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EDITORIAL }

Ulrich Furbach

Künstliche Intelligenz

Ein Themenheft Künstliche Intelligenz (KI) im Informatik Spektrum! Eine kurze Recherche auf der Webseite des

Spektrums ergab folgende Vorkommen von Schlüsselworten in Hauptbeiträgen der Zeitschrift: Technische Informa-

tik 66, Softwaretechnik 44, Datenbanken 27, Theoretische Informatik 20 und schließlich als Schlusslicht Künstliche

Intelligenz 12. Ich hoffe, dass das vorliegende Themenheft dazu beiträgt, diese Statistik zu verbessern.

Bei der Auswahl der Autoren und Beiträge hatte ich nicht so sehr an einen Überblick über das Gebiet gedacht,

vielmehr versuche ich aufzuzeigen, wo in KI-Beiträgen der jüngsten Vergangenheit deutsche Autoren und Forschungs-

gruppen grundlegend und manchmal in überraschender Weise das Gebiet geprägt haben. Bei dieser Auswahl habe

ich ohne Zweifel meine Brille getragen; es handelt sich ausschließlich um grundlagenorientierte Arbeiten, die der

„symbolischen KI“ zuzuordnen sind – vielleicht kann ja der riesige sub-symbolische Teil und ein Überblick über

Anwendungen in weiteren Heften behandelt werden. Folgende Autoren haben zu diesem Heft beigetragen:

Franz Baader, er hat in den 1990ern entscheidend mitgeholfen, das Gebiet der Wissensrepräsentation auf eine

saubere, logisch und algorithmisch gut verstandene Basis zu stellen.

Susanne Biundo und ihre Mitautoren habe ich um einen Beitrag gebeten, weil Susanne Biundo das „Euro-

pean Network of Excellence in AI Planning“ initiiert und koordiniert hat und diese Arbeiten auch in den Transregio

„Companion-Technology for Cognitive Technical Systems“ einbringt.

Wolfram Burgard, Dieter Fox und Sebastian Thrun sind ein deutsch-amerikanisches Team, das seine Wurzeln in

der Bonner Robotik hat; von dort aus haben sie durch ihre Arbeiten über SLAM die Robotik maßgeblich beeinflusst.

Die Arbeiten von Christian Freksa und Bernhard Nebel im Transregio „Spatial Cognition“ sind ein hervorragendes

Beispiel für das Zusammenwirken von Kognitionsforschung und theoretischer Informatik.

Steffen Staab mit seinen Mitautoren bietet ein gelungenes Beispiel für KI, die mit verschiedenen anderen

Gebieten der Informatik eng zusammenwirkt und so das spannende Gebiet des „Semantic Web“ prägt.

Ich hoffe, durch diese Beiträge deutlich zu machen, welche maßgebliche Rolle die KI in der Informatik spielt und

wie stark die deutsche KI das internationale Wissenschaftsgeschehen mitbeeinflusst.

Dass dies bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist, möchte ich durch die folgende sehr persönliche Sicht auf

die KI Entwicklung hierzulande schildern.

Als ich mich 1970 an einer Technischen Universität in den Fächern Mathematik und Informatik einschrieb, war

der Begriff „Informatik“ gerade dabei, sich in der Öffentlichkeit zu etablieren („Was studierst Du? Informatik???“ –

„Ja, Computer, und so!“). Die Informatikanteile meines Studiums waren zu einem guten Teil durch Numerische Ma-

thematik bestimmt und das ist auch bezeichnend für viele der damaligen Informatikstandorte in Deutschland. Die

Numeriker erkannten eben recht rasch, dass Computer ihnen das Leben erleichtern, womöglich sogar völlig neue

Perspektiven eröffnen könnten. Das Berechnen und Annähern stand im Mittelpunkt; Gleitkomma-Arithmetik und

Rundungsfehleranalyse spielten eine wichtige Rolle.

