information is necessary to completely describing the content of an 
exercise led us to the development of EF. Abstracting from the exercise appearance we 
identified five components describing an exercise: (a) the question, (b) the text compo-
nent of the response area, (c) the response format, (d) the content that is related to sev-
eral interactive buttons (e.g., hints, solution) and (e) the correct solution (Fig. 1). Each of 
these abstract data poses as one variable in EF. Each variable is identified by the dollar
symbol, “$”, e.g. $question for the question of the learning task, $hint for instructional 
information, or $solution for additional information or reasons related to the correct 
solution. The content of the particular variable for a particular learning task has to be 
specified by the task constructor. It is inputted between quotation marks.

Figure 1: Learning task including instructional information (hint) saved and compiled via the 
Exercise Format

The content of the question in the example above (Fig. 1), e.g. has to be specified in EF 
in this way: 

$question = “What do you have to do to change a sentence from active into the pas-
sive voice? Mark the correct answers.<BR> Listen to the following sentences and 
write them down correctly. After that, transform these sentences into passive.” 
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In this example a combination of three response formats – multiple-choice with pull
down menu, multiple-choice with check boxes, and short answer texts – within one 
learning tasks is seen. Such combinations are possible for all the item forms offered by
EF. These item forms span from simple short answer and multiple-choice items across 
several types of completion texts to complex types of matching tasks. EF permits also 
the creation of comprehensive exercises – the so-called “multi-exercises”, “step-
exercises” and “card-exercises”. Step-exercises for example consist of several subtasks. 
It is possible to specify in EF different subtask dependences, such as the learner has to 
solve the subtasks one after another (for more types of EF-exercises see 
http://linus.psych.tu-dresden.de/Stupla/ef/doc/ef.htm#examples). 

Using EF for constructing learning tasks forces the instructional designer (a) to structure
the subject matter to be presented, (b) to decide which cognitive operations should be
required for which knowledge element, (c) to determine exactly the correct solution, (d) 
to reflect in which way the selected knowledge elements and cognitive operations will be 
presented adequately to the learner, and (e) to decide which feedback component and an 
instructional component will be appropriately provided at which place. 

It is possible to integrate various types of media and material into the learning tasks. All 
kinds of materials that can be interpreted by a current web browser are able to be used
for EF-exercises. In order to format text parts and facilitate the insertion of images, 
video-files and audio-files in the learning task HTML-tags can be used (for a detailed 
documentation of the entire EF-functionalities see http://studierplatz2000.tu-
dresden.de/efb). 

The same EF-file can be compiled into different web-based learning environments, e.g. 
learning environments for self-regulated learning, environments for web-based examina-
tion, or environments using exercises as means for determining the status of prior 
knowledge [KK05]. In these learning environments an interactive learning task serves as
inseparable part of the e-learning content on a particular subject. In the different web-
based learning environments by EF a variety of outputs for other applications were pro-
duced, as for example user protocols or read outs for statistical analysis programs. 

EF creates specific interaction possibilities related to the purpose of the particular web-
based learning environment. After compilation into the “Studierplatz”, a web-based 
learning environment especially designed for self-regulated learning (see 
http://studierplatz2000.tu-dresden.de/study2000), e.g., the interactive learning tasks 
automatically contain multiple-try solution possibilities including informative tutoring
feedback messages and together with the other learning tasks, a connection to a learning 
task protocol for the whole learning environment. Here the learners can control how 
many learning tasks they solved correctly, how many tasks they solved incorrectly and 
how many tasks are not processed yet. Instructional information either can be provided 
in general for the whole learning task, or related to specific task parts (Fig. 1). By click-
ing on the “Hint”-button general information is given to the learner. Specific instruc-
tional information is provided if the learner accesses the button “?” next to the relevant
part of the exercise. Several hints are delivered successively. If the learner confirms his
answer and an incorrect answer is given, the system immediately reports a mistake
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(knowledge about result). The learner then has the opportunity to solve the task again. If 
the question is incorrectly answered for a second time, an evaluation of the overall per-
formance is given by indicating the percentage of correctly solved task parts. Addition-
ally, the system indicates correctly solved task parts in green, while incorrectly solved 
task parts are labelled red (knowledge about location of error). If the learner fails on his 
third attempt, in case of a systematic error defined during the exercise composition by 
the instructional designer, the system specifies the type of error (bug-related feedback,
[NH04]). If no systematic error can be identified, general instructional information is
provided (e.g., an example). When the learner is not able to solve the learning task,
he/she has the possibility to click on the button “Solution” and compare the own answer
with the correct one. 

2.2 The EF-Editor 

To support the editing of EF-files we have designed an authoring tool – the EF-Editor. 
Our main goal is the design of a tool that can be used independently from a specific field 
of knowledge. When using the EF-Editor most exercises can be generated without any 
programming knowledge. Thus, even instructional designer inexperienced in multimedia 
learning material preparation are able to construct different multiple-choice exercises, 
matching exercises, drag & drop exercises, etc. 

Figure 2: Screenshot of the EF-Editor’s user interface 
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The user-interface of the EF-Editor consists of three areas: a text editor, a browser pre-
view and a file manager for navigation within the EF-files (Fig. 2). The EF-files have to 
be created in the text editor. When all relevant variables (task components) are specified, 
these entries, as well as the functioning of the task can be controlled in the browser pre-
view immediately. Any false syntax entries made can be seen at once and corrected 
without the necessity of checking the exercise within the final learning environment: On 
the top of the screen the EF-Editor warns via the appearance of a yellow exclamation 
mark (Fig. 2). By clicking on this sign specific information related to the kind and loca-
tion of the syntax error is given. 

The EF-Editor also allows the use of different templates that encourage the constructor 
to generate exercises in several appearances and/or languages. Special input formats for 
chemical and mathematical formulae, as well as crossword puzzles are provided. 

Learning tasks that have been saved in EF can be automatically compiled via the EF-
Editor and so applied in different multimedia settings. 

3 Conclusion

In multimedia instruction, interactive learning tasks play a prominent role if they are (a) 
constructed systematically, (b) differ in their complexity and difficulty and (c) include 
informative feedback and instructional information. 

The Exercise Format and the appending authoring tool EF-Editor help meet these re-
quirements. Based on psychological knowledge about task analyses and self-regulated
learning, the Exercise Format allows the integration of various learning content, materi-
als and media in learning tasks of several item forms, including instructional information 
and informative tutoring feedback. Moreover, EF allows the combination of several 
exercises into comprehensive ones (e.g., so-called “step-exercise”, or “card-exercise”).
Hence, the EF-Editor can be used to develop and implement a large variety of exercises
for diverse multimedia learning settings, such as web-based learning, web-based exami-
nation, etc. Furthermore, the EF-Editor has been successfully applied in university in-
struction to support students in creating their own learning tasks independently [PK04].
However, the systematic construction of interactive learning tasks still remains a great
challenge. Thus, further research is needed in order to (a) reduce the demands related to
the systematic exercise construction, (b) overcome technical limitations in the automatic
assessment of the learner’s answer, (c) derive guidelines for meaningful and adequate 
implementation of interaction possibilities, and (d) improve the facilities for designing
tutoring feedback and instructional help with a sound psychological basis. 
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Abstract: Die Analyse internetbasierter Systeme hinsichtlich ihrer Usability ist ein
zentrales Erfordernis bei deren Entwicklung, um für den späteren Wirkbetrieb po-
tentielle Nutzungsbarrieren zu minimieren. Dabei gilt es, mögliche Einflussfakto-
ren der Usability zu identifizieren und deren jeweilige Einflusshöhe auf die ange-
strebten, systemspezifischen Funktionalitäten zu bestimmten. Der vorliegende Bei-
trag umfasst die theoretische Fundierung, die Darstellung empirischer Befundlagen 
sowie die Entwicklung und Validierung von Messinstrumenten, durch deren An-
wendung in zukünftigen Studien Erkenntnisse über die Usability des Knowledge
Management System „Bewegung und Training“ gewonnen werden können. 

1 Gegenstand der Analyse

Technologische Systeme, wie beispielsweise computer- oder internetbasierte eLearning-
Anwendungen (CBT, WBT), entfalten ihren Nutzen in der Regel durch die Interaktion 
des Menschen mit ihnen. Sie dienen dazu, zielorientiert die Umwelt oder das Verhalten 
des Menschen zu verändern – und dies mit systemseitigen und durch den Nutzer zur 
Verfügung gestellten Mitteln und Möglichkeiten. Für den Wirkbetrieb solcher technolo-
giebasierter Systeme ist es eine zentrale Erfordernis, bereits bei deren Entwicklung zu
bedenken, dass die spätere Interaktion des Nutzers mit dem System in ihrer Nutzbarkeit
und Nützlichkeit akzeptiert werden und zugleich zielführend und effizient zu dem nut-
zerseitig angestrebten Ergebnis führen muss. 

Die Akzeptanz eines technologischen Systems durch seine Nutzer bzw. potentiellen 
Nutzer wird als Usability bezeichnet [Ni93]. Sie ist diejenige Eigenschaft, die sich in der 
Interaktion eines Menschen mit dem System abbildet und deren Ausprägung optimiert
werden soll. Ein technologisches System soll umfassend alle Anforderungen eines Nut-
zers im jeweiligen Kontext unterstützen um bestimmte Aufgaben zu bewältigen. 
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Im Allgemeinen wird die soziale Akzeptanz als vordringliches Attribut der Usability 
bezeichnet, im Sinne von Erwünschtheit des Gebrauchs eines technologischen Systems
in einem gesellschaftlichen Kontext. Davon unterschieden wird die praktische Akzep-
tanz, die sich auf Attribute wie Kosten, technologische Umsetzbarkeit, zu erwartende 
Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit bzw. Zweckdienlichkeit zurückzuführen lässt [Ni93].
Der iterative Prozess der Entwicklung einer optimalen Nutzbarkeit und Nützlichkeit
eines Systems unter Einbeziehung von Analyseverfahren der Usabilityforschung wird als 
Usability Engineering bezeichnet [Ni93]. Dabei sollten zu verwendende Methoden auf 
das Entwicklungsstadium des Systems und das Erkenntnisinteresse der Forschenden
abgestimmt sein. Usability Engineering ist zwischenzeitlich als eigenständige For-
schungsmethodik anerkannt und etabliert.

Die Interaktion des Menschen mit einem technologischen System und der damit einher-
gehende Vergleich des angestrebten mit dem tatsächlich entstandenen Nutzens ist Ansatz
und Gegenstand der Usabilityforschung. Mit der Betrachtung der Interaktion sollen die-
jenigen Parameter eines technologischen Systems erfasst werden, die die genannten
Attribute der Usability möglichst gut abbilden. Dem zufolge soll ein technologisches 
System angemessene Funktionalitäten beinhalten (Nützlichkeit), die optimal bedienbar 
sein sollen (Benutzbarkeit) – und letztlich soll die Nutzung des Systems insgesamt als 
zufrieden stellend seitens des Nutzers wahrgenommen werden (vgl. hierzu auch die 
Angabe der Attribute „Nützlichkeit“, „Benutzbarkeit“ und „Nutzung“ als normative 
Richtlinien der Usability in der DIN EN ISO Norm 9241-11 [DIN99]). 

Im vorliegenden Beitrag wird der Ansatz der Usabilityforschung, ihre Erkenntnisprozes-
se und Messmethoden, auf das internetbasierte Knowledge Management System „Bewe-
gung und Training“ 1 übertragen und in die Darstellung eines experimentellen Untersu-
chungsansatzes zu dessen Nützlichkeit, Benutzbarkeit und Nutzung überführt. 

Ausgehend von einer phänomenologischen Beschreibung und theoretischen Fundierung 
der Gestaltungsparameter des Webinterface als visuelle Schnittstelle der Interaktion 
zwischen Nutzer und Knowledge Management (Human-Computer-Interaction) wird eine 
wirkungs- und kausalanalytische Untersuchungsmethode dargestellt, die das Ziel ver-
folgt, 1) Einflussfaktoren zu identifizieren, welche die Nützlichkeit, Benutzbarkeit und 
Nutzung des internetbasierten Systems durch den Nutzer beeinflussen, 2) die Wirkungs-
richtung und Einflusshöhe der jeweiligen Einflussfaktoren auf das personale Nutzungs-
verhalten zu begründen und 3) Optimierungsvorschläge für das Continuing Improvement
des Knowledge Management Systems zu unterbreiten. 

1 Knowledge Management System „Bewegung und Training“, verfügbar unter http://www.bewegung-und-
training.de und http://daten.swi.uni-saarland.de
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2 Beschreibung des Knowledge Management Systems 

Basis der experimentellen Untersuchung ist das in der Entwicklung befindliche Know-
ledge Management System „Bewegung und Training“, das Nutzern über ein Webinter-
face via Internet zugänglich sein wird. Die Nutzwertigkeit des datenbankbasierten Sys-
tems besteht darin, digitale Informations- und Wissensobjekte der Domäne „Bewegungs-
und Trainingswissenschaft“ nutz- und mehrwertig verfügbar zu machen, wobei in be-
sonderer Weise die Mehrwertdimension „Distanz“ (und somit die orts- und zeitunabhän-
gige Nutzung der digitalen Objekte) von Bedeutung sein soll [ID02]. 

Potentielle Nutzer des Knowledge Management Systems werden vordringlich solche 
Zielgruppen sein (u.a. Studierende, Dozierende, Trainerinnen und Trainer, Fachthera-
peuten im Gesundheitswesen), die einer Vortrags- oder Lehrtätigkeit in der Domäne 
„Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ nachkommen und die Interesse an der Einbin-
dung digitaler Informations- und Wissensobjekte im Rahmen der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung ihrer technologisch unterstützen Referate oder Lehrveran-
staltungen haben [SI05 in Vorbereitung].

Für die Nutzung des Knowledge Management Systems ist zu beachten, dass die poten-
tiellen Zielgruppen in der Regel allein mit dem System via Internet arbeiten, ihren Ur-
sprung in der Domäne „Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ haben und nur begrenzt
über Kompetenzen im zielführenden und effizienten Umgang mit datenbankbasierten 
Systemen verfügen. Daher werden die Interaktionen zwischen Nutzer und System ge-
prägt sein von der Recherche nach digitalen Informations- und Wissensobjekten, die mit 
Metadaten beschrieben (systemspezifische Adaptation des Standards Dublin Core) durch 
den Nutzer identifiziert, ausgewählt und hiernach zur weiteren Einbindung in Präsentati-
onssoftware (bspw. MS PowerPoint) auf den lokalen Client gespeichert werden. 

Zentrale Anforderung an das Engineering des Knowledge Management System waren 
daher zielführende und effiziente Funktionen 1) zur Recherche, der Auswahl und dem
Download digitaler Informations- und Wissensobjekte (Pull-Prinzip), 2) für das Einrei-
chen digitaler Informations- und Wissensobjekte (Push-Prinzip) sowie 3) eine für beide 
Systemteile erforderliche optimale informative und sachdienliche Gestaltung der visuel-
len Schnittstelle zum Nutzer, d.h. des Webinterface. Dieses bietet solche Informationen, 
die entweder textuell, piktografisch oder in einer Kombination von beiden vorliegen. 

3 Theoretischer Hintergrund der Analyse 

Vor dem Hintergrund der Beschreibung des Knowledge Management Systems setzen die
Herleitung des experimentellen Ansatzes und die Entwicklung der Messinstrumente 
beim visuellen Informationsumsatz des Menschen an. Die Informationsaufnahme wird
durch das Interfacedesign und die funktionell-anatomischen Gegebenheiten des Auges,
die Informationsverarbeitung durch wissensgeleitete kognitive Interpretationsprozesse 
beeinflusst [Sc01], [We02], [Te02]. Die Informationsabgabe als der Interaktion des Nut-
zers mit dem System stellt einen weiteren Teil des Informationsumsatzes dar, wofür 
nutzerseitig handlungsleitende kognitive Repräsentationen erforderlich sind [Ha05]. 
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3.1 Dimensionen der Analyse

Systemseitig reduzieren sich die Einflussfaktoren auf den visuellen Informationsumsatz 
auf die visuellen Gestaltungsparameter des Webinterfaces. Deren systematische Analyse 
sowie die Beachtung der angeführten Stufen des visuellen Informationsumsatzes ergeben 
sechs zu analysierende Dimensionen: 

1.) Der Aspekt „Makropiktografie und -typografie“ beinhaltet solche Information, 
die sich aus der Oberflächenstruktur von Bild- und Textelementen ergeben. Sie
dienen meist der präattentiven Orientierung [We88], [BN01]. 

