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Übersicht über das Rahmenprogramm und Partner
der Informatiktage 2011

Neben den Workshops wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein attraktives
Rahmenprogramm geboten. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, ohne deren Unter-
stützung die Informatiktage nicht hätten stattfinden können.
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Prof. Dr. Gottfried Vossen, Universität Münster

Partner und Sponsoren der Informatiktage:
Partner:
B-IT Bonn-Aachen Center
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Vorwort zum Tagungsband 2011

Bereits zum elften Mal führt die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) in diesem Jahr ihre
Nachwuchstagung - die Informatiktage - durch. Besonders erfreulich ist dabei, dass
inzwischen ehemalige Teilnehmer selbst als Hochschullehrer ihre Studierenden zu der
Veranstaltung schicken. Dies belegt den Qualitätsanspruch, mit dem wir die
Informatiktage in der Öffentlichkeit positionieren und zeigt auch, dass die Informatik-
tage ein interessanter Schritt in der eigenen Karriere sein können. Dies bezieht sich nicht
nur auf eine Karriere an der Hochschule, sondern auch auf die vielen Kontakte zu den
IT-Unternehmen, die im Rahmen der Informatiktage spannende Workshops anbieten.
Ohne die Beteiligung dieser Unternehmen wären die Informatiktage sowieso nicht mög-
lich. Ihnen gilt also mein besonderer Dank!

Einen thematischen Fokus legen wir in diesem Jahr auf die Auswirkungen von Social-
Media-Anwendungen. Sowohl in unserem Hauptvortrag wie auch in der Talk-Runde des
Computer Clubs 2 wird darauf Bezug genommen. Zusätzlich wird es wieder viele
Gelegenheiten geben, die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten zu präsentieren und mit
unseren Gästen zu diskutieren, zum Beispiel im Absolventenworkshop oder in den
Postersessions.

Die Informatiktage bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich
mit Kommilitonen, mit Hochschullehrern und Unternehmensvertretern über fachliche
Themen inhaltlich und interdisziplinär auszutauschen, und häufig werden hier die ersten
Knoten für die beruflichen Netzwerke geknüpft. Und, nicht selten wurden auch
interessante Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen bei unserem
Networking auf den Weg gebracht.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine interessante und erfolgreiche
Veranstaltung. Empfehlen Sie uns weiter!

Prof. Dr. Stefan Jähnichen (GI-Präsident)
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Genauigkeitsuntersuchung elementarer transzendenter
Funktionen verschiedener Programmierumgebungen

Daniel Chatzopoulos

Fachhochschule Aachen
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

daniel.chatzopoulos@alumni.fh-aachen.de

Art der Arbeit: Bachelorarbeit
Betreuer/in der Arbeit: Prof. Dr. rer. nat. Reuter

Abstract: Gegenstand der vorgestellten Arbeit ist die Überprüfung der
Genauigkeit von elementaren mathematischen Funktionen, die von diversen
Softwareherstellern angeboten werden. Im Zeitalter der Informationstechnologie
erwartet der Benutzer von einer ihm zur Verfügung gestellten Funktion, z.B. der
Sinusfunktion, dass diese zu seiner Eingabe das korrekte Ergebnis berechnet.
Dabei wird der Tatsache, dass Zahlen nicht exakt, sondern in einer
Computerdarstellung verwendet werden, kaum noch Beachtung geschenkt. Diese
Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht zu klären, was „korrekt“ in diesem
Zusammenhang bedeutet, und zu ermitteln, inwieweit das Ziel der Korrektheit von
verschiedenen Implementierungen erfüllt wird

1 Einleitung

Um die internen Abläufe einer Computerberechnung zu verstehen, ist es notwendig, sich
mit dem Zahlensystem und den Rechenregeln zu beschäftigen, nach denen diese
ausgeführt werden. Da für rationale Zahlen keine unendliche Genauigkeit zur Verfügung
steht und transzendente Funktionen approximiert werden müssen, ergeben sich
Konsequenzen für die Qualität der Berechnungen, die ein Computer leisten kann. Diese
Arbeit wird die nötigen Grundlagen klären und aufzeigen, wie diese Konsequenzen zu
verstehen sind.

1.1 Gleitkommazahl

Definition 1 [1 S. 9]: ”In a floating-point system of radix (or base) r, mantissa length n,
and exponent range Emin… Emax, a number t is represented by a mantissa, or significand
Mt = t0.t1t2…tn-1 which is an n-digit number in radix r, satisfying 0 ≤ Mt < r, a sign st =
±1 , and an exponent Et, Emin ≤ Et ≤ Emax, such that

t = st × Mt × rEt.“
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Die Genauigkeit der Darstellung einer Zahl ist also abhängig von der Mantissenlänge n,
die je nach Zahlenformat variiert. Heutige Computersysteme arbeiten größtenteils mit
der Basis 2 und einem Vorzeichenbit. Die Unterschiede der Zahlenformate spiegeln sich
in der Größe des Exponentenbereichs und der Mantissenlänge wider.

1.2 Ulp

Rechenoperationen mit Gleitkommazahlen sind in ihrer Genauigkeit eingeschränkt und
daher fehlerbehaftet. Diese Fehler absolut oder relativ auszudrücken, ist für die
Bewertung der Rechengenauigkeit von Funktionen oft nicht sinnvoll, daher hat William
Kahan 1960 den Begriff Ulp geprägt. Diese Abkürzung steht für unit in the last place
(engl. für Einheit der letzten Stelle) und ist folgendermaßen definiert [2 S. 32]:

“ulp(x) is the gap between the two floating-point numbers nearest to x, even if
x is one of them.”

Ein Ulp entspricht somit der Wertigkeit der letzten Bitstelle der Mantisse unter
Einbeziehung des Exponenten. Drückt man den Fehler zwischen dem exakten Ergebnis
und dem erhaltenen Ergebnis mittels Ulps aus, so ist eine Berechnung korrekt, wenn der
Fehler vom Betrag her 0.5 Ulp nicht überschreitet [1 S. 15]. Da die Wertigkeit der
letzten Bitstelle je nach Größe des erzeugten Ergebnisses variiert, lässt sich aus der
Darstellung der relativen oder absoluten Fehler keine direkte Aussage über die
Korrektheit der Berechnung treffen. Denn ein kleiner Fehler bei einem kleinen Ergebnis
bzw. ein großer Fehler bei einem großen Ergebnis schließt eine korrekte Berechnung
nicht aus, vorausgesetzt er überschreitet nicht die Hälfte der Wertigkeit der letzten zur
Verfügung stehenden Stelle. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 1 den Fehler der
Sinusfunktion in einfacher Genauigkeit auf dem Intervall [-1,1] und die Wertigkeit der
letzten Stelle des Ergebnisses.

Man kann erkennen, dass die Darstellungen der relativen und absoluten Fehler keinerlei
Bezug zum verwendeten Gleitkommasystem aufweisen. Erst eine Division der Fehler
durch die Wertigkeit der letzten Stelle der Ergebnisse zeigt auf, ob die Berechnungen
korrekt ausgeführt wurden.

Abbildung 1:
Vergleich
Fehler-
darstellungen
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2. Methode

Für diese Untersuchung wurden in verschiedenen Programmierumgebungen Methoden
implementiert, welche die Ergebnisse der elementaren Funktionen zu vorgegebenen
Argumenten berechnen und in ihrer binären Gleitkommazahldarstellung als Datei
ausgeben. Dank der freundlichen Unterstützung des Forschungszentrums Jülich wurden
die Daten auf einem IBM Computer mit PowerPC 450 Prozessoren geladen und dort
kontrolliert. Dazu wurde ein C++ Programm mit IBMs XLC++ Compiler kompiliert,
Version IBM XL C/C++ Advanced Edition for Linux, V9.0, 5724-S73, das die
Argumente und Funktionswerte einliest, mit den entsprechenden Funktionen in IBMs
long double Genauigkeit vergleicht und anschließend die Argumente und die
dazugehörigen Fehler umgerechnet in KahanUlps als Datei ausgibt.

3. Ergebnisse

Eine Einhaltung der ±0.5 KahanUlp Grenze, also ein korrekt gerundetes Ergebnis, ist
unabhängig von der Wahl der Argumente mit keiner Programmierumgebung zu
erreichen. Als Beispiele dienen hier die Untersuchungen doppelter Genauigkeit der
Programmierumgebung MATLAB, Version 7.9.0.529 (R2009b). Die Logarithmus-
funktion, siehe Abbildung 2, und der Logartihmus zur Basis 10, siehe Abbildung 3
wurden jeweils auf dem Intervall (0, 5] ausgewertet und die entstandenen Fehler als
KahanUlps dargestellt. Es zeigt sich, dass die Funktionen nicht korrekt arbeiten. Die
Fehler des Logarithmus zur Basis 10 nehmen in der Nähe der Stelle 1 extrem hohe
Werte an, hier werden Fehler von bis zu 3.2*103 KahanUlp erreicht.

Insgesamt wurden diverse auffällige Stellen für die verschiedenen Programmier-
umgebungen aufgedeckt, zusätzlich arbeiten viele Funktionen auf Ihren gesamten
Wertebereichen oder Teilen davon nicht korrekt. Es ist also abhängig von den
Anforderungen des Benutzers, für welche der Programmierumgebungen man sich
entscheiden sollte.

Abbildung 2: Double log-Funktion (0, 5] MATLAB Abbildung 3: Double log10-Funktion (0, 5] MATLAB
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Classifying Regular Languages via Cascade Products of

Automata

Marcus Gelderie

gelderie@automata.rwth-aachen.de

This abstract reports on the diploma thesis [Gel10]. We characterize families of regular
languages in terms of the cascade decompositions of the minimal automata accepting those
languages. Our basis is the classical work of Krohn and Rhodes [KR65], Ginzburg [Gin68]
and Meyer [Mey69] as well as similar work on the wreath and block product in [Str89,
Str94]. In [Mey69] the decomposition results of [KR65] were used to characterize star-
free languages and to give a proof of the celebrated Schützenberger Theorem. We continue
these studies, in an attempt to improve our understanding of the potential of automata
decompositions for classifying regular languages, an approach which is as yet not well
developed in comparison to the structure theory of regular languages based on algebraic
methods (wreath product and block product decomposition of monoids, see [Str94]).

We consider the cases of piecewise testable languages and commutative languages. For
piecewise testable languages several characterizations have been found (see for instance
[Sim75, Ste85, Pin86]). We add another characterization in terms of the cascade product
reset automata. To this end we use biased resets and introduce the notion of a locally

1-triggered cascade product. For commutative languages algebraic characterizations in
terms of the wreath product of transformation semigroups exist (see [Pin95] for details).
We adopt these results into our framework of characterizing languages in terms of their
decompositions according to the Krohn-Rhodes Theorem for semiautomata.

Cascade Products

We recall the definition of a cascade product of semiautomata1. Given two automata A =
(Q, Σ, δA) and B = (P,Q × Σ, δB) we define

δA
◦
B(σ, ·) := δA

◦
B(σ, ·) : Q × P → Q × P

(q, p) .→ (δA(q, σ), δB((q, σ), p))

The automaton A ◦ B = (Q × P,Σ, δA
◦
B) is called the cascade product of A and B.

1A semiautomaton is a triple A = (Q, Σ, δ), where δ : Σ × Q → Q is the transition function, Σ is an finite
input alphabet and Q is a finite set of states. In other words, a semiautomaton is a DFA without designated initial
and final states.

19



Piecewise Testable Languages

An automaton R = (Q, Σ, δ) is called a reset automaton (or reset for short) if |Q| = 2
and for every σ ∈ Σ the mapping δ(σ, ·) : Q → Q is either the identity mapping idQ or is
a constant mapping (i.e. δ(σ, q) = δ(σ, q′) for all q, q′ ∈ Q). It is no restriction to assume
that every reset has state set ❇ := {0, 1}.

Given σ ∈ Σ we call δ(σ, ·) : Q → Q the mapping induced by σ. Call a reset R =
(❇, Σ, δ), 1-biased if the set Σ0 = {σ ∈ Σ | δ(σ, ·) ≡ 0} of all reset inputs inducing the
constant 0 function is empty. Similarly, call R 0-biased if Σ1 = ∅.

We call a cascade product R1
◦ · · · ◦ Rn of 1-biased resets2 Ri = (❇,❇i−1 × Σ, δRi),

for i = 1, . . . , n, locally 1-triggered, if for every 2 ≤ i ≤ n and every (x1, . . . , xi−1, σ) ∈
❇

i−1 × Σ we have

δRi

(
(x1, . . . , xi−1, σ), ·

)
= id if xi−1 = 0

and for all (x1, . . . , xi−2, 1, σ), (y1, . . . , yi−2, 1, σ) ∈ ❇i−1 × Σ:

δRi

(
(x1, . . . , xi−2, 1, σ), ·

)
= δRi

(
(y1, . . . , yi−2, 1, σ), ·

)
In other words: every reset in the product A reacts only on inputs, which are read when
the immediately preceding reset is in state 1. Furthermore, the state of all other preceding
automata is irrelevant. We show:

Theorem. A language L is piecewise testable iff L is recognized by a locally 1-triggered

cascade product of 1-biased resets.

It is of course not essential that the resets are 1-biased, since by renaming the states we
could just as well make them 0-biased. What is essential, however, is that if the resets are
i-biased, the product is locally i-triggered.

Commutative Languages

Call a semiautomaton 1-semilinear, if there exists exactly one input σ ∈ Σ, such that
δ(σ, ·) 1= id. 1-semilinear automata recognize commutative languages, which are defined
by the number of occurrences of a single letter. We call a grouplike automaton G =
(QG, Σ, δG) with associated group G ∼= M(G) cyclic if G is cyclic. Furthermore, we call
|QG| the order of G. We show:

Theorem. A language L is commutative iff L is recognized by a direct product of the

form: (
n

×
i=1

Ri
1

◦ · · · ◦ Ri
ni

)
×

(
m

×
i=1

Gi

)

where the Ri
j are 1-semilinear biased resets and the Gi are 1-semilinear cyclic grouplike

automata. The 1-semilinear cyclic grouplike automata can in turn be decomposed into

direct products of cascade products of cyclic grouplike automata of prime order.

2We use the convention that❇0 × Σ = Σ.
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The Scope of Cascade Products

We introduce the notion of the scope of a reset in a cascade product of resets. Consider the
cascade product R1

◦ · · · ◦ Rn, where Ri = (❇,❇i−1 ×Σ, δi) is a reset for i = 1, . . . , n.
We say Ri has scope k ∈ {0, . . . , i − 1} if:

δi

(
(x1, . . . , xi−k−1, xi−k, . . . , xi−1, σ), ·

)
= δi

(
(x′

1, . . . , x
′

i−k−1, xi−k, . . . , xi−1, σ), ·
)

for all (x1, . . . , xi−1) ∈ ❇i−1, (x′

1, . . . , x
′

i−k−1) ∈ ❇i−k−1 and all σ ∈ Σ. In other
words: every automaton in the cascade is sensitive only to the states of the first k automata
immediately preceding it. The scope of the product is the maximal scope of a factor (that
is, a reset in the product).

The scope of a cascade product seems interesting because it describes a certain locality in
the cascade product. For instance, a cascade product of resets degenerates to a direct prod-
uct of resets iff the product has scope 0. The “pace” by which information spreads through
the cascade is bounded, which makes the product easier to handle in proofs. Furthermore,
the “fan-in” of a given automaton is bounded by a constant.

The scope of a cascade product occurs naturally in some settings. Let Σ = {a, b} and
define3

Ln = {w ∈ Σ∗ | ∀x / w : 0 ≤ |x|a − |x|b ≤ n ∧ |w|a = |w|b}

It can be shown that Ln ∈ Bn \ Bn−1 for all n ≥ 1, where Bn is the n-th level of the
Brzozowski hierarchy. We prove:

Theorem. Every cascade product of resets recognizing Ln has at least n + 1 factors.

A very natural way to implement such a product with the minimal number of factors is to
use n resets to count the excess in a’s over b’s, Δ(w) = |w|a − |w|b, and one additional,
biased reset to permanently memorize if Δ(u) < 0 or Δ(u) > n for some prefix u of w.
We prove for all 0 < n ∈ ◆:

Theorem. The language Ln can be recognized by a scope n cascade product of n + 1
resets .

Spending more resets, however, one can sometimes reduce the scope. We show:

Theorem. All R-trivial languages are recognized by a scope 2 cascade product of resets.

In this situation we say that the class of R-trivial languages has constant scope 2. We
have already seen above that the class of piecewise testable languages has constant scope
1 (observe that any locally 1-triggered product has scope 1). The question which language
classes have constant scope k, for each k ∈ ◆, is an interesting open problem.

3We write x ! w if x is a prefix of w, that is, there exists u ∈ Σ∗ with w = x · u.
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Effiziente Berechnung von Adjungierten bei

Fixpunktiterationen

Klaus Leppkes, LuFG Informatik 12, RWTH Aachen

leppkes@stce.rwth-aachen.de

1 Motivation

Im Kontext von hochdimensionalen Simulationsprogrammen, meistens partielle Diffe-
rentialgleichung mit Nebenbedingungen, tauchen häufig Simulationsparameter auf. Mit
Hilfe einer Sensitivitätsanalyse kann man beispielsweise geschätzte Parameter anhand
von Messdaten realer Vorgänge optimieren lassen (inverse Problemstellungen) oder es
müssen, wenn gewisse Parameter großen Einfluss auf die Zielgrößen haben, ggf. genauere
Messwerte erstellt werden, um eine aussagekräftige Simulation zu gewährleisten. Für ei-
ne Sensitivitätsanalyse benötigt man in erster Linie den Gradienten einer Zielgröße bzgl.
der Parameter. Im folgenden wird gezeigt, wie man im Falle einer Fixpunktiteration den
Speicherbedarf für eine Adjungierte drastisch reduzieren kann (vgl. [Chr94]).

2 Beispiel Bratugleichung

Als Beispiel für eine elliptische PDE dient hier eine angepasste Bratugleichung (vgl.
[ACMX92]), in der der Parameter λ zusätzlich vom Ort abhängig ist.

f(u, λ) := ∇u(x, y) − λ(x, y) · eu(x,y) = 0

Wir diskretisieren diese über dem Einheitsquadrat Ω = [0, 1] × [0, 1] mittels finite Diffe-
renzen in n2 Gitterpunkte und geben überall auf dem Rand 0 bzw. für alle λ(x, y) Werte
vor, sodass eine eindeutige Lösung existiert.1

u(x = [0 ∨ 1], y = [0 ∨ 1]) = 0

∀λ(x, y) : λ(x, y) ∈ (α, β)

1auf eine genaue Untersuchung, wann eine Lösung existiert bzw. ob diese eindeutig ist, wird an dieser Stelle
verzichtet.
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Diese Gleichung kann mit Hilfe des Newton-Verfahrens iterativ gelöst werden.

ui := ui−1 − (∂f(ui−1,λ)
∂ui−1

)−1 · f(ui−1, λ)

Da das Newton-Verfahren konvergiert, existiert eine Lipschitz Konstante L(u0, λ, ūk), mit
deren Hilfe wir eine Kontraktion erzwingen können, indem wir die Gleichung mit 1

L
ska-

lieren. Somit können wir auch den Fixpunktsatz nach Banach verwenden.

f(u, λ) + u = u

g(u, λ) := u − 1
L
· f(u, λ)

ui := g(ui−1, λ), i = 1, ..., k

Des Weiteren berechnen wir mit unserer konvergierten Lösung uk (||uk−1−uk|| < ε) eine
Norm J(uk) := ||uk||2 als Beispiel für eine Zielfunktion.

2.1 Sensitivitätsanalyse

J

uk

uk−1

ui

u0λ

J̄

ūk

ūk−1

ūi

ū0 λ̄

Abbildung 1: Black-
box Vorwärts- und
Rückwärtsberechnung

Wir interessieren uns für den Einfluss von den Parame-
tern λ(x, y) auf die Norm der konvergierten Lösung ∂J

∂λ
∈

Rn2
×1. Neben einer Näherung über finite Differenzen kann

mit Hilfe des algorithmischen Differenzierens (vgl. [GW08])
der Gradient numerisch exakt berechnet werden. Bei den
finiten Differenzen bzw. dem Vorwärtsmodus des automa-
tischen Differenzierens muss jeweils n2-mal die Funkti-
on auswertet werden, ist also von der Komplexität O(n2).
Da wir hier eine skalare Zielgröße J haben, kann im
Rückwärtsmodus (dem adjungierten Modus) der Gradient in
O(1) berechnet werden.

3 Effiziente Berechnung der Adjungierten

3.1 Blackboxansatz

Den Gradienten im Rückwärtsmodus zu berechnen ist von der Komplexität her sicherlich
die beste Möglichkeit, benötigt aber zusätzlichen Speicher, um den Berechnungsgraphen
zu speichern. Im Blackbox Rückwärtsmodus muss, neben dem Zielfunktional, der kom-
plette Berechnungsgraph für alle k Iterationen gespeichert werden (siehe Abbildung 1).
Neben dem Speicher zur Berechnung von der initialen Adjungierten ūk = ∂J

∂uk

wird Spei-
cher für die k Iterationen benötigt; der Speicherbedarf ist also O(k).[

ūj−1

λ̄

]
+ = ∇g(uj−1, λ)T · ūj , j = k, ..., 1
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3.2 Fixpunktansatz

Falls man, wie in diesem Beispiel, einen Fixpunktansatz verwendet, kann man den Speicher-
bedarf auf den eines Iterationsschrittes reduzieren (also nur noch ein k-tel im Vergleich
zum Blackboxansatz).

Dazu lässt man die Lösung uk zuerst passiv konvergieren. Nur die letzte Iteration wird ak-
tiv (mit Speicherung des Berechnungsgraphen) ausgeführt. Die initiale Adjungierte ūk =
∂J
∂uk

wird ebenfalls nur einmal berechnet. Anstatt jede einzelne Iteration zu adjungieren,
verwendet man den Berechnungsgraphen vom letzten Schritt ∇g(uk−1, λ) jetzt wieder,
indem man

[
ūj−1

λ̄

]
+ = ∇g(uk−1, λ)T · ūj , j = k, ..., k − k̄

k̄-mal iteriert, bis ||ūk−k̄|| < ε.

4 Numerische Resultate

Der oben beschriebene Ansatz wurde am Beispiel der beschriebenen Bratugleichung mit
Hilfe eines im LuFG Informatik 12 der RWTH Aachen2 entwickelten AD Werkzeuges
verwendet. In Abbildung 2 ist das lineare Konvergenzverhalten für die Lösung u bzw. der
Adjungierten ū und λ̄ dargestellt. Des Weiteren wurde verifiziert, dass der Blackboxansatz
bzw. der Fixpunktansatz für ε .→ 0 gegen die gleiche Lösung konvergieren (siehe Abbil-
dung 3). Im Folgenden werden für verschiedene Auflösungen Laufzeit und Speicherbedarf
aufgelistet, wobei FBlackbox bzw. FFixpunkt das Verhältnis der Laufzeit zur Berechnung
der Adjungierten zu der Laufzeit einer passiven Funktionsauswertung darstellt.

n k dtpassiv memBlackbox memFixpunkt FBlackbox FFixpunkt speedup
6 466 0.001s 3.24 MB 0.01 MB 4.82 1.36 3.55
8 812 0.003s 11.19 MB 0.02 MB 5.39 1.34 4.03
10 1251 0.007s 28.70 MB 0.03 MB 5.74 1.48 3.88
12 1778 0.014s 61.19 MB 0.04 MB 5.95 1.64 3.63
14 2398 0.026s 115.61 MB 0.06 MB 5.84 1.72 3.40
16 3102 0.044s 199.53 MB 0.07 MB 6.03 1.76 3.43
18 3895 0.070s 322.33 MB 0.10 MB 6.09 1.75 3.49
20 4772 0.107s 493.94 MB 0.12 MB 6.15 1.76 3.49
22 5736 0.164s 726.06 MB 0.15 MB 6.04 1.84 3.28
24 6787 0.221s 1031.42 MB 0.18 MB 6.21 1.99 3.12
26 7919 0.317s 1422.89 MB 0.21 MB 5.96 1.83 3.26
28 9135 0.425s 1915.70 MB 0.24 MB 5.98 1.82 3.30

2www.stce.rwth-aachen.de
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5 Fazit

Es konnte nicht nur der Speicherbedarf deutlich reduziert werden (von 2GB auf 1 MB
bei n = 28), auch konnte die gesamte Laufzeit zur Berechnung einer Adjungierten im
Vergleich zu einer passiven Funktionsauswertung von dem bereits schon hervorragenden
Faktor FBlackbox <= 6.5 auf den Faktor FFixpunkt <= 2 reduziert werden. Somit ist es
möglich, auch höhere Auflösungen schnell und mit wenig Hauptspeicher zu adjungieren.
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Abbildung 2: Konvergenz des Fixpunktverfahren für n = 28 und ε = 10−15
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blem collection. Preprint MCS-P153-0692, Argonne National Laboratory, Argonne,
IL, USA, 1992.

[Chr94] B. Christianson. Reverse Accumulation and Attractive Fixed Points. Optimization
Methods and Software, 3:311–326, 1994.

[GW08] A. Griewank und A. Walther. Evaluating Derivatives. Principles and Techniques of
Algorithmic Differentiation (Second Edition). SIAM, 2008.

26



Balanced Clustering for Content-based Image Browsing

Tim Althoff, Adrian Ulges, Andreas Dengel
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Abstract: In recent years the explosive growth of digitally stored image and video data
has raised the need for tools to search and organize visual data automatically by their
content. Browsing environments, which structure image and video collections, are one
solution to this problem. Therefore, image clustering techniques are needed that group
semantically related images, are highly scalable, and produce balanced structures. We
propose a simple and efficient strategy to enforce a more balanced clustering based on
a hierarchical variant of the online k-means algorithm that favors small clusters over
larger ones by adapting the prior probability of each cluster. We compare our method
to standard hierarchical agglomerative techniques using multiple standard features and
real-world datasets, showing that the proposed approach yields clusters of comparable
qualitity while being substantially more balanced and scalable.1

GI-Topic: KI-BV (artificial intelligence - image understanding)

1 Introduction

As digital acquisition devices (still image and video cameras) are already wide-spread, it
has become easy to acquire huge volumes of visual data. For example, users sharing their
photos and videos on websites like Flickr and Facebook generate data in large amounts
(Facebook registers around 2.5 billion photo uploads per month [Alt10]). Huge image
and video collections are also becoming common due to commercial efforts like Google
Street View or broadcasting networks [BSUB08]. This raises a need for efficient ways of
organizing and structuring visual content such that users can browse and find the images
and videos they are looking for.

One approach to solve this problem are content-based browsing environments Google Im-
age Swirl or Navidgator [BSUB08], which offer an alternative to conventional approaches
that rely on textual annotations of the data. Instead of presenting only a localized view
of a few images, browsing environments also offer an overview of the entire database
and conveniently allow the user to dynamically redefine his search. Internally, these
content-based browsing systems rely on hierarchical clustering algorithms, which build
a similarity-based structure upon the image database.

1This work was supported by the EU Safer Internet Programme, project FIVES (SIP-2008-TP-131801).
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2 Our Approach

We use a hierarchical clustering algorithm that produces a nested tree of partitions called
the clustering tree. Basically, there are three particular requirements that should be met by
this clustering algorithm, namely quality, scalability and balancing [Alt10].

Quality The produced clusters should be of be a certain quality in a sense that images in
a cluster are semantically related (e.g. showing the same scene or adhering to the same
category). We measure quality by external cluster validity measures [CWK03, RH07].

Scalability The clustering algorithm needs to cluster large-scale image collections, using
only a reasonable amount of resources. While many current systems have only been tested
on datasets with 10k images [BSUB08, CBD04], clustering approaches should be able
to process up to millions of images. Therefore, all approaches in O(N2) (particularly,
hierarchical agglomerative clustering) – with N being the number of images – are not
applicable. Our proposed method uses a k-means-based top-down approach in O(N).

Balancing Clustering algorithms often produce unbalanced structures or trees that are
difficult to navigate. Instead, regular structures help the user with browsing an image
collection, orienting themselves in the dataset, and finding specific images more quickly.
Thus, we demand that the clusters obtained are of approximately the same size, obtaining
a balanced tree structure.

We choose a k-means-based approach [JMF99], which offers strong scalability and suffi-
cient quality but unfortunately does not produce balanced clusters. To overcome this prob-
lem, Frequency Sensitive Competitive Learning algorithms (FSCL) has been suggested:
while plain k-means uses the euclidean distance to decide to which cluster centroid a
given data point should be assigned, FSCL approaches incorporate balancing by weighting
the distance measure by the number of assignments to the respective cluster [AKCM90]
(multiplicative bias). However, while these balancing approaches were demonstrated to
work well on low-dimensional synthetic datasets, they were experienced as very unsta-
ble in high-dimensional feature spaces [Alt10]. To overcome this problem we combine
two approaches in our proposed method bo-k-means, namely an online approach and
frequency sensitive prior adaption.

Online Approach To encounter the instability of batch-based approaches, cluster assign-
ments can be interleaved with cluster size estimation, resulting in an online approach that
reestimates cluster sizes after each new assignment.

Frequency Sensitive Prior Adaption The key idea of our approach is to incorporate bal-
ancing by adapting the prior probability of each cluster to favor small clusters over larger
ones. Whereas FSCL [BG04] assumed a uniform prior, it is now assumed to decrease for
growing clusters. Mathematically, this leads to an additive bias instead of a multiplicative
one, i.e. we add a penalty term depending on the cluster size to the actual distance of the
sample to the cluster centroid. Sample x is assigned to the cluster k∗ such that

k∗ = argmink [(1 − β) · d(vk, x) + β · α · nk] 0 ≤ β ≤ 1

where d(vk, x) is the euclidean distance between the k-th cluster centroid vk and the sam-
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ple x, and nk the size of the k-th cluster. β allows us to trade off true feature similarity
against balancing constraints. We estimate a reasonable value for α from the given data
such that for a value of β = 0.5 both distance-based similarity and cluster-size-based
penalty are weighted equally on average (see [Alt10] for details).

3 Experiments & Results

We evaluated our method on several image datasets using various state-of-the-art features
of content-based image retrieval [Alt10]. To measure cluster quality we used the external
cluster validity measures Weighted Purity [CWK03] and V-Measure [RH07]. Balancing
was evaluated using the Standard Deviation of Cluster Sizes (SDCS) [BG04] as well as
the minimal and maximal cluster size.

Quality Our experiments showed that hierarchical k-means methods do not necessarily
perform worse than agglomerative approaches, which represent the current state-of-the-
art methods in content-based image clustering. In fact, they perform clearly superior for
small numbers of clusters. However, the hierarchical agglomerative methods outperform
the top-down approach on lower levels of the tree as they work bottom-up [Alt10].

Scalability While agglomerative methods cannot be reasonably applied to datasets beyond
a few thousand images, our top-down approach proved to be substantially more scalable.
For example, the Caltech-256 [GHP07] dataset (30k images) was clustered about 43 times
faster by our proposed method compared to current agglomerative methods. We have
also tested our approach on a large-scale dataset comprising over 700k keyframes from
YouTube videos.

Balancing The proposed balancing method bo-k-means (and its hierarchical extension)
yield highly balanced clusters while preserving or even improving cluster quality. Figure
1 illustrates this result on the Netclean dataset [HA06], a dataset of indoor picture series.
A value for β of 0 implies no balancing at all while a value of 1 enforces all equal cluster
sizes. Using a moderate balancing (β = 0.4), Weighted Purity increased by up to 33%.
The proposed balancing approach was found to outperform FSCL methods in terms of
stability. In addition, the strong regularization effect of balancing renders the clustering
result almost initialization-independent, significantly alleviating the inherent problem of
initialization-dependence of k-means-based methods.

Figure 2 shows example clusters of our proposed algorithm on the well-known Corel
dataset [MMMP02]. It can easily be observed that most of the images in a cluster are
semantically related.
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Figure 1: Results of the bo-k-means algorithm on the Netclean dataset. Left: Higher values of β
lead to more balanced clusters. Right: A moderate balancing can improve cluster quality.

Figure 2: Example clusters of our approach on the Corel dataset. The pictures in the same cluster
(displayed in the same line) are visually similar and also semantically related.
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The thesis describes a system to automatically analyze and prepare video recordings of
academic lectures to provide easy and direct access to their contents . Such a presentation,
for example in an online video portal, needs to enable a user to quickly find relevant pas-
sages, for which key phrases summarizing the lecture can be particularly helpful.
Suitable key phrases are computed using one of several methods, two of which were de-
veloped for this thesis. They analyze automated transcripts of the lectures (the speech
recognition software is not discussed, though) and deliver a ranked list of the most im-
portant phrases. Because this representation lacks temporal information, it is not suitable
for locating relevant points in a video. An automated segmentation of a lecture and an
additional graphical summarization, which visualizes the distribution of key phrases over
time, can solve this problem.
In an experimental study based on two well-established statistics for ranking problems, the
key phrases were rated by a test group and the performance of the automatic methods was
compared to a human reference.

Recent previous work includes, among others, the lecture browsing system developed
by James Glass’s group at MIT ([GHHW04], [GHC+07]), or the various publications
of Jiang Zhang and Pascale Fung of the Hong Kong University of Science and Technology
([ZCF07], [ZCF10]).

Key phrases are selected in a four stage process (see figure 1). First, every lecture transcript
passes through an extensive pre-processing module. It is split in sentences and words,
which are assigned part-of-speech tags, word forms are normalized either by stemming or
lemmatization and known insignificant stop words are flagged. Additionally, the lecture
is partitioned by one of two available topic segmentation algorithms (Hearst’s TextTiling
[Hea97] and an approach based on minimum cuts [MB06]).

The second stage identifies potential key phrases. Candidates are determined using a reg-
ular expression on part-of-speech tags that allows single words as well as complex noun
phrases (based on [RFT10]).

The heart of the program is the stage for feature extraction and ranking. Currently, the
program can compute seven different phrase features, two of which were developed for
this thesis. Typical features are based on token frequencies within a document, frequen-
cies in collections of documents, position or distribution in a document, phrase length, or
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Figure 1: Key phrase extraction process diagram

the presence of special cue phrases (among others: [Luh58], [Edm69], [SJ72], [MH91],
[BC00], [TH03], [ZCFC07]).

Due to the lack of annotated training data, the software can not yet use machine learning
techniques for the ranking, which is why currently only the values from a single feature
can be used. As a momentary remedy, two of the implemented features manually combine
others (e. g. frequency and phrase length) to improve the results.
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Tracing a relevant key phrase in a lecture and counting its occurrences can identify the
passages where it is particularly prominent. This information can be represented best using
graphs, which can be combined to deliver a visual representation of the most important
topics in the course of the lecture. Simply stacking or even superimposing graphs quickly
gets confusing and unaesthetic, which is why the StreamGraph algorithm (see figure 2;
[BW08]) was used.

regression

classifierdecision
boundaries modeling

norm
t

Figure 2: StreamGraph representation of a lecture.

In an online lecture browsing system, these graphs can be employed for navigating to a
relevant position in the lecture. Allowing users to choose which phrases are displayed in
the StreamGraph enables the system to identify phrases that are selected frequently and
are apparently considered relevant. This feedback data can then be used to improve the
(then ML-based) ranking algorithm.

The quality of the resulting key phrase rankings was evaluated in a small study on three
different lectures, which were selected to cover both technical and non-technical topics
and were taken from a coherent lecture series (Pattern Analysis; recorded at FAU) and two
loosely connected collections (Introduction to Systems and Mark Twain from the Physi-

cal Sciences and the Arts and Humanities parts of the BASE corpus1 respectively). The
evaluation scheme is based on two well-established ranking statistics, NDCG (Normalized
Discounted Cumulative Gain; [JK02]) and AP (Average Precision; [BYRN99]). Both re-
quire human raters to judge the relevance of the discovered key phrases to compute a score
for each ranking, which, unlike other common information retrieval measures, reflects the
position in the ranking and emphasizes the top positions. In order to match the perfor-
mance of the automatic methods against a human reference, the raters were also asked to
provide a ranked key phrase list of their own, which was then scored using the relevance
information from the remaining raters.

The results show that, depending on the corpus and the field of the lecture, especially two
of the new methods perform quite well and are comparable to the human reference.
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Abstract: In der vorliegenden Arbeit werden die Abbildungsprozesse zwischen
dynamischen Szenen und ihren auf Schablonen basierenden Beschreibungen
einleitend betrachtet und dargelegt. Da sportliche Bewegungen ein dynamisches
Geschehen repräsentieren, wurde hierfür die Beispieldomäne Fußball gewählt.

1 Einleitung

Den Ausgangspunkt der Diplomarbeit in Bezug auf die Generierung der
schablonenbasierten Beschreibungen stellte ein bereits erzeugtes Szenenmodell einer 2D
Fußball-Simulation dar. Diese wurde in einer vorangegangenen Studienarbeit selbst
entwickelt [HL10]. Um aus den Daten dieses Modells das zu beschreibende Verhalten
der Akteure automatisch erkennen zu können, musste ein System konstruiert werden.
Dafür wurde ein modellbasierter Ansatz gewählt [Des10]. Darauf aufbauend erfolgte die
Formulierung ausgewählter Abläufe des Systems, indem die wichtigsten
Verhaltensweisen natürlichsprachlich beschrieben wurden. Im Anschluss daran wurde
zwischen den beteiligten Objekten ein mathematisch formaler Zusammenhang
hergestellt, wodurch die einzelnen Ereignisse formalisiert werden konnten [Wen03].
Durch Zusammensetzen der Relationen entstand eine modell-theoretische
Semantikbeschreibung einer beispielhaften Verhaltensweise in Form eines
Vorgangsmodells bzw. eines Ablaufmodells.
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Danach wurde gezeigt, wie Ablaufschemata genutzt werden können, um Interaktionen
zu erkennen. Zudem erfolgte die Entwicklung und Darlegung einer strukturierten
Beschreibung von Verhalten und Interaktionen.

Für die natürlichsprachliche Beschreibung der Aktionen und Interaktionen der Spieler
wurde eine auf Satzmuster-Schablonen basierende Textgenerierung entwickelt. Hierfür
wurde in einem ersten Schritt erläutert, welchen Fakten die Satzmuster einer
Szenenbeschreibung in der Domäne Fußball enthalten müssen. Anschließend wurden der
Aufbau einer Schablone und die Integration des Satzmusters dargelegt. Zur Erläuterung
des Prozesses der schablonenbasierten Textgenerierung erfolgten in einem weiteren
Schritt die Betrachtung möglicher Eingabevarianten und Modifikationsmöglichkeiten.
Im Anschluss daran wurde zudem der Selektions- und Erzeugungsprozess des Textes
betrachtet. Im praktischen Teil der Arbeit wurden die getroffenen theoretischen
Zusammenhänge überprüft, indem das bereits bestehende Fussballsystem um ein System
zur automatischen Erstellung von Kommentaren erstellt und ausgetestet wurde.

2 Verhaltensbestimmung und Repräsentation

Da in einem Fußballspiel das Verhalten aller Akteure fast idealtypisch und immer
wiederkehrend auftritt, kann zum Erkennen von Verhalten ein modellbasiertes
Schlussfolgerungssystem herangezogen werden.

Für den Modellentwurf eines Systems werden signifikante von uninteressanten
Ereignissen aus der Realität abgegrenzt. Mit Hilfe dieser selektierten Geschehnisse
können Szenarien formuliert werden. In diesen Szenarien wird dann nach Objekten und
Beziehungen zwischen diesen Objekten gesucht. Diese Beziehungen werden dann
formal-sprachlich, das heißt mathematisch, beschrieben. Durch die sukzessive Angabe
dieser formalen Beschreibungen können komplexe Abläufe zusammengesetzt werden
[Mül02][Wen03]. Diese Abläufe stellen das Modell einer spezifischen Verhaltensweise
dar. Die Abbildung 1 zeigt nach [HBG+98] die Verhaltensweise Balltransfer bzw. Pass.

Abbildung 1 Ablaufschema Balltransfer nach [HBG+98]
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Gerade im Fußball spielen Interaktionen eine herausragende Rolle [RS91]. Diese können
mit derselben Methode, die auch für die Bestimmung von einzelnen Verhaltensweisen
Verwendung findet, ermittelt werden. Dabei dienen Prädikate aus den Ablaufschemata
zur Bestimmung von Verhalten, und zur Aufstellung von Bedingungen für
Zustandsübergänge in den Ablaufschemata für Interaktionen. Damit die erkannten
Verhaltensweisen und Interaktionen natürlich sprachlich beschrieben werden können,
wird eine strukturierte Kontextbeschreibung benötigt. Um die logische Bedeutung der
Szene zu definieren, wurde ein geeignetes XML-Datenformat entwickelt.

3 Schablonenbasierte Textgenerierung

Die strukturierte Kontextbeschreibung dient als Eingabe für den Textgenerierungs-
prozess. Dazu werden als erstes Fakten erarbeitet, welche in einem natürlichsprachlichen
Text in Form eines Kommentars enthalten sein müssen, um bei allen Nutzen annähernd
gleiche korrespondierende Bildvorstellungen hervorzurufen [Fri01][Hof08a]. Diese
Fakten werden dann als sogenannte Satzmuster angegeben, welche in Schablonen
integriert und für eine automatisierte Textgenerierung genutzt werden [VAHR98]. Bei
dieser erfolgt in einem ersten Schritt die Modifikation der Eingabedaten. Dazu wird die
Mitteilungswürdigkeit dieser Informationen geprüft oder gegebenenfalls ergänzt. In
einem weiteren Schritt finden dann die Auswahl der Schablonen und die Konkatenation
des Textes statt.

4 Versuchsaufbau und Ergebnis

Zur Evaluierung der betrachteten Systemkonstruktion und des Abbildungsprozesses der
Daten wurde der Systementwurf im praktischen Teil der Diplomarbeit implementiert,
dargelegt und die Ergebnisse diskutiert. Die folgende Abbildung 2 zeigt die beispielhaft
erzeugten Kommentare, eines Spiels der Fußball-Simulation.

Abbildung 2 Generierter Kommentar während der Simulation eines Fußballspiels
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Markov-Logik-Netzwerke (MLNs) [RD06] stellen einen Ansatz dar, logisches und proba-
bilistisches Schließen miteinander zu verbinden.

Die hohe Expressivität und kompakte Darstellungsweise von MLNs ist allerdings ver-
bunden mit einem Verlust an intuitivem Verständnis bei der Analyse eines vorliegenden
MLNs. Die mit den einzelnen Formeln verknüpften Gewichte lassen nicht ohne weiteres
Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit von Aussagen zu, und gegebene Wahrscheinlich-
keiten können nicht unmittelbar in Gewichte umgewandelt werden.

Im Allgemeinen wird dieses Problem umgangen, indem die Gewichte und zum Teil auch
die Struktur des MLNs aus einer gegebenen Datenbasis gelernt werden. Die Struktur der
Daten wird somit im MLN kodiert, eine Interpretation dieser Struktur ist jedoch schwierig.
Ziel der Arbeit war es deshalb, die Zusammenhänge zwischen der Struktur eines MLNs
und den zugrundeliegenden oder davon abgeleiteten Fakten deutlicher zu machen. Ver-
schiedene Einflussfaktoren wurden anhand von Beispielen untersucht, die im Allgemei-
nen so gewählt sind, dass die Berechnung der Inferenzergebnisse in geschlossener Form
möglich ist.

Im ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen der Prädikatenlogik erster Ordnung und
der Markov-Netze zusammengefasst, auf denen die Markov-Logik-Netze basieren. An-
schließend werden grundlegende Begriffe und Definitionen von MLNs eingeführt. Im fol-
genden Abschnitt wird die Struktur der für die Inferenz auf MLNs benötigten grundier-
ten Markov-Netze analysiert und die Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren auf
die Inferenzergebnisse untersucht. In diesem Zusammenhang wird die Wahl der Gewich-
te und deren Auswirkungen auf die ermittelten Wahrscheinlichkeiten sowie der Einfluss
verschiedener Evidenzstrukturen betrachtet. Wie MLNs mit einigen speziellen Situationen
im Kontext von Wissensrepräsentation umgehen, untersucht der letzte Abschnitt. Schwer-
punkt ist hier der Umgang mit widersprüchlichen Informationen in der Wissensbasis.

Die Definition von MLNs folgt [RD06]: Eine MLN-Wissensbasis besteht aus einer For-
melmenge in Prädikatenlogik erster Ordnung, bei der jeder Formel ein Gewicht zugeord-
net wird. Zusammen mit einer Konstantenmenge, in der die Wissensbasis gelten soll, kann
aus dem MLN ein grundiertes Markov-Netz konstruiert werden, in dem Inferenz nach
den bekannten Methoden für Markov-Netze [Pea88] möglich ist. Die Begriffe Clique und
Markov-Decke werden in der Literatur über MLNs abweichend zu der im Kontext von
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Markov-Netzen üblichen Weise benutzt, es erfolgt deshalb eine Abgrenzung der verschie-
denen Definitionen.

Inferenzergebnisse werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Neben den Gewich-
ten ist dies insbesondere die Formulierung der Formeln der Wissensbasis und die Struktur
der gegebenen Evidenz. Die “Black-Box”-Implementierung des Referenzsystems Alche-
my [KSR+09] für MLNs macht es jedoch schwer, die gewonnenen Inferenzergebnisse zu
beurteilen. Anomalien, die aufgrund der Struktur eines MLNs auftreten, können nicht ohne
weiteres erkannt und analysiert werden. Während exakte Inferenz im allgemeinen Fall auf-
grund der hohen Komplexität des Problems praktisch nicht durchführbar ist, ermöglicht sie
bei bewusst klein gewählten Modellen interessante Einblicke in die Funktionsweise von
MLNs. Auftretende Anomalien können so erkannt und analysiert und deren Effekte bei
der Konstruktion und Analyse größerer Netze berücksichtigt werden.

Einschränkungen durch die Darstellung der Wissensbasis als PL1-Formelmenge ergeben
sich zum Beispiel, wenn Wenn-Dann-Regeln dargestellt werden sollen. Die Implikation ist
nur dann geeignet, wenn rein deduktiv geschlossen wird. Soll auch abduktives Schließen
möglich sein, müssen andere Konstruktionen eingesetzt werden.

Gewichte steuern, welchen Einfluss eine Formel der Wissensbasis auf das Inferenzergebnis
haben soll. Positive Gewichte verstärken den Einfluss einer Formel auf das Inferenzergeb-
nis, negative verringern ihn. Der nutzbare Gewichtsbereich ist relativ klein und liegt bei
den untersuchten MLNs im einstelligen Bereich, größere Gewichte führen dazu, dass sich
die Formeln wie harte PL1-Formeln verhalten.

Die Einbeziehung der Evidenz bereits beim Aufbau des grundierten Markov-Netzes und
das damit verbundene mögliche Weglassen von Features, die durch die Evidenz trivial
wahr oder falsch werden, kann das grundierte Markov-Netz so weit vereinfachen, dass ei-
ne exakte Analyse möglich wird. Diese Möglichkeit wurde genutzt, um in einem MLN,
das das Rauchverhalten von Personen mit den Freundschaftsverhältnissen in einem so-
zialen Netzwerk in Verbindung bringt, mögliche Strukturen und deren Einfluss auf das
Inferenzergebnis exakt zu untersuchen. Das untersuchte MLN ist

L = {(∀x∀yFriends(x, y) ⇒ (Smokes(x) ⇔ Smokes(y)), w)}

mit C = {X0, X1, X2, . . . ,Xk}. Als Evidenz seien jeweils alle Werte für Friends(x, y)
gegeben sowie einige Werte für Smokes(x). Zusätzlich sei Friends(x, y) genau dann
wahr, wenn Friends(y, x) ebenfalls wahr ist. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit von
Smokes(x) für alle x ∈ C, für die Smokes(x) nicht gegeben ist.

Die durch die Evidenz gegebene Struktur der Verknüpfungen zwischen den Grundatomen
beeinflusst die Stärke des gegenseitigen Einflusses von Grundatomen aufeinander. In ei-
ner Kettenstruktur, in der X0 mit X1, X1 mit X2 usw. befreundet ist und nur bekannt ist,
dass X0 raucht, nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Xn raucht, mit zunehmendem n ab
und ist nur von der Position von Xn in der Kette und nicht von der Gesamtlänge der Ket-
te abhängig. In einer geschlossenen Gruppe, innerhalb derer jeder mit jedem befreundet
ist, ergeben sich überraschende Ergebnisse: Ist von einer festen Anzahl Gruppenmitglie-
der bekannt, dass sie rauchen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiges anderes
Gruppenmitglied raucht, mit steigender Gruppengröße. Intuitiv würde man das Gegenteil
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erwarten.

Eine Stärke von MLNs ist der Umgang mit widersprüchlichen Informationen. Diese wer-
den im Endeffekt gegeneinander abgewogen und beeinflussen das Inferenzergebnis in
Abhängigkeit ihrer Gewichtung. Selbst im Extremfall, wenn die Wissensbasis zwei For-
meln enthält, die einander negieren, kann Inferenz durchgeführt werden und führt zu sinn-
vollen Ergebnissen. Es konnte bewiesen werden, dass das MLN Lab, das zwei Formeln
Fa und Fb = ¬Fa mit Gewichten wa und wb enthält, äquivalent ist zu dem MLN Lc,
das entsteht, wenn diese beiden Formeln ersetzt werden durch eine Formel Fc = Fa mit
wc = wa − wb.

Widersprüchliche Informationen innerhalb einer Wissensbasis sind oft notwendig, bei-
spielsweise wenn eine Hierarchie allgemeiner und spezieller Fakten dargestellt werden
soll. Je allgemeingültiger ein Fakt ist, desto kleiner wird sein Gewicht gewählt, speziellere
Fakten, die den allgemeingültigen widersprechen, erhalten größere Gewichte, damit sie
bei der Durchführung der Inferenz den allgemeinen Fakt überstimmen. Ein heuristisches
Vorgehen zur Festlegung der Gewichte in einem solchen Fall ist möglich und führt im
untersuchten Beispiel nicht zu unerwarteten Ergebnissen. Es muss jedoch darauf geachtet
werden, dass ein geeigneter Wertebereich für die Gewichte genutzt wird. Welche Werte
sinnvoll sind und auf welche Weise für ein gegebenes Modell ein geeigneter Wertebreich
für die Gewichte ermittelt werden kann, wäre ein Ansatz für weitergehende Untersuchun-
gen.

Abduktives Schließen ist mit MLNs nicht ohne weiteres möglich, da die zugrundeliegen-
de Prädikatenlogik erster Ordnung keine geeigneten Möglichkeiten zur Formulierung von
Wenn-Dann-Beziehungen zur Verfügung stellt. Das Alchemy FAQ unter http://alchemy.cs.

washington.edu/ empfiehlt für solche Fälle die Nutzung der Konjunktion anstatt der Im-
plikation in den entsprechenden Formeln. Um die Eignung dieses Vorschlages zu unter-
suchen, wurde das Verhalten von Implikation und Konjunktion anhand eines einfachen
Beispiels verglichen, mit dem Ergebnis, dass keine der beiden Möglichkeiten ausreicht,
um abduktives Schließen in MLNs zu ermöglichen und komplexere Varianten notwendig
sind, wie die in [KM09] vorgestellte Vorgehensweise.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine exakte Analyse relativ einfacher
MLNs zu interessanten Schlussfolgerungen über das Verhalten von MLNs unter verschie-
denen Rahmenbedingungen führt. Wo möglich, ist deshalb ein solches Vorgehen eine sinn-
volle Ergänzung zur automatisierten Inferenz über großen Modellen.
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Abstract: Mit zunehmender Miniaturisierung und Leistungssteigerung im Bereich
Microcontroller- und Prozessortechnologie steigt die Komplexität eingebetteter
Systeme in der Prozessautomatisierung. In gleichem Maße steigen die
Anforderung an Zuverlässigkeit und Korrektheit der Software. Diese Arbeit
beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Techniken zur Sicherstellung eines
hohen Maßes an Softwarequalität eingebetteter Systeme geeignet ist und soll an
Hand eines Prototyps zeigen wie diese Techniken effizient eingesetzt werden
können.

1 Einleitung

Eingebettet Systeme (Embedded Systems), auch als reaktive Systeme bezeichnet,
zeichnen sich durch ein ereignisgesteuertes Systemverhalten aus. Man bezeichnet diese
Art von Systemen auch als „Zustandsbasierte Systeme“. Eine weitere Besonderheit ist
Asynchronität und das nicht terminierte Verhalten. Diese Eigenschaften machen es sehr
schwer geeignete Testspezifikationen zu erstellen. Für eine Testautomatisierung ergeben
sich bezüglich der Formalisierung drei Hauptaufgaben:

1. Beseitigung des Interpretationspielraums von Spezifikationen
2. Herstellung des Bezuges zur Implementierung (ausführbarer Code)
3. Sicherstellung der Konsistenz von Szenarien

Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein System aufeinander aufbauender Regeln zur
entwickeln.
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2 Theoretische und begriffliche Grundlagen

Ausgehend von der Frage, was wir unter Qualität in der Software-Technik verstehen,
werden wir zeigen, mit welchen Methoden ein bestimmtes Maß an Qualität erzielt
werden kann.

Zudem werden wir definieren, was wir unter einem Testobjekt verstehen, und erläutern,
wie ein solches Testobjekt grundlegend in seiner vorgesehenen Umgebung funktioniert.

2.1 Funktionale Testverfahren

Da es bei dem zu entwickelten System darum geht Funktionstests zu automatisieren,
werden wir in diesem Kapitel die funktionsorientierten dynamischen Testverfahren
genau betrachten.

3 Technologie – Stand der Technik

Wir werden uns einen Überblick über den aktuellen und für diese Arbeit relevanten
Stand auf dem Gebiet der Softwaretechnik verschaffen. Eine Auswahl der geeignetsten
Techniken ist die Basis zur Entwicklung des Prototyps. Die Auswahl findet dabei unter
den Gesichtspunkten statt: wie eignet sich eine Technik zur Erhebung funktionaler
Anforderung, zur Automatisierung von Testabläufen und zur Integration des
Gesamtsystems in die Infrastruktur eines Unternehmens.

4 Anforderungen

Anforderungen sind die Basis jeder Systementwicklung. Werden in dieser frühen Phase
eines Projektes bereits Fehler begangen hat dies Auswirkungen auf den gesamten
Entwicklungsprozess. Aus diesem Grund werden die Anforderungen zunächst
strukturiert, wobei uns eine Zielbestimmung der einzelnen Anwendergruppen hilft. Jede
Anwendergruppe betrachtet das spätere System mit anderen Augen wodurch sich die
Anforderungen an ein solches System stark unterscheiden können.

5 Systemarchitektur

Einer der wichtigsten Aspekte einer Architektur ist die Erweiterbarkeit. Die beste
Software kann innerhalb kürzester Zeit sterben, wenn sie nicht mit den Anforderungen
der Zukunft wachsen kann. In diesem Abschnitt werden richtungsweisende
Architekturprinzipien festgelegt. Mit Hilfe der Dekomposition werden die
Systemelemente und Funktionsmodule definiert. Die Systemarchitektur ist das zentrale
Dokument für die Erstellung weiterer Teilsysteme und Module. Für jedes Segment wird
eine eigene Systemspezifikation erstellt.
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2.1 Dekomposition

Die schrittweise Dekomposition definiert zunächst in der ersten Ebene der
Strukturierung das Server-, das Client-, das Daten- sowie das Externe Segment. Im
weitern Verlauf werden die Funktionsmodule den Segmenten zugeordnet und die
Schnittstellen definiert.

Abbildung 1: System Segment

6 Prototypische Implementierung

Da es sich bei den zu testenden Objekten um eingebettete Systeme handelt, sieht die
Implementierung einer objektorientierten Zustandsmaschine des Systems vor.

7 Systemtest

Softwarequalität spielt gerade bei der Entwicklung von Testsystemen selbst eine sehr
große Rolle. Für dieses Projekt werden Unit Tests eingesetzt, um die korrekte Erfüllung
der Anforderungen in jedem Schritt der Entwicklung zu prüfen.

8 Schlussbetrachtung

In einer kurzen Zusammenfassung werden die Erkenntnisse aus dieser Arbeit präsentiert.
Zudem wird ein erster Ausblick auf zukünftige Erweiterungen das Potential des Systems
eröffnen.
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Abstract: Es wurde ein standortbezogener mobiler Client für die Systemplattform
Android entwickelt, der die neuen Möglichkeiten von Location-based-Services mit
dem Presence-Service des IP Multimedia Subsystems vereint. Der realisierte
standortbezogener IMS-Presence-Client ermöglicht dem Benutzer eines IMS, seine
Presence-Informationen standortabhängig und somit automatisiert zu ändern.

1 Motivation

Die zunehmende Integration von Global Positioning System (GPS) Empfängern in
aktuellen Smartphones ermöglicht seit einiger Zeit den großflächigen Einsatz einer
vielversprechenden Dienstgattung, dem Location Based Service (LBS). Ein LBS bietet
seinem Benutzer einen vom aktuellen Aufenthaltsort abhängigen Mehrwert. Zukünftigen
ortsabhängigen Anwendungen wird in diversen Studien und Prognosen ein großes
Wachstumspotential auf dem Softwaremarkt der mobilen Anwendungen zugesprochen.
Daneben finndet zur Zeit eine technologische Weiterentwicklung im Bereich der
Kommunikationsnetze statt.
Die klassischen Netze befinden sich auf dem Weg der Zusammenführung in einem
neuen, einheitlichen Next Generation Network (NGN). Das IP Multimedia Subsystem
(IMS) bildet die zentrale Komponente der NGN-Architektur bezogen auf die
Signalisierung mittels dem Session Initiation Protocol (SIP). Die IMS-Spezikationen
sehen die Erweiterbarkeit des Dienstangebotes durch Applikationsserver vor. Einer der
Dienste, um den der IMS-Kern erweitert werden kann, ist der Presence-Service. Dieser
Dienst bietet die Möglichkeit, die Bereitschaft der Netzwerkteilnehmer zur
Kommunikation vor der eigentlichen Kontaktaufnahme einzusehen. Ein Teilnehmer
kann seinen Status dabei zu jeder Zeit ändern. Um diesen Dienst als Benutzer eines IMS
in Anspruch nehmen zu können, bedarf es neben der Bereitstellung des Dienstes auf
Seite des Betreibers einer Komponente auf Benutzerseite, welche den Presence-Dienst
standardkonform ansprechen kann.
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2 Konzeption, Systemarchitektur und Use Cases

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein standortbezogener IMS-Presence-Client für die
Systemplattform Android entwickelt, der die neuen Möglichkeiten von LBS mit dem
Presence-Service des IMS vereint. Der realisierte Client ermöglicht dem Benutzer eines
IMS, seine Presence-Informationen standortabhängig und somit automatisiert zu ändern.
Nach einer initialen Bestimmung der Aufenthaltsorte arbeitet die Anwendung autark ohne
Benutzerinteraktion.

Abbildung 1: Die Systemarchitektur der Lösung

 Der IMS-Presence-Client wurde auf Basis des quelloffenen Smartphone-
Betriebssystems Android entwickelt.

 Zur Abstraktion der funkbasierten "low-level“-Kommunikation (OSI Layer 1+2)
zwischen der Anwendung und dem IMS, kam das Mobile Java Communication
Framework (MJCF) der Firma Ericsson zum Einsatz.

 Unterstützung bei der ortsbezogenen Datenverarbeitung und Speicherung findet die
Anwendung im objektorientierten Datenbanksystem Perst.
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 Neben der Möglichkeit, den Entwicklungsfortschritt mit einem Emulator zu testen,
standen die beiden Android-Smartphones Motorola Milestone und HTC Desire als
native Ablaufumgebungen zur Verfügung.

Um alle Anforderungen und fachlichen Ziele des IMS-Presence-Clients zu identifizieren,
werden im Folgenden die Anwendungsfälle und Nutzungsszenarien (engl. Use Cases) der
Anwendung im Detail beschrieben.

 Anmelden: Bevor ein Akteur in der Rolle der Presentity mit dem IMS arbeiten kann,
muss sich der Akteur mit seinem persönlichen Benutzernamen und Passwort
authentifizieren.

 Ändern der Anmeldeinformationen: Der Benutzer kann alle relevanten
Anmeldeinformationen individuell anpassen.

 Übersicht über alle Ortspunkte: Der Benutzer soll in einer zusammenfassenden Liste
alle hinterlegten Positionen einsehen können.

 Neuen Aufenthaltsort definieren: Um das ortsabhängige Publizieren der eigenen
Presence-Informationen zu ermöglichen, muss der Akteur Ortspunkte
beziehungsweise umspannende Rechtecke bestimmen können.

 Bearbeiten von Aufenthaltsorten: Die hinterlegten Informationen eines dem System
bekannten Aufenthaltsortes können vom Benutzer angepasst werden.

 Festlegen der Kommunikationsbereitschaft: Der Akteur muss die Möglichkeit haben,
für jeden definierten Aufenthaltsort einen gewünschten Verfügbarkeitsstatus
hinterlegen zu können.

 Erlaubnis zum Publizieren der exakten Koordinaten: Für jeden im System hinterlegten
Ortspunkt kann der Benutzer festlegen, ob seine exakten Koordinaten Bestandteil der
Presence-Information sein sollen.

 Festlegen einer Notiz: Der Akteur kann jeder erfassten Position eine kurze Notiz
beifügen, um die Beobachter mit zusätzlichen Informationen zu versorgen.

 Entfernen von Ortspunkten: Der Akteur kann unerwünschte Ortspunkte aus der
Anwendung rückstandslos entfernen.

 Watcher autorisieren: Der Akteur muss Watcher seiner Presence-Informationen
berechtigen können. Nur Watcher mit entsprechender Berechtigung haben Zugriff
auf den Status der Presentity.

 Deaktivieren der ortsabhängigen Statusänderung: Dem Benutzer ist es zu jeder Zeit
möglich, die automatisierte Änderung seiner Presence-Informationen zu deaktivieren.

 Karten einsehen: Der Akteur kann auf einer Umgebungskarte seinen eigenen
Aufenthaltsort sowie die aktuellen Postionen anderer Teilnehmer einsehen.
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 Übersicht aktiver Watcher: Der Akteur hat die Möglichkeit, eine Liste seiner Watcher
einzusehen.

 Wahl der Positionsbestimmung: Der Benutzer hat die Wahl zwischen den im System
verfügbaren Möglichkeiten zur Ortsbestimmung.

 Manuelles erzwingen eines Ortes: Der Akteur hat die Möglichkeit, die Nutzung eines
Profils zu erzwingen. So können die hinterlegten Regeln eines bestimmten
Aufenthaltsortes ausgeführt werden und unabhängig von der tatsächlichen Position
angewendet werden.

4 Ergebnisse und Fazit

Der entwickelte ortsbezogene IMS-Presence-Client erfüllt alle zuvor definierten
Anforderungen und setzt die erarbeiteten Anwendungsfälle um. Er ist in der Lage, in
Abhängigkeit der eigenen Position automatisiert Presence-Informationen zu versenden.
Ebenso ist das geplante Abonnieren von Presence-Information anderer Teilnehmer über
die Anwendung möglich. Von einer idealen, aus drei Komponenten bestehenden
Architektur musste während der Designphase aufgrund der Beschränkungen des MJCF
Abstand genommen werden. Die fertige Anwendung teilt sich lediglich in zwei große
Komponenten auf: den Hintergrunddienst für die Positionsbestimmung und die
Aufenthaltsortverwaltung, sowie die Komponente für die Benutzeroberfläche nebst IMS-
Kommunikationssteuerung und Anwendungslogik.

Die erarbeiteten Anwendungsfälle wurden in entsprechende Benutzerschnittstellen
überführt und sind in der Anwendungsnavigation wiederzufinden. Der wichtigen
Anforderung nach einer harmonischen Integration in das vorhandene System wurde durch
die Nutzung der Standard-Kontaktliste als Informationsträger besondere Aufmerksamkeit
zugesprochen. Der Anwender kommt nach einer initialen Konfiguration und
Aufenthaltsortsdefinition überwiegend nur mit dem erweiterten Telefonbuch der Android-
Plattform in Kontakt. Dies führt bei neuen Benutzern zu einer schnellen Akzeptanz der
Applikation. Der gebotene Mehrwert bei der Kommunikationsplanung kann so unmittelbar
genutzt werden.
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Abstract: Die aus der Java-Welt bekannte OSGi Service Platform bietet eine
komponenten- und serviceorientierte Anwendungsentwicklung sowie eine
dynamische Verwaltung der Komponenten und eine Remotezugangsmöglichkeit.
Bislang ist diese Technologie im Softwareentwicklungsumfeld der mobilen
Endgeräte relativ unbekannt. Doch werden bereits Implementierungen der OSGi-
Spezifikation für diverse mobile Plattformen in Form von Frameworks
bereitgestellt. Dieser Artikel gibt anhand eines Beispiels einen Einblick in die
Entwicklung einer OSGi-Anwendung auf dem mobilen Betriebssystem Android.

1. Android

Das Betriebssystem Android zeichnet sich durch sein offengelegtes SDK [An11] aus.
Damit kann theoretisch jeder seine eigenen Anwendungen entwickeln und
beispielsweise sein Smartphone softwareseitig mit zusätzlicher Funktionalität erweitern.
Dank der objektorientierten Programmiersprache Java lassen sich einfache
Anwendungen – nach kurzer Einarbeitung in das Android-SDK – mit vergleichsweise
wenig Aufwand entwickeln und auf einem mobilen Endgerät ausführen. Ein Merkmal
des Android-Betriebssystems ist die Möglichkeit der Wiederverwendung von bereits
entwickelten Anwendungsteilen. Ein Beispiel wäre die Basisanwendung Contacts, die
die gespeicherten Kontakte verwaltet und anderen Anwendungen bereitstellt.

2. OSGi Service Platform

Eine bereits in der Java-Welt etablierte Technologie für komponenten- und
servicebasierte Anwendungsentwicklung ist die OSGi Service Platform (Open Services
Gateway initiative) [Os11]. Diese Plattform bietet ein Modulsystem für Java-
Anwendungen, ermöglicht eine dynamische Integration und ein Fernmanagement von
Softwarekomponenten (Bundles) und Diensten (Services). Zur Laufzeit können die
Services und Bundles installiert, gestartet, gestoppt und deinstalliert werden, ohne dass
die Plattform als Ganzes neu gestartet werden muss. Die Basiskomponente der
Serviceplattform ist das OSGi-Framework, das einen Container für Bundles und
Services implementiert. Bundles sind fachlich oder technisch zusammenhängende
Einheiten von Klassen und Ressourcen, die eigenständig im Framework installiert und
deinstalliert werden können. Die Schnittstellen und das Verhalten des Frameworks sind
innerhalb der OSGi Service PlatformCore Specification [OsC09] spezifiziert.
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Im Umfeld der Softwareentwicklung für mobile Endgeräte ist diese Technologie noch
relativ unbekannt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie ursprünglich für hochgradig
verteilt arbeitende eingebettete Systeme entwickelt wurde, deren Software über einen
Remotezugang gepflegt werden musste. Heute wird OSGi auch in Desktop- und Server-
Anwendungen eingesetzt. Ab dem Release 4 wurde die OSGi-Spezifikation [OsS11] um
mobile Endgeräte erweitert.

3. OSGi auf Android

Aktuell werden für das Android-Betriebssystem die OSGi-Frameworks mBS Mobile 2.0
von ProSyst [Pr11] und Felix von Apache [Ap11] angeboten. Im Gegensatz zu Felix
bietet mBS Mobile 2.0 ein SDK und ein Plug-in für die Entwicklungsumgebung Eclipse,
die den Einstieg in die Softwareentwicklung mit OSGi enorm erleichtern. Das Eclipse
Plug-in unterstützt den Entwickler beim Entwicklungsprozess und ermöglicht das
Aufspielen, die Verwaltung und die Überwachung der OSGi-Anwendungen auf dem
mobilen Endgerät.

Als Beispiel wird eine „Hello OSGi World“-Anwendung mit dem mBS Mobile SDK
von ProSyst entwickelt und auf einem Android-Endgerät zur Ausführung gebracht. Die
Anwendung baut auf dem Beispiel aus Kapitel 7 des Buches „Die OSGI Service
Platform - […]“ [WHKL08] auf, welches aus drei Bundles besteht (vgl. Abbildung 1).
Das Bundle org.osgibook.helloworld ist für die Textausgabe verantwortlich. Diesem
wird über das Bundle org.osgibook.translation eine Schnittstelle zu einem dynamischen
Service bereitgestellt, welcher den „Hello OSGi World“-Text in der benötigten Sprache
liefert. Implementiert wird der Service in dem Bundle org.osgibook.translation.impl.
Dieses Bundle registriert den Service in der Service-Registry.

Abbildung 1: Übersicht über die beteiligten Bundles. Quelle: Übernommen aus [WHKL08].
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Die Einrichtung der Entwicklungsumgebung erfordert die Installation folgender
Software-Pakete:

- Eclipse for RCP/Plug-in Developers [EcD11] (in diesem Artikel wird die Eclipse
Galileo 32-Bit-Version verwendet).

- Android SDK und das Eclipse Plug-in [AnS11].
- mBS Mobile SDK [MM11] (die Dokumentation ist auf [MMS11] verfügbar).
- mBS Mobile for Android Runtime auf dem Endgerät einrichten [MMAR11].
- Das angesprochene Beispiel: „Kapitel 07-1 – Umgang mit dynamischen Systemen“

in Eclipse importieren [Be11].

Damit das Framework die Bundles miteinander verbinden kann, muss ein Bundle seine
Packages mit den Klassen und Ressourcen explizit exportieren. Gleichzeitig muss ein
anderes Bundle mindestens eines dieser Packages explizit importieren. Welche Packages
ein Bundle exportiert bzw. importiert sowie die eindeutige Bezeichnung und die Version
des Bundles werden in seiner MANIFEST.MF-Datei festgelegt.