Natürlich gab es genügend andere Inhalte. Logik wurde auch damals schon in der Informatik gelehrt, allerdings

als mathematische Logik, als propädeutische Wissenschaft. Berechenbarkeit wurde mittels μ-Rekursiver Funktionen

untersucht, was natürlich sinnvoll ist – jedoch gibt es auch andere interessante Konzepte, wie Registermaschinen

oder gar λ-Kalkül. Nur waren diese Konzepte eben etwas weiter von der klassischen Mathematik entfernt; dass schon
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Turing in einem Aufsatz in den 1950ern über intelligente Maschinen schrieb1 oder McCarthy zur selben Zeit LISP als

Programmiersprache entwickelte, blieb hierzulande weitgehend unbeachtet. Symbolisches Programmieren mittels LISP

wurde in den USA und Großbritannien die Methodik schlechthin für Künstliche Intelligenz (KI). Zu einer Zeit, als in

Deutschland der doppelte Gruppenwechsel in COBOL die hohe Schule kommerzieller Datenverarbeitung war2, wurden

andernorts Roboter programmiert, sprach- und bildverstehende Systeme untersucht und über maschinelles Lernen

geforscht.

In Deutschland konnte die international bereits ansehnliche Pflanze Artificial Intelligence nur sehr zögerlich ge-

deihen. So manche Mathematik- und Informatikordinarien verweigerten ihr Licht und Wasser. Die Vorgehensweise der

damaligen KI-Forschung wurde – bestenfalls! – als unwissenschaftlich abqualifiziert; junge Wissenschafter mussten

ihrem wissenschaftlichen Hobby außerhalb der Universitätsinstitute nachgehen; Promotionen und Habilitationen unter

dem Label KI waren die Ausnahme. Wir sprechen hier über die Zeit in den 1970ern bis Anfang 1980. Erst dann war

es möglich, an vielen deutschen Universitäten Vorlesungen und Seminare über KI zu hören. Die ersten größeren Vor-

zeigeprojekte in der KI waren auf Teilgebieten, die ursprünglich außerhalb der klassischen Informatik lagen: Bild- und

Sprachverarbeitung. Die Bildverarbeitung war stark an die Mustererkennung angelehnt, die sehr viel stärker aus der

Elektrotechnik als aus der klassischen mathematikorientierten Informatik hervorgegangen ist. Die Sprachverarbeitung

hat sich als Computerlinguistik recht nah an der Linguistik entwickelt und somit auch dem verzögernden Einfluss der

Informatik entzogen. Natürlich gab es wichtige Aktivitäten in anderen Teilgebieten: zum Beispiel im Bereich Logik-

programmierung, Genetische Algorithmen oder Kybernetik – sie alle hatten es aber durchaus schwerer, als ernste

Teile der Informatik akzeptiert zu werden. Im Laufe der 1980er Jahre hat dann eine ganze Reihe von internationalen

Entwicklungen, wie zum Beispiel das 5th Generation Projekt in Japan oder das Europäische Esprit-Programm, dazu

geführt3, dass KI in Forschung und Lehre eine wichtige Rolle einnehmen konnte.

Zugegebenermaßen ist dieser kurze Abriss über die Anfänge der KI-Entwicklung in Deutschland recht subjek-

tiv und alles andere als eine wissenschaftliche Analyse; schön wäre es, mehr über die historische und soziologische

Entwicklung des Faches zu lernen und zu erfahren. Dies würde ich sehr gerne jemandem mit Abstand und dem not-

wendigen soziologischen Grundwissen überlassen – mir ging es vielmehr darum, deutlich zu machen, dass die KI in

Deutschland etabliert und erfolgreich ist – und zwar weltweit!