2.) Die Kategorie „Mikropiktografie und -typografie“ umfasst die kleinsten Infor-
mationselemente von Text und Bild, wie einzelne Schrift- und Bildzeichen und 
deren Gestaltungsparameter, wie etwa die Farbgebung. Diese Aspekte sind 
Grundvoraussetzung für oberflächliche und tiefergehende Informations-
extraktionsprozesse [KT98]. 

3.) Die Dimension „Syntax und Semantik“ bezeichnet einerseits die regelhafte und
sinnvolle Beziehung von Informationselementen untereinander, wie z.B. Wörter 
in einem Satz. Darüber hinaus fällt die Bedeutungszuschreibung von Text- und 
Bildelementen in diesen Bereich, wie z.B. Metaphern eines Icons [Ha95]. 

4.) Der Aspekt „Handlung“ bezieht sich auf die Funktionalitäten im System. Im
Vordergrund steht die konzeptuelle Gestaltung, die dem Nutzer beim Initiieren 
der richtigen Handlung unterstützen soll. Dazu zählt beispielsweise, ob zur 
Nutzung von Funktionen die benötigten Informationen bereitgestellt werden 
oder ob mögliche Handlungsergebnisse antizipiert werden können [Ha95]. 

5.) Die Dimension „Verständlichkeit“ umfasst Informationen über den Systemzu-
stand und unterstützt den Nutzer darin, Ergebnisse seiner Interaktion zu inter-
pretieren. Zu den Gestaltungselementen dieses Bereichs zählen z.B. System-
meldungen und handlungsbegleitende Informationen. 

6.) Der Bereich „Intention“ zielt auf die Zufriedenstellung des Nutzers durch eine
angemessene Zielerreichung. Dabei soll der Nutzer in einer ihm angenehmen 
Rolle mit einem System interagieren können, was z.B. durch sachliche Formu-
lierung erreicht werden kann. 

3.2 Experten- vs. nutzerorientierte Verfahren 

Für die Analyse der visuellen Gestaltungsparameter des Knowledge Management Sys-
tems „Bewegung und Training“ und der darauf basierenden Interaktion im Sinne des
Verhaltens zwischen Nutzer und System steht die Usabilityforschung mit unterschiedli-
chen Messmethoden zur Verfügung [Ni93]. Grundsätzlich können dabei expertenorien-
tierte Verfahren zur Einschätzung der Usability eines Systems von nutzerorientierten
Verfahren unterschieden werden. 
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Beide Methoden unterscheiden sich im operativen Aufwand an Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung und hinsichtlich der erzeugten Daten. Nutzerorientierte Verfahren
erfordern einen hohen Aufwand bezüglich Laborausstattung um z.B. Videodaten, Blick-
bewegungen oder Navigationswege zu erfassen. Zur Auswertung solcher Daten müssen 
Informationen häufig transkribiert und in einen Zusammenhang gestellt werden und 
können erst danach analysiert und interpretiert werden. Im Vergleich dazu ist bei exper-
tenzentrierten Verfahren die Anforderung an Ausstattung deutlich geringer. 

Eine Analyse empirischer Befunde zu den beiden angeführten Verfahren hat gezeigt,
dass widersprüchliche Ergebnisse bei Methodenvergleichen experten- und nutzerorien-
tierter Verfahren zu der Effizienz bzw. Effektivität von Vorgehensweisen vorliegen.
Dennoch lassen sich einige Kernaussagen zum methodischen Vorgehen festhalten. So-
wohl nutzerorientierte als auch expertenorientierte Verfahren sollten mit mehreren Per-
sonen durchgeführt werden [NM90], da mit jedem Evaluator bzw. Proband neue Fehler
entdeckt wurden. 

3.3 Usabilityexpertise, Domänenexpertise, Systemexpertise 

Die Ergebnisse von Evaluatoren und Probanden hängen mit deren jeweiliger Expertise 
zusammen. Grundsätzlich kann Usabilityexpertise, Domänenexpertise und Systemexper-
tise unterschieden werden [Ni92], [Ni93], [Ni94]. Weiterhin werden mit unterschiedli-
cher Instruktion (Aufgabestellung) unterschiedliche Nutzungsprobleme gefunden. Eine
Einschränkung der Explorationsbreite moderiert zwischen der Detailliertheit gefundener 
Probleme und deren Einordnung in einen Funktionskontext. Dabei kann es zu Interfe-
renzeffekten für den Evaluierenden kommen, der zugleich die Funktionsweise des Sys-
tems erkennen und sein Verhalten dazu in Bezug setzen muss. 

In der vorliegenden Untersuchung ist die Expertise als personaler Faktor der Evaluatoren
aus mehreren Gründen von Relevanz:

1.) Die Identifikation von Expertentum bzw. Expertise ist grundständige Voraussetzung 
für den Einsatz von expertenzentrierten Methoden der Usabilityforschung. 

2.) Die Evaluatoren müssen einerseits das System und seine Funktionalitäten kennen 
lernen und andererseits von eigenem Nutzungsverhalten und -vorstellungen abstra-
hieren, um mögliche Usabilityprobleme zu erkennen. 

3.) Das Knowledge Management System „Bewegung und Training“ richtet sich an eine
Zielgruppe aus Domänenexperten und ist dementsprechend konzipiert worden.

Expertise zeichnet sich durch erfolgreiche Aufgabenlösung, einen hohen Anteil an Wis-
sen über Handlungen sowie dem Bilden und handlungsleitenden Heranziehen von Inten-
tionen zur Bewältigung einer Aufgabe aus. Zur Bestimmung von Expertise können Ab-
zapfkonzepte („broaching“) von Aufbaukonzepten („construction“) unterschieden wer-
den [Ha94]. Somit ist Expertise a priori nur unvollständig zu erfassen, während kontext-
eingebettete Methoden umfangreiche Ergebnisse zu Expertise gewinnen lassen.

440



In der vorliegenden Untersuchung wird dem Ansatz der Abzapfkonzepte folgend eine
Vorabeinschätzung von Expertise erreicht durch 

1.) die Erhebung der „Computer und Internet Literacy“ als Kriterium der Systemexper-
tise;

2.) das Erfassen von Items, die Hinweise auf die Expertise der Computernutzung ge-
ben; 

3.) die Auswertung wissenschaftlicher Lebensläufe als Kriterium für Domänenexperti-
se.

Kontext- und aufgabeneingebettete Daten werden dem Ansatz der Aufbaukonzepte fol-
gend erhoben durch die 

1.) gezielte Beobachtung der Experten während deren Interaktion mit dem Knowledge
Management System durch den Versuchleiter und Vergleich mit weiteren, an der 
Untersuchung partizipierenden Experten; sowie 

2.) abschließende Befragung der Experten, in der gezielt rekonstruierende Antworten 
gefordert werden. 

3.4 Ableitungen für die Analyse 

Durch eine gezielte, zunehmend differenzierte Kombination von unspezifischen und 
spezifischen Aufgaben zur Exploration des Knowledge Management Systems soll in der 
vorliegenden Untersuchung sichergestellt werden, dass die Evaluatoren das System in 
seiner gesamten Breite und Tiefe kennen lernen. Durch die Beobachtung der Experten 
bei der Systemnutzung durch den Versuchsleiter sollen Usabilityprobleme identifiziert
und dokumentiert werden. Abschließend werden in der Befragung der Experten diese
Usabilityprobleme aufgegriffen, um Aussagen über deren Gewichtung zu erhalten. Wei-
terhin werden in der vorliegenden Untersuchung systematisch Domänenexperten einbe-
zogen, um über die domänenspezifisch angepassten Gestaltungselemente Einschätzun-
gen zur Usability zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Experten werden gesondert ausge-
wertet und mit den Ergebnissen der Computerexperten verglichen. 

Stärken und Schwächen der experten- und nutzerorientierten Verfahren lassen sich in
einem mehrstufigen Verfahren zielführend kombinieren [HS00]. In einer ersten Phase 
wird dabei eine Expertenevaluation des Systems durchgeführt und deren Ergebnisse
diskursiv zusammengeführt, um schließlich eine Gewichtung der Usabilityprobleme zu 
erarbeiten. Aufgrund dieser Liste wird die zweite Phase, ein Nutzertest, geplant. Dabei
werden an Hand identifizierter Probleme Aufgaben zur Navigation und Befragungsin-
strumente zur Erfassung subjektiv wahrgenommener Probleme eines Nutzers erstellt. 
Diese Kombination hat den Vorteil, dass expertiseabhängige Probleme wahrscheinlich
gefunden und in ihrer Gewichtung richtig eingestuft werden. Das Vorgehen insgesamt ist
damit ökonomisch angelegt, da umfassende Nutzertests nicht unbedingt nötig sind. 
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4 Untersuchungsmethode 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel 3 lassen sich dezidierte Anforderun-
gen an die experimentelle Untersuchung, insbesondere deren Verlauf und die zum Ein-
satz kommenden Messinstrumente ableiten. So sollen 1) systematisch alle identifizierten 
Dimensionen der Usability erfasst werden und 2) die Einflussfaktoren, die sich aus den 
Methodenvergleichen herauslesen lassen, beachtet werden.

Um eine möglichst vollständige und standardisierte Abbildung sämtlicher Gestaltungs-
parameter des Systems und Dimensionen der Usability in den Messdaten der Erhebung
zu erhalten, bietet sich die Erfassung von Expertenurteilen mit einem Fragebogen an. 
Mit einer Kombination von Items mit Bewertungsvorgaben und Offenen Antwortmög-
lichkeiten, lässt der Fragebogen hinreichenden Spielraum für Interpretation und Exper-
tenurteile und bietet gleichzeitig vergleichbare numerische Werte, die die Einschätzung 
der Usability wieder spiegeln. 

4.1 Analyse des Knowledge Management Systems 

Das Konzept der experimentellen Untersuchung zur Usability des Knowledge Manage-
ment Systems „Bewegung und Training“ berücksichtigt die Variablen, die sich aus den 
Methodenvergleichen ableiten lassen (v.a. Einfluss der Expertise und der Aufgabenstel-
lung, Zahl der Evaluatoren sowie Verzahnung nutzer- und expertenzentrierter Metho-
den). Somit

1.) ist ein mehrstufiges Verfahren, beginnend mit einer expertenzentrierten Evalua-
tion geplant; 

2.) sollen durch die Erhebung der Kompetenz im Umgang mit Computer und In-
ternet („Computer und Internet Literacy“) negative Interferenzen ausgeschlos-
sen werden; 

3.) sind sowohl Domänenexperten als auch Computerexperten zur Wirkungs- und 
Kausalanalyse vorgesehen; 

4.) wird durch eine mehrstufige, zunehmend differenziertere Kombination von 
unspezifischen und spezifischen Aufgabe die Breite der Nutzung während der 
Begutachtung zielgerichtet eingeschränkt bzw. offen gelassen. 

Um Kompetenz im Umgang mit Computern sicherzustellen, wird der Fragebogen
„Computer und Internet Literacy“ erhoben. Darin werden persönliche Ausstattung und
deren Nutzung erfasst. Darüber hinaus werden Wissen über Computerhardware, Soft-
ware und Netzwerke mittels Selbsteinschätzungsfragen abgefragt. Im letzen Teil wird 
Wissen im Umgang mit dem Computer (bspw. Tastenkombinationen) überprüft um
Hinweise auf Expertise zu erlangen. Durch Einzelfallanalyse wissenschaftlicher Lebens-
läufe wird für die Usabilitystudie eine Stichprobe aus Domänen- und Computerexperten 
identifiziert. Als Mindestgröße der Stichprobe werden fünf Evaluatoren angesehen. 
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Zur Usabilitybegutachtung erhalten alle Evaluatoren fragebogenbasiert Handlungsaufga-
ben, deren Ergebnisse dokumentiert werden. Anschließend werden die jeweils bearbeite-
ten Bereiche des Systems auf dem Fragebogen bewertet. Als Unterstützung werden
Übersichten der vorkommenden Gestaltungselemente des jeweiligen Bereichs angebo-
ten. Bewertungen werden zu einzelnen Items gegeben. Diese verweisen auf die jeweils 
relevante Dimension der Usability (z.B. „Verständlichkeit der Texte“ für Semantik be-
zogen auf textuelle Elemente). Als Antwortvorgaben dient eine Skala mit ordinal skalier-
ter Bewertung, die vierfach gestuft ist, um den statistischen Effekt der Tendenz zur Mitte 
bei der Beantwortung von Skalenitems ungerader Anzahl zur vermeiden [BD95] und um
eine im Antwortverhalten hinreichende Differenzierung zu ermöglichen. 

4.2 Validierung der Fragebögen 

Mit einer Untersuchung zur Validität als wichtigstem Gütekriterium der beiden einzuset-
zenden Fragebögen wurde vorab sichergestellt, dass mit den Fragebögen zuverlässige
Daten erzeugt werden können. Als grundständige Voraussetzung der Zuverlässigkeit des 
Fragebogens wird die Verständlichkeit der im Fragebogen enthaltenen Texte, der einzel-
nen Items und der Bewertungsskala verstanden. 

In der durchgeführten Validierungsstudie wurden die Bestandteile beider Fragebögen
hinsichtlich ihrer Verständlichkeit bewertet. Dabei wurde Verstehbarkeit von Hinweis- 
und Aufgabentexten von der Verstehbarkeit einzelner Begriffe unterschieden. Bei den 
Probanden (n=22 Probanden je Fragebogen) handelt es sich um Studierende der Univer-
sität des Saarlandes. 

Die Untersuchungsdurchführung sah vor, dass den Probanden jeweils ein zu bewertender
Fragebogen und ein Wertungsfragebogen vorgelegt wurden. Erstgenannter enthielt die 
hinsichtlich ihrer Verständlichkeit zu bewertenden Bestandteile. Nach einer standardi-
sierten Einführung durch den Versuchsleiter wurde zu jeder zu beurteilenden Einheit auf
dem Wertungsfragebogen eine Bewertung mittels einer vierfach gestuften Ordinal-Skala
(sehr gut, gut, befriedigend, nicht befriedigend) abgegeben. Nicht verstandene Begriffe
des zu bewertenden Fragebogens wurden von den Probanden ergänzend gesondert mar-
kiert und notiert. 

In einem zweiten Schritt wurden randomisiert Probanden der Stichprobe ausgewählt und 
zu denjenigen Items befragt, die sich mit mindestens einer negativen Bewertung als
möglicherweise nicht verständlich identifizieren ließen. Hierbei wurde erfragt, inwieweit
einzelne Begriffe, Aussagen oder (mangelnder) Kontextbezug Verstehensprobleme her-
vorgerufen hatten. 
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Zum Erfassen derjenigen Items, die aufgrund der gewonnenen Daten zu überarbeiten 
waren, wurde 1) ein Verständlichkeitsindex errechnet, 2) die markierten Begriffe ausge-
wertet und 3) beide Daten zusammengeführt. Pro Wertung der Bewertungsskala wurde
ein zugehöriger Punktwert definiert. Der Index errechnete sich aus einer maximal zu 
erreichende Punktzahl (ausschließlich sehr gute Bewertungen) in Relation zu der tatsäch-
lich erlangten Punktzahl eines Fragebogenbestandteils. Als Schwellenwert wurde der
Wert definiert, bei dem ein Item als „gut“ bewertet wurde. Sämtliche Items, die auf 
Grund der stärkeren Gewichtung negativer Bewertungen über diesem Schwellenwert
lagen, wurden zur Überarbeitung herangezogen. 

Für den Fragebogen Usability wurden sechs Items, für den Fragebogen Computer und 
Internet Literacy drei Items identifiziert, die als unverständlich eingestuft wurden. Aus
der Liste der Begriffe ging hervor, dass überwiegend Fachtermini (z.B. „Asset“) und
sehr allgemeine Begriffe (z.B. „Angebote“) als nicht verständlich eingestuft wurden,
oder Texte ohne den Handlungs- bzw. Systembezug der späteren Untersuchung nicht 
eindeutig interpretiert werden konnten.

Vier der identifizierten Items des Fragebogens Usability beinhalteten konkrete Hand-
lungsanweisungen zur Navigation im Knowledge Management System. Die Aufgaben-
stellungen an sich konnte in den Interviews paraphrasiert werden, so dass sich eine 
Überarbeitung des Fragebogens an dieser Stelle erübrigte. Die zwei weiteren identifizier-
ten Items waren Tabellen, deren Bezug zu Gestaltungsmerkmalen des Systems während 
der Untersuchung durch Sichtbarkeit auf dem Bildschirm möglich ist. Sie erleichtern 
dem Experten das Identifizieren zu analysierender Gestaltungsmerkmale, so dass auch
an dieser Stelle eine Überarbeitung des Fragebogens nicht erfolgte. Die Instruktion des
Versuchleiters wurde jedoch so angepasst, dass die erkannten möglichen Verständnis-
probleme unterbunden werden. 