In der Beispielanwendung sind die Bundles bereits implementiert und alle
Abhängigkeiten konfiguriert. Android benötigt allerdings die kompilierten Bundles in
dem „Dalvik Executable“-Format. Damit die Konvertierung unter Eclipse beim
Aufspielen der Bundles auf ein Android-Endgerät automatisch ausgeführt wird, müssen
bei jedem Bundle-Projekt in den Projekteigenschaften unter „Android Bundle Support“
entweder „Only Android support“ oder „Support both Android and normal runtimes“
eingestellt werden. Das Aufspielen der Bundles erfolgt über das Kontextmenü des
jeweiligen Projekts mit „Install to“ und der Auswahl des entsprechenden Frameworks.
Das Framework bzw. das Endgerät sollte vorher entsprechend [MMS11] mit Eclipse
verbunden sein.

Der geringste Aufwand beim Aufspielen der Bundles wird erreicht, wenn die Bundles in
folgender Reihenfolge aufgespielt werden: Als erstes org.osgibook.translation, als
zweites org.osgibook.helloworld und als letztes org.osgibook.translation.impl. Danach
sollte folgende Ausgabe auf der Konsole erscheinen:

Hallo OSGi-Welt sagt Bundle org.osgibook.helloworld!

Die Implementierung eines Bundles kann nun erweitert oder geändert werden und erneut
auf das Endgerät aufgespielt werden. Dabei wird das alte Bundle angehalten, mit dem
neuen ausgetauscht und das neue Bundle gestartet. Zur Demonstration wird der Text der
Datei translation_de_DE.properties im Bundle org.osgibook.translation.impl von „Hallo
OSGi-Welt“ in „Hallo OSGi- und Android-Welt“ geändert. Die Ausgabe der Konsole
sollte danach folgendermaßen aussehen:

Tschüß OSGi-Welt sagt Bundle org.osgibook.helloworld!
Hallo OSGi- und Android-Welt sagt Bundle org.osgibook.helloworld!
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Neben der OSGi-API erlaubt das mBS Mobile SDK die Verwendung der Android-API
aus den OSGi-Bundles oder die Verwendung der OSGi-Services aus einer Android-
Anwendung heraus. Diese Möglichkeiten werden auf [MMS11] anschaulich und von
Codebeispielen begleitet beschrieben.

4. Fazit

Die Beispielanwendung zeigt bereits das Potential der OSGi-Technologie: Modularer
Aufbau der Anwendungen, lose Kopplung der Module durch die OSGi Service Registry
und ein dynamisches Verwaltungskonzept, welches das Aktualisieren oder Ersetzen der
Module zur Laufzeit und über einen Remotezugang erlaubt. Mit dem OSGi-Framework
wird das Android-Betriebssystem nicht nur um Funktionen wie das Remote Application
Lifecycle Management erweitert, sondern auch um die Möglichkeit Android als offene
Laufzeitumgebung zu nutzen.
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Abstract: Diese Ausarbeitung stellt die Konzeption eines elektronischen Orientierungssystems an
der Hochschule Darmstadt vor. Das „Campus Explorer” genannte System soll Neulingen an der
Hochschule eine Hilfe bei dem Zurechtfinden auf dem Campus bieten. Im Rahmen des
Wettbewerbs „Zeigen wo’s lang geht” an der Hochschule wurde zudem auf Basis des Konzepts ein
erster Prototyp implementiert, der die Grundfunktionen des Systems umfasst.

1 Einführung

Location-based Services (LBS) sind mobile Dienste, die Standortdaten verwenden. Unter
Zuhilfenahme von GPS Geräten oder von Positionsdaten von Mobilfunkbetreibern
können dem Nutzer beispielsweise in der Nähe befindliche Orte dargestellt werden
[vgl. LBS-2004].
Die Hochschule Darmstadt (h_da) mit ihren elf Fachbereichen und vielen Einrichtungen
besitzt mehrere Gebäude in Darmstadt und Dieburg. Die Studienordnung fordert von
Zeit zu Zeit fachübergreifende Kursbelegungen, so dass Studierende möglichst schnell
von einem Gebäude der h_da zu einem anderen finden müssen. Studierende, die in der
Umgebung neu sind oder sich auf dem Campus noch nicht gut auskennen, verlieren
leicht die Übersicht. Unter diesen Überlegungen entstand die Idee des „Campus
Explorer”.

2 Konzept

„Campus Explorer“ ist eine Anwendung, die für die Verwendung auf einem mobilen
Endgerät konzipiert wurde (App). Mittels eines „graphical user interface“ (GUI) kann
der Benutzer mit der Anwendung über sein mobiles Endgerät auf die verschiedenen
Funktionen zugreifen. Zur Ausführung der Funktionen werden Daten benötigt, die von
einem Server bezogen werden. Bei den anfallenden Daten muss zwischen den
„gepflegten” sowie den aus externen elektronischen Systemen importierten Daten
unterschieden werden. Neue Daten über Standorte der Hochschule oder Events werden
über die administrative Weboberfläche eingepflegt. Als weiterer Datenlieferant kommen
die Datenbanken der Hochschule in Frage. Um die gesamte Funktionalität nutzen zu
können, benötigt das System den aktuellen Stundenplan des Benutzers. Diese werden
nach explizitem Wunsch des Besitzers einmalig auf den Server übertragen. Unerwartete
Ereignisse wie Stundenplanänderungen oder Ausfälle werden, soweit in den Systemen
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erfasst, unmittelbar auf den Server übertragen. Alle anfallenden Daten werden auf einer
eigenen Datenbank hinterlegt, um Konsistenz und schnelle Erreichbarkeit der Daten
sicherzustellen [vgl. HZC-2010].

3 Architektur

Die Architektur des „Campus Explorer” gliedert sich in zwei primäre Komponenten und
einige sekundäre Komponenten. Die primären Komponenten stellen die grundlegende
Funktionalität zur Verfügung. Die sekundären Komponenten erweitern den
Datenbestand des Systems und liefern optionale Funktionen (siehe Abbildung 1).

Das mobile Endgerät ist die Schnittstelle, über die der Benutzer mit dem System
kommuniziert. Das Endgerät gibt Positionsinformationen an den Server weiter und
visualisiert die vom Server zur Verfügung gestellten Daten. Über die GUI des mobilen
Endgerätes kann der Benutzer entscheiden, welche Informationen für ihn interessant
sind. Die zweite primäre Komponente, der Server, bekommt die Anfragen der mobilen
Endgeräte und gleicht diese mit seinem Datenbestand in der Datenbank ab. Stehen die
benötigten Daten nicht zur Verfügung, versucht er, diese aus externen Datenquellen
abzufragen. Die sekundären Komponenten sind geschlossene Systeme, die in einer
anderen Anwendungsdomäne angesiedelt sind. Am Beispiel der Homepage der Mensa
kann gezeigt werden, wie diese den internen Datenbestand des „Campus Explorer“
erweitern. Über die Homepage der Mensa lässt sich erfahren, welche Gerichte zur
Auswahl stehen. Der Server fragt diese Homepage täglich ab, und stellt die
Informationen dem Benutzer zur Verfügung.

Framework

Als Grundlage für das Orientierungssystem entwickelt Michael Dörsam im Rahmen
seiner Masterarbeit ein Framework, dass alle Arten von Positionsinformationen
verarbeitet. Es erweitert die im jeweiligen Entwicklungsumfeld vorhandenen
Programmschnittstellen um komplexere Berechnungsfunktionen. Dieses „Location
awareness Framework” (LaF) ermöglicht es, LBS-Anwendungen schneller zu
implementieren und stellt diese gleichzeitig auf ein solides Gerüst aus bewährten
Technologien. Bei der Entwicklung des „Campus Explorer“ übernimmt das LaF die
Kapselung aller benutzten Geodaten, sowie die Visualisierung von Geodaten auf der
Maps-Anwendung. Die JTS Topology Suite bildet die Grundlage der Verarbeitung aller
Geodaten im Framework [vgl. JTS-2011]. Über die Spatial-Erweiterung des

Abbildung 1: Architektur des „Campus Explorer”
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objektrelationalen Mappers (ORM) Hibernate [vgl. HIB-2011] können die JTS-
Geoobjekte in einer beliebigen Datenbank abgelegt werden. Zusätzlich dazu bietet das
Framework die Möglichkeit, über Energieprofile die Laufzeit des akkubetriebenen
Smartphones zu erhöhen. Hierzu muss der Entwickler abwägen, welche
Benutzeraktivität in einer vorgegebenen Situation erwartet wird. Je nach Umfang, in dem
der Benutzer Ressourcen wie GPS-Empfänger oder Bandbreite des Funknetzes
benötigen wird, wählt der Entwickler eines der Benutzerprofile. Das Framework
entscheidet daraufhin selbstständig, welche Netzart gewählt wird oder wie oft beim
GPS-Modul nach neuen Standortinformationen gefragt wird.

4 Ergebnisse

Der Standort des Benutzers wird mittels des GPS-
Moduls des Smartphones ermittelt und auf dem
Kartenmaterial in der Satellitenansicht von
Google (siehe Abbildung 2) dargestellt. Des
Weiteren sind alle Gebäude und Fachbereiche der
Hochschule als Point of Interest (POI) auf der
Karte markiert. Um nur die für den Benutzer
potentiell interessanten POI anzuzeigen, kann
dieser seine Fachbereichsangehörigkeit angeben.
Alle nicht fachbereichsrelevanten POIs werden
dann auf der Karte ausgeblendet. Zur
Orientierung kann der Benutzer vom derzeitigen
Standort oder von einem bestimmten POI eine
Route zum gewünschten POI berechnen lassen.
Bei der Berechnung der Route kann der
Benutzer entscheiden, ob eine Route für einen
Fußgänger oder ein Auto berechnet werden soll.
Die Route wird von dem freien Dienst
OpenRouteService.org [vgl. ORS-2011]
berechnet und auf der Karte visualisiert. Der
Benutzer kann mit der Karte interagieren und
den Kartenausschnitt verschieben, um so den gewünschten Fokus zu erhalten. Zudem
kann in den angezeigten Kartenauschnitt hinein- und herausgezoomt werden. Möchte
der Benutzer Informationen über einen POI, kann er diesen auf der Karte anklicken.
Hierbei wird eine Kurzbeschreibung des POI und ein Bild dargestellt. Weitere Bilder
können auf Wunsch des Benutzers angezeigt werden. Ist der POI ein Fachbereich,
können weitere multimediale Inhalte abgerufen werden. Sucht der Benutzer nach einem
bestimmten Gebäude oder Fachbereich, so kann er die Suchfunktion nutzen. Die
Ergebnisse der Suche können alphabetisch, nach der Entfernung zum Benutzer oder nach
Fachbereichen sortiert werden. Der Benutzer hat die Möglichkeit, über das Menü seinen
Stundenplan zu importieren, um weitere Features freizuschalten. Danach stehen dem
Benutzer die erweiterten Funktionen Stundenplan-Führung und Stundenplan
anzeigen zur Verfügung. Über Stundenplan anzeigen kann der Student seinen
Stundenplan einsehen. Bei Aktivierung der Funktion Stundenplan-Führung wird in
regelmäßigen Intervallen die aktuelle Uhrzeit des Smartphone mit dem Stundenplan
abgeglichen. Der Benutzer erhält 15 Minuten vor Beginn einer Lehrveranstaltung ein

Abbildung 2: Prototyp des „Campus Explorer”
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akustisches Signal. Die Karte wird angezeigt und eine Route vom aktuellen Standort
zum Zielgebäude eingezeichnet, in der die nächste Lehrveranstaltung stattfindet. Des
Weiteren werden die Informationen zur nächsten Lehrveranstaltung aus dem
Stundenplan extrahiert und können über das Menu Infos zur nächsten
Lehrveranstaltung abgerufen werden. Erwähnenswert ist auch die internationale
Ausrichtung der Anwendung. Um die Bedienung für ausländische Studenten und
Austauschstudenten zu erleichtern, hat der Benutzer die Möglichkeit, zwischen mehreren
Sprachen zu wählen. Hierdurch werden die Sprache des GUI und die Texte der Point of
Interests geändert.
Um die Datenbasis aktuell zu halten und die App um weitere Inhalte erweitern zu
können, kann ein Administrator über das Webinterface die vorhandenen Daten
verwalten.
Die oben beschriebenen Funktionen Routenberechnung und Karteninteraktion wurden
bereits in einem Prototypen für das Android Betriebssystem umgesetzt. Im
Prototypen wird der Benutzer noch nicht durch GPS-Daten lokalisiert. Damit ist die
Routenberechnung nur zwischen POIs möglich. Alle Gebäude und Fachbereiche der
Hochschule wurden als POI erfasst. Die Funktionalität um Informationen über die POIs
abzurufen wurde bereits in dem Prototypen implementiert. Hierbei werden jedoch die
Informationen über POIs innerhalb der App gespeichert und nicht von einem Server aus
einer Datenbank bezogen.

5 Ausblick

Bei der Implementierung wurde besonders auf die Konzeption des gesamten Systems
sowie die Entwicklung eines clientseitigen Prototypen Wert gelegt. Als nächste Schritte
sind die Interaktion mit externen Datenquellen und die Fertigstellung des serverseitigen
Teils des Systems vorgesehen. Die Durchführung eines Usabilitytests wäre wichtig, um
die Gebrauchstauglichkeit der App mit den potentiellen Benutzern zu überprüfen.
Anhand der Ergebnisse ist eine Optimierung des Prototypen vorgesehen. Im Rahmen der
Erstsemestereinführung des Fachbereichs Informatik der h_da könnte der „Campus
Explorer“ zum ersten Mal eingesetzt werden. Das Location awareness Framework
könnte in der Zukunft in anderen Einsatzgebieten verwendet werden.
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Abstract:

Im Rahmen des Forschungsprojektes KliPa werden Klima-, Bildverarbeitungs- und
Kulturdaten aus Gewächshäusern zusammengeführt und ausgewertet. Die
Zusammenführung der Daten wird durch eine Gewächshaus-Anwendung (GwhA)
vollzogen.
Das Teilprojekt KliPaSync beschäftigt sich damit, die in verschiedenen GwhA
verteilten Daten zu sammeln und in einem webbasierten Beraterportal zur Analyse
bereitzustellen. KliPaSync beinhaltet eine komplette Benutzerverwaltung, um die
Datenflüsse zu kontrollieren.
Für die Entwicklung werden Technologien aus dem Microsoft .Net-Framework
genutzt.

1 Einleitung

Im modernen Unterglasgartenbau werden zur Klimaführung der Gewächshäuser
verstärkt Klimaregelcomputer (KC) eingesetzt. Sie regeln nicht allein das
Gewächshausklima, sondern dokumentieren die Klimaführung und erlauben die
grafische Darstellung der historischen Daten (Temperaturen, Luftfeuchte etc.). Die
Anpassung der Klimaführung nimmt der Gärtner abhängig von seinem subjektiven
Eindruck der Pflanzen manuell am KC vor. Bei Wachstumsproblemen der Pflanzen wird
ein Berater der Landwirtschaftskammer kontaktiert und er muss auf Basis dieser
subjektiven Informationen unterstützen.

59



Im Rahmen des Forschungsprojektes „Zusammenführung automatisch erfasster Klima-
und Pflanzenparameter in einer Bewertungsplattform zur optimierten Steuerung von
Gewächshauskulturen“, kurz KliPa, wird ein Werkzeug für die Berater der
Landwirtschaftskammer, aber auch für versierte Betriebsleiter geschaffen, das einen
einheitlichen und einfachen Zugang zur Bewertung der energetischen und
kulturtechnischen Effizienz der gärtnerischen Produktion ermöglicht. Es wird hierbei
eine einheitliche Datenstruktur entwickelt, die sowohl Klima- als auch
Pflanzenkulturdaten enthält und aussagekräftig verknüpft. Zusätzlich zu den Daten der
Klimacomputer werden die Pflanzenkulturdaten durch adäquate Bildverarbeitung
gewonnen. Es entsteht ein kontinuierlich wachsender Datenpool, der momentane aber
auch historische Vergleiche ermöglicht.

2 Aufgabenstellung

Ziel des KliPaSync-Teilprojektes ist die Entwicklung einer webbasierten
Beraterplattform, die die Daten verschiedener Gärtnereien aufbereitet und visualisiert.

Bei den Daten handelt es sich zum einen um
Klimainformationen aus den Gewächshäusern, zum
anderen um Daten der Pflanzen, die aus der
Bildverarbeitung gewonnen werden. Diese Daten werden
von der Gewächshaus-Anwendung (GwhA) des KliPa-
Projektes zur Verfügung gestellt.

Im KliPaSync-Projekt müssen diese Daten automatisch auf einem Server gespeichert
werden, um diese anschließend in der Weboberfläche darstellen zu können. Das Projekt
teilt sich daher in drei Teile (vgl. Abbildung 1).

 In einem Teil müssen die Daten der verschiedenen GwhAs auf dem Server
gespeichert werden. Dazu wird eine Synchronisierung entwickelt, die
automatisch neue Daten der GwhAs zum Server sendet.

 In einem weiteren Teil gilt es die gesammelten Daten zu visualisieren. Dazu
wird eine webbasierte Oberfläche (GUI) entwickelt, mit der die Gärtner und die
Berater die Daten analysieren können. Zudem haben Berater noch die
Möglichkeit die Nutzer (Gärtner) zu verwalten.

 Der dritte Teil befasst sich mit der Kommunikation zwischen Server und GUI
sowie zwischen Server und GwhAs. Es wird ein Service erstellt, der zum einen
den Server entkoppelt und zum anderen den Datenfluss zwischen den drei
Teilen Server, GUI und Synchronisation steuert.

Vorgabe für KliPaSync ist unter anderem die Nutzung von Technologien aus dem
Microsoft .Net-Framework und die Programmiersprache C#.
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Abbildung 1: Übersicht KliPaSync

3. Implementierung

Zur Visualisierung der Daten wird eine webbasierte GUI mit der deklarativen
Benutzeroberflächensprache XAML der Windows Presentation Foundation (WPF) (vgl.
[WPF]) entwickelt.

Dort kann jeder Benutzer nach dem Login einen Überblick über seinen Betrieb inkl.
Standorten (Gewächshausabteile) und Kulturen (Pflanzen) bekommen. Nach Auswahl
von Standort und Kultur werden die dazugehörigen Daten selektiert und können in
verschiedenen Graphen oder Tabellen mit Bezug zu den Bildern der Pflanzen
ausgewertet werden. Weiterhin ist es unter der Voraussetzung möglich, dass die eigenen
Daten für andere Betriebe zum Vergleich freigegeben werden, um den eigenen Betrieb
mit den Daten anderer Betriebe zu vergleichen, wobei die verglichenen Betriebe zu
jedem Zeitpunkt anonym bleiben. Den jeweiligen Benutzern ist weiterhin die
Möglichkeit gegeben, Favoritenlisten für oft erstellte Abfragen zu erstellen.

Um die Daten von den GwhAs auf den KliPa-Server zu übertragen, wird eine
Synchronisierung entwickelt. Schwerpunkt dabei ist die Vorgabe neue Tabellen zu
synchronisieren, die erst zur Laufzeit der Anwendung entstehen. Fertige Komponenten
wie das Microsoft Sync Framework bieten diese Option nicht, daher wurde eine eigene
Synchronisierung entwickelt. Die Architektur der Synchronisierung ist Service-
orientiert. Um eine vollständige Übertragung der Daten zu gewährleisten, werden die
Daten in einzelne Pakete aufgeteilt und nacheinander übertragen. Im Falle eines
Verbindungsabbruchs muss so nicht alles neu übertragen werden.

Der Server bzw. die darauf laufende Datenbank (MSSQLServer 2008 (vgl. [SqlSrv]))
wird mittels eines Windows Communication Foundation (WCF)-Services (vgl. [WCF1],
[WCF2]) entkoppelt. Der WCF-Service stellt eine Benutzerverwaltung zur Verfügung,
wodurch sowohl der Zugriff auf die Daten der GUI geregelt wird sowie die Methoden
für die Synchronisierung bereitgestellt werden.
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4. Fazit/Ausblick

In diesem Projekt wurde eine Beraterplattform für das KliPa-Projekt entwickelt. Dabei
kamen verschiedene moderne Technologien des .Net-Frameworks zum Einsatz.

Die Beraterplattform wird in das KliPa-Projekt integriert und weiterentwickelt. Der
nächste geplante Schritt ist die Entwicklung eines Formeleditors, um die Daten für
Auswertungen mathematisch zu verknüpfen.

5. Anmerkung

KliPa ist ein interdisziplinares Projekt zwischen den Fakultäten Ingenieurwissenschaften
und Informatik (IuI) und Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL) der
Hochschule Osnabrück sowie der Landwirtschaftskammer NRW und den drei
Klimacomputerherstellern RAM, KRIWAN und ELAU. Das FHprofUnt-Projekt hat eine
Laufzeit von drei Jahren (2009-2012), wird getragen von der AiF und finanziert vom
BMBF. Kontakt: http://www.klipa.hs-osnabrueck.de

KliPaSync wurde im Rahmen der Vorlesung „Software-Engineering-Projekt“ im 5.
Semester der Bachelorstudiengänge Technische Informatik und Medieninformatik der
Hochschule Osnabrück im Auftrag von KliPa durchgeführt. Dieses studentische Projekt
hatte eine Laufzeit von 12 Wochen und wurde von acht Studenten bearbeitet.

Besonderer Dank gilt dem kompletten KliPaSync-Team, welches sich neben dem Autor
aus den folgenden Personen zusammensetzte: Lars Knemeyer, Christan Köhler, Philip
Meyer, Tobias Müller, Marco Schaarschmidt, Julian Tecker, Henning Wöhrmeier.

Literaturverzeichnis

[WCF1] Kotz, J.; Hölzl, S: WCF Windows Communication Foundation. Addison-Wesley,
München, 2009.

[WCF2] Zhang, W.: A Service-Oriented Distributed Framework-WCF. IEEE-Paper, Shanghai,
2009.

[SqlSrv] Konopasek, K.: SQL Server 2008 R2, Der schnelle Einstieg, Addison-Wesley, München,
2010.

[WPF] Huber, T.C.: Windows Presentation Foundation, Das umfassende Handbuch. Format-
Galileo Computing, Bonn 2008

62



Konzeption und Realisierung eines Frameworks zur
Parallelisierung bestehender Anwendungen

Armin Wünsch

Hochschule Darmstadt
Fachbereich Informatik

wuenschmail@googlemail.com

Art der Arbeit: Master Thesis
Betreuer/in der Arbeit: Dr. Hans-Peter Wiedling

Abstract: Die Zahl der Prozessorkerne in modernen Prozessoren wächst,
während vor allem bestehende Anwendungen keinen Nutzen aus diesen neuen
Ressourcen ziehen können. Die Umstellung einer bestehenden Anwendung auf
parallele Verarbeitung ist kompliziert und fehleranfällig. In dieser Arbeit
wird JPard, ein Framework zur Parallelisierung bestehender Java-
Anwendungen vorgestellt. JPard erzeugt parallele Objekte und führt Methoden
nebenläufig aus. Die Realisierung erfolgt durch Annotationen.

1 Parallele Objekte und Methoden

Die Parallelisierung bestehender Anwendungen ist ein komplizierter, fehleranfälliger
Prozess. Nicht alle Methoden sind für die parallele Ausführung geeignet. Zu
Testzwecken soll ein Umschalten zwischen paralleler und sequentieller Ausführung des
Quellcodes möglich sein.

MyClass theObject = JPard.createObject(MyClass.class);
Listing 1: Erzeugen eines parallelen Objekts

JPard bietet hierzu parallele Objekte. Diese werden von der Factorymethode
JPard.createObject() erstellt (siehe Listing 1). Jeder Methodenaufruf auf einem
parallelen Objekt wird von JPard auf Annotationen geprüft. Ist eine Methode mit
@Parallel markiert (siehe Listing 2), wird sie in einem neuen Thread ausgeführt. Ein
Umschalten von sequentieller zu paralleler Ausführung ist somit durch Ersetzen des
Konstruktionsvorgangs der Objekte möglich.

public class MyClass {
Boolean consistent = new Boolean(true);
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@Parallel
public void calculate(Model m){

...
}
@Wait
Public boolean isConsistent(){

return consistent;
}

}

Listing 2: Die Methode calculate ist nun bereit zur parallelen Berechnung.

Ein gutes Anwendungsbeispiel ist die Ausführung einer Schleife. Hier wird der selbe
Quellcode mehrfach ausgeführt. Durch Refactoring kann der Inhalt einer Schleife in eine
Methode verschoben werden, falls nötig.

Zur Synchronisation der parallelen Methoden kann die Annotation @Wait verwendet
werden. Eine mit dieser Annotation markierte Methode blockiert bei Aufruf die weitere
Ausführung bis alle Tasks ausgeführt wurden. So kann außerdem ein Ergebnis abgerufen
werden.

MyClass theObject = JPard.createObject(MyClass.class);

for(Model m : models){
theObject.calculate(m);

}
theObject.isConsistent();

Listing 3: Mehrfache, parallele Ausführung der Methode calculate.

Der in Listing 3 gezeigte Quellcode startet nun mehrere Threads, abhängig von der
Anzahl verfügbarer Prozessoren. Die aufgerufenen Methoden werden auf diesen Threads
verteilt und berechnet. Der aufrufende Thread blockiert bei Aufruf der Methode
isConsistent(), da diese mit @Wait markiert ist. Den Ablauf der des gezeigten
Quellcodes zeigt Abbildung 1.

Zu weiteren Features zählen eine grafische Darstellung der Threads,
Abbruchbedingungen für parallele Methoden, Rückgabewerte in sog. Future-Objekten,
Fehlermeldungen zur Entwicklungszeit in gängigen Entwicklungsumgebungen, uvm.
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Abbildung 1 Ablauf der parallelen Methode mit anschließender Synchronisation.

JPard hat nun den Stand eines Open Source Projektes erreicht. Bei Interesse finden Sie
uns unter folgender URL:

http://code.google.com/p/jpard/
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Abstract: Während dem Projekt sollte analysiert werden welche Systeme sich für das erhalten und
senden von Statusmeldungen eignen.
Hierbei sollten sowohl soziale Netzwerke als auch Instant Messenger betrachtet werden.
Neben dem Empfangen von Statusmeldungen soll auch Informationssicherheit sowie Aspekte der
Privatsphäre evaluiert werden.
Des Weiteren sollen die verschiedenen Protokolle und Systeme mit dem Augenmerk auf eine
mögliche Integration der Statusmeldungen in andere Systeme untersucht werden

1 Motivation und Projekthintergrund

Die Idee hinter dem Projekt ist es die Kommunikationsmöglichkeiten zu Partnern und
externen Kontakten zu verbessern.
Vorbild war hierbei der CTI Client ProCall der Firma ESTOS.
Dieser ermöglicht es auf einen Blick festzustellen, welche Kontakte anwesend sind,
gerade telefonieren, abwesend sind oder einen Termin haben.
Hierbei wird der Presencestatus eines jeden Kontaktes wie folgt angezeigt:

Online bzw. Anwesend

Offline bzw. nicht Angemeldet

Abwesend

Inaktiv

Unbekannt

Es wird unterschieden zwischen Online,
Offline, Abwesend und Inaktiv.
Diese Informationen werden aus der
Windows Anmeldung, der Aktivität an dem
jeweiligen Rechner sowie aus Daten der
Telefonanlage generiert.
Dies ermöglicht es einem Betrieb der diese
Software einsetzt Presence-Meldungen seinen
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
Zusätzlich wird für externe Kontakte als
Status Unbekannt angezeigt, da deren Staus
nicht ermittelt werden kann.
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Die Möglichkeit Statusmeldungen von Partnern und externen Kontakten über weitere
Schnittstellen zu erhalten und anzuzeigen war nun die Motivation des Projektes, da dies
wie bereits beschrieben bisher nicht möglich ist.
Als Quelle zur Ermittlung dieser Informationen sollen soziale Netzwerke und Instant
Messenger dienen. Es sollen nun die Schnittstellen zu diesen Systemen verglichen
werden und evaluiert werden welche Informationen man mit Hilfe dieser erlangen kann.

2 Anforderungen und technische Grundlagen

Zunächst musste eine Auswahl getroffen werden, welche Systeme zu betrachten sind
hierbei wurden Aspekte wie die Nutzung und Verbreitung in Deutschland sowie die
Ziel- bzw. Nutzergruppe berücksichtigt.
Die Ausgewählten Systeme sollen in den Punkten Datenübertragung, verwendete
Protokolle und der Möglichkeit einen Presence-Status auszulesen analysiert werden. Ein
weiterer Aspekt soll die Sicherheit der Daten sowohl was die Übertragung als auch was
die Freigabe dieser angeht sein.
Betrachtet wurden die größten und meist genutzten sozialen Netzwerke in Deutschland
Facebook, StayFriends, Wer-kennt-wen, Myspace, meinVZ, schülerVZ, studiVZ, Xing
und LinkedIn. Aus diesen wurden Facebook, Xing und LinkedIn ausgewählt.
Facebook wurde aufgrund der weltweiten starken Verbreitung gewählt, Xing und
LinkedIn da diese auf Buisness Kontakte ausgerichtet sind.
Des Weiteren wurden als Messenger ICQ und MSN/Windows Live gewählt, da diese in
Deutschland am meisten verbreitet sind.

3. Konzept und Umsetzung
Nachdem eine Auswahl getroffen wurde musste eine Möglichkeit geschaffen werden
sich bei den sozialen Netzwerken und Instant Messenger anzumelden um an deren Daten
zu gelangen. Hierzu mussten für diese Testclients erstellt werden, die das Anmelden und
auslesen der Daten übernehmen sollen.
Dabei fiel auf das es für Webbasierte Systeme wie soziale Netzwerke und Messenger
standardisierte Anmeldeverfahren gibt. Somit mussten diese zuerst betrachtet werden.

3.1 Anmeldeverfahren Oauth
Sowohl Facebook, LinkedIn als auch Windows Live setzten auf Oauth als
Autorisierungsmöglichkeit.
Oauth ist ein offenes Protokoll, das eine standardisierte, sichere API-Autorisierung für
Desktop-, Web- und mobile Anwendungen erlaubt. [4,15,16,17]
Ein Endanwender kann mit Hilfe des Oauth-Protokolls einer Anwendung den Zugriff auf
seine Daten erlauben, die von einem Serviceanbieter verwaltet werden.
Dazu muss die Anwendung nicht alle Details der Zugangsberechtigung an den
Serviceanbieter übermitteln.
Hierdurch wird der unsichere Austausch von Passwörtern vermieden.
Nach der erfolgreichen Authentifizierung erhält die Anwendung einen „Access Token“
zurück, der danach bei jeder Abfrage als Berechtigungsmitteilung übergeben wird.
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3.2 Anmeldeverfahren Opensocial
Opensocial ist eine offene Programmierschnittstelle für webbasierte soziale Netzwerke.
Entwickelt wird Opensocial von Google. Anwendungen können in HTML, XML und
JavaScript entwickelt werden. [3,10]
Opensocial besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:
Der erste Teil ist die API welche den Zugriff auf das soziale Netzwerk bereitstellt.
Der zweite Teil sind sogenannte „OpenSocial Gadgets“, die mittels der API Daten
abfragen und senden können und beschreiben wie die Inhalte anzuzeigen sind.
Die API kann mittel JavaScript oder dem OpenSocial-REST-Protokoll angesprochen
werden.
Erst das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten, der API und den Gadgets
ermöglich den Zugriff auf die von OpenSocial verwalteten Daten.

3.3 Clients
Da eine Analyse des Datenstroms gerade zu den sozialen Netzwerken nicht einfach
mitzuschneiden ist, da man nur die Internetseite sieht und nicht die vorliegende
Datenstruktur musste wie bereits erwähnt für die einzelnen Systeme jeweils ein Client
erstellt werden.
Hierbei konnte auf die von den Anbietern bereitgestellte API und vorhandene SDKs
zurückgegriffen werden. Als Programmiersprache fanden hier C# und Java ihre
Anwendung. [1, 6, 18,19]
Der Client hat nun die Aufgabe die Anmeldung zu übernehmen. Danach sollen die
jeweiligen Kontakte abgefragt werden und deren Status ausgelesen werden. Hierbei soll
der aktuelle Onlinestatus abgefragt werden sowie die letzte Statusmeldung.
Für Facebook, LinkedIn und Windows Live war es möglich einen Client zu erstellen, der
genau diese Aufgaben übernimmt.
Bei Facebook und WindowsLive [7, 8, 9] konnte nun die Kontaktliste und der aktuelle
Onlinestatus sowie die letzte Statusmeldung eines Kontaktes abgefragt werden.
Die API von LinkedIn macht es möglich die Kontaktliste und die letzte Statusmeldung
auszulesen. Der aktuelle Onlinestatus wird momentan jedoch noch nicht unterstützt.[14]
Probleme gab es jedoch bei Xing und ICQ. Auf die Daten von ICQ darf aus
Lizenztechnischen Gründen nicht zugegriffen werden und das SDK aus dem Jahr 2005
kann aufgrund von Veränderungen an dem zugrundeliegenden Protokoll auch nicht mehr
verwendet werden.[20, 21]
Bei Xing ist der Zugriff auf die API stark reglementiert und das Erstellen einer
Anwendung die diese nutzt nicht ohne vorherige Genehmigung und Freischaltung durch
Xing möglich. Solch eine Genehmigung kann bis zu mehreren Wochen dauern. [11, 12]
Aufgrund dieser Probleme war eine Evaluierung bei ICQ und Xing nicht möglich.

3.4. Datenübertragung
Festzustellen war, dass ein Teil der Datenübertragung vollkommen offen erfolgt und
keinerlei Verschlüsselung zum Einsatz kommt.
Besonders negativ fiel hier Facebook auf. Verwendet man die ältere REST-API so
erfolgt die Datenübertragung unverschlüsselt. Die neuere GRAPH-API zeigt jedoch eine
Besserung, da hier die Daten mittels HTTPS TLSv1 verschlüsselt übertragen werden.
Viele Daten lassen sich über die sichere GRAPH-API auslesen, der Onlinestatus muss
jedoch über die unsichere REST-API abgefragt werden. [2, 5, 13]
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Auch bei WindowsLive erfolgt die Datenübertragung teilweise unverschlüsselt. Erfolgt
die Anmeldung noch mittels https so werden alle weiteren Daten vollkommen offen
übertragen.
Nur LinkedIn setzt die sichere Datenübertragung konsequent um. Hier werden alle Daten
konsequent mittels https TLSv1 verschlüsselt übertragen.
Was jedoch bei allen dreien positiv auffiel war, dass der Nutzer einmalig aktiv
Zustimmen muss, dass die Anwendung auf dessen Daten zugreifen Darg.
Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die übertragenen Daten in einer gut
weiterzuverarbeitenden Form vorliegen. Die Daten kommen entweder als JSON oder als
XML an, so dass man daraus das jeweils gewünscht Datenfeld auswählen und auswerten
kann. Dies macht es somit möglich, zu jedem externen Kontakt, der über Facebook,
LinkedIn und WindowsLive erreicht werden kann, den Presence-Status aus den
gewonnen Daten herauszufiltern.

4. Ergebnisse und Fazit
Es war mir möglich für drei der fünf ausgewählten Systeme einen Client zu erstellen, der
eine Abfrage der eigenen Kontakte sowie aktuellen Presence- und Status-Informationen
ermöglicht. Wenn auch bei LinkedIn der aktuelle Online-Status noch nicht unterstützt
wird.
Somit kann bei diesen dreien eine ähnliche Funktionalität realisiert werden wie mit dem
ProCall Client von Estos. Vorraussetzung hierfür ist natürlich, dass die externen
Kontakte auch bei Facebook, LinkedIn oder WindowsLive registriert sind.
Festzustellen war hierbei, dass mit geringem Aufwand, gerade bei Facebook, eine
Vielzahl an Daten abgefragt werden können die sich nicht nur für die oben
beschriebenen Zwecke eignen sondern auch zum erstellen von Aktivitätsprofilen. Was
den Schutz der eigenen Daten und die der Kontakte in den Netzwerken und Messengern
angeht verhalten sich LinkedIn und WindowsLive zwar besser aber auch nicht optimal.
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Abstract: Unter Verwendung der im RFC 5707 festgelegten Media Server Markup
Language (MSML) wurde die prototypische VoIP-Telefonkonferenzplattform
OpenConf um eine Schnittstelle zur Media Resource Function (MRF) erweitert.
OpenConf verwendete für diese Schnittstelle den RFC 4240, der eine geringere
Funktionalität ermöglicht. Das Projekt setzt die Grundfunktionen einer
Telefonkonferenzplattform um, wie zum Beispiel Teilnehmer hinzufügen,
entfernen oder stumm schalten und beschränkt sich auf vom System ausgehende
Anrufe (Out-Bound), die über eine Benutzeroberfläche initialisiert werden.

1 Motivation und Projekthintergrund

Das Praxisprojekt ist Teil des Kooperativen Studiengangs Informatik (KoSI), einem
dualen Studiengang der Hochschule Darmstadt in den die Deutsche Telekom AG
Studenten entsendet. Das hier beschriebene Projekt wurde bei der T-Systems
International GmbH durchgeführt und beschäftigt sich mit der Entwicklung von
Sprachapplikationen auf Service Delivery Plattformen (wie z.B.: Televoting, 0700, T-
VPN).

Das Praxisprojekt erweitert die Plattform OpenConf zu OpenConf v2. Hierbei handelt es
sich um prototypische VoIP-Telefonkonferenzplattformen, die ein Web-Frontend zur
Verwaltung und Steuerung von Telefonkonferenzen nutzen. OpenConf v2 besitzt in
Gegensatz zu OpenConf die Möglichkeit reinem Stummschaltens, Konferenzen in der
Zukunft zu planen und automatisch zu starten, eingehende Anrufe nach
Authentifizierung zu bestehenden oder neuen Konferenzen hinzuzufügen und
verschiedene Features unter bestimmten Bedingungen freizuschalten, sowie ein
Rollenkonzept (Teilnehmer, Moderator, Administrator) für die Weboberfläche. Diese
Erweiterung wurde in vier Teilprojekten durchgeführt.
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2 Anforderungen und technische Grundlagen

2.1 Anforderungen

Ziel des Projektes ist es, der OpenConf v2 die Steuerung von Telefonkonferenzen unter
Verwendung des RFC 5707 zu ermöglichen.

Auf Grund der Umstellung auf eine Hardware Media Resource Function bei OpenConf
v2 und der mittlerweile erfolgten Standardisierung der Media Server Markup Language,
soll MSML zur Steuerung der Konferenzen genutzt werden.

MSML bietet neben den im RFC 4240 vorhandenen Funktionen wie das Erstellen von
Telefonkonferenzen und das Einspielen von Audiodateien einige zusätzliche Funktionen.
Hierzu zählen Taubstummschalten, welches bei OpenConf durch Trennen der
Verbindung simuliert wurde, Stummschalten, Active Speaker Notification (ASN) zum
Anzeigen des/der momentan sprechenden Teilnehmer, sowie Videoconferencing.

Im Laufe dieses Projektes wurden zudem das zeitplangesteuerte Starten von
Konferenzen (Scheduling), sowie folgende Grundfunktionen von Audiokonferenzen
umgesetzt.

- Konferenz starten
- Konferenz beenden
- Teilnehmer hinzufügen
- Teilnehmer entfernen
- Teilnehmer stumm schalten
- Teilnehmer taubstumm schalten
- Einspielen von Wartemusik
- Einspielen von Willkommens- und Verabschiedungsansagen

2.2 Technische Grundlagen

Zur Umsetzung des Projektes sind verschiedene Technologien notwendig, hierzu zählen
Voice over IP (VoIP) und das damit verbundene Session Initiation Protocol (SIP) zur
Signalisierung der Telefonie. Außerdem die im RFC5707 spezifizierte Media Server
Markup Language (MSML), welche im SIP-INFO-Message-Body übermittelt wird.
MSML dient der Steuerung einer Media Resource Function (MRF), einer Hardware, die
neben Medien-Streaming auch Audio- und Videoconferencing unterstützt. Zur
Umsetzung der Telefonkonferenz-Applikation wurde die objektorientierte
Programmiersprache Java verwendet. Java ist plattformunabhängig und verfügt über eine
große Anzahl an Bibliotheken, die die Entwicklung erleichtern. Die wichtigsten in
diesem Projekt verwendeten Bibliotheken sind die SipServlet-API, welche das Erstellen,
Bearbeiten, Senden, Empfangen sowie Weiterleiten von SIP-Nachrichten ermöglicht,
und JDOM, was das Erstellen von MSML-Dokumenten erleichtert, indem es die
einzelnen Tags als Objekte und die Struktur als Baum darstellt.
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Zum Starten von Konferenzen, die für die Zukunft angelegt wurden, wird der Quartz-
Scheduler verwendet, der in festgelegten Zeitabständen eine Funktion aufruft, die die in
der nächsten Zeit eingetragenen Konferenzen aus der Datenbank heraussucht und startet.

3. Konzept und Umsetzung

Abbildung 1-Systemarchitektur

Das OutBound-Servlet verteilt eingehende SIP-Nachrichten, die für die Verbindung
zuständig sind an den ConnectionMessage-Handler und INFO-Messages, sowie
Antworten darauf an den InfoMessage-Handler. Dieser verarbeiten die Nachrichten und
antworten wenn nötig darauf. Außerdem bietet das OutBound-Servlet eine Schnittstelle
zur Benutzeroberfläche, damit die Funktionen der Telefonkonferenz aufgerufen werden
können.

Zum Versenden von INFO-Nachrichten ist es notwendig, dass eine Verbindung
zwischen Application-Server, Benutzer und MRF besteht. Bei der Initialisierung dieser
Verbindungen generiert die MRF eine Connection-ID, die im SIP-Header übermittelt
wird. Diese ID dient der Identifizierung der Teilnehmer innerhalb der MSML-Befehle.

Die MSML-Befehle zur Steuerung der MRF werden in SIP-INFO-Messages im Body
übermittelt. Hierfür verwendet der InfoMessage-Handler bei der Erstellung der INFO-
Messages den DomMsml-Creator, der mithilfe von JDOM MSML-Dokumente erstellt
und als String zurückgibt. Zum Speichern von Verbindungs- und Statusinformationen
der Konferenzen, sowie der einzelnen Teilnehmer dienen die CurrentConference- und
Participant-Objekte, welche auch von der Benutzeroberfläche zum Anzeigen des
aktuellen Status genutzt werden.
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4 Ergebnisse und Fazit

Im Rahmen dieses Projektes konnten alle Anforderungen erfolgreich umgesetzt werden.
Sowohl die Steuerung der Konferenz und der Teilnehmer über die Weboberfläche, als
auch das Anzeigen der aktuellen Status-Informationen (Teilnehmer ist verbunden,
stumm, taubstumm) für bis zu 8 Teilnehmer an einem virtuellen Konferenztisch wurde
ermöglicht.

Abbildung 2: Anzeige eines Teilnehmers auf der
Weboberfläche mit Namen (oben), Steuerungsbuttons
(rechts) und Statusanzeige (links, hier taubstumm).

Für das zeitgesteuerte Starten der Konferenzen wurde ein Intervall von 5 Minuten
gewählt. Dieses Zeitintervall ist zum einen Performance schonend, zum anderen ist ein
frühzeitiger Start von bis zu 5 Minuten vertretbar.

Auch eine Integration des Projektes in die Gesamtlösung OpenConf v2 wurde realisiert
und ermöglicht eine zukünftige Erweiterung um zusätzliche Features, die die MRF
bietet.
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Abstract: Ziel der vorgestellten Arbeit ist eine umfangreiche Zusammenstellung
von Strategien und Faktoren zur Unterstützung von Diskussionsbeteiligung in
online Seminaren. Das erste Kapitel befasst sich mit der Schilderung der
Motivation und dem Vorgehen. Methoden zur Bewertung von Diskussionen
werden in Kapitel 2 vorgestellt. Im weiteren Verlauf folgt die Darlegung der
Faktoren, welche Einfluss auf die Beteiligung in Webinaren besitzen und deren
Bewertung.

1 Motivation und Vorgehen

Ein bekanntes Problem von computerunterstützten Lehrmethoden ist die mangelnde
Bereitschaft von Studierenden sich in Diskussionen zu engagieren. Solche Seminare
haben rein wissensvermittelnden Charakter. Konvergente (wissensverdichtende) und
kohärente (ineinandergreifende) Vorgänge finden ungenügend statt. Dies steht der
Theorie Gerstenmaiers und Mandls [Ge95] gegenüber, dass Lernen nicht durch
Passivität und Leistungskontrolle geprägt sein kann, sondern konstruktiv erfolgen muss:
durch Aktivität des Studierenden und die soziale Dimension. Die vorgestellte
Abschlussarbeit befasst sich mit der Unterstützung von Diskussionen in virtuellen
Seminaren, um Einflussmöglichkeiten aufzuzeigen diesen Problemen entgegen zu
wirken. Dabei werden Einflussfaktoren und unterstützende Strategien zusammengestellt
und untersucht. Die Identifikation von Symptomen gehemmter Diskussionen durch die
Auswertung vorhandener Seminarsaufzeichnungen dient als Grundlage der vorgestellten
Arbeit. Die Untersuchung der Einflussfaktoren und Strategien, sowie deren Bewertung
stehen im Fokus. Die dafür benötigten Bewertungsmethoden sind nicht vollständig auf
die Besonderheiten der online Kommunikation anwendbar, weshalb sie angepasst und
durch ein neu entwickeltes Vorgehen ergänzt wurden. Die Validierung anhand einer
dritten Seminarsreihe komplettiert die Untersuchung zusammen mit einem Fragebogen
zur Ermittlung der Medienaffinität der Studierenden.
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2 Bewertungsverfahren

Um Diskussionen bewerten zu können, muss zunächst definiert werden, wann eine
Diskussion „gut“ oder „schlecht“ verläuft. Der Forschungsrahmen für
Kommunikationstechnologie von McGrath und Hollingshead [Mc93] enthält bereits
Anhaltspunkte, welche Indikatoren aufschlussreich sein könnten. Abbildung 1 hebt die
Prozessvariablen gelb hervor. Die Untersuchung von deren Einflussnahme auf die
Partizipation im online Seminar war Ziel der Arbeit.

Abbildung 1: Forschungsrahmen für Kommunikationstechnologien

Drei Hauptfaktoren sind zur Bewertung wichtig und werden wie folgt ermittelt:

Diskussionszeit und durchschnittliche Redezeit (Zeit): Die Diskussionszeit ist ein
zeitlich messbarer Faktor und wird im Kontext dieser Abhandlung definiert als die
Summe der Redezeit aller Diskussionsbeiträge. In unmittelbarem Zusammenhang mit
der Diskussionszeit steht rechnerisch die Anzahl der Diskussionsbeiträge. Demnach
kann eine Durchschnittliche Redezeit pro Beitrag berechnet werden.

Diskussionstreiber (Teilnehmer): Als Diskussionstreiber seien hier besonders aktive
Seminarsteilnehmer definiert. Sie beteiligen sich kommunikativ herausstechend an dem
gemeinsamen Gespräch. Um die Aktivität eines Seminarsteilnehmers messen zu können,
muss zum einen die Frequenz und zum anderen die Art seiner Beiträge berücksichtigt
werden.

Kohärenz (Thema): Boos und Cornelius beschreiben in [Bo01] die Kohärenz „als
kommunikative Kompetenz der Koordination von Themen in der Konversation“. Unter
konversationaler Kohärenz versteht Cornelius das "... Ausmaß, in welchem
Teilnehmende an einem Gespräch aufeinander eingehen und in der Lage sind,
gemeinsame Themen zu etablieren und aufrecht zu erhalten" ([Co01], S.11). Die
Bewertung durch einen Kohärenzkoeffizienten wurde herangezogen und an die
Besonderheiten des online Seminars (Beispiel weitere Kanäle wie Chat) angepasst.
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3 Einflussfaktoren

Durch Auswertung von Kohärenz, Diskussionstreibern und Diskussionszeit wurden
unter anderem folgende Faktoren bewertet:

Megaturns sind besonders lange Beiträge zwischen 32 und 128 Sekunden, welche sich
negativ auf Face-To-Face-Diskussionen auswirken ([Jo01], S. 10 ff.). Die
Untersuchungen in online Seminaren ergaben, dass die Beiträge grundsätzlich länger
sind und sich nicht negativ auf den Verlauf der Diskussion auswirken.

Jürgen Buder und Ulrike Creß verfassten einen Text über „Randbedingungen der
Partizipation in virtuellen Seminaren“ ([He01], S. 29 -54). Dabei gehen sie auf die
Statusunterschiede zwischen Gruppenmitgliedern ein. Moderatoren und Betreuer haben
einen höheren Status inne, wodurch andere Teilnehmer verunsichert werden. Eine
interessante These, welche nicht bewiesen werden konnte, befasste sich mit dem
positiven Einfluss eines versteckten oder studentischen Tutors.

Ein Projekt namens NETZBALL [Fr01] untersuchte die Auswirkungen von
Moderationstechniken. Dabei wurde herausgefunden, dass kurze Moderatorenbeiträge
zu einem sehr guten Ergebnis führten. Auch im Rahmen der Arbeit wurde ein
Zusammenhang zwischen kurzen Beiträgen und guter Kohärenz festgestellt.

Die Auswahl der Medien spielt eine Rolle in online Seminaren. Vor allem der Chat
stellte sich als hilfreich heraus, da er den sequentiellen Charakter der Diskussion
aufbricht und eine weitere Beteiligungsdimension darstellt.

Was die Gruppengröße angeht, können die Empfehlungen der Literatur (optimale
Größe zwischen 5 und 12 Teilnehmer) und der Diskussionsqualität nicht bestätigt
werden. Gerade das Semester mit der geeigneten Gruppengröße schnitt am schlechtesten
ab. Dahingegen wiesen die größeren Gruppen mehr Diskussionstreiber auf und eine
Bessere Kohärenz:

WS09/10: 21 Teilnehmer, Kohärenzkoeffizient von 0,68

SS10: 13 Teilnehmer, Kohärenzkoeffizient von 0,21

WS10/11: 24 Teilnehmer, Kohärenzkoeffizient von 0,68

Die Medienaffinität der Teilnehmer ist überdurchschnittlich ausgeprägt (wenn auch
nicht extrem), was für Studierende eines technischen Studiengangs zu erwarten war.
Durch einen Fragebogen zur Ermittlung der Medienaffinität konnte dies bewiesen
werden. Überraschend ist die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, die sich trotz
vorhandener Moderatoren und Administratoren von Web 2.0 Technologien auf
Grundkenntnisse beschränken. Social Network Plattformen, die von der
Seminarsorganisation zur Verfügung gestellt wurden, erfreuen sich lediglich
eingeschränkter Nutzung.
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Realisierung eines synchronen Rich-Text-Editors auf Basis

eines webbasierten Einbenutzer-Editors

Florian Frohn

1 Einleitung

Geistreich1 ist eine Wiki-ähnliche Online-Community der Deutschen Evangelische Kirche,
die im Rahmen des Projektes Patongo2 entwickelt wird. Zum Editieren vom Artikeln
kommt der Javascript-Editor TinyMCE3 zum Einsatz, der HTML als Dokumentenformat
verwendet. Ziel der Arbeit ist es, den Benutzern der Plattform die Möglichkeit zu bie-
ten, zeitgleich gemeinsam an einem Artikel zu arbeiten. Es wird also eine TinyMCE-
Erweiterung realisiert, die es ermöglicht, TinyMCE kooperativ zu nutzen.

2 Anforderungen

Die Herausforderung bei der Entwicklung kooperativer Editoren ist die Behandlung von
Konflikten, die entstehen, wenn mehrere Benutzer ein Dokument zeitgleich bearbeiten.
Alle Benutzer müssen identische Kopien des zu bearbeitenden Dokumentes vor sich se-
hen, sobald auf diese die gleichen Operationen angewendet wurden (Convergence). Dabei
darf die Konfliktbehandlung auszuführende Änderungen nicht derart verändern, dass sie
nicht mehr die Intention der Benutzer widerspiegeln (Intention Preservation). Schließlich
müssen kooperative Editoren die kausale Ordnung der Operationen (gemäß Lamports
“happend-before”-Beziehung [Lam78]) aufrecht erhalten (Causality Preservation). Zusam-
men ergeben diese drei Kriterien das CCI-Konsistenzmodell [SYZC96], das ein weithin
anerkanntes Korrektheitskriterium für Algorithmen zum kooperativen Editieren darstellt.

Die Analyse des Anwendungsszenarios führt außerdem zu einigen über die Kriterien des
CCI-Modells hinausgehenden Anforderungen für die geplante Erweiterung:

• gute Performance

• gute Skalierbarkeit

• kooperative Nutzbarkeit eines möglichst großen Teils des TinyMCE-Funktionsumfangs

1 http://www.geistreich.de
2 http://www.patongo.de
3 http://tinymce.moxiecode.com/
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3 Verwandte Arbeiten

Die vielen bekannten Algorithmen zum kooperativen Editieren lassen sich grob in zwei
Kategorien einteilen: Algorithmen, die auf linearen Datenstrukturen (z.B. Plain-Text)
operieren und Algorithmen, die auf Baumstrukturen (z.B. XML) arbeiten. Erstere sind
zum Editieren von HTML-Dokumenten nur eingeschränkt geeignet, da sie deren spezielle
Semantik nicht berücksichtigen. Eine Ausnahme ist das Wave-Protokoll [WML10], das
aber Schwächen in Bezug auf Performance und Skalierbarkeit hat. Letztere bieten bisher
keine adäquaten Lösungen zur Umsetzungen komplexer Baumtransformationen an, was
zu Intentionsverletzungen führen kann.

Deshalb wird auf Basis des Logoot-Algorithmus [WUM08] ein neuer Algorithmus zum
kooperativen Editieren von Baumstrukturen entwickelt. Logoot ist ein Algorithmus zum
Bearbeiten linearer Datenstrukturen, der das zu bearbeitende Dokumentenformat und die
darauf anzuwendenden Operationen (Insert und Delete) derart definiert, dass die Opera-
tionen kommutativ sind. Jedes Element eines Logoot-Dokumentes hat eine eindeutige ID.
Die Elemente eines Dokumentes werden stets gemäß einer auf diesen IDs definierten Ord-
nungsrelation sortiert. Somit handelt es sich bei einem Logoot-Dokument um eine geord-
nete Menge, auf der Einfüge- und Löschoperationen ausgeführt werden können, ohne dass
Konflikte entstehen4.

4 Lösung

CoTEA (Collaborative Tree Editing Algorithm) erweitert den Logoot-Algorithmus zur
Anwendung auf Baumstrukturen. Jeder Knoten einer Baumstruktur verfügt über eine
geordnete Menge von Kindknoten, seine Kindmenge. Diese Mengen können als voneinan-
der unabhängige, lineare Datenstrukturen betrachtet werden, auf die der Logoot-Algorithmus
unverändert angewendet werden kann. Die unterstellte Unabhängigkeit der Kindmengen
ist allerdings nicht mehr gegeben, sobald komplexe Baumtransformationen ausgeführt
werden. Hier sind drei Arten von Transformationen zu nennen:

• Ein Knoten wird geteilt, so dass aus seiner Kindmenge zwei unterschiedliche
Mengen entstehen.

• Zwei Knoten werden vereinigt, so dass auch ihre Kindmengen vereinigt werden.

• Ein Knoten wird verschoben, er wird also aus einer Kindmenge entfernt und einer
anderen hinzugefügt.

Diese Abhängigkeiten führen dazu, dass die Anwendung des Logoot-Algorithmus auf die
einzelnen Kindmengen nicht ausreichend ist. Außerdem verfügen HTML-Elemente über

4 Voraussetzung hierfür ist die Erhaltung der kausalen Ordnung der Operationen. Dies überlässt Logoot
dem eingesetzten Broadcast-Protokoll.
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Attributwerte, die gesondert behandelt werden müssen. Deshalb führt CoTEA die zusätz-
lichen Operationen Split, Move und Change ein. Mit Hilfe der Operationen Split und Move
ist es möglich, Knoten zu teilen und zu verschieben. Die Operation Change ermöglicht das
Bearbeiten von Attributwerten.

Wie die Operationen des Logoot-Algorithmus werden die CoTEA-Operationen so definiert,
dass sie kommutativ sind. Dies ist im Falle der Operation Change unproblematisch, da sie
die einzige Operation ist, die die Struktur des Baumes nicht verändert. Die Grundidee, die
es ermöglicht, die Operationen Insert und Split so zu definieren, dass sie kommutativ sind,
ist die Folgende: Wenn ein Knoten geteilt wird, stehen die beiden resultierenden Knoten
in einer speziellen Beziehung zueinander, sie sind miteinander verwandt. Um dieser
Beziehung Rechnung zu tragen, werden die Operationen Split und Insert so definiert, dass
sie nicht auf der Kindmenge eines Knotens x, sondern auf der Vereinigung der Kindmen-
gen aller mit x verwandten Knoten operieren. Um zu verhindern, dass durch die Operation
Move Konflikte entstehen, definiert CoTEA im Gegensatz zu Logoot die Ordnungsrelation
der Knoten nicht anhand ihrer IDs, sondern anhand eines separaten Sortiertwertes. Somit
wird die Ordnungsrelation der Knoten unabhängig von ihrer Identität, was das Verschieben
von Knoten ermöglicht. Um auch die Operation Delete konfliktfrei ausführen zu können,
werden Knoten, die aus der Baumstruktur entfernt wurden, in einer separaten Datenstruk-
tur abgelegt. Dies ist notwendig, da bereits gelöschte Knoten u.a. durch konkurrierend
ausgeführte Move-Operationen wieder Teil der Baumstruktur werden können5.

Zur Realisierung des TinyMCE-Plugins wurde CoTEA auf das Document Object Model
angewendet, was aufgrund dessen baumartiger Struktur unproblematisch ist.

5 Diskussion und Ausblick

Durch die große Anzahl möglicher Operationsfolgen ist es schwierig, einen formalen Kor-
rektheitsbeweis für CoTEA zu führen. Um dennoch eine zuverlässige Funktionsweise
gewährleisten zu können, wurde ein Simulator zum kooperativen Editieren von Baum-
strukturen entwickelt. Alle durch diesen aufgedeckten Fehlfunktionen konnten beseitigt
werden. Offen sind noch die Probleme, die im Zusammenhang mit der Vereinigung von
Knoten entstehen. Vielversprechende Lösungsansätze hierzu befinden sich derzeit in der
Erprobung. Davon abgesehen erfüllt der Algorithmus die CCI-Kriterien6. Die darüber
hinausgehenden Anforderungen konnten uneingeschränkt erfüllt werden: Da die zur Ver-
fügung stehenden Operationen kommutativ sind, ist eine sehr performante Implemen-
tierung CoTEAs möglich7. Auf serverseitige Anwendungslogik kann gänzlich verzichtet
werden, was der Skalierbarkeit zugute kommt, und der Funktionsumfang des TinyMCE
steht in der Referenzimplementierung weitestgehend vollständig zur Verfügung.

5 Mit Hilfe eines Garbage-Collection-Algorithmus ist es jedoch möglich, nicht mehr benötigte Knoten
vollständig zu entfernen.

6 Die Gewährleistung der Causality Preservation wird, wie im Falle von Logoot, dem verwendeten
Broadcast-Protokoll überlassen.

7 Insbesondere ist keine Operational Transformation, siehe z.B. [KK10], notwendig
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Abstract: Die prototypische Voice-Over-IP-Plattform „OpenConf“ wird um eine
In-Bound1-Fähigkeit mit Authentifizierung erweitert. Um diese In-Bound-
Fähigkeit abzusichern, soll beim Anruf erst eine vierstellige Abteilungs-PIN
abgefragt werden und anschließend eine mindestens vierstellige
Konferenznummer. Die In-Bound-Fähigkeit soll in das Out-Bound2-
Konferenzsystem OpenConf implementiert werden. Insgesamt wird die Plattform
„OpenConf“ in vier Teilprojekten zu „OpenConf v2“ erweitert.

1 Motivation und Projekthintergrund

Das Praxisprojekt „In-Bound-Fähigkeit mit Authentifizierungen“ findet im Rahmen des
Kooperativen Studiengangs Informatik (KoSI) der Hochschule Darmstadt statt und wird
in der T-Systems International GmbH durchgeführt. Es ist eines von vier Teilprojekten,
die allesamt ein zuvor in dieser Abteilung entwickeltes Konferenzsystem „OpenConf“ zu
„OpenConf v2“ erweitern.

Da das OpenConf-Konferenzsystem eine reine Out-Bound-Lösung ist, ist es nicht
möglich, selbstständig einer Konferenz beizutreten. Dies ist jedoch nötig, falls ein
Teilnehmer vom Konferenzsystem nicht erreicht wird, die Verbindung unterbrochen
wird oder der Teilnehmer den Anruf schlicht verpasst. Der Moderator einer Konferenz
ist zwar in der Lage einen neuen Teilnehmer über die Weboberfläche anzurufen, jedoch
hat der Moderator selbst keine Informationen, ab welchem Zeitpunkt der Teilnehmer
wieder erreichbar ist. Desweiteren ist der Teilnehmer an eine Leitung, also den einen
Apparat gebunden. Dies könnte bei der Verwendung von mobilen Geräten zu einem
Problem werden, falls zum Beispiel der Akku zur Neige geht. Ein weiterer Grund für die
Einführung einer In-Bound-Fähigkeit ist das Starten einer Konferenz ohne die
Weboberfläche des Konferenzsystems. Dies würde dann durch Absprache auf eine
gemeinsame Abteilungs-PIN (falls Teilnehmer einer anderen Abteilung teilnehmen
sollen) und einer gemeinsamen Konferenznummer geschehen.

1 In-Bound: Das System wird angerufen
2 Out-Bound: Das System ruft an
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2 Anforderungen und verwendete Technologien

Für dieses Teilprojekt „In-Bound-Fähigkeit mit Authentifizierung“ war die Zielsetzung so
definiert, dass bei einem Anruf am System zuerst eine PIN abgefragt wird, welcher für
jede Abteilung einer Firma einmalig ist. Diese Abteilungs-PIN ist in der Datenbank
hinterlegt und wird monatlich neu generiert. Ist ein Nutzer nun authentifiziert, so soll nach

einer aktuellen Konferenz
gesucht werden, in die der
Anrufer zuvor eingeplant wurde.
Dieses Einplanen geschieht auf
der Weboberfläche und wird
von einem Moderator
vorgenommen.

Die Weboberfläche trägt die
geplante Konferenz in die
Datenbank ein und startet diese
zum gewünschten Zeitpunkt.
Wurde eine Konferenz für den
Anrufer gefunden, wird dieser
gefragt, ob er der Konferenz
beitreten möchte. Wenn dies der
Fall ist, wird er zur Konferenz
hinzugefügt. Möchte er selbst
eine Konferenznummer ein-
geben, ist dies natürlich auch
möglich. Wenn der Nutzer nun
selbst eine Konferenznummer
eingibt, wird geprüft, ob bereits
eine Konferenz mit dieser
Nummer in seiner Abteilung
vorhanden ist.

Ist eine Konferenz mit der
gleichen Konferenznummer
(PIN & Konferenznummer)
gerade aktiv, wird der Nutzer zu
dieser hinzugefügt. Ist noch
keine Konferenz mit dieser
Nummer vorhanden, wird eine
neue Konferenz angelegt und
der In-Bound-Nutzer wird als
Moderator festgelegt. Dies
geschieht aber nur, falls die
Konferenznummer nicht

reserviert ist und der Anrufer Moderator, bzw. Administrator, ist und er der Abteilung der
zuvor eingegebenen PIN angehört.
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Der Moderator einer In-Bound-Konferenz
soll die Möglichkeit haben, die Konferenz
mit einer bestimmten Tasteneingabe
(3633#3) für alle Teilnehmer zu beenden.
Dies geschieht indem die Media-Resource-
Function alle Eingaben aufsammelt und an
den Application-Server sendet. Dieser
wertet die Eingabe aus und entscheidet, was
geschehen soll.

Ein weiteres Ziel ist es, alle Nutzer, die
einer bereits bestehenden Konferenz
beigetreten sind, auf der Weboberfläche
anzuzeigen. Dies ist nötig, um auch In-
Bound-Teilnehmer moderieren zu können. Als weiteres Feature soll es möglich sein,
komplette In-Bound-Konferenzen auf der Weboberfläche zu moderieren. Außerdem sollen
keine Konferenzen per In-Bound erzeugt werden können, wenn die Konferenznummer in
den nächsten 5 Stunden bereits verplant ist.

Zu den eingesetzten Technologien dieses Projekt gehören hauptsächlich Java und SIP-
Servlets. Sie bilden den Kern dieses Projekts. Weiterhin wurde das Session-Initiation-
Protocol für den Auf- und Abbau der Verbindung und zur Steuerung der Media-Resource-
Function über SIP-INFO-Nachrichten verwendet. Die Media-Resource-Function an sich
wurde mithilfe der Media-Server-Markup-Language (MSML) gesteuert.

3 Konzept und Umsetzung

Die In-Bound-Fähigkeit läuft am Ende in OpenConf v2integriert. Die gesamte Anwendung
OpenConf v2 besteht aus nur einem SIP-Servlet, um die Teilprojekte zu vereinen. Dieses
Servlet entscheidet je nach Rufnummer, an welche untergeordnete Klasse es die SIP-
Nachrichten weiterleiten soll. In diesem Teilprojekt empfängt das „In-Bound-Servlet“
diese Nachrichten. Diese Klasse entscheidet anschließend was mit den jeweiligen
Nachrichten gemacht werden soll und leitet diese ggf. weiter.

Eine weitere wichtige Klasse ist der „InfoMessageHandler“. Dieser erzeugt die INFO-
Nachrichten, die an die Media-Resource-Function gesendet werden und verarbeitet
eingehende INFO-Nachrichten. Diese Nachrichten bekommt der InfoMessageHandler vom
In-Bound-Servlet weitergeleitet. Der InfoMessageHandler steuert den Dialog zwischen
Anrufer und Media-Resource-Function. Er entscheidet, an welchem Punkt sich der Anrufer
in dem aktuellen Dialog befindet, also ob er sich authentifiziert hat, ob er in einer
Konferenz verplant ist oder sogar Moderator einer Konferenz ist.

Die letzte wichtige Klasse ist der „MSMLCreator“. Er erstellt die Media-Server-Markup-
Language-Objekte, welche später im SIP-Body vom InfoMessageHandler versendet

3 Vanity, Buchstabenwahl: Darstellung der Telefonziffern durch Buchstaben (Aus 3633 ergibt sich ENDE)
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werden. Außerdem liest der MSMLCreator eingehende INFO-Nachrichten aus, um zum
Beispiel die gesammelten Tastentöne aus der Nachricht herauszufiltern.

Ein weiteres nicht irrelevantes Element ist der „ConnectionStatus“. Dieser wird in der SIP-
Session zwischen Application-Server und Media-Resource-Function gespeichert. Er
beinhaltet Attribute zum Anrufer, wie z.B. dessen SIP-Adresse, Name, Verbindungsstatus
und die Anzahl der bisherigen PIN-Versuche.

4 Ergebnisse und Fazit

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und alle Projektanforderungen wurden
erfüllt. Die E-Mail-Funktion der Applikation wurde wie in den Projektanforderungen
gefordert realisiert und ist funktionstüchtig, lediglich wurde an Stelle eines eigenen E-
Mail-Servers ein SMTP-Relay-Server verwendet.

Die Anwendung OpenConf v2 wurde um eine In-Bound-Fähigkeit mit Authentifizierung
erweitert. Diese Erweiterung beinhaltet einige sehr nützliche Features, welche das
Abhalten einer Konferenz sowohl für Moderator, als auch für Teilnehmer wesentlich
vereinfachen. Außerdem wurde das Rollenkonzept aus dem Teilprojekt „Erweiterung der
grafischen Benutzeroberfläche und Einführung eines Rollenkonzepts“ übertragen.
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1. Motivation und Projekthintergrund

Dieses Praxisprojekt wurde bei der T-Systems International GmbH durchgeführt. Dort
steht eine Kommunikationsplattform für Tests und prototypische Entwicklungen zur
Verfügung. Diese wurde ebenfalls von früheren KoSI-Studenten entwickelt. Mithilfe
dieser war es bereits möglich, Telefonkonferenzen mit einer Auswahl an Teilnehmer
direkt zu starten Diese Teilnehmer wurden dann unter der hinterlegten SIP-Rufnummer
angerufen und zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet. Über eine grafische
Benutzeroberfläche konnten diese Telefonkonferenzen gestartet werden. Während einer
Telefonkonferenz bestand zusätzlich die Möglichkeit, einem virtuellen Konferenztisch
beizutreten, dem Informationen über einzelne Teilnehmer entnommen werden können.

Bei der nun aufzubauenden Kommunikationsplattform handelt es sich ebenfalls um eine
aus dem Internet erreichbare Plattform. Dieses bietet im analog zu herkömmlichen
Systemen die Möglichkeit, Telefonkonferenzen In-Bound und Out-Bound zu starten. Die
Out-Bound-Telefonkonferenzen können dabei auf der rollenbasierten, grafischen
Benutzeroberfläche erstellt und verwaltet werden. Außerdem können dort nun auch
Telefonkonferenzen in der Zukunft angelegt und verwaltet werden. Während einer
Telefonkonferenz besteht weiterhin die Möglichkeit, dem virtuellen Konferenztisch
beizutreten. Zudem wurde in einem weiteren Projekt eine Management-Application
entwickelt, die es gestattet, die grafische Benutzeroberfläche, durch Freischalten
gewisser Features, individuell an Kunden anzupassen.