Teile dieses Editorials können Sie auch im Artikel „Vom Schmuddelkind zum Fachbereich“ in Heft 4, Vol. 25

(2011) der Zeitschrift KI nachlesen. Dieses Heft ist anlässlich des 25. Geburtstags der Zeitschrift zeitgleich mit dem

vorliegenden Heft des Informatik-Spektrums erschienen und kann Ihnen einen ausführlichen Eindruck der letzten

25 Jahre der KI in Deutschland geben.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und kurzweilige Lektüre.

Ulrich Furbach

1 Turing A (1950) Computing Machinery and Intelligence, Mind 59(236):433–460.
2 ja – das war jetzt polemisch . . .
3 oder besser: die damit verbundenen Fördergelder
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Wahl zu Vorstand
und Präsidium:
Bitte wählen!
Von Mitte Oktober bis zum
9. Dezember 2011 läuft die
Wahl zu Vorstand und Präsidi-
um der GI. Für den Vorstand kan-
didieren Prof. Oliver Günther Ph.D.
als Präsident, Dipl.-Inform. Christof
Leng und Prof. Dr. Peter Ligges-
meyer als Vizepräsidenten und Dr.
Simone Rehm als Vizepräsidentin.
Um die drei im Präsidium neu zu
besetzenden Plätze konkurrieren
bislang (Stand September 2011): Dr.
Johannes Helbig, Juniorprofessor Dr.
Hagen Höpfner, Prof. Dr. Dimitris
Karagiannis, Alexander Kohout und
Dr. Marion Kremer. Informationen
zur Wahl und den Kandidatinnen
und Kandidaten finden sie unter
https://www.gi.de/wahlen2011.html.

i

Tagungsankündigungen

INFORMATIK 2012
in Braunschweig:
Was bewegt uns in
der/die Zukunft?
Die Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) und die Deutsche Ge-
sellschaft für Medizinische Informa-
tik, Biometrie und Epidemiologie
(gmds) haben beschlossen, im Jahr
2012 ihre Jahrestagungen gemein-

sam zu veranstalten. Die 42. Jahres-
tagung der GI wird gemeinsam mit
der 57. Jahrestagung der gmds vom
17. September bis zum 21. September
2012 an der TU Braunschweig un-
ter dem Motto ,,Was bewegt uns in
der/die Zukunft? Neue Lebenswel-
ten in der Informationsgesellschaft“
stattfinden. Wenn Sie einen halb-
oder ganztägigen Workshop oder
ein Tutorium organisieren wol-
len, schicken Sie bitte ein kurzes
Konzept (1 bis 2 Seiten) an work-
shops@informatik2012.de. Das
Konzept sollte das Thema vorstel-
len, mögliche Referenten benennen,
den Adressatenkreis eingrenzen und
den gewünschten zeitlichen Um-
fang beschreiben. Auch Workshops
außerhalb des Schwerpunktthe-
mas sind willkommen. Weitere
Informationen finden Sie unter
http://www.informatik2012.de/.
Stichtag für die Einreichung von
Workshop- und Tutorien-Vorschlägen
ist der 13. Januar 2012.
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Zur finanziellen
Lage der GI

28. Juni 2011

Zusammenfassung
Dank sparsamer Haushaltsfüh-
rung und überdurchschnittlicher
Erträge aus Beteiligungen wurde
das vergangene Jahr 2010 mit ei-
nem Überschuss in Höhe von ca.
321 T€ abgeschlossen. Dies ist trotz
des jetzt zu Buche schlagenden Mit-

gliederverlusts 2009 noch einmal
eine signifikante Verbesserung ggü.
2009, in dem ein Überschuss i. H. v.
ca. 237 T€ erzielt wurde (nach Fehl-
beträgen zwischen 47 T€ und 98 T€

in den Jahren 2006–2008). Auch in
Anbetracht des in früheren Jahren
angesammelten Vereinsvermögens ist
die finanzielle Lage der GI zur Jah-
resmitte 2011 als gut zu bezeichnen.
Ob sich auch 2011 ein positiver Ab-
schluss erzielen lässt, hängt vor allem
von den weiteren Entwicklungen der
Beteiligungen ab. Maßnahmen zur
Rekrutierung neuer, insbesondere
auch jüngerer Mitglieder erscheinen
ungeachtet dessen vor dem Hinter-
grund der aktuellen Altersstruktur
der Mitglieder zunehmend dringlich.