Zwei der identifizierten Items des Fragebogens Computer und Internet Literacy beinhal-
teten Aussagen, die zu allgemein und abstrakt formuliert waren. Die beiden Items wur-
den umformuliert. Ein weiteres Item enthielt einen unbekannten Fachterminus und wur-
de nicht überarbeitet. Darüber hinaus wurde die Lesbarkeit und Platzierung einer Abbil-
dung bemängelt. Die Abbildung wurde durch eine höher auflösende ersetzt. Insgesamt
wurden zwei von 92 Items zur Verbesserung der Verständlichkeit überarbeitet. 
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Abstract: Die Usability von e-Learning-Angeboten ist mitentscheidend für ihren 
Erfolg. Anhand eines e-Learning-Angebotes für die Bauwirtschaft wird ein
beispielhafter Ablauf für einen Usability-Test vorgestellt. Dieser zeigt konkrete
Schwachstellen auf, deren Behebung zu einer deutlichen Verbesserung und damit 
zu einem höheren Erfolg des Systems führen wird. Usability-Tests können auch für 
andere e-Learning-Angebote wertvolle Erkenntnisse erzielen. Auch bei Einsatz 
bestehender Standardlösungen sind solche Tests nötig, um die Gesamtanwendung
an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen zu können. 

1 Einleitung

Web-basierte e-Learning-Angebote werden von vielen Unternehmen für die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter genutzt. Dabei setzen diese Möglichkeit auch immer
mehr Firmen ein, die auf den ersten Blick nicht die „klassischen Computernutzer“ 
beschäftigen. Gerade dies macht solche Angebote für die Usability-Forschung zu einem 
interessanten Untersuchungsfeld. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes eLBa (e-Learning im Bauwesen) wurde eine
Online-Weiterbildungsmöglichkeit für zumeist informationstechnikferne Klientel in der 
Bauwirtschaft geschaffen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungsbereichen ist im
Bauwesen die Gruppe der potentiellen Nutzer eines Weiterbildungssystems sehr
inhomogen. Vorbildung, Lernstrategien und Geschwindigkeit der Informationsaufnahme
können sich ebenso sehr unterscheiden wie Technikaffinität und Computerkompetenz.
Aus diesem Grund spielt gerade hier die Usability eines e-Learning-Angebotes eine 
besonders wichtige Rolle. 

1.1 Usability und e-Learning

Der Zweck von Benutzungsoberflächen – ob von klassischen Anwendungen oder
Websites, ob sie der Vermittlung von Wissen oder dem Verkauf von Produkten dienen –
ist immer, dem Nutzer das Erledigen von Aufgaben mit Hilfe des zugrunde liegenden 
Systems zu ermöglichen. Usability misst, wie gut ein System diesen Zweck erfüllt. Gute 
Usability ermöglicht effiziente Benutzung, minimiert Fehlermöglichkeiten, verringert
die Bearbeitungszeit und die Frustration. 
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Web-Usability als Spezialgebiet der Usability befasst sich mit den besonderen
Anforderungen, die an eine webbasierte Benutzungsoberfläche gestellt werden. Die
Kontrolle über die Darstellung der Anwendung zum Nutzungszeitpunkt ist recht gering,
die Verbindungsgeschwindigkeiten sind unterschiedlich, die Interaktionsmöglichkeiten 
sind eingeschränkt. 

Die Web-Usability hat sich in den letzten Jahren zu einem der zentralen 
Qualitätsmerkmale von Websites entwickelt. Dies hat mehrere Gründe: So gibt es
beispielsweise zu fast jeder Website viele Alternativangebote, zu denen die Nutzer schon
nach kurzer Zeit wechseln, wenn sie sich nicht zurechtfinden; Nutzer können nicht
geschult werden, da es viel zu viele potenzielle Nutzer gibt. Für e-Learning-Angebote 
treffen diese  Motivationen nur bedingt zu. Eine Schulung der Nutzer ist durch die eher
kleine Zielgruppe theoretisch möglich. Außerdem bieten viele dieser Angebote
einmalige bzw. seltene Inhalte, die zudem erst nach (meist kostenpflichtiger)
Registrierung zugänglich sind; daher ist die Wechselwahrscheinlichkeit deutlich 
geringer. Doch auch hier gilt: Ein Kunde, der einmal unzufrieden war, wird
wahrscheinlich kein weiteres Angebot bei diesem Anbieter buchen. 

Hauptmotivation für e-Learning-Angebote, sich mit Usability zu beschäftigen, ist eine
andere: Nutzer von e-Learning-Angeboten sollen sich auf den Inhalt, auf das Lernen,
konzentrieren können, anstatt sich mit den Problemen der Anwendung befassen oder vor
Beginn ihrer Weiterbildung spezielle Einführungskurse bzw. Schulungen absolvieren zu
müssen. Nur dann kann ein pädagogisches Konzept seine Wirkung entfalten und das
Bildungsangebot zu einer tatsächlichen Weiterbildung führen. 

2.3 Methoden zur Beurteilung von Usability 

Um die Usability einer Anwendung zu beurteilen, werden verschiedene Methoden
eingesetzt. 

Eine der für den Anbieter bzw. Betreiber am leichtesten und kostengünstigsten zu 
realisierenden Methoden ist die Auswertung von Log-Files (vgl. Ba02, S.382 und Pu01,
S.126ff). In diesen können im Fall einer Website die besuchten Seiten ermittelt und
daraus Rückschlüsse über Navigationswege und häufige Fehler gezogen werden. Leider
lassen sich damit aber vor allem Symptome festhalten – über Gründe und Ursachen und
damit über Möglichkeiten zur Problembehebung lassen sich nur wenige Erkenntnisse 
gewinnen.

Eine weitere Möglichkeit sind expertenzentrierte Methoden (vgl. Ni93, S.115ff), bei 
denen ein Experte eine Anwendung anhand etablierter Grundprinzipien untersucht, und
von diesen ausgehend Probleme aufzeigt („Heuristische Evaluation“), oder versucht, 
sich in einen möglichen Nutzer der Anwendung hineinzuversetzen und aus dessen Sicht
problematische Punkte zu ermitteln („Cognitive Walkthrough“). Bei beiden Methoden
hängt jedoch sehr viel von der subjektiven Einschätzung und Erfahrung des Experten ab.
Aus diesem Grund wird es meist als nötig betrachtet, mehr als einen Experten
heranzuziehen.
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Wesentlich aufwändiger sind nutzerzentrierte Tests (vgl. Ni93, Ru94). Bei diesen 
werden möglichst typische Nutzer beim tatsächlichen Benutzen der Anwendung 
beobachtet und aus ihrem Verhalten, ihren Fehlern und ihren Aussagen Schlüsse
gezogen. Oft werden den Nutzern Aufgaben (Tasks) gestellt, die für die jeweilige 
Zielgruppe der Anwendung typisch sind, und die Fehlerrate, die Fehlerursachen und die
Erfolgsquote ermittelt (vgl. Ru94, S. 105f). Diese Methode wird oft mit lautem Denken
(vgl. Ru94, S.217ff) verbunden. Beim lauten Denken werden Nutzer ermutigt, ihren 
Denkprozess zu verbalisieren, sodass nicht nur Symptome (z.B. Fehler), sondern auch
deren Ursachen erkannt werden können.  

Spezifische Fragestellungen bezüglich einer Benutzungsoberfläche lassen sich sehr gut 
mittels Eyetracking untersuchen. Hierbei wird aufgezeichnet, welchen Punkt auf dem
Bildschirm der Nutzer zu einem gegebenen Zeitpunkt fokussiert. Auf diese Weise lässt
sich zum Beispiel ermitteln, in welcher Reihenfolge der Nutzer ihm zur Verfügung 
stehende Interaktionsmöglichkeiten untersucht, welche Bildschirmbereiche von ihm mit
besonderer Aufmerksamkeit bedacht und welche ignoriert werden, oder zwischen 
welchen Optionen er abwägt. 

Ein weiteres nutzerzentriertes Verfahren sind Fragebögen. Diese können speziell für die
jeweilige Untersuchung erstellt werden, man kann jedoch auch standardisierte
Fragebögen wie z.B. den IsoMetrics [GeHa99] verwenden.

3 Usability-Untersuchung am Beispiel eLBa 

3.1 Aufbau des Angebotes 

Den Einstieg in das e-learning-Angebot (www.bildung-bau.de) bildet eine Website, die 
den Nutzer zunächst über die angebotenen Lehrgänge informiert, die Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme bietet sowie die Anmeldung und den Zugang zur Lernplattform
ermöglicht. Die Lernplattform basiert auf dem Lernmanagementsystem moodle
(www.moodle.org), einem quelloffenen, freien und von einer breiten Community
unterstützten Lernmanagementsystem. Die Lerneinheiten werden entweder durch in
moodle erstellte Lektionen bereitgestellt, oder es werden durch Autorensysteme
generierte Lektionen und Übungen integriert (im Falle bildung-bau.de das 
Autorensystem C4K).

3.2 Der Usability-Test

Um den Aufbau der Lernplattform und die Qualität der Umsetzung zu beurteilen, wurde
Mitte Februar 2005 ein Usability-Test durchgeführt. Aus den Zielen und Vorgaben des 
Projekts eLBa wurde ein Testplan entwickelt, der die wesentlichen Aspekte des Systems
abdeckte: die Vorinformation auf der Website, die Anmeldung, die Orientierung auf der 
Lernplattform und das Durcharbeiten der Lehrgänge. Dazu wurden die zu evaluierenden
Fragen formuliert: 
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• „Erfüllt die Website ihren Zweck als Informationsportal?“ 
• „Funktioniert die Anmeldung zur Lernplattform problemlos?“
• „Wie wird die Lernplattform allgemein (ohne Bezug zu speziellem Lehrgang)

angenommen?“
• „Wie werden die lehrgangsspezifischen Angebote angenommen?“ 
• „Können die Nutzer mit den C4K-Modulen umgehen?“
• „Können die Nutzer die Lehrgänge auch als Referenz nutzen (um spezifische

Fragestellungen zu klären)?“ 

Innerhalb der Aufgaben wurden den Nutzern spezifische Anweisungen gegeben, die sie 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit befolgen sollten. 

3.2.1 Ablauf 

Vor dem eigentlichen Test wurden die Nutzer über den Kontext, den Ablauf und die
Ziele des Tests aufgeklärt (vgl. [Ba02, S.233f.]). Danach füllten sie einen
Eingangsfragebogen aus. 

Während der Bearbeitung der Aufgaben aus dem Testplan wurden die Bildschirminhalte 
der Nutzer sowie die Nutzer selbst (Bild und Ton) aufgezeichnet. Dabei wurden sie dazu
angehalten, ihre Gedanken und Eindrücke zu verbalisieren („Lautes Denken“). Die 
Häufigkeit und Spezifität der Kommentare war jedoch recht unterschiedlich.

Bei vier zufällig ausgewählten Nutzern wurden die Blickbewegungen aufgezeichnet. 
Dazu wurde das Eyetracking-System ERICA mit der Software GazeTracker eingesetzt. 

Abbildung 1: Beispiel für einen Blickverlauf auf der Website www.bildung-bau.de 

Nach der Nutzung der Lernplattform füllten alle Nutzer den Bewertungs-Fragebogen
aus. Dieser war in mehrere Teile untergliedert (Gesamteindruck, Website, Lernplattform,
Lehrgänge). Zur Beantwortung diente jeweils eine 5-stufige Likert-Skala von  „stimme
gar nicht zu“ bis „stimme voll zu“. 
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3.2.2 Ergebnisse

Insgesamt sind die meisten Nutzer zufrieden mit der Gesamtanwendung und halten sie 
für leicht erlernbar und angenehm zu benutzen. Nach Auswertung des Tests lassen sich 
die gestellten Fragen beantworten und Vorschläge zur Verbesserung machen. 

• „Erfüllt die Website ihren Zweck als Informationsportal?“ 

Die Website wird von den Nutzern als seriöse, kompetente Informationsquelle
gesehen; die Menge der Informationen reicht den meisten Nutzern aus. Die 
Integration von News und externen Links auf der Startseite erhöht den Wert für die
Nutzer. Die Bilder lenken die Aufmerksamkeit gut auf die zugehörigen Artikel. Die
Navigation funktioniert problemlos, da sie den allgemeinen Konventionen
entspricht. Das Branding der Website (Logo und Name des Anbieters,
Eigenwerbung) sollte jedoch an eine Stelle verlegt werden, an der es von den 
Nutzern deutlicher wahrgenommen wird. 

• „Funktioniert die Anmeldung zur Lernplattform problemlos?“

Das Hauptproblem bei der Anmeldung zur Lernplattform ist das Fehlen eines
Hinweises auf die Notwendigkeit der Erst-Anmeldung. Viele Nutzer versuchen
sich direkt einzuloggen. In diesem Fall muss eine übersichtliche, hilfreiche Seite
mit der direkten Möglichkeit zur Registrierung folgen. Auch eine Hilfe zum Ablauf 
der Anmeldung (zuerst Anmeldung an der Plattform, dann Anmeldung für einen
Lehrgang) wäre nützlich.

• „Wie wird die Lernplattform allgemein (ohne Bezug zu speziellem Lehrgang)
angenommen?“

Funktionen und Möglichkeiten der Lernplattform werden im Allgemeinen gut
angenommen. Problematisch ist jedoch, dass die Möglichkeiten nicht von allen
Seiten gleich oder zumindest ähnlich gut zugänglich sind und dass die Begriffe
zum Teil schlecht gewählt sind. Auch die Navigation und der Überblick über 
verfügbare Lehrgänge haben noch Verbesserungspotential. 

• „Wie werden die lehrgangsspezifischen Angebote angenommen?“ 

Lehrgangsspezifische Angebote wurden kaum als solche erkannt. Die meisten
Nutzer starteten von der Lehrgangsseite aus gleich die einzelnen Kapitel des
Lehrgangs, einige interessierten sich noch für die lehrgangsspezifischen Foren, den
Kalender oder weitere Angebote beachteten jedoch nur sehr wenige Nutzer. Hier
muss der „Mehrwert“ für die Teilnehmer deutlicher werden.

• „Können die Nutzer mit den C4K-Modulen umgehen?“

Die Nutzer konnten die Kapitel und die dazu gehörigen Aufgaben gut bearbeiten. 
Allerdings wurde fast ausschließlich die sequentielle Navigation („Vorherige
Seite“, „Nächste Seite“) benutzt. Die diagrammartige Navigation am oberen Rand 
wurde ignoriert, obwohl sie auch Hinweise über den Umfang eines Kapitels gibt. 
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Trotzdem fühlten sich die Nutzer gut über den schon bearbeiteten Anteil informiert,
konnten jedoch die verbleibende Zeit schlecht einschätzen. 

• „Können die Nutzer die Lehrgänge auch als Referenz nutzen (um spezifische
Fragestellungen zu klären)?“

Das Auffinden bestimmter Informationen in einem nicht frisch im Gedächtnis
befindlichen Kapitel bereitete einigen Nutzern Probleme. Hierbei fiel insbesondere
wieder das Nichterkennen der oberen Navigation ins Gewicht, die ein gezieltes
„Nachschlagen“ ermöglicht hätte. 

4. Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass Usability-Tests auch bei e-Learning-Angeboten wertvolle
Erkenntnisse liefern können. Ein Test wie der für das Projekt eLBa durchgeführte kann
helfen, Probleme von Nutzern zu verstehen und deren Ursachen zu erkennen. Dadurch
können gezielt Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Beobachtung von Nutzern bei der Verwendung der e-Learning-Lösung und das laute 
Denken ermöglichen es schon mit vergleichsweise wenigen Nutzern, eine Vielzahl von
Problemen zu finden. Durch Verwendung von Eyetracking können diese noch 
konkretisiert und weitere Verbesserungsmöglichkeiten gefunden werden. Die
Verwendung unterschiedlicher Methoden ermöglicht es, die Schwächen der einzelnen
Methoden auszugleichen: So können objektive Daten aus Beobachtung oder Eyetracking 
Probleme aufzeigen, die bei den Nutzern zwar aufgetreten sind, von diesen jedoch nicht
bewusst wahrgenommen wurden. 