1 Kooperativer Studiengang Informatik
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2. Anforderungen

In diesem Projekt wird die grafische Benutzeroberfläche der bestehenden
Kommunikationsplattform um ein vierstufiges aufeinander aufbauendes Rollenkonzept
erweitert. Dadurch sollen die Berechtigungen strukturiert und die Aufgabenbereiche
verteilt werden. Für die dynamische Interaktion mit dem Benutzer, sowie die Umsetzung
des Rollenkonzepts wird die grafische Benutzeroberfläche neu gestaltet.
Telefonkonferenzen sollen nun auch in der Zukunft angelegt und automatisiert gestartet
werden können. Diese Funktionalität, sowie das neu eingeführte Rollenkonzept,
erfordern eine persistente Speicherung von Informationen. Aus diesem Grund wird die
aktuelle Datenbank der bestehenden Kommunikationsplattform überarbeitet. Weiterhin
sind aufgrund des Rollenkonzeptes verschiedene Anpassungen am virtuellen
Konferenztisch vorzunehmen. Dieser soll bis zu acht Teilnehmer einer
Telefonkonferenzen darstellen können.

3. Konzept und Umsetzung

Die Umsetzung der grafischen Benutzeroberfläche geschieht unter Verwendung des
Model-View-Controller-Architekturmusters (MVC). Das verwendete Struts-Framework
liefert dafür die Komponente für die darzustellenden Daten (Model) und die
Komponente für das Entgegennehmen der Benutzerinteraktionen (Controller). Der
Controller wertet die Benutzereingaben aus und steuert die View-Komponente. Die
View-Komponente wird mithilfe von Servlets in Form von JavaServer Pages (JSPs)
realisiert. Das ActionServlet nimmt den HTTP-Request entgegen und gibt diese an die
Actions weiter. Dort befindet sich eigentliche die Logik der grafischen
Benutzeroberfläche. Diese interagiert mit dem Modell, um erforderliche Daten zu laden
oder zu speichern. Der Datenbankzugriff der grafischen Benutzeroberfläche wird mit
dem Hibernate-Framework realisiert. Dies hat den Vorteil, dass die Implementierung
unabhängig von der eingesetzten Datenbank ist und Daten als einfache Java-Objekte
genutzt werden können. Datensätze lassen sich mit HQL-Abfragen (Hibernate Query
Language) und manipulieren.

Der Einsatz des Tiles-Frameworks erlaubt es, die grafische Benutzeroberfläche in
mehrere logische Web-Seiten zu teilen. Dies erleichtert die Wartung und erhöht die
Wiederverwendbarkeit der kompletten grafischen Benutzeroberfläche. Diese wurde in
die Komponenten Header, Navigationsübersicht, Inhalt und Footer geteilt. So muss
beispielsweise die Navigationsübersicht nur einmal für die Rolle des Benutzers
dynamisch generiert werden und kann auf den folgenden Web-Seiten wiederverwendet
werden.

Das Datenbankschema der existierenden Kommunikationsplattform wurde
vorgeschrieben und enthielt nur eine Tabelle mit den Informationen über den Benutzer.
Um die Funktionalität der geplanten Erweiterungen zu gewährleisten, wird die
Datenstruktur neu überarbeitet. Gleichzeitig soll auch eine Normalisierung stattfinden,
so dass Anomalien verhindert und Inkonsistenzen vermieden werden.
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In dem vierstufigen, aufeinander aufbauenden Rollenkonzept werden die Rollen
Teilnehmer, Moderatoren und Administratoren eingeführt:

Der Teilnehmer verfügt über Berechtigungen für die Grundfunktionalitäten auf
der grafischen Benutzeroberfläche und am virtuellen Konferenztisch. Auf der
grafischen Benutzeroberfläche kann der Teilnehmer seine Telefonkonferenzen
einsehen und seine eigenen Rufnummern pflegen.

Als Moderator verfügt der Benutzer über die gleichen Funktionalitäten wie als
Teilnehmer und kann darüber hinaus Telefonkonferenzen auf der grafischen
Benutzeroberfläche anlegen. Dort kann er auch bereits angelegte
Telefonkonferenzen zu einem späteren Zeitpunkt editieren oder löschen.

Für die Administration von Personen, Abteilungen und Firmen über die
grafische Benutzeroberfläche muss dem Benutzer die Rolle des Administrators
zugewiesen sein. Dieser besitzt die gleichen Funktionalitäten wie der
Moderator.

Nicht-Registrierte Benutzer sollen ebenfalls von der Kommunikationsplattform
über den virtuellen Konferenztisch angerufen werden können.

Alle Funktionalitäten werden vom Teilnehmer an den Moderator und vom Moderator an
den Administrator weitervererbt. In der Datenbank befindet sich eine Tabelle, in der die
Rollen persistent gespeichert sind. Jeder registrierte Benutzer der
Kommunikationsplattform besitzt einen Datensatz in der Datenbank, der mit einer Rolle
verknüpft ist.

Der virtuelle Konferenztisch (Abbildung 1: Virtueller Konferenztisch) wird mit
JavaScript umgesetzt. Dort können Informationen der einzelnen Teilnehmer abgerufen
werden. Informationen über Status der Telefonkonferenzverbindung der einzelnen
Teilnehmer werden regelmäßig aktualisiert. Dies geschieht mit AJAX-Requests
(Asynchronous JavaScript and XML).
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Abbildung 1: Virtueller Konferenztisch

4. Ergebnisse und Fazit

Innerhalb von 21 Wochen Entwicklungszeit, ist eine unabhängige
Kommunikationsplattform entstanden. Über eine rollenbasierte, grafische
Benutzeroberfläche ist es möglich, Telefonkonferenzen direkt oder in Zukunft zu starten.
Fehler bei der Eingabe des Benutzers werden abgefangen und dem Benutzer gefiltert
mitgeteilt. Startet der Benutzer die Telefonkonferenz direkt, wird er sofort auf den
virtuellen Konferenztisch weitergeleitet. Dieser wurde an die neu entwickelte
Kommunikationsplattform angepasst. Darüber kann der Moderator einzelne Teilnehmer
auch noch nach dem Start der Telefonkonferenz hinzufügen. Über die grafische
Benutzeroberfläche ist es weiterhin für den Moderator möglich, eigene
Telefonkonferenzen zu editieren. Administratoren haben außerdem das Recht, Benutzer
aus assoziierten Abteilungen und Firmen zu erstellen, zu editieren und zu löschen.
Erforderliche Informationen werden nun in der überarbeiteten Datenbank persistent
gespeichert. Der virtuelle Konferenztisch wurde an die Kommunikationsplattform
angepasst und unterstützt das neu eingeführte Rollenkonzept.
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Abstract: The idea of Ubiquitous Computing was first formalized and described by
Mark Weiser in the early 90’s. Since then, it has been followed by many research
groups and extended in many ways. There are many ideas, concepts, prototypes and
products implementing ubiquitous computing scenarios. However, the manifold of
approaches also brings along a large variety of denominations for eventually similar
concepts. Our work seeks for the creation of a dynamic pattern language gathering
design knowledge for ubiquitous computing applications and the underlying concepts.
The intention is to support researchers and application designers in the domain to
avoid the repetition of design errors and provide design knowledge about successful
approaches.

1 Problems with UbiComp Environments

The research field of ubiquitous computing, also referred to as ”ubicomp”, was founded
by Mark Weiser who presented the concept’s idea in his work ”The Computer of the 21st
Century” [Wei91]. Smart devices that are equipped with sensors or that are capable of
providing information silently integrate into the environment. The communication be-
tween different entities should ideally take place in a wireless manner. This way, a number
of smart devices together shape a ubiquitous computing environment. The current situa-
tion where a personal computer drags all the attention towards itself should completely
be avoided such that users are able to concentrate on the tasks they wish to perform in-
stead of caring of the interaction. Computations can be performed inside the smart devices
themselves or performed on machines inside the room. Connection and tasks management
must not be the user’s concern.

Currently, devices that can be used in a very ”ubiquitous” way are entering the market;
mainly these are netbooks and smartphones. This class of devices are first candidates
to make ubiquitous computing widely available since their high degree of connectivity
as well as sensing capabilitiesthere make ubiquitous applications possible. Additionally,
there is a still growing increase in sales numbers as stated by Gartner1.

With the manifold of research approaches exploring ways to offer ubiquitous functionality,
we see the danger of the repetition of design failures, unused opportunities of extending
successful designs and missed chances to learn from realized approaches.

1As stated by Gartner, cf. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1372013

91



2 Extending the Pattern Language Approach

In the domain of HCI design patterns, Borchers, Schümmer and Lukosch follow the basic
structure of Alexandrian design patterns (cf. [Ale77]) by making use of natural language in
order to describe solutions to specific design problems [Bor01], [SL07]. In their approach,
they structure a pattern into the following parts which are often similarly adapted in other
pattern languages:

A name, sensitizing picture, the intent summarizing the pattern’s solution in one sentence,
the context in which the problem occurs and the solution is described, a problem descrip-
tion containing the most important aspects, a scenario putting the pattern’s problem into an
illustrating example context in order to increase understandability, symptoms helping the
reading to find out about conflicting forces within the context, a solution to the conflicting
forces problem, dynamics naming actors and components involved in the pattern, rationale

providing explanations for a pattern’s success and applicability, checks that pose questions
that try to help the reader to figure out whether the pattern representing a template solu-
tion was well adapted to the current design problem, danger spots showing potential new
problems that may occur when applying the pattern.

Pattern languages are also to be found in different application domains reaching from
technical software design in object-oriented programming (cf. [GHJV95]) to interface
design up to organizational patterns in business structures. Rising and Manns, present
ways to restructure existing organizational structures and to introduce new ideas into an
existing system [RM05]. The Pedagogical Patterns Project supports teachers in applying
collaboration technology for group-based learning [EB99].

2.1 Missing Features

Current pattern language approaches provide a good structural basis for capturing design
knowledge for specific application domains mostly explored by a small group. However,
concerning the idea of covering design guidelines from many different projects and groups,
we consider more features for a pattern language extending the current concepts as needed.
These additional features are described in the following.

• Lacking Application Domain Independence Current pattern language approaches
are mostly bound to one specific application domain and a small set of involved
group from which patterns are created. However, a comparable classification and
naming scheme is needed in order to be able to generalize concepts and interconnect
common knowledge as well as to search within existing work results.

• Lacking Extensibility and Openness of Knowledge

Even after extracting knowledge about a certain aspect of ubiquitous computing
interaction design, it is hard to discuss and extend results from existing and new
approaches. Once published, they remain within the documents and need to be
refined or discussed besides the actual publication in follow-up research, forums
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or conferences. This makes the reuse and refinement of results a very hard task.
At the moment, there are only limited ways to extend and discuss research results.
Openness is only given in a passive way; the results can be read but not actively be
extended or discussed.

• Lacking of Recommendation

Considering patterns about applied concepts and techniques within the domain,
there is no direct connection between them. The exchange of knowledge about
combinations that were implemented and worked out well and those which did not
is not given. Recommendations for proven combinations of concepts are missing
and therefore hindering the reuse and extension of concepts. Time-to-market and
time-to-research-results can be shortened by providing suggestions for good combi-
nations of smaller units of solutions from different approaches.

• Lacking of Knowledge about ”Bad Practices”

Publications, often reveal results information about working concepts that were suc-
cessfully implemented. Only initial studies about a certain problem domain con-
cretely outline deficits in order to justify and motivate intended research. We con-
sider the inclusion of bad practices that are not trivial or were revealed unexpectedly
in experiments and implementation a very important feature to be integrated into the
pattern structure.

3 Extending the Pattern Language Approach

As a first step towards a pattern language of application designs, a common denomination

for similar approaches is needed. Once different approaches can be described by a com-
mon vocabulary, the inherent design knowledge can be compared more easily, discussed
and transferred to different application scenarios.

In ubiquitous computing environments, there are different objects providing functionality
and interoperating among each other, the environmental infrastructure and the user. Dif-
ferent kinds of functionality is identified and abstracted to a semantic level therefore called
smart service. Real world objects that are augmented with smart services are referred to
as smart objects. Smart objects augmented with an arbitrary number of smart services
together build a smart environment within an application domain.

Based on the classification scheme, the extensions described in the following will be de-
veloped in the scope of the work.

• Decision Points

Branching different patterns could help to access a subset of relevant patterns and
allow for a wide, more general pattern language. Filtering out certain solutions
supports the coverage of many aspects the pattern language addresses but can also be
used to narrow down to specific requirements therewith providing guidance within
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the language. Subsets of patterns need to be disjoint such that other patterns or
pattern subsets could lead to that part again.

• Recommendations for Pattern Sequences

Guidance through an often chosen ”path of patterns” represents another feature
which is intended to be introduced in this work. Thus, starting from a certain entry
point within the pattern language structure, ranked guidance through a sequence of
patterns is considered as useful. This may also lead to open ends within a pattern
path encouraging users to come up with a new approach for a situation and therefore
creating a pattern.

• Anti-Patterns

In our point of view, anti-patterns support the development of new concepts and
ideas since approaches for best practices directly show what is good to be done.
Approaches also stating bad examples could, on the other hand, avoid time-wasting
and frustrating realization attempts as well as encourage to change parameters of an
approach.

• Liveliness

A pattern language should not only be derived by authors and partially be fixed by
publishing it in written collection. By providing a platform supporting the exchange
among application designers, users and domain experts, the vividness of a pattern
language will be increased.
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Abstract: The way users interact with components in meeting scenarios should be
designed according to user’s needs and supported activities. This paper proposes a
novel approach Sketching Ideas (Skid), which describes an interactive workspace that
employs technology in favor of group work, innovating the way of sharing a surface,
exploring a different way of interaction and serving as a real support in brainstorming.

1 Introduction

Pervasive computing studies the combination and blending of technologies available in
the background to support daily life and working activities, as a result e.g. meeting sce-
narios (MS). There exist different ways of enabling users to control or access components
in MS, a common way is through mobile handheld devices (MHD). Smart phones are
nowadays full equipped with sense, and therefore amply used for wireless controlling ap-
plications [BBRS06]. Just to mention in Pebbles project [Mye01], PDAs were used to
augment functionalities of desktop software applications. Most of these MS projects have
not seamlessly worked due to several reasons: very complex projects [JFW02], or futuris-
tic approach [WSB+03] for the time pretending to support all possible activities at once.

This work will elaborate novel techniques to interact with large-displays and MHD to
provide a collaborative interactive space for supporting creativity process. It will develop
a prototype to analyze a supportive tool at collaborative creativity process.

2 Problem Definition

The main challenge is to achieve true support for collaborative group work in meetings,
discussions, and brainstorming sessions without diverting user’s attention. Typical interac-
tions in MSs are moderator-audience and remote collaboration, those are not very proper
to support group creativity. Participants should feel free and confident to express ideas
and make contributions. Moreover software supporting brainstorming like MindMapper
[@MM11], ThoughtOffice [@TO11], or PersonalBrain [@PB11] are either full of tem-
plates or dedicated to collect notes from moderator. They strive to reduce user efforts,
e.g. by offering nice and fancy appearance. When the person’s brain tries to generate
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ideas, nothing should influence that process. If something is on the stencil, the brain might
connect it with its thoughts avoiding original ideas to evolve towards their materialization.

Systems supporting creativity must keep the natural process at ideas generation, and must
not restrict the creative impulse of users. Besides the system set-up has to allow users to
adopt a comfortable position, face-to-face contact keeping natural communication, and not
to lose visibility. Therefore the main goal of this research is to elaborate, implement and
evaluate novel interaction techniques supporting collaborative creativity.

3 Related Work

Liveboard [EBG+92] and Tivoli [PMMH93] were two shared workspace projects to sup-
port working meetings. A large-display was used for both as whiteboard and for SlideShow
presentation. Users were enabled to handle the system with a cordless built-in buttons pen.
The deployed interaction was moderator-audience, a person standing at the screen and the
others listening. It introduced a general view problem for moderator and the font size was
too small for comfortable viewing from the distance. Moreover it was observed that users
felt the pen buttons awkward, and tended to avoid using them. Pen move was not accurate
and users expressed that the size and the shape were not very proper. Multiple interactions
of up to 3 pens were possible but caused conflict and eventually turned out in single in-
teraction. In a more complex setting and broader scope, SMaRT [WSB+03] introduced a
room that reacted to user’s needs using both video and audio analysis to provide meeting
supporting services.

iRoom [JFW02] is an augmented meeting space project to conduct experiments on HCI.
It emphasized the use of large interactive walk-up displays. Experienced drawbacks were
from frequent failures of UIs for advertised network services to cable planning. Display
resolution plays an important role, user’s attention can be kept longer while interacting
with high resolution displays. The networked input devices depended on the display res-
olution, and the use of heterogeneous input devices required adjustment of resolution for
proper work. This turned out in a highlighted problem of alignment and color calibration.

The pebbles project [Mye01] is an ongoing research that started in 1998 and has been
dedicated to investigate how MHD connected to a normal PC can interact with other MHDs
or wireless supporting appliances. Several user studies have been performed leading issues
and problems relevant to the group work. Up to now none application and analysis for
group creativity sessions have been performed.

The Interactive Public Ambient Display [VB04] analyses several types of large-displays
interactions, it goes from implicit to explicit transitions. Based on distance, four levels of
interaction were defined; ambient, casual, subtle, and personal interaction. From tracking
systems for detecting users to glove with markers for hand tracking are deployed for en-
abling the different levels of interaction. At the evaluation it was observed that users barely
knew the available gestures for display interaction. In personal interaction users reacted
surprised to the touch screen technology on a public display, they could not recognize
threshold distance of this phase.

96



Figure 1: Spontaneous and Simultaneous Interaction

4 Proposed Solution

Sketching Ideas (Skid) is an approach that describes an space blended with technology
where all members of a team can feel free and comfortable to take part in a session and
make contributions parallel to others. It allows to share a surface and compiles all con-
tributions in a single draft. It is composed of software and hardware, a large-display and
several Tab PCs wireless interconnected to enable users to work on an individual surface
while sharing a large one. Tab PCs work as input devices that enable users to interoperate
with the system, the large-display serves as shared work surface. A software application
runs on a main PC connected with the shared display to process user actions and show
results on the large-display. The interoperability of all components is the key to support
the group work. Users individually interact with their personal Tab PC, they can capture
a subarea on the large-display to make new entries, or to edit whatever was written there.
Participants can lively observe all what is being edited on a single picture on the large-
display. Figure 1 shows four persons with Tab PCs taking part in a working meeting, on
the right side the red dashed lines illustrate the area captured by Skid on the large display.

5 Conclusions and Expected Benefits

This research will explore a novel large-display interaction technique, offer a shared sur-
face for work group, and provide supportive tool for collaborative brainstorming. The
multiple and simultaneous access to the system enables the shared surface. It will observe
if it contributes to the group work. By controlling the system through Tab PCs it supplies
opportunities for analyzing other interaction techniques. It is expected to assist the creativ-
ity process by providing a more natural user interface. Tab PC’s touch screen and stylus
serving as paper and pen simulate the traditional brainstorming process. By combining
hardware and software in settable interactive space, Skid prototype looks for placing tech-
nology in favor of group work, innovating the way of sharing a surface and of interacting
and simulating the natural brainstorming process.
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Abstract: Das Management-Applikations-Projekt befasst sich mit der Planung und
Umsetzung eines Systems zur dynamischen Konfiguration der Features einer
prototypischen Voice-over-IP (VoIP) basierenden Telekommunikations-Plattform
namens „OpenConv v2“. Diese wird auf Basis der vorigen Konferenz-Plattform
„OpenConf“ in drei weiteren Projekten entwickelt. Der Wiederaufbau der
Plattform „OpenConf“ ist ebenfalls Teil dieses Projektes. Ziel der Management-
Applikation ist es, in Abhängigkeit von Rollen, Filtern und sogenannten
Serviceleveln den Benutzern der Plattform einzelne Features ein oder
auszublenden. Diese Freigaben können über eine Benutzerschnittstelle konfiguriert
und angepasst werden. Durch die dynamischen Anpassungen ist es einem
Diensteanbieter möglich, sein Produkt zu individualisieren und eine
Kostenabhängige Leistungsabstufung umzusetzen.

1 Motivation und Projekthintergrund

Das Praxisprojekt wird im Rahmen des kooperativen Studiengangs Informatik (KoSI)
durchgeführt. Der KoSI-Studiengang ist ein duales Studium, welches von der Deutschen
Telekom in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt durchgeführt wird. Das Projekt
wird in der zweiten von insgesamt drei Praxisphasen durchgeführt, welche jeweils im
dritten, fünften und siebten Semester stattfinden. Durchgeführt wird das Projekt in
Zusammenarbeit mit der T-Systems International GmbH, Service Platfroms & Intelligent
Networks. Diese Abteilung befasst sich mit der Entwicklung von Sprachapplikationen
und Service Dienstleistungsplattformen zur Realisierung dieser Applikationen.
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Bei der „OpenConf“-Plattfrom handelt es sich um eine prototypische VoIP-Konferenz-
Plattform, welche über eine Web-Frontend gesteuert werden kann. Dazu gehört unter
anderem die Initiierung einer Konferenz über das Frontend, die Steuerung der einzelnen
Teilnehmer wie Stummschaltung, einladen zu und entfernen von einer Konferenz oder
das Anzeigen von Benutzer-Informationen während einer Konferenz. Die aktive
Konferenz wird dabei durch einen virtuellen Konferenztisch angezeigt.

Abbildung 1: Benutzeroberfläche der Konferenzplattform „OpenConf“

2 Anforderungen und technische Grundlagen

Dieses Projekt hat zum Ziel, eine Management-Applikation zu entwickeln, welche es
Produktmanagern oder deren Systemadministratoren ermöglicht, möglichst alle
vorhandenen und neu hinzu kommenden Features von „OpenConf v2“ konfigurierbar zu
machen. Jeder Benutzer der Konferenzapplikation bekommt durch die „OpenConf v2“-
Plattform eine bestimmte Rolle und einen bestimmten Servicelevel zugewiesen. Je nach
Rolle (z.B. Administrator, Moderator, Teilnehmer) und zugeordnetem Servicelevel (z.B.
Basic, Premium, Professional), kann der Benutzer die einzelnen Features von
„OpenConf v2“ nutzen oder diese sind für ihn deaktiviert. Über diese Freigaben
entscheidet jedoch letztendlich die zu entwickelnde Management-Applikation, welche
durch eine Schnittstelle an „OpenConf v2“ angebunden wird. Diese Schnittstelle ist
dabei so flexibel, dass ihre Verwendung nicht nur auf „OpenConf v2“ beschränkt ist. Für
die Konfiguration der Freigabe wird eine Benutzerschnittstelle benötigt, welche eine
Authentifizierung der Benutzer und eine Verschlüsselung der Kommunikation
ermöglicht.

3 Konzept und Umsetzung

Die Umsetzung der Management-Applikation teilte sich in mehrere Teilschritte.
Zunächst erfolgte, bedingt durch Änderungen der Infrastruktur und in den
Sicherheitsanforderungen, der Wiederaufbau der vorigen „OpenConf“-Plattform. Dazu
gehörte die Netzwerkplanung, Installation und Konfiguration der Software auf den
einzelnen Komponenten und die Anpassung der eigentlichen Konferenz-Applikation an
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die neue Struktur. Der Aufbau der VoIP-Plattform richtete sich weitestgehend nach dem
IP-Multimedia-Subsystem-Standard (IMS). Als nächster Schritt folgte das Design und
die Umsetzung der Datenbankschicht, welche zur Speicherung der Freigaben der
Management-Applikations und zum Zugriff durch die Benutzer-Schnittstelle und der
Schnittstelle zwischen OpenConf und der Management-Applikation benötigt wird. Diese
wurde mit Hilfe der Java Persistence API (JPA) implementiert, welche es ermöglicht,
das Datenbankkonzept objektorientiert zu entwickeln, was eine Erleichterung bei der
Umsetzung der Schnittstelle darstellt.

Der nächste Schritt war die Umsetzung des Frontends, über welches der Benutzer die
Freigaben der Servicemerkmale von „OpenConf v2“ beeinflussen kann. Zu diesem
Schritt gehörten zum einen die logische Formatierung mittels der Extensible HyperText
Markup Language (XHTML) in Verbindung mit Java Server Pages (JSP), die grafische
Anpassung mittels Cascading Style Sheets (CSS). Zum anderen erfolgten die
Implementierung der Logik und die Anbindung der Datenbankschnittstelle zur
Speicherung der Eingabedaten. Als zugrundeliegende Technologie wurde das Spring
Model-View-Controller Framework (Spring MVC) verwendet.

Der letzte Schritt umfasste die Umsetzung der Schnittstelle zwischen „OpenConf v2“
und der Management-Applikation. Diese wurde mit Hilfe der Simple Object Access
Protocols (SOAP) implementiert. Zu diesem Teilschritt gehörte die Entwicklung eines
SOAP-Clients zur Einbindung in die Konferenz-Plattform, zum anderen die Entwicklung
eines Webservices, welcher wiederum in die Management-Applikation integriert wurde.
Die Freigabe von einzelnen Features erfolgt schließlich durch Anfragen des Clients an
den Webservice.

Abbildung 2: Aufbau der Architektur zur Umsetzung der Management-Applikation
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4 Ergebnisse und Fazit

Im Rahmen dieses Projektes konnten alle Anforderungen erfolgreich umgesetzt werden.
Die gesetzten Meilensteine konnten nicht nur eingehalten, sondern teilweise sogar, trotz
anfänglichen Komplikationen, zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt werden. Es konnte
eine Modular aufgebaute Applikation entwickelt werden, mit dessen Hilfe die
dynamische Ein- und Ausblendung von einzelnen Servicemerkmalen der „OpenConf
v2“-Plattform möglich ist. Die Anwendbarkeit ist jedoch nicht nur auf die Konferenz-
Plattform „OpenConf v2“ beschränkt, sondern lässt sich auch in jedes beliebige System
integrieren, welches eine SOAP-Anbindung ermöglicht. Durch diese Konfigurations-
Möglichkeit ist es dem Betreiber der Konferenzplattform nun erheblich einfacher,
schnell auf geänderte Marktsituationen zu reagieren und das Leistungsspektrum
anzupassen, ohne in die Logik der Applikation einzugreifen. Durch diese schnelle
Reaktion kann der Anbieter das Alleinstellungsmerkmal seiner Applikation bewahren
und sich von seinen Konkurrenten hervorheben. Neben einer gesteigerten Flexibilität
ergibt sich wegen der nicht mehr benötigten Anpassungen letztendlich auch eine
Einsparung hinsichtlich der Entwicklungskosten.
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1 Motivation

Der Bereich Information, Communication, Technology and Services (ICTS) der T-
Systems International GmbH, in dem dieses Projekt durchgeführt wurde, ist zuständig
für die Verwaltung und Verrechnung von Hard- und Software, sowie von Zubehör und
Lizenzen. Allerdings fand zu Beginn des Projektes keinerlei toolgesteuerte oder -
unterstützte Verwaltung von Lizenzen statt. Dies führte dazu, dass es unmöglich war
einen Überblick über die verwendeten Lizenzen zu behalten oder sie auf die jeweiligen
Kostenstellen zu verrechnen. Ein weiteres Problem stellte die rechtliche Verantwortung
zum Nachweiß der Lizenzen da, welcher nicht oder nur mit enormen händischen und
personellen Aufwand nachgekommen werden konnte. Ohne ein geeignetes
Lizenzmanagement, welches im Laufe dieses Projektes entwickelt wurde, entstehen
hohe Kosten, wie beispielsweise durch Fehllizenzierung oder mögliche Lizenzaudits, die
der Bereich selbstständig zu tragen hat.

2 System Integration–Production HeldDesk (SI-PHD)

Das System Integration-Production HelpDesk (im Folgenden als SI-PHD bezeichnet) ist
das zentrale Bestandsführungstool von ICTS und wird von ca. 250 Mitarbeitern benutzt.
Es wird hauptsächlich genutzt, um abrechnungsrelevante Daten zu verwalten und zu
verarbeiten. In diesem Tool werden alle vorhandenen Assets, d.h. Hardware, Software
und Computerzubehör abgebildet, die von ICTS verwaltet werden. Außerdem verfügt
das SI-PHD über ein internes Ticketsystem, bildet die vorhandene Hardware ab und
dient zusätzlich zur Übersicht einzelner Informationen bezüglich der verschiedenen
Standorte der T-Systems. Zu Beginn des Projektes befanden sich ca. 87.000 Assets und
ca. 174.500 Tickets in diesem System.
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Das SI-PHD wurde von ICTS selbstständig mit dem Action Request System der Remedy
Corporation entwickelt. Dieses Action Request System stellt dem Entwickler eine
weitverbreitete Sammlung von Arbeits-Ablauf-Management-Werkzeugen zur
Verfügung, welche eine schnelle Entwicklung von Anwendungsprogrammen
ermöglichen.

Zugriff auf das SI-PHD erhält man entweder über das mitgelieferte Programm „ARS
Client“ oder über eine Webschnittstelle, die auf das System zugreift. Es spaltet sich
außerdem noch in ein Wirk- und ein Entwicklungssystem auf.

Abbildung 1: Aufbau des SI-PHD

Die Navigation innerhalb des SI-PHD erfolgt über verschiedene Formulare. Jeder Nutzer
befindet sich unmittelbar nach dem Einloggen auf der Startseite „PHD-Start“, von wo
aus er sich je nach Berechtigungen durch die einzelnen Formulare bewegen kann.

Die Entwicklungs- und Formulardaten werden auf der zugehörigen Action Request
System Datenbank abgespeichert und können von dort auch wieder mit Hilfe des SI-
PHD abgerufen werden.

3 Action Request System

Mit Hilfe des mitgelieferten Entwicklungstools kann man sich auf die
Entwicklungsplattform des Action Request Systems verbinden. Im Folgenden werden
die wichtigsten Entwicklungselemente kurz vorgestellt.
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3.1 Formulare

Den größten und vorallem sichtbaren Teil des SI-PHD stellen die Formulare da. Mit
ihrer Hilfe lassen sich die Oberflächen der einzelnen Seiten erstellen. Die zur Verfügung
stehenden Elemente können hier mit wenigen Mausklicks via Drag&Drop erstellt und
angeordnet werden. Hierdurch ist es möglich, beispielsweise Textfelder,
Währungsfelder, Drop-Down-Menüs, Radio Buttons, und vieles mehr zu erstellen.

3.2 Active Links

Active Links sind wohl der wichtigste Bestandteil der Entwicklung. Mit ihrer Hilfe ist es
möglich den Programmablauf zu definieren, indem man bestimmte Vorgänge veranlasst.
Hierbei können unter bestimmten Bedingungen Aktionen ausgeführt werden,
beispielsweise das Öffnen eines neuen Formulars nachdem man einen Button angeklickt
hat. Jeder Active Link ist an ein oder mehrere Formulare gekoppelt und es ist ebenfalls
möglich jedem Active Link eine If-Bedingung anzuhängen. Ist diese erfüllt so springt
der Active Link in den Reiter „If-Action“ und führt die dort ausgewählten Befehle aus,
beispielsweise die Setzung auf einen Festbetrag, wenn ein bestimmtes Gerät ausgewählt
wurde. Wenn die If-Bedingung nicht erfüllt ist, dann werden die Befehle aus dem „Else-
Action“ Reiter ausgeführt, z.B. die Ausgabe einer Fehlermeldung. Für jeden Active
Links lassen sich außerdem noch, wie auch bei den Formularen, Zugriffsberechtigungen
setzen.

3.3 Makros

Ein Makro ist ein Programm, das eine Folge von Befehlen, Aktionen und/oder
Texteingaben aufzeichnet und wiedergeben kann. Mit Hilfe dieser Makros können
bestimmte Prozesse beschleunigt oder sogar automatisiert werden. Um ein Makro
aufzuzeichnen ist es nicht nötig Software eines Drittanbieters zu installieren, da das
Action Request System diese Funktion von Haus aus besitzt und man diese einfach
durch Auswählen von „Makro aufzeichnen“ erstellen kann. Die so erstellen Makros
werden lokal abgespeichert und müssen, sofern man diese auch auf einem fremden
Rechner ausführen möchte dort in den zugehörigen Ordnern abgelegt werden.

4 Ergebnisse und Fazit

Zu Beginn des Projektes mussten sich die Projektbeteiligten erstmal in das Action
Request System einarbeiten und die Prozesse hinter der Lizenzvergabe verstehen. Da die
Einführung und Implementierung eines Lizenzmanagementsystems sehr komplex ist,
wurde das Thema in kleinere Arbeitspakete unterteilt. Die Ergebnisse des Projektes
werden im Folgenden genauer erläutert.
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Zu Beginn des Projektes musste ein Lizenzinventar mit sämtlichen kaufmännischen
Informationen erstellt werden, so wie es in [Gr09] beschrieben ist. Dazu wurden im SI-
PHD die notwendigen Formulare inkl. der benötigten Felder angelegt. Vereinzelt wurden
auch bereits bestehende Formulare um Felder erweitert um die Benutzbarkeit zu
steigern. Nach Rücksprache mit den Projektverantwortlichen wurde die Rechtevergabe
des SI-PHD überarbeitet und die beiden neuen Rollen „Lizenzmanager“ und
„Produktverantwortlicher“ [Gr09] hinzugefügt. Die Rolle „Lizenzmanager“ hat
außerdem die Möglichkeit bei jeder Lizenz ein „Gesperrt-Flag“ zu aktivieren, was
bedeutet, dass anderen Rollen die weitere Verwendung dieser Lizenz untersagt wird.
Weiterhin wurde für jede Lizenz ein Status hinzugefügt und mit einer Vorauswahl an
möglichen Status versorgt. Um die Korrektheit der Daten zu gewährleisten wurde im
Lauf des Projektes ein umfangreiches Validierungsverfahren implementiert. Beim
Erstellungsprozess der Lizenzen werden ausgewählte Felder auf Korrektheit überprüft
und nur wenn diese Überprüfung positiv abgeschlossen ist auch abgespeichert. Weitere
Überprüfungen erfolgen im Laufe des Lizenzzuweisungsprozesses, da hier
beispielsweise sichergestellt werden muss, dass bestimmte Lizenzen nicht doppelt
vergeben werden dürfen. Hier mussten auch zahlreiche Besonderheiten beachtet werden,
wie beispielsweise das „Microsoft Zweitnutzungsrecht“ [MZ10]. Für das Management
wurde im neuen Lizenzmanagement außerdem ein Möglichkeit zum Reporting
eingeführt, welche einfach durch bestätigen eines Buttons im SI-PHD angestoßen
werden können. Der Lizenzzuweisungsprozess konnte im Laufe dieses Projektes auf
Grund von internen Problemen leider nicht vollständig implementiert werden, die
bisherigen Ergebnisse wurden allerdings ausführlich dokumentiert und der Prozess kann
so ggf. in einem späteren Projekt mit deutlichen Zeiteinsparungen implementiert werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass kein IT-Unternehmen einer gewissen Größe
langfristig auf ein Lizenzmanagementsystem verzichten kann. Da es heutzutage kaum
noch Unternehmensprozesse gibt, die nicht zumindest durch Software unterstützt
werden, kann nur durch ein aktives Lizenzmanagement sichergestellt werden, dass der
Überblick über die verwendete Software gewahrt bleibt. Denn Unkenntnis entbindet
keine Geschäftsleitung von der rechtlichen Verantwortung den lizenzrechtlichen
Bestimmungen nachzukommen, um mögliche strafrechtliche Konsequenzen zu
vermeiden.
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Abstract: Spaltenbasierte Hauptspeicherdatenbanken sind auf eine effiziente Kom-
pression der Daten angewiesen. Neben den eigentlichen Spalten ist auch eine Kom-
pression der Indizes nötig. Aufgrund bestimmter Architekturmerkmale der In-Memory
Computing Engine der SAP ist neben den erzielten Kompressionsraten insbesondere
die Lesegeschwindigkeit relevant. Einfüge- und Änderungsoperationen müssen nicht
betrachtet werden. Dieser Beitrag evaluiert unterschiedliche Kompressionsverfahren
bezüglich ihrer Anwendungsmöglichkeiten, Zugriffsgeschwindigkeiten und Kompres-
sionsraten. Dabei wird ein neu entwickeltes Kompressionsverfahren vorgestellt, wel-
ches hohe Kompressionsraten mit schnellen Zugriffsgeschwindigkeiten verbindet.

1 Einleitung

Die in Unternehmen anfallenden Datenmengen sind in den letzten Jahren erheblich an-
gestiegen. Um alle diese Informationen schnell zu verarbeiten, hat SAP die In-Memory

Computing Engine entwickelt. Diese basiert auf einer relationalen Datenbank, welche Ta-
bellen nicht zeilenweise, sondern spaltenweise vollständig im Hauptspeicher hält [Pla09].
Durch diese spaltenweise Anordnung sind sehr effiziente Kompressionen und somit erst
eine vollständige Speicherung im Hauptspeicher möglich [LSF09].

Indizes ermöglichen die schnelle Zuordnung von Werten zu den jeweiligen Zeilen1. Um
höchste Zugriffsgeschwindigkeiten zu erreichen, werden auch diese vollständig im Haupt-
speicher abgelegt. Somit besteht Bedarf nach einer effizienten Kompression der Indizes.

Aufgrund bestimmter Architekturmerkmale der In-Memory Computing Engine spielt die
Zeit zum Aufbau der Indizes nur eine untergeordnete Rolle. Einfüge- oder Änderungsope-
rationen müssen nicht im Index verarbeitet werden. Optimierungen klassischer Ansätze
wie B*-Bäume für Hauptspeicherdatenbanken [Raa04] sind deshalb nicht notwendig.

Dies führt zu den beiden Kernanforderungen nach einem schnell auslesbaren Index und
hohen Kompressionsraten. Neben dem im Folgenden diskutierten Ansatz für 1:n Zuord-
nungen wurden spezielle Implementierungen für 1:1 und fast-1:1 Zuordnungen entwickelt.

1So kann beispielsweise der Wert
”
Müller“ einer Spalte

”
Name“ den Zeilen 5, 19 und 37 zugeordnet werden.
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2 Komprimierte Indizes für 1:n Zuordnungen

Eine bestehende Lösung des 1:n Indexes basiert auf zwei Datenstrukturen (Abb. 1). Ein
bitlängenkomprimierter Positionsvektor speichert für jeden Wert eine Einsprungsstelle in
den deutlich größeren Datenbereich. Dieser speichert alle Zeilen Golomb-kodiert [Gol66].
Um die Anzahl kleiner zu speichernder Zeilennummern zu erhöhen, werden diese pro Wert
aufsteigend sortiert und anschließend als Differenzen gespeichert [Wie89, S. 600 ff.]. Für
jeden Wert wird zusätzlich zu Beginn im Datenbereich die Anzahl der Zeilen gespeichert.
Darauf aufbauend kann für jeden Wert ein optimaler Golomb-Parameter berechnet und
somit eine lokale Golomb-Kodierung verwendet werden [WMB99, S. 119 ff.].

Anzahl Anzahl AnzahlZeilenId ZeilenId ZeilenIdDifferenzDiff. Diff.

Positionsvektor

Datenbereich

0 1 2 3

Abbildung 1: Bestehender Aufbau des Indexes für 1:n Zuordnungen

Die Golomb-Kodierung stellt für eine geometrische Verteilung der Werte eine optimale
Kompression dar, ist jedoch langsamer als schwächere Kompressionsverfahren [MRS08,
S. 96 ff., 104], [BLM+09]. Andere Verfahren, wie die arithmetische Kodierung, erreichen
ähnliche Kompressionsraten, sind jedoch noch langsamer [WMB99, S. 122]. Daraus ergibt
sich der Bedarf nach einem schnelleren Verfahren, das ähnlich gute Kompressionsraten
erzielt und dabei von der Verteilung der Daten unabhängig ist.

Die hier neu vorgestellte variable Blocklängenkodierung nutzt aus, dass die zu speichern-
den Zeilen bzw. deren Differenzen zum Zeitpunkt des Indexaufbaus vollständig bekannt
sind. Auf diesen basierend wird eine Tabelle mit bis zu acht Blockgrößen berechnet. Jede
zu kodierende Zahl wird mit der für sie minimal geeigneten Blockgröße binär gespei-
chert. Ein Unärwert [Sal08, S. 30] mit variabler Länge zu Beginn der zu kodierenden Zahl
gibt Auskunft über die verwendete Blockgröße. Dabei werden ähnlich einer Huffman-
Kodierung [Huf52] kurze Unärwerte häufig verwendeten Blockgrößen zugeordnet. Durch
die Begrenzung der Größe der Blocktabelle und somit der Unärwerte kann der höchste
Eintrag der Blocktabelle unär ohne abschließende 0 gespeichert werden. Somit ergibt sich
als Spezialfall mit genau einem Eintrag in der Blocktabelle die Bitlängenkompression.

Abbildung 2 veranschaulicht diesen Aufbau. Der Unärwert 0 benötigt bu1 = 1 Bit und
wird der am häufigsten verwendeten Blockgröße b1 zugeordnet. Mit Unärwerten im Be-
reich von 010 bis 210 wird die Zahl 210 lediglich durch 111 dargestellt.

Somit passt sich die variable Blocklängenkodierung durch bis zu acht Parameter an die zu
kodierenden Zahlen an. Eine Speicherung der Anzahl an Zeilen pro Wert, wie sie bei der
lokalen Golomb-Kodierung verwendet wird, ist nicht nötig.

Das Dekodieren der Werte ist sehr schnell möglich. Der Unäranteil mit bis zu 8 Bit kann
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Abbildung 2: Die variable Blocklängenkodierung

mithilfe einer Tabelle mit 28 − 1 = 255 Einträgen durch direkte Berechnung der Adresse
sehr schnell gelesen werden. Die entsprechende Blockgröße kann ebenfalls unmittelbar
aus einer Tabelle gelesen werden. Das anschließende Auslesen der eigentlichen Daten
kann in wenigen Taktzyklen durch eine entsprechende Ausrichtung mit binären Opera-
toren geschehen. Alternativ kann zum Lesen des Unäranteils auf den meisten aktuellen
x86/x64 CPUs der Maschinenbefehl ReverseBitScan verwendet werden, welcher jedoch
in ersten Messungen keine Geschwindigkeitsvorteile ergab.

3 Messergebnisse

Tabelle 1 stellt die erreichten Kompressionsraten für unterschiedliche Spalten des TPC-
H Benchmarks [TPC11] und SAP interner Testdaten dar. Es zeigt sich, dass die variable
Blocklängenkodierung abhängig von der Verteilung der Werte 60-108% der Größe des
Golomb-kodierten Ansatzes benötigt. Für die hier verwendeten Tabellen ergibt sich ins-
gesamt ein minimal höherer Speicherbedarf. Dennoch ist dieser Ansatz allgemeiner und
für die Golomb-Kodierung ungünstige Verteilungen können deutlich besser komprimiert

Tabelle 1: Größenvergleich zwischen Bitlängenkomprimierung, Golomb-Kodierung und variabler
Blocklängenkodierung für Indizes unterschiedlicher Spalten in Byte

Bitlängenkomprimierung Golomb-Kodierung variable Blocklängenk. Rate

17.253.439 17.383.812 16.192.696 93,1%
11.252.278 5.328.068 5.725.628 107,5%

200.768.256 102.445.140 105.795.641 103,3%
17.795 9.876 5.843 59,2%

161.665 175.928 136.777 77,7%
158.752 90.644 63.490 70,0%
158.752 86.064 60.602 70,4%
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werden. So benötigt die Golomb-Kodierung in ungünstigen Fällen mehr Platz als eine
Bitlängenkodierung. Eine variable Blocklängenkodierung hingegen erreicht mindestens
die Kompression einer Bitlängenkodierung und unterbietet sie in vielen Fällen deutlich.

Eigene Implementierungen zeigen eine deutlich höhere Zugriffsgeschwindigkeit im Ver-
gleich zu einer Golomb-Kodierung. Messungen für Join-Operationen innerhalb der In-

Memory Computing Engine der SAP ergeben um 16-22% kürzere Zugriffzeiten.

4 Fazit

Die speziell für die Anforderungen der In-Memory Computing Engine der SAP entwickel-
te variable Blocklängenkodierung ist deutlich schneller und erreicht ähnliche Kompressi-
onsraten wie eine Golomb-Kodierung. Liegt eine für die Golomb-Kodierung ungünstige
Verteilung vor, werden bis zu 60% kleinere Kodierungen erreicht.

Ein zusätzlich entwickeltes Verfahren speziell für fast-1:1 Zuordnungen erreicht 30-40%
höhere Kompressionsraten bei einer 2,5-fachen Zugriffsgeschwindigkeit.
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Abstract: Es ist lohnenswert, ein Praktikum für Studierende durchzuführen, die sich
mit der Client-Server-Datenbank-Struktur in Java beschäftigen möchten. Das Thema
„Verkaufsbörse“ eignet sich für ein anspruchsvolles und praxisorientiertes Praktikum,
das in vier Meilensteine aufgeteilt wird, um die schrittweise Bearbeitung zu ermögli-
chen.

1 Konzeptionierung

Das Ziel des Praktikums „Verkaufsbörse“ ist es, Studenten ab dem dritten Semester zu
ermöglichen, ihre Kenntnisse aus der Programmierung mit Java und ihr Wissen über Da-
tenbanksysteme für ein zusammenhängendes Projekt zu nutzen und zu vertiefen. Die Teil-
nehmer müssen sich mit der Netzwerk- und Datenbank-Programmierung auseinanderset-
zen und das neu erworbene Wissen direkt anwenden.

In der Datenbank-Programmierung werden Kenntnisse der Standard Query Language
(SQL) benötigt. Um diese innerhalb des Java-Programmes nutzen zu können, muss die
Funktionsweise und Anwendung der Java Database Connectivity verstanden werden. Da
zwei Java-Programme über das Netzwerk miteinander kommunizieren sollen, beschäfti-
gen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich mit der Socket-Programmierung.
Um das entstehende Programm bedienen zu können, soll eine ansprechende Oberfläche
mit Swing erstellt werden. Zur Erweiterung der Funktionalität des Programms lernen die
Teilnehmer, mit der JavaMail-API E-Mails aus dem Programm heraus zu versenden.

Das Projekt soll aus insgesamt drei Teilen bestehen: einem Client, einem Server und ei-
ner projekteigenen Datenbank auf einem Datenbankserver des Rechenzentrums der Hoch-
schule. Dabei sollen Client und Server eigenständige Programme sein, die sich gemein-
same Ressourcen teilen. Sie kommunizieren miteinander mittels Sockets über ein lokales
Netzwerk. Der Server kommuniziert ebenfalls über das lokale Netzwerk mit dem Daten-
bankserver, jedoch unter Verwendung der Java Database Connectivity.
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Anhand der eben vorgestellten Client-Server-Datenbank-Beziehung soll eine Tauschbörse
entwickelt und implementiert werden, welche die im Folgenden dargestellten Funktionen
erfüllen soll.

Ein Nutzer kann am Client ein Angebot einstellen, welches der Server entgegennimmt und
in der Datenbank gespeichert wird. Ein Angebot besteht aus einem Artikel, der folgende
Eigenschaften hat: eine eindeutige Nummer, eine (kurze) Bezeichnung und eine (länge-
re) Beschreibung, ein Gewicht, eine Anzahl, die Mehrwertsteuer, den Preis in brutto und
netto sowie ein Ablaufdatum. Um das Angebot einstellen zu können, muss der Nutzer
sich vorher registrieren und sich anschließend anmelden. Dabei soll vom Nutzer Folgen-
des erfasst werden: der vollständige Name, eine E-Mail-Adresse (die noch nicht registriert
wurde und daher eindeutig ist), eine Adresse bestehend aus Straße, PLZ und Ort, sowie
eine (deutsche) Bankverbindung, die aus einer Kontonummer, der Bankleitzahl und dem
entsprechenden Kreditinstitut besteht.

Der Nutzer sieht unabhängig von seinem Anmeldestatus eine Liste aller noch gültigen
Angebote. Sofern der Nutzer angemeldet ist, kann er ein Angebot kaufen. Dieses soll
anschließend nicht mehr in der Liste angezeigt werden, aber in der Datenbank mit dem
Vermerk verbleiben, dass es gekauft wurde. Dem Verkäufer wird daraufhin eine E-Mail
zugesendet, in der die Adressdaten des Käufers stehen. Der Käufer erhält ebenfalls eine
E-Mail, in der die Bankverbindung des Verkäufers steht. Wenn der Käufer das Geld über-
wiesen und der Verkäufer das Geld erhalten hat, ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware
an die Adresse des Käufers zu schicken. Ein Abbilden dieses Vorganges ist im Programm
nicht erforderlich. Ein Zurücktreten von einem Kauf muss nicht realisiert werden.

Weiter soll der Nutzer seine persönlichen Daten einsehen und ändern können. Dabei ist
insbesondere darauf zu achten, dass die E-Mail-Adresse noch nicht registriert wurde. Jeder
registrierte Nutzer kann eigene Angebote einstellen und Artikel anderer Nutzer kaufen.
Außerdem soll es möglich sein, noch unverkaufte Artikel wieder zu löschen. Diese sollen
dann auch aus der Datenbank gelöscht werden. Es ist nicht notwendig, das Löschen eines
Nutzerkontos zu realisieren.

2 Umsetzung

Das Praktikum besteht insgesamt aus vier Meilensteinen, wobei die ersten drei unter-
schiedliche Bestandteile behandeln und der letzte Meilenstein Ergänzungen und Erwei-
terungen beinhaltet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich einzeln auf die un-
terschiedlichen Bestandteile konzentrieren und lernen dabei, Schritt für Schritt eine kom-
plexe Anwendung aufzubauen.

Der erste Meilenstein beschäftigt sich zunächst mit der Erstellung der notwendigen Ta-
bellen in der Datenbank. Die Teilnehmer sollen dazu das Entity-Relationship-Diagramm
entwerfen und es anschließend in das relationale Modell umwandeln, indem sie die kon-
kreten Relationen angeben. Anschließend soll ein SQL-Skript geschrieben werden, das die
Tabellen auf der Datenbank anlegt. Hierzu müssen sich die Teilnehmer die entsprechenden
Zugangsdaten beschaffen. Im zweiten Teil dieses Meilensteins beginnen die Teilnehmer
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mit dem Server-Programm, welches Artikel und Nutzer anlegen und einen Kauf tätigen
kann. Der Schwerpunkt dieses Meilensteins stellt somit die Verbindung des objektorien-
tierten Modells des Programms mit dem relationalen Modell der Datenbank dar.

Im zweiten Meilenstein eignen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kenntnisse zum
Versenden von E-Mails mittels JavaMail selbstständig an, welches nicht Bestandteil der
vorhergehenden Lehrveranstaltungen war. Der Server soll nun um die Funktionalität er-
gänzt werden, nach einem erfolgreichen Kauf die entsprechenden E-Mails an den Verkäu-
fer und den Käufer zu senden. Anschließend beginnen die Teilnehmer, den Aufbau des
Projektes zu vervollständigen, indem sie sich mit der Socket-Programmierung beschäfti-
gen und den Client schreiben. Dieser soll zunächst neue Angebote und Personen erstellen
können, die der Server empfängt und in der Datenbank speichert. Zudem soll sich ein
Nutzer an- und abmelden sowie seine persönlichen Daten ändern können. Eine grafische
Oberfläche wird in diesem Meilenstein noch nicht gefordert.

Die grafische Oberfläche ist der Schwerpunkt des dritten Meilensteins. Diese soll für den
Client unter Verwendung von Swing erstellt werden. Für den Server wird keine Oberfläche
benötigt. Der Client soll dabei folgende Fenster enthalten:

1. Das Hauptfenster: Dieses Fenster besteht (mindestens) aus einer Menüleiste und ei-
ner Tabelle, in der alle aktuellen (d.h. derzeit gültigen) Angebote aufgelistet sind.
Die Tabelle soll mindestens die Spalten Angebotsnummer, Bezeichnung, Brutto-
preis und Verkäufername anzeigen. Über die Menüleiste sollen alle notwendigen
Aktionen ausführbar sein.

2. Ein Anmeldefenster: Hier soll ein Nutzer seine E-Mail-Adresse und sein Passwort
eingeben können.

3. Ein Registrierungsfenster: In diesem Fenster soll sich ein Nutzer am System regis-
trieren können. Die eingegebene E-Mail-Adresse darf noch nicht registriert sein.

4. Ein Fenster, in dem der Nutzer seine persönlichen Daten ändern kann. Auch hier ist
darauf zu achten, dass die neue E-Mail-Adresse noch nicht registriert wurde.

5. Ein Fenster, in dem ein neues Angebot erstellt werden kann.

6. Ein Fenster, das dem Nutzer die Details eines bestimmten Angebots anzeigt.

Weiterhin soll es die Möglichkeit geben, direkt von dem Hauptfenster aus ein Angebot zu
kaufen oder zu löschen. Außerdem soll es dem Nutzer ermöglicht werden, die Angebots-
liste manuell zu aktualisieren und sich korrekt abzumelden.

Der vierte Meilenstein ist freiwillig. Er bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit
fortgeschrittenen Themen zu beschäftigen, indem das Programm durch interessante Funk-
tionen erweitert werden soll. Dazu gehören:

1. die Verschlüsselung der Passwörter beim Übertragen und Speichern,

2. die Speicherung der lokalen Einstellungen des Servers (z.B. Zugangsdaten der Da-
tenbank, Port, Zugangsdaten für den Versand der E-Mails) und des Clients (z.B.
IP-Adresse und Port des Servers) in XML-Dateien,
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3. die Implementierung eines Debug-Modus’, welcher interessante Objekte und Mel-
dungen im Terminal oder einer Protokolldatei mitschreibt und

4. die Unterstützung von mehreren Sprachen für die Oberfläche, z.B. durch eine XML-
Datei für jede unterstütze Sprache.

Für dieses Praktikum wurde vom Autor eine Referenzimplementierung erstellt, welche die
Umsetzung der Meilensteine demonstriert und als Musterlösung verwendet werden kann.
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1 Introduction to workflows

In the last two decades there was much effort to improve an organisation’s business pro-
cesses and to increase their efficiency. It was assumed that information technology could
contribute greatly to this challenge by supporting business process management in in-
dustry, by e.g. automation and monitoring of business processes [LR99]. Today several
approaches are available for process automation, with workflow management systems and
business rules being probably the most prominent ones. Static workflow approaches have
dominated industry since the advent of workflow technology but it is clear that a flexible
business environment is in need of flexible and still easy-to-handle workflow solutions.
This has lead to increased research in the field of flexible workflows which try to over-
come the inconveniences of static workflows while leaving the added complexity on a
controllable level.

2 vBPMN - a flexible workflow approach

This work is embedded in a flexible workflow approach that combines the classic work-
flow paradigm (formulated in BPMN [Obj10a]) and rule-based workflow adaptations. It
assumes that there exists a reference workflow that can be modified in certain places (adap-
tation points) along the execution path. Context variables are manipulated by incoming
events and affect which of the predefined rules are fired when the workflow enters an
adaptation point. These rules apply various adaptation patterns (i.e. small parameterizable
workflows with a certain purpose, e.g. to include an ”Additional Task”) at the adaptation
points[DZG10]. This flexibility approach is named variant BPMN (vBPMN).
However, the added flexibility introduces new problems when modelling a workflow. On
top of already existing attention points of static workflows [SOSF04, vdA97] this approach
challenges the modeller to handle adaptation rules and various dependencies between the
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reference workflow and its adaptations as well. To ensure the consistency in vBPMN it is
necessary to identify and cover all possible problems during modelling time if possible.
Therefore it is fundamental to first introduce a comprehensive anomaly1 taxonomy as a
basis that covers possible error sources when modelling a vBPMN workflow.

Figure 1: Anomaly taxonomy

3 Anomaly taxonomy

The taxonomy illustrated in figure 1 covers the three problem domains that have to be
considered when checking a vBPMN workflow for consistency: data-flow, the rule-base

and control-flow. Due to only quite few research that specifically examines anomalies in
flexible workflows most of the anomalies in figure 1 originate from research in static work-
flows. The consideration of corresponding anomalies is especially relevant for the static
parts of the vBPMN approach, i.e. the reference workflow and the adaptation paterns.
Research on data-flow problems - even in a static context - has not been done as extensively

1In the context of this work an anomaly is a modelling problem that is not necessary an error but which points
at bad modelling. The term is introduced as not all discovered problems leave a workflow non-executable.
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as on control-flow problems [MSB10]. Thus, the taxonomy presented herein condenses
the outcome of several papers on data-flow consistency and identifies a minimal set of
anomaly classes: redundant data, missing data and lost data.
The consideration of rule-base anomalies is necessary as rules are a key to the flexibility
of vBPMN. An abundance of research on rule-bases was done in the 80s and 90s and is
consolidated in this taxonomy. The aspects of coverage, i.e. which rules are missing in the
specified context, and consistency between the rules themselves have to be considered as
a modeller may not be aware of already existing rules and therefore creates an adaptation
rule that causes problems with the existing rule-base.
The third problem domain has presumably gained most attention in research on workflow
consistency. Especially the soundness property introduced by van der Aalst [vdA97] is the
most promoted criteria in workflow consistency. It guarantees the absence of deadlocks
and livelocks in a workflow system and ensures its proper termination. This problem do-
main also specifies five problems identified by Reichert et al. [RRD04] that are of special
importance for flexible workflows, e.g. possible inconsistencies when inserting a parallel
branch ad-hoc.
Finally, crosscutting categories covering several of the problem domains show similari-
ties between anomalies: Redundancy, asynchronicity, inconsistency, undefined conditions,
perpetual execution and circular deadlocks.

4 Ensuring consistency

After the identification of possible anomalies in the relevant problem domains this work
examines means for preventing their occurrence during modelling time in a stepwise man-
ner. The implementation strategy categorises the identified anomalies as follows:
Some issues are already tracked down by the approach itself. That means if the modeller
creates a syntactically correct model vBPMN asserts correctness by the way it creates a
flexible workflow with all its variants. This prevents e.g. the errors in dynamic workflows
according to [RRD04] or the usage of illegal attribute values.
A large share of the remaining anomalies is handled by implementing constraints in OCL
[Obj10b]. This introduces invariants to the metamodel of the approach and asserts that
the model remains correct while being flexible, e.g. by preventing the application of con-
tradictive rules or workflow patterns. The work uses the Eclipse Modeling Framework
[SBPM09] to implement the vBPMN metamodel and then applies OCL constraints to it.
This provides a tool that can read XML-files realised by the approach and which asserts
their validity by indicating consistency violations to the modeller.
Finally, it is analysed how the few leftover anomalies that are not covered by the approach
itself or by using OCL constraints can be handled and if they are relevant to the approach
at all. Several solution alternatives, e.g. based on BPMN-Q [Awa07] or temporal logic
CTL* [TvdAS09] are possible. Based on this it is examined which of these approaches
fit best in the given environment and how eventually the overall consistency of a complete
vBPMN model can be asserted.
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Abstract: Die Signature Quadratic Form Distance (SQFD) ist ein adaptives Distanz-
maß für flexible Feature Repräsentationen – den so genannten Feature Signaturen.
Obwohl diese Distanz für viele Arten von Multimedia Daten eine hohe Retrieval Qua-
lität erzielt, ist sie auf diskrete Feature Repräsentationen beschränkt. In vielen Anwen-
dungsgebieten des inhaltsbasierten Multimedia Retrieval werden jedoch kontinuierli-
che Feature Repräsentationen verwendet. Daher wird in dieser Arbeit die Anwendbar-
keit der SQFD auf kontinuierliche Feature Repräsentationen – auf so genannte Proba-
bilistische Feature Signaturen – erweitert.

1 Einleitung

Beim inhaltsbasierten Multimedia Retrieval [LSDJ06] geht es um die inhaltsbasierte Su-
che nach ähnlichen Objekten innerhalb großer Multimedia Datenbanken. Dazu werden
Multimedia Objekte in einem geeigneten Vektorraum, dem so genannten Feature Space,
modelliert. Die Ähnlichkeit zweier Multimedia Objekte bestimmt sich über die Distanz ih-
rer Feature Repräsentationen. Die Qualität dieser Suche hängt wesentlich von der Feature
Repräsentation und der verwendeten Distanzfunktion ab. Bei Feature Repräsentationen
lässt sich zwischen diskreten und kontinuierlichen Modellen unterscheiden.
Als Beispiele für diskrete Feature Repräsentationen sind Histogramme sowie Feature Si-

gnaturen [RTG00] zu nennen. Sowohl den Histogrammen wie auch den Feature Signa-
turen liegt dabei eine Partitionierung des Feature Space mit ihren jeweiligen relativen
Häufigkeiten zugrunde. Während diese Partitionierung bei Histogrammen fix und objek-
tunabhängig ist, wird bei Feature Signaturen eine flexible und objektabhängige Partitio-
nierung über ein Clustering der Features erreicht. Flexible Feature Repräsentationen ver-
sprechen in Kombination mit adaptiven Distanzfunktionen wie etwa der Earth Mover’s

Distance [RTG00] oder der Signature Quadratic Form Distance [BUS09, BUS10] eine
hohe Retrieval Qualität [RTG00].
Den diskreten Feature Repräsentationen stehen kontinuierliche Beschreibungen der Fea-
ture Verteilungen gegenüber. Vor allem Gauß’sche Mischverteilungen in Verwendung mit
Distanzfunktionen wie der Kullback-Leibler-Divergenz oder der Bhattacharyya Distanz

bewähren sich im Bereich der Bildsuche [Vas01] und in der Sprechererkennung [YLL09].
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In dieser Arbeit soll die Anwendbarkeit der Signature Quadratic Form Distance (SQFD)
von diskreten auf kontinuierliche Feature Repräsentationen erweitert werden.

2 SQFD für Probabilistische Feature Signaturen

In diesem Abschnitt wird die SQFD für kontinuierliche Feature Repräsentationen ein-
geführt. Dazu benötigen wir zunächst den Begriff Probabilistischer Feature Signaturen.

Definition 1. Probabilistische Feature Signatur (PFS)

Eine Probabilistische Feature Signatur S̃ über einem Feature Space FS ⊆ Rn ist als

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung S̃ : FS → R mit S̃(x) ≥ 0 für alle x ∈ FS definiert.

Falls S̃ diskret ist, so gilt
∑

x∈FS S̃(x) = 1; ist S̃ kontinuierlich, so gilt
∫
FS

S̃(x)dx = 1.

(a) Multimedia Objekt (b) Diskrete Verteilung (c) Kontinuierliche Verteilung

Abbildung 1: Ein Multimedia Objekt (a) mit kontinuierlicher (c) und diskreter (b) Probabilistischer
Feature Signatur (visualisiert in zwei Dimensionen des Feature Space).

Wird eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung wie in Abbildung 1(b) modelliert, so
kann dies über eine Zähldichte spezifiziert werden. Bei einer kontinuierlichen Wahrschein-
lichkeitsverteilung wie in Abbildung 1(c) handelt es sich hingegen um eine Dichtefunkti-

on. In dieser Hinsicht stellt das Konzept der PFS einen Oberbegriff dar, der diskrete und
kontinuierliche Feature Repräsentationen vereint.

Zunächst definieren wir die SQFD für endlich diskrete PFS, um die Anwendbarkeit der
SQFD anschließend auf kontinuierliche PFS erweitern zu können. Dieser Fall entspricht
dem Fall herkömmlicher Feature Signaturen. Endlich diskrete PFS sind diejenigen dis-
kreten PFS S̃ , die lediglich einer endlichen Anzahl von Punkten x ∈ FS eine echt po-
sitive Wahrscheinlichkeit S̃(x) > 0 zuweisen. Diese Punkte bezeichnen wir als charak-

teristische Features von S̃ . Für eine Durchnummerierung aller charakteristischen Featu-
res x1, . . . , xn von S̃ bezeichne v = (S̃(x1), . . . , S̃(xn)) den Wahrscheinlichkeitsvektor

von S̃ . Für eine Ähnlichkeitsfunktion fs : FS × FS → R und zwei endlich diskrete
PFS S̃1 und S̃2 mit charakteristischen Features x1

1, . . . , x
1
n bzw. x2

1, . . . , x
2
m bezeichne

A
1,2
fs

= [aij ] ∈ Rn×m mit aij = fs(x
1
i , x

2
j ) die Ähnlichkeitsmatrix, die alle Ähnlichkeits-

werte zwischen je zwei charakteristischen Features der beiden PFS enthält. Für endlich
diskrete PFS wird die SQFD analog zum Fall herkömmlicher Feature Signaturen definiert.

Definition 2. SQFD für endlich diskrete PFS

Sei fs : FS × FS → R eine Ähnlichkeitsfunktion über einem Feature Space FS . Für
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zwei endlich diskrete PFS S̃q und S̃o ist die SQFD definiert als

SQFDfs (S̃
q
, S̃

o
) =

√√√√√(vq| − vo)

A
q,q

fs
A

q,o

fs

A
o,q

fs
A

o,o

fs

 (vq| − vo)T , (1)

wobei A
q,q
fs

, A
q,o
fs

, A
o,q
fs

und A
o,o
fs

die Ähnlichkeitsmatrizen von S̃q und S̃o bezeichnen und

(vq| − vo) für die Konkatenation der Wahrscheinlichkeitsvektoren vq und −vo steht.

Um die SQFD auch für kontinuierliche PFS definieren zu können, bedarf es zunächst eines
besseren Verständnisses des endlich diskreten Falls. Dazu betrachten wir den Begriff der
erwarteten Ähnlichkeit zweier endlich diskreter PFS.

Definition 3. Erwartete Ähnlichkeit zweier endlich diskreter PFS
Die erwartete Ähnlichkeit zweier endlich diskreter PFS S̃1 und S̃2 bezüglich einer Ähn-
lichkeitsfunktion fs : FS × FS → R ist definiert als

E(S̃
1
, S̃

2
|fs) =

∑
x∈FS

∑
y∈FS

S̃
1
(x)S̃

2
(y)fs(x, y). (2)

Die SQFD lässt sich nun auch über die erwartete Ähnlichkeit der PFS beschreiben.

Satz 1. Beschreibung der SQFD über erwartete Ähnlichkeiten

Für zwei beliebige endlich diskrete PFS S̃q und S̃o gilt

SQFDfs (S̃
q
, S̃

o
) =

√
E(S̃q, S̃q|fs) − E(S̃q, S̃o|fs) − E(S̃o, S̃q|fs) + E(S̃o, S̃o|fs). (3)

Beweis. Durch Umformen von Definition 2 erhalten wir zunächst

SQFDfs (S̃
q
, S̃

o
) =

√
vqA

q,q

fs
vT
q − voA

o,q

fs
vT
q − vqA

q,o

fs
vT
o + voA

o,o

fs
vT
o . (4)

Es reicht nun zu zeigen, dass für zwei beliebige endlich diskrete PFS S̃1 und S̃2 mit cha-
rakteristischen Features x1

1, · · · , x
1
n bzw. x2

1, · · · , x
2
m und Wahrscheinlichkeitsvektoren v1

und v2 gilt: v1A
1,2
fs

vT2 = E(S̃1, S̃2|fs). Dies gilt wegen

v1A
1,2
fs

v
T
2 =

(
S̃

1
(x

1
1), . . . , S̃

1
(x

1
n)

)
A

1,2
fs

(
S̃

2
(x

2
1), . . . , S̃

2
(x

2
m)

)T
(5)

=

n∑
i=1

m∑
j=1

S̃
1
(x

1
i )fs(x

1
i , x

2
j )S̃

2
(x

2
j ) = E(S̃

1
, S̃

2
|fs). (6)

Damit ist Satz 1 bewiesen.

Die Beschreibung über erwartete Ähnlichkeiten werden wir nun ausnutzen, um die SQFD
auch für kontinuierliche PFS einzuführen.

Definition 4. Erwartete Ähnlichkeit zweier kontinuierlicher PFS
Die erwartete Ähnlichkeit zweier kontinuierlicher PFS S̃1 und S̃2 bezüglich einer Ähn-
lichkeitsfunktion fs : FS × FS → R ist definiert als

E(S̃
1
, S̃

2
|fs) =

∫
FS

∫
FS

S̃
1
(x)S̃

2
(y)fs(x, y)dydx. (7)
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Damit lässt sich die SQFD auch für kontinuierliche PFS definieren.

Definition 5. SQFD für kontinuierliche PFS

Sei fs : FS × FS → R eine Ähnlichkeitsfunktion über einem Feature Space FS . Für

zwei kontinuierliche PFS S̃q und S̃o ist die SQFD definiert als

SQFDfs (S̃
q
, S̃

o
) =

√
E(S̃q, S̃q|fs) − E(S̃q, S̃o|fs) − E(S̃o, S̃q|fs) + E(S̃o, S̃o|fs). (8)

Als Resultat ermöglicht die SQFD nun auch den Vergleich kontinuierlicher PFS.

3 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die SQFD für kontinuierliche PFS eingeführt. Dadurch wurde zum
einen der Anwendungsbereich der SQFD erweitert. Zum anderen erhoffen wir uns durch
die Anwendbarkeit der SQFD auf kontinuierlichen Feature Repräsentationen eine höhere
Retrieval Qualität zu erzielen. Dies soll in der weiterführenden Arbeit evaluiert werden.
Dazu soll einerseits der Vergleich der SQFD mit Distanzfunktionen für diskrete PFS wie
etwa der Earth Mover’s Distance angestellt werden. Andererseits soll die Retrieval Qua-
lität auch mit der von Distanzfunktionen für kontinuierliche PFS verglichen werden, wie
zum Beispiel mit der Kullback-Leibler-Divergenz oder der Bhattacharyya Distanz.
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1 Einleitung

Ein Problem bei Data Mining ist der direkte Einfluss der Datenqualität auf das Ergebnis.
Datenqualität bezeichnet den Grad der Eignung von Daten im Bezug auf die Problem-
stellung. Eine Verbesserung der Datenqualität schlägt sich direkt auf die Ergebnisse der
Vorhersage wieder. Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die Bedeutung der Datenaufbereitung
zu verdeutlichen und anhand eines Erfahrungsberichtes den Bedarf einer Kennzahl zur Be-
stimmung der Datenqualität aufzuzeigen. Zu diesem Zweck werden die Daten vom Data
Mining Cup 20101 der Firma Prudsys verwendet.