Jahresabschluss 2010
Im Haushaltsjahr 2010 sind die Ge-
samterträge von 3.209 T€ im Vorjahr
auf 3.253 T€ gestiegen (+44 T€). Des
Weiteren konnten die Aufwände von
2.972 T€ in 2009 auf 2.932 T€ in 2010
(d.h. –40 T€) gesenkt werden. Hieraus
ergibt sich ein Jahresüberschuss von
321 T€, nach einem Überschuss i. H. v.
237 T€ in 2009 und einem Defizit
i. H. v. knapp 47 T€ in 2008.

Die Verbesserung der Ertragslage
ist vor allem auf höhere Zuschüsse
(+176 T€, primär v. S. BMBF zur
Durchführung von Wettbewerben)
zurückzuführen. Die Positionen
Mitgliedsbeiträge (–55 T€), Spen-
den (–5 T€), Tagungseinnahmen
(–5 T€), Erträge aus Beteiligungen
(–102 T€) und Zinserträge (–15 T€)
sind demgegenüber geringer ausge-
fallen als im Vorjahr.

DOI 10.1007/s00287-011-0568-1

Die Fortsetzung der Mitteilungen folgt auf Seite 538.
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What’s new in Description Logics
Franz Baader

Mainstream DL research of the last
25 years: towards very expressive DLs
with practical inference procedures

Description Logics [5] are a well-investigated family
of logic-based knowledge representation formalisms,
which can be used to represent the conceptual know-
ledge of an application domain in a structured and
formally well-understood way. They are employed in
various application domains, such as natural lan-
guage processing, configuration, and databases,
but their most notable success so far is the adop-
tion of the DL-based language OWL (http://www.
w3.org/TR/owl-features/) as the standard ontology
language for the Semantic Web [37].

The name Description Logics is motivated by the
fact that, on the one hand, the important notions of
the domain are described by concept descriptions,
that is expressions that are built from atomic con-
cepts (unary predicates) and atomic roles (binary
predicates) using concept constructors. The expres-
sivity of a particular DL is determined by which
concept constructors are available in it. From a se-
mantic point of view, concept names and concept
descriptions represent sets of individuals, whereas
roles represent binary relations between individuals.
For example, using the concept names Man, Doctor,
and Happy and the role names married and child, the
concept of “a man that is married to a doctor, and
has only happy children” can be expressed using the
concept description

Man�∃married. Doctor �∀child. Happy.

On the other hand, DLs differ from their prede-
cessors in that they are equipped with a formal,

logic-based semantics, which can, for example be
given by a translation into first-order predicate logic.
For example, the above concept description can be
translated into the following first-order formula
(with one free variable x):

Man(x)∧∃y. (married(x, y)∧Doctor(y))

∧∀y. (child(x, y) → Happy(y)).

The motivation for introducing the early prede-
cessors of DLs, such as semantic networks and
frames [50, 57], actually was to develop means of
representation that are closer to the way humans
represent knowledge than a representation in formal
logics, like first-order predicate logic. Minsky [50]
even combined his introduction of the frame idea
with a general rejection of logic as an appropriate
formalism for representing knowledge. However,
once people tried to equip these “formalisms” with
a formal semantics, it turned out that they can be
seen as syntactic variants of (subclasses of) first-
order predicate logic [33, 63]. Description Logics
were developed with the intention of keeping the ad-
vantages of the logic-based approach to knowledge
representation (like a formal model-theoretic se-
mantics and well-defined inference problems), while
avoiding the disadvantages of using full first-order
predicate logic (e. g., by using a variable-free syntax
that is easier to read, and by ensuring decidability of
the important inference problems).