Die gefundenen Probleme zeigen, dass auch beim Einsatz existierender, für e-Learning 
ausgelegter Produkte eine bewusste Berücksichtigung und Überprüfung von Usability-
Gesichtspunkten notwendig ist, um die Nachhaltigkeit der Angebote zu garantieren. 
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Abstract: Die Bedeutung des Umgangs mit und der Nutzung von Wissen in
Unternehmen wächst, insbesondere da sich Innovationszyklen stetig verkürzen und
sich Marktanforderungen durch Globalisierung massiver auf Unternehmensziele 
auswirken. Zahlreiche Methoden zum effektiveren Einsatz von Wissen sind in den
letzten Jahren ersonnen und ausprobiert worden. Communities of Practice haben
sich dabei als ein nützliches Mittel für die Generierung und Verteilung von
geschäftsrelevantem Wissen herausgestellt. Im vorliegenden Beitrag werden
Erfahrungen aus Wissensmanagement-Projekten und beim Aufbau  und der Pflege
von IT - gestützten Communities of Practice zusammengefasst und bewertet.
Schließlich werden eine Architektur und eine Lösung vorgestellt, die die
zielgerichtete und erfolgreiche Implementierung von Communities of Practice in 
Unternehmen unterstützt.

1 Einleitung 

Flexibilität und Innovationsfähigkeit bestimmen im Wesentlichen den Marktwert eines
Unternehmens. Aufgrund der fundamentalen Veränderungen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umfelds durch die Globalisierung der Märkte entscheidet die
intelligente Nutzung der Kernkompetenzen des Unternehmens bis hin zum Mitarbeiter
zukünftig viel stärker darüber, wer am Markt erfolgreich und wettbewerbsfähig sein
wird. Immer mehr Unternehmen suchen Konzepte und informationstechnische
Lösungen, um die Kernkompetenzen und die vorhandenen Erfahrungen der Mitarbeiter 
zu instrumentalisieren und im Unternehmen transparent und verfügbar zu machen. 

Zahlreiche Methoden zum effektiveren Einsatz von Wissen sind in den letzten Jahren
ersonnen und ausprobiert worden. So starteten die Wissensmanagement-Projekte unter
dem „Deckmantel“ der Einführung von Dokument-Management- oder Content-
Management-Systemen, es folgte der Einsatz von Informations-Management-Systemen,
die Implementation von Wissensportalen, das Rollout von eLearning-Anwendungen
oder der Aufbau von Expertennetzwerken und Communities of Practice (CoP). Man
könnte die Aufzählung sicherlich noch fortführen. 
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Alle Anwendungen oder Systeme hatten und haben ihre Berechtigung und, bei richtigem
Einsatz, auch ihre Vorteile unter Beweis gestellt. Tatsächlich wurden mit diesen
Lösungen mehr Informationen und Dokumente für mehr Mitarbeiter im Unternehmen
zur Verfügung gestellt. Man nutzte die neuen Möglichkeiten wirklich, um Informationen
auszutauschen.

Oft wunderte man sich jedoch, dass solche Systeme nur über einen begrenzten Zeitraum
hinweg gut funktionierten. Danach führten Probleme, wie fehlende Aktualität, zu wenig
oder zu viele Daten und Informationen, stetige Veränderungsprozesse, die nicht mehr im
System abgebildet werden konnten oder schlicht sinkende Akzeptanz zur Infragestellung
der jeweiligen Anwendungen. 

Im Ergebnis wurden Wissensmanagementprojekte oft als nicht erfolgreich, zu teuer oder
ineffektiv eingestuft. Hinzu kam, dass selten eine geeignete Methode gefunden wurde,
um den ROI eines solchen Projektes wirklich darzustellen bzw. nachzuweisen. Zumeist
stützte man sich in den Argumentationen nur auf das Thema Zeitersparnis bei der Suche 
von Informationen und Personen. Ein Grund dafür waren häufig fehlende „Nicht-IT“-
Maßnahmen, wie insbesondere: 

• Das Hinterfragen von eingefahrenen Arbeitsabläufen, 

• Das aktive Verändern von Verhaltensweisen oder

• Das Adjustieren langjähriger Kooperationsmodelle. 

Ohne den Abgleich von IT-Lösungen mit den organisatorischen und kulturellen
Rahmenbedingungen im Unternehmen kann der Umgang mit Wissen selten tatsächlich 
erfolgreich und nachhaltig auf die Unternehmensziele ausgerichtet werden.  

2 Motivation und Zielstellung 

Letztlich stellen alle Facetten, Bereiche oder Bausteine des Wissensmanagements [Pr99]
dem Menschen in den Mittelpunkt, denn dieser besitzt Wissen, eignet es sich an,
verwirft es wieder oder teilt es mit anderen Menschen. Das ist sicherlich ein wesentlicher 
Grund für die große Vielfalt und Vielzahl von Strategien, Methoden, Praktiken,
Produkten und Tools, die den Umgang mit Wissen unterstützen, damit verbundene
Prozesse verbessern helfen und neue Werte schaffen sollen.

Erfahrungen aus verschiedenen Projekten und Erkenntnisse aus zahlreichen Gesprächen
in unterschiedlichen Unternehmen zeigen, dass oft sehr pragmatisch mit Wissen
umgegangen wird – und das auch ohne bereits vorhandene und übergreifende Wissens-
Strategien und ohne offizielle Wissensmanagement-Initiativen.

Dieses Phänomen bezeichne ich als Partisanentaktik, denn selten wurden dafür Budgets
(Zeit und Geld) geplant oder bereitgestellt. 
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Sondern getrieben durch Misserfolge, Umstrukturierungen oder andere äußere
Veränderungen wurde die Schaffung und der Einsatz von Methoden und Hilfsmitteln
zielgerichtet auf die Nutzung der Ressource Wissen situativ entschieden. Das geschah
sowohl in einzelnen Unternehmensbereichen (Abteilungen, Niederlassungen,
Tochterunternehmen) als auch Bereichs- oder gar Unternehmens-übergreifend, 

Trotzdem funktionieren diese pragmatischen Ansätze gut und sie sind nicht selten sehr
langlebig, weil die Beteiligten diese sehr bewusst aufbauen, gezielt pflegen, mit Stolz
weiterverbreiten und als „ihr“ Arbeitsmittel verstehen. Es bilden sich also
Gemeinschaften, die gleiche Ziele verfolgen, gleiche Interessen haben oder einfach 
„nur“ gemeinsam etwas leisten (wollen). In diesen Communities wird das Wissen der
gesamten Gemeinschaft aktiv genutzt und damit automatisch Wissensgenerierung und –
verteilung betrieben. Diese Erkenntnisse führen direkt zum Thema Communities und IT.

E. Wenger hat Technologien analysiert und hinsichtlich Ihrer Community-Unterstützung
bewertet [We01]. Dabei ist zu erkennen, dass eine solche Lösung sehr viele
Anwendungsbereiche berührt und wenige „reine“ Community-Lösungen existieren.

Daraus lässt sich die Frage ableiten: Welche Eigenschaften muss eine IT-Lösung
aufweisen, um Communities of Practice optimal zu unterstützen? Einige Antworten
darauf sollen in den folgenden Kapiteln gegeben werden.

2 Communities of Practice (CoP)

2.1 Kurzer Überblick

Communities of Practice werden seit etwa 1998 – insbesondere durch die Beiträge von 
Wenger [We98]), der sozusagen die Grunddefinition lieferte, – mehr und mehr als
wichtige und wertvolle Mittel für den Wissensaufbau und den Wissensaustausch in
Unternehmen gesehen.  Durch den Einsatz von CoP’s soll die Möglichkeit geschaffen
werden, mittels informellen Prozessen Wertschöpfung in Unternehmen unseres
Informationszeitalters zu generieren. 

Wenger hat, neben der allgemeinen Definition einer CoP, auch detaillierter deren
Eigenschaften, Lebenszyklen und Unterscheidungsmerkmale zu anderen 
Gemeinschaften beschrieben. Eine CoP zeichnet sich durch drei Charakteristika aus: das
Fachgebiet (Thema), die Gemeinschaft (Community) und deren Aktivitäten (Practice). 
Dabei stellt die Aktivitäts-Eigenschaft das Hauptunterscheidungsmerkmal dar, z.B.
gegenüber Communities of Interest (gemeinsame Interessen und breiter Fokus) oder
Communities of Purpose (gemeinsame Interessen und enger Fokus).

In der Literatur gibt es zahlreiche Beispiele für funktionierende CoP’s in kleinen,
mittleren und großen Unternehmen, in denen viele erfolgreiche Praktiken und zu
überwindende Hindernisse beschrieben werden (siehe u.a. [Pr99], [No02], [Sc03]).
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2.2 Best Practices

Aus diesen Beispielen und eigenen Projekterfahrungen lässt sich erkennen, dass es
besonders wichtig ist, die in der Gemeinschaft Agierenden so zu unterstützen und zu
fördern, dass ein kreatives, vertrauensvolles und zielgerichtetes Miteinander entstehen 
kann, um so vor allem die intrinsische Motivation der Mitglieder zu erhalten – also Spaß,
Freude und Interesse!

Man sollte daher eine CoP als Kombination physischer Treffen und virtueller
Arbeitsräume betrachten, die  

• im ganzen Unternehmen sichtbar ist,

• einfache Zugangsmechanismen nutzt,  

• jeweils ein klares Thema verfolgt und

• nicht den Unternehmensstrukturen untergeordnet ist,

Zwischen CoP’s und deren Themen sollten Verbindungen geschaffen werden können,
um ein Themennetz (oder auch Glossar, Taxonomie) aufzubauen, welches,
kontinuierlich kommuniziert und aktualisiert, als Grundlage für das Entstehen, das
Bewerten, das Verändern und das Auflösen – also das „Lebendigsein“ - von CoP’s dient.

Jede neu entstehende Community benötigt einen Moderator, eine treibende Kraft, der
das Thema der Community zu seinem eigenen macht, Mitglieder wirbt, diese motiviert 
und Ergebnisse in das Unternehmen trägt. Der Moderator soll großes Interesse am
Thema und der sich darum bildenden Gemeinschaft haben, über nötige Freiräume
verfügen und das Thema auch über „seine“ CoP hinaus aktiv vertreten können.

Der Austausch zwischen und über Unternehmens-interne CoP’s hinaus muss möglich 
sein und sollte gezielt gefördert werden. Ein definiertes Regelwerk (Etikette) muss den
Mitgliedern der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. 

Wesentlicher Erfolgsfaktor für gute CoP’s ist, diese als festen Bestandteil in die Prozesse 
zur Informationsbeschaffung zu integrieren. Ein System zur Unterstützung von CoP’s 
muss personalisierbar, im Intranet verfügbar und in der Handhabung einfach gehalten
sein. Hauptfunktionen, wie das Einstellen oder Beantworten einer Frage, die Suche nach 
Themen und Experten, nach passenden Dokumenten oder interessanten Beiträgen zu 
einer Fragestellung, müssen mit Systemeigenschaften wie Geschwindigkeit und
Treffergenauigkeit besonders gut unterstützt werden. 

Als gute Praxis hat sich überdies erwiesen, bestehende Gemeinschaften durch virtuelle
Communites zu unterstützen, also für Arbeitsgemeinschaften, Besprechungen oder
Weiterbildungsveranstaltungen CoP’s direkt anzulegen oder deren Moderatoren dabei zu
unterstützen..  
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2.3 Aufbau von CoP’s mit Methode 

Will man CoP’s im Unternehmen einführen, sollten, um langfristig Erfolg zu haben,
folgende Fragen beantwortet werden.  

• Welche Ziele sollen mit einer CoP erreicht werden?

• Welchen Nutzen bietet die CoP für das Unternehmen?

• Was sind die Kriterien für den Erfolg oder Misserfolg?

• Wie wird die CoP vermarktet und welche Mitglieder will man gewinnen?

• Wie wird die CoP im Unternehmen organisatorisch verankert?

• Wie hoch ist der Formalisierungsgrad?

• Wie kann die CoP in die Unternehmenskultur integriert werden?

• Wie sieht die Legitimierung bzw. der Zugang zu Ressourcen aus?

Die Antworten sind mit der vorhandenen Wissensstrategie zu Beginn und nach
erfolgreicher Initialisierung regelmäßig abzugleichen, um das Werkzeug der CoP
gewinnbringend einzusetzen.

Basierend darauf können auch bereits bestehende – z.B. durch Partisanentaktik
entstandene – CoP’s bewertet und besser unterstützt werden. Das führt zur Aufdeckung 
von Synergien und hilft, die Wissenslandschaft im Unternehmen optimieren zu können.

Diese Fragen zwingen auch dazu, sich Klarheit über die in der Einleitung aufgeführten,
oft vernachlässigten Aspekte der Anpassung von Kooperationsmodellen, ggf. nötigen
Kulturänderungen oder der Beeinflussung vorhandener Arbeitsprozesse zu verschaffen.

Im folgenden wird eine Lösung beschrieben, deren Entstehung von den aufgeführten
Best Practices und strukturierten Fragestellungen geleitet wurde.

3 Ein Netzwerk von Communities – die CommunityWorld 

Die CommunityWorld unterstützt den Aufbau, die Verwaltung und nachhaltige Nutzung
von CoP’s in Unternehmen und wurde, basierend auf Erfahrungen verschiedener
Wissensmanagement-Projekte sowie den Anforderungen und Ergebnissen einer
Prototyping Phase im ThyssenKrupp Konzern, realisiert.. 

Die CommunityWorld der ThyssenKrupp AG (Abbildung 1) ist seit mehr als einem Jahr
konzernweit im Einsatz, wird aktuell regelmäßig von ca. 1.500 Mitarbeitern genutzt und
enthält etwa 250 aktive Wissensshops - die Repräsentation einer virtuellen 
Wissensgemeinschaft [Mü04].
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Wissensshops als CoP’s sind immer einem Thema zugeordnet, welches in einem
semantischen Themennetz hinterlegt ist. Jeder kann ein neues Thema vorschlagen und
einen Wissensshop gründen, jedoch wird durch ein Redaktionsteam der Umfang und die
Überschneidungsfreiheit des Themennetzes gesichert.

Abbildung 1: Die ThyssenKrupp ComWorld 

Das Grundkonzept des semantischen Themennetzes (oder auch Wissensnetz) ermöglicht
die flexible Anpassung der Community-Strukturen an die Bedürfnisse und
Gegebenheiten auch von großen und global agierenden Unternehmen. So können auch
Communities of Interest oder Communities of Purpose sofort und ohne Änderungen
initialisiert werden. 

Die Lösung erlaubt es somit, ein Community-Netzwerk aufzubauen, welches die
Anforderungen an die Dynamik, Pflege und Integration von CoP’s optimal unterstützt.
Die CommunityWorld ist eine Intranet-Anwendung, die einfach und nur über den
Browser zu bedienen ist. Jedes Community-Mitglied meldet sich am System an und 
kann sein eigenes Profil – seine Interessen und Kompetenzen– selbst verwalten.
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Darüber hinaus stellt das System sicher, dass auch die Zugehörigkeit aller Community-
Mitglieder zu den organisatorischen Einheiten des Unternehmens aktuell und richtig
wiedergegeben werden. Dies geschieht durch einen Abgleich der Organisations-
strukturen aus einer anderen Wissensbasis (siehe auch [Sch03]) über einen LDAP-
basierten Directory-Service. 

Dort werden auch die Berechtigungen zu allen Community-Elementen, wie Fragen,
Antworten, Shops, Diskussionen, Artikel, Dokumente, „Gelbe Seiten“, Suchergebnisse,
Abonnements, etc. gehalten. Zur weiteren Unterstützung der Selbstorganisation ist die 
Rechteverwaltung dezentralisiert, d.h. jeder Besitzer eines Wissensshops kann
Berechtigungen an neue Community-Mitglieder selbst vergeben.

Die ThyssenKrupp ComWorld stellt einen wichtigen Baustein der Wissensmanagement-
Strategie von ThyssenKrupp dar, ist daher prominent im Intranet integriert und verfügt
über zahlreiche Schnittstellen zu anderen Systemen, die die Ressource Wissen für das
gesamte Unternehmen wertvoll  machen. Es werden alle 6 Konzernsprachen,
insbesondere im gesamten Themennetz, unterstützt und somit die Identifikation der 
Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen gefördert. 

Die Einführung einer CommunityWorld in einem Konzern wie ThyssenKrupp stellt eine
Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an das Projektteam und das System, die sich
vom Einsatz in KMU’s teilweise stark unterscheiden und direkten Einfluss auf die
Gestaltung und Weiterentwicklung der Lösung selbst haben.

Zur Vermeidung von tief greifenden Auswirkungen mit hohen Anpassungskosten ist
eine solide Architektur wichtig, die gegen Veränderungen hinreichend robust ist und
Kernfunktionen einer Community-Lösung von kundenspezifischen Elementen klar
trennen kann.