2 Fehlende Daten

Bevor mit einer Fehlerbehebung begonnen werden kann, muss für jedes Attribut ein gültiger
Wertebereich definiert werden [Kan03, s.27]. Hierzu ein Beispiel:

Attribut Wertebereich Syntax
advertisingdatacode AB bis CA 2 Großbuchstaben

Tabelle 1: Definierter Wertebereich eines Attributs

Diese Definition schließt Werte aus, welche keinen Wert enthalten und vom Rechner als
NULL angesehen werden. Es gilt ebenfalls zu prüfen, ob Daten semantisch korrekt, syn-
taktisch jedoch falsch sind. Dies kann z.B durch unterschiedliche Datumsformate hervor-
gerufen werden.

1http://www.data-mining-cup.de/rueckblick/dmc-2010/
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3 Kontextabhängige Anpassungen

Es gilt zu prüfen, ob z.B. der Quotient zweier Attribute die gleiche Information aufweist
wie die Attribute selbst. [Kan03, S.26]. In unserem Beispiel wird der Rücksendequotient
eines Käufers errechnet.

numberitems− remi

numberitems
= Quality (1)

Hierbei muss darauf geachtet werden, dass Verhältnisse richtig gebildet werden. Im Ge-
gensatz zur Ordinalskala, eignet sich die Nominalskala nicht.
Oft bietet sich die Möglichkeit, reale Daten mit vielen verschiedenen Werten durch ein-
faches runden zu minimieren. Das Runden von reellen Zahlen verringert die Anzahl der
Zustände und wirkt sich positiv bei der Weiterverarbeitung der Daten aus. Es muss je-
doch sichergestellt sein, dass durch eine Wertereduktion keine wesentliche Verfälschung
der Daten vorgenommen wird.

4 Ausreißer

Ausreißer sind Daten, welche mit Bezug zur Gesamtmenge ungewöhnliche Werte auf-
weisen. Um gültige Werte von ungültigen zu unterscheiden, wird ein Wertebereich für
jedes Attribut definiert. Die Definition erfolgt mit statistischen Mitteln. Hierfür eignet
sich die Standardabweichung, das arithmetische Mittel oder der Median. Vor der Bearbei-
tung muss sichergestellt werden, dass Änderungen an den Daten zu keiner unerwünschten
Verfälschung der Daten führen [Kan03, S.34]. Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der
Artikel in einem Warenkorb betrachtet:

Anzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Train 17572 6841 3846 1948 930 509 284 164 106 64 35

Tabelle 2: Anzahl der Artikel im Warenkorb

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, beinhaltet der Warenkorb bei 96 % der Kunden zwi-
schen einem und fünf Artikel. Es liegt nun im Auge der Betrachter zu entscheiden, ob
die restlichen Warenkörbe als Ausreißer gewertet werden und bei der Zielerfüllung nur
stören. Hierzu werden Schwellenwerte TLV(min) und TLV(max) bestimmt, in denen die
zulässigen Werte liegen müssen. Werte außerhalb des Intervalls [TLV(min), TLV(max)]
werden als Ausreißer betrachtet.

124



5 Hauptkomponentenanalyse (PCA)

Durch Anwendung der Hauptkomponentenanalyse können Korrelationsstrukturen zwi-
schen den einzelnen Attributen gefunden werden. Diese werden als eine lineare Kom-
bination der Variablen zusammengefasst und Komponenten genannt. Ziel der Hauptkom-
ponentenanalyse ist die Dimensionsreduktion und die Bestimmung aussagekräftiger Attri-
bute [Kes08, S.21-88] [Jol86].

Komponente 1 2 3 4 5 6 7
% der Varianz 11,275 7,175 5,150 4,763 4,197 3,896 3,767

Kumuliert in % 11,275 18,450 23,601 28,364 32,561 36,457 40,224

Tabelle 3: Erklärte Gesamtvarianz

Ein Vergleich mit der Fachliteratur ergibt eine Diskrepanz der Varianzabdeckung. Nach ei-
ner erfolgreichen Anwendung der Hauptkomponentenanalyse sollte die erste Komponente
eine Varianz von 50% oder mehr aufweisen [Lar06, S.9]. Es stellt sich die Frage, ob das
schlechte Ergebnis von 11,275% in Tabelle 3 eine Folge der mangelnden Datenqualität ist.

6 Varianzanalyse

Die Varianzanalyse prüft die Auswirkung eines Attributs auf die Zielvariable. Ziel ist es zu
erkennen, welche Attributsausprägungen mit der Zielvariable korrelieren. Im vorliegenden
Beispiel wurden nur wenige Attribute erkannt, welche eine Korrelation mit der Zielvaria-
blen aufwiesen. Der größte Korrelationsgrad betrug 8%, wobei über 80% der Variablen
einen Wert von unter 2% hatten. Diese geringen Unterschiede, sind ein Indiz dafür, dass
die vorliegenden Daten nicht dazu geeignet sind, eine Vorhersage für die Zielvariable zu
erstellen.

7 Diskussion

Abschließend betrachtet erhärtet sich der Verdacht, dass die vorliegenden Daten zur Vor-
hersage der Zielvariablen nicht geeignet sind. Indizien hierfür bieten die Ergebnisse der
Hauptkomponentenanalyse und der Varianzanalyse. Dies liefert eine mögliche Begründung
für die geringe Zuverlässigkeit der Vorhersagen beim Data Mining Cup 2010. Bei der Be-
antwortung der Frage bezüglich des Verbesserungspotenzials der Daten, muss erst defi-
niert werden, welche Kennzahlen die Datenqualität messen. Hierfür werden Algorithmen
benötigt, welche unabhängig von der Aufgabenstellung sein müssen. Ziel sollte es sein,
aus den gegeben Attributen und der Zielvariablen eine Aussage über die Eignung der Da-
ten zur Problemlösung zu erhalten.
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Abstract: In der Softwareentwicklung müssen neben den fachlichen Anforderungen
auch zusätzliche Aspekte berücksichtigt werden. Auch in der Datenhaltung können
querschnittliche Belange wie etwa Mehrsprachigkeit oder Versionierung eine Rolle
spielen. Für Wartung, Erweiterung und Wiederverwendung ist es hilfreich, die ver-
schiedenen Aspekte auch im relationalen Datenmodell modular und gekapselt zu hal-
ten. Die Daten müssen dann zur Laufzeit entweder auf Datenbank- oder auf Anwen-
dungsebene automatisch integriert werden. In der diesem Dokument zugrundeliegen-
den Studienarbeit soll dafür eine Zugriffsschicht spezifiziert werden.

[Fachbereich: Datenbanken und Informationssysteme]

1 Einleitung

Bei der Datenbankmodellierung müssen nicht nur die unmittelbaren fachlichen Anfor-
derungen an die Daten, sondern darüber hinaus auch weitere funktionale Aspekte be-
rücksichtigt werden. In [Lie10a] wurde das Paradigma der Aspektorientierten Datenhal-
tung vorgestellt, welches die Modularisierung funktionaler Aspekte in der Datenhaltung
anstrebt.

Zu diesem Paradigma wurde in [Lie10b] eine relationale Datenmodellierung eingeführt.
Diese basiert auf dem Entity-Value-Attribute-Schema (EAV/CR), wie etwa in [NMC+99]
vorgestellt. Beim klassischen tupelweisen Zugriff auf EAV-organisierte Daten sind Opera-
tionen nötig, die Pivotisierung genannt werden. [DNB06] demonstriert, dass diese Opera-
tionen gängige relationale DBMS vor Performance-Probleme stellen können. Wie [LP10]
zeigt, bestätigen sich diese Probleme auch für das vorgeschlagene Datenmodell. Neben der
starken Belastung des DBMS kann die notwendige Pivotisierung auch die Komplexität der
in der Anwendungsentwicklung umzusetzenden Datenbankanfragen via SQL erhöhen.

Diese Schwierigkeiten sollen mit einer Zugriffsschicht für die verschiedenen Aspekte
adressiert werden. Die Zugriffschicht soll einfach zu verwendende und ausreichend per-
formante Methoden zur Verfügung stellen, die das Verknüpfen von fachlichen und funk-
tionalen Aspekten während der Datenanfragen gewährleisten. Im Folgenden wird kurz das
grundlegende Datenmodell und die Schnittstellenspezifikation vorgestellt.
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Abbildung 1: Datenmodell in relationaler Form

2 Datenmodell

Das bereits in [Lie10b] vorgeschlagene Datenmodell wird nur geringfügig erweitert, es
ist in einer vereinfachten Form in Abbildung 1 dargestellt. Die dem Aspektkatalog zuge-
ordneten Tabellen enthalten Metainformationen zu Aspekten und aspektrelevanten Fachta-
bellen sowie Informationen zu Abhängigkeiten zwischen beiden. Die beiden Tabellen AS-
PECTVALUE und ASPECTASSIGN enthalten die eigentlichen aspektspezifischen Wertaus-
prägungen und deren Zuordnung zu den Aspekten.

Die in der Abbildung dargestellten Tabellen enthalten lediglich die aspektspezifischen In-
formationen, die eigentlichen Fachtabellen bleiben unberührt. Lediglich Attribute exis-
tierender Fachobjekte können nach diesem Modell aspektspezifische Werte annehmen,
strukturelle Änderungen an Tabellen unter Aspekteinfluss sind nicht ohne weiteres mög-
lich.

3 Schnittstelle

Für die Zugriffsschicht wird eine Programmierschnittstelle in Form von Java-Interfaces
spezifiziert. Neben einem Manager-Interface, welches Methoden zum Zugriff auf die Da-
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ten des Aspektkatalogs zur Verfügung stellt, sind insbesondere die Anfrage-Interfaces
von besonderer Bedeutung. Für lesende Anfragen wird ein Interface zur Repräsentation
der Anfrage und ein weiteres zur Repräsentation des Ergebnisses vorgestellt, die sich an
der JDBC-Schnittstelle orientieren. Es wird allerdings keine eigene Anfragesprache oder
SQL-Erweiterung eingeführt, statt dessen werden möglichst einfache und dafür perfor-
mant zu implementierende Interfaces mit elementaren Getter/Setter-Methoden spezifiziert.

Da im Datenmodell einem Attribut eines Fachobjektes mehrere Attributwerte gleichzei-
tig zugeordnet sein können, muss bei Anfragen an diese aspektspezifischen Daten der
Kontext der jeweiligen Aspektausprägungen – im Folgenden Aspektkontext genannt –
berücksichtigt werden. Ein Aspektkontext ist dabei eine Menge von konkreten Zuordnun-
gen jeweils einer Aspektausprägung zu jeweils einem Aspekt (dem Aspekt

”
Mehrsprachig-

keit“ wird die Ausprägung
”
deutsch“ zugewiesen, usw.). Neben dieser mathematischen

Mengendarstellung wird in dieser Arbeit ebenfalls eine Sprache eingeführt, mit der sich
einfache Ausdrücke – unter Benutzung intuitiv verständlicher Operatoren and, or und not

– formulieren lassen, um Aspektkontexte zu spezifizieren.

4 Ausblick

Die Schnittstelle beschreibt eine Zugriffsschicht, die einfach und vollständig bezüglich
Anfragen auf und der Manipulation von aspektspezifischen Daten sowie der Metainfor-
mationen ist. Zu zeigen bleibt, ob sie die Grundlage für hinreichend performante Imple-
mentierungen bietet – verglichen etwa mit dem direkten Zugriff auf das Datenbanksys-
tem. Dabei müssen die Unterschiede verschiedener DBMS im Umgang mit Pivotisierung
berücksichtigt werden. Besondere Aufmerksamkeit bei einer Implementierung sollte der
Zwischenspeicherung von Daten in geeigneten Datenstrukturen einerseits und der Syn-
chronisation dieser Daten mit der Datenbank andererseits zukommen.

Ebenfalls zu prüfen ist die Einsetzbarkeit der Zugriffsschicht für die Entwicklung typi-
scher Anwendungen, insbesondere im Hinblick auf eine ausreichende Mächtigkeit und
Benutzbarkeit.

Über die bisher spezifizierte Funktionalität hinaus kann der Zugriffsschicht die Fähigkeit
hinzugefügt werden, auch Fachtabellen-übergreifende und andere, komplexere Anfragen
zu verarbeiten. Wünschenswert für viele Anwendungsfälle ist auch eine Erweiterung des
grundlegenden Datenmodells, etwa die Berücksichtigung aspektspezifischer struktureller
Veränderungen der Daten oder die Integration von zusätzlichen Strukturinformationen zu
den Aspekten selbst (etwa Markthierarchien bei einem Regionalisierungs-Aspekt). Die
Schnittstellenspezifikation muss in diesem Fall angepasst und erweitert werden.

In Ergänzung der Zugriffsschicht ist für die Verwendung der aspektorientierten Daten-
haltung in den Softwareentwicklungsprozess außerdem ein Integrationswerkzeug nötig.
Dieses soll bei der sauberen Kapselung der Aspekte im Datenmodell und beim Hinzufügen
weiterer funktionaler Aspekte behilflich sein.
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Abstract: The alpha-Props project aims for the design of a lightweight
subsystem, which realizes the active properties in active documents in the
context of a distributed and decentralized workflow named alpha-Flow. The
alpha-Flow designs a dynamic process evolution within heterogeneous cross-
organizational systems. The active documents are used as self-contained arti-
facts of a document-oriented workflow approach, which combines the content-
oriented and activity-oriented workflow paradigms in a hybrid solution. The
alpha-Props subsystem is devised to react autonomously to artifact and work-
flow changes by utilizing a rule engine. The main functionality of the active
properties in the alpha-Props system is the altering and distribution of the
document they are part of.

1 Introduction & Motivation

Active documents ([DEH+00], [HM00]) are documents which allow direct interac-
tion with themselves. In the context of active documents, active properties are
outlined as the part of the active document that conduces to the logic and liveli-
ness of a passive document and essentially constructs an active document out of it.
Active properties react autonomously to events, trigger actions as a result, or alter
their own state. The general idea behind the α-Flow approach [NL10] is to use ac-
tive documents as a means of dynamically and autonomously steering of activities
in medical workflows. The focus of the α-Flow prototype is modeling procedural
flows in healthcare, taking place between doctors, insurance companies and other
potential parties, in a non-paper, instant, access-controlled, dynamic way, without
implying neither the exact number of participants nor the exact steps of the flow
to be known in advance.

In the α-Flow approach, artifacts are stored in α-Docs representing a patient’s
clinical reports. An α-Doc incarnates an α-Episode as in the classical sense of a
treatment episode per patient. Throughout an episode, many α-Cards are created
[NL09]. α-Cards can be of two types: coordination or content. An α-Card consists
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of a payload and of an α-Descriptor. The α-Descriptor wraps meta-information
about the passive document (a.k.a adornments), which allows its manipulation
and is used to conduct actions on the α-Card. The payload of a content card is
a passive document, such as a PDF-file, a DICOM-file or the like; whereas the
payload of the only two existent coordination cards (TSA1 and CRA2) is internal
information in the form of lists, which is needed for the collaboration.

Based on the α-Flow concept, a software component is required: the α–Props. It
represents a generic realization of the active properties known from active docu-
ments by means of a rule-based system. The objectives set for the thesis were
to build a system that reacts to events that come from outside the system or are
triggered within it, reason on them and induce actions as a response. Further re-
quirements were that the active properties had the ability to manage all (for the
contribution of the actions relevant) concerned parties in a network of distributed
participants.

2 Material & Methods

A comprehensive understanding of processes in complex but intrinsic fields such as
medicine and healthcare inclines to the conclusion that a system solution is needed,
that is both transformational and reactive. A transformational workflow system
takes input and produces output; a reactive system triggers output, dependent on
input and predefined knowledge, based on interaction with the environment [HP85].
Rule-based systems offer such reactive behavior [DKM86], [Jac98].

Therefore, a rule-based system was considered as the implementation unit of active
documents. The infrastructure from the Drools Framework [Dro10] is used for most
of the core components of the α-Props module. Most of these are the common
stipulated components of a Rule Engine as constituted in the JSR-943.

The complex infrastructure of the distributed α-Docs and their replicas is to be
understood as follows: many participants work on many workplaces, each of which
has an exemplar of all relevant α-Docs (per desktop, per participant). The α-
Props subsystem of the α-Doc has to synchronize its distributed replications. If
a participant is owner of the α-Doc, i.e. they have instantiated it, then they are
the only one who have the Master-copy of it; all other participants, involved in
the episode, get an exact replica of it. The distribution of changing actions to all
replicas has to ensure a coherent state of the distributed replicas. Master exemplars
of the content cards differ from the replicas only if they are just created and still
marked as private [NL09]. Only when the content card is labeled public, it is also
seen by the other parties, and thus is exposed as an exact replica of it.

1Treatment Structure Artifact
2Collaboration Resource Artifact
3JSR-94 is the Java Specification Request for a Java Rule Engine API [JSR02]
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3 Result

Events are triggered by users, either locally or remote, and are delegated to the
α-Props component via an editor or the network. Local events originate in an
α-Editor component that allows state changes of the α-Docs for the desktop user
of the active document. Remote events are the ones that originate from remote
participants and which have been sent from another α-Props instance of a remote
α-Doc replica.

The α-Props core is based on the Drools components like the Knowledge Base, the
Rule Engine, the Knowledge Agent, the Working Memory, the Agenda, and the
Drools Pipeline. The propagation of changes is realized in the form of artificially
created internal events. Such technical events are also used to transform a user’s
action-request into an internal event that can be interpreted by the rule engine.
Such a request can be to add a content card, or update an existing one (its payload
or adornments). These events trigger actions which alter the internal state of the
Working Memory as well as provoke their propagation outward the system.

The α-Props system interprets events, reacts on its own and triggers internal as
well as external changes on the current state of the artifacts. The component
is lightweight and offers interactive interfaces towards an editor, a local storage
manager and for both a Receiver and a Sender. The latter are responsible for the
data transfer in and out the Working Memory of the rule system, which lies in
the core of the α-Props. The implemented prototype realizes active documents
applicable for the exchange of patient’s treatment reports.

4 Discussion

The distributed contribution of the artifacts in the prototype is realized very basi-
cally at the moment: via sockets; and under the assumption that all participants
are online all the time and the distribution takes place on the broadcast principle,
i.e. all get the newest state of the artifacts. It is though possible to exclude any
participants, not interested in a particular artifact life-cycle, as well as to add any
new participant dynamically to the workflow. An initial approach for versioning of
the artifacts is realized as well by modifying an extra set of rules that handles new
versions.

Many issues regarding network security, data persistence, data and thread synchro-
nization, participant management as well as a more complex version and variant
management are still open. The online semantics of the current prototype is also
an issue. Nevertheless the α-Props prototype comply to the basic requirements
that will allow for a generic solution for active properties in an environment of
distributed active documents.
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Abstract: In kollaborativen Tagging-Systemen wie CiteULike (www.citeulike.org/)
oder Bibsonomy (www.bibsonomy.org) vergeben Nutzer Schlagworte um Ressourcen
zu annotieren. Diese dienen unter anderem der Indexierung der Daten in Suchfiltern,
weshalb sie den Inhalten und Themen der Dokumente entsprechen sollten. In dieser
Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht, abweichendes Nutzerverhal-
ten zu detektieren.

1 Einführung

In Tagging-Systemen versehen Nutzer kollaborativ Dokumente und andere virtuelle Daten
mit Schlagworten, die auch Tags genannt werden. Hierbei sollten die Tags zu den zuge-
ordneten Ressourcen passen.

Daher werden in der vorliegenden Arbeit Ansätze präsentiert, um Nutzer mit einem ab-
weichenden Vergabeverhalten zu detektieren. Diese Nutzer haben für ihre Dokumente ein
Schlagwort gewählt, so dass diese eine andere inhaltliche Beziehung als die anderen Doku-
mente zu diesem Schlagwort herstellen. Das abweichende Verhalten kann zum Beispiel die
Entdeckung eines neuen Zusammenhangs darstellen. Der Nutzer weicht ab, da die Men-
ge seiner Dokumente im Vergleich zur Menge aller bisherigen Dokumente unter diesem
Schlagwort differiert.

So zum Beispiel könnte man bezogen auf das Schlagwort Netzwerk verschiedenste Inter-
pretationen annehmen. Viele Nutzer könnten Dokumente rund um das Thema Computer-
netzwerke und sonstige elektronische Netze mit diesem Tag versehen, während ein anderer
Nutzer unter dem Schlagwort Dokumente einteilt, welche sich mit sozialen Netzwerken
beschäftigen. Wenn ein Nutzer weit außerhalb der bisherigen Inhalte das Tag vergibt, so
wird angenommen, dass er ein divergentes Verhalten aufweist.

2 Verwandte Arbeiten

Auf Grund der wachsenden Beliebtheit kollaborativer Tagging-Systeme behandeln eine
stetig steigende Zahl wissenschaftlicher Artikel dieses Themengebiet.
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Eine Frage hierbei ist, warum Menschen überhaupt mediale Inhalte im Internet verschlag-
worten. Die einfache Antwort ist, dass diese Systeme ohne eine sehr aktive Beteiligung
der Nutzergemeinschaft nicht existieren können. Viele Autoren gehen von einfachen und
egozentrischen Motiven aus, wobei Oded Nov und Chen Ye[ON10], abgesehen von der
allgemeinen Motivation, weiterhin die persönlichen Intentionen beim Tagging untersuch-
ten. Dabei stellte sich heraus, dass es auch eine soziale Antriebskomponente gibt, die sich
primär aus einem Kommunikationsbedürfnis des Nutzers ergibt.

Wie Joachim Schroer[Sch08] ausführt, sind diese Web 2.0 Projekte und sozialen Gemein-
schaften einem

”
Mitmach-Web“ geschuldet, das vom Nutzer und nicht vom System lebt.

Ein sich selbst aufrechterhaltender Kreislauf wird etabliert, in dem der Informationsgehalt
stetig steigt.

2006 legten Golder & Hubermann in ’Usage patterns of collaborative tagging systems’
[SAG06] die Grundlage für die Untersuchung kollaborativer Tagging-Systeme. Es wurde
festgestellt, dass Tags auf Grund von Synonym- und Homonymeigenschaften semantisch
mehrdeutig sein können. Verschlagwortung an sich ist daher ein nicht perfekter und evolu-
tionärer Prozess, in dessen Lauf die Nutzergemeinschaft sich über die Verwendung eines
Tags langsam einigt. Dieser Prozess wird von mehreren unbekannten Faktoren beeinflusst
und ist seiner Komplexität wegen interessant.

Ebenfalls interessant ist der Bereich der Novelty-Detection, welcher eine spezielle Sicht
und neue Ansätze bezogen auf die Nutzerverhaltensanalyse in kollaborativen Netzen dar-
stellt. Markos Markou und Sameer Singh[MS03] geben dabei eine ausführliche Einführung
über alle bisherigen Ansätze zur Novelty-Detection und beschreiben die dabei entstehen-
den Problematiken, beispielsweise Hochdimensionalität, Rauschen und zu geringe Daten-
dichte.

Alle diese Arbeiten und viele weitere liefern Anregungen für die unternommenen Un-
tersuchungen zur Analyse kollaborativer Tagging-Systeme und der Detektion divergenten
Nutzerverhaltens.

3 Methode und Experimente

Um abweichendes Nutzerverhalten zu detektieren, werden für jeden Nutzer u unter einem
Schlagwort t die Distanzen seiner Dokumente Dt(u) zum Mittelwert mt berechnet. An-
schließend werden die Nutzerdistanzen in ein Ranking überführt, wobei für jeden Nutzer
die Anzahl anderer Nutzer mit höheren Distanzwert gezählt und normiert wird. So entsteht
zu jedem Benutzer ein p-Wert. Alle Nutzer mit einem p-Wert von über 95% im Ranking
werden üblicherweise als abweichend detektiert, da sie zuweit vom Mittelwert mt entfernt
liegen. Es ergibt sich für jede Wortkomponente w des Mittelwertvektor folgende Formel:

mt,w =

∑
dt∈Dt

dt,w

|Dt|
(1)
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Die durchgeführten Experimente wurden auf Grundlage eines mehr als sechs Millionen
Tagging-Events(siehe unten) umfassenden Referenzdatensatzes von CiteULike-Daten der
letzten Jahre durchgeführt. CiteULike ist ein sozialer Bookmarking Service im Web. Die-
ser Dienst importiert verschiedenste Quellen, so zum Beispiel ArXiv (arxiv.org), PubMed
(ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) oder CiteSeerX (citeseer.ist.psu.edu). Mehr als 300.000 Ab-
stracts der auf CiteULike verlinkten Dokumente wurden von diesen Seiten heruntergela-
den.

Ein neues Tagging-Event entsteht immer dann, wenn ein Dokument d ∈ D von einem
Nutzer u1 ∈ U mit einem Tag t ∈ T aus der Menge der Schlagworte versehen wird
(u1, d, t). Sollte ein anderer Nutzer u2 ∈ U das Dokument d mit demselben Tag t verse-
hen, so entsteht ein Tagging-Event (u2, d, t). Diese Tripel werden indexiert und persistent
gespeichert. Es wurden nur Schlagworte untersucht, für die 500 Tagging-Events mit dazu-
gehörigen Abstracts gefunden werden konnten.

Zur Evaluation wurden virtuelle Nutzer erzeugt, von denen man annimmt, sie handelten di-
vergent. Dazu schmuggelt man unter die originalen Tagging-Events bezüglich eines Tags,
genannt Source Tag, eine bestimmte Anzahl von Tagging-Events des zu findenden Tags,
dem Target Tag. Die virtuellen Nutzer vertaggten n Dokumente mit dem Target Tag. Zu-
sammen mit 500− n Tagging-Events des Source Tags t, ergaben sie die zu untersuchende
Dokumentmenge Dt.

Weiterhin wurden solche virtuellen Nutzer auf zwei Wegen erstellt. Zum einen wurden
Tagging-Events, welche zusätzlich eingefügte Bibeltexte mit dem Tag

”
bible dummy“

und einen künstlichen Nutzer verbinden, genutzt. Da sich alle verwendeten Abstract-
Archive mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen, erscheint dieser Nutzer als
prädestiniert zur Detektion abweichenden Verhaltens.

Zum anderen wurden zufällig zwei Schlagworte und die mit ihnen assoziierten Tagging-
Events benutzt. Hierbei gilt die Annahme, dass die Tags hinreichend inhaltlich differieren.
Mischt man nun einer dieser Tagging-Event-Mengen eine Teilmenge von Dokumenten
eines anderen Schlagwortes unter, so kann man das als abweichendes Verschlagworten
betrachten.

Anschließend wird die Menge von Dokumenten Dt aus Source- und Target Tag-Verschlag-
wortungsereignissen gegen die Mengen der jeweiligen Nutzerdokumente Dt(u) mittels
mittleren Cosinus-Distanz und der Kullback-Leibler-Divergenz verglichen:

distcos(Dt(u), Dt) = 1−
1

|Dt(u)|

∑
d∈Dt(u)

∑
w∈mt

dw ·mt,w

||d|| · ||mt||
(2)

distkl(Dt(u), Dt) =
1

|Dt(u)|

∑
d∈Dt(u)

∑
w∈W

mt,w log dw (3)

Alle Experimente wurden mittels Ziehen mit Zurücklegen wiederholt, um mehr Varianz
in den Ergebnissen zu erhalten. Desweiteren sind alle Berechnung in SQL implementiert
und die Ergebnisse auf einer MySQL v5.1.41 Datenbank berechnet worden.
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4 Ergebnisse

In der Auswertung wird vor allem der Unterschied zwischen der mittleren Cosinus-Distanz
und der KL-Divergenz, der sich beim Berechnen des p-Wertes eines Nutzers ergibt, be-
trachtet. Über die Berechnung von ROC-Kurven und deren Area-Under-Curve(AUC)-
Werte können Aussagen über die Erkennungsraten getroffen werden. ROC-Kurven tra-
gen für verschiedene Schwellenwerte die richtig-positiven Ergebnisse gegen 1 minus die
falsch-positiv erkannten Nutzer auf. Der AUC-Wert gibt dabei die Fläche unter der Kurve
an, ein allgemeines Gütemaß zum Vergleich von Experimenten mit Erkennungsraten.

Tabelle 1: ROC-Kurven und AUC Werte
KL-Divergenz mitt. Cosinus-Distanz KL-Divergenz mitt. Cosinus-Distanz

Bootstrap mit
”
Bibel-Nutzer“ Bootstrap mit Schlagwortkombination
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AUC = 0.9998 AUC = 0.6398 AUC = 0.8777 AUC = 0.6855

Je mehr Fläche unter der ROC-Kurve oberhalb der Ursprungsgerade liegt, desto höhere
richtig-positive Treffer im Vergleich zu falsch-positiven Ergebnissen erhält man.

Wie sich in den Experimenten herausstellte, kann man divergentes Nutzerverhalten in
Realdaten erkennen und erzielt mittels Kullback-Leibler- Divergenz bessere Erkennungs-
raten als mittels mittlerer Cosinus-Distanz. Auf Grund der hier vorgestellten Methode
der Experimente kann abweichendes Nutzerverhalten detektiert werden und somit der se-
mantische Hintergrund von Dokumenten im Zusammenhang mit von Nutzern gewählten
Schlagworten erkannt und verwendet werden.
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SSD-basiertes Caching von Blockgeräten
(Erweitertes Abstract zur Diplomarbeit)
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In aktuellen Rechnersystemen stellt der Massenspeicher in Form einer Festplatte häufig
den Flaschenhals des Systems dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Festplatten auf
Grund ihres mechanischen Aufbaus eine Zugriffszeit haben, die um mehrere Größen-
ordnungen schlechter ist als die der nächsten Stufe in der Speicherhierarchie – dem Ar-
beitsspeicher. Um dieses Problem zu beseitigen, wurde in den letzen Jahren halbleiterba-
sierter Massenspeicher als Ersatz für Festplatten eingeführt, der dieses Defizit nicht im
selben Ausmaß besitzt. Diese Laufwerke werden unter der Bezeichnung Solid State Drive

(SSD) vermarktet. SSDs haben jedoch den Nachteil, dass die Kosten pro Gigabyte wesent-
lich über denen von Festplatten liegen. Darum ist mit einer vollständigen Substitution von
Festplatten durch SSDs in den kommenden Jahren nicht zu rechnen.

Daraus resultiert, dass Anwender derzeit häufig genutzte Daten auf einer meist kleinen
SSD speichern und die restlichen Daten auf einer langsameren Festplatte. Dieses Vorge-
hen ist für den Nutzer jedoch sehr umständlich. Deshalb wird in der vorgestellten Arbeit
[Bus10] die Nutzung von SSDs als transparenter Cache für Festplatten vorgeschlagen. Da-
durch ist nur ein geringes Eingreifen des Nutzers erforderlich, um trotzdem die Vorteile
einer SSD zu nutzen.

Für dieses Problem gibt es bereits Lösungsansätze bzw. verwandte Arbeiten. Als erstes ist
hier das von Sun Microsystems entwickelte Dateisystem ZFS zu nennen. Dieses unterstützt
die Nutzung von SSDs als Cache auf Dateisystemebene. Untersuchungen hierzu sind in
[Sys09] und [Bre09] zu finden. Die Arbeiten kommen zu dem Schluss, dass es sinnvoll
ist, den Cache zu nutzen. In Bezug auf die Nutzung von Flash-Speicher in Verbindung
mit Festplatten wird von Matthews et al. [MTH+08] ein Hardware-Software-Codesign
vorgestellt, welches Flashspeicher zum Cachen von Daten auf Festplatten verwendet. Die
vorgestellte Lösung ist dabei fest in das System integriert. Van Hensbergen und Zhao be-
trachten in [vHZ06] eine Problematik, welche mit der oben angesprochenen vergleichbar
ist. Die Autoren untersuchen das Cachen von Daten, die in einem Storage Area Network

(SAN) gehalten werden, auf clientseitigen Festplatten. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass
hierdurch ein Leistungsvorteil gegenüber dem Betrieb ohne Cache entsteht.

Weiterhin müssen die technischen Eigenschaften und Unterschiede von SSDs und Fest-
platten betrachtet werden. Die Funktionsweise von herkömmlichen magnetscheibenba-
sierten Festplatten wird von Schiffmann [Sch05] und Tanenbaum [Tan05] beschrieben.
Das größte Defizit von Festplatten stellt die Zugriffszeit dar, wie bereits oben erwähnt.
Die Funktionsweise von SSDs wird von Shimpi in [Shi09a] und [Shi09b] erläutert. SSDs
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Abbildung 1: Benchmarklaufzeit in Abhängigkeit vom Assoziativitätsgrad

weisen auf Grund des Fehlens mechanischer Komponenten, die am Lese-/Schreibvorgang
beteiligt sind, eine wesentliche geringere Zugriffszeit auf und bieten je nach Last eine sehr
viel höhere Leistung als Festplatten. Jedoch weisen auch SSDs Nachteile auf. Neben den
bereits oben erwähnten Punkten ist die Tatsache zu nennen, dass kein

”
update in place“

möglich ist. Dies kann zu einer signifikanten Verringerung der Leistung während der Nut-
zung einer SSD führen.

Aus den betrachteten Arbeiten und technischen Eigenschaften lässt sich die Fragestellung
formulieren, ob es möglich ist, einen transparenten blockorientierten Cache zu implemen-
tieren, der eine vergleichbare Leistung erbringt wie der dateisystembasierte Cache von
ZFS. Der blockorientierte Ansatz hat den Vorteil, unabhängig vom genutzten Dateisystem
zu arbeiten und ermöglicht hierdurch zusätzlich eine einfachere Migration. Weiterhin soll
der Cache ressourcenschonend im Sinne von Prozessorzeit und Hauptspeicher arbeiten.
Letztlich sollte der Cache auch leicht zu managen und bootfähig sein.

Die Architektur des Caches ist der Art gestaltet, dass lediglich die Datenströme bezüglich
des gecachten Gerätes zum Cache umgeleitet werden. Bezüglich der Verwaltung der Daten
handelt es sich um einen Assoziativcache mit einem zur Laufzeit konfigurierbaren Asso-
ziativitätsgrad1. Die Ersetzungsstrategie für den Cache berücksichtigt die Ergebnisse von
Lee et al. [LChK+01]. Sie implementiert eine konfigurierbare Ersetzungsstrategie, welche
sich je nach Wahl der Konfigurationsparameter einer Least Recently Used (LRU) oder ei-
ner Least Frequently Used (LFU) Strategie annähert. Hierdurch sollte es nach Lee et al.
möglich sein, eine Ersetzungsstrategie zu finden, welche bessere Ergebnisse liefert als eine
reine LRU- oder LFU-Strategie.

Die Beispielimplementierung wurde für das Betriebssystem Linux vorgenommen und nutzt
das Linux Device Mapper Framework. Sie basiert auf einer Cacheimplementierung von
van Hensbergen und Zhao. Diese wurde um umfangreiche Debugmöglichkeiten erweitert,
so dass es z.B. möglich ist, Informationen über den Cachezustand und Inhalt auf dem Ent-
wicklungsrechner zu erhalten, während der Cache auf dem Testrechner aktiv ist. Weiter-
hin wurde der vorhandene Cachealgorithmus durch den in dieser Arbeit vorgeschlagenen
Algorithmus ersetzt. Im Zuge dessen wurde der Verbrauch von Hauptspeicher durch die

1Der Assoziativitätsgrad gibt die Anzahl der möglichen Positionen eines Cacheblocks im Cache an (vgl.
[Ebe97]).
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Abbildung 2: Benchmarklaufzeit für ZFS und ext3 und verschiedene Speicherkonfigurationen

Metadaten des Caches optimiert. Ebenfalls wurde dem Cache eine Unterstützung für den
TRIM-Befehl hinzugefügt und die Bootfähigkeit hergestellt.

Die Evaluation der Beispielimplementierung besteht aus drei Teilen: einer Leistungsbe-
wertung durch ein synthetisches und ein reales Testszenario und der Betrachtung des
Ressourcenverbrauchs. Für das synthetische Szenario wurde das Benchmarkprogramm
bonnie++ erweitert. Es wurden Vergleichsmessungen zwischen einer reinen Festplatten-
konfiguration, einer reinen SSD-Konfiguration, ZFS und verschiedenen Cachekonfigura-
tionen vorgenommen.

Die Messungen zeigen, dass die Leistung des Caches nicht signifikant von der Cachestra-
tegie abhängt. Es wird jedoch deutlich, dass sie stark vom Assoziativitätsgrad abhängt.
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Leistung des Caches in Abhängigkeit vom Assozia-
tivitätsgrad. Da die Blockgröße des Caches im Kilobytebereich und die Cachegröße im
Gigabytebereich liegt, lässt sich der Assoziativitätsgrad über das übliche Maß von Hard-
warecaches, welche meist im ein- oder zweistelligen Bereich liegen, hinaus steigern. Die
Abbildung zeigt, dass die Leistung zunächst mit steigendem Assoziativitätsgrad ebenfalls
steigt. Ab einem bestimmten Punkt sinkt die Leistung jedoch wieder. Dieses Verhalten
lässt sich dadurch erklären, dass mit steigendem Assoziativitätsgrad die Cacheausnutzung
steigt, jedoch ab einem bestimmten Punkt der Aufwand für das Suchen eines Eintrags die
Vorteile der hohen Auslastung übersteigt. Da der optimale Assoziativitätsgrad relativ hoch
ist, lässt sich schlussfolgern, dass die Kosten für einen Cachemiss sehr hoch sind und der
zusätzliche Suchaufwand auf Grund der hohen Assoziativität erst relativ spät zum Tragen
kommt. Weiterhin lässt sich feststellen, dass beim optimalen Assoziativitätsgrad die Leis-
tung des Caches sich zwischen der Leistung der Festplatte und der SSD befindet. Somit ist
es an Hand dieses Kriteriums sinnvoll, den vorgeschlagenen Cache zu nutzen.

Für die Vergleichsmessungen mit ZFS wurden zunächst Messungen ohne Cache vorge-
nommen, da für die Messungen des blockbasierten Caches ein anderes Dateisystem ge-
nutzt wurde. Diese zeigen keine signifikanten Unterschiede (Abbildung 2), wodurch Leis-
tungsunterschiede auf Grund des Dateisystems ausgeschlossen werden können. Bei den
beiden Cacheimplementierungen wurde festgestellt, dass die blockbasierte Implementie-
rung um wenige Prozentpunkte besser war als die dateisystembasierte. Somit scheint die
blockbasierte Lösung trotz größeren Verwaltungsaufwands bezüglich der Leistung ver-
gleichbar mit der dateisystembasierten Lösung zu sein.
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Das reale Testszenario für den Cache bestand in der Messung der Bootzeit eines Linux-
systems. Es zeigte sich nach einer Einschwingphase des Caches ein ähnliches Verhalten
wie beim synthetischen Benchmark, was die synthetische Leistungsmessung bestätigt.

Die Betrachtung des Ressourcenverbrauchs zeigte, dass die Prozessorlast beim optima-
len Assoziativitätsgrad des Testsystems bei ca. 5% liegt und somit auf einem vertretbaren
Niveau. Selbiges gilt für den Speicherverbrauch. Dieser liegt mit einer realistischen Kon-
figuration und Größe des Caches unter 200 MB.

Es lässt sich somit insgesamt festhalten, dass ein blockbasierter Cache auf Basis von SSDs
für Festplatten sinnvoll und vergleichbar leistungsstark wie der Cache von ZFS ist. Des-
halb sollte dieser Ansatz weiter untersucht werden. Dies könnte z.B. durch Leistungs-
messungen in Produktivsystemen bzw. Benchmarks mit realen Festplattenzugriffsmustern
geschehen. Hiermit könnten die Ergebnisse dieser Arbeit endgültig verifiziert und der Ent-
wicklungsaufwand für den Endnutzereinsatz begründet werden. Darüber hinaus könnte
durch die Ergebnisse auch die Erweiterung der momentan gängigen Speicherhierarchie
von Rechnern durch SSDs motiviert werden.
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Abstract: This paper presents a novel method of introducing load-awareness in the
sampling process of packet filtering. First the idea behind the approach is introduced
and a general overview of the work is given. Then the design is compared to related
works and finally the algorithm’s functionality is elaborated.

1 Introduction

In the last years packet sampling gained more and more traction in the research community.
An example where packet sampling is applied are network monitoring systems running on
general purpose computers. Due to the ever increasing bandwidth and consequentially also
higher number of packets flowing through a link, e.g. due to increasing multi media usage
in the Web, such systems might be unable to thoroughly inspect each and every packet,
depending on the performed analysis task. Thus, sampling algorithms have to be deployed
reducing the number of packets which need to be analyzed.

2 Related Work

The sampling algorithm presented in this work, is based on the idea of sampling the first
N bytes of each flow, which has been shown to be a good sampling strategy for several
applications [BMC10, CFM+09, KPD+05]. The algorithm extends previous sampling
proposals by allowing an application to dynamically adjust the sampling limit N .
There are two different approaches of how and where to do this sampling. It can be done
in the user space which comes with the benefit of having good filtering options but a rather
bad performance since packets are discarded only after they have passed multiple kernel
data structures. The second option is to have it in the kernel space. These latter implemen-
tations by design often lack well-performing elaborate filtering capabilities.
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The BSD Packet Filter (BPF) [MJ93] was one of the first interesting kernel based packet
filters. It is an improvement over filters based on the CMU/Stanford Packet Filter (CSPF):
BPF performs in-place filtering as opposed to copying the packet before deciding whether
to discard it or not, it uses a register-based filter evaluator which more closely resembles
a modern machine’s architecture and it makes use of data caching to further speed up rule
evaluation. BPF-like filters, however, suffer from some problems. One of them is that fil-
tering is only based on flow properties. Hence, they do not aim at sampling the beginning
of a flow. Furthermore BPF generates code for each filter. Evaluating multiple complex
filters thus consumes more CPU cycles.
Luca Deri [Der07] solves the latter problem by implementing sampling in the filtering
process. The filtering architecture uses modified counting Bloom filters [FCAB00] serv-
ing as a good example for using Bloom filter techniques for packet sampling. This paper’s
approach, however, is to use Bloom filters the opposite way, i.e. specifying which packets
are to be discarded and not which are to be sampled. Furthermore to improve portability
its filter is implemented as a kernel socket plug-in and not in the network card’s driver.
Marco Canini et al. [CFM+09] also use Bloom filters in packet sampling with partial sam-
pling of each flow to reduce total traffic. The authors’ approach specifically targets the
first J packets of each flow, discarding all forthcoming packets of this flow.
In a similar concept proposed in [BMC10] Braun et al. present a sampling algorithm
which selects the first N bytes of payload of a TCP connection. Sampling the early
packets or bytes of payload and discarding all others is based upon the notion that intru-
sion detection or traffic classification can be accomplished by looking at the first packets
[SSW04, WS04]. Although the two approaches are better than previous ones the applica-
tion is still not able to dynamically change the sampling behavior. That will be the focus
of this work.

3 Algorithm Design

An important problem which is not addressed by these previous works is load-awareness.
That means, that the implementations do not react to a system’s load. This has unwanted
consequences: If the load is too high, (possibly interesting) packets are lost despite the al-
ready installed sampling. If the load is too low, more packets than necessary are discarded.
The goal is thus to solve this problem by making the resulting application load-aware.
One possibility would be to sample the first N bytes of each connection. If the load is
high less than these N bytes are sampled, if it is low more are sampled. This way we have
a variable sampling limit. Scenarios where it can be handy to sample the first bytes of a
connection are flow classification, signature detection or SSL certificate inspection. Each
of these scenarios, however, has different needs which the proposed sampling does not
adapt to. The application should therefore control the sampling.
Making this sampling decision as early as possible improves performance. Packets arrive
at the network interface card and are then copied to the kernel. When they are finished
processing they finally arrive in the user space where they can be handled by applications.
The sampling infrastructure is thus moved from the user to the kernel space to reduce the
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system load by avoiding unnecessary memory (de)allocations and copies.
The kernel normally uses the PF PACKET socket interface for handling packets. It would
be possible to alter PF PACKET to implement the modifications necessary for the sam-
pling. There is, however, another interface: PF RING [Der10]. Featuring various im-
provements [BDKC10, FD10] it is specifically designed for high speed packet capturing
and, most importantly, provides a plug-in interface.
PF RING’s plug-in interface is used to implement the sampling algorithm. The plug-in
consists of two parts: the sampling algorithm itself and a user space interface. This in-
terface is necessary for user space applications to be able to specify which packets should
be discarded. It therefore implements a blacklist for packets pertaining to a certain flow
(i.e. source/destination IP address, source/destination port, transport protocol). A flow
classification application could thus blacklist packets from a flow after for example HTTP
traffic was detected. The application can control the filtering and, as a consequence, load-
awareness is achieved.

User space

Kernel space

PF_RING

Filter Plugin

User space application

NIC Driver

Blacklist

proc fs
Netlink

Figure 1: Architecture overview

The blacklisting interface can either be realized via the proc filesystem [BBN+09] or
Netlink sockets [Cor03]. Evaluations showed that, if a minimal delay after issuing a black-
list request is preferable, the Netlink option should be used. See Figure 1 for a visual rep-
resentation of the system’s architecture.
When the kernel plug-in receives blacklisting requests it needs to store them. To save
memory and speed up lookup an efficient data structure needs to be used: the Bloom filter
[Blo70]. The Bloom filter is a space-efficient probabilistic data structure that stores infor-
mation about the elements of a set. It is possible to add elements (i.e. flow IDs) to the set
(i.e. blacklisted flows) and query if an element is part of a set. It is, however, not possible
to remove elements from a set without changing the data structure’s design and behavior
[CM04, KHS+06]. In order to make up for the absence of the possibility of un-blacklisting
flows a timeout mechanism is implemented. Flows which have been inactive for a certain
time are automatically removed from the blacklist.
The probabilistic nature of the Bloom filter data structure introduces inaccuracy in packet
sampling. Due to false positives packets which could be potentially interesting are dis-
carded. The Bloom filter offers options to adjust the false positive probability. If no
inaccuracy at all is tolerable a hash table can be used alternatively.
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1 Motivation

Der Data Distribution Service (DDS) ist ein von der Object Management Group (OMG)
definierter Standard für eine datenzentrierte Middleware [Obj07]. DDS stellt einen virtu-
ellen, zentralen Datenraum bereit, auf den mittels eines Publish-Subscribe-Modells zuge-
griffen, und der für eine Informationsübertragung in verteilten Systemen genutzt werden
kann. Informationen in einem DDS-Datenraum werden über sogenannte Topics identifi-
ziert. Neben einer Partitionierung des Datenraums werden optional Quality-of-Service-
Aspekte (QoS) bezüglich der Eigenschaften der Daten unterstützt.

Bei Universal Plug and Play (UPnP) [UPn08] handelt es sich um eine Protokollsammlung
zur Gerätebeschreibung und Bereitstellung von Geräteschnittstellen in IP-Netzwerken, die
heute große Verbreitung bei Multimediaanwendungen und dadurch auch im Kontext von
Ambient Assisted Living (AAL) [aal11] findet. In der XML-basierten UPnP Device Archi-
tecture (UDA) besteht jedes Device aus beliebig vielen Subdevices und mindestens einem
Service, der Gerätesteuerungsschnittstellen für Remote Procedure Calls (RPCs) in Form
von Actions bereitstellt und Device-Zustände als State-Variablen abbildet.

Die hier vorgestellte Arbeit verwendet das Java-basierte OSGi-Framework [OSG09a] der
OSGi Alliance [osg10], welches Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit in Anwen-
dungen durch Integration von Anwendungsmodulen in Form von Bundles ermöglicht.
Unter einer Reihe von Diensten, die die OSGi Alliance definiert [OSG09b], gibt es die
UPnP Device Service Specification, die die Implementierung von UPnP innerhalb des
OSGi-Frameworks beschreibt.

Dieser Text ist eine Zusammenfassung der Bachelor-Thesis [LE10], die im Kontext eines
AAL-Forschungsprojektes im Labor für Verteilte Systeme der Hochschule RheinMain ent-
stand, um die DDS-Ebene für Home Automation, die Sensornetze nutzt, mit UPnP in der
Multimediaebene zu verknüpfen. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Gateways,
das die Funktionalität von DDS und UPnP teilweise aufeinander abbildet. Um die Ver-
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wendung des Gateways für konkrete Abbildungen der Datenmodelle zu erleichtern, wurde
ein MDSD-Ansatz [SVEH07] unter Verwendung eines Code-Generators gewählt. Dieses
Vorgehen ermöglicht mit geringem Aufwand die Implementierung spezifischer Gateway-
Anwendungen, die konkrete DDS-Datenmodelle als virtuelle UPnP-Devices abbilden. Der
Vorteil der Code-Generierung gegenüber einer generischen, konfigurierbaren Gateway-
Anwendung ist, dass plattformspezifische Anpassungen für Home-Router-ähnlichen Sys-
teme möglich sind, die eine denkbare künftige Zielplattform darstellen.

2 Konzept

Der Entwicklungsprozess einer konkreten Gateway-Implementierung besteht aus der Mo-
dellierung des DDS-Datenraums mittels Topics und der darauf abzubildenden UPnP-De-
vices. Im zweiten Schritt wird eine XML-basierte Konfiguration für den Generator erstellt,
die jedem DDS-Datentyp der Topics ein UPnP-Device zuweist. Basierend auf dieser Kon-
figuration erzeugt der Generator den Code für eine Gateway-Anwendung und startet an-
schließend einen Prozess, der ein einsatzbereites OSGi-Bundle als Output liefert.

Ein wichtiger Schritt ist die Abbildung der Datenmodelle und der funktionalen Eigen-
schaften zwischen DDS und UPnP. Der DDS-Standard ist durch ein Platform Indepen-
dent Model (PIM) in OMG IDL definiert, das auch zur Modellierung von anwendungs-
spezifischen DDS-Topics verwendet werden kann. Allerdings gibt es keine Abbildung
der Basisdatentypen und Datenstrukturen in OMG IDL auf UPnP-Datentypen. Ein we-
sentlicher Teil der Arbeit besteht daher aus der Abbildung von DDS-Topics durch so-
genannte Topic-Devices in UPnP. Des Weiteren werden komplexe Datenstrukturen auf
Device-Hierarchien und IDL-Basisdatentypen auf UPnP-Datentypen abgebildet. Während
in DDS immer komplette DDS-Topics ausgelesen werden müssen, besitzt jedes UPnP-
Device in dieser Abbildung Aktionen, die einen Getter-/Setter-Zugriff auf einzelne Da-
tenfelder innerhalb einer Datenstruktur erlauben. So wird z.B. das Lesen einzelner Fel-
der in Structs oder von Länge und Einzelelementen in Arrays ermöglicht. Die sogenann-
ten Topic-Devices können zusätzliche Funktionalität für den Zugriff auf Daten zu ei-
nem DDS-Topic kapseln. Als Beispiel hierfür ist etwa das unkomplizierte Lesen eines
Datums innerhalb einer komplexen Struktur über einen Pfad statt eines komplizierten
Traversierens durch Device-Hierarchien, Services und State-Variablen realisiert worden.
Um das Publish-Subscribe-Paradigma von DDS abzubilden, kann zusätzlich der optionale
Eventing-Mechanismus von UPnP genutzt werden, der Änderungen der Daten über die
UPnP-Schnittstelle publiziert.

3 Realisierung

Die Hauptaufgabe des Generators ist die Erzeugung des funktionalen Codes, um den Auf-
wand für die Entwicklung konkreter Gateway-Implementierungen zu verringern. Da der
Generator sowohl IDL als auch XML interpretieren können muss, um die nötigen Informa-
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tionen für die Code-Erzeugung zu sammeln, musste ein spezieller IDL-Parser entwickelt
werden, der ein Subset der Sprache versteht, während ein vorhandener DOM-Parser für die
XML-Dateien verwendet wurde. Da es sich hier um heterogene Eingabeformate handelt,
wurde für die Code-Erzeugung eine sehr einfache, spezielle Template-Engine entwickelt,
die durch wiederholtes Suchen und Ersetzen den Code schrittweise erzeugt. Nach der Per-
sistierung des so erzeugten Codes in das Dateisystem aktiviert der Generator weitere Tools,
die den Code kompilieren und als OSGi-Bundle verpacken.

Das Gateway besteht aus drei aufeinander aufbauenden Anwendungsmodulen, die ihre
Verantwortlichkeit in einer speziell entwickelten API mit allgemein gültigen Klassen, Me-
thoden und Interfaces für jede Abbildung nach dem vorgestellten Konzept, einer konkre-
ten Gateway-Implementierung für die Abbildung konkreter Topics, und der DDS-API ei-
ner DDS-Implementierung [Ltd11] für die gewünschte Zielplattform aufteilen. In dem
MDSD-Prozess muss nur die Abbildung für konkrete Topics generiert werden, während
die anderen zwei Module unverändert bleiben. Demzufolge ist im Gebrauch der Gateway-
Anwendung nur das Bundle mit der konkreten Implementierung auszutauschen, wenn wei-
tere DDS-Topics unterstützt werden sollen. Diese Modularisierung entkoppelt auch das
Abbildungsmodell von der unterlagerten DDS-Implementierung und ermöglicht eine un-
abhängige Entwicklung der Module. Innerhalb jedes Moduls ist das UPnP-Abbild von der
DDS-Anbindung strikt getrennt, wobei die Schnittstelle zwischen diesen beiden Schichten
ein Listener auf die DDS-Topic-Daten ist, der aktuelle Daten zwischenspeichert und für
Anfragen über UPnP-Actions bereithält.

Bei der DDS-Anbindung des Gateways ist durch die Anwendung eines Builder-Patterns
[GHJV94] der Programmieraufwand zur Verwendung der DDS-API minimal. Mittels ei-
nes Setup-Teardown-Prinzips wird in wenigen Zeilen Code die Erzeugung von Subscri-
bern auf mehrere DDS-Topics inklusive QoS-Unterstützung und deren Abbau beim Be-
enden der Anwendung erreicht, wobei die Einhaltung aller notwendigen Abhängigkeiten
zwischen beteiligter DDS-Entitäten beachtet wird.

4 Ausblick

Die bisherige Realisierung ermöglicht die Abbildung von DDS auf UPnP und den lesenden
Zugriff auf DDS-Datenräume. Konzeptionell aber ist das Abbildungsmodell auch in die
andere Richtung eindeutig definiert und kann für den schreibenden Zugriff genutzt werden.

Die Implementierung der Gateway-Anwendung und des Generators setzt bisher nur die
Anforderungen des hier beschriebenen Konzepts um, die für eine funktionsfähige Abbil-
dung wesentlich sind und berücksichtigt daher kaum Optimierungen für ressourcenärmere
Systeme. Der vorgestellte MDSD-Prozess bietet bereits jetzt schon wesentliche, teilauto-
matisierte Unterstützung z.B. bei der Entwicklung von DDS-Sensornetzen, die über ein
UPnP-Gateway erweitert werden sollen. Der Generatoransatz vermeidet darüberhinaus
Programmierfehler und erlaubt eine komfortable Änderung der DDS-Datenmodelle.

Als nächster Schritt ist die Integration des Gateways in das AAL-Projekt des Labors für
Verteilte Systeme geplant, das den Anstoß für die Arbeit gab.
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Abstract: The goal of this work is the design and the implementation of a framework
which helps to research Command and Control servers of botnets by monitoring their
communication channel. It is evaluated against real Command & Control servers and
the analysed data is presented.

1 Introduction and motivation

Malicious botnets are often seen to be a major security risk for todays’ networks. Criminals
use them to gain money by sending massive amounts of spam or threatening companies
with Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks [Sha10]. The number of active botnets
is seen to be constantly increasing [Pan10], and the technologies that are used for building
the botnets become more and more complex. Due to the increasing complexity, and the
underground nature of these botnets, it is getting more and more complicated to estimate
the number of infected machines that participate in a botnet.

Modern malware, which for example spreads by drive-by-downloads by exploiting web
browsers, or PDF readers [Pan09, Kei10], aims at turning the infected machines into bot
clients. These clients participate in a communication channel that allows an operator,
called botmaster, to issue malicious commands to the clients. These commands can result
in bot client software updates, spam campaigns, or DoS attacks. To learn more about this
threat, it is mandatory to gather information about how these botnets are operated.

Through monitoring botnet activities by actively participating in the botnet communica-
tion, we want to obtain information which might help us to understand the internal pro-
cesses of a botnet. The gathered information can be analysed to derive further information
on the observed botnets, such as the number of active bots, the internal processes of the
botnet, links between botnets, or even information about the operators of the botnet.

Researchers have performed work on this topic, e.g. [SGE+09], and proposed systems
which perform active botnet monitoring, for example BotSpy [Ove07]. However, the pre-
sented tools have some limitations that our proposed system tries to address. At first, most
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monitoring systems employ only a single and central instance, which connects to multiple
botnets, observing the commands that are issued by the bot master. If a botmaster dis-
covers such a monitoring tool that is running on a university computer, which often has
a static, never changing IP address, he can easily shut out the IP address from the botnet
communication. The other problem is that these tools are mostly written to monitor a spe-
cific botnet [SGE+09], forcing new researchers to start new monitors from scratch when
they want to monitor another type of command and control channel.

2 System Design and Evaluation

Our system, called ccSpy, avoids the first problem by distribution the monitoring pro-
cess onto several monitoring clients. These clients can be located at remote sites, which
preferable are connected to the internet via private DSL connections with dynamically al-
located IP addresses. Using this distribution mechanism, the IP addresses seen by the bot
master do not belong to known research networks such as university or malware research
networks. The monitoring clients can then transmit their monitoring data to a central col-
lector, where the data can be easily accessed and aggregated by researchers.

The second problem is addressed by providing a generic framework for the botnet mon-
itoring tasks. To monitor a new kind of botnet, e.g. a command and control channel
which is based on another application layer protocol, one only has to implement the com-
munication channel monitor module. Deployment of monitoring modules, transmitting
monitoring data, as well as monitoring data aggregation on the central server is performed
by the framework.

This work presents the design of the distributed system to monitor the Command & Con-
trol servers of botnets. The concept is based on a client-server-architecture, as shown in
Figure 1. Monitoring clients connect to the communication channel of a botnet, and per-
form the actual monitoring. In order to avoid being discovered by the botmaster, the clients
mimic the original botnet-client without implementing the malicious parts of the real bot
drones. This way we can conceal ourselves as a real bot without doing harm like sending
spam mails or the like.

list of C&C-server

C&C-Server

C&C-Server

C&C-Server

central ccSpyServer

captured data

ccSpyClient

Botnet #3

Botnet #1

Botnet #2

ccSpyClient

ccSpyClient

Figure 1: Architectural overview of ccSpy

A central server collects the data captured by the clients and enables the researcher to
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perform further analysis on the captured data. It also provides software-updates for the
clients and assigns every client a list of Command & Control server, which should be
monitored by the client. This facility allows to monitor a botnet using multiple clients.

The client’s architecture allows to run multiple monitoring modules, which allow the si-
multaneous monitoring of botnets which make use of different communication protocols,
e.g. botnets that use the HTTP or some peer-to-peer protocol. Updates for the monitor-
ing modules are provided by the central server; hence it is also easy to quickly adapt new
Command & Control protocols at run-time. Each monitored Command & Control chan-
nel is observed by a separate module which implements the corresponding communication
channel protocol.

As a first proof of concept, a monitoring module that is capable of monitoring IRC based
botnets was implemented and evaluated. First functional tests where performed on own
IRC servers, to ensure the correctness of the implementation. Afterwards, tests with real
botnet IRC Command & Control where performed. In order to do this, we accessed
a number of malware analysis reports from the mwanalysis project [Cha10], which is
hosted at the University of Mannheim. We received a list of 32,765 IP addresses, which
potentially mapped to Command & Control servers. After analysing this list, we were left
with 113 unique IP-addresses that still hosted active IRC servers. Using three clients, we
picked 24 of those Command & Control servers to test our system with. We monitored
the servers and captured roughly 5,700 messages, in total. The majority of these messages
where messages sent to the channel, which was populated by the bot clients. Both, TOPIC
and channel messages where used by the botmaster to control the actions of the bot clients.
Messages from the bots, where usually status reports which indicated the success or the
failure of a commanded operation. We also captured JOIN-messages which enabled us to
estimate the size of the botnet. The observed botnets where rather small, having only 375
joining bots in in the observation period of three days.

Using the IP addresses of the bots, which where reported by some of the IRC servers, we
were able to analyse the geographical origin of the bots. However, some IRC servers hid
the real IP addresses using anonymized host names or IP addresses.

By our tests with real world botnets, we could show that our system is able to track ac-
tivities in botnets by monitoring its communication channel. Using several monitoring
clients in private home networks that are connected to the Internet via DSL, we make it
substantial harder for the botmaster to reveal our monitoring clients. Our framework al-
lows researchers to build new monitoring modules, which allow the observation of new
Command & Control channels. Hence, the ccSpy tool can be used by researches to learn
more about future botnets.

3 Future work

Several more features can be included into ccSpy in the future. The most obvious is
the implementation of other botnet communication protocols. This is necessary in order
to monitor botnets which uses non-IRC-based communication channels, such as HTTP.
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Nowadays, IRC is no longer the dominating protocol for controlling the so called next

generation botnets [HHH08]. These make use of other protocols like HTTP or peer-to-
peer technologies to make it harder for authorities and researchers to monitor the activities
of those networks or even shut the botnet down. All these new trends need new surveillance
techniques.
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1 Introduction

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH is a company under private law that is in charge
for air traffic control (ATC) in Germany. Since 1994, DFS has been responsible for the
handling of both civil and military air traffic in peacetime. Air traffic controllers coordinate
the routes of aircrafts currently operating in the german air space or on an airport’s airfield.
They are supported by several ATC systems by means of software and hardware. One of
these ATC systems is the radar data processing and display system (RDPS) PHOENIX,
that has been developed by the TM/SP department of DFS in Langen since 2001.

Such an RDPS generally processes measurements made by several sensors (e.g. radars)
in order to estimate and display the state (including position, velocity and acceleration)
of targets (e.g. aircrafts) continuously over time. A set of consecutive state estimations
over time is called a track. These tracks are visualized on a so-called controller work-
ing position, which is the major tool of an air traffic controller. Since measurements are
made under uncertainty, specific algorithms based on statistics and estimation theory are
applied in order to track targets reliably. These are also referred to as filters. They follow
the prediction/correction-paradigm and their best known spin-off is the classical Kalman
filter (KF) [GA08]. The KF can be applied to linear process models with Gaussian noise
behavior.

PHOENIX has its own dedicated component responsible for target tracking, the multi-
radar tracker server (MRTS) [Hei10]. This tracker is able to process measurements made
by a variety of sensors and translates estimations into a common coordinate system, which
is an essential part of multi-sensor data fusion (see [PMH10, Mit07, HL97]). The major
tracking algorithm that is applied in PHOENIX is the interacting multiple model algorithm
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(IMM). This algorithm basically is a set of Kalman filters using different motion models

and a Markovian transition matrix (model mixing) (see [BBS88]).

2 Problem Statement and Goals

In contrast to the air situation, it is hardly possible to find a linear model with Gaussian
process noise that appropriately describes the behavior of kinematics on the airfield. Thus,
the Kalman filter cannot be applied directly. Hence, another filter algorithm is needed to
enable appropriate tracking on the airfield. An approach that has become popular over the
past decade is numerical approximation using sequential Monte Carlo methods [SDGF01].
The major algorithm in this category is the so-called particle filter that is able to model
nonlinear motion as well as non-Gaussian noise behavior [GSS93].

The major goal of this thesis is to extend the existing PHOENIX tracker and its IMM
algorithm to include a particle filter for airfield tracking. Hence, essential problems and
tasks that a filter needs to solve should be analyzed. Afterwards, appropriate models should
be conceptually designed and fitted to the airfield situation. A prototypical implementation
and integration of the algorithm into the PHOENIX tracker should provide a proof-of-
concept.

3 The Particle Filter

Particle filters [RAG04] aim to approximate the posterior density of the state xk given a
set of measurements Zk by a set of N samples:

p(xk | Zk) ≈
N∑
i=1

w
(i)
k δ(xk − x

(i)
k ) (1)

where each sample has its own state x
(i)
k and a non-negative weight w(i)

k . The algorithm
basically works by first applying the prediction step using the following discrete system

model, propagating the state of each sample one step further in time:

xk = fk−1(xk−1,vk−1) (2)

where vk−1 is the (possibly non-Gaussian) process noise. Afterwards, a new weight is
assigned to each sample according to the following observation model:

zk = hk(xk,wk) (3)

which describes the relation between the state xk and the measurement zk and its corre-
sponding uncertainty wk.
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4 Approach

In order to appropriately represent the kinematics on the airfield, a coordinated turn con-

stant acceleration motion model from [BP99, RJ03] was extended to include the accelera-
tion into the state. The velocity part of the state is represented in polar coordinates, which
enables the filter to track stationary targets without losing their orientation.

Two similar approaches to solve the problem of data association were found for the par-
ticle filter: the expected log likelihood [SS08] and the Mahalanobis distance [VGP04].
However, these approaches could not be applied, because the results were either incompat-
ible with the PHOENIX tracker or assumptions about the distribution did not hold. Thus,
an own approach called tentative update was introduced and realized. This method applies
both the prediction and the correction step to each candidate track and finally evaluates the
achieved sum of weights, which can be interpreted as a Gaussian likelihood.
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Figure 1: Absolute positional error (m) for N = 100, 200, 1000, 2000 particles

5 Results and Outlook

The designed particle filter was implemented and evaluated in terms of accuracy and per-
formance by applying it to a synthetical scenario. This scenario was derived from mea-
surements made from the surface movement radar on the airport Hannover. This evaluation
showed that an accuracy of approximately 3.7 m in 80% of all cases can be achieved (see
Fig. 1). Furthermore, stress tests revealed that approximately 100 targets can be tracked
simultaneously on usual x86 machines. Thus, the particle filter seems applicable for tower
configurations of PHOENIX. Since the particle filter has an inherent high potential for
parallelization, future projects could realize a GPU-based implementation.
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1 Motivation

Die Komplexität des Managements von IT-Systemen wächst mit der Größe der zu verwal-
tenden Systemlandschaft. Um dem steigenden Management-Aufwand entgegenzuwirken,
werden Hilfsmittel benötigt, die Administratoren in ihren Aufgaben unterstützen. Dabei
hat sich in den letzten Jahren der Trend dahingehend entwickelt, den Zustand von Syste-
men automatisiert zu überwachen und zu analysieren, sodass gegebenenfalls eine Anpas-
sung des Systems stattfinden kann.

Es existieren unterschiedlichste Ansätze, um eine Zustandsanalyse von Systemen durch-
zuführen. Dabei kann eine grobe Aufteilung in statistische und exakte Verfahren gemacht
werden. Beide Klassen verfügen über ihre Vor- und Nachteile. So können in statistischen
Modellen wahrscheinlichkeitsbehaftete Aussagen abgeleitet, jedoch keine exakten Fakten
geschlossen werden. Im Gegensatz dazu verfügen exakte Modelle über keine Möglichkeit,
unscharfes Wissen zu nutzen.

In Web Ontology Language (OWL)-Ontologien [BM09] wird exaktes Wissen mit Hil-
fe von Strukturelementen dargestellt. Als Mittel dienen dazu Klassen und Beziehungen,
aus denen Instanzen bzw. Zuweisungen erzeugt werden können. Durch einen Reasoning-
Prozess wird anhand des modellierten Wissens neues Wissen abgeleitet.

Bayes’sche Netze [BP63] bestehen aus einer Menge von Zufallsvariablen (Knoten), die
durch kausale Abhängigkeiten (Kanten) verknüpft sind. Jede Zufallsvariable verfügt über
einen diskreten Zustandsraum und eine Tabelle mit bedingten Wahrscheinlichkeiten. Durch
die Abbildung von beobachteten Zuständen des Systems auf das Netz können über Ablei-
tungsalgorithmen Wahrscheinlichkeiten für die Zustände von unbeobachtbaren Variablen
berechnet werden.
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Ziel der Arbeit war eine Kombination der Web Ontology Language als ein exaktes Mo-
dell und den Bayes’schen Netzen als ein probabilistisches Modell. Durch den Austausch
von Daten zwischen den Modellen sollten Schlüsse modellübergreifend genutzt werden
können.

2 Methodik

Zunächst wurde eine Untersuchung von Verfahren durchgeführt, die ein ähnliches Pro-
blemfeld betrachten. Es existieren zwar verschiedene Ansätze für den Einsatz von Bay-
es’schen Netzen im IT-Management [SCC+01, LCKP06, HE01, Bai05, RMJW09] und
für den Einsatz von Ontologien im IT-Management [VVB04, VV06, dVGVB09], Kombi-
nationen der beiden Verfahren [DP04, CCLL03] nahmen bisher jedoch immer eine direkte
Einbettung des Netzes in die Ontologie vor und betrachteten einen anderen Kontext.

Da keiner der vorhandenen Ansätze die Anforderungen abdeckt, wurde ein neuer An-
satz zur Kombination der beiden Verfahren entwickelt. Dieser Ansatz verfolgt das Ziel,
Komponenten und deren Beziehungen in einer Ontologie zu modellieren und daraus neu-
es Wissen abzuleiten. Dazu wurden drei Typen von Beziehungen betrachtet, für die ein
Repräsentations- und Auswertungskonzept entwickelt werden mussten.