DOI 10.1007/s00287-011-0534-y
© Springer-Verlag 2011
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Theoretical Computer Science, TU Dresden, Dresden
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Abstract
Main stream research in Description Logics
(DLs) until recently concentrated on increasing
the expressive power of the employed description
language while keeping standard inference prob-
lems like subsumption and instance manageable
in the sense that highly-optimized reasoning
procedure for them behave well in practice. One
of the main successes of this line of research
was the adoption of OWL DL, which is based
on an expressive DL, as the standard ontology
language for the Semantic Web.

More recently, there has been a growing
interest in more light-weight DLs, and in other
kinds of inference problems, mainly triggered by
need in applications with large-scale ontologies.
In this paper, we first review the DL research
leading to the very expressive DLs with practical
inference procedures underlying OWL, and then
sketch the recent development of light-weight
DLs and novel inference procedures.

Concept descriptions can be used to define the
terminology of the application domain, and to make
statements about a specific application situation in
the assertional part of the knowledge base. In its sim-
plest form, a DL terminology (usually called TBox)
can be used to introduce abbreviations for com-
plex concept descriptions. For example, the concept
definitions

Man ≡ Human�¬Female,

Woman ≡ Human�Female,

Father ≡ Man�∃child. �
define the concept of a man (woman) as a human
that is not female (is female), and the concept of
a father as a man that has a child, where � stands
for the top concept (which is interpreted as the uni-
verse of all individuals in the application domain).
The above is a (very simple) example of an acyclic
TBox, which is a finite set of concept definitions that
is unambiguous (i. e., every concept name appears
at most once on the left-hand side of a definition)
and acyclic (i. e., there are no cyclic dependencies
between definitions). In general TBoxes, so-called
general concept inclusions (GCIs) can be used to
state additional constraints on the interpretation

of concepts and roles. In our example, it makes sense
to state domain and range restrictions for the role
child. The GCIs

∃child. Human 	 Human and

Human 	 ∀child. Human

say that only human beings can have human chil-
dren, and that the child of a human being must be
human.

In the assertional part (ABox) of a DL knowledge
base, facts about a specific application situation can
be stated by introducing named individuals and re-
lating them to concepts and roles. For example, the
assertions

Man(JOHN), child(JOHN, MACKENZIE),

Female(MACKENZIE),

state that John is a man, who has the female child
Mackenzie.

Knowledge representation systems based on DLs
provide their users with various inference services
that allow them to deduce implicit knowledge from
the explicitly represented knowledge. For instance,
the subsumption algorithm allows one to determine
subconcept-superconcept relationships. For ex-
ample, w.r.t. the concept definitions from above, the
concept Human subsumes the concept Father since
all instances of the second concept are necessarily
instances of the first concept, that is whenever the
above concept definitions are satisfied, then Father
is interpreted as a subset of Human. With the help
of the subsumption algorithm, one can compute the
hierarchy of all concepts defined in a TBox. This
inference service is usually called classification. The
instance algorithm can be used to check whether an
individual occurring in an ABox is necessarily an
instance of a given concept. For example, w.r.t. the
above assertions, concept definitions, and GCIs, the
individual MACKENZIE is an instance of the concept
Human. With the help of the instance algorithm, one
can compute answers to instance queries, that is all
individuals occurring in the ABox that are instances
of the query concept C.

In order to ensure a reasonable and predictable
behavior of a DL system, the underlying inference
problems (like the subsumption and the instance
problem) should at least be decidable for the DL
employed by the system, and preferably of low com-
plexity. Consequently, the expressive power of the

Informatik_Spektrum_34_5_2011 435
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DL in question must be restricted in an appropriate
way. If the imposed restrictions are too severe, how-
ever, then the important notions of the application
domain can no longer be specified using concept de-
scriptions. Investigating this trade-off between the
expressivity of DLs and the complexity of their infer-
ence problems has been one of the most important
issues in DL research.