4 Referenzarchitektur für eine Community-Lösung

Beim Entwurf und der Umsetzung einer solchen IT-Lösung mit „Portal-Charakter“
wenden wir ein Muster-basiertes Architekturmodell an. Ausgangspunkt sind fachliche
Anforderungen, die mittels Business Mustern in eine logische Architektur überführt 
werden. Durch Anwendung von Applikations- und Technologie-Mustern wird danach
eine technische Architektur abgeleitet und anschließend ein Produkt-Mapping
vorgenommen. Dies führt zu stringenten Abgrenzungen von Services und Komponenten.
Bestehende Systeme und Infrastrukturen können so bereits im Entwurf berücksichtigt
werden.

Die fachlichen Anforderungen an eine solche Lösung stellen die erste Herausforderung 
dar, denn das System muss neben der Verwaltung von Themen, Fragen und Antworten,
Kompetenzen und Dokumenten in verschiedenen Sprachen auch Kollaborations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten bieten, wie Foren, E-Mail oder das Planen gemeinsamer
Treffen.
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Hinzu kommen die Pflege und Darstellung von Shopinhalten und Themen sowie eine
möglichst flexible und System-übergreifende Suche. Schließlich ist noch die
(anonymisierte) Messung des Nutzungsgrades und des Nutzerverhaltens von großer
Bedeutung.

Weitere technische Aspekte, wie die Anpassbarkeit und Transparenz in Bezug auf 
Schnittstellen zu anderen Systemen und Lösungen, die Integration dieser Anwendung in
die bestehende Systemlandschaft, die Nutzbarkeit im Intranet, die Beachtung von 
Sicherheitsanforderungen, das Profiling der Nutzer und die Aufbereitung von Daten aus
angrenzenden Anwendungen sind wichtige Entwurfsparameter.

Die Architekturentscheidungen müssen also auf eine möglichst hohe Flexibilität bei der
Nutzung und Integration vorhandener fachlicher Komponenten abzielen und dabei
beachten, dass eine geeignete Infrastruktur die o.g. technischen Anforderungen erfüllen 
kann. Folgende Abbildung stellt die logische Referenzarchitektur dar. Die Service-
Ebenen gruppieren die logischen Komponenten.

Abbildung 2: logische Referenzarchitektur für Community-Lösungen

Dieser Architekturentwurf kann bei Bedarf um weitere logische Komponenten (z.B.
Meta Search und Recommendation in den Infrastructure Services) oder um ganze 
Service-Ebenen (z.B. Business Services zur Prozessintegration oder Security Services,
mit Komponenten wie Single Sign On, Certification oder Encryption) erweitert werden. 

Das bereits oben erwähnte Themennetz wird auf Grundlage semantischer Netzstrukturen 
(Wissensnetz) verwaltet und logisch über die Integration Services als Datenhaltungs-
System angesprochen.
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5 Zusammenfassung 

Um die CommunityWorld als flexible und geeignete Plattform für den Wissensaustausch
zu realisieren, wurde ein Muster-basiertes Architekturmodell angewandt und dabei
zunächst eine logische Referenzarchitektur entworfen, die sowohl hohe technische und
Integrationsanforderungen als auch umfangreiche fachliche Bedürfnisse erfüllt und als 
Basisarchitektur für Community-Lösungen verwendet werden kann.

Durch das Konzept eines Community-Netzwerkes kann allen Community-Mitgliedern
und dem Management Einblick in die Themenvielfalt des Unternehmens und den daraus
resultierende Erfahrungen gewährt werden. Die CommunityWorld ist ein weit 
reichendes Kommunikationswerkzeug und ermöglicht übergreifende Suchmöglichkeiten,
insbesondere auch durch die Unterstützung von Mehrsprachigkeit. Durch die Flexibilität 
der Lösung können auch andere Community-Formen ohne Änderung der Software 
genutzt werden. 

Eine Weiterentwicklung und Pflege von CoP’s beruht nicht nur auf einer IT-Lösung.
Wesentlich für den nachhaltigen Erfolg sind die kontinuierliche Betreuung durch
Wissensredakteure, die selbständigen Aktivitäten, Ideen und Wünsche der Mitglieder als
auch externe Anforderungen aus dem Bereich Kommunikation und anderen 
Fachbereichen.

Wissensmanagement muss künftig mehr als sozialer Prozess und nicht als
Verwaltungsakt verstanden werden. Die CommunityWorld hilft dabei, diese Forderung 
zu erfüllen!
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Zerlegung von Dokumenten zur Optimierung der Informa-
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Zusammenfassung: Dieser Beitrag beschreibt die Zerlegung von Dokumenten
entsprechend ihrer Binnenstruktur in miteinander verbundene kleinere Einheiten,
so genannte Chunks. Dabei wird auf die Vorgehensweise bei der Zerlegung, sowie
die Problematik der Extraktion syntaktischer Informationen aus Dokumenten un-
terschiedlichster Art eingegangen. Die praktische Verwertung der generierten 
Chunks wird anhand der verbesserten Ergebnisstrukturierung von Suchanfragen 
demonstriert, die im Vergleich zu klassischen Präsentationsformen eine semanti-
sche Verdichtung aufweisen und neue Interaktionsmöglichkeiten eröffnen.

1 Motivation 

Eine wesentliche Herausforderung bei der Suche nach relevanten Informationen besteht
heutzutage nicht in der Verwendung von Rechercheverfahren an sich, sondern in der Fil-
terung von nicht relevanten Informationen, die den effektiven Wissensaufbau behindern.
Diesem Problem widmet sich das Projekt PreBIS – PreBuilt Information Space1

[FB03],[Böh05], in dem untersucht wird, wie kontextspezifische Informationen für eine
gezieltere Suche herangezogen werden können und ziel führende Suchergebnisse aus
vorhergehenden Suchanfragen (sog. Lösungsdokumente) im gleichen Kontext wieder
verwendet werden können.

Um dem Benutzer die Einschätzung der Relevanz der gefundenen Information zu er-
leichtern, werden die Ergebnisse einer Recherche nicht in einer nach Relevanz geordne-
ten Liste von Dokumenten angezeigt, wie es bei der überwiegenden Anzahl von Recher-
chelösungen der Fall ist. Um zum eigentlichen Ergebnisdokument zu kommen ist ein
weiterer Klick auf den entsprechenden Link in der Liste notwendig, der dann das gesam-
te Ergebnisdokument zur Anzeige bringt.

1 Das Projekt PreBIS wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit unter dem Förder-
kennzeichen 01 MD 217 gefördert.
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Im beschriebenen Ansatz werden stattdessen die betreffenden Ausschnitte der relevanten
Dokumente direkt angezeigt, so dass der Anwender deren Relevanz ohne eine weitere
Interaktion einschätzen kann. Auf diese Weise wird eine semantisch dichtere Präsentati-
on relevanter Informationseinheiten möglich. Die Dokumententeile werden als Chunks

bezeichnet. Die Rückgabe der Suchanfrage umfasst dann nicht das gesamte, unter Um-
ständen recht große Dokument, sondern nur die Chunks, in denen die übergebenen 
Suchbegriffe auch tatsächlich vorkommen. Damit kann der Benutzer schnell erfassen, ob
die gefundenen Dokumente tatsächlich seinen Informationsbedarf befriedigen. Durch
entsprechende Interaktionsmöglichkeiten mit den einzelnen Chunks kann der Benutzer 
darüber hinaus den angezeigten Ausschnitt des verbundenen Dokuments ausweiten oder
einschränken, um die Detailliertheit der Darstellung einzelner Chunks zu steuern.

Der wesentliche Unterschied des Ansatzes besteht also in der gemeinsamen Präsentation
von relevanten Dokumententeilen im Gegensatz zur Auslieferung kompletter Dokumen-
te, die über eine Ergebnisliste implizit über einer Relevanzbewertung miteinander ver-
bunden sind.

Der Beitrag gliedert sich in zwei Hauptteile: Zunächst wird in dem nachfolgenden Ab-
schnitt die Vorgehensweise zum Zerlegen von Dokumenten in Chunks beschrieben, wel-
che die Grundlage für die oben angeführte Darstellung ermöglicht. Weiterhin werden
Anwendungsszenarien für den Einsatz der zerlegten Dokumentenbestände angeführt und
der Nutzwert aufgezeigt. Eine Betrachtung ähnlicher Ansätze und eine Zusammenfas-
sung runden den Beitrag ab.

2 Vorgehensmodell 

Das Vorgehen bei der Umsetzung der Zerlegung der Dokumente in Chunks gliedert sich
im Groben in 3 Schritte. Zum ersten die Dokumentenerschließung, bei der die Dokumen-
te maschinell analysiert werden, zum zweiten die Strukturelle Vereinheitlichung, bei der
die Dokumente in mit Attributen versehene Teile zerlegt werden und zum dritten die Ex-

plizite Strukturierung, bei der die gebildeten Teile anhand der zugeordneten Attribute in
eine hierarchische Struktur gebracht werden, die in einer Datenbank abgespeichert wer-
den.

Aufgrund der praktischen Bedeutung der Dokumentenformate MS Word, Adobe PDF 
und HTML wird die Zerlegung dieser Dokumentenformate beispielhaft für beliebige an-
dere Textformate betrachtet. 
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Abbildung 1: Vorgehensmodell für die Dokumentenzerlegung 

2.1 Dokumentenerschließung

Grundvoraussetzung für die Zerlegung der Dokumente in semantisch dichte Teile ist de-
ren maschinelle Auswertbarkeit. Die Dokumente müssen bezüglich Inhalt und Struktur 
automatisch untersucht und verarbeitet werden können.

Am komplexesten erweist sich diese Aufgabe bei unstrukturierten Dokumentenformaten 
wie PDF. Da Strukturelemente wie Tabellen, Aufzählungen und Überschriften nicht ex-
plizit ausgezeichnet werden, muss anhand von Informationen über die Positionierung
und Formatierung des Textes auf Struktureigenschaften geschlossen werden. Dabei ist es
nicht möglich, die Struktur des Dokumentes mit hundertprozentiger Sicherheit zu ermit-
teln, da das Ergebnis stark von der Übereinstimmung der verwendeten Strukturierungs-
merkmale und der Bewertung dieser Strukturen durch das Programm abhängt.
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Die Realisierung für die Erschließung wird dabei mithilfe eines PDF-Tools, PDFBox,
welches in der Lage ist, ein PDF-File zu parsen, umgesetzt [Pdf05]. Dabei wird der Da-
tenstrom anhand von schlüssigen Merkmalen, wie beispielsweise einem Sonderzeichen
am Anfang einer Zeile, auf syntaktische Bedeutung, in diesem Beispiel eine Aufzählung,
überprüft und in logisch zusammenhängende Dokumententeile zerlegt. Besonders Au-
genmerk muss dabei auf die umgebenden Strukturen gerichtet werden, da diese die syn-
taktische Bedeutung des zu überprüfenden Elementes stark beeinflussen können. Text,
dem keine spezielle syntaktische Bedeutung beigemessen werden kann, wird dabei als
"normaler" Abschnitt behandelt, der je nach Größe eventuell in mehrere Abschnitte zer-
legt werden muss. 

Etwas einfacher gestaltet sich die Erschließung von Dokumenten im Word-Format.
Durch das zu Word gehörige COM-Objektmodell, über das programmatisch auf ein 
Word-Dokument zugegriffen werden kann, ist eine Zerlegung des Dokumentes in sinn-
haltige Einzelteile recht einfach, zumal für die einzelnen Absätze eine umfassende Aus-
zeichnung der Eigenschaften existiert. Das Hauptproblem dabei ist die unzureichende
Nutzung der Formatierungsmöglichkeiten durch die Dokumentersteller. So werden bei-
spielsweise Überschriften häufig nicht als solche gekennzeichnet und können damit nicht
anhand der Auszeichnung des Textabsatzes erkannt werden.

Bei HTML-Dokumenten liegen die Quellen in bereits strukturierter Form vor. Haupt-
schwerpunkt beim Erschließen der HTML-Dokumente liegt daher auf der Identifizierung 
von Inhalten, da Navigations- Werbe- und Formatierungselemente nicht mit übernom-
men werden sollen. Ebenso können falsch verschachtelte oder nicht geschlossene Tags
vorkommen, die ein Browser zwar in der Regel akzeptiert, die aber beim Erschließen in
eine standardkonforme (valide) Form gebracht werden müssen

Für die Erschließung anderer Dokumentenformate bietet sich der Einsatz leistungsfähi-
ger Werkzeuge an, wie sie beispielsweise von der kanadischen Firma Stellent angeboten
werden [Ste05], das in der Lage ist über 370 verschiedene unstrukturierte Dateiformate
zu verarbeiten und über eine Programmierschnittstelle (API) flexibel angesprochen wer-
den kann.

2.2 Strukturelle Vereinheitlichung

Ziel der Transformation jedweder Dokumentenformate ist die strukturelle Vereinheitli-
chung in eine sequentielle Liste ausgezeichneter Textabschnitte. Aus dieser Liste wird
dann im nächsten Schritt ein hierarchisch strukturierter Dokumentenbaum erzeugt. Für 
diese Erzeugung werden folgende Auszeichnungen benötigt, die bei der strukturellen 
Vereinheitlichung ermittelt werden müssen.

• Überschriften

• Listen (geordnet und ungeordnet)

• Tabellen
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• Bilder 

• Verweise (Links)

Diese Auszeichnungen können entweder aus vorhandenen expliziten Auszeichnungen
der jeweiligen Quelldokumente entnommen werden, oder müssen anhand vom implizi-
ten Eigenschaften, wie beispielsweise eine größere Schriftart und eine fette Formatie-
rung auf eine Überschrift deuten, ermittelt werden. Die Ergebnisse hängen dabei stark
von der strukturellen Qualität der Quelldokumente ab, da häufig vorhandene Auszeich-
nungsmöglichkeiten des Quelldokumentenformates nicht genutzt werden.

Ein weiteres Problemfeld sind die unterschiedlichen Strukturtypen von Dokumenten. Ei-
nerseits ändert sich Strukturierung und Formatierung von Anwender zu Anwender, ande-
rerseits gibt es branchenspezifische Dokumentenstrukturierungen. Daher ist es nötig, den
Prozess der strukturellen Vereinheitlichung so dynamisch wie möglich zu gestalten und
mittels Anpassungen über Konfigurationsdateien den Prozess auf unterschiedliche Do-
kumentenstrukturtypen anpassen.

2.3 Explizite Strukturierung

In diesem abschließenden Schritt werden die Dokumententeile nun in eine hierarchische
Form gebracht, die dann in einer Datenbank oder im Dateisystem abgelegt werden kann.
Damit wird es möglich, gezielt auf bestimmte Teile des Dokumentes zuzugreifen, wie
beispielsweise ein Unterkapitel oder eine Tabelle. Ausgehend von der sequenziellen,
attribuierten Liste der Dokumententeile wird ein Wurzelbaum der Ordnung n erzeugt.
Jedem Knoten wird dabei ein bestimmter Typ zugewiesen, der die syntaktische Bedeu-
tung der enthaltenen Kindelemente erklärt. Das Wurzelelement des Dokumentenbaums
wird dabei generisch erstellt und enthält alle Elemente der Tiefe 1.

Abbildung 2: Struktur Dokumentenbaum: Wurzel 

Die zugelassenen Kindelemente des Knotentyps "root" sind dabei "paragraph" und 
"headline". Die unter dem Knoten vom Typ "paragraph" zusammengefassten Elemente
bilden einen semantisch zusammenhängenden Absatz und werden als Chunk bezeichnet.
Sie treten nur direkt unter dem Wurzelknoten auf, wenn das Quelldokument über keine,
oder erst später im Dokument auftretenden Überschriften verfügt. Knoten des Typs
"headline" enthalten alle zu einer Hauptüberschrift gehörenden Teile des Dokumentes,
welche ebenfalls wieder Unterkapitel umfassen können. Dabei gilt, dass die Hierarchie-
ebene der Überschrift gleich der Tiefe des repräsentierenden Knotens ist.
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Abbildung 3: Struktur Dokumentenbaum: Überschrift

Deutlich zu sehen ist die Ähnlichkeit zur Struktur des Wurzelelementes. Der einzige Un-
terschied besteht im Vorhandensein eines Knotens von Typ "headlinecontent", der wie-
derum eine beliebige Sequenz von Text und Bildern aufnehmen kann, durch welche die
Überschrift dargestellt wird.

Wenn man die Struktur der Typen der Kindelemente des Knoten "paragraph" außer acht
lässt, deren Betrachtung auch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, kann man sa-
gen, dass ein Quelldokument in einzelne Absätze zerteilt wird, welche entsprechend der 
gegebenen hierarchischen Strukturen, als verschachtelte Knoten vom Typ "headline"
dargestellt, in einem Wurzelbaum abgelegt werden.