Zunächst findet die Modellierung einer unabhängigen Ontologie des zu überwachenden
Systems statt. Diese Ontologie wird mit spezifischem Wissen, in Form von Beziehungen
zwischen Komponenten, angereicht. Um funktionale Beziehungen im kombinierten Mo-
dell auszudrücken, wurde auf die in OWL integrierte Regelsprache SWRL zurückgegriffen.
Durch sie lassen sich arithmetische Ausdrücke beschreiben und Berechnungen durch-
führen. Für die Darstellung von kausalen Beziehungen und Korrelationen wurden das
Property-Konzept von OWL genutzt. Dies ermöglicht es, Instanzen von Klassen miteinan-
der zu verknüpfen.

Für die Auswertung der Beziehungen wurden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Funk-
tionale Beziehungen werden von einem OWL Reasoner verarbeitet, der die in der Regel
enthaltenen Variablen bindet und anhand der zugewiesenen Werte neue Axiome erzeugt.

Kausale Beziehungen werden auf ein Bayes’sches Netz abgebildet. Dabei wird jede Va-
riable der Ontologie zu einem Knoten und jede kausale Beziehung zu einer Kante im Netz.
Die Wahrscheinlichkeitsverteilungstabellen werden mit Hilfe eines Maximum-Likelihood-
Verfahrens aus historischen Daten trainiert. Da in Bayes’schen Netzen nur Variablen mit
diskretem Zustandsraum betrachtet werden können, muss eine Diskretisierung der Varia-
blen durchgeführt werden. Dafür werden an den Variablen im OWL-Modell Intervalle
angebracht, die als diskrete Zustände im Netz dienen.

Korrelationen können in Bayes’schen Netzen nicht betrachtet werden, da sie bidirektional
sind. Daher findet eine statistische Analyse (Regressionsanalyse) anhand historischer Da-
ten statt. Bei der Erkennung eines Zusammenhangs wird dieser durch eine SWRL-Regel
ausgedrückt.

Werte, die im Bayes’schen Netz oder durch Korrelationen abgeleitet und in die Ontologie
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eingefügt wurden, werden speziell markiert, sodass erkennbar ist, dass es sich um unschar-
fes Wissen handelt.

Wird ein Fakt widerrufen, müssen die daraus abgeleiteten Fakten ebenfalls aus der Wis-
sensbasis entfernt werden, da deren Gültigkeit nicht mehr garantiert ist. In OWL existiert
kein Konzept zur Verwaltung der Ableitungsabhängigkeiten zwischen Axiomen. Deshalb
wurde ein zusätzlicher Graph genutzt, in dem diese hinterlegt sind. Die Löschung eines
Axioms aus der Ontologie führt automatisch zur Entfernung aller Nachfahrenaxiome.

Als Eingabe für die Modelldaten dient ein Log-Datenstrom, der verarbeitet und auf Mo-
dellentitäten abgebildet wird. Dazu wird jedes Log-Record auf seinen Inhalt untersucht
und so die entsprechende Entität im Ontologiemodell gefunden, bzw. erzeugt falls sie noch
nicht existiert.

3 Umsetzung und Anwendung

Die entwickelten Konzepte wurden in einem agentenbasierten Softwaresystem auf Basis
des OSGi Service Frameworks umgesetzt. Dabei existieren Agenten für die Abbildung
des Datenstroms auf OWL Entitäten, die Auflösung von Korrelationen, die Steuerung des
OWL Reasoners und die Verwaltung des Bayes’schen Netzes. Alle Agenten arbeiten mit
Hilfe von Operationen auf einer gemeinsamen Wissensbasis.

Das entwickelte System wurde anschließend für die Durchführung einer Fallstudie ge-
nutzt. Dabei wurde eine Applikation, basierend auf einem Enterprise Service Bus, mo-
delliert. Jeder Request des Systems wurde mit einer Komplexität und einem Datenvolu-
men klassifiziert. Die Gesamtkomplexität und das Gesamtdatenvolumen wurden als kau-
sale Ursache für den Heap-Speicherverbrauch modelliert, sodass vor der Ausführung eines
neuen Requests durch das Bayes’sche Netz eine Aussage getroffen werden konnte, ob eine
mögliche Speicherüberlastung auftritt. Die Synchronisation zwischen Systemmodell und
System geschah über die Verarbeitung eines Log-Datenstroms.

4 Ausblick

In einem nächsten Schritt soll eine Anwendung des Systems auf den Ambient-Assisted-
Living-Kontext stattfinden. Dabei werden keine Datenströme analysiert, sondern Sensor-
daten einer instrumentierten Wohnung genutzt, um Schlüsse über den Kontext einer Per-
son zu ziehen. Eingebettet in die Monitor-Analyse-Plan-Execute (MAPE) Loop [IBM06]
sollen in einem Selbstmanagementschritt Anpassungen an der Umgebung vorgenommen
werden, um sie an die Bedürfnisse der Person anzupassen.
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1 Introduction

Overlay networks are networks build on top of other networks. If this overlay network
consists of equally privileged nodes one speaks of a peer-to-peer overlay network. Those
are widely used in the Internet [San08]. Large data quantities are sent over these networks.
Since network resources are always limited, it is important to use the available resources as
efficiently as possible. Resource limitations are sometimes found in the provider networks
but are more often found at the peers and their connection to the network of the provider –
the so called last mile.
We often have multiple possibilities to obtain the data we want. In BitTorrent[Coh03] data
is distributed as much as possible in a group of peers (swarm) so that many possible up-
load and download targets exist. To use available resources efficiently, targets have to be
selected that have the free capacities to receive what one sends them.
Using all available paths at once avoids the problem of having to select and probe for a few
good paths. The problem becomes more easily manageable as the probing and selections
can be done implicitly by a congestion control algorithm which distributes the load be-
tween the different paths available. This thesis develops two such congestion controllers.
One uses an AIMD(Adaptive Increase Multiplicative Increase) approach and one uses a
reinforcement learning approach (Q-Learning).

2 Application: Anonymous information sharing

To share information freely via email, (video) chats or files without being identified on
the Internet (e.g. as source for Wikileaks(http://wikileaks.org)) one has to be anonymous.
That means the IP address needs to be hidden. We can disguise our IP address by IP
spoofing (Changing the sender address in the IP header). But if we want the node we share
information with to be able to answer, we have to give this node some address to reply
to. The solution to this problem is using relay nodes. We find some peers who are willing
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to forward our packets and return answering packets. This way the receiver only has the
IP address of one of the relaying nodes and has to have control over the whole path to
discover the IP address of the sender.
If it is sensitive information, we would not want the relaying nodes to be able to see the
data we sent to the receiving node and to know who is communicating with whom. A
popular approach then is to use Onion encryption[SGR97]. There the sender adds an extra
layer of encryption for each relaying node. Each relaying node can only remove one layer
of encryption. Decrypting the packet reveals the address of the following relay node. The
remainder of the packet remains unreadable because it is still encrypted by other layers.
One relay node thereby only knows the previous and next node. The data changes (because
it is decrypted by each node) from hop to hop and cannot be traced.
Applications like TOR[DMS04] create one such path from sender to receiver over a num-
ber of relay nodes. Because they only build one path they are susceptible to traffic pattern
attacks like the one described in [MD05]. Motivated by this, the idea is to use different
relay nodes for each packet. This is done in MORE[LPW+07]. We then have the problem
this thesis tries to solve: We have numerous relay nodes available and want to build a
path with them while avoiding congesting nodes. We have to somehow lean, either by the
AIMD or the Q-Learning approach, the respective rates the nodes are able to deal with.
In MORE this is not done yet and random paths are built. Simulations show this gives
very poor results and should be supplemented by a more sophisticated congestion control
as described in this thesis.

3 Application: Live Video Streaming

The thesis shows how peer-2-peer congestion control with multiple paths can be applied
to delay insensitive peer-2-peer one-2-many streaming such that in some scenarios better
performance than other state of the art approaches can be achieved. This therefore moti-
vates the research into finding a good solution to the peer-2-peer multiple path congestion
control problem, as well. An example program is developed, which uses the congestion
control approaches described in this thesis to efficiently distribute a live video stream using
multiple tree structures per stream.

4 Congestion Controllers

Two distributed congestion control approaches were developed. One is an adaptive in-
crease multiplicative decrease (AIMD) approach, which is simple and lightweight. The
other is a congestion controller that learns the specific client rates by the reinforcement
learning approach Q-Learning. This approach uses more memory and reacts slower to
congestion, but as it uses past experience to control the rates, it obtains a better equilibrium
throughput performance. For comparison reasons a non-distributed congestion controller
is developed which has instant knowledge from all peers and therefore should perform as
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good as possible. Those three approaches are compared with each other and with doing no
congestion control at all and just using random peers to form a path. The parameters of the
different approaches are optimized with regard to as many influences as possible using the
simulation environment Oversim/OmnetPP. Then the different approaches are compared.

5 Results

The Q-Learning approach reached the performance of the non-distributed solution in sev-
eral scenarios. The AIMD congestion controller is worse than the Q-Learning approach
if the number of participating peers is low and the bandwidths these peers allow the over-
lay to use or the latencies between peers is relatively high. With an increasing number of
peers and smaller available bandwidth the AIMD approach becomes attractive, as it per-
forms only slightly worse and uses less memory. Doing no congestion control causes very
low throughput and should be avoided. It is tested how the congestion control algorithm
reacts to rapid changes in available peer bandwidths. Here the AIMD approach is better,
whereas the Q-Learning approach needs a lot of time to react to these changes and reach
an efficient equilibrium again.
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Abstract: Over the last years Wireless Sensor Networks (WSNs) have become an
attractive choice for numerous applications. Their usage varies from environmental
monitoring and real-time tracking to security and military operations. However, these
networks are comprised of battery operated tiny nodes with limitations in bandwidth,
computation capabilities and hardware resources, which have an influence on their
performance. Moreover, such constraints are present at all layers of the network stack,
starting from the physical layer up to the application layer. Primarily, these challenges
affect the efficiency of routing protocols which may limit the throughput of the whole
network. Therefore, a reliable routing protocol was developed in order to meet the
requirements of mobile ad hoc networks.
In this thesis, the implementation of the Statistic-Based Routing (SBR) protocol [Kle08]
is discussed and an evaluation from four different testbed scenarios about its delivery
ratio, number of duplicated packets and routing overhead is made. Its performance is
compared with the Collection Tree Protocol (CTP) [GFJ+09] which is also evaluated
in those testbeds.

1 SBR Protocol

Gathering statistics concerning the link qualities, number of packet retransmissions, geo-
graphic position and power consumption is an important requirement for WSN protocols.
Not only because they can give an estimation of the performance, but also because they
can be used to build and maintain the network topology. Moreover, protocols using such
statistical information may be able to balance traffic load, minimize interference within
the network and provide an active defense strategy against link failure [IY09]. The SBR
protocol is one representative of this protocol class. The protocol maintains its network
topology by using periodically sent hello messages. The current SBR implementation de-
fines hello messages as broadcast data link layer messages. When a node receives such
a message from a neighbor, it rates the neighbor by using a cumulative function. In this
way a node can make an reliability estimation of the path to the originator of the message.
If node k frequently forwards hello messages from node n, node k may be chosen as best
next-hop by its neighbors when they need to send data packets to node n. Thus, each node
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tries to send data packets to a network member always through the best rated neighbor
node. Figure 1 gives a simple overview of this process. If node C wants to transmit a data
packet to node A it will use the path C-B-A which seems to be more reliable, since more
hello messages are received from node A via node B.

Node D

Node B

Node C Received Hello
from Node B: 17
from Node D: 8
from Node A via Node B: 14
from Node A via Node D: 2Node A Node C

Figure 1: SBR 4-Node Topology

SBR uses IPv6 [MKHC07] to distinguish nodes within the network. Thus, the sending
of data packets to a single network destination is identified by a unique address, which
classifies the routing protocol as unicast-based. SBR uses UDP to make the transmission
of data packets possible without requiring prior communication. However, it is important
to keep in mind that UDP provides an unreliable service. When a packet is sent, it is not
assured that it will reach its destination. Therefore, SBR tries to guarantee at least the suc-
cessful arrival of data packets by using the single-hop data link layer acknowledgement
and retransmission strategy of the Berkeley Low-power IP stack (BLIP) [Tin10].
Unfortunately, in WSNs the most reliable neighbor node may become suddenly unreach-
able. Due to the fact that its rating may be very high compared to the other neighbors, it
may take a long time for one of the others to become the best next-hop. For example, if
in Figure 1 node B suddenly becomes unavailable, it may take some time for node C to
redirect its data traffic. Thus, a delayed redirection may cause loss of data packets and may
prevent a node to send all the gathered data to another network member (e.g data sink).
SBR addresses this problem by decreasing a neighbor’s rating at periodic time intervals
which reduces the time required for link break detection. It uses two rating values: (1)
a maximum rating value which prevents a neighbor entry to become too high and (2) a
minimum rating value which marks ready to be replaced neighbors.

2 CTP

In computer science, a tree is a widely-used data structure that emulates a hierarchical
structure with a set of linked nodes. From the mathematical point of view, it is an acyclic
connected graph where each node has zero or more children nodes and at most one parent
node. Furthermore, the children of each node may have a specific order. In WSNs, tree-
based collection protocols are used to build and maintain such data structures, which have
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to ensure a reliable data delivery from multiple motes to a common sink. Data packets are
forwarded from child nodes to their parents until they arrive at the root.
One representative of this protocol class is CTP. It is a tree-based data gathering approach
that provides best-effort and robust datagram communication to the sink(s) in a multihop

sensor network. The protocol allows one or more network nodes to advertise themselves
as tree roots and the rest of nodes to form routing trees to these roots. At this point comes
an important observation: when a sensor network has multiple data sinks that are acting as
root nodes, rather than one single tree, it has a forest, which is not a disjoint union of trees.
CTP is an anycast protocol which will make a reasonable effort to deliver a data packet to
at least one of the roots in the network. Furthermore, the expected transmissions routing
metric (ETX) is used. This metric is an approximation of the expected number of trans-
missions until it reaches a gateway node. A mote that is one hop away from a gateway,
with perfect signal strength and very little interference, may have an ETX of 1. Another
mote with a less reliable connection to a root will have a higher ETX.
The protocol has an initialization phase in which the collection points are assigned. Dur-
ing this period of time, broadcast routing messages (control beacons) are sent over the
network. Typically, collection protocols use a fix-sized broadcast time interval [PLBW09,
WTC03] which can be very wasteful in terms of bandwidth. CTP follows a different
strategy and adapts its beacon timer by using an extended version of the Trickle algo-
rithm [LPCS04]. In a network with stable links the control beacons will be rare whereas a
quickly changing topology will cause CTP to send control information more often.
Another significant factor in the design of CTP is that the protocol does not store the full
path to the destination. It puts additional control information in its data packets which
is used to detect routing inconsistence and packet duplicates. CTP also comes with two
link estimators. One that is based only on data link layer acknowledgements and one that
additionally uses the network and physical layer to compute its estimation more precisely.

3 Experiments and Results

During the experimentation phase four different testbed scenarios are evaluated. They
contain seven IRIS motes [Cro10]. All tests last approximately 20 minutes and give an
approximation of the following: (1) beacon overhead: number of sent control messages
after a given period of time; (2) delivery ratio: percentage of successfully received data
packets at the connected laptop; (3) duplicated packets: percentage of data packets with
the same sequence number received at the connected laptop.
Three of them are performed indoors at the chair for Network Architectures and Services
(Figure 2), and one is taken outdoors (30 x 7 meter grass field). One indoor scenario
remains completely static during all SBR and CTP test runs. Dynamic behavior such as
turning sensor nodes on and off is involved in the other three scenarios. The motivation
is to enforce some nodes to redirect their data traffic which may have an influence on the
packet loss rate. Moreover, the probability of duplicates may be significantly higher.
During all experiments SBR managed to achieve a high delivery ratio. In most testbed
scenarios more than 90 % of all data packets succeeded to find their destination. Most
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Figure 2: Node Placement Area (40 x 12 Meter)

importantly, the protocol managed to be highly competitive to CTP in two aspects: delivery
ratio and duplicate packet count. In all four experiments the delivery ratio was closely to
the one reported by CTP. Both protocols also managed to keep their duplicate packet count
below 2 % all the time. However, the adaptive beacon strategy of CTP managed to keep
the routing overhead below the one caused by SBR since was set to proactive mode.
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Abstract: Im Bereich der digitalen Bildverarbeitung stellt das Generieren einer Bild-
pyramide einen wichtigen Vorverarbeitungsschritt dar. Sie ermöglicht nachfolgenden
Algorithmen die dynamische Auswahl des optimalen Informationsgehalts der Ein-
gangsdaten. Für diese zeitkritische Anwendung wird von der Projektgruppe ASIC-
Entwurf / CLIP (Chip with Lowpass Filtering Image Pyramid) der Universität Siegen
ein ASIC (Application Specific Integrated Circuit) entwickelt. Dieser ist in der Lage,
mithilfe von wiederholten Tiefpassfilterungen und Skalierungen eine Bildpyramide in
Echtzeit aus einem Videodatenstrom zu generieren. Zu diesem Zweck musste eine ent-
sprechende Architektur entworfen und ein passender Design-Flow erarbeitet werden.
Dazu gehörte auch die Entwicklung eigener Speichermodule und deren Ansteuerung.

1 Einleitung und Motivation

Im Rahmen einer Projektgruppe der Universität Siegen entwickeln sechs Studenten über
den Zeitraum eines Jahres (April 2010 – März 2011) einen Semi-Custom-Mikrochip von
der Planung bis zur Fertigung. Ziel ist es, eine Architektur zu entwickeln, die in der La-
ge ist, einen kontinuierlichen Bilder-Datenstrom in Echtzeit zu verarbeiten. Dabei wird
eine Bildpyramide mithilfe von wiederholten Tiefpassfilterungen und Skalierungen gene-
riert. Diese Pyramide kommt insbesondere in der digitalen Bildverarbeitung zur Anwen-
dung [Ohm95] und stellt dort einen wichtigen Vorverarbeitungsschritt für Eingangsdaten
dar. Gefertigt wird der Chip im 150nm-Prozess LF150 der Firma LFoundry. Der gesamte
Entwicklungsprozess erfolgt innerhalb der durch diesen Herstellungsprozess gegebenen
Rahmenbedingungen.

2 Die Architektur und Struktur

Der digitale Bilderdatenstrom wird zunächst anhand von Valid-Signalen interpretiert und
wenn nötig vorverarbeitet (z.B. die Wandlung nach Graustufen). Die zu erzeugende Bild-
pyramide besteht aus insgesamt fünf Ebenen, deren Auflösungen nach oben hin quadra-
tisch abnehmen. Ein modularer Aufbau der Architektur ermöglicht hierbei die effektive
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Mehrfachverwendung von Hardware-Modulen.

Der Mikrochip versteht die Eingangsdatenformate RGB=5:6:5 und 8-Bit-Graustufen, wo-
bei ein maximaler Pixeldatentakt von 30 MHz verarbeitet werden kann. Da intern aus-
schließlich Graufstufen bearbeitet werden, erfolgt bei RGB=5:6:5 eine Wandlung des
RGB-Signals nach Luminanzwerte Y mit der effektiv implementierbaren Wichtung:

Y = 0, 3125 ·R+ 0, 3125 ·G+ 0, 3125 ·B

Datenverarbeitung: Intern werden die fünf Ebenen der Bildpyramide modular durch eine
Tiefpassfilterung und anschließender Skalierung erzeugt. Wird das Bild als 2D-Luminanz-
verteilung g betrachtet, kann die Filterung durch die diskrete Faltung (1) des Eingangsbil-
des p mit einem Gauß-Kernel h der Größe N2 erreicht werden [Sch98]. Der in dieser
Arbeit angewendete Kernel mit einer approximierten Gauß-Verteilung (mit N = 3) ist in
(2) dargestellt.

g(l, k) =
N∑
i=1

N∑
j=1

p(i, j) · h(l − i, k − j) (1)

h(x, y) =
1

16



1 2 1
2 4 2
1 2 1


 (2)

Anschließend wird durch Ignorieren jeder zweiten Spalte und Zeile eine Skalierung auf
ein Viertel der Ursprungsgröße erreicht. Der beschriebene Verarbeitungsvorgang wird stets
auf die Ergebnisse der vorherigen Stufe angewendet. Abschließend wird die so erzeugte
Bildpyramide (Abb. 1) mithilfe eines Multiplexing-Verfahrens ausgegeben.

Abbildung 1: Das Prinzip Bildpyramide

Technische Umsetzung: Die oben beschriebenen Prinzipien wurden für die Realisierung
in Hardware stark optimiert. Da die Daten zeilenweise eintreffen, kann die Berechnung
für jede Faltung pro Zeile getrennt durchgeführt werden. Das Ergebnis wird zwischen-
gespeichert und mit dem Ergebnis der nächsten Zeile kombiniert. Außerdem wird der
Zusammenhang 1 · YR0 + 2 · YR1 + 1 · YR2 = 1

2 (2 · YR0 + 4 · YR1 + 2 · YR2) ausge-
nutzt um für die Berechnung aller Zeilen identische Hardware verwenden zu können. Für
die Berechnung der (doppelten) 2-4-2-Gewichtung muss so lediglich eine anschließende
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Bit-Schiebeoperation zugeschaltet werden. Abb. 2a zeigt den Datenpfad auf RTL-Ebene
(Register Transfer Level) eines Moduls für die Berechnung einer Ebene.

Bei der anschließenden Faltung wird bereits die spätere Skalierung berücksichtigt: Da
aus dem resultierenden Bild g jede zweite Spalte und Zeile entfernt werden muss, kann
von vornherein auf den entsprechenden Berechnungsvorgang verzichtet werden. Das Be-
rechnungsfenster des Gauß-Kernels wird daher in Zweierschritten (bzgl. Spalten sowie
Zeilen) über das Ursprungsbild bewegt. Dadurch verringert sich der Speicherbedarf von
ursprünglich drei Bildzeilen (Zeilenlänge x 16 Bit) auf eine halbe.

Abbildung 2: a) Teilstruktur der ASICs; b) Speicherstruktur

Speicherentwurf: Da die FAB (Fabrication Plant) in der LF150-Technologie keine dedi-
zierten Speichermodule in Form von IP-Cores (Intellectual Property Core) zur Verfügung
stellt, mussten eigene Module entworfen werden. Auf automatisch synthetisierten Spei-
cher sollte wegen des zu hohen Platzbedarfs verzichtet werden. Dadurch bot sich aber
die Möglichkeit, den Speicher passgenau auf die Anwendung zuzuschneiden. Mithilfe
von parametrisierbaren Zellen wurde im Full-Custom-Verfahren u.a. ein Modul der Größe
512 x 12 Bit entworfen und verifiziert (Abb. 2b).

3 Zusammenfassung, aktueller Stand und Ausblick

Die Arbeit an den Layout-Daten des ASICs konnte bis zur Deadline (Tape-Out) der FAB
am 29. November 2010 abgeschlossen werden. Derzeit befindet sich der Mikrochip in der
Fertigung und die Projektgruppe arbeitet an der Vorbereitung der Testumgebung sowie an
der Projekt-Dokumentation. Nach erfolgreichem Testen ist bereits eine praktische Anwen-
dung des Mikrochips im Bereich der autonomen mobilen Robotik [KS07], u.a. im Bereich
des stereografischen Sehens [KS06], geplant.

Diese Projektgruppe stellt für die beteiligten Studenten eine ausgezeichnete Möglichkeit
dar, umfangreiche Entwicklungsarbeit im Team sowie die damit verbundenen Schwierig-
keiten kennenzulernen und eigene Strategien zur Bewältigung zu entwickeln.
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Übertragung von Bildsignalen, Seite 59. Springer, 1995.
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1 Motivation

As communication over the internet becomes more and more important, new technologies
are developed in order to make it more efficient. Especially teamwork using the internet
has become a standard practice, and new tools are needed to support it. The term, com-
monly used to describe such tools, is called collaboration software. Since it is becoming
so important, we need to be able to analyse it and make assumptions about its functions.
In order to analyse any tool, a formal model chosen at the right level of abstraction, would
be of great help.

2 Case Study: Google Wave

In this bachelor thesis we take an exemplary collaboration platform and construct a formal
model of it. The platform we chose is called Google Wave and is a new and promising
solution, designed to help users do multiple tasks in a team.

Overview of the Google Wave Platform Google Wave is based on hosted documents,
called waves (which are composed of wavelets), where users can edit material concurrently
and see applied changes as they are being made by other users. We chose it because it
offers some very innovative concepts and features and integrates many familiar services.

Moreover, the platform is distributed, e.g. there is no central server, but many that commu-
nicate with each other. This means that not only the concurrent editing of a document must
be regulated, but also the communication between servers, and between servers and clients
has to be specified in a formal protocol. The protocol, used for synchronisation of wave
updates between two servers, is called Google Wave Federation Protocol [BBB+09] and
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Figure 1: Google Wave’s network architecture

is an open extension to XMPP1 [SA04], [SA09]. It is an XML-based, extensible protocol
for near-real-time messaging, developed by the Jabber open-source community.

Google has open-sourced much of the platform, including a specification of the commu-
nication protocols and a server and client prototype code, which have provided us with
means to create a formal model of the system.

Network architecture As we have pointed out, Google Wave is a distributed platform,
e.g. we have a network of multiple servers interacting with each other. In order to commu-
nicate changes between two clients, wave uses the XMPP network architecture. Consider
the following example (s. Figure 1): A user has a user-ID on the server A. She interacts
with a client CA, which is connected to the server A. When the client creates a new wave,
it is hosted by the server A. The hosting server does not change over time, it remains con-
stant. If another client CB, connected to a different server B, was added to the wave (by
CA or by another participant in the wave), then B receives a copy of the conversation;
the hosting server remains A. In this case A communicates changes to B, and B requests
changes to be made on the wave on behalf of its client. The communication between A and
B is synchronised by the Google Wave Federation Protocol. The messages are exchanged
asynchronous: no party would wait for a response from the other to continue its work.

3 Goals

Our aim was to review and research available resources on Google Wave and to use them to
build a formal model of the underlying communication protocols: the client-to-server and
server-to-server protocols. The model had to describe accurately the communication flow
within the system, and to provide answers to the questions why, when, how often and which

messages are exchanged between the different network parties. Since our motivation for
this model was the ability to analyse it, we have also considered some simple properties of
the model and analysed whether they hold. For simplicity, from now on we write Google
Wave protocol or just wave protocol and mean both the server-to-server, and the client-to-
server protocols.

1The abbreviation stands for Extensible Messaging and Presence Protocol.
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4 Choice of formalism

An important part of the work was to choose a proper formalism for describing the wave
protocol. Such formalism should allow us to model accurately every aspect of the sys-
tem. Since the Google Wave platform has to be able to receive inputs at any time, we
have first examined the input/output automata (or I/O automata [Lyn96]) as a possible
modelling framework. I/O automata have very useful properties. Simple automata can
be composed to a complex system, and instead of proving properties for the composed
automaton, we can prove the properties for each component, and then conclude that the
composition satisfies these composed properties. Unfortunately, I/O automata lack a very
important functionality—a dynamic system where new entities may be added, can not be
expressed with this formalism. In the Google Wave platform, servers and clients can join
the network, thus the I/O automata can not {easily} be used for our model. Another pos-
sible modelling framework, also used to describe asynchronous communication between
entities, is the π-calculus [Mil91], [SW01]. It is used to model distributed systems and
has enough expressive power to accurately describe the dynamic Google Wave platform.
Therefore, we decided to use it to model the wave protocol.

5 Resources

The main resources for our model were a white paper with the wave protocol specification,
as well as a collection of other documentation of the wave system, a prototype implemen-
tation (open-sourced) of a server and a client, and the official Google implementation of a
web server and a client (not open-sourced).

Many of the resources we used to build our model were incomplete. The written specifi-
cation of the protocol delivered a list of all messages sent between parties, but provided no
detailed information on specific details, such as when and how often a certain message is
sent or received. The prototype source code, which provided many of these answers, was
poorly documented and some parts of it were also in a development state. Therefore, for
some specific details of the model, we used our own observations of the Google Wave col-
laboration platform. However, we estimate that nearly 90% of the model base on official
resources and the other 10% are based on our observation of the official (non open-source)
Google implementation of the wave protocol.

6 Results, further research and conclusion

In spite of the incompleteness of the resources, we have successfully built a formal model
of the wave protocols, which describes the communication between different parties of the
system and is based on the available resources, published by Google. We have examined—
due to time constraints, only informally—some simple properties of the model, for exam-
ple that a user can only create wavelets on the server she is logged on to and that each
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wavelet has only hosting server. The model can be used for further formal analysis and
research on Google Wave and help to build formal models for other collaboration systems.

Meanwhile, Google has announced that they will not support Wave in the future due to
the slow increase of user interest within the first year after the first presentation of the
project. However, the community, involved in developing the wave protocol and creating
applications for Google Wave has shown a considerable interest in keeping the project
going, so Google has decided to open source some more wave technologies in the so
called ”Wave in a Box”. A project on the Apache Software Foundation’s Incubator has
been created, so that wave can become a part of the Apache Software Foundation. We
expect that open-sourcing of more resources and documentation of Google Wave will help
to refine the model we have built, and validate many of the details, which were modelled
based on the observations of the system.

In this work we have examined the Google Wave client-to-server and server-to-server pro-
tocols, using the available specifications, the open-sourced prototype implementation of a
wave server and client, and observing the behaviour of Googles own (not open-sourced)
web client and server that implement the protocols. Although the resources were incom-
plete, we have been able to create a model that suits the specifications and the observed
behaiviour of the Google Wave platform. We have used the π-calculus to formally de-
scribe the model, and discussed and motivated every part of it. Finally, we have done a
simple analysis of the model, examining some of its properties.
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Abstract: In this work, we derive a Bayesian learning approach for parsimonious
Markov models, implement it modulary in Java, and apply this approach to the task of
de-novo motif prediction in biological sequences.

1 Introduction

We consider the biological problem of predicting protein-DNA binding sites. The most
common type of DNA binding proteins are transcription factors, which play a crucial role
in gene regulation by specifically interacting with promoter regions of their target genes.
In the most simple case, the computational problem is defined as follows. Given a set of
N symbolic sequences of length L over the alphabet A = {A,C,G, T}, predict a short
statistical pattern of width W , called motif, that occurs in each sequence exactly once. Ex-
isting algorithms for this task are often based on the oversimplified position weight matrix
model [Sta84], which makes the biologically questionable assumption that all nucleotides
within a binding site are statistically independent [OPLS05]. The class of parsimonious

Markov models [Bou08] relaxes this assumption by taking into account statistical depen-
dencies between adjacent nucleotides by combining different context sequences into sets,
represented by a context tree (figure 1). Each leaf of a context tree contains a conditional
probability distribution of observing a specific symbol given the context of that leaf. In
the context of statistical classification on small data sets, Bayesian approaches are often
superior over classical approaches for statistical classification. Here, we develop a fully
Bayesian approach for parsimonious Markov models. Specifically, we perform model and
parameter averaging instead of model selection and parameter estimation.

C,TA,G

root

C,G,T

CA,G,T

A

Figure 1: Example of a context tree of depth 2 over DNA alphabet, which encodes four sets of
sequences/contexts: {AA,GA,TA}, {CA}, {AC,AG,AT,GC,GG,GT}, and {CC,CG,CT,TC,TG,TT}
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2 Algorithms

The standard OOPS model assumes exactly one occurrence of a binding site per sequence.
The position of the binding site is unknown and thus modeled by a hidden variable. Since
the computation of the posterior density is unfeasible due to a summation over an expo-
nential number of terms, we recruit the strategy of Gibbs sampling [GS90, CG92], which
was designed for situations where the joint distribution of several random variables is dif-
ficult to compute, whereas the conditional distribution of each variable given the others
can be obtained easily. It can be shown that iteratively sampling each random variable
from its conditional distribution yields the joint distribution of all variables as stationary
distribution [CG92].

The derivation of a Gibbs sampling algorithms using parsimonious Markov models re-
quires sampling a specific context tree from its conditional distribution. The difficulty
arises from the dimensionality of this distribution, as there is a super-exponential number
of possible context trees (figure 2), which makes the naive computation of all possible
events impossible. However, the conditional distribution factorizes into scores for each
leaf of the tree, so we are able to sample a context tree by using a dynamic programming
(DP) approach, which is closely related to the DP approach of [Bou08, Goh06].

We derive four alternative Gibbs sampling algorithms which differ in complexity and con-
vergence behavior by making use of the techniques of grouping [Liu01] and collapsing
[Liu94]. By a theoretical complexity analysis and practical convergence study, we find
that the grouped Gibbs sampler is slightly superior to the semi-collapsed Gibbs sampler,
whereas the naive and the collapsed Gibbs sampler yield serious disadvantages in conver-
gence and complexity respectively.

depth A = 3 A = 4
1 5 15
2 205 72465
3 3.94 ∗ 1010 2.75 ∗ 1019

Figure 2: Number of different context trees with respect to tree depth and alphabet size.

3 Implementation

We implement the model and the corresponding algorithms object-oriented in Jstacs
(http://www.jstacs.de), which is an open source Java library for statistical classification and
sequence analysis. Due to the modularity of the implementation, parsimonious Markov
models are not limited to the task of de-novo motif finding but can be used for any ap-
plication that requires modeling symbolic sequences. Despite each iteration of the Gibbs
sampler is comparatively efficient, the large number iteration steps that are required for
obtaining a reliable posterior estimate makes its application on desktop computers infeasi-
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ble. Additionally, many parallel runs with different initializations are recommended. Thus,
practical applications require a computer cluster. In this work, we use a cluster with 230
nodes that contain eight cores each.

4 Results

In order to evaluate the practical performance of the approach, we consider a de-novo mo-
tif finding algorithm using parsimonious Markov models of order two and the Bayesian
learning approach. Using a repeated holdout experiment on 106 promoter sequences of
the transcription factor ABI-3 from Arabidopsis thaliana and an equally large set of neg-
ative sequences, we compute the area under the ROC curve (AUC). We repeat the same
experiment with an algorithm that is identical in all features except the learning approach,
where it uses the non-Bayesian Expectation Maximization (EM) approach [DLR77]. In
addition, we vary the model complexity by using different prior distributions of the form

P (τ |c) ∝ c|leaves(τ)|, c ∈ (0,∞) for the structure of context tree τ . If the hyperpa-
rameter c is close to zero, the prior favors context trees with few leaves, and if c → 0,
the resulting model will be identical to a PWM model. With increasing c, more complex
models are favored a priori, and if c → ∞, a parsimonious Markov model of order M is
equivalent to a Markov model of order M . The AUC for both learning approaches and
different prior distribution is shown in figure 4. We make two observations. Parsimonious
Markov models of intermediate complexity perform slightly better than the special cases
PWM model and Markov model. Thus, the algorithm is superior to standard tools such
as the PWM-based EM algorithm MEME [LR90, BE94] and the Gibbs Motif Sampler
[LAB+93], which is a Gibbs sampler using the PWM model. Moreover, the Bayesian ap-
proach of Gibbs sampling in the context of parsimonious Markov models is superior to the
corresponding EM algorithm. As a result, the Bayesian learning of parsimonious Markov
models outperforms both the Bayesian learning of PWM models and the classical learning
of parsimonious Markov models.
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Figure 3: The performance of the algorithms (with respect to the area under the ROC curve) is
plotted against the logarithm of the structure prior constant c.
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5 Conclusions

In this work, we developed a Bayesian learning approach for parsimonious Markov models
and applied it to the problem of de-novo motif prediction. In order to do that, we derived
and implemented four different Gibbs sampling algorithms and compared their practical
performance with respect to convergence and running time. After selecting the grouped
Gibbs sampler as the algorithm of choice, we performed a case study on biological data
and find that the combination of parsimonious Markov models and a Bayesian learning
approach outperforms both isolated ideas.
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Abstract: Für die softwaregestützte Bewegungsmotivation bei Kindern und Jugend-
lichen wird ein Brustgurt mit Beschleunigungs- und EKG-Messung vorgeschlagen.
Hierfür werden automatisierte Verfahren für die Erkennung von Kniebeugen und Lie-
gestützen entwickelt. Sie werden in ein Computerspiel integriert, das die Ausführung
der Bewegungen überwacht und die Spieler durch gezielte Ansprachen motiviert. Bei
Nutzern, die das System zum ersten Mal verwenden, werden durchschnittlich 85%

der Kniebeugen und durchschnittlich 54% der Liegestützen erkannt. Bei wiederholter
Nutzung des Systems steigert sich die Erkennungsleistung von Kniebeugen und Lie-
gestützen auf nahezu 100%. Kinder und Jugendliche bestätigen, dass das Spielszenario
eine gute Mischung aus Motivation, Unterhaltung und körperlicher Herausforderung
darstellt.

1 Einleitung

Die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendliche in Deutschland (KiGGS) zeigt,
dass 15% der Kinder und Jugendlichen an Übergewicht leiden, mehr als ein Drittel von
ihnen an starkem Übergewicht (Adipositas) [KSR07]; Bewegungsmangel ist hierfür eine
wichtige Ursache. Obwohl etwa 80% der deutschen Kinder und Jugendlichen in Sportver-
einen aktiv sind, sinkt die tägliche Bewegungszeit deutlich [GDKP06]. Folgeerkrankungen
des Übergewichts beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen und führen zu hohen
Behandlungskosten für die Krankenkassen [WM09]. Deshalb besteht ein großer Bedarf
daran, Kinder und Jugendliche zu Bewegung zu motivieren. Ein Ansatz ist es, Kinder und
Jugendliche mithilfe von Computerspielen zu motivieren und kontinuierlich zu beglei-
ten. Der große Erfolg bewegungsbasierter Computerspiele in den vergangangen Jahren
verdeutlicht die Aufgeschlossenheit der Zielgruppe gegenüber diesem Ansatz. Zu unter-
suchen ist, inwieweit sich die Übungsausführung überwachen lässt und ob die Einhaltung
eines Trainingsplans kontrolliert werden kann.

2 Material und Methoden

Für die Bewegungserkennung wird ein Brustgurt eingesetzt, der die dreidimensionale Be-
schleunigung des Oberkörpers sowie das Elektrokardiogramm (EKG) erfasst. Die Daten
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werden mithilfe einer 2.4 GHz Funkverbindung an einen PC übermittelt. In [Chr09] und
[CMR10] sind Algorithmen entwickelt worden, die die aktuelle Herzfrequenz messen so-
wie einfache Bewegungsmuster (Laufen, Neigung, Sprung) erkennen. Die vorliegende Ar-
beit erweitert diese Algorithmen um die Erkennung von Kniebeugen und Liegestützen.
Zur Validierung der entwickelten Algorithmen und zur Optimierung der Erkennungspa-
rameter wurden 3 Probandenkollektive mit insgesamt 5 Erwachsenen und 15 Jugendliche
rekrutiert [HMCH10]. Die Probanden mussten unter kontrollierten Bedingungen ein Be-
wegungsprogramm absolvieren. Die Ausführung wurde mit dem Brustgurt sowie teilweise
durch Videoaufzeichnungen erfasst.
Die aufgezeichneten Signalverläufe von Kniebeugen und Liegestützen der Probanden wur-
den auf charakteristische Signalmerkmale hin untersucht. Bei den Signalverläufen von
Kniebeugen wurde deutlich, dass die Beschleunigungssignale in y- und z-Richtung eine
charakteristische Abfolge von Minima und Maxima aufweisen. Im Beschleunigungssignal
der Liegestütze tritt eine solche Abfolge in der z-Achse auf. Anhand der gefundenen cha-
rakteristischen Merkmale wurde jeweils ein deterministischer Automat bestimmt, der den
Erkennungsalgorithmus des Bewegungsmusters beschreibt.
Die Validierung der Erkennungsalgorithmen erfolgte anhand der 3 Probandenkollektive.
Als Maß für die Erkennungsleistung diente der Anteil der erkannten Bewegungen.
Ein Computerspiel, das die entwickelten Erkennungsalgorithmen verwendet, wurde als
Trainingsinstruktor entwickelt. Dieser Trainingsinstruktor gibt den Kindern und Jugend-
lichen auf sie abgestimmte Übungen vor. Er kontrolliert die Übungsausführung, motiviert
die Kinder und Jugendliche per Sprachausgabe, weitere Übungen auszuführen und in-
formiert sie über die noch verbleibende Anzahl Übungen. Bei falscher Übungsausführung
gibt der Trainingsinstruktor den Kindern und Jugendlichen einen Hinweis. Nach der Übungs-
durchführung wird eine Trainingsstatistik mit der durchschnittlichen und maximalen Herz-
frequenz sowie der Trainingsdauer angezeigt.

3 Ergebnisse

Anhand der 3 Probandenkollektive konnte eine Bewegungsdatenbank mit mehr als 100
aufgezeichneten Signalen von Kniebeugen und Liegestützen erstellt werden. Während der
Erstellung der Datenbasis konnte eine große Variation der Bewegungsausführung festge-
stellt werden: Kniebeugen wurden mit einer Geschwindigkeit zwischen 1.1 sec und 2.5
sec ausgeführt, Liegestützen zwischen 1.1 sec und 2.2 sec. Bei den Liegestützen zeigten
sich zwischen weiblichen und männlichen Probanden signifikante Unterschiede (38% zu
71%) der Erkennungsleistung. Bei Kniebeugen wurde bei Nutzern, die das System erst-
mals verwenden, eine durchschnittliche Erkennungsrate von 85% und bei Liegestützen von
durchschnittlich 54% erreicht. Bei wiederholter Nutzung des Systems steigerte sie sich für
Kniebeugen und Liegestützen auf nahezu 100%. Dabei empfanden die Kinder und Jugend-
lichen das Spielszenario als unterhaltend und motivierend; fühlten sich körperlich weder
unter- noch überfordert.
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4 Diskussion und Ausblick

Die beobachtete Variation der Bewegungsausführung lässt sich durch die unterschiedli-
chen körperlichen Voraussetzungen der einzelnen Probanden erklären. Die unterschiedlich
starke Muskulatur - Bein- und Rückenmuskulatur bei den Kniebeugen, Brust- und Arm-
muskulatur bei den Liegestützen - führt zu verschiedenen geformten Beschleunigungsma-
xima und -minima. Dies erschwerte die Auswertung der Bewegungssignale - diese Va-
riabilität ist aber im Spielszenario zu erwarten. Die Steigerung der Erkennungsraten bei
wiederholter Nutzung zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Bewegungsausführung
an die Erkennungsalgorithmen anpassen.
Da die Probanden durchschnittlich normalgewichtig sind, ist noch zu untersuchen, wel-
che Zusammenhänge zwischen der Erkennungsrate und BMI1, Größe und Gewicht bei
übergewichtigen Kindern und Jugendlichen vorhanden sind. Darüber hinaus scheint es
möglich, anhand der Beschleunigungssignale Aussagen über die Fitness der Probanden zu
machen.
Die effiziente Implementierung der Algorithmen erlaubt es, diese auf dem Mikrocontroller
des Brustgurts zu implementieren. Hierdurch wäre der Brustgurt für mobile Anwendun-
gen einsetzbar. Eine Kombination der Vitalparameterüberwachung des Brustgurts und ei-
nes Video-Tracking-System (z.B. Microsoft Kinect) würde die Vorteile des Brustgurts mit
den vielfältigeren, videobasierten Erkennungsmöglichkeiten verbinden. Hierdurch wären
deutlich mehr Bewegungsmuster erkennbar.

1Body-Mass-Index =
Körpergewicht [kg]

Körpergröße [m]∗Körpergröße [m]
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Kindern und Jugendlichen. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Seiten 220 – 225,
2006.

[HMCH10] S. Hein, J. Mielebacher, P. Christ und M. Haag. Preventing Physical Inactivity Using A
Mobile Chest Module. In NCT-Congress Heidelberg on Exercise, Energy Balance and
Cancer, Heidelberg, Germany, November 2010.

[KSR07] B.-M. Kurth und A. Schaffrath Rosario. Die Verbreitung von Übergewicht und Adipo-
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Abstract: Verschiedene Experimente zeigen, dass die Selbstwahrnehmung eines ge-
sunden Menschen durch widersprüchliche visuelle und taktile Reize verändert wer-
den kann. “Video ergo sum“ ist ein solches Experiment, bei dem eine Störung der
Selbstwahrnehmung bei einem Probanden durch den Einsatz von multisensorischen
Reizen und durch die Wiedergabe einer analogen Videoaufnahme als eine virtuelle
Repräsentation des Probanden hervorgerufen und deren Auswirkung gemessen wird
[LTMB07b]. Dieser Beitrag beschreibt einen Versuch, auf der Grundlage einer vir-
tuellen Umgebung und virtuellen Repräsentation des Probanden, ein sonst analoges
Wahrnehmungsexperiment zu schaffen, welches untersucht, ob die gleiche Wirkung
auch in projektionsbasierten Systemen und mit computergenerierten Repräsentationen
des Menschen hervorrufbar ist.

1 Einleitung

Virtual Reality-Anwendungen werden aktuell vor allem in der Produktentwicklung einge-
setzt, um z.B. die Prototypen kostengünstig auf ihre Alltagstauglichkeit und den Nutzen
zu testen. Aber auch in der Medizin erspart der Einsatz von Virtual Reality-Anwendungen
so manchen kritischen Fehler, wie z.B. bei der Einübung der Routine für die Chirurgen.
Langsam und nicht weniger spannend bahnen sich die Virtual Reality -Anwendungen den
Weg in der Psychologie. Viele virtuelle Umgebungen und deren virtuelle Bewohner wer-
den meist in HMD-Projektionssystemen zur Therapie verschiedener Phobien oder auch
zur Erforschung verschiedener psychologischer und physiologischer Vorgänge eingesetzt.

Das “Video ergo sum“-Wahrnehmungsexperiment untersuchte die Selbstwahrnehmung ei-
nes gesunden Menschen an Hand der Intensität der “Full Body Illusion“. Bei der “Full
Body Illusion“ handelt es sich um eine Illusion mit der Konsequenz, einen Fremdkörper,
in diesem Fall eine analoge Videoaufnahme von verschiedenen Repräsentationen des Pro-
banden, als seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Eine besondere Rolle bei der Erzeu-
gung und Zerstörung der Illusion spielt die Stimulation durch das Streicheln am Rücken.
Das taktil gefühlte Streicheln am eigenem Rücken und das an der Videorepräsentation
gesehene Streicheln bilden die multisensorischen Reize ab. Wenn der taktile und visuelle
Reiz übereinstimmt, lässt sich die Illusion durch ein synchrones Streicheln erzeugen. Im
Falle von asynchronem Streicheln, d.h. wenn der taktile und visuelle Reiz in sich wider-
sprüchlich sind und nicht übereinstimmen, so verursacht dies das Zusammenbrechen der
Illusion.
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Abbildung 1: (A-C) Bedingungen bei dem “Video ergo sum“-Experiment. [LTMB07b] (D-F) vir-
tuelle Repräsentationen des Probanden. (G-H) Aufstellung und Ausrüstung des Probanden in der
L-shape-Studie und HMD-Studie.

Die Intensität der Illusion wurde an Hand eines Fragebogens und eines Relocation-Tests
bestimmt. Die Abbildung 1 (A-C) zeigt die untersuchten Bedingungen. Diese wurden je-
weils mit synchronem und asynchronem Streicheln ausgeführt. Nach jeder Bedingung
wurde der Relocation-Test ausgeführt und die Aussagen aus dem Fragebogen bewertet.
Der Relocation-Test untersucht die durch die Illusion künstlich erzwungene Veränderung
der Proprizeption, der Wahrnehmung bezüglich der eigenen Körperlage und Körperbewe-
gung im Raum. Dazu wird der propriozeptive Drift gemessen. Das Ziel dieser Arbeit war,
die Ergebnisse des analogen Wahrnehmungsexperiments mit einer computergenerierten
virtuellen Umgebung und virtuellen Repräsentationen zu reproduzieren.

2 “Video ergo sum“ vs. “Avatar ergo sum“

Das “Avatar ergo sum“-Experiment fand in einem projektionsbasierten VR-System, das
wegen der Aufstellung der beiden Projektionsflächen zueinander L-shape genannt wird,
und einem hochauflösenden Head Mounted Display (HMD) dem nVisor ST statt (siehe
Abbildung 1 (G-H)). Das asynchrone Streicheln im “Video ergo sum“-Experiment wurde
mittels der zeitlichen Verzögerung der Videowiedergabe im HMD um 200ms realisiert.
Bei dem “Avatar ergo sum“-Experiment bezog sich die zeitliche Verzögerung nur auf die
Darstellung des virtuellen Besens, womit die virtuelle Repräsentation des Probanden ge-
streichelt wurde.

Die own body-, fake body- und object-Bedingungen wurden durch die Bedingungen mit
einem beweglichen Avatar, mit einem stillstehenden Avatar sowie einer virtuellen grauen
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Abbildung 2: (A-D) HMD-Studie. Relocation-Test im L-shape. (E) IMOOT-Studie, Benutzung der
Wii-Remote zur Steuerung des Autos (F) IMOOT-Studie, tutorial-Bedingung.(G-I) Fragebogendia-
gramme für “moving avatar“-Bedingung in den Rellocation-Studien: HMD mit Verzögerung von
0,2s (G) und L-shape mit Verzögerung von 4,6s (H).

Box ersetzt (siehe Abbildung 1 (D-F)). 1 Als Messmethoden zur Intensität der entstehen-
den Illusion wurden der reduzierte Fragebogen mit drei modifizierten Fragen zur subjekti-
ven Bewertung durch den Probanden, der Relocation-Test und der IMOOT-Test zur Mes-
sung des propriozeptiven Drifts eingesetzt. Die Fragebogendiagramme aus der Abbildung
2 (G-H) beziehen sich auf folgende drei Aussagen mit einer 7-Punkt-Skala zur Bewertung,
wobei -3 für “trifft überhaupt nicht zu“ und +3 für “trifft vollständig zu“ stehen:

1. Es fühlte sich so an, als ob ich die Berührung des Besens genau an der Position fühlte, an der der virtuelle
Körper/Objekt berührt wurde.

2. Es fühlte sich so an, als ob die Berührung, die ich spürte, durch die Berührung des virtuellen Körpers/Objekts
mit dem Besen verursacht wurde.

3. Es fühlte sich so an, als ob der virtuelle Körper/Objekt mein Körper war.

Der Relocation-Test kann in drei relevante Phasen und Positionen aufgeteilt werden (siehe
Abbildung 2 (A-D)). Der Proband soll mit geschlossenen Augen auf der Null-Position,
wie auf einem Laufband in einem Fitnessstudio gehen. Danach wird der Proband mit klei-
nen Schritten nach hinten um ca. 1,5m zur Hilfs-Position geführt. Auf Ansage soll der
Proband versuchen, zu seiner vorhergehenden Position zurück zu finden und sich auf der
Endposition zu positionieren. Der Unterschied von der Null-Position zu der End-Position
in Bezug auf die Bedingung bildet den propriozeptiven Drift.

Der IMOOT-Test basiert auf der Idee, dass jeder Mensch über eine innere Vorstellung
von einer konstanten Geschwindigkeit und der dabei zurückgelegten Entfernung verfügt

1Vielen Dank an Harald Brinkmann (Inverse Kinematik) und Studenten des VR-Projekts 2008/2009.
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[LMB09]. Bei diesem Test lässt der Proband nach jeder Bedingung ein virtuelles fern-
gesteuertes Auto bei konstanter Geschwindigkeit mit geschlossenen Augen bis zur ge-
genüberliegenden virtuellen Wand fahren. Der propriozeptive Drift wird an Hand der
Länge der von dem virtuellen Auto zurückgelegten Strecke bestimmt (siehe Abbildung
2 (E-F)).

3 Folgerungen

Nach der Auswertung der durchgeführten Studien erwies sich der Relocation-Test als eine
ungeeignete Messmethode für die projektionsbasierte VR-Systeme. Außerdem ist, wie es
schon an den Diagrammen in Abbildung 2 (G-H) zu sehen ist, die zeitliche Verzögerung
von 0,2 Sekunden zu klein, um die widersprüchlichen visuellen und taktilen Reize als
asynchron wahrzunehmen. Erst bei einer Verzögerung von 3,6 Sekunden wird der Unter-
schied zwischen synchroner und asynchroner Bedingung eindeutig wahrgenommen.
Weiterführende und detaillierte Beschreibungen der durchgeführten Untersuchungen sind
in der gleichnamigen Diplomarbeit der Autorin diese Beitrags zu finden.

4 Offene Fragen

Als eine Anregung zu weiterführenden Untersuchungen können folgende offen gebliebene
Fragen dienen:

• Warum ist die Verzögerung von 0,2 Sekunden bei projektionsbasierten VR-Systemen zur
Wahrnehmung der Asynchronität des Streichelns zu gering? Wie groß/klein ist die optimale
Verzögerung? Was ist die optimale Streichelstrategie?

• Warum werden die virtuellen Avatarrepräsentationen unterschiedlich wahrgenommen als ana-
loge Wiedergabe der physikalischen Repräsentationen? Wie äußert sich dieser Unterschied?

Mit der Beantwortung dieser Fragen kann evtl. eine verbesserte, objektive Messmethode
zur Ablösung oder Unterstützung der subjektiven Fragebogenmethode entwickelt werden.
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Abstract: The progress of technology has led to increased adoption of energy
monitors among household energy consumers. While the monitors available on the
market deliver real-time energy usage feedback to the consumer, the form of this
data is usually unengaging and mundane and fails to address consumers with
different motivations to save and compare energy. The underlying Master’s Thesis
presents a study that seeks to inform design guidelines for differently motivated
energy consumers. It focuses on comparative feedback (i.e., feedback containing
comparison) supported by a community of energy consumers. In particular, it
examines eco-visualisations, temporal self-comparison, norm comparison (with
neighbours), one-on-one comparison (with contacts from social networking sites)
and ranking (with other study participants), whereby the last three allowed the
potential of socialising energy-related feedback to be explored. These feedback
types were integrated in the mobile application EnergyWiz which was evaluated in
personal, semi-structured interviews.

1 Motivation: Environment, Climate Change and Sustainable HCI

The average temperature on Earth has risen continually since the mid-20th century and is
projected to rise between two to six degrees centigrade by 2100. This will lead to
considerable anomalies in the weather patterns, wildlife, and, eventually, will have a
huge impact on human lifestyle. The Climate Change 2007 report of the United Nations
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [Ip07] describes climate change
unequivocally as a reality and very likely due to anthropogenic greenhouse emissions.

11% of those emissions are the result of domestic energy consumption [RM07].
Consequently, climate change has entered the mainstream social and political
consciousness.
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With increasing public interest in climate change, environmental sustainability has
become a prevailing topic in the field of Human-Computer Interaction (HCI). As a
result, the field of Sustainable HCI [DSB10] emerged to foster research at the
intersection of social, technical, and environmental concerns. A considerable part of this
research is devoted to persuasive technology, technology devoted to help people change
their behaviour and in particular, leading to more sustainable lifestyles [Fo03].

2 Theoretical Background: Models of Pro-Environmental Behaviour
and Comparative Feedback

Designers of persuasive applications can leverage the knowledge gathered by
environmental psychologists who attempt to understand why people adopt pro-
environmental behaviours. One particular model – the Model of Responsible
Environmental Behaviour (from the Rational Choice Models view) suggests that
additional factors, such as knowledge about environmental issues and social pressure,
have considerable influence on pro-environmental behaviour [HHT86].

While state-of-art energy monitors provide plenty of information which demands effort
to be understood, evidence from social psychology shows that in such situations most
people rely on entirely irrational methods for dealing with cognitive demands of choice
[PSP10]. This project approaches the problem of energy conservation through the use of
simple motivational techniques which lead to immediate response without generating a
great cognitive load. One such technique is comparative feedback.

Feedback is information that provides a basic mechanism with which to monitor and
compare behaviour and allows an individual to better evaluate their performance.
Feedback technologies are one of the most effective strategies in reducing energy
consumption in the home [Fr09]. However, while providing energy feedback is
somewhat effective, most of the employed technologies are limited as they tend to use a
“one size fits all” approach [HGH09]. That is, they provide the same feedback to
individuals with different willingness, abilities, readiness and motivations for behaviour
change. Comparative feedback explicitly compares one’s achievements to past
performance or to those of others (social comparison). It is a motivating factor in
persuasive applications, which promote behavioural change in areas such as energy
conservation, since it addresses the intrinsic human need to evaluate their own abilities
(Theory of Social Comparison Process [Fe54]). It also facilitates competition, thus
tapping the internal need for recognition and an external need for social status [WFL08]
and is very effective when relevant individuals are used as reference groups [Ab05].

3 Research Questions and Methodology

The review of previous research on motivating behavioural change through comparative
feedback has shown that while significant results can be achieved in some of the studies
[Pe07], in others this was not the case [Ga06].
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Additionally, several studies delivered different results in spite of the similarity of the
provided feedback, supporting the “one-size-fits-all” notion. Motivated by this research
gap and the still unexplored potential of comparative feedback in motivating energy
conservation, this thesis focuses on deriving motivation-specific design guidelines for
comparative feedback. The research questions posed are the following:

Which motivations for comparison are addressed by each of the five considered
comparative feedback types in EnergyWiz (explanatory, temporal, normative, one-on-
one and ranking) and how should these feedback types of EnergyWiz be designed, so
that they appeal to people with different motivation for energy conservation and
comparison as well as with different experience in this activity?

What opportunities and challenges do online social networks and mobility of energy
monitors pose to persuading people to save energy?

To research the posed questions, the EnergyWiz application was implemented through a
theory-driven design approach [Ca89] leveraging theories from social comparison and
findings from related past projects. Once the application was finished and fully
functional, a group of 17 prospective users was invited to be introduced to the
application through an application walkthrough.

Then they participated in semi-structured, individual interviews which provided
information about the first research question. Thereafter, seven experts in the field of
mobile and social applications were invited to discuss the chances and challenges before
a mobile, social energy monitors and thus contributing to the answer of the last two
research questions.

4 Results and Future Work

The results have unequivocally shown that users with different motivations to compare
and to conserve energy have different preferences for comparative feedback types and
design. It was established that one of the most significant design factors is the
comparison targets, i.e., the people users compare to, whereby competitive people prefer
comparing to their Facebook friends, while those with motivation for self-evaluation find
individuals with similar consumption patterns more suitable. In addition, the research
has shown that even simple communication mechanisms for socialising energy data in
Facebook like wall posts or dedicated discussion groups can engender engagement and
lead to friendly discussion about energy conservation. The gathered qualitative data also
suggests that mobile applications are suitable for motivating sustainable lifestyles since
they provide energy-related feedback independent from time and place which has a
direct effect on usability and increases users’ engagement.

After EnergyWiz is redesigned according to design guidelines of this Master’s Thesis
project, it will be employed in a long-term field study and be deployed in 30 households
in Brisbane, Australia.
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1 Hintergrund und Problemstellung

Musterausdrücke spielen in Anwendungen eine Rolle, in welchen Daten nach mehr oder
weniger generisch spezifizierten Inhalten gefiltert werden. So werden in der Software-
entwicklung Texte anhand von regulären Ausdrücken gezielt durchsucht oder modifiziert.
Auch in chemischen und pharmazeutischen Bereichen der Wissenschaft spielen Muster-
ausdrücke eine wichtige Rolle. Im Wirkstoffdesign speziell werden Datenbanken aus Mil-
lionen von Molekülen nach potentiellen Wirkstoffen durchsucht. Hierbei ist es das Ziel,
Moleküle mit einer bestimmten Funktion herauszufiltern, etwa der Inhibition eines Rezep-
tors. In einem Lösungsansatz wird von bekannten Inhibitoren eine allgemeine, funktio-
nelle Form abgeleitet und Moleküle gesucht, welche diese erfüllen. Ähnlich der regulären
Ausdrücke in Programmiersprachen wird eine chemische Musterbeschreibung verwendet,
welche es, je nach Anwendungsfall, erlaubt, spezifische oder generische Muster zu ver-
wenden.
Die Darstellung von Mustern erfolgt in den meisten Fällen über formale Sprachen mit
eigenen syntaktischen Regeln. So werden auch chemische Muster über molekulare Mus-
tersprachen wie MQL [PWS+07], SLN [HSJ+08] oder SMARTS [JW06] dargestellt. Alle
drei Sprachen stellen chemische Muster in linearen Stringnotationen dar, welche wenig mit
den allgemein verwendeten Darstellungen für Moleküle gemeinsam haben. Generell wer-
den Moleküle in Form von zweidimensionalen Graphzeichnungen mit Atomen als Kno-
ten und Bindungen als Kanten dargestellt, was als “Sprache der Chemiker” den Nutzern
auf einen Blick eine Interpretation der Funktion und Struktur erlaubt. Für die grafische
Darstellung dieser sogenannten Strukturdiagramme gibt es allgemein akzeptierte Konven-
tionen der IUPAC [Bre08]. Beispielhaft ist in Abbildung 1A ein Strukturdiagramm der
Acetylsalicylsäure (bekannt als Wirkstoff des Aspirins) dargestellt.
Während Moleküle für die Anwendung im Rechner als Bindungstabellen (z.B. mol-Format
[DNH+92]) oder als lineare Strings (z.B. SMILES [Wei88]) repräsentiert werden, kann
der Nutzer sich die Moleküle stets grafisch als Strukturdiagramm in Moleküleditoren anse-
hen und editieren (Beispiele für Moleküleditoren sind AccelrysDraw (http://accelrys.com)
oder ChemDraw (http://www.cambridgesoft.com)).
Im Gegensatz dazu gibt es für molekulare Muster keine vergleichbar verständliche und ein-
fach zu interpretierbare Darstellung. Jeder Nutzer und Entwickler von molekularen Mus-
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Abbildung 1: A Strukturdiagramm der Acetylsalicylsäure B-F Empfehlungen der IUPAC für die
Darstellung von Resten (B,C), Strukturen mit variablen Ringgrößen (D, E) und Ketten mit variablen
Anteilen (F)

tern muss eine der chemischen Mustersprachen erlernen und selbst als Experte sind diese
Notationen mit vielen Klammern und Verschachtelungen schwer zu interpretieren und er-
stellen. Hier fehlt es an einer einfach zu benutzenden Darstellung ähnlich der allgemein
verwendeten Strukturdiagramme. Bis jetzt gibt es keine Standards ähnlich den Empfehlun-
gen der IUPAC für die grafische Darstellung von Mustern; einige wenige Empfehlungen,
welche die IUPAC in dieser Hinsicht gibt, sind in Abbildung 1 B-F aufgezeigt.
In dieser Arbeit wurde daher ein neues Visualisierungskonzept basierend auf den Struktur-
diagrammen für chemische Muster entworfen und dieses algorithmisch am Beispiel von
SMARTS-Ausdrücken umgesetzt. Das Ergebnis ist die Software SMARTSview, welche
mit einem SMARTS-Ausdruck als Eingabe automatisch eine leicht zu interpretierende
Grafik des chemischen Musters erzeugt.

2 Methoden

Entwicklung des Visualisierungskonzeptes Als Basis für die Visualisierung von chemi-
schen Mustern dient die Darstellung von Molekülen als Strukturdiagramm. Dieses Kon-
zept muss jedoch signifikant erweitert werden, da es in einer chemischen Musterbeschrei-
bung wie der SMARTS-Sprache vielfältige Möglichkeiten gibt, Atome, Bindungen und
funktionelle Gruppen zusammenfassend zu umschreiben. Zum einen können Eigenschaf-
ten spezifiziert werden, welche in einem definierten Molekül implizit durch die Struktur
gegeben sind. Dies umfasst zum Beispiel die Aromatizität eines Atoms oder den Grad der
Verknüpfung eines Atoms. Zum anderen sind logische Verknüpfungen wie ODER, UND
oder NICHT für alle Eigenschaften erlaubt. Für das Konzept ist es essentiell, dass alle
Aspekte der SMARTS-Sprache darstellbar sind, die Visualisierung selbst aber nicht zu
komplex ist. Aus diesem Grund wurden einerseits möglichst wenig neue grafische Sym-
bole eingefügt und andererseits eine natürlichsprachliche Legende entwickelt, welche die
chemische Bedeutung hinter dem Musterausdruck verdeutlicht. Auf diese Weise ist es für
Nutzer wenig aufwendig, sich mit der neuen Visualisierung vertraut zu machen.
Algorithmische Umsetzung Im Folgenden wird erläutert, wie algorithmisch aus einem
SMARTS-Ausdruck eine grafische Darstellung generiert wird. Die SMARTS-Sprache ba-
siert auf einer kontextfreien Grammatik. Den Produktionsregeln der Grammatik folgend,
wird der SMARTS-Ausdruck zunächst in einen AST (Abstract Syntax Tree) geparst. Die-
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ser Baum repräsentiert die Syntax des Ausdrucks und erlaubt eine Überprüfung der syn-
taktischen Korrektheit. Aus dem AST wird in einem nächsten Schritt die Normalform
des Ausdrucks abgeleitet. Diese ist durch die geordnete Präzedenz der logischen Operato-
ren der SMARTS-Sprache geprägt. Als nächstes folgt eine Prozedur, welche semantische
Fehler findet (diese basieren auf chemischen Zusammenhängen, so kann etwa ein Atom
vom Element Stickstoff ODER Sauerstoff sein, der Ausdruck Stickstoff UND Sauerstoff
ist aber semantisch falsch) und unnötig komplizierte Ausdrücke vereinfacht. Dann wird
der chemische Graph, bestehend aus beliebig komplexen Spezifizierungen der Knoten und
Kanten, abgeleitet. Zum Beispiel kann ein Knoten einen rekursiven SMARTS-Ausdruck
enthalten, welcher aus chemischer Sicht die molekulare Umgebung des Atoms darstellt,
aus algorithmischer Sicht aber ein komplett eigenständiger SMARTS-Ausdruck ist. Im fol-
genden Layout-Schritt werden daher zuerst für jeden molekularen Graph die relativen Ko-
ordinaten der Knoten gesetzt (nach dem Structure-Diagram-Generation-Algorithmus von
Fricker [FGR04]), und dann die Graphen absolut in einem möglichst quadratischen Lay-
out platziert. Zuletzt werden die einzelnen grafischen Symbole, welche die Eigenschaften
eines Knotens oder einer Kante darstellen, platziert.
Für die Erstellung der Legende werden zunächst alle nicht identischen Kanten und Knoten
aus dem Ausdruck extrahiert. Deren textuelle Beschreibung wird aus einer Datenbank mit
Textbausteinen zusammengesetzt. Dann wird jeder der verschiedenen Kanten und Knoten
zusammen mit dem erklärenden Text unter die Hauptgrafik platziert.

SMARTS:

Abbildung 2: Grafische Darstellung eines chemischen Musters, welches bestimmte rotierbare Bin-
dungen in Molekülen beschreibt, mit einer textuellen Legende der Muster für Atome und Bindungen.
Der zugehörige SMARTS-Ausdruck ist in der Überschrift dargestellt. Die Darstellung wird von der
SMARTSview Software vollautomatisch generiert.
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3 Ergebnisse und Ausblick

Die entwickelte Visualisierung von molekularen Mustern kann erfolgreich das komplette
Konzept der SMARTS-Sprache grafisch darstellen. Auf einer Webplattform kann das Pro-
gramm öffentlich genutzt werden (http://smartsview.zbh.uni-hamburg.de). In Abbildung
2 ist beispielhaft eine Visualisierung der Musterbeschreibung einer rotierbaren Bindung
dargestellt. Die textuelle Legende ist unten im Bild zu sehen. Das Muster enthält rekursive
Teile, welche als einzelne Graphen über Nummern den Atomen, welche sie beschreiben,
zugeordnet sind. Im Visualisierungskonzept wird vieles durch Farbe übersichtlicher dar-
gestellt, hier ist nur eine Schwarz/Weiß-Version zu sehen.
Der nächste Schritt ist die Entwicklung eines Editors, mit Hilfe dessen Musterausdrücke
anhand von grafischen Elementen erstellt und modifiziert werden können. Auch eine Er-
weiterung des Konzeptes auf chemische Mustersprachen neben der SMARTS-Sprache ist
sinnvoll.
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Abstract: Die Bedeutung und die Zusammenhänge medizinischer Begriffe sind
für den Laien meist unüberschaubar. Auf der Suche nach gesundheitsrelevanten
Themen im Internet wird man innerhalb kurzer Zeit mit einer Informationsflut
konfrontiert, aus der nützliches Wissen qualitativ und quantitativ selektiert werden
muss. Auch in der beliebten Online-Informationsquelle Wikipedia verliert man
sich im komplexen Netz sich gegenseitig referenzierender Artikel.

Der Health-Explorer dient zur interaktiven Visualisierung von Gesundheits-
informationen und deren Zusammenhänge. Die Beziehungen zwischen
medizinischen Begriffen werden im Browser als Themenkreis angezeigt. Die
Daten hierfür basieren auf der Gesundheitsdomäne der Wikipedia. Diese liegen
bereits durch eine vorangehende Arbeit [1] in einer Graphenstruktur vor. Durch ein
derartiges Netz können Recommender-Systeme automatisch individualisierte
Empfehlungen berechnen [2].