The general opinion on the (worst-case) com-
plexity that is acceptable for a DL has changed
dramatically over time. Historically, in the early
times of DL research people concentrated on
identifying formalisms for which reasoning is
tractable, that is can be performed in polynomial
time [55]. The precursor of all DL systems, KL-
ONE [22], as well as its early successor systems, like
Kandor [55], K-Rep [49], and Back [56], indeed em-
ployed polynomial-time subsumption algorithms.
Later on, however, it turned out that subsumption in
rather inexpressive DLs may be intractable [43], that
subsumption in KL-ONE is even undecidable [61],
and that even for systems like Kandor and Back,
for which the expressiveness of the underlying DL
had been carefully restricted with the goal of re-
taining tractability, the subsumption problem is
in fact intractable [51]. The reason for the discrep-
ancy between the complexity of the subsumption
algorithms employed in the above-mentioned early
DL systems and the worst-case complexity of the
subsumption problems these algorithms were sup-
posed to solve was due to the fact that these systems
employed sound, but incomplete subsumption algo-
rithms, that is algorithms whose positive answers
to subsumption queries are correct, but whose
negative answers may be incorrect. The use of in-
complete algorithms has since then largely been
abandoned in the DL community, mainly because
of the problem that the behavior of the systems is no
longer determined by the semantics of the descrip-
tion language: an incomplete algorithm may claim
that a subsumption relationship does not hold, al-
though it should hold according to the semantics. All
the intractability results mentioned above already
hold for subsumption between concept descrip-
tions without a TBox. An even worse blow to the
quest for a practically useful DL with a sound, com-
plete, and polynomial-time subsumption algorithm
was Nebel’s result [52] that subsumption w.r.t. an
acyclic TBox (i. e., an unambiguous set of concept
definitions without cyclic dependencies) in a DL

with conjunction (�) and value restriction (∀r. C) is
already intractable.1

At about the time when these (negative) com-
plexity results were obtained, a new approach for
solving inference problems in DLs, such as the sub-
sumption and the instance problem, was introduced.
This so-called tableau-based approach was first in-
troduced in the context of DLs by Schmidt-Schauß
and Smolka [62], though it had already been used
for modal logics long before that [29]. It has turned
out that this approach can be used to handle a great
variety of different DLs (see [18] for an overview
and, e. g., [35, 38, 45] for more recent results), and
it yields sound and complete inference algorithms
also for very expressive DLs. Although the worst-
case complexity of these algorithms is quite high, the
tableau-based approach nevertheless often yields
practical procedures: optimized implementations of
such procedures have turned out to behave quite well
in applications [6, 32, 34], even for expressive DLs
with a high worst-case complexity (ExpTime and
beyond). The advent of tableau-based algorithms
was the main reason why the DL community basi-
cally abandoned the search for DLs with tractable
inference problems, and concentrated on the design
of practical tableau-based algorithms for expres-
sive DLs. The most prominent modern DL systems,
FaCT++ [67], Racer [31], and Pellet [64] support
very expressive DLs and employ highly optimized
tableau-based algorithms. In addition to the fact
that DLs are equipped with a well-defined formal
semantics, the availability of mature systems that
support sound and complete reasoning in very ex-
pressive description formalisms was an important
argument in favor of using DLs as the foundation
of OWL, the standard ontology language for the
Semantic Web. In fact, OWL DL is based on the ex-
pressive DL SHOIN (D), for which reasoning is in
the worst-case NExpTime-complete [36].

The research on how to extend the expressive
power of DLs has actually not stopped with the adop-
tion of SHOIN (D) as the DL underlying OWL. In
fact, the new version of the OWL standard, OWL 2
(http://www.w3.org/TR/2009/REC-owl2-overview-
20091027/), is based on the even more expressive DL
SROIQ(D), which is 2NExpTime-complete [40].
The main new features of SROIQ(D) are the use of

1 All the systems mentioned above supported these two concept constructors,
which were at that time viewed as being indispensable for a DL. The DL with
exactly these two concept constructors is called FL0 [2].
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qualified number restrictions (Q) rather than sim-
ple number restrictions (N ), and the availability of
(a restricted form of) role inclusion axioms (R). For
example, with a simple number restriction we can
describe the concept of a man that has three children

Man� (≥ 3 child),

but we cannot specify properties of these children, as
in the qualified number restriction

Man� (≥ 3 child. Happy).