Um diese Struktur geeignet in einer Datenbank speichern zu können, wird der Baum als
ineinander geschachtelte Menge von Knoten abgelegt. Dabei "enthält" ein Knoten sämt-
liche Kindelemente. Um dies darzustellen werden zwei zusätzliche Attribute, "left" und
"right" eingeführt, die jeweils eine natürliche Zahl speichern. Grundsätzlich gilt, dass al-
le Elemente en Kindelement von e0 sind wenn gilt: (left(e0) < left(en)) && (right(e0) >
right(en)).
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Abbildung 4: Das "nested set" Model

3 Verwendung der Dokumentenchunks

Zusammen mit der PreBIS-Informationsraumarchitektur [HFH03] können Dokumenten-
chunks die Suche, vor allem bei spezifischem Fachwissen, erheblich verbessern. Da der
Anwender nur die Teile des Dokumentes gezeigt bekommt, die für seine Suchanfrage
eine hohe Relevanz besitzen, nämlich die Dokumententeile in denen das eingegebenen
Suchwort auch tatsächlich vorkommt, kann er sehr schnell entscheiden, ob das zugehöri-
ge Dokument seinen Informationsbedarf befriedigt, oder ob er schon alle benötigten In-
formationen aus dem Dokumententeil ziehen konnte.

Vor allem für mobile Anwendungen, wo es auf eine möglichst geringe Größe der zu ü-
bertragenden Daten geht, ist dieser Ansatz sehr interessant. Ist beispielsweise ein Au-
ßendienstmitarbeiter bei einem Kunden und benötigt er dabei eine spezielle Information,
die auf dem Dokumentenserver der Firma hinterlegt ist, muss er nun nicht mehr das ge-
samte Dokument laden, sondern er bekommt einen kleinen, für seine Anfrage relevanten 
Ausschnitt des Dokumentes. Neben dieser optimierten Ausnutzung des zur Verfügung 
stehenden Platzes ist die medienneutrale formatunabhängige Möglichkeit der Darstel-
lung ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt.

Über ein Webfrontend wird die Darstellung, Navigation und Interaktion mit den Doku-
mentenchunks ermöglicht (siehe Abbildung 5). Dabei lassen sich einzelne Dokumenten-
teile vergrößern, oder verkleinern bzw. lassen sich ganz ausblenden. Die Verwendung 
der webbasierten Präsentationsebene ermöglicht darüber hinaus die Integration in beste-
hende (betriebliche) Softwaresysteme oder Portallösungen.
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Schließlich ermöglichen die Interaktionsmöglichkeiten mit den Chunks Rückschlüsse
auf die Relevanz der präsentierten Dokumententeile und des verbundenen Ursprungsdo-
kuments für den Nutzer in Bezug auf die gestellte Rechercheanfrage. Diese Informatio-
nen können in aggregierter Form als implizites Feedback ausgewertet und für die Rele-
vanzbewertung der Dokumente verwendet werden. Für die Anwender entsteht damit ein
Recherchesystem, dass sich entsprechend dem Benutzerverhalten dynamisch anpasst.

Abbildung 5: Prototypische Benutzeroberfläche des Chunkbetrachters

3 Verwandte Arbeiten 

Die Problematik der maschinellen Bearbeitung von Texten wird auf unterschiedliche
Weise angegangen. So arbeitet die Wortschatzbibliothek [Qua05] auf der Basis von rei-
nem, aus Dokumenten extrahiertem Text, ohne die Struktur und die semantische Bedeu-
tung des Textes zu beachten. Ziel der Wortschatzbibliothek ist es dabei, Co-Occurenzen 
der auftretenden Wörter zu finden und in einem Begriffsnetzwerk abzubilden. Das Ziel
der Chunkifizierung hingegen ist eine Ausnutzung der vorhandenen Dokumentenstruktu-
ren.

Eine starke Strukturierung von Dokumenten wird durch das DocBook-Format [Wal99]
angestrebt. Es stellt ein System zum Erstellen von strukturierten Dokumenten unter Ver-
wendung von SGML und XML zur Verfügung. Diese starke Strukturierung ist natürlich
ideal für die Zerlegung von Dokumenten in Chunks. Leider ist es nicht möglich, aus den 
herkömmlichen Dokumentenformaten (doc, html, pdf) automatisch DocBook-
Dokumente zu generieren.
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Der Versuch, relevante Inhalte aus HTML-Dokumenten zu extrahieren, wurde 2003 von
der Universität Columbia mit dem Crunch Proxy [Gup03] unternommen. Primärziel die-
ser Umsetzung war das Erkennen und entfernen aller unnötiger Informationen, wie Bil-
der, Werbung und Pop-Ups, um nur die informationshaltigen Teile anzuzeigen. Ein Teil
dieses Projektes ist inzwischen in das Xerces-Projekt aufgenommen, hat aber die Fähig-
keit, html zu parsen, verloren.

Eine Untersuchung zur Extrahierung von Daten aus unstrukturierten Dokumenten, wie
pdf, wurde von der Technischen Universität Wien durchgeführt [Lie05]. Zur Strukturie-
rung wir dabei ein Verfahren zur Ermittlung der Freiräume zwischen den einzelnen 
Textblöcken (whitespace density graph) verwendet. Dabei kann allerdings noch keine
Aussagen zu Strukturelementen wie Listen oder Links getroffen werden.

4 Zusammenfassung 

Die Präsentation von Rechercheergebnissen auf der Basis von Dokumentenausschnitten 
stellt eine neue Form der Informationspräsentation dar. Sie erfordert einerseits weniger 
Benutzerinteraktionen seitens der Anwender für das Sichten der Ergebnisse, andererseits
eröffnet sie mehr Interaktionsmöglichkeiten im Hinblick auf die Konfiguration der Dar-
stellungstiefe anhand der Binnenstruktur des ursprünglichen Dokuments. Die Zerlegung 
in Chunks ist eine gute Möglichkeit, dass Auffinden von relevanten Informationen
schneller und günstiger zu gestalten. Die Herausforderung des Ansatzes liegt dabei in 
der automatischen Zerlegung von Dokumenten in semantisch dichte Teile, insbesondere
dann, wenn diese Strukturen nicht vollständig konsistent sind oder durch Layoutmecha-
nismen realisiert wurden.

Für zukünftige Weiterentwicklungen bietet der Ansatz ein hohes Potential. Beispielhaft 
sei die Auswertung der Interaktionsmuster mit den Chunks als implizites Feedback so-
wie die Verknüpfung mit inhaltlichen Analysemethoden (Text Mining) genannt.
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Abstract: Im Beitrag wird die Entwicklung des Knowledge Management Systems 
„Bewegung und Training“ dargestellt und die daraus für Lehrende resultierenden
Mehrwerte erläutert. Ausgehend von einer theoretischen Fundierung und
Darstellung empirischer Befundlagen zum Wissensmanagement wird hiernach ein 
Untersuchungsansatze vorgestellt, der eine Analyse des Nutzungsverhaltens beim 
Einsatz des Knowledge Management Systems zur Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen an Hochschulen ermöglicht. Im
Fokus steht dabei eine Darstellung des Untersuchungsdesigns und der 
Messinstrumente sowie die für die Datenerhebung relevante Frage nach der 
Validität serverseitig aufgezeichneter Log Files. 

1 Einleitung 

Die nachhaltige Einbindung der Neuen Medien in die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder
der Universitäten ist seit Mitte der 1990er Jahre eine zentrale Forderung der führenden 
Wissenschaftsorganisationen weltweit. Mit deren, als Virtualisierung der Hochschulen
bezeichneten, Realisierung wird vor dem Hintergrund der sich in der Entstehung
befindlichen, globalen Informations- und Wissensgesellschaft die Erwartung verbunden,
dass die Organisationsentwicklung der Institutionen des tertiären Bildungssektors durch 
die Nutz- und Mehrwerte der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
beschleunigt und Hochschulen sowie Universitäten auf die zukünftigen 
Herausforderungen des globalen Bildungsmarktes vorbereitet werden [ID05].
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Im Fokus der Virtualisierung der Hochschulen steht die nachhaltige und strukturelle 
Implementation der Neuen Medien in den wissenschaftlichen Wertschöpfungsprozess, 
so dass Forschung und Entwicklung, Studium und Weiterbildung, wissenschaftliche 
Veranstaltungen, Bibliotheken und Hochschulverwaltungen mehrwertig durch die neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt werden sollen. eScience,
eLearning, eCongressing, ePublishing und eManagement sind die zwischenzeitlich
weltweit hierfür gebräuchlichen Prozessbezeichnungen. 

In kaum einem anderen Bereich werden die Nutz- und Mehrwerte der Neuen Medien 
jedoch so deutlich wie in dem von Lehre, Studium und Weiterbildung [ID02]: Der orts-
und zeitunabhängige Zugriff auf digitale Informations- und Wissensobjekte, die
Veranschaulichung oder Simulation von Prozessen und Funktionen durch 
Multimedialisierung, die Kommunikation und Kollaboration über globale Datennetze 
auf Basis der Mensch-Computer- bzw. Mensch-Computer-Mensch-Interaktion bieten aus
hochschuldidaktischer Perspektive umfangreiche Innovationspotenziale für den
konventionellen Lehr-Lern-Prozess.

Stand in den zurückliegenden Jahren die Erprobung und Analyse des 
technologiegestützten Lernprozesses im Fokus entsprechender wissenschaftlicher 
Betrachtungen, ist seit kurzer Zeit ein zunehmendes Interesse auch am eTeaching – und 
damit am Prozess des technologiebasierten Lehrens zu identifizieren.1 Exemplarisch sei
das BMBF-Projekt „eBuT – eLearning in der Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ 
angeführt, in dessen Verlauf einerseits multimediale, multilinguale eLearning-
Anwendungen für Lernende entwickelt und in einem Hochschulverbund eingeführt 
wurden, wie auch andererseits ein Knowledge Management System „Bewegung und 
Training“ mit digitalen Informations- und Wissensobjekten zur Unterstützung der
Lehrenden via Internet zur Verfügung gestellt wurde.2

Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung des Knowledge Management Systems 
„Bewegung und Training“ dargestellt und die damit für die Lehrenden verbundenen 
Nutz- und Mehrwerte erläutert. Ausgehend von einer sich hieran anschließenden 
theoretischen Fundierung und Darstellung empirischer Befundlagen zum
Wissensmanagement wird weiterhin eine Untersuchungsmethode vorgestellt, die eine
Analyse des Nutzungsverhaltens beim Einsatz des Knowledge Management Systems zur 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen an 
Hochschulen und Universitäten ermöglicht. Im Fokus steht dabei neben einer
Darstellung des Untersuchungsdesigns und der Messinstrumente die für die 
Datenerhebung relevante Frage nach der Validität serverseitig aufgezeichneter Log-Files 
während der Nutzung der internetbasierten Anwendungen. 

1 Ein Blick in die frühe Zeit der lern- und unterrichtstechnologischen Forschung zeigt, dass ein gesteigertes 
Interesse am technologiebasierten Lehren spätestens seit Ende der 1960er Jahre im Rahmen der 
lernpsychologischen Forschung zur Programmierten Instruktion bestand [Cu68], wenngleich dieses zu keinem
Zeitpunkt so stark ausgeprägt war wie das Interesse am technologiebasierten Lernen [Sk71]. 
2 Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Förderprogramm „Neue 
Medien in der Bildung“ mit Mitteln des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung von 2001 bis 
2004 gefördert (Förderkennzeichen: 08NM153 & 01NM332)
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2 Knowledge Management System „Bewegung und Training“ 

Mit der Entwicklung und Umsetzung des Knowledge Management Systems „Bewegung 
und Training“ wurde im Verlauf des BMBF-Projektes „eBuT – eLearning in der 
Bewegungs- und Trainingswissenschaft“ eine Anwendung via Internet zur Verfügung 
gestellt, die Lehrenden (bspw. Dozierende in Vorlesungen, Studierende als Referierende 
in Seminaren) digitale Informations- und Wissensobjekte zur Integration in gängige 
Präsentationswerkzeuge (z.B. MS PowerPoint) kostenfrei zum Download anbietet.3

Gemäß Projektantrag wurden zum Zeitpunkt der Konzeption u.a. nachstehende 
Erwartungen an den Nutz- und Mehrwert des Knowledge Management Systems in der
Lehre der Bewegungs- und Trainingswissenschaft formuliert [Da00], [ID02]:

· Orts- und zeitunabhängiger Zugriff auf digitale Informations- und Wissensobjekte, 

· Bereicherung des herkömmlichen Lehrangebots, 

· Unterstützung innovativer Lehrkonzepte,

· Distribution von Lehrmaterialien in eine große Bildungsöffentlichkeit. 

Aus technologischer Perspektive basiert das Knowledge Management System
„Bewegung und Training“ auf einer auf einem Windows-2000-Sever aufgesetzten 
mySQL-Datenbank und Active Server Pages; es ist in seiner Anwendung für eine 
Verbindung mit einer Datenrate von 56kb/s ausgelegt. Gemäß dem „Pull-Prinzip“ 
können digitale Informations- und Wissensobjekte nach erfolgter Recherche in einem
separaten Download-Areal gesammelt, selektiert und auf den lokalen Client des Nutzers
übertragen werden. Alternativ können der (Scientific) Community des Knowledge 
Management Systems „Bewegung und Training“ von einem Endnutzer erstellte digitale
Informations- und Wissensobjekte zur Verfügung gestellt werden („Push-Prinzip“). 

Bei den digitalen Informations- und Wissensobjekten handelt es sich einerseits um
multimediale Assets4, Text- und Literaturdateien sowie Volltexte und andererseits um 
einen via Internet verfügbaren trilingualen Thesaurus zur Bewegungs- und 
Trainingswissenschaft. Eine zielführende Recherche wird durch deren Auszeichnung auf 
der Basis einer anwendungsspezifischen Adaptation des Metadaten-Standards Dublin 
Core5 einschließlich integrierter, multilingualer Thesauri gewährleistet. 

3 Knowledge Management System „Bewegung und Training“, verfügbar unter http://www.bewegung-und-
training.de und http://daten.swi.uni-saarland.de
4 Unter dem Begriff „Assets“ werden multimediale Entwicklungen (u.a. Stills, Animationen, Simulationen, 
Videos, VRML-Modelle) beliebiger technologischer Formate (u.a. .swf, .rm, .png, .gif, .pdf) subsumiert. 
5 Die Verwendung von Metadaten und Metatag-Generatoren am Beispiel der Homepage des Juristischen
Internet-Projekts Saarbrücken (Teile 1 und 2). JurPC Web-Dok. 159/1999, Abs. 1 - 105 

473



Das Knowledge Management System verfügt über ein differenziertes Rechte- und 
Rollenmanagement. Der Download der digitalen Informations- und Wissensobjekte
berücksichtigt die Erfordernisse des Urheberrechtsgesetzes, einerseits durch 
Abtrittserklärungen zeitlich und räumlich unbegrenzter Nutzungsrechte durch die 
Autoren und Programmierer, andererseits durch die digitale Signatur der abgelegten 
digitalen Informations- und Wissensobjekte zuzüglich der Archivierung und 
Dokumentation der jeweiligen Entwicklungsdateien. 

3 Theoretischer Hintergrund und empirische Befundlage

Die Konzeption des Knowledge Management Systems „Bewegung und Training“
rekurriert auf Modellen und Theorien sowie einschlägigen empirischen Befundlagen 
zum „Wissens-“ bzw. „Knowledge Management“. Je nach Wissenschaftsdisziplin,
zugrunde liegender Denktradition und beeinflusst vom jeweiligen inhaltlichen 
Verständnis der Begriffe „Information“ und „Wissen“ findet man in der Literatur drei
verschiedene (und zugleich in chronologischer Abfolge angeordnete) Ansätze: 

· Technikorientierter Ansatz,

· Humanorientierter Ansatz, und 

· Ganzheitlicher Ansatz. 

Der ganzheitliche Ansatz bildet den aktuellen Erkenntnisstand zum Wissensmanagement 
ab und umfasst den Faktor „Mensch“, den Faktor „Technik“ und den Faktor
„Organisation“ als zentrale Einflussgrößen beim Managen von Informationen und 
Wissen. Die diesem Ansatz folgenden und am häufigsten rezitierten Modelle sind 
[RW03]: 

· das Baukastenprinzip nach Probst [PRR97] und  

· das Modell der Wissensspirale von Nonaka/Takeuchi [NT97]. 