1 Motivation

Im Informationszeitalter stellt das Internet eine wichtige Informationsquelle dar. Eine
enorme und stetig wachsende Menge an Wissen und Daten werden im Internet
angeboten [3]. Auch für den Gesundheitssektor finden sich zahlreiche Informationen aus
mitunter nicht vertrauenswürdigen Quellen. Zugleich informieren sich immer mehr
Internetnutzer im Web über Gesundheitsthemen [4]. Auf der Suche nach der Bedeutung
von medizinischen Begriffen verliert man jedoch schnell das Verständnis für die
Zusammenhänge solcher Begriffe. So steht man innerhalb kurzer Zeit als Laie vor einer
Informationsflut, aus der man nützliches Wissen sowohl qualitativ als auch quantitativ
selektieren muss. Der gezielte Einsatz gesundheitsspezifischer Software könnte z.B. in
Schulen zur frühen Aufklärung der Schüler im Umgang mit dem Körper und dem
Verständnis für Krankheiten beitragen.
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2 Konzepte

Um die Zusammenhänge von Gesundheitsthemen visualisieren zu können, wurde eine
interaktive und laiengeeignete Web-2.0 Anwendung realisiert (Health-Explorer). Diese
ermöglicht es Benutzern, sich interaktiv beliebige Themengebiete in zurzeit vier
Sprachen (deutsch, englisch, spanisch und türkisch) übersichtlich zu betrachten.

2.1 Navigation auf einem Gesundheitsgraph

In der realisierten Web-Anwendung wird ein Teilausschnitt aus einem sogenannten
Gesundheitsgraph als Themenkreis dargestellt (siehe Abb. 1). Die gesundheitsrelevanten
Fachbegriffe bilden dabei die Knoten einer Graphenstruktur. Jedem Konzept liegt dabei
auch ein Wikipedia-Artikel zu Grunde. Die unterschiedlichen Strukturbeziehungen
(Hyperlinks, Kategorien, Synonyme, ICD10 Codes) zwischen dem zentralen Konzept
und seinen Verbindungen werden durch verschiedene Kantenfarben gekennzeichnet. Die
Relevanz der Verbindungen wird durch die Linienstärke der Kanten angedeutet. So
besitzen breitere Kanten einen höheren Themenbezug als schmale Kanten. Die Pfeile an
den Enden der Kanten bilden die Kantenrichtung ab.

Abb. 1: Darstellung der Benutzeroberfläche mit dem Einstiegspunkt „Gesundheit“

Der Benutzer wird bei der Navigation über die verschiedenen Themengebiete durch eine
Navigationshilfe (Chronik) in Bezug auf von ihm gewählte Themenpfade unterstützt.
Bei der Suche nach medizinischen Konzepten wird dem Benutzer eine interaktiv
berechnete Themenliste vorgeschlagen, wodurch eine schnelle und effiziente
Themenauswahl gewährleistet ist. Diverse Suchfilter ermöglichen das komfortable
Entdecken neuer Themengebiete.

200



2.2 Technische Realisierung

Das Anwendungssystem besteht aus drei Hauptmodulen (siehe Abb. 2):

1. Das Web-UI nimmt Benutzereingaben im Browser entgegen. Es kommuniziert via
AJAX, um Teilmengen des jeweiligen Gesundheitsgraphen gezielt abzufragen.

2. Ein Web-Container nimmt
die HTTP-Anfragen des
Web-UIs entgegen. Er kom-
muniziert mit dem sog.
WikiGraph-Webservice. Der
Datenaustausch erfolgt mit-
tels SOAP-Nachrichten.

3. Der auf dem CXF-
Framework [5] basierende
WikiGraph-WS-Server
berechnet je nach Anfrage
des Servlet-Servers einen
Teilausschnitt eines lokalisierten Gesundheitsgraphen. Das Resultat wird im JSON-
Format über den Servlet-Server an das Web-UI weitergeleitet.

3 Diskussion & Ausblick

Die Gesundheitsbildung wird für den Laien immer bedeutender. Dabei spielt das Internet
im 21. Jahrhundert als Informationsquelle eine wichtige Rolle. Allerdings bereitet die
daraus entstehende Informationsflut ein immenses Problem. Dies kann durch speziell
entwickelte Anwendungen, welche Beziehungen und Bedeutungen von Gesundheits-
themen verständlich aufbereiten und darstellen, gelöst werden.

Der Health-Explorer stellt ein plattformunabhängiges Web-Frontend zur Verfügung, um
Gesundheitsthemen interaktiv erschließen und verstehen zu können. Der gezielte Einsatz
solcher Anwendungen kann z.B. in Schulen zur frühen Aufklärung der Schüler im
Umgang mit dem Körper und dem Verständnis für Krankheiten beitragen. Aber auch
Erwachsene können sich gezielter informieren und dadurch entscheidende Fragen beim
Arztbesuch stellen oder gezielt einen Fachbereich zur Konsultation aufsuchen.

In einem nächsten Schritt wird die vorgestellte Anwendung einem interessierten Kreis
von Medizinern zugänglich gemacht. Hierdurch soll die Validität der interaktiven
Navigation untersucht werden. Die vorgestellte Anwendung wird als Exponat auf dem
Ausstellungsschiff MS Wissenschaft 2011 unter dem Motto „Gesundheit &
Gesundheitsforschung“ präsentiert. Die MS Wissenschaft wird von der deutschen
Wissenschaftsorganisation Wissenschaft im Dialog (WiD) [6] organisiert und vom
BMBF unterstützt.

Abb. 2: Darstellung der Systemkomponenten der Web-
Anwendung
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Abstract: Multiplayer-Spiele setzen in der Regel auf Client-Server-Systeme, welche
die Anzahl der gleichzeitig auf einem Server interagierenden Spieler einschränken.
In dieser Arbeit wird nun ein Multiplayer-Echtzeit-Strategie-Spiel vorgestellt, wel-
ches durch ein auf einem Peer-to-Peer-System basierenden Netzwerk prinzipiell un-
begrenzt viele Nutzer zur selben Zeit verwalten kann. Damit ist es im Vergleich zu
anderen Konzepten möglich mit mehreren Einheiten pro Spieler zu spielen und ferner
werden die Daten persistent gespeichert. Dazu wurde zunächst eine Spielidee entwi-
ckelt und anschließend ein Netzwerkkonzept erstellt, welches die Anforderungen die-
ser Idee erfüllt. Das entwickelte Spiel wurde außerdem im Hinblick auf Skalierbarkeit
evaluiert.

1 Einleitung

Computerspiele wurden in den letzten Jahren immer umfangreicher und gehen an die
Grenzen der aktuellen Technik. Dabei geht der Trend immer weiter zu Multiplayer-Spielen,
welche in der Regel Client-Server-Systeme nutzen, was allerdings besonders für Massively

Multiplayer Online Games1 ein Problem darstellt: Die Anforderungen an den Server sind
immens. Häufig ist der Server der begrenzende Faktor, der verhindert, dass sich alle Spie-
ler gemeinsam in einer Spielwelt befinden, da diese von dem Server koordiniert werden
müssen. Ein Beispiel wäre das Spiel World of Warcraft, bei dem mehrere Millionen Spie-
ler gleichzeitig, aber nur bis etwa 12002 Spieler je Server spielen können. Das bedeutet,
dass die Spieler auf die verschiedenen Welten der unterschiedlichen Server verteilt sind
und es demnach nicht möglich ist sich mit beliebigen anderen Spielern virtuell zu treffen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die beschriebene Problematik angegangen, indem inner-
halb einer Projektgruppe ein Massively Multiplayer Game entwickelt wurde, welches auf

1Spiel bei dem sehr viele Spieler (>1000) gleichzeitig online in einer persistenten Welt miteinander spielen.
2offizielle Zahlen sind nicht verfügbar
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einem Peer-to-Peer-Netzwerk basiert. Die Idee dahinter ist, dass mit Hilfe des Peer-to-
Peer-Netzwerks [MS07] eine sehr hohe Skalierbarkeit in der Anzahl der Nutzer erreicht
werden kann, indem jeder Spieler zugleich Client als auch Server ist. So wird die Last
eines einzelnen Servers wie z.B. bei World of Warcraft, auf die Spieler verteilt. Im Fol-
genden wird nun zunächst die Spielidee erläutert und anschließend das Netzwerkkonzept
vorgestellt. Des Weiteren wird im letzten Abschnitt die Evaluation des Spiels im Hinblick
auf Skalierbarkeit aufgeführt.

2 Spielidee

Das Spiel PeerGame kann in das Genre der Echtzeit-Strategie (Real Time Strategy, kurz:
RTS) eingeordnet werden. Zu den typischen Herausforderungen eines Echtzeit-Strategie-
spiels gehören der strategische Konflikt, wie zum Beispiel der Kampf zwischen unter-
schiedlichen Einheiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, das Erkunden von un-
bekannten Gebieten, sowie ein ökonomischer Umgang mit einer oder mehreren Ressour-
cen.

Abbildung 1: Screenshots von PeerGame, welches unter der Verwendung der Open Source Engine
Panda3D entwickelt wurde.

Wie in Abbildung 1 zu sehen wurde als Szenario für PeerGame eine comichafte Abstrak-
tion der Welt der Ameisen gewählt. Der Spieler besitzt ein eigenes Ameisenvolk, welches
er verwalten und steuern muss. Dazu ist er im Besitz eines Basislagers, welches aus einem
Ameisenhügel und einer Blattlausfarm besteht. Als Ressource wird Nahrung verwendet,
die produziert werden muss und z.B. beim Bau neuer Ameisen verbraucht wird. Des Wei-
teren kann der Spieler Ameisen als individuelle Einheiten direkt steuern. Es gibt dabei
zwei grundsätzliche Klassen von Einheiten: Blattlaus und Ameise. Während die Blattläuse
nur als Nahrungsquelle dienen und kampfunfähig sind, können die Ameisen auch aktiv an
Kämpfen beteiligt sein. Die Klasse der Ameisen untergliedert sich weiter in verschiede-
ne Ameisentypen, welche verschiedene Eigenschaften (z.B. Geschwindigkeit oder An-
griffsstärke) haben und damit individuelle Vor- und Nachteile bieten. Ziel des Spielers ist
der Schutz des eigenen Basislagers und Ameisenvolks vor feindlichen Ameisenvölkern.
Jeder Spieler hat einen Punktestand, der durch bestimmte Spielaktionen erhöht wird und
in einer globalen Rangliste gespeichert wird. Der komplette Spielstand eines Spielers wird
dabei stets im Netzwerk gespeichert, so dass er das Spiel beliebig unterbrechen und fort-
setzten kann.
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Im Unterschied zu anderen existierenden Peer-to-Peer-basierten Spielkonzepten (z.B. Sim-
Mud [KLXH04]), kann ein Spieler im Spiel PeerGame also nicht nur eine Einheit bzw.
Avatar steuern, sondern mehrere. Dieser Unterschied stellt besondere Anforderungen an
das unterliegende Netzwerk, da der Spieler so mehr von der Welt sehen kann, bzw. an In-
formationen aus mehreren Teilen der Welt (Standorte seiner Einheiten) interessiert ist. Im
folgenden Abschnitt wird nun das Konzept dieser Netzwerkschicht näher erläutert.

3 Netzwerkkonzept

Es stellen sich folgende Anforderungen an die Netzwerkarchitektur: Zunächst einmal soll
die Spielwelt verteilt verwaltet werden und bei jedem Spieler zu einem beliebigen Zeit-
punkt den gleichen konsistenten Zustand haben. Außerdem soll ein Spieler die Möglichkeit
haben, das Spiel zu unterbrechen und zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt fortzuset-
zen. Dabei sollen seine Ressourcen, sein Punktestand bzgl. der Rangliste und die Anzahl
seiner unterschiedlichen Einheitentypen persistent im Netzwerk gespeichert werden. Um
diesen Anforderungen gerecht zu werden wurden zwei weitgehend unabhängige Netz-
werkschichten implementiert. Die persistente Netzwerkschicht zum Speichern von Spiel-
zuständen einzelner Spieler etc. wurde basierend auf einer Distributed Hashtable (DHT)
und dem Pastry-Netzwerk [RD01] umsetzt.

Der dynamische Zustand der Spielwelt definiert sich stets anhand der Spielobjekte (Ein-
heiten und Gebäude), die in der Spielwelt verteilt sind. Um die Spielwelt im Netzwerk
verteilt und konsistent zu verwalten wird nun jedes Objekt genau einem Verwalter zu-
geordnet. Dazu wird die gesamte Ebene der Spielwelt mittels eines Voronoi-Diagramms
[Aur91] vollständig in Regionen aufgeteilt, für deren Verwaltung ebenfalls genau ein Peer
zuständig ist. Dabei bilden die Positionen der Ameisenhügel der Spieler die Punkte im
Diagramm. Der Aufbau dieses Diagramms geschieht verteilt, indem jeder Peer nur die
Aufteilung seines Umfelds ermittelt. Die gesamten Teildiagramme aller Peers ergeben die
globale Aufteilung der ganzen Welt, welche allerdings nicht explizit zur Verfügung steht.

Ein Spieler, der am Spiel teilnimmt, besitzt eine endliche Menge von Einheiten und Ge-
bäuden, die sich irgendwo in dieser Spielwelt befinden. Entsprechend hält der Spieler dann
Verbindungen zu den Verwaltern aller Regionen, die sich im Sichtbereich seiner Einheiten
befinden, aufrecht, um auf diesen Regionen agieren zu können und um über das Verhalten
anderer Einheiten und Objekte auf diesen Regionen informiert zu werden. Hier kommt das
Konzept des Fog of War3 zum Einsatz. So existiert in unserem Spiel zwar eine unendlich
große Spielwelt, in der sich auch prinzipiell unbegrenzt viele Einheiten bewegen können,
jedoch kann jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt durch die begrenzte Sichtweite seiner Ein-
heiten und Gebäude nur einen Ausschnitt dieser Welt und damit auch nur eine begrenzte
Anzahl an gegnerischen Spielobjekten sehen. Damit die Menge der erhaltenen und ver-
teilten Informationen für einen einzelnen Peer nicht zu groß wird, sind daher alle anderen
Regionen der Welt, die nicht im Sichtbereich seiner Spielobjekte liegen, für den Spieler
vom Fog of War verdeckt und damit unsichtbar.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Fog of War
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4 Evaluierung

Das Spiel PeerGame wurde im Hinblick auf die Skalierbarkeit mittels verschiedener Mes-
sungen evaluiert. Es wurden Tests mit bis zu 61 gleichzeitig aktiven Instanzen des Spiels
durchgeführt und dabei unter anderem der Kommunikationsaufwand pro Zeiteinheit in
den für das Konzept kritischen Situationen untersucht. Es zeigt sich hier, dass PeerGame
im Vergleich zu Client-Server-basierten Konzepten gut in der Anzahl der Spieler skaliert.
Die Grenzen des Systems werden dabei erreicht, wenn in einem lokalen Ausschnitt der
Welt bzw. in einer Region so viel Aktivität herrscht, dass die Grenzen der Kapazität eines
Spielers erreicht werden. Aus den Messungen(Abbildung 2) geht hervor, dass der Traffic
eines Verwalters ungefähr linear mit der Anzahl von aktiven Einheiten bzw. Spielern auf
seiner Region steigt. Dabei wirkt sich die Trafficbelastung nur lokal, also nur bei dem Ver-
walter und seinen Nachbarn, aus. Somit kann der Verwalter in gewissen Situationen zum
Flaschenhals des gesamten Spiels werden. Eine mögliche Lösung dieses Problems wäre
die Beschränkung der Aktivität pro Region durch die Spielmechanik selbst.
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Abbildung 2: Ergebnisse der Evaluation: Lineare Skalierung des lokalen Traffics in Anzahl Einheiten
(links) und Anzahl Spieler (rechts) auf der Region eines Verwalters.
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Approximation vermessener Reflektanzfunktionen durch

nichtlineare Parameterschätzung
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Abstract: Seit einigen Jahren existieren Reflektanzfunktionen vermessener Materia-
lien. In dieser Arbeit sollen Techniken der nichtlinearen Ausgleichsrechnung heran-
gezogen werden, um Parameter analytischer Beleuchtungsmodelle so zu wählen, dass
diese den vermessenen Materialien weitestgehend entsprechen.

1 Einleitung

Seit einigen Jahren werden insbesondere bei qualitativ hochwertigen Produktrenderings
in der Automobilindustrie vermessene Reflektanzfunktionen verwendet. Diese Daten ha-
ben ihren Ursprung in reellen Materialien, die mit entsprechenden Geräten wie z.B. ei-
nem Goniospektrometer vermessen wurden. Vorteil dieses Verfahrens ist eine realistische-
re Darstellung im gerenderten Bild, nachteilig sind der erhöhte Speicherbedarf und die
Unveränderbarkeit vermessener Materialien.

In dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, die Messdaten mittels analytischer Beleuch-
tungsmodelle zu approximieren. Dieser Ansatz ist nicht neu, es existieren eine Reihe von
Arbeiten, die die nichtlineare Parameterschätzung bei Beleuchtungsmodellen anwenden
([LFTG97, NDM05]). Diese Arbeit beschreibt die Integration der Parameterschätzung in
das OpenBRDF API, das eine neutrale Schnittstelle zwischen Messdaten und Renderer
realisiert ([ABL10]).

2 Grundlagen von Reflektanzfunktionen

Bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktionen (BRDFs) treffen bei ihrer Verwendung ei-
ne Aussage über das Reflexionsverhalten einer Oberfläche, bezogen auf das eingestrahlte
Licht ([ESK96]). Genauer gesagt, geben sie die Verteilung der Reflexion des einfallen-
den Lichtes an. Diese mindestens vierdimensionalen Funktionen bilden die eingegebenen
Parameter in einen Farbraum, bspw. RGB oder XYZ ab. Die Eingabeparameter sind der
Elevationswinkel θi und Azimuthwinkel ϕi des einstrahlenden Lichtes, sowie Elevations-
winkel θo und Azimuthwinkel ϕo einer Betrachtungsrichtung. Zur Vereinfachung werden
die Winkelpaare häufig zu ωi aus θi, ϕi und analog zu ωo zusammengefasst ([BB05]).
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BRDFs sind als das Verhältnis von ausgehender Strahlungsenergie Lo und dem Winkel-
paar in ωo, zu der auf die Oberfläche auftreffende Strahlungsdichte Ei und dem Winkel-
paar in ωi definiert. Man schreibt:

fr(θi, ϕi, θo, ϕo) = fr(ωi, ωo) =
Lo(ωo)

Ei(ωi) · cos(θi)
(1)

Damit physikalisch korrekte Werte generiert werden, müssen Reflektanzfunktionen zwei
Eigenschaften erfüllen. Zum einen muss der Energieerhaltungssatz gelten. Dies bedeutet,
grob formuliert, dass eine Oberfläche nicht mehr Licht, summiert über alle Richtungen der
Hemisphäre, reflektieren kann, als von einer Lichtquelle auf sie eingestrahlt wird. Auf der
anderen Seite muss die Helmholtz-Reziprozität gegeben sein: fr(ωi, ωo) = fr(ωo, ωi).

Ein Beispiel einer physikalisch nicht plausiblen, analyischen Reflektanzfunktion ist in
Gleichung 2 dargestellt. Es handelt sich um den spekularen Phong Term in Verbindung
mit dem diffusen Lambert-Modell.

I = Ilambert + Iphong = ρd · cos(θi) + ρs · cos
n(α) (2)

Der Winkel α ist der Winkel zwischen der Betrachtungsrichtung und der optimalen Refle-
xionsrichtung des einfallenden Lichtes. ρd und ρs definieren die Farbigkeiten der beiden
Terme. Der Exponent n trifft eine Aussage über Rauheit des modellierten Materials. Dieser
Exponent ist ein Beispiel für einen Parameter der nichtlinear in ein Beleuchtungsmodell
eingeht und der Grund für die Verwendung nichtlinearer Ausgleichalgorithmen.

3 Durchführung der Parameterapproximation

Zur Durchführung der Parameterapproximation wurde, dem Vorbild von Lafortune et al.
in [LFTG97] folgend, das Verfahren von Levenberg und Marquardt verwendet ([Lev44,
Mar63]). Dieses und ähnliche Verfahren arbeiten iterativ in Richtung einer Lösung des
nichtlinearen Ausgleichproblems, ausgehend von einer initialen Schätzung der gesuchten
Parameter. Das Konvergenzverhalten dieser Verfahren hängt sehr stark von diesen Start-
werten ab, da es sich um lokale Optimierer handelt ([MNT04]). Entsprechend können
bei verschiedenen Startwerten verschiedene Lösungen unterschiedlicher Qualität gefun-
den werden.

Die Tatsache, dass eine vermessene Reflektanzfunktion i.d.R. durch eine diffuse und min-
destens eine spekulare, analytischen Funktionen approximiert werden muss, macht es not-
wendig, einige Überlegungen bezüglich des Aufbaus der Parameterapproximation anzu-
stellen.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Algorithmen zur nichtlinearen Opti-
mierung deutlich langsamer und instabiler werden, je mehr Parameter approximiert wer-
den müssen. Darüber hinaus muss die Schätzung der Startparameter bereits nahe am zu
findenden Optimum liegen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit, ein Ver-
fahren entwickelt, das die zu schätzenden Parameter in mehreren Schritten approximiert.
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Das Verfahren macht sich die Additivität der Beleuchtungsmodelle zu Nutze: Ausgehend
von einer vermessenen Reflektanzfunktion U , sowie zwei zu approximierenden Funktio-
nen F1 und F2, kann nach einem ersten Optimierungsschritt angenommen werden, dass F1

etwa U entspricht. Es ist davon auszugehen, dass nach diesem Schritt eine Differenz zwi-
schen den beiden Funktionen besteht. Diese Differenz wird in einer Nachiteration durch
F2 approximiert: U − F1 ≈ F2.

Die Reihenfolge der Optimierungsschritte spielt in der Anwendung eine Rolle, was Ab-
bildung 1 verdeutlicht. Das Material der linken Kugel wurde zuerst durch den spekularen
Ashikhmin-Shirley-Term ([AS00]) approximiert und im zweiten Schritt durch den diffu-
sen Lambert-Term (siehe Gleichung 2). Das Material der rechten Kugel wurde in ver-
tauschter Reihenfolge approximiert. Dieser Freiheitsgrad muss bei der Zusammenstellung
der Optimierungsschritte berücksichtigt werden.

Abbildung 1: Ergebnis bei gleichen Optimierungsschritten in unterschiedlicher Reihenfolge.

4 Fazit und Ausblick

Der vorgestellte Ansatz ermöglicht es, die Parameter analytischer Reflektanzfunktionen
so zu approximieren, sodass das Resultat weitestgehend einem vermessenen Material ent-
spricht. Die erstellten Ergebnisse sind von guter Qualität, wie Abbildung 2 in einem Bei-
spiel, unter Verwendung von zwei spekularen Ward-Dür-Termen (neue Formulierung aus
[GD10]) und dem Lambert-Modell, verdeutlicht. Zur Erzielung guter Ergebnisse, ist es
notwendig, ausreichend gute Startparameter zu erstellen und eine konsistente Reihenfol-
ge von Optimierungsvorgängen aufzustellen. Um diesen Vorgang zu unterstützen muss
die im Rahmen der Arbeit erstellte Software zur Definition der Parameterapproximation
ausgebaut und optimiert werden.
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Abbildung 2: Gold-Metallic-Paint aus [MPBM03]. Links Approximation mit einem diffusen und
zwei spekularen Termen, rechts Originalmessdaten.
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Visual Attention für die Suche von Markern in 3D-Scans

Nils Kölling (nils@koelling.eu)
Automation Group, School of Engineering and Science,

Jacobs University Bremen gGmbH

1 Einleitung

Mit 3D-Laserscanning ist es möglich, eine hochauflösende, dreidimensionale Abbildung
einer Umgebung aufzuzeichnen. Der Scan erfolgt mit Hilfe eines Lasers, der horizontal
(360◦) und vertikal (160◦) um die eigene Achse rotiert und dabei kontinuierlich Entfer-
nungs- und Reflektivitätsmessungen vornimmt. Diese Messwerte werden, zusammen mit
den aktuellen Winkeln des Lasers, aufgezeichnet und können später in ein dreidimensio-
nales Modell der Umgebung umgerechnet werden.

Für das Scannen einer großen Umgebung ist es notwendig, den 3D-Scanner an mehreren
Positionen aufzustellen und die Datenpunkte aus den einzelnen Scanvorgängen hinterher
zusammenzuführen. Um diesen Prozess zu vereinfachen, werden vor dem Scannen so ge-
nannte Marker (künstliche Landmarken) an einige Punkte in der Umgebung platziert. Da-
bei handelt es sich beispielsweise um runde Aufkleber mit einem Durchmesser von ca. 5
cm, die auf Oberflächen wie Wänden oder Straßenlaternen platziert werden können. Sie
bestehen aus einem Material, das den Laserstrahl besonders gut reflektiert, wodurch die
Punkte in dem 3D-Modell durch eine hohe Reflektivität auffallen. Dieser Pop-Out-Effekt
erlaubt es Menschen, die Marker während der Nachbearbeitung schnell zu identifizieren
und die 3D-Modelle anhand der Markerpositionen zusammenzuführen.

VOCUS [Fri06] ist ein System, das nach dem Konzept der aufmerksamkeitsbasierten
Merkmalsextraktion automatisch interessante Bereiche in Bildern identifiziert. Das Sys-
tem ist der visuellen Wahrnehmung im Menschen nachempfunden und daher hoch-paral-
lelisierbar. Damit ist es sehr gut geeignet, um Bereiche mit einem Pop-Out-Effekt schnell
zu identifizieren, ohne leistungsintensive Objektfindungs-Algorithmen verwenden zu müs-
sen. In diesem Projekt prüfen wir die Eignung von VOCUS für die Markersuche in 3D-
Laserscans. Die dafür benutzte Implementierung des Systems stammt aus der openvolks-
bot-Bibliothek [web11].

2 Aufmerksamkeitsbasierte Merkmalsextraktion

Ziel der aufmerksamkeitsbasierten Merkmalsextraktion ist es, Bereiche in einem Bild zu
identifizieren, die aus ihrer Umgebung hervorstechen. Wir konzentrieren uns dabei aus-
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schließlich auf die Bottom-Up Aufmerksamkeit, in der keine bewusste Suche nach einem
bestimmten Muster vorgenommen wird, sondern alle interessanten Bereiche markiert wer-
den.

Als potentielle Eigenschaften von interessanten Merkmale benutzen wir die Farbe, Farbin-
tensität und Ausrichtung. Zu jeder dieser Eigenschaften werden von VOCUS so genannte
Conspicuity Maps erstellt, die zeigen, wie interessant die Eigenschaft an einer Stelle in
dem Bild ist.

Nach der Berechnung kombiniert VOCUS all diese Bilder zu einer Saliency Map, in der
ein Punkt heller ist, je interessanter er in allen Conspicuity Maps zusammen ist. Zum
Schluß wird noch ein Region Growing-Algorithmus auf die interessantesten Punkte ange-
wendet, um die Erkennung von ganzen Regionen zu ermöglichen.

3 Ergebnisse

Als Test für die Leistung von VOCUS beim Finden von Markern haben wir das System
auf drei verschiedene Datensätze angewendet, die verschiedene Anwendungssituationen
widerspiegeln. Dabei handelte es sich um 26 einzelne Scans der Rescue Arena (hohe Mar-
kerdichte), 19 Scans der Bremer Weserpromenade “Schlachte” (mittlere Markerdichte)
und 8 Scans des Jacobs University Campus (niedrige Markerdichte) [NL11].

Als erster Schritt mussten die Rohdaten des Scanners in ein Bildformat umgewandelt
werden, das von VOCUS gelesen werden kann. Dazu wurde ein Programm entwickelt,
das die Winkel und Reflektivitätsdaten auf ein XY-Koordinatensystem überträgt und dar-
aus ein Bild im PPM-Format generieren kann. Die Farbdaten wurden dabei bewusst im
HSV-Farbraum und nicht im RGB-Farbraum definiert, da dieser Farbraum dichter an dem
menschlichen (und dem von VOCUS benutzten) Farbraum liegt. Die Sättigung eines Pixels
wurde durch die Reflektivität bestimmt, so dass der Punkt mit der höchsten Reflektivität
die Sättigung 100 % und der Punkt mit der niedrigsten Reflektivität die Sättigung 0 %
erhielt. Alle Pixel haben einen Farbton von 0◦, was einer Rotfärbung entspricht.

Nachdem diese Bilder erstellt wurden, wurden die Anzahl und Position der Marker durch
eine menschliche Testperson manuell bestimmt. Danach wurden die Bilder mit VOCUS
analysiert und die gefundenen Bereiche auf den Bildern markiert. Die Ergebnisse für je-
weils ein Beispielausschnitt aus den Rescue Area- und den Jacobs-Scans sind in Abbildung
1 sichtbar.

Der Arena-Scan (Abbildung 1 links) illustriert, wie allgegenwärtig und klar erkennbar die
Marker im ersten Datensatz sind. Dagegen ist in dem Jacobs-Scan (Abbildung 1 rechts)
der Marker links auf dem Rohr nur schwer erkennbar. Es ist auch bereits erkennbar, dass
in dem Jacobs-Datensatz viele stark reflektierenden Flächen wie z.B. Autokennzeichen
vorhanden sind, die mit den Markern um den PopOut-Effekt konkurrieren.

Die Marker im Arena-Scan wurden, mit der Ausnahme eines Markers, der nur halb sicht-
bar war, alle erkannt. Dagegen wurde der Marker im Jacobs-Scan nicht erkannt. Stattdes-
sen markierte VOCUS die Kennzeichen und Scheinwerfer des geparkten Autos. Dies ist
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Abbildung 1: Oben: Beispielausschnitte aus der Rescue Arena (links) und Jacobs (rechts)
mit den durch VOCUS markierten Bereiche (Kästen). Je intensiver der Farbton eines Pi-
xels ist, desto höher ist die gemessene Reflektivität. Nicht gefundene Marker sind durch
einen Pfeil markiert. Unten: Dazugehörige Saliency Maps. Je heller ein Punkt ist, desto
interessanter ist er.

auch in der Saliency Map erkennbar, in der die Autokennzeichen und die Scheinwerfer
deutlich heller als der Marker sind.

Um die Ergebnisse quantitativ zu vergleichen, wurde gezählt, wie viele Marker vom Men-
schen gefunden wurden (Anzahl Marker), wie viele davon von VOCUS gefunden wurden
(% gefunden) und wie häufig die Region, die laut VOCUS die interessanteste war, ein Mar-
ker war (% erster). Zusätzlich wurde für jeden Scan das Verhältnis zwischen der Anzahl an
Punkte, die von VOCUS fälschlicherweise als Marker erkannt wurden und der Gesamtan-
zahl an Markern berechnet (Anz. falsch positiv

Anz. Marker
). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse

kann in Tabelle 1 gesehen werden.

Tabelle 1: Ergebnisse des VOCUS-Algorithmus für die verschiedenen Datensätze

Datensatz Anz. Scans Anz. Marker % gefunden % erster Anz. falsch positiv
Anz. Marker

Arena 26 407 76 % 100 % 0.00
Schlachte 19 32 78 % 47 % 4.44
Jacobs 8 13 69 % 25 % 9.08

Tabelle 1 zeigt, dass bei den Rescue Arena- und Schlachte-Datensätzen über 75 % der Mar-
ker und beim Jacobs-Datensatz knapp 70 % der Marker durch VOCUS erkannt wurden.
In der Rescue Arena gab es keine Objekte, die unerwünschterweise von VOCUS markiert
wurden. Bei den Schlachte-Scans lag die Quote bei 4.44 falsch positiven Markierungen
pro Marker und bei den Jacobs-Scans bei 9.08 falsch positiven Markierungen pro Marker.
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4 Diskussion und Ausblick

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Visual Attention-Systeme wie VOCUS einen vielverspre-
chenden Ansatz für die Verbesserung vom maschinellem Sehen bieten.

In der Rescue Arena befanden sich sehr viele Marker und praktisch keine anderen Flächen,
die eine ähnlich starke Reflektivität hatten. Unter diesen Bedingungen hatte VOCUS kei-
nerlei Probleme, die Marker zu identifizieren und zu markieren. Dass nicht alle Marker
gefunden wurden, liegt daran, dass VOCUS einige sehr kleine Marker nicht markiert hat,
die im Hintergrund des Bildes zu sehen waren.

Auch bei den Scans der Schlachte war VOCUS sehr gut in der Lage, die Marker zu iden-
tifizieren. Allerdings ließ sich hier schon erkennen, dass VOCUS unter Realbedingungen
auch Objekte markiert, die keine Marker sind. Dies erklärt sich dadurch, dass VOCUS bei
einem Bottom-Up-Scan alle Bereiche als interessant klassifiziert, die einen hohen Wert
in einer der Eigenschaften (z.B. eine hohe Reflektivität) haben. Da die Reflektivität der
Marker leider nicht deutlich höher ist als die von Straßenschildern oder Autokennzeichen,
steigt mit einer steigenden Anzahl an Schildern auch die Wahrscheinlichkeit, dass falsch
positive Markierungen auftreten. Außerdem sind die Marker auch relativ klein, was diesen
Effekt weiter verstärkt.

Dieses Problem wird besonders im dritten Datensatz deutlich, in dem auf jeden Marker
über neun falsch klassifizierte Objekte kamen. Die Kombination von wenigen, kleinen
Markern und vielen, großen Autokennzeichen erwies sich als sehr schwierig für das Sys-
tem. Nichtsdestotrotz war VOCUS aber in der Lage, einen Großteil der Marker korrekt zu
identifizieren.

Unsere Ergebnisse lassen erkennen, dass VOCUS im Bottom-Up-Verfahren zwar nicht als
eigenständiges Objekt-Erkennungssystem geeignet ist, aber bereits eine sehr gute Voraus-
wahl der Punkte vornehmen kann. Als Preprocessing-Schritt für ein Objekterkennungs-
System könnte VOCUS somit dazu dienen, die Suche nach Marker auf ein paar inter-
essante Bereiche zu beschränken und damit einen Großteil der Rechenleistung zu sparen.

Ein Aspekt, der zusätzlich weiter untersucht werden sollte, ist das Top-Down-Verfahren
in VOCUS, mit dem gezielt nach bestimmten Eigenschaftskonstellationen gesucht werden
kann. Mit einem geeigneten Suchmuster ließe sich die Leistung von VOCUS vermutlich
noch weiter steigern.
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Abstract: In dieser Arbeit werden die Optimierungen einer auf zellulären Automaten
basierenden, programmierbaren SIMD-Architektur, welche für Bildverarbeitungsauf-
gaben entwickelt wurde, vorgestellt. Da der Verarbeitungsprozess Realzeitanforderun-
gen genügen soll, ist eine Verbesserung der Geschwindigkeit unter Beachtung von
Platzrestriktionen sinnvoll. Als Resultat wurde eine deutlich optimierte, schnelle Ar-
chitektur für Bildverarbeitungsaufgaben entwickelt, die beispielweise als Teil einer
intelligenten Kamera eingesetzt werden kann.

1 Einleitung

Im industriellen Bereich stellt die Bildverarbeitung eine wichtige Aufgabe dar. Beispiel-
weise in der Automatisierungstechnik oder in der Qualitätskontrolle stehen bildverarbei-
tende Einheiten an zentraler Stelle des Arbeitsprozesses, mit einer Auflösung von bis zu
1,3 Megapixeln und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 500 Bildern pro Sekunde
[MDP07], wobei Parallelverarbeitung eingesetzt werden muss, um echtzeitfähig zu blei-
ben.

In heutigen Auswertungen werden oft Standard-PCs eingesetzt, welche jedoch entschei-
dende Nachteile im Platz- sowie Stromverbrauch haben. Dies, sowie lizenzpflichtige Soft-
ware und Kosten für Einrichtung und Wartung, resultieren in einer hohen TCO (Total Cost
of Ownership). Vorzuziehen wäre eine eigene Hardwarearchitektur eingebettet in einer
intelligenten Kamera.

In vergangenen Arbeiten [KF06] [And10] wurde gezeigt, dass für Bildverarbeitungsauf-
gaben zelluläre Automaten [Wei97] gut geeignet sind. Deshalb wurde eine neue program-
mierbare, parallele Architektur ParCA [RS09] (Partitioned Cellular Automata) entwickelt.
Damit ist es beispielsweise möglich, schnell und einfach morphologische Operationen
[BFRR00] zu implementieren. Aber auch komplexere Verarbeitungsaufgaben, wie Be-
stimmung von Objektmittelpunkten und -drehungen, können mit Hilfe emergenter Algo-
rithmen effizient mit dieser Architektur umgesetzt werden. Ein Beispiel hierfür bildet der
Flooding-Algorithmus [KKS+08] [FKSL07], welcher parallel für alle Objekten, die eben
genannten Merkmale bestimmen kann.
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2 Die Architektur von ParCA

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der zentralen Komponenten von ParCA. Die eigentli-
che Berechnung findet in einem eindimensionalen SIMD Feld von Prozessorelementen
(PE Array) statt. Das PE Array ist voll programmierbar und liest das Programm aus ei-
nem lokalen SRAM Speicher, der 4096 Instruktionen aufnehmen kann. Der Befehlssatz
unterstützt dabei neben arithmetischen und logischen Operationen, sowie Sprungbefehlen
auch spezielle Befehle, die zur Ausführung emergenter Algorithmen benötigt werden. Um
Chipfläche zu sparen und den Parallelisierungsgrad zu erhöhen, arbeiten die Prozessorele-
mente (PEs) seriell.

Abbildung 1: Systemübersicht

Das PE Array arbeitet auf den Partitionsspeichern Par 0 und Par 1, die als SRAM im-
plementiert sind und jeweils einen Ausschnitt des kompletten Bildes enthalten. Die CPU

füllt die Partitionsspeicher mittels eines DMA Controllers mit Daten aus dem Hauptspei-
cher (Global Memory). Als Prozessor kommt ein LEON 3 [Gai09] zum Einsatz. Um ei-
ne schnelle Berechnung zu ermöglichen, wird Double Buffering eingesetzt. Während die
CPU beispielsweise Daten in Par 0 schreibt, arbeitet das PE Array auf Par 1. Ist die
Berechnung und die Datenübertragung abgeschlossen, kann durch den Multiplexer (Mul-

tiMux) zwischen den Partitionsspeichern umgeschaltet werden. Durch die angeschlossene
Camera können neue Bilddaten im Hauptspeicher abgelegt werden [Rei10].

Die Architektur ist dabei voll parametrisiert, wodurch die Anzahl der Register und deren
Breite im PE Array, aber auch die Größen der Partitionsspeicher vor der Synthese einge-
stellt werden können.

3 Optimierung

SIMD-Steuereinheit Ein Teil der Optimierungen wurde an der Steuereinheit der PEs
durchgeführt. Diese Einheit ist das Zentralstück des PE Arrays und realisiert die komple-
xen Steuervorgänge der SIMD-Architektur. ParCA konnte hier vor allem im Bereich der
Geschwindigkeit verbessert werden.
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Zum einen wurden einige Befehle optimiert. Dazu zählen die Rechtschiebebefehle und die
für ParCA besonderen Befehle, die das Setzen eines beliebigen Bits eines Registers oder
der Sprung auf ein Bit eines Registers ermöglichen. Durch die Optimierung halbieren sich
die Laufzeiten der Befehle im Durchschnitt um die Hälfte.

Zum anderen konnte das Hochzählen des Programmzählers (PC) beschleunigt werden.
Durch die Möglichkeit, Sprungbefehle auszuführen, können die PEs abhängig vom Sprung
an unterschiedlichen Stellen im Programm ihre Arbeit fortsetzen. Bei jedem Befehl wird
dabei der Programmzähler verändert. Die Berechnung und Auswahl des zutreffenden PC-
Wertes kann jetzt parallel zu den eigentlichen Berechnungen der unterschiedlichen Befehle
ausgeführt werden. Dadurch reduziert sich die Ausführungszeit aller Befehle.

Speicherhierarchie Auch der Platzbedarf wurde optimiert, indem die Speicherhierar-
chie geändert wurde. Dabei wird statt der bisherigen Partitionsspeicher ein Ringpuffer
eingesetzt. Dieser Speicher enthält die geringstmögliche Anzahl an Daten, die für die Be-
rechnung einer Bildzeile benötigt werden und kann durch die Eigenschaft des Ringpuffers
ununterbrochen abgearbeitet werden. Dadurch reduziert sich die Chipfläche deutlich, bei
32 PEs wird beispielsweise nur noch 1

16 des Speichers benötigt.

Toolchain Weiterhin wurde die Simulation eigener Algorithmen auf beliebigen Einga-
bebildern deutlich vereinfacht. Nachdem der Algorithmus und das Bild bereitgestellt wur-
de, läuft die Simulation automatisiert ab. Als Ergebnis erhält der Benutzer ein Ausgabebild
zurück. So können, ohne Kenntnis des internen Speicheraufbaus und der Konfiguration der
Simulationsumgebung, eigene Algorithmen vor dem Einsatz auf der eigentlichen Hardwa-
re getestet werden.

4 Ergebnisse und Ausblick

Zur Erfassung der Geschwindigkeitssteigerung wurden drei Referenzalgorithmen (Dilata-
tion, Flooding,

”
Game of Life“) betrachtet, welche in Tabelle 1 dargestellt sind. Hierbei

wurden nur geringe Auflösungen gewählt, um schnell aussagekräftige Ergebnisse zu er-
zielen.

Große Simulationen, mit einer Auflösung von einem Megapixel, haben gezeigt, dass mor-
phologische Operationen mit 418 Bildern pro Sekunde umgesetzt werden können. Kom-
plexere Algorithmen, wie der Flooding-Algorithmus, benötigen 6.9 ms und sind somit 58
mal schneller als ein Intel Atom Prozessor.

Algorithmus Bildauflösung nicht optimiert optimiert Steigerung

Dilatation 16x16 61,3 µs 38,3 µs 37,5 %
Flooding 16x16 156,8 µs 110,0 µs 29,8 %
GOL 16x16 450,2 µs 277,7 µs 38,3 %

Tabelle 1: Vergleich der Algorithmenlaufzeiten
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Ein FPGA-Prototyp wurde erfolgreich implementiert und getestet. Außerdem wurde ein
ASIC-Layout gefertigt, um diese Architektur zukünftig in eine intelligente Kamera inte-
grieren zu können.

Weitere praktische Arbeiten zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit werden durchgeführt.
Aber auch theoretische Modelle [RSF10] zur Minimierung des externen Speichertransfers,
welcher in ParCA eine wesentliche Rolle spielt, werden betrachtet.
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Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Michael Massoth

Abstract: Der Schematics-CNP2 ist ein Erweiterungsmodul für die Anwendung
Smallworld Core Spatial Technology (CST) 4.1 und deren Fachschale Physical
Network Inventory (PNI) 4.1. Aus einem Lageplan, indem Straßen, Häuser,
Trassenpunkte und Erdtrassen dargestellt werden, sollen die auf den ersten Blick
nicht sichtbaren Rohre, welche sich in den Trassen befinden, heraus extrahiert
werden und in einem neuen vereinfachten und schematischen Plan angezeigt
werden. Dabei werden nur die Trassenpunkte und die Rohre berücksichtigt, sodass
es leicht nachzuvollziehen ist welches Rohr wo endet bzw. beginnt und mit
welchen anderen Rohren und Trassenpunkten es verbunden ist.

1 Motivation und Projekthintergrund

Das Praxisprojekt findet im Rahmen des Kooperativen Studiengangs Informatik statt und
wird bei der T-Systems International GmbH durchgeführt.

Es soll das von General Electric (GE) entwickelte Produkt Smallworld CST, sowie deren
Fachschale PNI (beides im weiteren Smallworld GIS genannt) um einen schematischen
Rohrnetzplan erweitern. Diese Software ermöglicht es geografische und topologische
Daten zu verwalten. Die Kernaufgaben hierbei sind aber auch das Bearbeiten und
Anlegen sowie das Darstellen von Daten. Die Fachschale PNI erweitert die Software in
Richtung Telekommunikation. Andere Fachschalen wären z.B. solche für Strom, Wasser
und Gas. Die Deutsche Telekom AG dokumentiert darin ihr gesamtes Kabelnetz. Auch
können neue Netze und Erweiterungen darin geplant werden. Die T-Systems erweitert
das Programm unter dem Namen MEGAPLAN auf die Anforderungen der Deutschen
Telekom AG.

1 KoSI: Kooperativer Studiengang Informatik an der Hochschule Darmstadt
2 Schematics-CNP: Schematic Conduit Network Plan (zu Deutsch: Schematischer Rohrnetzplan)
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Sowohl für Smallworld GIS als auch für MEGAPLAN besteht keine Möglichkeit Rohre
in schematischen Plänen anzuzeigen. Da sich die Rohre in Erdtrassen befinden und nur
diese im Hauptplan angezeigt werden, sind die Rohre nicht auf den ersten Blick zu
sehen. Der Schematics-CNP soll die Rohre aus diesem Plan heraus extrahieren und sie in
einem gesonderten schematischen Plan anzeigen. Dabei sollen die Rohre als
Verbindungen zwischen Knotenpunkten dargestellt werden. Knotenpunkte sind hierbei
Trassenpunkte wie Rohrenden, Hausanschlüsse oder Kabelverzweiger. Wie bei einem
U-Bahn-Plan werden nur die wichtigsten Informationen übersichtlich dargestellt.

Abbildung 1: Ein Kabelverzweiger mit Speedpipes (kleine Rohre mit Glasfaserkabel)

Ein solcher schematischer Rohrnetzplan kann den Technikern, die die Verlegung von
neuen Rohren planen und durchführen sehr bei ihrer Arbeit helfen. Durch die
übersichtliche Darstellung sind die Verbindungen schneller zu erkennen, wodurch auch
vorhandene Kapazitäten leichter gefunden, neue Objekte optimal geplant und schließlich
in der Bauausführung effizient ausgeführt werden. Durch Verbindungstabellen an den
Trassenpunkten kann man Rohre verfolgen, sowie deren Verbindungen einsehen.

Da die Glasfasertechnik immer wichtiger wird und immer weiter ausgebaut wird, ist
auch ein schematischer Rohrnetzplan von Nutzen. Glasfaser wird fast ausschließlich
rohrverlegt. Ein Beispiel hierfür ist auch die neue „Fiber to the Home“ (FTTH)-Technik,
wo Glasfaserkabel in Mikrorohren wie in Abbildung 2 bis in das Haus der Kunden
verlaufen.

Abbildung 2: Ein Mikrorohrverband – durch die Abbildung 3: Mikrorohre werden
kleinen Mikrorohre, sogenannte Speedpipes werden unter Druck in den bereits verlegten
Glasfasern durchgeschossen Rohrverbänden platziert
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2 Anforderungen

Der Schematics-CNP soll als voll integriertes Modul auf Smallworld GIS und
MEGAPLAN laufen. Zunächst ist ein Modul auf der Grundlage von Smallworld GIS zu
erstellen. Danach ist dieses Modul auf die fachlichen Belange von MEGAPLAN
anzupassen. Für Smallworld GIS ist der Standard der Schemaplangenerierung für Kabel
zu nutzen. Für MEGAPLAN wurde diese Engine allerdings noch nicht genutzt.

Der Nutzer wählt im Programm den Kartenausschnitt aus. Das Programm soll aus
diesem Ausschnitt die Rohre aus ihrer Erdtrasse extrahieren und in einem neuen Plan
anzeigen. Dabei sind die Rohre als Verbindungen zwischen Trassenpunkten anzuzeigen
(Abbildung 5). Es sind nur die wichtigsten Informationen, die man für ein Rohr braucht,
darzustellen. Nebensächliche Dinge wie Häuser, Straßen, Trassen oder andere Kabel
sind zu ignorieren. Da in einem Rohr auch zahlreiche Mikrorohre stecken können, ist
immer nur das äußerste Rohr eines Bündels anzuzeigen.

Jedes Rohr besitzt sowohl einen Anfangs- als auch Endpunkt. Allerdings können
Trassenpunkte auch von einem Rohr durchlaufen werden. Der Nutzer muss im
Schemaplan also erkennen können, ob Rohre in einem Punkt wirklich enden oder
weiterlaufen. Außerdem kann er an Verbindungstabellen, die an Trassenpunkten zu
erstellen sind, herauslesen, wohin ein Rohr (auch die Mikrorohre eines Rohrverbands) in
diesem Punkt abgezweigt wird bzw. mit welchem anderen Rohr es direkt verbunden ist.

Die unterschiedlichen Trassenpunkte sind mit ihren Symbolen, die sie auch in
Smallworld GIS bzw. MEGAPLAN besitzen, anzuzeigen. Sowohl die Außenrohre als
auch die kleinen Mikrorohre können unterschiedliche Farben besitzen. Zur besseren
Erkennung sind die Rohre im Schematics-CNP in ihren Farben darzustellen.

3 Umsetzung

Das Projekt wird von zwei KoSI-Studenten (Sebastian Sauer und Martin Steib) mit dem
Prinzip des evolutionären Prototypings durchgeführt. Geplant sind drei Prototypen.
Prototyp 1 wurde auf Basis von Smallworld GIS entwickelt und stellt die
Grundfunktionalitäten dar. Das Ziel war es, dass nur die Rohre und Trassenpunkte
angezeigt werden. Danach wurden neue genauere Anforderungen eingeholt, Prototyp 2
wurde ebenfalls auf Smallworld GIS entwickelt und ist ein fertiges Modul für diese
Anwendung. Prototyp 3 ist die Umsetzung auf MEGAPLAN und beinhaltet die für
MEGAPLAN fachspezifischen Anpassungen.

Das ganze Projekt wurde in der Programmiersprache Magik3 entwickelt.

3 Magik ist eine objektorientierte Programmiersprache, die von GE Energy, dem Entwickler von Smallworld
GIS, für diese Anwendung bereitgestellt wurde.
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Als Entwicklungsumgebung dient der GNU Emacs4, für den es eine spezielle
Smallworld-Anbindung gibt, sodass man direkt auf die geöffnete Anwendung zugreifen
kann. Außerdem wurde die Smallworldversion 4.1 von GE benutzt und stellt somit einen
kleinen Fortschritt dar, da MEGAPLAN noch die Vorgängerversion 4.0 nutzt.

Der Benutzer hat im Programm die Möglichkeit den Schemaplan aus dem aktuell
angezeigten Plan heraus zu generieren. Als zusätzliche Features kann er aber auch per
Hilfslinie nur eine bestimmte Trasse extrahieren lassen. Außerdem kann er die
Ausrichtung des Schemaplans bestimmen. So gibt es orthogonale, geo-orthogonale,
symmetrische und hierarchische Pläne, welche bestimmen wie die Trassenpunkte und
Rohre angeordnet sein sollen. Wird der Schemaplan angezeigt, so besteht die
Möglichkeit den Plan zu speichern oder auch einzelne Objekte darin zu verschieben oder
zu löschen.

Abbildung 4: Der Ausgangsplan – zu sehen Abbildung 5: Der fertige Schemaplan mit Rohren
sind Häuser (graue Flächen), Hausanschlüsse (schwarze Linien), Verbindungstabellen und den
(blaue Kreise), Straßen (graue Linien) und Trassenpunkten (grüne Kreise = Abzweigpunkte
Trassen (blau-gestrichelte Linien) und blaues A = Hausanschlüsse)
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4 GNU Emacs: GNU steht für ein freies Betriebssystem, der GNU Emacs ist ein Texteditor
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Abstract: Aufgabe dieses Bachelorprojektes war es die von der ETSI entwickelte
SIP TestSuite dahingehend zu erweitern, das damit RTP Datenströme getestet
werden können. Durch diese Erweiterung können sowohl SIP als auch RTP-
Verbindungen von VoIP-Anwendungen und Endgeräte getestet werden. Ziel ist es
diese erweiterte TestSuite kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rhein-
Main-Nekar Gebiet als kostenfreien Dienst zur Verfügung zu stellen, damit die
Konkurrenzfähigkeit dieser Unternehmen im ITK-Markt erhalten bleibt.

1 Einleitung

1.1 Motivation

In den letzten Jahren hat ein fundamentaler Wandel in der Telekommunikationsindustrie
stattgefunden. Es findet eine Konvergenz der herkömmlichen Telekommunikationsnetze
wie Telefonnetz, Mobilfunknetz zu den Netzwerken der nächsten Generation (NGN)
statt, mit dem IP Multimedia Subsystem (IMS) als Kernbaustein und dem Internet
Protocol (IP) als kostengünstige Vermittlungstechnologie.

1.2 Aufgabenstellung, wirtschaftlicher Nutzen und Ziele

Im Rahmen des Forschungsprojektes NextFactor, des Fachbereiches Informatik der
Hochschule Darmstadt, soll eine Test- und Entwicklungsumgebung, für konvergierende
Netzwerke der nächsten Generation und zukünftigen IP-basierten Multimedia-
Anwendungen entwickelt werden [Mas05]. Eine Reihe von Testsystemen soll kleinen
und mittelständischen Unternehmen im Rhein-Main-Neckar Gebiet als kostenfreie
Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, um ihnen die Möglichkeit zu geben neue
Entwicklungen testen zu können. Dies soll den Unternehmen die Möglichkeit bieten Ihre
Konkurrenzfähigkeit im ITK-Markt weiter zu erhalten. Es sollen die Time-to-Market
und die Kosten für Qualitätssicherung signifikant reduziert werden. Dazu muss die von
ETSI entwickelte SIP TTCN-3 TestSuite weiterentwickelt werden, um damit RTP-
Verbindungen testen zu können. Dadurch wird das Testen von VoIP-Anwendungen und
Endgeräten vollends abgedeckt (siehe Abb. 2).
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2 Grundlagen

2.1 Das Real-Time Transport Protocol (RTP)

Das Real-Time Transport Protocol (RTP), das von der Internet Engineering Task Force
(IETF) im Jahr 2003 in der RFC 3550 spezifiziert wurde, ist ein speziell für den
Transport von Echtzeitdaten konzipiertes Netzwerk Transportprotokoll. Unter
Echtzeitdaten versteht man hierbei Audio, Video und Simulationsdaten.

RTP wird für gewöhnlich in Verbindung mit UDP verwendet, ist aber nicht darauf
begrenzt und kann mit anderen geeigneten Netzwerk- oder Transportprotokollen
verwendet werden. Auch verfügt RTP über keine Funktionen zum Auf- und Abbau von
RTP-Sitzungen (engl. Session). Zum Auf- und Abbau einer Sitzung muss auf andere
Protokolle, wie z.B. SIP/SDP, zurückgegriffen werden.

2.2 Das Real-Time Transport Control Protocol (RTCP)

Das RTP Control Protocol basiert auf einer periodischen Übertragung von
Kontrollpaketen an alle Teilnehmer einer RTP-Sitzung und ergänzt das RTP-Protokoll.
Dabei werden dieselben Übertragungsmechanismen wie beim RTP verwendet.
Funktionen von RTCP sind unter anderem:

Die Hauptfunktion des RTP Control Protocols ist es, Informationen über die Qualität der
Verteilung der Daten bereitzustellen. Dadurch können Probleme in der Verteilung der
Daten diagnostizieren werden.

Das RTP-Control-Protocol beinhaltet eine persistente Identifikation für RTP-Quellen,
den canonical name (CNAME).

2.3 Die Testing and Test Control Notation Version 3 (TTCN-3)

Die Testing and Test Control Notation Version 3 (TTCN-3) ist eine international
standardisierte Programmiersprache, zur abstrakten Definition und Implementierung von
Abstract Test Suites (ATS). Im September 2000 wurde TTCN-3 durch ETSI, dem
Europäischen Telekommunikationsstandardisierungsinstitut, erstmals öffentlich
vorgestellt. TTCN-3 eignet sich insbesondere zum Test von reaktiven Systemen,
unabhängig davon, ob es sich um sequentielle, parallele oder verteilte Systeme handelt.

Im Gegensatz zu anderen
Programmiersprachen die zum
Entwickeln von Testfällen genutzt
werden, ist TTCN-3 eine speziell
für die Entwicklung von Testfällen
spezifizierte Sprache. Die meisten
Elemente eines Testsystems
werden direkt zur Verfügung
gestellt (siehe Abb. 1).

Abb. 1: TTCN-3 Testsystem Architektur 1
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3 Konzept und Realisierung

Damit RTP-Verbindungen getestet werden können, war es notwendig, folgende
Elemente der TTCN-3 Architektur zu entwickeln:

RTP TTCN-3 TestSuite (TE-Element, Abb. 1): Diese ist als Erweiterung der SIP
TTCN-3 TestSuite implementiert. Es enthält alle RTP/RTCP Testfälle und
Datenstrukturen, die aus der RTP Spezifikation RFC3550 ausgearbeitet wurden. Die
RTP TestSuite ist in 5 Module strukturiert.

Codec (CD-Element, Abb. 1).: Ein Encoder und Decoder, die die Kommunikation
zwischen dem System Under Test (SUT) und dem Testsystem ermöglichen, wurde
implementiert. Der Encoder wandelt Nachrichten des Testsystems in RTP/RTCP
Nachrichten um. Der Decoder wandelt RTP/RTCP Nachrichten in ein für das
Testsystem verständlichen Datentypen um.

ext. Funktionen (PA-Element, Abb. 1): Ermöglichen den Zugriff auf
Konfigurationsdateien die sich außerhalb des Testsystems befinden. Diese steuern
die Testfallausführung.

4 Fazit und Ausblick

Durch die erweiterte SIP TTCN-3 TestSuite ist es nun möglich sowohl die SIP- als
auch die RTP-Verbindung von VoIP-Anwendungen und Endgeräte zu testen (siehe Abb.
2). Dies soll kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rhein-Main-Neckar Gebiet
als Dienst (engl. Infrastructure as a Service) angeboten werden. Dadurch können die
Qualitätssicherungskosten von neuen VoIP-Anwendungen und Engeräten, sowie das
Time-to-Market signifikant reduziert werden, mit dem Ziel die Konkurrenzfähigkeit
dieser Unternehmen im ITK-Markt zu erhalten und weiter auszubauen.

Eine Weiterentwicklung der RTP TestSuite ist im Bereich von VoIP-Konferenzen
möglich. Dies stellt ganz neue Anforderungen an die RTP TestSuite dar.
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Abstract: Mit dem Einzug von service-orientierten Architekturen in den Unternehmen
entstehen neue Anforderungen an das Monitoring der IT-Landschaft. Neben der
Überwachung von Services auf Einhaltung der geltenden Service Level Agreements müssen
in einem integralen Monitoring Informationen zur Prozessabsicherung und Optimierung
erhoben werden. Ein integrales Monitoring kann durch die Kombination von Business
Activity Monitoring und Process Mining erreicht werden. Der hier vorgestellte Ansatz setzt
diese Anforderungen in einer Blackboard-Architektur für ein Semantik-gestütztes integrales
Monitoring von SOA-Plattformen um.

1 Einleitung

Die IT-Systemlandschaft der meisten Unternehmen hat in den letzten Dekaden eine
nahezu unüberschaubare Komplexität erreicht [H09]. Ein Konzept für eine
unternehmensweite IT-Systembebauung, zur Abstimmung der verschiedenen Systeme
fehlte nahezu völlig. Die Zusammenarbeit von Systemen wurde dabei meist durch
direkte Kopplung erreicht, was im schlechtesten Fall zu einer quadratischen Komplexität
der Schnittstellen führt. Heutzutage versuchen Unternehmen durch eine service-
Orientierte Architektur (SOA) der Systeme und den Einsatz von Enterprise Service
Bussen die Komplexität zu reduzieren und Businesslogik wiederverwendbar zu machen
[E09]. Eine SOA zeichnet sich durch die Idee aus, dass das Prozessmodell direkt in
lauffähige Anwendungen überführt wird. Geschäftsprozesse werden in einer SOA durch
eine Orchestrierung von (Web)Services unterstützt und dadurch in der IT-Landschaft
abgebildet [E08]. Die IT folgt so den tatsächlichen Bedürfnissen des Business, wobei
Services zum Nervensystem des gesamten Unternehmens werden. Aus diesem Grund ist
es umso wichtiger, dass Fehlersituationen in der IT-Landschaft schnell identifiziert und
bereinigt werden können. Monitoring darf deshalb keinem Selbstzweck dienen, sondern
muss ausgehend von den Geschäftsprozessen in eine Monitoring Strategie überführt
werden.
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Durch die sehr starke Kopplung von Services mit den zu unterstützenden
Geschäftsprozessen sind sie zudem ein optimales Prüfobjekt, um Informationen zur
Prozessverbesserung zu gewinnen. Anwendungen werden in einer SOA durch das
Zusammenspiel verschiedener Services ausgeprägt. Für den reibungslosen Betrieb
müssen deshalb Service Level Agreements (SLAs) zwischen Service Consumern und
Service Providern gelten. SLAs spezifizieren einen geltenden Vertrag, der neben den zu
erbringenden Leistungen des Services auch etwaige Vertragsstrafen beinhaltet. Durch
unseren Ansatz des Monitorings von SLAs kann somit die Verfügbarkeit eines Services
sichergestellt werden, indem beispielsweise bei Engpässen proaktiv entgegen gewirkt
wird [J08]. Dementsprechend haben wir die folgenden Punkte als Grundlage für ein
effektives und effizientes Monitoring in einer SOA identifiziert:

- Das Monitoring muss logisch von den Prozessen abgeleitet werden

- Echtzeitmonitoring der Services und SLA-Einhaltung zur Absicherung der
Prozesse

- Schnelle (pro)aktive Beseitigung von Fehlersituationen

- Generierung von Informationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse

2 Verwandte Arbeiten

[BH10] beschreiben ein agentenbasiertes Framework zum Monitoring von SLAs in einer
SOA. Dieses Framework deckt den Aspekt der Informationsgenerierung zur
Prozessoptimierung jedoch nicht ab. Das klassische System-Monitoring ist auf
Systemüberwachung und nicht auf Service-Monitoring ausgelegt. Im Open Source
Bereich existieren seit einiger Zeit Monitoring Tools, die das Überwachen der SLAs
ermöglichen. An dieser Stelle sei Nagios genannt, welches zusätzlich ein
Früherkennungssystem bietet, mit dem semantische Schlussfolgerungen auf Basis von
Metriken getroffen werden können [L10]. Auf der kommerziellen Seite ermöglicht IBM
Cognos Now! eine proaktive und automatisierte Überwachung von SLAs und KPIs in
Echtzeit. Darüber hinaus können Informationen über Process Mining, also BI-
Mechanismen zur Prozessoptimierung, analysiert werden [I11].

3 Der semantik-gestützte integrale Monitoringansatz

Die Unternehmensstrategie wird durch Prozesse und maschinell ausgeführte Services
umgesetzt. Ausgehend von der Strategie werden für die Prozesse geeignete Kennzahlen
(KPIs) abgeleitet und aus den Anforderungen der Prozesse zu überwachende SLAs für
die Services definiert (siehe Abbildung 1). KPIs, Quality of Service (QoS) und SLAs
werden so zu effektiven Prüfobjekten. Echtzeitmonitoring zur Prozessabsicherung ist im
Grunde genommen eine diskrete Zeitpunktanalyse. Dabei wird die Verfügbarkeit und
Qualität der tangierten Services in einem Intervall überprüft. Hierbei wird in der
Literatur auch von Business Activity Monitoring (BAM) gesprochen ([K11], [L11]).
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Für die Generierung von Informationen zur Prozessoptimierung werden darüber hinaus
historische Daten benötigt. Aus diesem Grund müssen die beim Echtzeitmonitoring
generierten Daten in einen zeitlichen Verlauf gebracht werden. Erst so werden
Langzeitbetrachtungen möglich, um Veränderungen von Prozesskennzahlen im
zeitlichen Verlauf zu erkennen und damit Optimierungspotenziale zu identifizieren und
zu ermöglichen. Die Kombination aus BAM und der Langzeitbetrachtung (Process
Mining) bildet das integrale Monitoring (IM), das allen von uns identifizierten
Anforderungen an ein effektives und effizientes Monitoring genügt. Erst dadurch werden
technische und fachliche Aspekte miteinander kombiniert, so dass Geschäftsprozesse
sowohl abgesichert, als auch optimiert werden können.

Für das Echtzeitmonitoring schlagen wir eine Semantik-gestützte Monitoringarchitektur
angelehnt an [FH93] vor. Diese basiert auf einem Blackboardmechanismus. Die
beschriebene integrierte Monitoringarchitektur ist in Abbildung 2 dargestellt. Die
Überwachung von Kennzahlen und SLAs ist durch spezialisierte Wissensquellen
implementiert, die verschiedene Teilaspekte der Überwachung als Experten übernehmen.
Das Blackboard dient dabei als strukturierte Wissensablage, die dynamisch durch die
einzelnen Wissensquellen erweitert wird. Für das Monitoring implementieren die
Wissensquellen spezifische Inferenzmechanismen. Durch Prüfung definierter Regeln
kann eine Wissensquelle neue Informationen ableiten und auf dem Blackboard für die
anderen Wissensquellen bereitstellen. Des Weiteren kann eine Wissensquelle
regelbasiert und somit Semantik-gestützt Aktionen anstoßen. Dies kann beim Auftreten
von Fehlersituationen zur automatisierten Behebung nützlich sein.

Abbildung 2: Blackboard-Architektur eines Semantik-gestützten integralen Monitorings

Abbildung 1: Integrales Monitoring
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Für die Langzeitbetrachtung mit Hilfe von Process Mining müssen die Echtzeitdaten des
Blackboards in regelmäßigen Abständen in ein (Process) Data Warehouse überführt
werden. Durch BI-Mechanismen können aus dem Data Warehouse KPIs gemessen,
sowie Informationen zur Prozessoptimierung generiert werden.

5 Fazit und Ausblick

Der in dem vorliegenden Paper erarbeitete Ansatz für ein integrales Monitoring Konzept
entstand durch die Notwendigkeit, welche sich durch Defizite innerhalb der aktuellen
State-of-the-Art Technologien im Bereich Monitoring von SOA Plattformen ergibt.
Ferner soll durch dieses Konzept die Lücke zwischen den aus der Unternehmensstrategie
abgeleiteten kaufmännischen Kennzahlen und den technisch getriebenen SLA und
Prozesskennzahlen geschlossen werden. Dies geschieht mit Hilfe von automatisierten
Handlungen, welche durch das BAM angestoßen werden. Die Absicherung von
Geschäftsprozessen kann so proaktiv und automatisiert implementiert werden. Durch die
semantische Aufbereitung der Daten durch die von uns dargestellten Wissensquellen und
die Darstellung und Verknüpfung dieser innerhalb des Cockpits, ist ein effektives und
effizientes Ableiten von Optimierungspotenzialen möglich. Gegenwärtig wird die
technische Realisierbarkeit dieses Konzeptes in Hinblick auf eine ESB Integration in
einer heterogenen Systemlandschaft evaluiert und in eine prototypische Umsetzung
überführt. Ziel ist der Aufbau eines Architecture Management Cockpits zur
Visualisierung und Steuerung von SOA-Plattformen und der zugehörigen Prozesse und
Services.
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Abstract: In this era of rapid technological innovation and changes, the successful
key of Software Company is the continuous improvement of its process. When
talking about Software Process Improvement (SPI), there are some existing models
and standards, such as the ISO 9000 series of standards, ISO 15504, the Capability
Maturity Model (CMM) and the Capability Maturity Model Integrated (CMMI)
from the Software Engineering Institute (SEI). Like the other standards and models
on software process improvement, CMMI address the question of “what to do” but
leaving the question “how to do it” to organizations. Therefore, some methodology
is needed to transform CMMI Practices into a set of actions that are detailed
enough to be followed by software engineers. Agile methodology is suitable to
answer the question “how to do it”. This research suggests mapping between
CMMI Risk management and Scrum practices. The aim of our paper is want to
explore more powerful of blending between CMMI process area and Agile by
optimized mapping these model and practices. Especially is Risk management area
and Scrum.

Keywords - CMMI (Capability Mutuality Model Integration), Risk Management,
Agile, Scrum, light-weight, SPI (Software Process Improvement)

1 Overview of CMMI – Risk Management and Scrum

Risk Management is one of the key process areas in Capability Maturity Model
Integrated (CMMI) at level three. The purpose of CMMI Risk Management (RSKM) is
to identify potential problem before they occur so that risk-handling activities can be
planned and invoked as needed across the life of the product or project to mitigate
adverse impact on achieving objective [4].
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Agile-Scrum is an iterative and incremental project management approach that provides
a simple “inspect and adapt” framework [9]. Scrum consists of practices as followed:
Sprint Planning Meeting (SPM), Dairy Scrum Meeting (DSM), Sprint Review Meeting
(SRM), Sprint Retrospective (SR) and also artifacts; Product Backlog (PB), Sprint
Backlog (SB), Product Burn down Chart (PBC), Sprint Burn down Chart (SBC).

At current literature risks are identified in Scrum. However, practices to define sources,
parameters, categories to analyze and control the Risk management (RSKM) are not
defined yet. Therefore, all of the specific practices of RSKM are unsatisfied, except
SP2.1 Identify risks, because it is partially satisfied [10]. This paper focuses on
providing practices and artifacts for mapping CMMI Risk management and Scrum.

2 Model design and Analysis

The model design concept is based on the CMMI Risk management and Agile Scrum.
The synergy of both models to combine the strength in project management area to
perform the best practice and optimize working artifacts is a main purpose of this paper.

2.1 Mapping Practices

This section explores the relationship of practice between CMMI and Agile-Scrum by
using practice mapping technique as shows at table 1 below. The scrum practices are
consisting of SPM, DSM, SRM, and SR as show below. This table answers the question
“How to implement CMMI risk management in Scrum”.

Scrum PracticesProcess
area

CMMI Practices

SPM DSM SRM SR

SG1 Prepare for Risk management

SP1.1 Determine Risk Sources and Categories X

SP1.2 Define Risk Parameters X

SP1.3 Establish a Risk Management Strategy X

SG2 Identify and Analyze Risks

SP2.1 Identify Risks X

SP2.2 Evaluate, Categorize, and Prioritize
Risks

X

SG3 Mitigate Risks

SP3.1 Develop Risk Mitigation Plans X

RSKM

SP3.2 Implement Risk Mitigation Plans X

Table 1. Practices mapping
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2.2 Relationship between CMMI – Risk Management and Scrum process

The figure 1 shows Scrum process with CMMI Risk management practices and artifacts.
CMMI Risk management practices consist of three specific goals and seven specific
practices. Otherwise CMMI Risk management artifacts consist of risk list, mitigation
plan. Scrum process consists of practices; Sprint Planning Meeting, Dairy Scrum
Meeting, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective and also artifacts; Product
Backlog, Sprint Backlog, Product Burn down Chart, Sprint Burn down Chart.

Figure 1: CMMI Risk – Specific practices in Scrum Process

Moreover, the figure 1 presents the synergy of both CMMI Risk Management and Scrum
approaches based on their mapping by using practices and artifacts. The CMMI Risk-
Scrum process establish by implementing Scrum practices and artifacts in CMMI
environment. This paper focuses to mapping both artifacts and practices for determining
the mapping between CMMI Risk Management area and Agile-Scrum.
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Conclusion

Regarding from this study, the result shows the best practice that related between
artifacts and practices focusing on Risk Management. There are possibilities to improve
scrum artifacts for reaching the successful of CMMI model. Therefore, Agile-Scrum is
recommended to a good starting point with small team or small unit of work in Risk
management even Scrum does not cover all requirements of CMMI model, however, the
customization in some artifacts and practices are become very interesting and
challenging in new Agile projects.
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Abstract: Befasst man sich man sich eingehender mit
Softwareentwicklungsmodellen, so wird man zwangsweise mit den agilen
Modellen konfrontiert. Besonders weit verbreitet sind die agilen
Entwicklungsmodelle Extreme Programming und Scrum, wobei gerade Scrum in
der letzten Zeit verstärkte Aufmerksamkeit erhalten hat. Diese Modelle sind als
Alternativen zu komplexen Modellen wie dem Wasserfallmodell entstanden, das
als unflexibel und langwierig beschrieben wird. Agile Modelle reklamieren
hingegen für sich, den Softwareentwickler in seiner Arbeit zu unterstützen, den
Entwicklungsprozess zu verschlanken und so zu beschleunigen. Diese für Scrum
postulierte Beschleunigung im Vergleich zum Wasserfallmodell soll mit Hilfe der
Function-Point-Analyse genauer untersucht werden.

1 Zielsetzung und Vorbereitung

Im Rahmen der Arbeit sollte gezeigt werden, ob die agile Entwicklungsmethode Scrum
gegenüber dem weitverbreiteten Wasserfallmodell tatsächlich die in der Literatur und
öffentlichen Wahrnehmung postulierten Vorteile in der Umsetzungsgeschwindigkeit
aufweist. So wird berichtet, dass Scrum im Vergleich zum Wasserfallmodell
Entwicklungsteams um den Faktor vier schneller machen wird [GL08]. Dazu wurden
Webprojekte einer großen Internetplattform ausgewertet und verglichen, die innerhalb
von drei Jahren nach den verschiedenen Vorgehensmodellen umgesetzt wurden.
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Um aber die Umsetzungsgeschwindigkeit von Projekten, die mit den unterschiedlichen
Vorgehensmodellen abgearbeitet wurden, sinnvoll auswerten zu können, musste
zunächst eine Maßeinheit gefunden werden, die den Umfang von etwas so Abstraktem
wie Software festlegt. Lines-of-Code oder Anzahl der Webseiten schieden relativ schnell
als Maßeinheit aus, da sie sehr stark von technischen Voraussetzungen oder
individuellen Vorlieben abhängig sind und so stark variieren können. Um eine
Maßeinheit zu schaffen, half schließlich die Function-Point-Analyse aus. Die Function-
Point-Analyse hat ihren Ursprung in der Messung der Produktivität und wurde 1979 von
Alan Albrecht bei IBM entwickelt [BA09]. Darüber hinaus wird sie eingesetzt, um
Aufwandsschätzungen durchzuführen. Die Function-Point-Analyse misst die
Funktionalitäten und Datenstrukturen eines Anwendungssystems in der Maßeinheit
Function Point und schafft so einen Ausgangspunkt, mit dem Software auf Basis ihrer
Funktionalität miteinander verglichen werden kann [BU00].

2 Die Untersuchung

Im nächsten Schritt wurden Regeln definiert, nach denen die Projekte ausgewählt
wurden, die in dieser Untersuchung betrachtet worden sind. Dieses betraf in erster Linie
das einheitliche Vorgehen und Verständnis bei der Umsetzung von Projekten.
Desweiteren mussten für die vorliegenden Projekte die Zeiten erfasst sein, so dass man
diese für die Betrachtung der Umsetzungsgeschwindigkeit hinzuziehen konnte. Um
schließlich mit einer Function-Point-Analyse für die Projekte beginnen zu können,
musste diese abgeschlossen und so in ihren Anforderungsdokumenten spezifiziert sein,
dass diese Dokumente als Basis für die Zählung dienen konnten. Aufgrund dieser
Voraussetzungen konnten man nun elf Projekten nach dem Wasserfallmodell und zehn
Projekte nach Scrum identifizieren, die für die Untersuchung betrachtet werden konnten.
Diese Projekte wurden nun nach den aktuellen Regeln der Internation Function Points
User Group ausgewertet. Diese Organisation setzt sich für die weltweite
Standardisierung der Function-Point-Analyse ein, so dass anhand dieser Regeln für
jeden Nachvollziehbarkeit und Transparenz gewährleistet werden soll [HÜ04].

Nachdem nun die Function Points für die Projekte ermittelt worden waren, wurden sie in
Hinblick auf die Vorgehensmodelle gruppiert, mit denen sie umgesetzt wurden. Für
diese Gruppen wurden einfache Auswertungen angefertigt, indem das arithmetische
Mittel, die Standardabweichung und der Median gebildet wurden. Nach eingehender
Betrachtung wurde der Median jedoch von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen,
da gerade die extremen Abweichungen vom Mittelwert, die man bei den Projekten
beobachten konnte, als inhärent für die Softwareentwicklung angesehen werden konnten
[GL08].
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3 Auswertung der Ergebnisse

Bei der Auswertung der Ergebnisse ergab es sich, dass Wasserfall-Projekte sich weit
eher um einen Mittelwert ansiedeln, als es bei den Scrum-Projekten der Fall ist. Dies
kann jedoch damit erklärt werden, dass Scrum aufgrund der kurzen
Entwicklungsiterationen die Anforderungen besser skaliert und somit die Komplexität
für die Entwicklungsteams reduziert. Zusammen mit der verbesserten
Mitarbeitermotivation ergeben sich Effekte, die die Umsetzungsgeschwindigkeit positiv
beeinflussen und somit große Abweichungen nach unten ermöglichen. Die
Abweichungen vom Mittelwert nach oben bei Scrum-Projekten jedoch können damit
begründet werden, dass Scrum-Teams bewusst dazu ermutigt werden, neue Wege zu
bestreiten und auszuprobieren. Dies ist ganz besonders in der Einführungsphase von
Scrum der Fall, wenn die Teams noch ihrem eignem Weg suchen, nach dem sie
möglichst effektiv arbeiten können. Als Konsequenz ergeben sich Fehlentwicklungen,
denen beim Wasserfallmodell durch die technische Konzeption entgegengewirkt werden
soll. Die Folge sind große Abweichungen nach oben.

Kritisch bei Scrum ist das Verhalten der Fachanforderer zu sehen, die den agilen Ansatz
als Möglichkeit wahrnehmen, Anforderungen willkürlich in laufende
Entwicklungsiterationen einfließen zu lassen. In Summe ergibt sich so, dass die
durchschnittliche Umsetzungsgeschwindigkeit von Wasserfall-Projekten schneller war
als die von Scrum-Projekten.

4 Fazit

Abschließend sei festzuhalten, dass beide Verfahren ihre Vor- und Nachteile aufweisen,
Scrum jedoch durchaus kurzfristige und langfristige Potentiale aufweist, die zu einem
Wechsel hin zum Vorgehen nach dieser agilen Methode raten. Unter kurzfristigen
Aspekten sei hier zu nennen, dass die Mitarbeitermotivation, die Qualität der
produzierten Software und die Time-to-Market von kleineren Funktionalitäten und so die
Nähe zum Kunden sich erfreulich entwickeln werden. Desweiteren hat man mit Scrum
eher als mit dem Wasserfallmodell die Möglichkeit, den Risiken der
Softwareentwicklung entgegenzuwirken [BO91].

Langfristig wird es bei dem betrachteten Unternehmen mit Hinblick auf die vorliegenden
Zahlen und Projektauswertungen sogar möglich sein, verbesserte
Umsetzungsgeschwindigkeiten zu erreichen, wenn Scrum im Unternehmen
implementiert ist und von allen akzeptiert und gelebt wird. Dazu ist es jedoch
erforderlich, dass alle Beteiligten sich stetig weiterentwickeln, und das Management
ihnen dazu den nötigen Raum verschafft. Dennoch werden die
Geschwindigkeitsverbesserungen vermutlich nicht so gravierend sein, wie Scrum-
Schöpfer und -Trainer einem vermitteln wollen.
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Abstract: Die Arbeit erörtert Herausforderungen bei der Adaptierung,
Veröffentlichung und Weiterentwicklung eines Vorgehensmodells in einem
mittelständischen IT-Beratungsunternehmen. Gegliedert in die drei
Gestaltungsdimensionen Technik, Organisation und Mensch werden typische
Herausforderungen beschrieben und konkrete Lösungen aufgezeigt.

Durch die Einführung eines firmeninternen Vorgehensmodells soll das Wissen
über die Vorgehensweise bei der Projektdurchführung zentral und transparent
weiterentwickelt werden. Die Weiterentwicklung des Vorgehensmodells ist damit
auch eine zentrale Komponente der Wissensmanagement-Strategie.

1 Motivation

Vorgehensmodelle machen das Projektvorgehen für alle Beteiligten transparenter.
Gleichzeitig werden in ihnen bewährte Methoden und Abläufe festgehalten. Die
Anwendung sichert damit eine hohe Qualität, Wiederholbarkeit der Ergebnisse,
genaueres Zeitmanagement und eine bessere Koordination des Projektteams.

Diese Arbeit begleitet die Entwicklung und Einführung eines firmeninternen
Vorgehensmodells bei der Firma T.CON. Das neue Vorgehensmodell trägt den Namen
TeamUP. In ihm werden bewährte Strategien und Methoden für die Projektdurchführung
gesammelt und zentral veröffentlicht. Auf diese Weise wird das implizit vorhandene
Wissen im Unternehmen für neue Kollegen und Kunden transparent dargestellt.
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2 Ausgangssituation

Das Unternehmen T.CON ist ein mittelständisches SAP-Beratungsunternehmen mit Sitz
im Niederbayerischen Plattling. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und betreibt
heute neben seinem Hauptsitz in Plattling eine Geschäftsstelle in Villingen-
Schwenningen. Die Hauptkompetenzen der Firma T.CON ist die Beratung ihrer Kunden
bei der Einführung und Erweiterung von SAP-Lösungen.

Um das Firmenwachstum zu unterstützen und das vorhandene Wissen für Kunden und
neue Kollegen transparent zu machen wurde beschlossen das vorhandene Projekt-Know-
how in Form eines firmeneigenen Vorgehensmodells zu dokumentieren. Ziel ist die
Bereitstellung eines dokumentierten Vorgehensmodells, welches das gemeinsame
Verständnis über das Vorgehen im Projekt fördert.

Die Herausforderungen dabei lassen sich in ein Spannungsdreieck aus den drei
Bereichen Technik, Organisation und Menschen einordnen:

 Die Bereitstellung einer leicht zugänglichen und interaktiven Prozessdokumentation
und die Integration der Prozessdokumentation in die tägliche Arbeit (Technik).

 Die Einführung eines unternehmensweiten, einheitlichen Vorgehens und die
ständige Weiterentwicklung des Vorgehensmodells als Wissensbasis für künftige
Projekte (Organisation).

 Die Begleitung des notwendigen Veränderungsprozesses bei der Einführung und das
Aktivieren der Motivation für das Teilen von Erfahrungen und die
Weiterentwicklung des gemeinsamen Vorgehensmodells (Mensch).

3 Lösungsansätze

3.1 Technik: Pflege, Veröffentlichung und Nutzung

Die erste Gestaltungsdimension „Technik“ beschreibt die notwendige Umgebung zur
Erstellung, Veröffentlichung und Pflege der Prozessdokumentation. Ziel ist es dabei, das
im Vorgehensmodell gebündelte Prozess- und Methodenwissen durchgehend
miteinander zu verknüpfen. Außerdem soll das Wissen direkt in die Projektarbeit
eingebunden werden. Dafür muss TeamUP mit den vorhandenen Alltagswerkzeugen
verknüpft werden.

Für die Pflege und Veröffentlichung des Vorgehensmodells wird der Eclipse Process
Composer (EPC) verwendet. Mit ihm können Prozess- und Methodenwissen in einer
integrierten Umgebung gepflegt und anschließend als HTML-Seiten veröffentlicht
werden. Die erzeugten HTML-Seiten lassen sich leicht in das bestehende Intranet
einbinden.
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3.2 Organisation: Einführungsprozess

Die zweite Dimension „Organisation“ beschäftigt sich mit Instrumenten zur Gestaltung
des organisatorischen Umfelds.

Zur Gestaltung des Einführungsprozesses wurde unter Berücksichtigung existierender
Prozessbeschreibungen ein eigener Fahrplan für die Einführung von TeamUP erarbeitet.
Dabei wurde TeamUP in mehreren Leuchtturmprojekten erprobt und iterativ
weiterentwickelt.

Mit der Bereitstellung der ersten Version von TeamUP im Unternehmen ist die Basis für
die fortwährende Weiterentwicklung des Vorgehensmodells gelegt. Dazu wurden
Maßnahmen wie ein erweitertes Projektreview und die Veröffentlichung von
Mikroartikeln nach dem Projekt eingeführt.

3.3 Mensch: Veränderungsmanagement

Der Mensch ist die dritte Gestaltungsdimension bei der Einführung des neuen
Vorgehensmodells. Das Veränderungsmanagement (engl. Change Management) stellt
Instrumente zur Verfügung, um Veränderungsprozesse zu gestalten.

Im vorliegenden Projekt begleitet das Change Management zwei Aspekte: Zum einen
werden Instrumente des Change Management gesucht, die den Einführungsprozess
selbst unterstützen können. Ziel ist es hier, durch die Schaffung der notwendigen
Akzeptanz das neue Vorgehen schnell zu institutionalisieren. Zum anderen soll die
weitere Entwicklung des Vorgehensmodells als Wissensbasis für zukünftige Projekte
sichergestellt werden. Schon bei der Einführung werden Methoden gesucht, um die
Anwender für die Weitergabe des Wissens aus den Projekten zu motivieren.

Neben dem Einsatz soll auch die ständige Weiterentwicklung von TeamUP gefördert
werden. Bei der Auswahl von Instrumenten für die Aktivierung der Motivation zur
Mitarbeiter am firmeninternen Vorgehensmodell wurde darauf geachtet, unterschiedliche
Motivationsgründe anzusprechen und die intrinsische Motivation der Anwender zu
wecken.

4 Perspektiven

Die Bereitstellung des Vorgehensmodells ist lediglich der erste Schritt. Die
Weiterentwicklung und Pflege ist ein kontinuierlicher Prozess, der durch die in dieser
Arbeit vorgestellten Maßnahmen eingeleitet wird.

Eines der Hauptziele dabei ist das Einfangen von Rückmeldungen aus den Projekten. Sie
sind die Grundlage für die Verbesserung der bestehenden Dokumentation und die
Erweiterung der Wissensbasis. Organisatorisch wird dieses Ziel durch die Erweiterung
des Projektreviews gefördert.

241



Eine zukünftige Herausforderung für das Change Management stellt die Förderung der
Akzeptanz im Projektalltag dar. Bei der Einführung ist der Reiz der neuen Methoden
hoch. Die neue Arbeitsweise muss sich jetzt bestätigen. Das Change Management muss
die Anwender dabei unterstützen, bei Fehlschlägen nicht wieder in die alte Arbeitsweise
zu verfallen.

TeamUP bündelt als dokumentiertes Vorgehensmodell bewährte Praktiken aus anderen
Modellen mit den gemachten Erfahrungen aus durchgeführten Projekten. Durch die
ständige Weiterentwicklung wird es zur primären Informationsquelle bei der
Projektarbeit. Dadurch wird das Vorgehensmodell zu einem zentralen Baustein in der
Strategie für das Qualitäts- und Wissensmanagement bei der Firma T.CON.
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Abstract: Entwurfsmuster repräsentieren in der Praxis geprüfte und bewährte
Lösungswege für wiederkehrende Problemstellungen. Diese Arbeit repräsentiert
ein Beispielszenario, anhand dessen Entwurfsmuster für serviceorientierte
Architekturen vorgestellt werden. Basierend auf REST und HTTP wird eine
Medienverwaltung für den Heimbereich entworfen. Infolge dessen werden die
Kernbereiche von REST vorgestellt, Problemstellungen in Bezug auf diese
Kernbereiche und das Beispielszenario hervorgehoben und Lösungsvorschläge in
Form von Entwurfsmustern beschrieben.

1. Szenario

Das Beispielszenario beschreibt eine verteilte
Medienverwaltung im privaten Bereich. Dem
Benutzer soll ermöglicht werden mithilfe von
Smart-Devices über einen zentralen Server die
Steuerung zu übernehmen. Drei verschiedene Arten
der Teilnahme im System sind möglich. Geräte
können als Steuerungseinheiten verwendet werden,
mit der Möglichkeit Informationen einzusehen,
Inhalte zu bearbeiten und die Wiedergabe zu
steuern. Darüber hinaus können Geräte
Medieninhalte im Netzwerk zur Verfügung stellen.
Informationen über die Medieninhalte werden vom

zentralen Server gehalten. Die dritte Funktionalität, die ein Gerät besitzen kann, ist die
Ausgabe von Medieninhalten, beispielsweise über Lautsprecher.

Abbildung 1 Beispielszenario

2. REST

Bei REST (Representational State Transfer) handelt es sich nicht um ein Protokoll, eine
Technologie oder eine konkrete Architektur - es ist ein Architekturstil. REST prägte
Fielding in seiner Dissertation (s. [Fie00]), indem er "von der konkreten Architektur
[abstrahierte], die HTTP zugrunde liegt" (s. [Til09], S. 8). Dabei legte er den Fokus auf
die Konzepte und Prinzipien des Webs.
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3. Ressourcen

Ressourcen sind das "zentrale Konzept von REST" (s. [Til09], S. 31). Bei REST-
konformen (RESTful) Anwendungen sind die Funktionen auf die Ressourcen durch die
HTTP-Verben beschrieben und universell zu sehen. Somit wird nicht in Funktionen,
sondern in Ressourcen die Schnittstelle der Anwendung definiert. Unser System soll
unter "http://media-center/" zu erreichen sein. Einige entworfene Ressourcen sind in
Tabelle 1 zu sehen.

Tabelle 1 Auszug der Ressourcen

Name Adresse Beschreibung Typ

Devices devices/ Liste der verfügbaren Geräte. LR

Devices
(einzeln)

devices/{id} Gerät mit der bestimmten id. PR

Playlist
(einzeln)

devices/{id}/playlists/{id} Playlist mit der bestimmten id. SR

Filter songs/?artist=dylan Filterbeispiel: Gibt Musikstücke
an, deren Attribut Künstler den
Wert „dylan“ hat

F

Typen nach Tilkov: Primärresourcen (PR), Subressourcen (SR), Listenressourcen (LR), Filter (F).

4. Repräsentationsformate

Beim Bearbeiten werden die Repräsentationen der Ressourcen verschickt, wodurch von
der Implementierung und Verwaltung auf dem Server abstrahiert wird. Denn unabhängig
davon kann der Client eine von ihm gewünschte Repräsentation der Ressource
verlangen. Das "Alternative Format"-Pattern von Raj Balasubramanian et al. [SOA10b]
ist ein Entwurfsmuster, welches von diesem REST-Prinzip inspiriert ist. Entwickler
sollen ihre Service so entwerfen, dass sie Ressourcen in unterschiedlichen Formaten
übertragen können.

5. URI-Entwurf

Beim Entwurf von Uniform-Resource-Identifiern gilt es Ressourcen direkt mit
Bezeichnern der Entitäten anzusprechen um eine globale Adressierung zu gewährleisten
[SOA10e]. Zudem können umfangreiche Zusammengesetzte Bezeichner vermieden
werden die sonst von Nutzern der Dienste verwaltet werden müssen [Pau10].
Begrenzungen von URIs durch die jeweiligen HTTP-Stacks sollten ebenfalls
berücksichtigt werden; ist eine URI zu lang, kann dies in verarbeitenden Servern
unmittelbar zu Problemen führen [Pau10].
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6. Hypermedia

Ein weiteres Grundprinzip von Rest stellt die Verwendung von Hypermedia als
Erweiterung des Hypertextes dar. Das Konzept der Links soll Anwendungsübergreifend
funktionieren und dank des globalen Namensschemas können so alle Ressourcen
miteinander Verknüpft werden. Das Entity Linking Pattern beschäftigt sich mit diesem
Ansatz. Autonom entwickelte Geschäftsobjekte können oftmals nicht in Verbindungen
miteinander gebracht werden. Als Lösung hierfür sollen Services als Antwort auf eine
Anfrage Referenzen zu zugehörigen Entitäten ausgeben[SOA10d]. Dies kann am
genannten Szenario leicht veranschaulicht werden: Lässt sich ein Client eine Liste der
Devices ausgeben (GET http://media-center/devices/ HTTP/1.1) erhält er eine Liste mit
verschiedenen Links, die wiederum zu den Ressourcen der einzelnen Devices führen.
Auch kann über die Song-Liste, dank der Verlinkung zu jeder Art von Ressource, direkt
zu den MP3-Dateien referenziert werden.

7. Caching

„Nichts ist effizienter als Anfragen, die gar nicht erst gestellt werden“ ([Til09] S. 113).
Die Zwischenspeicherung von Informationen trägt zur Reduktion der zu übertragenden
Datenmengen und Anzahl gestellter Anfragen bei.
Wichtig in Bezug auf gepufferte Daten ist die Sicherstellung der Aktualität. Der HTTP-
Header enthält zur Prüfung der Aktualität der Ressource das „Expires“-Feld, dies ist in
Situationen, in denen die Gültigkeitsdauer nicht im Vorfeld bestimmt werden kann
ungeeignet um die Aktualität zu kennzeichnen ([Til09], S. 115). HTTP besitzt deshalb
zusätzlich ein Validierungsmodell ([RFC2068], S. 81f). Das Transport-Caching-Pattern
aus [SOA10a] beschreibt die Anwendung von Caches in einem System. In Bezug auf das
Beispielszenario hilft dieses Pattern bei der Reduktion der zu übertragenden
Mediendateien.

8. Sicherheit

Sicherheit ist bei jedem System wichtig, so ist in den meisten REST-Implementationen
eine Kombination von HTTP Basic Authentication und SSL im Einsatz. Dadurch wird
eine sichere Übertragen sowie die Authentifizierung sichergestellt. Trotzdem können
diese Nachrichten mit schädlichem oder fehlerhaftem Inhalt versehen sein. Das
Message-Screening-Pattern befasst sich mit dieser Problematik. Wenn ein Dienst eine
Nachricht empfängt, wird mit einer Reihe von Kontrollen der Nachrichteninhalt nach
schädlichen Daten durchsucht. Eine so genannte „Screening-Logik“ erfordert zusätzliche
Routinen, um binäre Inhalte und Anhänge von Nachrichten zu bearbeiten. (vgl.
[SOA10c]).

245



9. Fazit

Der ressourcenbasierte Ansatz eignet sich gut für die Darstellung der einzelnen
Systemelemente, jedoch ist REST ungeeignet für Echtzeitanwendungen. Ressourcen
können aktualisiert, bzw. verändert werden aber die Verarbeitung vorhandener
Informationen kann nicht über die Grenzen eines Teilsystems hinaus gesteuert werden.
REST bietet allerdings eine einheitliche und einfache Systematik, was die Anwendung
der Spezifikation simpel und Anwendungen effizient gestaltet. Die Tatsache, dass REST
auf HTTP basiert bietet zudem die einfache Verteilung über das Internet und andere
HTTP-basierter Netzwerke.
Das Abbilden von Services auf eine ressourcenbasierte Architektur ergibt neue
Problemstellungen, die mithilfe beschriebener Patterns gelöst werden können.
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Abstract: Auf Basis von JSF 2.0 wurden Komponenten konzipiert und umgesetzt
die Entwicklungsprozesse im Enterprise Content Management-Umfeld
beschleunigen sollen. Dabei soll gezeigt werden, wie die Suche nach
Informationen durch Web 2.0-Technologien wie AJAX sinnvoll in JSF umgesetzt
werden kann. Eine Pseudo-Implementierung von AJAX Push soll eine schnelle
Aktualisierung des Komponentenbaumes ohne vollständiges Durchlaufen des JSF-
Lebenszyklus‘ ermöglichen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Geschäftsprozesse
abgebildet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden können.
Dabei wird u.a. auf das Apache Orchestra Projekt zurückgegriffen, welches sich
als Erweiterung des Spring Frameworks in das Ökosystem von JSF eingliedert.

1 Komponenten für Enterprise Content Management-Entwicklungen

Enterprise Content Management-Systeme verwalten Dokumente und Informationen
eines Unternehmens. Jedes Dokument in einem ECM1-System enthält Meta- sowie
weitere Informationen denen verschiedene Regeln hinterlegt sind. Im zentralen Fokus
dieser Arbeit liegt der Umgang mit Dokumenten, über das Internet/ Intranet, welche in
einem ECM-System archiviert wurden. Dabei soll eine Konzeption von Komponenten
auf Basis der Java-Webarchitektur sowie ein Prototyp daraus entwickelt werden. Dies
stellt zum einen die Suche, Archivansichten, aber auch der Zugriff auf Dokumente
innerhalb des Archivs dar. Komponenten sollen dabei die Regeln unter dem Einsatz
neuer Webtechnologien wie AJAX oder nach Absenden des Formulars validieren. Des
Weiteren sollen Workflows und Aufgaben sowie weitere Kernfunktionen des Systems
implementiert werden.

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie Suchanfragen effizient und schnell durchgeführt
werden können sowie der Umgang mit Prozessen und Dokumenten im System
gehandhabt werden.

1 ECM: Abkürzung für Enterprise Content Management
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2 Suchfunktionalitäten mit Unterstützung von Ajax

Eine einfache Suche nach Dokumenten im System gestaltet sich wie folgt: Dabei wird
eine Java-Bean erzeugt, die eine Liste aller gefundenen Dokumente, inklusive der
benötigten Dokumente, enthält. Rechte aus dem ECM-System werden dabei
entsprechend übernommen. Betrachtet man den Java Server Faces-Lebenszyklus wird
beim Anzeigen der Seite zuerst ein Komponentenbaum erzeugt der alle Abhängigkeiten
darstellt. Dies hat den gravierenden Vorteil, dass schon vorab eine Liste aller
Informationen erstellt werden kann, die bei der Suche ermittelt werden soll. Dies
beschleunigt nicht nur die Suche erheblich, sondern entlastet auch die Serverseite und
die Datenbank. Folgende Abbildung zeigt die Suchkomponente ‚FindDirect‘, welche
nach Dokumenten im System sucht.

Je nach Umfang der Suche kann diese einige Zeit in Anspruch nehmen. Um den
Seitenaufbau zu beschleunigen, wird hierfür auf die Ajax-Technologie zurückgegriffen.
Dabei wird die Suche in einen seperaten Prozess ausgelagert. Die Seite kann dann direkt
angezeigt werden, wobei die laufende Suche über einen Indikator signalisiert wird.
Damit ist es möglich, dem Benutzer z.B. die ersten 30 Suchergebnisse direkt anzuzeigen
und die restlichen nach Vollendung der Suche nachzuladen, ohne die Seite komplett zu
aktualisieren. Eine Pseudo-Implementierung eines Push-Mechanismus wird dabei für das
Nachladen der Ergebnisse benutzt. Dabei wird vom Browser ein minimaler Ajax Aufruf
auf ein Servlet durchgeführt, das Informationen über den Verlauf der Suche
zurückliefert. Ist die Suche abgeschlossen, wird ein Standard JSF 2.0 Ajax Request
aufgerufen, um den Komponentenbaum zu aktualisieren und die Änderungen
anzuzeigen. Der JSF-Lebenszyklus wird dabei nur nach Vollendung der Suche oder
eines Zwischenergebnisses partiell durchlaufen.

3 Abbilden von Prozessen und der Umgang mit Dokumenten

Java Server Faces zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Umsetzung des Model-View-
Controller Konzeptes aus. Die Datenhaltung wird dabei über Java-Beans, welche
entweder für die gesamte Applikation, die Sitzung des Benutzers oder ein Aufruf der
Seite als auch für eine ‚View‘ sichtbar sind, realisiert. Das Problem zeichnet sich dabei
bei der Abbildung von Prozessen ab, welche sich häufig über mehrere Seiten erstrecken.
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Diese müssten dann in der gesamten Sitzung des Benutzers sichtbar sein (Session
Scope), was bei mehreren Browserfenstern oder auch Tabs zu fatalen Fehlern führen
kann. Durch den Einsatz von Spring und der Erweiterung Orchestra wird es durch einen
Konversations-Scope möglich, Beans an ein Browser-Fenster zu ‚binden‘ und somit über
mehrere Formulare hinweg zu nutzen. Folgende Abbildung zeigt die Lebensdauer der
verschiedenen Scopes.2

Application

Session

Konversation

View

Abbildung 2: Lebensdauer der verschiedenen Scoping-Verfahren, Quelle: MA00

Request
Lebensdauer

Im Laufe eines jeden Prozesses soll primär zwischen zwei verschiedenen
Informationstypen unterschieden werden. Dies sind einerseits Informationen, die für das
ECM-System relevant sind (z.B. Keywords) oder auch Informationen, die das
zugrundeliegende Dokument beschreiben. Als einfaches Beispiel könnte ein
Consultingbericht dienen, welcher sich wie folgt darstellen könnte: Seite 1 erfragt
allgemeine Informationen über den Kunden, das Projekt, die Zeiten und z.B. den
Tagessatz. Auf der zweiten Seite soll der Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen,
detaillierte Informationen über den Ablauf zu erfassen. Nach Abschluss soll ein PDF
Dokument im System mit allen Informationen erzeugt werden, das in einem
Freigabeprozess an den Vorgesetzen des Mitarbeiters übergeben wird. Um das
Dokument zu erstellen, wird ein JSP-Template erstellt, das den entsprechenden Aufbau
des Dokumentes darstellt. Diese Seite wird zur Laufzeit mit Informationen aus der Java-
Bean gefüttert und in eine PDF-Datei konvertiert, welche dem ECM-System als neue
Datei übergeben wird.

Die Ausarbeitung eines solchen Berichtes nimmt meist eine längere Zeit in Anspruch.
Im Normalfall setzt der Mitarbeiter die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fort.
Um dies zu realisieren, muss der aktuelle Formularstatus als ‚Entwurf‘ gespeichert
werden. Dazu wird die Java-Bean serverseitig serialisiert und einem Entwurfs-Ordner
des Benutzers hinzugefügt. Informationen über die zuletzt aufgerufene Seite
ermöglichen eine vollständige Wiederherstellung des Formulars zu einem späteren
Zeitpunkt.

Durch den Einsatz von Ajax kann für bestimmte Formulare eine ‚Autospeichern‘-
Funktion aktiviert werden, wodurch der Fortschritt beispielsweise alle zwei Minuten
gesichert wird. Selbst bei einem Absturz des Browsers wäre somit ein Teil der Arbeit
wiederherstellbar.

2 MA00, Seite 260-269
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Die menschliche Komponente bei der Einführung von

SOA/BPM

Timo Paschke
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Abstract: Bei der Integration von SOA oder BPM in ein Unternehmen wird oft der or-
ganisatorische Aufwand und die hervorgehenden Änderungen unterschätzt. Diese Ar-
beit beschreibt die notwendigen Maßnahmen, um den Faktor Mensch bei der Einführung
von umfassenden Technologien gebührend zu berücksichtigen. Dabei wird die Metho-
de der Wirkungsketten verwendet, die um soziale Funktionen erweitert wurden.

Szenario Um sich in einem stetig verändernden Markt behaupten und der steigenden
Nachfrage nach Prozesstransparenz und Flexibilität gerecht werden zu können, setzen
große Unternehmen vermehrt auf mit Hilfe von Workflow-Systemen realisierte, virtua-
lisierte Arbeitsabläufe. Um sowohl den Änderungsaufwand gering zu halten als auch einer
Systemanarchie entgegen zu wirken, wird das SOA-Paradigma auf die IT-Landschaft an-
gewandt.

Vorteile Ein derart organisiertes Unternehmen profitiert von einem transparenten, kon-
textbezogenem Routing elektronischer Dokumente unter Anwendung von dynamisch ver-
änderbaren Geschäftsregeln, die direkt in die Geschäftsprozesse integriert worden sind.
Als Ergebnis kann der Business-Zyklus verkürzt, die Produktivität gesteigert sowie die
Analysierbarkeit des Geschäftswesens gewährleistet werden.

Obwohl die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die Einführung einer SOA als
Software-Architektur ein solch gewaltiges Potential zur Steigerung der Effektivität und
Chancen auf Marktanteile bietet, kommt es erschreckend oft vor, dass die Einführung die-
ser Technologien mit enormen Problemen behaftet ist.

Probleme Derartige Projekte werden abgebrochen, verbrauchen weitaus mehr Ressour-
cen als geplant und selbst im Falle einer erfolgreichen Umsetzung kommt es meist vor,
dass vom Management bis zu den Endanwendern der neu formierten Systeme Unmut vor-
herrscht oder gar gegen die Veränderungen rebelliert wird. [Mei00]

Was ist die Ursache dieser Probleme? Wurde einfach nur die falsche Technologie gewählt
oder hat man einen wesentlichen (wenn nicht den wichtigsten) Faktor, den Menschen,
nicht mit einkalkuliert?

Um wirklich eine unternehmensweite Steigerung der Produktivität zu erreichen, müssen
nicht nur technische Schritte wie die Integration von (Alt-) Systemen in eine SOA-Landschaft
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vorgenommen, sondern auch das Unternehmen selbst an das dienstorientierte Prinzip an-
gepasst und vor allem auf die Veränderungen vorbereitet werden. [NTUUW09a]

Maßnahmen Dazu muss u. a. bei der Einführung einer SOA im Rahmen eines Change-
Managements jeder Mitarbeiter individuell über die durchzuführenden Schritte informiert
werden. So können Verständnis für das Vorhaben aufgebaut, Ängste vor dem Unbekannten
genommen und intrinsische Motivation für die Eigenbeteiligung gewonnen werden.
Auch der Grad der Automatisierung und der Einsatz von BPM-Maßnahmen sowie die
Wahrnehmung des GUI-Verhaltens (wie fühlt sich der Prozess an?) hat einen wesentlichen
Einfluss auf die Akzeptanz seitens der Mitarbeiter. [Har09]

Methodischer Ansatz Im Rahmen dieser Arbeit werden anhand einer Analyse von Wir-
kungsketten bei Technologieeinführungen ein Konzept für die optimale Einleitung von
durch SOA/BPM-Maßnahmen erzeugten Veränderungen erarbeitet und Methoden für eine
möglichst nahtlose Integration von menschlichen Eingriffen in ein Umfeld mit dynamisch
veränderlichen, automatisierten Geschäftsprozessen evaluiert.

Szenarien Mit Hilfe dieser Wirkungsketten werden die Sekundär- und Tertiärwirkungen
bei der Einführung der genannten Technologien erläutert, so dass Rückschlüsse von wei-
chen Faktoren auf monetär bewertbare Dimensionen möglich sind. Um die Auswirkungen
der vorgeschlagenen Maßnahmen Change-Management [DL02], SOA-Government, Grad
der Automatisierung [Gro09] und Verbesserung des Postkorbverfahrens [NTUUW09b] zu
verdeutlichen, werden deren Auswirkungen in separaten Wirkungsketten dargestellt und
erläutert.

In der Abbildung 1 ist die Auswirkung der Maßnahme des SOA-Change Managements
zu erkennen. Vereinfacht ausgedrückt wirken sich die Vorbereitungen auf die neue Ar-
beitsweise sowie verschiedene Workshops zur Arbeitsgestaltung positiv auf die Furcht vor
Veränderungen sowie die Mitarbeiterzufriedenheit aus. Ebenso sinkt der Widerstand der
Mitarbeiter gegen die Veränderungen. [MR09]

Als Folge davon vermindert sich die Mitarbeiterfluktuation, was sich letztendlich posi-
tiv auf die durch Schulungen und Anfängerfehler bedingten Kosten auswirkt. Durch den
sinkenden/aufgelösten Widerstand wird die Produktivität nicht künstlich vermindert was
über einen ausbleibenden Imageverlust und Absprung von Altkunden nicht mehr zu einer
Umsatzsenkung führt.

Benefits Werden die beschriebenen Maßnahmen ernsthaft eingesetzt, so kann die Einführung
dieser komplexen Technologien mit deutlich weniger Reibungsverlusten erfolgen. Weiter-
hin profitiert das Unternehmen auch dadurch, dass auf allen Mitarbeiterebenen generell
ein gesteigertes Bewusstsein für die Geschäftsprozesse gebildet wird.

Anwendungen und Ausblick Die vorgestellten Maßnahmen sind von der Idee her nicht
neu - sie werden bereits (einzeln betrachtet) erfolgreich angewandt. Das stellt jedoch eher
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Abbildung 1: Wirkungskette bei der Einführung von SOA mit Change Management

die Ausnahme als die Regel dar, da Unternehmen oft den damit verbundenen organisatori-
schen Aufwand scheuen. Diese Arbeit soll verdeutlichen, warum diese Maßnahmen wich-
tig sind und warum sie sogar eine Steigerung der Produktivität mit sich bringen können.
Der methodische Ansatz der Wirkungsketten hat sich dafür als sehr geeignet erwiesen.

Um die Konzepte möglichst nahtlos in die Praxis überführen zu können, muss der allge-
mein formulierte Leitfaden an die jeweilige Unternehmenskultur angepasst werden. Hier
wäre eine differenzierte Forschung sinnvoll, welche evaluiert, welcher Kulturtyp welche
Strategie benötigt, um so den Vorbereitungsaufwand noch weiter zu minimieren.
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Automatisierte Bewertung der Produktreferenzdaten-
lieferung für das BillingsystemAbili-T
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Art der Arbeit: Praxisprojekt im Rahmen des Kooperativen Studiengangs Informatik

Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Michael Massoth

Abstract: Die enge Verzahnung von Theorie (Hochschule) und Praxis (Unter-
nehmen) machen den Kooperativen Studiengang so interessant. Die Studienarbeit
beinhaltet die Entwicklung einer Anwendung, welche den aufwändigen und
zeitintensiven Bewertungsprozess von Referenzdaten übernimmt und protokolliert.
Neben dem detaillierten Projektmanagement stellen gerade die komplexen Daten-
strukturen den Fokus dar. Wirtschaftlicher Nutzen der Arbeit ist eine enorme
Ressourceneinsparung im Unternehmensbereich; sowie eine wesentliche
Beschleunigung der Prozesse durch Automatisierung.

1 Motivation und Einleitung

Im Rahmen des Kooperativen Studiengangs Informatik wird eigenständig ein IT-Projekt
im fünften Regelsemester durchgeführt. Der Schwerpunkt im Praxismodul liegt auf der
Übertragung von Projektverantwortung im Unternehmen, so dass der Studierende einen
umfangreichen Einblick in das Projektmanagement erhält.

Abili-T ist die neue Abrechnungssoftware für die Verarbeitung von Kommunikations-
daten im Festnetzbereich. Neben Vertrags- und Kundendaten aus einem CRM bezieht
das System weiterhin Produktinformationen. Referenzdaten gibt es für alle möglichen
Zwecke und Systeme. Dieses Projekt beschreibt nur die Produkt-Referenzdaten. Sie
lassen sich nicht automatisiert mit einem Regelverfahren ändern, sondern werden über
einen manuellen Prozess direkt von Abili-T (und anderen Anwendungen) von den
pflegenden Systemen abgeholt. Dazu wurde innerhalb des Unternehmensbereichs die
Rolle des Produkt-Referenzdatenverantwortlichen (PRDV) geschaffen. Für Änderungen,
die eingesteuert werden, ist die Beauftragung eines Change Request erforderlich, der
vom PRDV bearbeitet wird.
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Der Pflegeprozess sieht die Prüfung der Daten auf Korrektheit, Vollständigkeit und
gegen die beauftragten Anforderungen vor. Für diesen Schritt gibt es derzeit kein
automatisiertes Vorgehen, mit dem das Delta der neu angelieferten gegen der in
Produktion befindlichen Lieferung geprüft werden kann.

Hieraus resultieren erhebliche Defizite, vor allem in Hinblick auf den Ressourceneinsatz,
bei der CR-Validierung und im gesamten Produktpflegeprozess. [1]

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer Anwendung, um den zeitaufwändigen und
fehleranfälligen Bewertungsprozess zu optimieren: Als Output wird dem Anwender,
dem PRDV, ein Auswertungsprotokoll bereitgestellt, das alle Änderungen an den
Referenzdaten übersichtlich formatiert darstellt. Vergleich und Auswertung der Kataloge
übernimmt die entwickelte Anwendung und verringert den Ressourceneinsatz erheblich.

2 Konzeption und Umsetzung

Neben der Entwicklung steht vor allem das Projektmanagement im Fokus der Arbeit.
Deshalb nehmen gerade auch die Planung, der zielgruppengerechte Status und das voll-
ständige Tracking des Projektfortschritts einen hohen Stellenwert ein.

Konzeption und Projektmanagement

Essentiell wichtig ist eine fundierte Planung des Projektes im Vorfeld [2,3,4]. Neben der
Erstellung eines detaillierten Terminplans, einer ausführlichen Risikoanalyse sowie der
Aufgabenplanung beinhaltet ein gutes Projektmanagement ebenso einen konkreten
Business Case. Für den Software-Entwicklungsprozess wurde bewusst das V-Modell mit
einem inkrementellen Prototyping kombiniert. Ebenso wurden agile Aspekte und
Methoden einbezogen [3,5,6]. Somit konnte eine optimale Ausrichtung auf das Ergebnis
unter den gegebenen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zielgruppengerechte
Vorträge unterstützen das Projekt im Rahmen eines Begleitseminars. Als Ausgangslage
und für die spätere Abnahme der Entwicklung müssen quantifizierbare Ziele aufgestellt
werden.

Umsetzung und Realisierung

Bei der Umsetzung und Implementierung kommt die Skriptsprache Perl zum Einsatz.
Vgl. dazu auch [7, 8, 9, 10]. Somit kann die gesamte Verarbeitungslogik auf Serverebene
(Unix) stattfinden: Archivierung der Kataloge, Bewertung der Dateien im Textformat
sowie die Protokollierung. Die serverbasierte Lösung geht zudem flexibel mit
dynamischen Verhalten (Zugang/ Wegfall von Dateien) um und ermöglicht einen
zentralen Zugriff für die berechtigte User-Gruppe. Der Anwender startet das Skript über
die Konsole. Für die Verarbeitung der Produktreferenzdaten werden derzeit 24 Dateien
im CSV-Format angeliefert. Die Datensätze sind zeilenweise gespeichert und deren
einzelne Spalten aus der Datenbank sind durch ein Trennzeichen gesplittet.

256



Komplexe Datenstruktur

Kernelement des Skriptes ist ein assoziatives Array. Anders als bei einem „echten“
Array werden hier nichtnumerische Schlüssel verwendet, um die enthaltenen Elemente
zu adressieren; diese liegen in keiner festgelegten Reihenfolge vor. Die Architektur der
mehrdimensionalen Hashtabelle ermöglicht ein strukturiertes Einlesen der einzelnen
Datensätze und bietet die Grundlage für die eigentliche Programmlogik. [7, 9]

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Architektur der mehrdimensionalen Hashtabelle

In den Steuerdateien ist neben den Spaltennamen auch der Primärschlüssel des Daten-
satzes abgelegt. Die Dateistruktur beinhaltet nun beide Referenzdatenkataloge mit all
ihren Dateien und den darin enthaltenen Datensätzen; jeweils weiter untergliedert in
verschachtelten Hashtabellen. Die Verarbeitungslogik des Skriptes durchläuft nun die
gesamte Struktur und stellt Unterschiede in den einzelnen Spalten des Datensatzes fest.
Weiterhin werden Zu- und Abgänge protokolliert und etliche weitere Prüfungen vor-
genommen. Mittels iterativ-inkrementellen Prototyping wurden die einzelnen Bausteine
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mit dem Kunden abgesprochen und der Rapid-Cyclic-Prototype bei der Implementierung
wiederverwendet. Die Idee der Vorgehensweise: Schnell einsetzbare Teile der Software
ausliefern und inkrementell in engen Kontakt mit dem Kunden ausbauen. Somit kann
schnell auf Veränderungen reagiert werden. Dennoch ist eine umfangreiche Spezi-
fikation, Dokumentation sowie Testphase für die Studienarbeit durchgeführt worden.

Reguläre Ausdrücke

Ein weiteres Highlight der Projektarbeit sind die Perl-spezifischen „Mini-Programme“
für das komfortable Arbeiten mit Texten. Die Mächtigkeit dieser Ausdrücke ermöglicht
es, komplexe Sachverhalte und Logiken in extrem kurzen Statements zu komprimieren.
Anwendung findet zum einen die Mustersuche sowie die „Suche und Ersetze“-Funktion.

3 Ergebnisse und Ausblick

Ergebnis ist eine erhebliche Ressourceneinsparung bei der Bewertung der Kataloge und
der Change Request-Validierung. Des Weiteren konnte mit Hilfe der Skript-Lösung eine
erhöhte Konsistenz der Referenzdaten sichergestellt werden und zugleich der Automati-
sierungsgrad bei der Lieferung der Produktreferenzdaten an das Rating- und Billing-
system Abili-T erheblich erhöht werden. Die Projektarbeit liefert somit einen wichtigen
Beitrag zum automatisierten Produktpflegeprozess, den der Unternehmensbereich weiter
optimieren möchte. Die darüber hinaus erworbenen theoretischen und praktischen
Inhalte im betrieblichen Kontext sowie die Vertiefung von Schlüsselkompetenzen
machen das Projekt zu einem persönlichen Erfolg.

Mit der Einbindung der Skript-Lösung in die UC4-Jobsteuerung, einer Workload-
Automatisierung des Referenzdaten-Pflegeprozesses, wird der derzeit letzte manuelle
Schritt für die Lieferung automatisiert. Ebenso sollen Synergien zu weiteren Abteilungen
geschaffen werden, die Produktreferenzdaten vergleichen und verarbeiten. Eine ange-
passte Version der Lösung kann auch hier erheblichen Impact liefern.
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Abstract: In vielen Unternehmen wird der Begriff serviceorientierte Architektur
(SOA) seit mehr als 10 Jahren mit moderner Informationstechnik (IT)-Infrastruktur
in Verbindung gebracht. Ein zwingender Bestandteil jeder IT-Landschaft eines
vertriebsorientierten Unternehmen ist das Internet. Es hat sich mittlerweile
flächendeckend etabliert und fordert daher auch im Handel eine Anpassung auf die
geänderten Informations- und Vertriebskanäle. Servicekomponenten können die
entstandene Lücke schließen und versprechen auch ein schnell eintretendes
Ergebnis. Dabei lassen sich in der Fachabteilung und der IT-Abteilung
unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen über SOA finden. Einigkeit besteht
jedoch darin, dass ein Unternehmen nur effektiv und wirtschaftlich operieren kann,
indem es schnell und flexibel auf Veränderungen der Umwelt und des Marktes
reagiert. Heute ist eine Vielzahl der Geschäftsabläufe auf die Unterstützung durch
IT-Systeme angewiesen. Gerade bei Geschäftsprozessen mit einem hohen IT-
Anteil an der Wertschöpfung sind flexible bzw. agile IT-Systeme notwendig, deren
Anpassungsfähigkeit sich zunehmend zu einem erfolgskritischen Faktor für die
Unternehmen entwickelt.

Die effektive Umsetzung von Anforderungen aus flexiblen Geschäftsprozesse
bildet somit das zentrale geschäftspolitische Ziel für die Umsetzung einer
serviceortientierten Architektur.

SOA ist ein Architekturmuster, das hilft, häufig auftretende Änderungen
umzusetzen und dennoch eine stabile IT-Landschaft zur Verfügung zu stellen.
Dabei beschränkt sich SOA nicht ausschließlich auf die technische Umsetzung und
den Umbau der bestehenden IT-Architektur. Sie fordert vielmehr die gemeinsame
Lösungserarbeitung zwischen Fach- und IT-Abteilung, wofür ein neuer Umgang
mit IT durch das Management und die Fachabteilung notwendig ist.
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Standardisierte Vorgehensmodelle unterstützen die Beteiligten, diese
Herausforderung strukturiert und erfolgreich zu meistern, indem sie die
Softwareentwicklung mit einer bewährten Methode und Dokumenten aus der
Praxis unterstützen. Es gibt bereits zahlreiche Vorgehensmodelle, die sich mit dem
Softwareentwicklungsprozess beschäftigen. Diese beschreiben überwiegend
Prozesse in der IT-Abteilung. Die geänderten Bedingungen von SOA erfordern
jedoch eine angepasste Vorgehensweise, die auch das Management und die
Fachabteilung stärker in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen.

Die Umstellung bestehender IT-Architekturen verursacht vorerst Mehrkosten, die
sich in der Praxis zu langsam amortisieren. Eine standardisierte Vorgehensweise
soll dabei helfen, den richtigen Ansatz für eine SOA-Implementierung zu finden,
so dass ein schneller Return on Invest (ROI) erzielt wird.

Aus den genannten Gründen beschäftigt sich die Arbeit mit der Konzeption einer
standardisierten Vorgehensweise zur Implementierung von SOA, mit dem Ziel,
alle Beteiligten prozessorientiert einzubeziehen und den Mehrwert schnell zu
verdeutlichen. Die Hauptintention liegt darin, die Implementierung von SOA mit
Hilfe einer standardisierten Vorgehensweise darzustellen.

1 Standardisierte Vorgehensweise „Symphonie III“

In den folgenden Kapiteln beschreiben die standardisierte Vorgehensweise
„Symphonie III“ zur Implementierung von SOA. Diese basiert auf einem iterativ-
inkrementiellen Ansatz und sieht eine Entwicklung in den drei typischen Phasen
Analyse, Konzeption und Realisierung vor. Die einzelnen Phasen sind in sich
abgeschlossen, um die Flexibilität zu erreichen, einzelne Phasen als Modul beim Kunden
zielgerichtet einzusetzen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt von Symphonie III ist neben
dem Software Engineering die Softwarequalität. Aus diesem Grund liegt einer Iteration
der Deming-Zyklus zugrunde, um eine stetige Verbesserung in der Entwicklung zu
erzielen.

2 Analysephase

Die Analysephase startet mit einer Hinführung zu SOA um ein gemeinsames
Verständnis aller Projektbeteiligten zu schaffen. In weiteren Schritten wird die Vision,
das Projektglossar sowie der Projektplan erstellt. Einen wesentlicher Bestandteil dieser
Disziplin macht die Analyse der Geschäftsprozesse und der IT-Landschaft aus. Diese
Informationen werden für die Identifikation von Service-Kandidaten und für folgende
Phasen benötigt.
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3 Konzeptionsphase

Die Konzeptionsphase beschäftigt sich mit der Ausarbeitung der gewonnenen
Erkenntnisse und der Entwicklung von konkreten Lösungsvorschlägen für die
Realisierung. Zentraler Artefakt dieser Phase ist das Pflichtenheft, in dem
Anforderungen und Initiativen spezifiziert werden, woraus der Projektplan resultieren
kann.
Mit Hilfe von ARCWAY Cockpit entsteht ein Modell des Pilotprozesses, der ein SOA-
Set definiert. Das SOA-Set beschreibt die zu implementierende SOA-Komponente.

4 Realisierungsphase

In den vergangenen Phasen wurden mögliche SOA-Anwendungsfelder analysiert und
einzelne Service-Komponenten entwickelt. Die Realisierungsphase bereitet die
gewonnenen Ergebnisse für eine Implementierung im Unternehmen auf und unterstützt
auch die Testbarkeit mit einem Konzept. Darüber hin- aus wird durch ein Rahmenwerk
die Basis für eine SOA-Governance gelegt. Um abschließend verlässliche Aussagen über
die durchlaufene Iteration zu gewinnen, werden auch Bewertungs- und Messinstrumente
zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse ermöglichen eine faktenbasierte Reflektion der
SOA-Implementation und geben wichtige Anhaltspunkte für weitere Schritte.

5 Zusammenfassung

”Symphonie III“ stellt eine flexible und schlanke Vorgehensweise zur Einführung einer
SOA dar. Die Vorgehensweise ist darauf ausgelegt, das mittelfristige strategische Ziel
einer Ausrichtung an eine serviceorientierte Architektur der Geschäfts- und IT-
Landschaft in kurzen transparenten Iterationsphasen durchzuführen. Die Methode ist
darauf ausgelegt, SOA-Initiativen in einem Zeitraum von ein bis drei Monaten zu
unterstützen.

Die drei aufeinander aufbauenden Phasen, Analyse, Konzeption und Realisierung,
führen den Kunden von der Absicht eines SOA-Aufbaus hin zu produktiven SOA-
Implementierungen. Die einzelnen Phasen sind allerdings ebenso für eine getrennte
Verwendung konzipiert, um gezielte Teilaspekte zu bearbeiten.

Das Arbeiten mit ”Symphonie III“ wird in vielen Schritten durch sogenannte Be-
schleuniger in Form von Methodiken, Vorlagen und Tools unterstützt.
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Abstract: Ein Ziel von Enterprise Architecture Management ist es mehr
Transparenz über die Gesamtheit der Unternehmensobjeke und deren
Zusammenhänge und Wirkungsketten zu schaffen. Das Standardframework für
Unternehmensarchitekturen ist TOGAF, welches eher grundsätzliche und weniger
operative Strukturen für EAM definiert. Die Repräsentation und Prüfung einer
Unternehmensarchitektur sowie deren Zusammenhänge verlangen flexible und
navigierbare Strukturen. Ein geeignetes Instrument dafür ist die Ontologie. Auch
was die Diagnostik, insbesondere die Regelbasierte betrifft, stellt sie ein
hervorragendes Werkzeug dar. Im Folgenden wird ein Ansatz beschrieben, der
sowohl ein Framework für die Modellierung von Unternehmensarchitekturen, als
auch für deren Diagnostik und Verbesserung auf Basis von Ontologien, bereitstellt.

1 Einführung

Zu den grundlegenden Problemen und Aufgaben der Informationsverarbeitung gehört es
Ausschnitte der realen Welt in eine geeignete Darstellungsform zu überführen, die
mithilfe eines Computers manipuliert werden kann, um auf Veränderungen der
abzubildenden Welt reagieren zu können. Zu einem solchen Ausschnitt können sowohl
abstrakte als auch physikalische Objekte gehören. Eine besondere Herausforderung kann
dabei die Abbildung von Semantik darstellen. Eine Darstellungsform solcher Konstrukte
sind semantische Netze. Dabei handelt es sich im engeren Sinn um Graphen, die
Begriffe und ihre Beziehungen zueinander darstellen [St09]. Ein weiteres Element zur
Formalisierung semantischer Netze ist die Logik auf Basis von Inferenzen.
Ableitungsregeln können neue Informationen liefern. Eine Ontologie ist eine
Ausprägung eines semantischen Netzes, die logische Ableitungsregeln enthält [St09].

Ein methodischer Rahmen für die Entwicklung von Unternehmensarchitekturen ist
TOGAF. Die Architekturerstellung wird dabei mit vordefinierten Komponenten und mit
einem Vorgehensmodell unterstützt. Das von TOGAF beschriebene Modell einer
Unternehmensarchitektur unterscheidet vier Teilarchitekturen [Ha10]:
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- Business Architecture: Strategien, Governance, Organisation und
Geschäftsprozesse eines Unternehmens.

- Data Architecture: Daten und deren Zusammenhänge, Prinzipien für die
Organisation und Management der Ressourcen in Bezug zur
Informationssystemlandschaft.

- Application Architecture: Informationssysteme und deren Beziehungen
untereinander sowie zu Geschäftsprozessen.

- Technology Architecture: Technische Realisierung und technische Standards
sowie Betriebsinfrastruktur.

TOGAF besitzt ein hohes Abstraktionsniveau und wird in der Literatur als leicht
praxisfern bezeichnet. TOGAF ist De-facto-Standard für Unternehmensarchitekturen
[Ha10].

2 Das Konzept einer Ontologie-basierten Wissensstruktur für EAM

Der ESARC – Enterprise Software Architecture Reference Cube ist ein Referenzmodell,
um Unternehmens- und Software-Architekturen nach standardisierten Strukturen zu
bewerten [Zi10]. Das ERARC Referenzmodell definiert die Architekturstruktur nach
dem Standard für Unternehmensarchitekturen [TO10] und ergänzt diese durch
Strukturen des Service-Managements nach ITIL [Bö10]. Beide genannten
grundlegenden Standards sind nicht operativ genug und wurden zum Zweck der
Diagnostik und Optimierung von Softwarearchitekturen um spezifische
Architekturdomänen und Architekturschichten ergänzt.

Abbildung 1: ESARC - Referenzmodell der IT-Architekturarten
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Die Gesamtsicht der Architekturstruktur (siehe auch [Gr07]) und Schichten des ESARC-
Modells liefert die Basis eines Metamodells für die Bewertung der Fähigkeiten und
Reifegrade sowie für das Monitoring von Unternehmensarchitekturen. Die
Metamodellelemente sind ihrerseits in Anlehnung an [es10] als Ontologie vorhanden
(siehe auch [St09], [OD10]).

Das im Konzept vorgesehene Metamodell für Unternehmensarchitekturen stützt sich im
Wesentlichen auf TOGAF, ist jedoch das Ergebnis einer Synthese aus weiteren
vorhandenen Frameworks, dem Essential-Projekt und Zachmann Framework. Es bildet
die Entitäten des Modells und deren semantischen Verbindungen auf höchster
Detailierungsstufe ab und bringt damit die Voraussetzungen für die konkrete
Anwendung in der Praxis mit. Die Basis des Modells sind die genannten
Teilarchitekturen, in konkreter Ausprägung die Schichten des ESARC-Modells.

Erweitert wird dieses Modell für Unternehmensarchitekturen durch ein ergänzendes
Framework zur Diagnostik und Evolution serviceorientierter
Unternehmensarchitekturen, dem SOAMMI - SOA Maturity Model Integration (siehe
hierzu [Zi10]. Es übernimmt die Strukturen von CMMI und überträgt diese auf den
vorhandenen Kontext. SOAMMI hat ein eigenes Metamodell und integriert
Architekturdomänen und -Bereiche von TOGAF. Diese sind Schnittstelle und fließender
Übergang zum Metamodell für Unternehmensarchitekturen.

Abbildung 2: Ontologieausschnitt des SOAMMI - Metamodels.

Das beschriebene Modell zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. Die vorhandenen
Strukturen können geändert werden und neue Erweiterungen hinzugefügt werden. Es ist
Branchen- und Unternehmensspezifisch anpassbar. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der
gewählten Repräsentationsform ist, dass die Fähigkeits- und Reifegradbeurteilung der
Architekturbestandteile auch gestützt auf automatisierten Regeln und Ableitungen
erfolgen kann. Einen weiteren Aspekt ist die Simulation von Unternehmensszenarien auf
Grundlage der vorhandenen Wissensstruktur.
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Folgende Abbildung zeigt ein „Specific Goal“ (SG1) als konkreten Ausschnitt der
Ontologie.

Abbildung 3: Ontologieausschnitt des "Specific Goals" SG 1

Aus jedem „Specific Goal“ ergeben sich Bewertungsfragen. Jedes Goal gehört zu einer
„Architecture Area“ die wiederum zu einem „Maturity Level“ und einer
Architekturdomäne gehört. Die einzelnen Bewertungen der Areas führen zu einer
konsolidierten Bewertung des „Maturity Levels“ und liefern somit verdichtet
Informationen über den Zustand der Unternehmensarchitektur.

2 Schlussfolgerung und Ausblick

Das beschriebene Konzept nutzt Ontologien zur Repräsentation der ESARC – Struktur.
Dadurch entsteht nicht nur ein flexibles Modell (auch auf Metaebene), sondern es
verknüpft zusätzlich ein Framework zur Diagnostik und Evolution auf Basis einer
Ontologie. Es bietet Grundlage zur Abbildung realer Unternehmensarchitekturen und
derer Bewertung und nutzt dafür etablierte Werkzeuge zur Repräsentation von
Wissensstrukturen. Die Implementierung der beschriebenen Lösung erfolgt unter
Verwendung der Web Ontology Language – OWL mithilfe des Ontologieeditors
Protégé. Für die Visualisierung der Diagnose/Monitoring in Gestalt von Dashboards und
Cockpits ist eine webbasierte Lösung auf Basis von Java EE vorgesehen.

Literaturverzeichnis

[Bö10] Böttcher, R.: IT-Service-Management mit ITIL V3. Heise Verlag 2010
[es10] essential: The Essential Architecture Project. http://www.enterprise-architecture.org/

2010.
[Gr07] Grigoriu, A.: An Enterprise Architecture Development Framework. Trafford Publishing

2007
[OD10] ODM-OMG: Ontology Definition Metamodel Version 1.0.

http://www.omg.org/spec/ODM/1.0/
[St09] Stuckenschmidt, H.: Ontologien – Konzepte, Technologien und Anwendungen, Springer

(2009)
[TO10] TOGAF: TOGAF The Open Group Architecture Framework. Version 9,

http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
[Zi10] Zimmermann, A., Ammann, E., Laux, F.: Pattern Catalog for Capability Diagnostics and

Maturity Evaluation of Service-oriented Enterprise Architectures PATTERNS 2010 -
The Second International Conferences on Pervasive Patterns and Applications,
November 21-26, 2010 - Lisbon, Portugal, IARIA (IEEE) Proceedings of the
PATTERNS 2010 Conference, pp 13-19 (2010)

266



Privacy-preserving Policies Reconciliation
in Social Networks

David Ferrest

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
UMIC Research Centre

Research Group IT-Security
david.ferrest@rwth-aachen.de

Art der Arbeit: Diplomarbeit
Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Ulrike Meyer und Dipl.-Inf. Georg Neugebauer

Abstract: Die Entwicklung einer effizienten, Privatsphären wahrenden
Aushandlung von Privacy-Einstellungen zwischen Interessenten und Betreibern
von Soziale-Netzwerke-Plattformen gliedert sich in drei Phasen. Zunächst werden
die Privacy-Einstellungen und deren möglichen Werte bestimmt, die zur
Aushandlung stehen. Diese ermittelten Daten werden in der zweiten Phase
effizient aufbereitet, so dass sie als Eingaben für den Aushandlungsalgorithmus
verwendet werden können. Zuletzt wird die erzielte Effizienz anhand von
Testfällen analysiert und mögliche Optimierungsansätze werden aufgezeigt.
Zum Abschluss der Diplomarbeit wird das erstellte Gesamtkonzept der
Privatsphären wahrenden Aushandlung von Privacy-Einstellungen auf seine
Anwendbarkeit geprüft, indem ein erweitertes Szenario zu Grunde gelegt wird.

1. Einleitung

Das Ziel der Diplomarbeit ist die Entwicklung einer effizienten, Privatsphären
wahrenden Aushandlung von Privacy-Einstellungen zwischen Interessenten und
Betreibern von Soziale-Netzwerke-Plattformen auf Basis eines bereits existierenden
Reconciliation-Algorithmus, vgl. [MWI07], [MWI10]. Zunächst werden die Grundlagen
erläutert, auf denen die ersten Entwicklungsschritte aufbauen. Die Sozialen-Online-
Netzwerke, kurz SON, werden in ihrer Struktur erklärt und bereits bestehende Konzepte
zur Unterscheidung darin anfallender Daten beschrieben. Es erfolgt eine Betrachtung des
Datenschutzes aus rechtlicher Sicht, aus der Perspektive des Anbieters und aus der des
Nutzers. Vorgestellt werden geeignete Privacy Policy Languages, zur Spezifikation von
Privacy-Einstellungen, und ein Java-Framework zur XML Manipulation. Das Kernstück
der Privatsphären wahrenden Aushandlung, der Reconciliation-Algorithmus, operiert auf
(verschlüsselten) Bit-Streams und unterstützt für jede Partei die Gewichtung der
angegebenen Präferenzen und bietet zwei faire Kompositionsschemata. Erforderlich für
eine Verwendung sind für beide Parteien eine gemeinsame, eindeutige Darstellung der
binären Eingaben und die Angabe gleich vieler Präferenzen.
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2. Aushandlung von Privacy-Einstellungen

Die verschiedenen Soziale-Netzwerke-Plattformen verwenden keine standardisierten
Privacy-Einstellungen. Daher wird eine Basismenge definiert, die die bisherigen
Einstellungsmöglichkeiten in SONs widerspiegelt. Eine zweite Menge von Erweiterten-
Privacy-Einstellungen bezieht sich auf mögliche, zukünftige Einstellungen, die die
Privatsphäre der Nutzer umfassender schützen können, als es mit den derzeit
umgesetzten der Fall ist. Diese enthält neben den Nutzerkategorien, für die verschiedene
Zugriffsprivilegien eingeräumt werden können, Angaben zu zeitlichen Einschränkungen.
Für die Daten, auf die die Einstellungen angewendet werden können, wird eine
Datenklassifikation erstellt, die bestehende Konzepte aufgreift. Die darin enthaltenen
Merkmale können in insgesamt sieben Kategorien unterteilt werden:

 Bestandsdaten beim Betreiber,
 selbstgenerierte Profildaten,
 selbstgenerierte Soziale-Netzwerk-Daten,
 fremdgenerierte Profildaten,
 fremdgenerierte Soziale-Netzwerk-Daten,
 erfasste Daten durch Benutzung und
 abgeleitete Daten.

Für selbstgenerierte Daten wird die Zugriffsart visible und für fremdgenerierte werden
die Zugriffsarten visible, create und create+visible festgelegt.

Ein Parser wird entwickelt, der die hinterlegten Privacy-Einstellungen so aufbereitet,
dass sie als Eingaben für den Reconciliation-Algorithmus verwendet werden können.
Hierzu wird zunächst eine geeignete Struktur definiert, in der die Einstellungen
abgespeichert werden. Da die eingangs vorgestellten Privacy Policy Languages zu
komplex und umfangreich für diese vergleichsweise einfache Aufgabe sind, wird ein
passendes XML-Schema kreiert. Dieses aggregiert die notwendigen Daten für einen
Reconciliation-Aufruf entsprechend den Merkmalen aus den Kategorien der erstellten
Datenklassifikation. Seine Struktur gibt die geordnete, blockweise Aushandlung der
Privacy-Einstellungen vor. Diese Abfolge der Aushandlungen wird als einzig praktikabel
identifiziert. Da das XML-Schema nicht alleine für eine eindeutige (binäre) Kodierung
sorgen kann, werden zusätzliche Bedingungen formuliert, die bei der Erstellung von
XML Dokumenten eingehalten werden müssen. Beispielsweise wird spezifiziert, dass
Nutzerkategorien und definierte zeitliche Einschränkungen aufsteigend, nach ihrer ID
bzw. Dauer sortiert, angegeben werden müssen. Andernfalls ist keine eindeutige
Zuordnung möglich, wenn diese Einstellungen kodiert werden. Eine Kodierung mit fixer
Länge wird angewendet, da diese, im Vergleich zur ebenfalls vorgestellten variablen
Kodierung, eindeutige Bit-Streams liefert. Nutzerkategorien, zeitliche Einschränkungen
und Zugriffsarten erhalten eine binäre Darstellung. Problematisch sind partielle Matches,
die nur mit einer aufwendigen Abfolge von Reconciliation-Aufrufen gefunden werden
können, die als Eingabe jeweils eine Teilmenge der Potenzmenge verwenden. Der
abschließend in Java implementierte Parser wandelt die in einer schemakonformen XML
Datei hinterlegten, gewichteten Privacy-Einstellungen in eindeutige Bit-Streams um.
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In der Effizienzbetrachtung wird ermittelt, wie gut der Reconciliation-Algorithmus für
die Aushandlung von Privacy-Einstellungen, mit der zuvor festgelegten Kodierung,
geeignet ist. Zuerst werden die Analyseparameter bestimmt, die einen Einfluss auf den
Algorithmus besitzen. Dies sind die eingesetzten Schlüssel zur Verschlüsselung, das
verwendete Kompositionsschema und die binären Einstellungen selbst. Da Schlüssel und
Kompositionsschema festgelegt werden können, werden die Bit-Streamlängen bestimmt,
die im Rahmen einer Aushandlung von Privacy-Einstellung vorkommen. Dazu werden
die Nutzerkategorien, Zeitangaben und Zugriffsarten untersucht und die jeweils
benötigten Bits ermittelt, die für eine eindeutige Kodierung notwendig sind. Aus der
Kombination von Basis- und Erweiterten-Einstellungen und der Angabe von zeitlichen
Einschränkungen, ergeben sich sechs verschiedene Anwendungsszenarien, für die im
best-, worst und in verschie-denen test-cases die Längen der Bit-Streams ermittelt
werden. Zusätzlich zu den bisher betrachteten Parametern kann noch die Anzahl der
angegebenen Präferenzen variiert werden. Für die Auswertung der Szenarien werden
entsprechende Eingaben generiert, die in der Bit-Streamlänge, der Präferenzanzahl und
des jeweils verwendeten Schlüssels variieren. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die
Länge der Bit-Streams die Laufzeit nur marginal beeinflusst. Weit größere Wirkung
besitzen die Anzahl der verwendeten Präferenzen und die Schlüssellänge, die zur
Verschlüsselung der Eingaben verwendet wird. Die Hinzunahme von zwei Präferenzen
bewirkt in etwa die Verdopplung der Laufzeit. Die Verwendung eines doppelt so langen
Schlüssels wirkt sich noch extremer aus. Da die Schlüssellänge jedoch ein wichtiges
Kriterium für die Sicherheit der RSA-Verschlüsselung und des Paillier-Kryptosystems
ist, kann die Länge nicht beliebig kurz gewählt werden. Empfohlen werden derzeit
mindestens 2048 Bits. Zur Protokolloptimierung werden Ansätze vorgestellt, die sich
einerseits auf die Kodierung beziehen, wie z.B. die Möglichkeit mehrere
Nutzerkategorien aufeinanderfolgend anzugeben und nur einmalig für alle eine Zugriffs-
art festzulegen. Andererseits wird eine Normierung der Präferenzgewichtung innerhalb
des Algorithmus vorgestellt. Hierdurch wird die Vorgabe unnötig, dass beide Parteien
gleich viele Präferenzen in ihren Eingaben spezifizieren müssen, um eine faire Aushand-
lung zu gewährleisten. Jedoch muss hierbei der jeweils anderen Partei die Anzahl der
angegeben Präferenzen mitgeteilt werden, um eine Normierung durchführen zu können.