Bis dato werden die angeführten Ansätze zum Wissensmanagement primär zur 
Organisation von Information und Wissen im ökonomischen Kontext herangezogen.
Wirkungs- und Kausalanalysen von Einsatzszenarien in der Wirtschaft zeigen, dass die 
unternehmensinterne Umsetzung von Ansätzen zum Wissensmanagement beeinflusst
werden von kritischen Erfolgsfaktoren6 sowie von Lern- und Wissensbarrieren7.

6 Bezogen auf den Faktor „Technik“ zählen u.a. die Datenkonsistenz und ein differenziertes Rechte- und 
Rollenmanagement zu den kritischen Erfolgsfaktoren. Differenzierte Angaben sind nachzulesen u.a. bei 
Davenport und Prusak [DP98]. Wenn Ihr Unternehmen wüsste was es alles weiß...:das Praxishandbuch zum
Wissensmanagement. Landsberg/Lech: Moderne Industrie. 
7 Lern- und Wissensbarrieren können nach Schüppel [Sc96] kultureller, politischer oder struktureller Art sein, 
kategorisiert werden nach wollen, können und dürfen sowie individuell oder kollektiv vorliegen. 
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Vergleichbare Analysen aus dem Bereich des tertiären Bildungssektors, insbesondere an 
Universitäten, fehlen nahezu vollständig; eine Ausnahme stellt die Bestandsaufnahme
zur Organisation mediengestützter Lehre an Hochschulen der Hochschul-Informations-
System GmbH aus dem Jahr 1996 dar [LHKF96]. Die Erkenntnisse aus den angeführten
Analysen im ökonomischen und Hochschulumfeld lassen sich wie folgt strukturell 
abbilden: 

personal a-personal

können können wollen dürfen 

Systemkompetenz Intention

Fachkompetenz Motivation

Methodenkompetenz Akzeptanz/Affinität 

Einflussgrößen/Nutzungsbarrieren 

Abb. 3.1: Strukturelle Darstellung von Einflussgrößen und Nutzungsbarrieren bei der Organisation
von Informationen und Wissen 

4 Untersuchungsmethode 

Vor dem Hintergrund der Angabe einschlägiger Ansätze und Modelle sowie empirischer 
Befundlagen zum Wissensmanagement in Unternehmen und Hochschulen soll im
Folgenden die geplante Wirkungs- und Kausalanalyse des Verhaltens von Nutzern im
Umgang mit dem Knowledge Management System „Bewegung und Training“
dargestellt werden. 

Der hierfür gebräuchliche Begriff „Nutzungsverhalten“ bzw.
„Nutzungsverhaltensanalyse“ ist ein sehr weitläufig verwendeter, so dass man selbst in
der wissenschaftlichen Verwendung keine allgemeine Definition hierfür findet. Für die
geplante Wirkungs- und Kausalanalyse wird in Anlehnung an das 
informationswissenschaftliche Paradigma der Mensch-Computer-Interaktion eine 
Arbeitsdefinition von „Nutzungsverhalten“ gewählt, die die Interaktion des Menschen
mit dem Computer fokussiert und diese zum Gegenstand der empirischen Analyse
macht.
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Um unter Berücksichtigung der dargestellten Einflussgrößen und Nutzungsbarrieren das 
reale Nutzungsverhalten in seiner Wirkung analysieren zu können wie auch 
kausalanalytische Ursache-Wirkungs-Prinzipien für die Interaktion des Menschen über
den Computer und das Internet mit dem Knowledge Management System „Bewegung
und Training“ eruieren zu können, sind messmethodische Instrumentarien erforderlich, 
die es erlauben, Nutzungsverhalten abzubilden und Ursache-Wirkungs-Prinzipien 
aufzustellen. Daher werden  

· zur Aufzeichnung des Nutzungsverhaltens serverseitige System-Log-Files
herangezogen, 

· zur Erhebung der Einflussgröße resp. Nutzungsbarriere „personales Können“ und
„a-personales Können“ standardisierte Fragebögen zur Feststellung der Computer- 
und Internet-Literacy, Computer- und Internet-Attitude sowie zur soft- und 
hardwareseitigen Ausstattung und Verbindung mit dem Internet eingesetzt
(„Technologiefragebogen“),

· zur Überprüfung des Nutz- und Mehrwertes des Knowledge Management Systems 
„Bewegung und Training“ für den Lehrenden ein standardisierter Fragebogen
einschließlich Fragen zur Intention und Affinität bezüglich der Systemnutzung 
verwendet („Mehrwertfragebogen“),

· durch ein teilstandardisiertes narratives Interview abschließend Faktoren 
identifiziert, die das Nutzungsverhalten gegenüber dem Knowledge Management 
System individuell beeinflusst haben. 

4.1 Untersuchungsplan 

Die Wirkungs- und Kausalanalyse erfolgt in zwei zeitlich aufeinander folgenden (jedoch 
sich nicht gegenseitig bedingenden) empirischen Analysephasen: 

· Phase 1 – Explorationsstudie: In dieser Phase wird das Ziel verfolgt, das 
Nutzerverhalten im Umgang mit dem Knowledge Management System „Bewegung 
und Training“ zu identifizieren und zu analysieren.

Hierbei steht die Wirkungsanalyse des Systems im Vordergrund, d.h. es wird die
Beantwortung u.a. der Fragen verfolgt, welche Funktionen werden von welchem
Nutzer mit welchem Ergebnis wann und von wo aus zur Lösung welcher gestellten 
Aufgaben herangezogen?

Die Datenerhebung der Explorationsstudie ist von September 2005 bis März 2006 
vorgesehen und umfasst die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2005/06. Es ist zu
erwarten, dass das Knowledge Management System insbesondere in dieser Zeit von 
Lehrenden der Bewegungs- und Trainingswissenschaft genutzt wird.
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· Phase 2 – Quasiexperimentelle Studie: In der zweiten Phase wird das Ziel verfolgt, 
den Einfluss von Nutzungsbarrieren auf das Nutzungsverhalten im Umgang mit dem
Knowledge Management System „Bewegung und Training“ zu eruieren und ggf.
Einflusshöhe und -richtung zu identifizieren. 

Neben dem wirkungsanalytischen Ansatz steht hierbei insbesondere die 
Kausalanalyse im Fokus der Studie, d.h. es werden Antworten auf die Fragen
gesucht, inwiefern sich kritische Erfolgsfaktoren sowie Lern- und Wissensbarrieren 
auf das Nutzerverhalten auswirken, ob eine Systemschulung vor der Erstnutzung des 
Knowledge Management Systems den Einfluss des Faktors „Systemkompetenz“ im
Bereich „personales Können“ verändert und inwiefern unterschiedlich schwere 
Nutzungsaufgaben (und somit spezifische Ausprägungen des Bereichs „personales
Wollen“) den Umgang mit dem Knowledge Management System beeinflussen.  

Der Untersuchungsplan im Überblick: 

Abb. 4.1.1 : Untersuchungsplan zur Analyse des Nutzungsverhaltens des Knowledge
Management Systems „Bewegung und Training“ (Legende: TFB=Technologiefragebogen; 

S=Systemschulung; MFB=Mehrwertfragebogen; NI=Narratives Interview) 
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4.2 Studie zur Validität von Log-Files 

Zur Analyse des Nutzungsverhaltens werden sowohl im Rahmen der Explorationsstudie 
wie auch im Kontext der quasiexperimentellen Studie serverseitig aufgezeichnete Log-
Files des Knowledge Management Systems herangezogen. In wie weit diese als 
zuverlässiges Untersuchungsinstrument herangezogen werden können war Gegenstand 
der nachstehenden Validierungsstudie, die sich ausschließlich auf die systemseitig 
generierten Log-Files, nicht aber auf die Server-Log-Files, bezieht. 

Im Fokus der Validierungsstudie stand die Frage, ob alle Aktivitäten eines Nutzers im
Knowledge Management System „Bewegung und Training“ unter Anwendung gängiger 
Browser, am PC oder Mac in identischer Weise aufgezeichnet werden und damit für die 
Auswertung des Nutzungsverhaltens valide zur Verfügung stehen. Die positive 
Beantwortung dieser Frage ist für die vollständige und zuverlässige Beschreibung des
Nutzungsverhaltens von zentraler Bedeutung.

Die Validierung erfolgte mittels einer quasi-experimentellen Studie. In dieser war 
vorgesehen, Nutzungsverläufe am PC und am Mac standardisiert und nutzerunabhängig 
anhand eines Ablaufplanes zu simulieren und anschließend mit den aufgezeichneten Log 
Files zu vergleichen. Die Abbildung des Nutzungsverhaltens in den Log Files des
Knowledge Management Systems wurde auf deren Beeinflussung durch unterschiedliche
Navigationsmöglichkeiten geprüft. Simuliert wurde das Navigieren des Nutzers über die
Navigationsmöglichkeiten des Knowledge Management Systems (systemintern)
einerseits und über die Navigationsmöglichkeiten des Browsers sowie der 
Computerperipherie (systemfremd) andererseits.  

In einem ersten Schritt wurde der Ablaufplan nur mit den systemeigenen 
Navigationsmöglichkeiten des Knowledge Management Systems durchlaufen. Analog 
erfolgte ein zweiter Durchgang, in dem allerdings an geeigneter Stelle auf 
unterschiedliche systemfremde Navigationsmöglichkeiten zurückgegriffen wurde. 
Insgesamt wurde der Ablaufplan zwei Mal für jede der beiden vorgestellten 
Navigationsoptionen durchlaufen. Da das Nutzungsverhalten möglichst uneingeschränkt
nachvollzogen werden sollte, musste berücksichtigt werden, dass die Nutzer 
verschiedene Browser verwenden können. Um invalide Daten aufgrund einer möglichen
Cross-Browser-Problematik zu vermeiden, wurden die Simulationen daher mit mehreren 
gängigen Browsertypen und -versionen durchgeführt.

Tab. 4.2.1: Browsertypen und -versionen der Studie zur Validität der Log-Files

Internet Explorer Netscape
Navigator

Opera Mozilla Safari 
(Mac OS) 

5.0 (Standard Win 98 SE) 
5.5 Servicepack2 
6.0

4.74
7.1

7.23 Mozilla 1.6 Safari 1.0 
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Die via Ablaufplan simulierte Nutzung des Knowledge Management Systems umfasste 
sämtliche Funktionalitäten, die dem Nutzer sowohl nach dem Pull-Prinzip als auch nach 
dem Push-Prinzip zur Verfügung stehen. Darunter fielen Funktionalitäten wie die 
Systemanmeldung („Login“), das Aufrufen von Informations- und Hilfeseiten rund um
das Knowledge Management System oder das Administrieren des persönlichen Profils. 
Bezogen auf die Funktion „Recherche“ umfasste die Simulation die Suche über mehrere
ausgewählte Objektbereiche hinweg sowie die Suche in einzelnen Objektbereichen, das 
Uploaden ausgewählter Objekte in das separate Download-Areal und deren Speicherung 
auf dem lokalen Client des Nutzers. Komplettiert wurden die abzubildenden 
Funktionalitäten durch die Recherche von Terminologien und dem Bereich des 
Einreichens.

Für eine eindeutige Zuordnung der serverseitigen Log Files des Knowledge Management 
Systems wurden weiterhin die Login- und Logoutzeit pro Versuchsdurchlauf
dokumentiert. Ferner wurde aus heuristischem Interesse die Frage untersucht, ob 
Zeitverzögerungen zwischen den tatsächlichen Aktivitäten des Nutzers auf dem Client 
und deren Aufzeichnungen in den Log Files identifizierbar sind. Zur Klärung wurden die 
Versuchsdurchläufe per Videokamera aufgezeichnet wobei eine Uhr mit 
Sekundenanzeige am Bildschirm eingeblendet wurde. Vor jedem Testdurchlauf wurde
der Browser geschlossen und der lokale Cache des Client gelöscht. Einschränkend muss 
hierbei festgehalten werden, dass die entsprechenden Ergebnisse nur den Sachverhalt im
Hochgeschwindigkeitsnetz der Universität mit einer Datenrate von 100 Mb/s via Local 
Area Network wiedergeben. 

Die serverseitig aufgezeichneten Log Files des Knowledge Management Systems
wurden mit dem entsprechenden Nutzungsprofil verglichen und auf Kongruenz
hinsichtlich Nutzungsverlauf und definierter Navigationsart überprüft. Die Ergebnisse
der Studie zur Validität der Log Files im Einzelnen: 

· Ein Vergleich der aufgezeichneten Uhrzeiten der Log Files und der deskripierten 
Videoaufnahmen ergab eine durchgängige Abweichung um max. 0,1 Sekunden. 

· Unterschiede bei der Aufzeichnung der Log Files aufgrund verschiedener 
Browsertypen und -versionen ergaben sich ausschließlich bei systemfremder 
Navigation über die Tab-Taste und die Browser Menüleiste in Opera. Darüber 
hinaus konnten alle Mensch-Computer-Interaktionen innerhalb des Knowledge
Management Systems in den systemeigenen Log Files valide nachvollzogen
werden.

· Es konnte exakt identifiziert werden, welche digitalen Informations- und 
Wissensobjekte sowie welche Dateitypen und -formate nach einem Recherche-
Vorgang aufgerufen und auf den Client des Nutzers übertragen wurden bzw. welche 
von diesem im System eingereicht wurden.

Die Log Files des Knowledge Management Systems erlaubten keine Aussage darüber, 
welchen Browser in welcher Version der Nutzer verwendet hat. Dazu mussten die Log 
Files des Windows-2000-Servers ergänzend herangezogen werden. 
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Wenn der Nutzer nicht explizit den Logout-Button verwendete um das Knowledge 
Management System zu verlassen, konnte der genaue Zeitpunkt des Logouts ebenfalls 
nur über die Log Files des Windows-2000-Servers ermittelt werden, denn der letzte 
Eintrag im Knowledge Management System spiegelte nur die letzte ausgeführte Aktion 
wider. Daher gilt es, neben der Analyse der Log Files des Knowledge Management 
Systems bei weiteren Auswertungen auch die Log Files des Windows-2000-Servers zu 
berücksichtigen, um hiermit eine weitere Steigerung der Validität der inhaltlichen 
Aussage der Log-Files zu ermöglichen.
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Abstract: Der Beitrag beschreibt das Lehrkonzept und den aktuellen Stand im Projekt
”FIPS“1 in dem ein Internet-basiertes Praktikum realisiert wird. Die verschiedenen Ex-
perimente können über das Internet gesteuert, beobachtet und ausgewertet werden. Auf
einem Beispiel aufbauend wird die im Rahmen des Projektes ”FIPS“ entwickelte Sy-
stemarchitektur vorgestellt. Das Praktikum ist Bestandteil eines Lehrkonzeptes indem
unterschiedliche Phasen des Lernprozesses durch interaktive Materialien im Internet
unterstützt werden.

1 Einleitung

Im Fachgebiet Integrierte Hardware- und Softwaresysteme an der Technischen Universität
Ilmenau wurde ein Lehrkonzept entwickelt, das in [HPW99] und [Wut01] beschrieben ist
und hier kurz zusammengefasst werden soll: Das Lernen vollzieht sich in einzelnen Pha-
sen, in denen sich zu jedem einzelnen der zu vermittelnden Lernziele die Aufnahme von
Informationen, das Wiederholen des Aufgenommenen, das Verallgemeinern durch Üben
mit verwandten Problemstellungen und schließlich das praktische Erproben der erworbe-
nen Fähigkeiten zyklisch abwechseln. Abbildung 1 zeigt diesen Zyklus.
Die Einbeziehung des Internets eröffnet neue Möglichkeiten, die einzelnen Phasen dieses
Zyklus’ zu unterstützen. Diese Möglichkeiten bestehen einerseits in der orts- und zeitun-
abhängigen Verfügbarkeit der Lehrinhalte und andererseits in der hohen Interaktivität und
multimedialen Gestaltung der Inhalte. Je nach Lernszenario sind dabei unterschiedliche
Sichten und Funktionalitäten zur Unterstützung des Lernens erforderlich, die in dem hier
diskutierten Ansatz durch die Einbindung und Nutzung interaktiver Lernmodule (Applets)
in unterschiedliche Anwendungen erreicht werden.
In der Aufnahmephase, in der die zu lernenden Informationen präsentiert werden, müssen
die Funktionalitäten möglichst ausschließlich über mausgesteuerte Aktionen erreicht wer-
den. Das eingeben von Kommandos und Parametern über eine Tatstatur verzögert die
Präsentation erheblich und führt schnell zur Unaufmerksamkeit des Auditoriums. Für die-
se Phase sind die Lernmodule deshalb als Applets direkt aufrufbar und können mit belie-
bigen Browsern (Anwendung 1) demonstriert werden.
Für die Wiederholungsphase können die Studierenden mit den Beispielen aus der Vor-

1FIPS steht für Ferngesteuertes Internet-Praktikum Schaltsysteme.
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Abbildung 1: Einzelne Phasen des Lernpzyklus

lesung arbeiten. Die Studierenden können überprüfen, ob sie das Dargebotene verstanden
haben. In dieser Phase ist ein erklärender Begleittext dienlich, der die zugehörigen theo-
retischen Grundlagen zusammenfasst und die möglichen Interaktionen erläutert. Durch
Einbindung der Applets in entsprechende HTML-Seiten ist auch dies problemlos möglich.
In der Übungsphase werden die Lernenden angeregt, auch eigene Beispiele erzeugen und
ihr Wissen auf diese Weise anzuwenden und zu verallgemeinern. Auch hier kann eine
HTML-Seite mit zusätzlichen Aufgabenstellungen als einfache Variante der Anwendung
dienen, eine Einbindung in ein Lernmanagementsystem (LMS) eröffnet jedoch zusätzliche
Möglichkeiten der Kontrolle des Lernfortschritts.
In der vierten Phase, der Erprobungsphase, soll das erlernte Wissen an praxisnahen Pro-
blemstellungen erprobt werden. Hierfür sind Laborpraktika das geeignete Lernszenario.
Auch in dieser Phase des Lernprozesses sind durch das Internet neue Lernformen möglich,
indem Laborpraktika online zur Verfügung gestellt werden. Der Beitrag beschreibt die Ar-
chitektur und den Einsatz eines solchen Laborpraktikums und geht dabei insbesondere auf
technische Aspekte der Realisierung ein.