3. Fazit

In der abschließenden Betrachtung von Nutzer-zu-Nutzer Aushandlungen, die
Einstellungen behandeln wie z.B. „Du darfst meine Bilder sehen, wenn ich in Dein
Gästebuch schreiben darf“, wird überprüft, ob die geänderten Anforderungen von den
entworfenen Komponenten abgedeckt werden können. Es zeigt sich, dass die
entwickelten Konzepte ausreichend robust sind, um diese und ggf. weitere
Erweiterungen umzusetzen. Zusammenfassend wird festgestellt, dass eine (solide) Basis
für die Verwendung des Reconciliation-Algorithmus zur Aushandlung von Privacy-
Einstellungen in sozialen Netzwerken geschaffen worden ist. Die Laufzeiten der
Aushandlung sind jedoch noch nicht akzeptabel, so dass es abzuwarten bleibt, ob eine
optimierte Version des Algorithmus Verbesserungen mitbringt. Das hier vorgestellte
Konzept kann auch auf andere Bereiche übertragen werden, z.B. zur (fairen)
Privatsphären wahrenden Preisfindung zwischen Anbieter und Nachfrager.
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Abstract: Es wurde eine mobile Micro-Payment-Lösung entwickelt, welche den
Privatverkauf zwischen zwei Kunden mit Android-Smartphones ermöglicht. Dabei
fordert der Verkäufer eine mobile TAN bei einem Payment Service Provider für
diese einmalige Transaktion an. Diese mTAN wird dann verbal oder per Bluetooth
an den Kunden übermittelt.

1 Motivation und Use Case

Die REA Card GmbH betreibt eine mobile Payment-Lösung mit dem Namen rea-dy.
Rea-dy wird für Bezahlungen zwischen mobilen Endgeräten und EC-Kartenterminals bei
stationären Händlern genutzt. Um die Marktpenetration von rea-dy zu erhöhen wird in
dieser Masterthese ein Mobile-Payment-Ablauf für „Customer-to-Customer„-
Geschäftsfälle, welcher auf Transaktionsnummern basiert, vorgestellt. Hierdurch soll die
benötigte kritische Masse beim Händler und Käufer verringert werden, da nun auch ohne
Terminalsysteme Käufe und Verkäufe unter den Benutzern von rea-dy stattfinden
können.
Ein typischer Use Case stellt der Privatverkauf auf einem Flohmarkt dar. Händler und
Käufer verfügen beide über ein Smartphone, kennen sich persönlich aber nicht.

2 Anforderungen

Das Hauptproblem bei der Entwicklung einer sicheren Customer-to-Customer Mobile-
Payment-Lösung ist die Schwierigkeit, Daten geschützt von einem Smartphone zum
anderen Smartphone zu übertragen. Dies liegt daran, dass der Kunde und der Händler sich
bei der ersten übertragenen Nachricht nicht kennen und auch nicht verifizieren können,
ohne eine weitere Instanz einzuschalten, ob diese Nachricht von fremden Dritten
manipuliert wurde.
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3 Konzept und Umsetzung

Durch die Nutzung von mobilen TANs, welche einfach zwischen den Benutzern
abgeglichen werden und deswegen kaum manipuliert werden können, kann das Problem,
eine sichere Peer-to-Peer Verbindung aufzubauen vermieden werden. Es ist uninteressant,
wer diese mobile TAN abfängt, da er nur den Händler bezahlen kann, und wenn eine
andere TAN in den Kommunikationsverlauf eingefügt wird, wird das Abgleichen
zwischen den Benutzern diesen Angriff feststellen. Für die Entwicklung der mobilen
Micro-Payment-Lösung standen zwei HTC Hero Smartphones mit dem Android
Betriebssystem 2.1, sowie ein Java-Server zur Verfügung. Das entwickelte Verfahren ist
sowohl mit UDP und TCP ablauffähig, sowie unabhängig davon, ob eine direkte
Kommunikation zwischen den Handys existent ist. Nachfolgend wird das entwickelte
Mobile-Payment-Konzept im Einzelen erläutert: [Customer = dt. Kunde, Merchat = dt.
Händler oder Verkäufer]

0. Die Client-Software registriert sich beim ersten Start mit der über E-Mail erhaltenen
UserNr beim PSP und übermittelt den generierten Verifikationsschlüssel der Software.

1. Aushandeln des Betrages zwischen Customer und Merchant.

2. Der Customer fordert eine TAN mit seiner PIN und den geforderten Betrag vom PSP an
und sendet darüber hinaus ein selbsterstelltes Token mit.

3. Das System prüft, ob die übertragene PIN, der Betrag und der Benutzer gültig sind. Bei
Gültigkeit wird eine neue TAN mit den nötigen Daten in der Datenbank angelegt und eine
Nachricht für den Benutzer generiert.

4. Es wird eine Nachricht an den Benutzer gesendet bei der mitgeteilt wird, dass die PIN
und/oder der Betrag fehlerhaft ist oder die gültige generierte TAN.

5. Der Merchant übergibt die TAN verbal oder per Bluetooth an den Customer.

6. Der Punkt 6 tritt nur ein, wenn die TAN über Bluetooth übertragen wurde. Der Customer
gleicht die TAN mit der des Merchant ab.

7. Der Punkt 7 tritt nur ein, wenn die TAN verbal übergeben wurde. Der Customer trägt die
TAN in sein Handy ein. Es wird eine Nachricht zum Payment Service Provider (PSP)
versendet, um die Daten der Merchant-TAN zu erhalten. Es werden die zugehörigen Daten
von der TAN aus der Datenbank des PSP an den Customer versendet.

8. Der Customer prüft, ob die Daten, die er vom Merchant erhalten hat korrekt sind.

9. Der Customer sendet eine Nachricht, die seine PIN und die TAN beinhaltet zum Payment
Service Provider (PSP), um eine Bezahlung für diese TAN durchzuführen.

10. Es wird eine Umbuchung vorbereitet und die Nachricht für den Customer mit dem Token
des Merchant zusammengestellt.

11. Es wird eine Bestätigung für die erfolgreiche Umbuchung vom PSP an den Customer
versendet.
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12. Der Customer übergibt das Token an den Merchant. Dies kann er über Bluetooth oder auch
verbal durchführen.

13. Der Merchant trägt bei einer verbalen Übergabe das Token in das Handy ein.

14. Das Handy überprüft, unabhängig ob das Token, über Bluetooth oder vom Merchant per
Hand eingetragen wurde, ob dieses gültig ist.

15. Der Merchant wird über den Erfolg oder Misserfolg des Token-Vergleich Informiert.

Nachfolgend wird das entwickelte mobile Micro-Payment-Konzept nochmals mit Hilfe
eines Sequenz-Diagrammes erläutert.

Abbildung 1: Sequenzdiagramm des entwickelten Mobile-Payment-Konzeptes
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4 Ergebnisse und Fazit

Es ist die richtige Vorgabe und Entscheidung gewesen, einen Mobile-Paymentablauf zu
fordern, welcher auch ohne Kommunikationshardware wie z.B. Bluetooth und NFC
ablauffähig ist. Die Erfahrungen mit dem HTC Hero und dem Android-Betriebssystem
haben gezeigt, dass es nicht nur Probleme mit verschiedenen Smartphone-Typen, sondern
auch mit verschiedenen Versionen des Betriebsystems auf derselben Hardware geben
kann. Auch ist es falsch zu erwarten, dass eine Kommunikation zwischen komplett
verschiedenen Handys immer ohne Kompatibilitätsprobleme durchführbar ist. Wäre eine
spezielle Übertragungstechnologie für die Entwicklung gefordert gewesen, würde eine
voraussichtliche Martkpenetration, wie sie durch die schlussendlich entwickelte Verbale-
Backup-Lösung möglich ist, nicht erreicht werden. Denn wenn nur eine Lösung alleine auf
Bluetooth und unter Ausblendung anderer Betriebssysteme durchgeführt worden wäre,
hätte alleine im Android-Smartphone-Segment nur einen maximalen Verbreitungsgrad von
54,9 % erreicht werden können. Hierdurch würde die andere Hälfte der Benutzer von der
Lösung ausgeschlossen. Bei Übertragung auf den gesamten Handy- und Smartphone-
Markt würde die mögliche Anzahl von Benutzer noch weiter sinken.

Die Portabilität der neuen Customer-to-Customer Mobile-Payment-Lösung auf Android-
Smartphones wird nur von der Nutzung des Javax.Security Paketes, welches nicht in der
CDC Konfiguration beinhaltet ist, sowie der Bouncy Castle API eingeschränkt.

Sicherheitsanalysen haben ergeben, dass mögliche Replay-Angriffe erkannt und MITM-
Angriffe zwischen den Bluetooth Verbindungen aufgedeckt werden.
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Abstract: Die Verwendung von Pseudonymen zur Verschleierung von Identitäten
im Internet ist in Web 2.0-Anwendungen wie sozialen Netzwerken oder Blogs
problematisch. Eine Zuordnung von Nutzer und Pseudonymen ist auch für
berechtigte Personen wie Freunde oder Bekannte nicht mehr möglich. Doch gerade
in Web 2.0-Anwendungen ist dies ein zentraler Anwendungsfall. Durch die
stärkere Einbindung der Pseudonym-Provider, die ein aus vier Phasen bestehendes
Protokoll verwenden, sollen die festgestellten Probleme trotz Verwendung von
Pseudonymen gelöst werden. Dadurch wird die Nutzungsbarriere gesenkt,
Pseudonyme zu verwenden. Dies erlaubt eine Verbindung zwischen Konzepten zur
Sicherung der Privatsphäre und Austausch der Nutzer untereinander. Eine
Umsetzung der vorgeschlagenen Modellerweiterung für bisherige Modelle zur
Verwendung von Pseudonymen bringt zudem einen Mehrwert für den Nutzer auf
Grund der Vereinfachung der Nutzung von Web 2.0-Anwendungen. Aber auch
andere Teilnehmer, wie der Internet Service Provider, können Vorteile aus dieser
Erweiterung in Form zusätzlicher Services für den Kunden ziehen. Es wird ein
Konzept vorgeschlagen, das die Verwendung von Pseudonymen in Web 2.0-
Anwendungen für den Nutzer erleichtert und somit eine Grundlage für eine
umfassende Integration von Pseudonymen in Web 2.0-Diensten bietet.

1 Problemstellung

Immer mehr Firmen und Organisationen sowie auch staatliche Behörden sind an den
persönlichen Daten der Nutzer interessiert [S06]. Dadurch ist der Internetnutzer
gezwungen, seine personenbezogenen Daten zu schützen. Neben bekannten
Anonymisierungstechniken wie Crowds [RR98] oder Onion Routing [GRS99] stellt sich
die Pseudonymisierung als Alternative dar [TMO10]. Bei der Verwendung von
Pseudonymen ist es im Gegensatz zur Verwendung von Anonymisierungsverfahren
möglich, Benutzerprofile anzulegen, aber ohne diese mit den wahren Identitäten der
Nutzer zu verbinden [TMO10].
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Dennoch ist auch die Verwendung von Pseudonymisierung nicht komplikationsfrei. Vor
allem in sozialen Netzen, auf deren Wachstumspotenzial in [GA05] hingewiesen wird,
stößt das bisherige Konzept der Pseudonymisierung, das erstmals von Chaum in [C85] in
diesem Kontext verwendet wurde, an seine Grenzen. Verwendet ein Nutzer verschiedene
Pseudonyme bei unterschiedlichen sozialen Netzen oder Web 2.0-Anwendungen, sind
berechtigte Personen, wie Freunde und Verwandte, nicht in der Lage, diesen Nutzer zu
finden, wenn sie nicht alle seine Pseudonyme in den verschiedenen Diensten kennen.
Dies stellt sich als unzumutbaren Aufwand für die Nutzer heraus und bildet somit eine
Benutzungsbarriere für Pseudonyme.

2 Modell

Bereits 1985 kritisierte David Chaum in [C85] das Sammeln und Verknüpfen von Daten
verschiedener Organisationen. Er setzte das Ziel, ein Verlinken der einzelnen
Datenquellen zu verhindern. Zu diesem Zweck sollte für jede Organisation ein eigenes
digitales Pseudonym verwendet werden. Eine der wichtigsten Komponenten in Chaums
Modell war der Nutzer, der sich um Erstellung, Verteilung und Separierung der
Pseudonyme kümmern musste.

In [FS08] wird später eine neue Komponente beschrieben, die den Nutzer im Umgang
mit seinen Pseudonymen unterstützt. Die sog. Pseudonym-Provider bieten dem Nutzer
Pseudonyme an, die ggf. mit Benutzerrechten verbunden werden können. Diese vom
Pseudonym-Provider erstellten Pseudonyme können dann auch in den verschiedenen
sozialen Netzen oder anderen Web 2.0-Diensten, welche in den letzten Jahren
entstanden, verwendet werden.

Um nun die Nutzersuche trotz der Verwendung von Pseudonymen zu ermöglichen, wird
der Pseudonym-Provider verwendet und ein neues Ablaufprotokoll vorgeschlagen.
Dieses Ablaufprotokoll besteht aus 4 Phasen und ist in Abb.1 dargestellt. Zentral ist
dabei die Verwendung von Wissen über den Nutzer sowohl zur Identifikation des
gesuchten Nutzers als auch zum Authentisieren des Anfragers.

Die erste Phase nennt sich Ticketanforderung. Hierbei gibt der suchende Nutzer an,
welche Angaben er zu einer gesuchten Person machen kann wie beispielsweise Adresse,
Hobbies etc. Diese Angaben werden von der TrustUnit, welche sich lokal auf dem
System des Nutzers befindet und Teil des Pseudonym-Providers ist, in das entsprechende
Nachrichtenformat gebracht und Zertifikate sowie Schlüssel angefügt. Die Nachricht
wird dann über einen Proxy an den eigenen Provider des suchenden Nutzers geleitet. Die
Daten, die vom suchenden Nutzer hier angegeben werden, sind von zentraler Bedeutung,
da eine Entscheidung über die Ausgabe des Pseudonyms auf deren Grundlage geschieht.

In der zweiten Phase, dem sog. Providerbroadcast, wird die Anfrage durch den Provider
geprüft und an einen Verzeichnisdienst weitergeleitet. Dieses Verzeichnis sendet die
Anfrage an alle Pseudonym-Provider. Ziel ist es, den gesuchten Nutzer ausfindig zu
machen.
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Abbildung 1: Beispielhafte Ausführung des Protokolls

Die dritte Phase beschreibt die Überprüfung der Policy (Policyüberprüfung). Der
gesuchte Nutzer kann festlegen, wie eine Anfrage nach seinem Pseudonym aussehen
soll, d.h. er legt z.B. fest, welche Daten in der Anfrage angegeben werden müssen.
Neben den Konfigurationen des gesuchten Nutzers werden auch die
Standardeinstellungen der Provider betrachtet, um einen Basisschutz der gesuchten
Nutzer zu gewährleisten. In der letzen Phase wird das Pseudonym an den Anfrager
zurückgegeben, falls die Anfrage der Policy gerecht wurde.

Die Überprüfung der Authentisierungsdaten (Credentials) ist ein zentraler Punkt der
Arbeit. Die Daten, welche ein Anfrager liefern muss, müssen eine ausreichende Qualität
aufweisen, d.h. es fließt eine Betrachtung der Wahrscheinlichkeiten in die Berechnung
für die Ausgabe der Pseudonyme ein. Kann der Anfrager genügend Informationen mit
ausreichender Qualität liefern, erhält er das Pseudonym.

3 Auswertung

In der Auswertung wurde untersucht, in wie weit legitime Anfragen von Angriffen
unterschieden werden können. Bei einem legitimen Anfrager handelt es sich
beispielsweise um einen Bekannten oder Freund des zu Suchenden. Diese Anfragen
sollten im Idealfall mit einem Pseudonym beantwortet werden. Angriffe hingegen,
ausgeführt z.B. von Spammern oder Social Engineerern, müssen abgewiesen werden.

277



Die Fehlerrate der Falsch-Positiv- und Falsch-Negativ-Fälle soll dabei niedrig gehalten
werden, d.h. berechtigte Anfragen dürfen nicht abgewiesen und Angriffe dürfen nicht
beantwortet werden. Zu diesem Zweck wurden Benutzerprofilen angelegt und
verschieden Angriffsstrategien simuliert.

Es konnte dabei festgestellt werden, dass nur 5% der Angriffe erfolgreich und weniger
als 0,052% der Profile betroffen waren. Hierbei handelt es sich um die Falsch-Negativ-
Rate. Zudem erwies sich der Wirkungsgrad als gering, da mit einem Angriff meist nur
ein Pseudonym und nicht mehrere ausgegeben wurden. Eine Feststellung der Falsch-
Positive-Rate konnte nicht durchgeführt werden.

4 Zusammenfassung

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass das Pseudonymkonzept, auch heute noch
für den Schutz der eigenen persönlichen Daten im Internet anwendbar ist, wenn
entsprechende Erweiterungen vorgenommen werden. Der zentrale Nutzungsfall, das
Finden von Nutzern in Web 2.0-Umgebungen, ist mit Hilfe der angegebenen Adaptionen
in Form des Protokolls durchführbar. Die vorgestellte Erweiterung bringt vor allem
einen Mehrwert für den Benutzer, da er mit Hilfe der Erweiterung in der Lage ist,
Bekannte und Freunde auch unter Pseudonymen im Netz zu finden. Dies fördert die
Verwendung von Pseudonymen. Damit einher geht der verantwortungsvollere und
bewusstere Umgang mit den eigenen persönlichen Daten.
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Abstract: Gray hole attacks are a type of denial of service (DoS) attacks where a
malicious node selectively drops forwarding packets. These attacks lead to wastage
of network resources and are harder to be detected if the nodes are colluding and
concealing their misbehaviors. We propose a method to detect these attacks in a WMN
scenario of colluding nodes. This method is based on an algorithm called channel-
aware detection (CAD) to detect these attacks considering normal packet losses such
as medium access collision and bad channel quality.

1 Introduction

Wireless mesh networks (WMNs) are popular because they are self-organized, scalable
and have low up front costs. The dynamic and multi-hop nature, however, make them an
easy target for attacks. In this work, we focus on a denial of service (DoS) attack, which is
known as gray hole attack (selective forwarding attack). In this attack, malicious routers
drop packets originating from a particular subset/type of the network traffic. Existing
works focus on independent nodes executing the attacks, and/or they assume an error-
free wireless channel. Many of the related works are based on the proposal of Marti et.
al [MGLB00] in which they introduce a monitoring principle where some node overhears
in “promiscuous” mode to ensure correct forwarding operation. S. Banerjee [Ban08]
propose an algorithm that allows nodes to identify misbehaviors and inform the source
node. The source receives voting messages from other neighbors about the behavior of
the suspicious node. If the voting exceeds a predetermined threshold, the node is removed
from the network. However, these proposals have a number of drawbacks and the works
mentioned earlier, do not take into consideration the channel quality and the medium ac-
cess collisions. On the other hand, we consider a more realistic approach based on the
channel aware detection (CAD) algorithm which was introduced by Shila et. al [SCA10].
They consider normal packet loss events due to medium access collision and bad channel
quality. This algorithm can detect Gray hole attackers and yet filter non-malicious packet
losses. Nevertheless, Shila et. al only consider the scenarios of single and multiple inde-
pendent attackers in the network. We adopt the original CAD approach and integrates it
with a neighborhood monitoring mechanism to provide a more effective and precise de-
tection system. This proposal which is called CAD+, is able to detect additional variations
of gray hole attacks dealing with both independent and colluding nodes.
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2 Threat Model and Assumptions

Figure 1: WMN scenario

A variation of gray hole attacks can be executed on WMNs in which colluding malicious
mesh routers initiate attacks such as packet alteration and packet injection. Mesh routers
can be compromised by physical capture or by exploiting software bugs. Then the at-
tacker would be able to reprogram the compromised node into behaving maliciously. For
a multi-hop path s to d as depicted in Fig. 1, we assume that v1 and v2 are nodes that are
compromised and colluding with each other to execute attacks on the network. s and d are
source and destination node respectively. We further assume that v1 attracts network traffic
by advertising that it has the shortest and most reliable path to d. After being selected as
the forwarding node, v1 forwards the packets received by it to v2, where v2 either drops,
tampers or injects packets from that point onwards. Since v1 is colluding with v2, v1 for-
wards the packets in a legitimate manner to v2 where v2 executes the gray hole attack by
altering, injecting or dropping packets occasionally. v1 cooperates with v2 by not report-
ing the irregularity at v2. In this work, we propose a method to detect and defend against
independent attackers as well as attacks from two colluding nodes which are next to each
other in the forwarding path cooperating to execute the selective dropping attack. Since
the detection of the colluding nodes, when they are located far apart from each other, is
trivial using CAD algorithm, we focus in the worst case scenario, where nodes are located
next to each other. CAD+ is based on the proposal of Shila et. al, and therefore inherits the
assumptions and implementation from their work unless stated otherwise. We assume that
for every node in a forwarding path, there exists routers (MN0, MN1, . . . , MNn) which
monitors a particular node in the path. Besides that, monitoring nodes (MNs) can com-
municate with d using other than the established forwarding path, as depicted in Fig. 1.
This is to prevent accusation of MNs from being dropped by malicious nodes. We further
assume that each MN has agreed to monitor at least one node in the forwarding path. We
also assume that there are only two malicious nodes that are colluding in the forwarding
path and these two nodes are next to each other in the forwarding path.
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3 CAD+ Algorithm

CAD is based on two strategies, hop-by-hop loss observation and traffic overhearing to de-
tect misbehaving nodes along a path. For a node vi in a forwarding path, we denote vi−1

and vi+1 as its upstream (previous hop) and downstream (next hop) nodes, respectively.
The CAD+ retains existing features by CAD and introduces several more to integrate
neighborhood monitoring mechanism. In CAD+, MNs maintain a list of misbehaviors of
the observed node, each having entries of data packet’s hash value, and the corresponding
sequence number. We introduce three new packets known as Prelude packet, Prelude-

Notify packet and Prelude-Ack packet to cater the neighborhood monitoring mechanism. s
would send a Prelude packet before any block of transmission starts (Data transmission is
split into several blocks of data packets (Ws) as in CAD). Monitoring nodes that overhear
this transmission in the forwarding path, would reply with a Prelude-Notify to d stating its
willingness to monitor one or more nodes. A Prelude-Ack packet is sent by d to s after
timer expires. This timer is used to gather at least one Prelude-Notify packet per monitored
node in a path before sending the Prelude-Ack packet. The Prelude-Notify is an indication
that MNs are ready to monitor the data transmissions, and is gathered before sending the
Prelude-Ack to s. When the MN overhears this Prelude-Ack packet transmission to s, it
resets its maintained list of suspicious behaviors of the monitored nodes and initializes
its monitoring process. We manipulate the existing PROBE packet from CAD to invoke
MNs to report to d on detected irregularities. Our modified PROBE-ACK packet allows
d to notify s about suspected nodes which are accused via the neighborhood monitoring
mechanism. This modification is needed because few variations of gray hole attacks are
unable to be detected using the CAD algorithm in colluding nodes scenario. In CAD+,
the s and d are required to hash the data packets that are sent and received within each
Ws packets and keep the list of the hashed packet values together with the corresponding
sequence number. Later on, these hash values are used to refer and confirm accusations of
MNs.

4 CAD and Neighborhood Monitoring Collaboration

MNs ID, is recorded at d in the monitoring nodes vs. monitored node list. MNs overhear
packet transmissions in monitored nodes and check for inconsistencies throughout the
Ws periods. Comparison of the data packets that are received and forwarded from the
monitored node is used to determine the misbehaviors. If the comparison matches, the
node removes the packet from its buffer and continues to monitor. If the comparisons
are inconsistent, the outgoing packet’s hash value, its sequence number and the type of
inconsistency will be stored in a list on detected irregularities. There are two types of
inconsistencies; Alteration and Injection. The list would then be sent to d after the PROBE

packet is sent by s to d, if any inconsistency exists. Upon receiving irregularity replies
from MN, d checks if the monitored node is stored in the monitoring pair list. If the pair
exists, d compares the hash value of the alleged data packet with the received data packet
of the same sequence number. If the both packet’s hash value matches,the accusation will
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be transferred to s via the PROBE-ACK packet. The MNs resets their irregularities list
upon overhearing a Prelude-ACK from d before restarting the whole process again. The
PROBE-ACK that is received by the sender consists of two different sets of information.
The existing suspicion list for the CAD algorithm and from the MNs. The suspicions by
MNs can be confirmed with the comparison of hash values of the packets received by
d and sent packets by s. Attacks such as packet alteration and injection in a colluding
nodes scenario can only be detected by CAD+. For example, an Alteration irregularity
is registered when a monitored node drops a packet received by it and/or replaces it with
a new fabricated packet, or the node receives a packet and alters the bit values before
forwarding it to the next hop. An Injection irregularity is registered when the monitored
node does not receive any packet, but injects a bogus packet towards d. If the upstream
node colludes with the monitored node by not marking this action as suspicious behavior
during the probing process, these misbehaviors can be easily detected using CAD+. s

processes the PROBE-ACK received similar to the work by Shila et. al where the valid
accusation would be dealt by removing the malicious node from the routing table and
disseminated throughout the network. The mechanism of CAD+ forces malicious nodes
in the forwarding path to behave properly as failure to do so would cause them to be
removed from the network.

5 Conclusion and Future Work

We propose a detection algorithm called CAD+ which is the integration of the CAD with
neighborhood monitoring. This integration is to enable detection and isolation of the gray

hole attackers in the scenario of independent attackers, as well as two colluding attackers.
The work also detects special attack variations like packet alteration and packet injection

(in a colluding nodes scenario). As a future work, we would like to conduct an evaluation
of our proposal using simulation, investigate the possibilities of including mobile nodes as
monitoring nodes, and to handle scenario of dynamic colluding nodes in WMNs.
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Abstract: Dieser Artikel fasst die Implementierung, Evaluation und
Optimierung eines vertrauenswürdigen Peer-to-Peer-Systems zusammen.
Das System ermöglicht kontrolliertes und geschütztes Verteilen von
Daten. Hierfür werden kryptographische Protokolle, basierend auf einem
Hardware-Vertrauensanker und Komponenten eines bestehenden,
gewöhnlichen Peer-to-Peer-Systems integriert. Der realisierte
Demonstrator zeigt den elementaren Anwendungsfall der
vertrauenswürdigen Datenverteilung zwischen Peer-Entitäten, die ähnlich
einer Set-Top-Box beim Kunden installiert sind. Eine empirische Studie
untersucht das Leistungsverhalten der Protokolle anhand der
durchgeführten Implementierung. Dafür mussten die Messtechnik, die
Laborkonfiguration und geeignete Szenarios entwickelt werden.
Experimente wurden automatisiert und sind somit in einem Trusted
Computing Labor nachvollziehbar und wiederholbar. Anhand der
Ergebnisse konnten bereits Bereiche optimiert und Konzepte, zum
Sicherstellen der Skalierbarkeit, entwickelt werden.

1 Motivation

Digitale Güter, z.B. Multimedia Inhalte, werden Konsumenten zunehmend über
Computer-Netzwerke bereit gestellt. Bei herkömmlichen Netzwerken beziehen
Konsumenten ihre Güter direkt vom Anbieter. Einige alternative Systeme setzen jedoch
bei der Verteilung erfolgreich das Peer-to-Peer (P2P) Paradigma ein. Hierbei replizieren
die Konsumenten untereinander Güter, statt sie vom Anbieter zu beziehen. Obwohl
solche P2P-Systeme viele Vorzüge mit sich bringen [TH00, KU09], sind bisher keine
kommerziellen Anwendungen bekannt. Ein wesentlicher Grund ist das Fehlen adäquater
Sicherheitsmechanismen für eine Infrastruktur, bei denen Systeme im physikalischen
Zugriff der Konsumenten, Dienste des Anbieters bereitstellen. Ein möglicher
Lösungsansatz ist die Anwendung von Konzepten aus dem Bereich des Trusted
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Computing. Sie beruhen auf dem Einsatz eines Sicherheitschips, dem so genannten
Trusted Platform Module (TPM). Damit lässt sich die Integrität der am Netzwerk
teilnehmenden Systeme messen, attestieren und bewerten. Mit dieser Lösung wird
Vertrauenswürdigkeit in die Architektur eines P2P-Systems verankert. Das Erreichen
von Sicherheitsziele ist dem System inhärent und muss nicht durch, z.B. Observieren des
Verhaltens von Entitäten erreicht werden. Die Architektur verlässt sich auf ein TPM wie
es durch die Trusted Computing Group [TC10] spezifiziert wurde. Es erlaubt
insbesondere den Schutz vor: nicht autorisiertem Verteilen und Abrufen der Güter,
Identity Spoofing, Modifizieren der Güter und des Systems. Manipulierte Systeme (z.B.
durch Computerviren) können sofort und durch das Netzwerk selbst von der
Kommunikation ausgeschlossen werden. Nachrichten zwischen Netzwerkentitäten
werden über verschlüsselte Kanäle übertragen.

2 Implementierung

Zwei bereits konzipierte Protokollerweiterungen [KU00] dienen als Grobspezifikation
für die Implementierung. Einige existierende Komponenten wie zum Beispiel eine
„Open Source“ BitTorrent Anwendung [DU07] konnten integriert, angepasst und
erweitert werden. Soweit möglich wurde die original BitTorrent-Protokolle erhalten um
die bewährte Verarbeitung wieder zu benutzen. Die originalen Protokolle wurden von
Bram Cohen [CO08] spezifiziert. Hierbei realisiert das Tracker-Protokoll (siehe
Abbildung 1, (ii)) die Kommunikation zwischen Peer und Tracker. Durch das Peer-Wire
Protokoll (siehe Abbildung 2 (iii-iv)) können Peer-Entitäten miteinander
kommunizieren. Tracker stellen Kontaktinformationen zu teilnehmenden Peer-Entitäten
und ein zum Download autorisierendes Ticket bereit. Ein bestimmtes digitales Gut wird
durch eine Beschreibungsdatei (.torrent) eines Fileservers beschrieben (i). Der Austausch
der Güter erfolgt zwischen Peer-Entitäten (iii-iv) auch wenn diese nicht im
physikalischen Zugriffsbereich des Anbieters sind.

Abbildung 1: P2P-System Abbildung 2: Remote Attestation

In der vertrauenswürdigen Version der Protokolle muss jede Peer-Entität ihren aktuellen
Zustand gegenüber dem Tracker attestieren (siehe Abbildung 2). Der Systemzustand
wird fortlaufend vom TPM und den darauf aufbauenden vertrauenswürdigen
Komponenten in einem so genannten Stored Measurement Log (SML) und einem

284



Register des TPM festgehalten. Durch eine TPM_Quote Operation kann jeder TPM den
gemessenen Zustand aus dem Platform Configuration Register (PCR) signiert bekannt
geben. Zusätzlich werden Schlüssel beim Schlüsselaustausch als nonce (number used
once) vom TPM signiert.

3 Leistungsverhalten

Alle Kommunikationsschritte der erweiterten Protokolle [KU00] konnten in einem
Labor automatisiert gemessen werden. Die statistische Auswertung von 100
Experimenten ist in Abbildung 3 dargestellt. Gemessen wurde die Verarbeitungszeit
zwischen Empfangen und Versenden von Nachrichten, bzw. definierte Anfangs- und
End-Messpunkte (0) und (upd), beider Kommunikationspartner. In beiden Protokollen
zeigt sich ein hoher zeitlicher Aufwand vor dem Versenden der jeweils ersten Nachricht
im Protokoll, d.h. (0)-(1) und (upd)-(1). Grundsätzlich kann diese Vorverarbeitung
jedoch zeitlich unabhängig vorbereitet werden. Die breite Streuung der Ergebnisse ergibt
sich aus dem Verfahren, dass Zufallsparameter für das Generieren von asymmetrischen
Schlüsseln bereit stellt. Alle weiteren Messungen liegen konstant unterhalb von ca. 2
Sekunden.

Abbildung 3: Statistische Auswertung von 100 Experimenten

4 Fazit und Ausblick

Der realisierte Demonstrator bestätigt, dass die vorgeschlagenen Protokolle innerhalb
eines realistischen Rahmens und auf Basis aktueller Technologien realisiert werden
können. Die Protokolle bieten eine Lösung für Probleme die Wissenschaftler [SH09,
AY10] beim kommerziellen Einsatz von P2P-Technologie sehen. Allerdings erfüllt der
Demonstrator die Anforderungen nur im Kontext einer Systemarchitektur wie sie im
Projekt NanoDataCenters (NaDa) [FR00] beschrieben ist. Das NaDa-System ist
nunmehr mit einer weiteren Komponente ausgestattet, die es erlaubt, grundlegende
Anwendungs-Szenarien praktisch zu untersuchen. Für die angenommene Konfiguration
können beide gemessenen Protokolle vom angefragten System in ca. 2 Sekunden
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bearbeitet werden. Für weitere Optimierung ist noch Potential vorhanden, jedoch
scheinen die TPM_Quote Operationen ein Minimum von ca. 450 Millisekunden zu
setzen. Da im Peer-Wire Protokoll zwei Quotes durchgeführt werden, verdoppelt sich
das Minimum entsprechend.

Der nächste Schritt in Richtung eines operativen P2P-Systems ist ein Prototyp mit
produktionsähnlichem Funktionsumfang. Bestehende Konzepte müssen umgesetzt
werden, die Qualität muss durch ausgiebige Testläufe gesichert und die Stabilität muss
durch umfangreiche Lasttests bestätigt werden. In einem vollständigem Prototyp
müssten weitere Komponenten wie Management, Virtualization, Storage, Monitoring,
Billing, Policies u.s.w integrieret werden. Eine erste Integration von Komponenten eines
Projektpartners wird im Rahmen der fortlaufenden Entwicklung bereits durchgeführt.

Da nun ein vertrauenswürdiges P2P-System für eine Anwendungsdomäne implementiert
wurde, kann auch die Anwendbarkeit auf andere Bereiche betrachtet werden. Ähnliche
Konzepte könnten Lösungen zu Sicherheitsproblemen aus verwandten Bereichen, wie
VoIP-Netzwerken, Car-to-X Kommunikation, Energie-Netzen und anderen bieten.
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Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der praktischen Anwendung des C
Bounded Model Checkers (CBMC) bei der Verifikation eines Linux-
Gerätetreibers.

1 Einführung

Die Korrektheit von Software stellt eine wachsende Herausforderung dar, weil Software
auch in sicherheitskritischen Bereichen immer mehr an Bedeutung gewinnt und
Softwaresysteme immer komplexer werden. Absolute Korrektheit kann nicht erreicht
werden. Es existieren aber zahlreiche Methoden, die es ermöglichen Fehler aufzuspüren
und bestimmte Eigenschaften von Software mechanisch, aber doch mathematisch-formal
zu beweisen. Zusammengefasst werden diese Methoden unter dem Begriff "(formale)
Softwareverifikation".

2 Bounded Model Checking und CBMC

Eine Methode der Softwareverifikaton ist das sogenannte "Bounded Model Checking"
(BMC). Diese Technik stammt aus der Hardwareverifikation und übersetzt das
Verifikationsproblem in eine (sehr große) boolsche Formel, die danach mit einem der
heutigen sehr schnellen Erfüllbarkeitsprüfer (SAT-Solver) gelöst wird. Großer Vorteil
der Methode ist die weitgehende Automatisierung: der Benutzer muss zwar eine
Verifikationsbedingung spezifizieren, die Übersetzung von Programm und Bedingung in
eine Formel und das Lösen der Formel geschehen aber vollautomatisch.
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Eigens für Software, die in der Programmiersprache C geschrieben ist, gibt es einen
Bounded Model Checker namens CBMC [CK04] (C Bounded Model Checker). CBMC
ist in der Lage, in den Quellcode einer Software eingebaute Assertions zu widerlegen
oder (unter günstigen Umständen) zu beweisen; Verifikationsbedingungen für häufige
Fehler wie z.B. "null-pointer-dereferencing" sind bereits eingebaut.

3 Zielsetzung

Übergeordnetes Ziel der Diplomarbeit war es, Erfahrung mit der praktischen
Anwendung von CBMC zu gewinnen und in einem bedeutenden Anwendungsgebiet
eine Methodik für das Erstellen von Verifikationsbedingungen zu entwickeln. Speziell
sollte im Quellcode eines Linux-Gerätetreibers mit CBMC nach Fehlern gesucht werden.
Der Ansatz der Arbeit knüpft an Post et al. [PK07] an, denen es bereits im Jahr 2007 mit
einer CBMC-basierten Toolchain namens Avinux gelang, Linux-Gerätetreiber zu
verifizieren. Avinux konnte aber im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht mehr benutzt
werden, da es Tools verwendet, die den Quellcode aktueller Versionen des Linux-
Kernels nicht verarbeiten können.

4 Motivation

Motiviert wurde diese Diplomarbeit ebenso wie die Arbeiten von Post durch die
Tatsache, dass ein Tool für die Verifikation von Windows-Gerätetreibern mit der
Bezeichnung "Static Driver Verifier" (SDV) [BB10] bereits seit einigen Jahren existiert.
Die Firma Microsoft entwickelte dieses Tool als Reaktion auf das Ergebnis einer
wissenschaftlichen Untersuchung durch Chou et al.[CY01], die zu dem Ergebnis kam,
dass ein Großteil der Abstürze des Betriebssystems durch Fehler in Gerätetreibern
verursacht werden. Die vorliegende Arbeit fand in Kooperation mit der Firma IBM
Deutschland Research & Development GmbH (Labor Böblingen) statt, die Linux auf
zSeries Mainframes im kommerziellen Umfeld einsetzt.

5 Vorbereitungsschritte

Da CBMC als Eingabe Quellcode in ANSI-C und ohne Assembleranweisungen
benötigte, war es zunächst notwendig eine Toolchain für die Vorverarbeitung des
Gerätetreibercodes zu entwerfen. Dazu konnten Tools aus dem LLVM-Projekt
verwendet werden, die aber durch selbstgeschriebene Skripte ergänzt werden mussten.
Erschwerend kam noch hinzu, dass der zu untersuchende Gerätetreiber speziell für die
PowerPC-Architektur geschrieben wurde und sich auch nur dort kompilieren ließ. Da
kein PowerPC zur Verfügung stand, musste dieses Problem mithilfe eines Cross-
Compiler gelöst werden.
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6 Verifikation am Beispiel von Unsigned Integers

Wie mehrere Patches aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, kommt es im Quellcode
des Linuxkernels immer wieder zu Fehlern bei der Verwendung von Unsigned Integers.
Das Problem dieses C-Ganzzahldatentyps ist die Einschränkung auf positive Werte
(natürliche Zahlen). Weist man Variablen diesen Typs einen negativen Wert zu, führt
dies aber nicht zwingend zu einem Fehler. Bedingt dadurch sind Fehler dieser Art oft
schwer zu finden und bleiben lange unentdeckt.

Am Beispiel des oben beschriebenen Fehlertyps wurde untersucht, wie der Quellcode
eines Linux-Gerätetreibers mithilfe von CBMC systematisch auf bestimmte Fehler
durchsucht werden kann. Speziell für diese Aufgabe wurde im Rahmen der Diplomarbeit
ein Tool implementiert, das den Quellcode mit geeigneten Assertions annotiert, die dann
später von CBMC überprüft werden können. Das Annotationstool fügt beispielsweise für
jede Zuweisung eines Wertes an eine Unsigned-Integer-Variable eine Assertion ein, die
sicherstellt, dass der zugewiesene Wert nicht negativ ist. Außerdem ist das
Annotationstool in der Lage bestimmte, besonders offensichtliche Fehler sofort zu
erkennen.

7 Ergebnisse

Durch die Anwendung von CBMC in Kombination mit dem selbstgeschriebenen
Annotationstools konnten im Quellcode des untersuchten Gerätetreibers mehrere bislang
unentdeckte Fehler aufgespürt werden. Insgesamt wurden 27 Fehler gefunden, 16 davon
wurden direkt vom Annotationstool erkannt, 11 weitere wurden mithilfe von CBMC und
den vom Annotationstool eingebauten Assertions aufgespürt.
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Abstract: Bestehende Sicherheitssysteme können in drahtlosen Sensornetzen
(WSNs) entweder nicht alle Sicherheitsanforderungen abdecken und/oder sind zu
aufwendig, als dass sie realistisch eingesetzt werden können. Diese Arbeit stellt ein
eigenes Sicherheitssystem, PaRSec, für WSNs vor, das mit adäquatem Aufwand
alle Sicherheitsanforderungen abdeckt. Zu diesem Zweck wird eine Definition der
Sicherheitsanforderungen auf Basis der aktuellen Literatur gegeben und die vor-
handenen Sicherheitssysteme auf ihre diesbezügliche Leistung hin untersucht. Es
wird ein Konzept präsentiert, dass die Problempunkte der vorhandenen Systeme –
Schlüsselverwaltung, Vollständigkeit und Aufwand – löst und eine dynamische
Anpassung des Sicherheitslevels einführt. PaRSec wurde in einem Labor- und
Feldtest untersucht. Die Evaluation der Latenz und des Durchsatzes zeigt, dass
trotz der Abdeckung aller Sicherheitsanforderungen ein derart geringer Mehrauf-
wand benötigt wird, dass die Praxistauglichkeit von PaRSec gegeben ist.

1 Motivation und Problemstellung

Drahtlose Sensornetze (WSNs) [Aky02] bestehen aus einzelnen Sensorknoten, die mit-
tels Sensoren Daten der unmittelbaren Umwelt erfassen und diese per drahtloser Kom-
munikation mit ihren Nachbarn und/oder einer Basisstation austauschen können. Ereig-
nisorientierte WSNs überwachen die unmittelbare Umgebung auf den Auftritt bestimm-
ter Ereignisse und melden diese an eine zentrale Basisstation. Sie finden in immer mehr
Bereichen wie z.B. Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen [Sch07], [Rud06], zur Pati-
entenüberwachung [Han06] oder beim Grenzschutz [Dzi10] Einsatz. Der Bedarf an
Sicherheit für ereignisorientierte WSNs, der durch die Übertragung sicherheitsrelevanter
Informationen und für die Aufrechterhaltung der Funktionalität des WSNs entsteht, kann
bisher nur ungenügend abgedeckt werden. Aktuell verfügbare Sicherheitssysteme erfül-
len entweder nicht alle Anforderungen oder sind durch ihren hohen Aufwand nicht rea-
listisch einsetzbar. Bereits das Schlüsselaustauschverfahren, das die Grundlage jedes
Sicherheitssystems darstellt, ist ein bis heute noch nicht zufriedenstellend gelöstes Prob-
lem [Liu05]. Aufgrund der bekannten und für WSNs typischen Ressourcenbeschränkung
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Abb. 1: Vergleich der Ansätze mit PaRSec Abb. 2: Konzept der Sicherheitsschicht

kann die Vereinbarung eines gemeinsam geteilten Geheimnisses nicht über die in kabel-
gebundenen Netzen gängigen Public-Key Verfahren bzw. das Diffie-Hellmann Verfah-
ren stattfinden [Per01].

2 Sicherheit in Drahtlosen Sensornetzen

Zur genaueren Analyse der vorhandenen Ansätze und ihrer Sicherheitsleistung bedarf es
einer Definition der Sicherheit in drahtlosen Sensornetzen. Nach der aktuellen Literatur
[Çay09], [Kar04], [Dut04], [Ava03], [Per01] und [Car00] lassen sich die folgenden An-
forderungen benennen: Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Aktualität und
Semantische Sicherheit. Können alle Anforderungen gewährleistet werden, ist ein Sys-
tem als sicher zu bezeichnen. Die Erfüllung aller Anforderungen bewirkt jedoch bisher
eine derartige zusätzliche Ressourcenbelastung der Sensorknoten durch Kommunikation,
Speicherauslastung und Synchronisierung, dass die Praxistauglichkeit der Systeme nicht
gezeigt werden konnte.
Der vorhandene Ansatz SPINS [Per01] wurde für eine universelle Einsetzbarkeit entwi-
ckelt, unterstützt jedoch die allgemeine Broadcastkommunikation nicht. Für die Abde-
ckung aller Sicherheitsanforderungen werden neben einer Zeitsynchronisierung ebenfalls
eine Counter-Synchronisierung und eine Counter-Statushaltung benötigt. Dadurch ent-
steht ein in der Praxis vermutlich nicht mehr realisierbarer Mehraufwand der oben be-
schriebenen und in Abb. 1 dargestellten Ressourcen. Mangels einer Implementierung
lässt sich dies allerdings nicht überprüfen.
Der Ansatz Secure Sensor Networks for Perimeter Protection (SSNfPP) [Ava03] ist ein
speziell auf die Geländesicherung ausgelegtes Sicherheitssystem. Die hohe Spezialisie-
rung auf diese Aufgabe ermöglicht ein relativ leichtgewichtiges System, das nur durch
die nötige Zeitsynchronisierung belastet wird. Es beschränkt die universelle Einsetzbar-
keit u.a. auf zwei Hops und vernachlässigt zudem die Abdeckung der Integritätsanforde-
rung. Für die Kommunikation mit der Basisstation werden paarweise und globale
Schlüssel eingeführt. Hierbei wird der paarweise Schlüssel jedes Sensorknotens immer
mit der Basisstation geteilt und der globale Schlüssel nur für die Weiterleitung von Pake-
ten verwendet. Dieses Prinzip wird in der hier vorgestellten Arbeit weiterentwickelt.
TinySec [Kar04] wurde für TinyOS entwickelt und ist auf eine universelle Einsetzbarkeit
ausgerichtet. TinySec präsentiert eine leichtgewichtige Sicherheitsschicht, die durch ihre
quelloffene Implementierung anpassbar ist. Die Aktualitätsanforderung und die Schlüs-
selverwaltung bleiben dem Benutzer zur Implementierung offen, wodurch jedoch ein
Kernproblem der Sicherheit in WSNs ungelöst bleibt.
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Abb. 3: Ergebnisse der Latenz- und Durchsatz-Tests mit und ohne Sicherheitssystem

3 Konzept und Umsetzung

Die für das hier vorgestellte Sicherheitssystem, PaRSec, entwickelte Schlüsselverwal-
tung beruht auf dem in [Dut04] vorgestellten Prinzip der Vereinbarung sicherer paarwei-
ser Schlüssel auf der Basis eines nur kurzzeitig gültigen, gemeinsam geteilten, globalen
Geheimnisses. Aufgrund der kurzen Gültigkeit dieses Geheimnisses kann es als sicher
betrachtet werden. Auf den sicheren paarweisen Verbindungen aufbauend wird ein neuer
sicherer globaler Kanal erstellt, über den die Kommunikation im Regelfall stattfindet.
Für die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen kommt ein symmetrisches Blockver-
schlüsselungsverfahren im CBC-Modus [NIS98] für die Vertraulichkeit, ein Message
Authentication Code (MAC) für die Authentizität und Integrität, ein Counter für die
Aktualität und ein Initialisierungsvektor für die Semantische Sicherheit zum Einsatz.
Dies ist in Abb. 2 durch die gelb gefärbten Komponenten dargestellt. Des Weiteren
kommt mittels des in Abb. 2 dargestellten, blau markierten Controllers eine dynamische
Anpassung des Sicherheitslevels an die aktuelle Sicherheitssituation zum Einsatz. Eine
ebenfalls im Controller vorhandene Angriffserkennung liefert die dafür notwendigen
Informationen über die aktuelle Sicherheitssituation. Verschiedene Sicherheitsvoreinstel-
lungen bieten dem Anwender die Möglichkeit die Sicherheitsschicht an den individuel-
len Sicherheitsbedarf anzupassen
Trotz der Abdeckung aller Sicherheitsanforderungen werden keinerlei Synchronisie-
rungs- oder Statushaltungsverfahren eingesetzt, wodurch das System leichtgewichtig und
in der Praxis einsetzbar bleibt. Dies wird erreicht indem das eingesetzte Schlüsselaus-
tauschverfahren sowie der Paketwiedereinspielschutz bewusst ohne derartige Mecha-
nismen entwickelt wurden. Das Streaming von Sensordaten kann aufgrund des im Ver-
gleich zur Ereignisorientierung starken Datenverkehrs nicht berücksichtigt werden.

4 Auswertung

Für die hier vorgestellte Arbeit werden derzeit die Verschlüsselungsalgorithmen Skip-
Jack, RC5, AES, TwoFish und 3DES unterstützt. Eine Analyse der Algorithmen zeigte,
dass der AES-Verschlüsselungsalgorithmus die beste Performance bietet. Lediglich der
RC5 Algorithmus konnte eine noch bessere Performance zeigen, ist aber aufgrund von
Sicherheitsmängeln [Kel00] und eines Patentschutzes für den Einsatz nicht zu empfeh-
len. Ein Labortest mit 10 und ein Feldtest mit 28 ARM7-basierten AVS-Extrem-
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Sensorknoten [Sch10] haben gezeigt, dass die Sicherheitsschicht die Abdeckung aller
Sicherheitsanforderungen mit adäquatem Mehraufwand realisieren kann. Wie in Abb. 3
dargestellt, wird die Performance des Gesamtsystems in Hinblick auf die Netzwerklatenz
und den Datendurchsatz nur um ca. 10% bzw. ca. 25% negativ beeinflusst. Im Vergleich
zu den hier aufgeführten verwandten Arbeiten SPINS, SSNfPP und TinySec kann sich
PaRSec durch Vollständigkeit und Praxistauglichkeit hervorheben. Das System ist damit
die erste vollständig implementierte, dynamisch reagierende und alle Sicherheitsanforde-
rungen mit adäquatem Aufwand abdeckende Sicherheitsschicht, die für drahtlose Sen-
sornetze entwickelt wurde und stellt damit neben einem wissenschaftlichen Mehrwert
ein in der Realität einsetzbares System dar.
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Abstract: Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit Konzept und Realisierung eines
prototypischen Framework, durch das Session Initiation Protocol (SIP) Daten zu
Analysezwecken erfasst, aufbereitet und gespeichert werden. Es ist gedacht, dass
das Framework Daten an Netzübergangspunkten eines IP Multimedia Subsystems
(IMS) aufzeichnet, kann aber an beliebigen Stellen der Transportstrecke integriert
werden. Das Framework bietet Schnittstellen, über die Erkennungs- und Abwehr-
mechanismen integriert und somit Bedrohungen der IMS Infrastruktur oder der
Benutzer erkannt werden und abgewehrt werden können. Exemplarisch wurden
Denial of Service (DoS) und Spam over Internet Telephony (SPIT) Erkennungs-
und Abwehrmechanismen implementiert.

1 Einführung

Die traditionell in Telefonnetzen genutzte Transporttechnologie unterliegt einem Wan-
del. Um Kosten zu sparen und neue Dienste zu ermöglichen, werden bestehende Tele-
fonnetze durch Internet Protocol (IP) Netze substituiert, deren Funktionalität durch spe-
zielle Netzelemente erweitert wird. Diese zusätzlichen Netzelemente ermöglichen es,
Multimediadaten in Echtzeit und guter Qualität zu übertragen. Die neuen Netze werden
als Netzwerke der nächsten Generation (engl. Next Generation Network, NGN) bezeich-
net.

Die Migration der Telefonnetze verändert aber auch die Sicherheitsansprüche an die IP
Netze. Beispielsweise sorgte der Ausfall der DENIC Domain Name System Server am
12.05.2010 [DENIC-2010] nicht nur dafür, dass unter der Top Level Domain „.de“ re-
gistrierte Webseiten nicht mehr erreichbar waren, dieser Ausfall traf auch Nutzer von IP
basierten Telefondiensten. DoS Angriffe, die die Unerreichbarkeit eines Dienstes be-
zwecken, und der Versand von Spam stellen in IP-Netzen große Probleme dar. SPIT und
DoS Angriffe sind zwei der Bedrohungen, denen NGN ausgesetzt sind und die zu dieser
Arbeit motivierten.

295



In dieser Ausarbeitung wird ein Konzept beschrieben, durch das ungewöhnlicher Daten-
verkehr anhand statistischer Analysen SIP Daten erkannt wird. SIP ist das Protokoll, das
hauptsächlich zur Signalisierung in IMS genutzt wird. Ein IMS dient als standardisierte
Möglichkeit, um in einem NGN auf Multimedia- und Sprachdienste zuzugreifen. Teile
des Konzepts wurden als prototypisches Framework realisiert. Dazu gehören das Erfas-
sen, Verarbeiten und Speichern von SIP Verkehr zur Analyse und die Implementierung
von Erkennungsalgorithmen und Abwehrmechanismen.

2 Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden verwandte Arbeiten aus den Bereichen Erkennung von Spam
over Internet Telephony (SPIT) bzw. Denial of Service (DoS) vorgestellt und diskutiert.

2.1 Erkennung von Spam over Internet Telephony (SPIT)

In [Muell-2009] wird eine Möglichkeit vorgestellt SPIT, der direkt an ein Endgerät ad-
ressiert ist, zu erkennen, indem vor Signalisierung eines eingehenden Rufs die Identität
des Anrufers und der Betriebszustand des rufenden Endgeräts überprüft wird. In [Macin-
2005] wird ein Konzept vorgestellt, nach dem ein Versender von SPIT ermittelt werden
soll, indem betrachtet wird, welcher der beiden Teilnehmer das Gespräch beendet hat.
Die Idee von [Bai-2009] ist, SPIT am Verhältnis zwischen eingehenden und abgehenden
Rufe zu erkennen, sowie die Anzahl der Benutzer zu betrachten, die von einem Benutzer
angerufen werden. In [He-2008] wird Häufigkeit und Menge der abgehenden Rufe durch
eine Kurzzeit- und eine Langzeitmessung betrachtet.

2.2 Erkennung von Denial of Service (DoS)

In [Reyno-2003] wird der kumulative Summe Algorithmus genutzt, um Differenzen in
der Menge der TCP SYN und ACK Pakete sowie der SIP INVITE und OK Pakete fest-
zustellen. Diese Pakete sind Teil des TCP bzw. SIP 3-Way Handshake und werden zum
Initialisieren der jeweiligen Verbindung benötigt. Eine beliebte Abwehrmaßnahme von
Überlast (oder DoS) ist das Prüfen auf bekannte Benutzer. Diese Abwehrmaßnahme
basiert auf der Annahme, dass Menschen normalerweise öfters miteinander telefonieren.
Wird Überlast erkannt, werden nur noch Anrufe bereits einmal gesehener Benutzer
durchgelassen. [Deng-2009] und [Zhou-2009] beschreiben diese Abwehrmaßnahme.

3 Framework

In Abbildung 1 sind die Komponenten des Frameworks und der Anschluss an ein IMS
dargestellt. Ein unter Verwendung der libpcap Bibliothek entwickelter Sniffer erfasst
Daten an den Netzwerkschnittstellen der IMS Kontaktpunkte zu den Benutzern und an-
deren IP Netzen. Nach Erfassen des Datenverkehrs übergibt der Sniffer die Daten an
Threads, die die Daten aufbereiten und speichern. Der Einsatz von Threads verhindert
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lange Laufzeiten in der Daten erfassenden Schleife, wodurch der vom Sniffer erfassbare
Datendurchsatz verbessert wird. Aktuell wird als Datenspeicher eine Datenbank genutzt.
In den Datenspeicher geschriebene Daten können zur Analyse genutzt werden.

Abbildung 1: Skizzierung und Integration des Frameworks

Das Framework bietet Schnittstellen, über die neue oder veränderte Erkennungs- und
Abwehrmechanismen automatisiert vom Framework detektiert und eingebunden werden
können. Exemplarisch wurden vier Erkennungs- und ein Abwehrmechanismus imple-
mentiert.

Ein DoS Erkennungsalgorithmus filtert Teilnehmeridentitäten, durch die eine große
Menge an SIP REGISTER Methoden versandt wird. Registrierungen erzeugen eine rela-
tiv hohe Last, da Authentifizierungsvektoren berechnet werden müssen. Eine weitere
DoS Erkennung vergleicht eingehende und ausgehende Nachrichten der Endgeräte und
erkennt bei Überschreiten eines gewissen Schwellwerts eine Überlast des Endgeräts.

Im Bereich SPIT wurde ein Mechanismus implementiert, der eine große Menge an SIP
Antworten detektiert, auf die mit „604 – Does not exist anywhere“ geantwortet wird.
Das ist die Meldung, mit der das verwendete IMS signalisiert, dass der angerufene Teil-
nehmer nicht existiert. Dadurch werden Benutzer erkannt, die aktiv nach Rufnummern
scannen. Weiterhin wurde ein Algorithmus implementiert, der eine hohes Vorkommen
an SIP CANCEL Methoden erkennt. Das prognostizierte SPIT Verhalten dahinter ist,
dass ein Benutzer, um die verfügbare Bandbreite möglichst gut auszulasten, viele Rufe
parallel versucht aufzubauen und bei Auslastung der Anschlusskapazität die noch nicht
angenommenen Rufe abbricht.
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4 Ausblick

Das vorgestellte Konzept denkt den in dieser Arbeit realisierten Prototypen noch einiges
weiter. Neben weiteren neuen Erkennungs- und Abwehrmechanismen könnte eine grafi-
sche Benutzerschnittstelle entwickelt werden, durch die diese Mechanismen miteinander
zu (automatisiert) ausführbaren Messungen kombinierbar sind. Außerdem wäre es mög-
lich neben der Selektion durch Algorithmen ergänzend auch SIP Header Parameter
durch Operatoren zu filtern und boolesch miteinander zu verknüpfen. Es könnte neben
der Datenpräsentation als Tabelle oder Liste grafische Präsentationen entwickelt werden,
die das Erkennen von Anomalien noch stärker vereinfachen.

Bei der Implementierung wurde besonders auf Sicherheit, einfache Schnittstellen und
Performance Wert gelegt. Verwandte Technologien, Alternativen und Implementie-
rungskonzepte wurden recherchiert und verglichen. Allerdings könnte sich eine Daten-
bank als Datenspeicher zum Flaschenhals bei großem SIP Verkehrsdaten Durchsatz ent-
wickeln. Um einen Eindruck der Leistungsfähigkeit der einzelnen Prototypen Kompo-
nenten zu bekommen, sollten neben der bereits erfolgten Performance Tests ausführliche
Lasttests gemacht werden, für die bisher nicht genügend Ressourcen zur Verfügung
standen.
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Abstract: Dieser Artikel behandelt die Implementierung der AES (Advanced
Encryption Standard)-Verschlüsselung mit der Programmierschnittstelle OpenCL

auf verschiedenen GPUs. Verschiedene Optimierungen des AES-Algorithmus
werden dabei bzgl. ihrer Geschwindigkeit miteinander verglichen.

1 Einleitung

Datenschutz und Datensicherheit nehmen einen immer bedeutenderen Stellenwert in der

IT-Welt ein. Ein Ansatzpunkt, um die Sicherheit vertraulicher Daten zu schützen, ist die

Verschlüsselung. Der größte Nachteil einer umfassenden Datenverschlüsselung ist

jedoch die hierfür benötigte Rechenleistung. Eine Möglichkeit, diese Rechenleistung zur

Verfügung zu stellen, ist das Auslagern der Ver- und Entschlüsselung auf GPUs

(Graphics Processing Unit) aktueller Grafikkarten [1] [2].

2 AES

Bei AES (Advanced Encryption Standard)[3] handelt es sich um eine Spezifikation zur

symmetrischen Blockchiffierung. Zur Ver- und Entschlüsselung wird also immer

derselbe Schlüssel verwendet. Der Algorithmus arbeitet mit einer Blockgröße von 128

Bit und einer Schlüsselgröße von 128, 192 oder 256 Bit. Unter [4] findet sich eine

animierte Darstellung der Verschlüsselung. Eine ausführliche Beschreibung des

Algorithmus und der mathematischen Hintergründe befindet sich unter[5].

3 Beschleunigung der AES-Verschlüsselung mit OpenCL

Um die Verschlüsselung mittels AES zu beschleunigen, ist es sinnvoll, die

Verschlüsselung nicht auf der CPU, sondern auf der GPU einer Grafikkarte auszuführen.

Solche Versuche wurden bereits durchgeführt, Beschreibungen und Ergebnisse hierzu

finden sich unter [1] und [2]. In beiden Artikeln wurde CUDA[6] verwendet. Dieser

Artikel behandelt die Verschlüsselung unter der Verwendung von OpenCL[7], da

sowohl GPUs von Nvidia als auch von AMD verwendet werden und CUDA

ausschließlich von Nvidia-Hardware unterstützt wird.
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Einen Ansatzpunkt bietet das AMD Stream SDK[8], welches bereits einen lauffähigen

Beispielcode für einen AES-Kernel für OpenCL enthält. Bei den folgenden Messungen

wird die Wirkung verschiedener Optimierungsmöglichkeiten auf den verschiedenen

GPU-Architekturen ermittelt, ohne dass ein Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit

untereinander im Vordergrund steht. In allen Messungen werden 64 MB Daten auf der

GPU verschlüsselt. Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz unterscheidet sich deutlich von

denen unter [1] und [2]. Dort wird in einem Fall lediglich eine GPU getestet und für

diese optimiert, im anderen Fall werden zwei GPUs getestet. In dieser Arbeit hingegen

steht der Vergleich der GPU-Architekturen im Vordergrund. Für die Messungen werden

eine AMD Radeon 4850, eine AMD Radeon 5770, eine Nvidia GeForce GTX 260M

(G92), eine Nvidia GeForce GTX 260 und eine Nvidia Tesla C2050 (Fermi) verwendet.

3.1 Berechnung von sechzehn Bytes pro Thread ohne Optimierungen

In der ersten Implementierung verschlüsselt jeder OpenCL Thread einen 128 Bit

(sechzehn Byte) großen Block. Da jeder Block unabhängig von den anderen

verschlüsselt wird, ist keine Synchronisation oder Zugriff auf den Speicher benachbarter

Threads notwendig. Die Laufzeiten dieser Implementierung dienen als 100%

Referenzwerte für die einzelnen GPUs

3.2 Optimierung durch die Berechnung von vier Bytes pro Thread

Bei der AES-Verschlüsselung bearbeiten alle Teilschritte außer dem MixColumn-Schritt

jeweils vier hintereinanderliegende Bytes. Es ist deshalb möglich, pro Thread anstatt

sechzehn nur vier Bytes zu bearbeiten. Für diese Aufteilung müssen mindestens vier

Threads in einer „lokalen Gruppe“ und mit gemeinsam genutztem lokalem Speicher

arbeiten [9]. Vor und nach dem MixColumn-Schritt muss eine Synchronisation

durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Daten der anderen Threads für die

nachfolgenden Schritte verwendet werden können. Bis auf dem Fermi-basierten Tesla

C2050 konnte in diesem Versuch auf allen GPUs eine geringe

Geschwindigkeitserhöhung festgestellt werden. Auf der C2050 trat eine geringe

Verlangsamung ein.

3.3 Lookup-Tabelle anstatt Galois-Multiplikation für MixColumn

Für den Schritt MixColumn werden für jedes Byte vier Galois-Multiplikationen

durchgeführt. Für die Verschlüsselung wird jedoch immer nur mit den Konstanten zwei

und drei multipliziert. Hier ist es möglich, für beide Faktoren jeweils eine Lookup-

Tabelle zu erstellen, welche die Ergebnisse der Multiplikationen beinhaltet. Eine

Lookup-Tabelle ist dabei immer 256 Bytes groß, so dass für beide Tabellen insgesamt

512 Bytes Speicher benötigt werden, im Gegenzug jedoch Rechenzeit eingespart wird.

Bei der Verschlüsselung von sechzehn Bytes pro Thread sorgt die Verwendung von

Lookup-Tabellen, anstelle einer Galois-Multiplikation, auf der Tesla C2050 für eine

erhebliche Beschleunigung, auf allen anderen getesteten GPUs konnte ebenfalls eine

leichte Geschwindigkeitssteigerung gemessen werden.
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Bei vier Bytes pro Thread hingegen trat nur auf der Tesla C2050 eine Beschleunigung

auf, auf den anderen GPUs jedoch eine Verlangsamung. Werden nur die beiden

Implementierungen mit der Lookup-Tabelle betrachtet, ergibt sich auf allen getesteten

GPUs eine Verlangsamung, wenn anstatt sechzehn Byte pro Thread vier verwendet

werden. Dies ist ein Gegensatz zu den Ergebnissen aus 3.2. Die bisher beste

Performance wird auf allen GPUs erreicht, wenn sechzehn Byte pro Thread verschlüsselt

werden und für die Galois-Multiplikation eine Lookup-Tabelle verwendet wird.

3.4 Nutzung des GPU-internen privaten Speichers durch Loop-unrolling

Speicher, welcher exklusiv einem einzelnen Thread zur Verfügung steht, wird unter

OpenCL privater Speicher genannt. Es ist nicht vorgegeben, ob dieser Speicher sich im

Arbeitsspeicher der Grafikkarte oder direkt in der GPU befindet. Einige GPU-

Architekturen bilden den privaten Speicher in den Registern der GPU ab, falls keine

Arrayzugriffe mit dynamischen Indizes auftreten. Ansonsten geschieht dies im Speicher

der Grafikkarte, also außerhalb der eigentlichen GPU [10]. Um dieses Verhalten zu

untersuchen, wurden alle Schleifen mit dynamischen Arrayzugriffen durch mehrere

Aufrufe mit statischen Arrayzugriffen ersetzt (Loop-unrolling). Die mit Abstand größte

Geschwindigkeitserhöhung bei sechzehn Byte pro Thread und der Berechnung der

Galois-Multiplikation erreicht die Tesla C2050, während die anderen GPUs nur eine

leichte Beschleunigung erfahren haben. Bei der Verwendung von Lookup-Tabellen

hingegen profitierten die beiden AMD Radeons vom Loop-unrolling. Die insgesamt

beste Leistung auf den Radeon GPUs wird bei der Verwendung von sechzehn Byte pro

Thread, Lookup-Tabellen und Loop-unrolling, auf den Nvidia-GPUs bei der Berechnung

der Galoismultiplikation ohne Lookup-Tabellen erreicht.

4 Analyse und Fazit

Unter den passenden Bedingungen profitieren alle GPUs vom Loop-unrolling, also der

Verhinderung von dynamischen Arrayzugriffen auf die zu verschlüsselnden Daten. Eine

deutliche Beschleunigung tritt jedoch nur bei den beiden AMD GPUs und der Fermi

GPU auf. Daher kann für diese GPUs mit Bestimmtheit gesagt werden, dass dynamische

Arrayzugriffe verhindern, dass privater Speicher in schnellen, GPU-internen Registern

abgebildet wird. Bei den beiden anderen Nvidia GPUs ist diese Aussage nicht ganz so

eindeutig zu treffen, jedoch legen die Ergebnisse nahe, dass auch auf diesen GPUs so

verfahren wird. Die Verlangsamung durch das Loop-unrolling in einigen Situationen

kann dadurch erklärt werden, dass die dadurch verwendeten Register an anderen Stellen

fehlen und dadurch an anderen Stellen häufiger auf den Arbeitsspeicher der Grafikkarte

zugegriffen werden muss oder dass die einzelnen Threads mehr Register benötigen und

dadurch weniger Threads gleichzeitig aktiv sein können[11]. Die Verwendung der

Lookup-Tabelle anstelle der Galois-Multiplikation bietet immer dann einen

Geschwindigkeitsvorteil, wenn sie im schnellen, GPU-internen Speicher vorgehalten

wird. Befindet sie sich hingegen im Speicher auf der Grafikkarte außerhalb der GPU, ist

es schneller, die Galois-Multiplikationen durchzuführen, anstatt auf den Speicher

zuzugreifen.
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Durch die vorgenommenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine

Optimierung, welche für eine GPU-Architektur Geschwindigkeitsvorteile bringt, auf

einer anderen Architektur zu einer Verlangsamung führen kann. Ein weiteres Ergebnis

ist, dass sich verschiedene Optimierungen gegenseitig verstärken oder auslöschen

können. Um eine hohe Geschwindigkeit auf einer gegebenen GPU zu erreichen, genügt

es also nicht, mögliche Optimierungen der Reihe nach auszuprobieren und bei einer

Verlangsamung zu verwerfen. Es müssen viele, wenn nicht sogar alle Kombinationen

der Optimierungen auf ihre Geschwindigkeit hin getestet werden, um letztendlich die

höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
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