2 Web-basierter Entwurfsprozeß

Gegenstand der Lehre, für die dieses Lernkonzept beschrieben wurde, ist der Entwurf
digitaler Schaltungen und Steuerungssysteme [WH03].
Der Entwurf digitaler Steuerungssysteme besteht im wesentlichen aus der konzeptionellen
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Formulierung der Aufgabenstellung, dem eigentlichen Entwurf der Steuerung, so dass der
Studierende letztlich seinen validierten Steuerungsalgorithmus erhält. Abbildung 2 gibt
einen Überblick, wobei der Schwerpunkt in einem web-basierten Entwurf der Steuerung
liegt.

Funktionale
Beschreibung

Optimierung
Validierung

Simulation
Prototyping

Konzeptionelle
Formulierung

Validierte
Steuerung

Web-basiert

Entwurf der
Steuerung

HW-Modell
Test am

Abbildung 2: Entwurfsprozeß Digitaler Steuerungen

Für die funktionale Beschreibung werden parallele endliche Automaten (Finite State Ma-
chines – FSM’s) als Spezifikationsmittel verwendet [HMU01]. Diese Beschreibungsme-
thode erlaubt eine formale Optimierung, Verifikation und Validierung des Entwurfs. Simu-
lation und visuelles Prototyping dienen dem frühzeitigen Erkennen von Entwurfsfehlern.
Bei der Vorbereitung auf Laborpraktika werden häufig zur Überprüfung der erarbeiteten
Lösungen Simulationen oder Animationen in ”virtuellen Welten“ eingesetzt. Dabei wird
das physikalische Verhalten sowohl des eigentlichen Modells als auch der Umgebung re-
chentechnisch (z. B. als Simulationsmodelle) nachgebildet. Der Benutzer kann seine ”vir-
tuelle Welt“ beeinflussen und die entsprechende Reaktion seines Steueralgorithmus ana-
lysieren. Dynamische Vorgänge werden dabei animiert und teilweise sogar durch Maschi-
nengeräusche akustisch unterlegt [Dyn]. Diese Schritte werden so lange wiederholt, bis
alle Fehler im Entwurf beseitigt sind.
Wesentlicher Nachteil dieser Herangehensweise ist allerdings, dass in dem hinterlegten
virtuellen Umgebungsmodell reale Störeinflüsse (z. B. Ausfall einzelner Komponenten,
mechanische Probleme) in der Regel nicht erfasst werden können. Wenn überhaupt, ist
meist nur eine Simulation vorher festgelegter Störfälle möglich. Nicht im voraus bedach-
te Fehlerquellen können dazu führen, dass Fehler der Steuerung nicht bemerkt werden,
da die entsprechende Umweltsituation nicht simuliert wurde. Im realen Laborpraktikum
(ebenso wie beim Web-basierten Praktikum) können jedoch reale Störungen auftreten und
begründen gerade dadurch die Besonderheit solcher Praktika.
Die Berücksichtigung und Einbeziehung solcher realer Fehlerfälle stellt gegenüber Si-
mulationen einen deutlich engeren Praxisbezug her und soll dem Studierenden gleichzei-
tig auch Anregungen hinsichtlich des Entwurfes sicherheitskritischer Steuerungen geben.
Aus diesem Grund wurden bei der Konzeption des ”FIPS“-Projektes die oben erwähnten
virtuellen Welten durch die reale Praktikumsumgebung ergänzt. Schwerpunktmäßig wird
deshalb besonderer Wert darauf gelegt, dass die Studierenden ihre entworfenen Steue-
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rungsalgorithmen

• virtuell, d. h. schon vor dem eigentlichen Laborpraktikum

• unter realen Umweltbedingungen (die er darüber hinaus noch interaktiv beeinflussen
kann)

am realen Hardware-Modell (siehe Abbildung 3) überprüfen und gegebenenfalls korrigie-
ren oder modifizieren kann.

Abbildung 3: Hardwaremodell im Remote Lab

Die Berücksichtigung und Einbeziehung solcher realer Fehlerfälle stellt gegenüber Simu-
lationen einen deutlich engeren Praxisbezug her und soll dem Studierenden gleichzeitig
auch Anregungen hinsichtlich des Entwurfes sicherheitskritischer Steuerungen geben.

3 Systemarchitektur

Das Gesamtkonzept in Abbildung 4 beruht auf der Nutzung der im Internet verwendeten
TCP/IP-Mechanismen und auf einer Client-Server-Architektur. Deshalb muss untersucht
werden, welche Systemkomponenten auf der Client-Seite (z. B. am PC des Studierenden
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zu Hause) und welche auf der Server-Seite (im Praktikums-Raum) zur Realisierung eines
Web-basierten Praktikums notwendig sind.

Arbeitsplatz−PC zu Hause (Client)

Labor−Raum (Server)

Environment

Hardware
ModellI/

O
−

In
te

rf
a
c
e

(C
G

I)

E
n

v
ir

o
n

−

m
e
n

t

H
W

−

M
o

d
e
l

Internet

Web−
Cam

Web Server

Embedded
System

RemoteLocal
virtuelles Modell Hardware−Modell

Abbildung 4: Systemarchitektur von FIPS

3.1 Clientseitige Komponenten

Der Browser muss eine Nutzeroberfläche bereitstellen, die folgende Funktionalität
gewährleistet:

• Möglichkeit zur Eingabe des entworfenen Algorithmus

– Eingabemöglichkeit des durch den Studierenden entworfenen Steuerungsalgo-
rithmus.
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– Möglichkeit der interaktiven Beeinflussung von Umgebungsparametern.

• Möglichkeit zur Überwachung und Beobachtung des laufenden Versuches

– Beobachtung des Versuchsablaufes über eine WebCam
– Überwachung der aktuellen Modell- und Umgebungsvariablen über einen I/O-

Monitor.

3.2 Serverseitige Komponenten

Serverseitig sind im Praktikumsraum folgende Komponenten zur Gewährleistung der
Funktionalität notwendig:

• ein Eingebettetes System, das

– über den integrierten Web-Server die Kommunikation mit dem Client reali-
siert,

– über die I/O-Schnittstelle (in Form von CGI-Scripten) alle zugänglichen
Modell- und Umgebungsvariablen austauschen kann.

• das anzusteuernde Praktikumsmodell sowie

• eine WebCam, die die Beobachtung der gesamten Versuchsanordnung (Modell und
Umgebung) ermöglicht.

Die Verwendung des web-basierten eingebetteten Systems demonstriert gleichzeitig die
Vorteile des Einsatzes von Single-Chip-PC’s für solche Einsatzgebiete und stellt eine ko-
stengünstige und vor allem platzsparende Alternative zu einem vollständigen PC dar.
Für die Überwachung der Praktikumsdurchführung (Versuchsabarbeitung) stehen dem
Studierenden zwei Informationswege zur Verfügung:

• Überwachung
Mit Hilfe der Überwachung können die Signale der entworfenen Steuerung (Ein-
/Ausgangsvariablen) und der Umgebung zum Client übertragen werden. Diese sind
als Parameter interaktiv veränderbar.

• Beobachtung
Zusätzliche, nicht an den Ein-/Ausgabe-Schnittstellen verfügbare Informationen,
die insbesondere im Fehlverhalten relevante Aussagen liefern, werden mit Hilfe ei-
ner WebCam erfasst und übertragen.

Mit diesem Konzept sind am studentischen Arbeitsplatz zu Hause nahezu reale Ver-
suchsbedingungen realisierbar. Die Web-Überwachung ist bei einem fehlerfrei entwor-
fenem Steuerungsalgorithmus und idealem Umgebungsverhalten nicht zwingend notwen-
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dig. Da aber im ”FIPS“-Projekt von vorn herein eine gezielte oder auch zufällige Beein-
flussung von Umgebungsvariablen – sei es z. B. zur Schaffung unterschiedlicher Initial-
Bedingungen oder aber auch zur Vorgabe eines reales Fehlverhaltens der Umgebung – vor-
gesehen ist, muss eine Beobachtung des gesamten Vesuchsplatzes möglich sein. Da aber
durch die WebCam nicht alle Informationen in ausreichendem Maße dargestellt werden
können (z. B. Werte der Endlagenschalter oder interne Signalpegel), sind diese Informa-
tionen zusätzlich über einen I/O-Monitor zu überwachen. Auf diese Art und Weise tragen
redundante Informationen als Zusatzinformationen zur Verbesserung des Verständnisses
bei.

4 Nutzer- und Projektverwaltung

Der Zugriff auf die Praktikumsressourcen muss so gestaltet sein, dass einerseits eine
möglichst hohe Ausnutzung der Hardware gegeben ist und andererseits ein ungestörtes
Arbeiten gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sind unterschiedliche Nutzergruppen
einzurichten, da die eingeschriebenen Studierenden gegenüber anderen Nutzern bevor-
zugt werden müssen und eine Administration mit vollständigen Rechten für Wartungs-
und Inbetriebnahmeaktivitäten zur Verfügung gestellt werden muss. Neben dieser Art der
Zugangskontrolle, die sich an Einzelnutzern orientiert, muss es auch möglich sein, Pro-
jektgruppen an einem Entwurf arbeiten zu lassen. Ein Modell für die Nutzerverwaltung –
einschließlich Projektgruppen – ist in Abbildung 5 dargestellt.

FSM

Projekt

anlegen/editieren/löschen
eines Projektes

Zugriffbeitreten

anlegen/löschen Datenbank-
Administration

Administrator

Einzelnutzer

Gruppe

verlassen

eingeschränkterder Gruppe

einer Gruppe

der Gruppe

Abbildung 5: Nutzerverwaltung
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Der Umsetzung der Nutzerverwaltung liegt ebenfalls ein Client-Server-Modell zu Grun-
de [Gul04]. Der Server verwaltet hierbei alle relevanten Daten über angemeldete Nutzer,
eventuell vorhandene Termine usw. Der Client, welcher wie der Server in Java implemen-
tiert ist, kommuniziert über das Netzwerk mit dem Server. Er meldet sich dabei für einen
Versuch an und benachrichtigt den Anwender, wenn dieser frei ist. Die angemeldeten Nut-
zer werden in vier Gruppen eingeteilt und ihrem aktuellen Zustand entsprechend in eine
Warteschlange eingeordnet. Da in der Regel ein Großteil der Versuchszeit mit der Vorbe-
reitung bzw. Behebung von Fehlern verbracht wird, muß nur kurzzeitig physisch auf die
Versuchsanordnung zugegriffen werden. Es gibt folgende Gruppen (vgl. Abbildung 6):

• wartende Nutzer

• blockierte Nutzer

• angemeldete Nutzer

• Nutzer mit physischem Zugriff

Für jede Versuchsanordnung darf es maximal einen Nutzer bzw. eine Projektgruppe ge-
ben, der physischen Zugriff auf die Anordnung hat. Blockierte Nutzer sind diejenigen An-
wender, die die Vorbereitungen für ihren Versuch abgeschlossen haben und diese nun mit
Hilfe eines Testlaufs auf der physischen Anordnung erproben wollen. Angemeldete Nut-
zer dürfen jederzeit physischen Zugriff erfragen und reihen sich, sofern dieser nicht sofort
gewährt werden kann in die Gruppe der blockierten Nutzer ein. Es gibt eine bestimmte,
durch eine Konfigurationsdatei festgelegte, maximale Anzahl von Anwendern, die gleich-
zeitig an einer Versuchsanordnung angemeldet sein dürfen. Dadurch ist sichergestellt, dass
aufgrund der relativ kurzen physischen Nutzung der Anordnung all diese Anwender ohne
größere Wartezeiten nacheinander arbeiten können, die Versuchsanordnung aber dennoch
relativ gut ausgelastet ist. Wenn man die Anzahl der maximal gleichzeitig angemeldeten
Anwender für einen Versuch auf 1 setzt, so entspricht dies einem exklusiven Zugriff.

wartende
Nutzer

angemeldete
Nutzer

blockierte
Nutzer

physischer
Zugriff

Modell frei
geworden

physischer
Zugriff
verlangt

Modell
belegt

Termin
abgelaufen

Termin
abgelaufen

Termin oder
Zeitscheibe
abgelaufen

Platz an Modell
frei geworden

physischen Zugriff beenden bzw. Anfrage zurücksetzen

Abbildung 6: Einzelnutzer-Verwaltung
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Für Lehrpersonal gilt dieses immer, ggf. nachdem ein Anwender, der gerade physischen
Zugriff hat, diesen beendet hat. Wartende Nutzer werden informiert, sobald ein Platz frei.
Mitglieder des Lehrpersonals werden immer sofort an die Versuchsanordnung angemel-
det, sofern nicht bereits ein anderes Mitglied Lehrkörpers angemeldet ist. Die Zustände

”blockiert“ und ”physischer Zugriff“ durchläuft das Lehrpersonal genau wie jeder anderer
Nutzer. Sobald jedoch Lehrpersonal angemeldet ist, ist es anderen Anwendern nicht mehr
möglich, physischen Zugriff auf die Versuchsanordnung zu erlangen. Sie können diesen
zwar erfragen und somit in die Gruppe der blockierten Nutzer wechseln. Sie werden aber
solange nicht mehr berücksichtigt, bis sich das Lehrpersonal abmeldet. Somit wird Lehr-
personal nicht in eine weitere spezielle Warteschlange gereiht, sondern der Zustand des
gesamten Systems ändert sich durch die Einreihung in die bereits vorgestellten Warte-
schlangen. Die möglichen Zustandsübergänge werden in Abbildung 6 veranschaulicht.
Zu beachten ist dabei, dass sowohl blockierte Nutzer als auch jene mit physischen Zugriff
zusätzlich immer noch in der Gruppe der angemeldeten Nutzer registriert sind.

5 Zusammenfassung

Das hier vorgestellte Lehrkonzept berücksichtigt die Möglichkeiten des Internets in al-
len Phasen des Lernprozesses. Damit wird eine anschaulichere Gestaltung von der Lehr-
stoffpräsentation unterstützt und den Studierenden die Möglichkeit eröffnet, Teile der Stu-
dienleistungen ortsunabhängig zu erbringen. Mit dem Web-basierten Praktikum steht ein
Instrumentarium zur Praktikumsvorbereitung für den Studenten in einer neuen Form zur
Verfügung, was letztlich zu einer Effektivierung des Praktikums führen wird. Zu diesem
Zweck wird ein Teil der Experimente künftig ”remote“ angeboten. Da der Studierende sei-
ne weiterführenden Experimente in der gleichen, ihm schon aus dem web-basierten Prak-
tikum bekannten Umgebung durchführt, wird eine Verkürzung der Praktikumszeit vor Ort
von ca. 30% erwartet. Die Kapazitäten können dann für komplexere Versuche mit tuto-
rieller Betreuung von realen Laborversuchen eingesetzt werden. Neben der Vermittlung
von experimentellem Laborwissen lernen die Studierenden durch den Einsatz der neuen
Technologien auch, diese auch kritisch zu beurteilen.
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