More recent developments:
Light-weight DLs and the need
for novel inference tools

In this section, we first discuss the EL and the DL-
Lite families of light-weight DLs, and then consider
inference problems different from the subsumption
and the instance problem.

Light-weight DLs: The EL family
The ever increasing expressive power and worst-
case complexity of expressive DLs, combined with
the increased use of DL-based ontology languages
in practical applications due to the OWL stan-
dard, has also resulted in an increasing number
of ontologies that cannot be handled by tableau-
based reasoning systems without manual tuning
by the system developers, despite highly optimized
implementations. Perhaps the most prominent
example is the well-known medical ontology
SNOMED CT (http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/),
which comprises 380.000 concepts and is used as
a standardized health care terminology in a variety
of countries such as the US, Canada, and Aus-
tralia. In tests performed in 2005 with FaCT++
and Racer, neither of the two systems could classify
SNOMED CT [12],2 and Pellet still could not classify
SNOMED CT in tests performed in 2008 [66].

From the DL point of view, SNOMED CT is an
acyclic TBox that contains only the concept con-
structors conjunction (�), existential restriction
(∃r. C), and the top concept (�). The DL with ex-
actly these three concept constructors is called
EL [11]. In contrast to its counterpart with value
restrictions, FL0, the light-weight DL EL has much

2 Note, however, that more recent versions of FaCT++ and Racer perform quite
well on SNOMED CT [66], due to optimizations specifically tailored towards
the classification of SNOMED CT.

better algorithmic properties. Whereas subsump-
tion without a TBox is polynomial in both EL [11]
and FL0 [43], subsumption in FL0 w.r.t. an acyclic
TBox is coNP-complete [52] and w.r.t. GCIs it is even
ExpTime-complete [3]. In contrast, subsumption in
EL stays tractable even w.r.t. GCIs [23], and this re-
sult is stable under the addition of several interesting
means of expressivity [3, 4].

The polynomial-time subsumption algorithm
for EL [3, 23] actually classifies the given TBox T ,
that is it simultaneously computes all subsumption
relationships between the concept names occurring
in T . This algorithm proceeds in four steps:

1. Normalize the TBox.
2. Translate the normalized TBox into a graph.
3. Complete the graph using completion rules.
4. Read off the subsumption relationships from the

normalized graph.

An EL-TBox is normalized iff it only contains
GCIs of the following form: A1 �A2 	 B, A 	 ∃r. B,
∃r. A 	 B, where A, A1, A2, B are concept names or
the top-concept �. Any EL-TBox can be trans-
formed in polynomial time into a normalized one
by applying equivalence-preserving normalization
rules [23]. In the next step, a classification graph
GT = (V , V ×V , S, R) is built, where

– V is the set of concept names (including �)
occurring in the normalized TBox T ,

– S labels nodes with sets of concept names (again
including �),

– R labels edges with sets of role names.

The label sets are supposed to satisfy the following
invariants:

– S(A) contains only subsumers of A w.r.t. T .
– R(A, B) contains only roles r such that ∃r. B

subsumes A w.r.t. T .

Initially, we set S(A) := {A, �} for all nodes A ∈ V ,
and R(A, B) := ∅ for all edges (A, B) ∈ V ×V . Ob-
viously, the above invariants are satisfied by these
initial label sets.

The labels of nodes and edges are then extended
by applying the rules of Fig. 1. Note that a rule is only
applied if it really extends a label set. It is easy to see
that these rules preserve the above invariants. The
fact that subsumption in EL w.r.t. TBoxes can be
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(R1) A1 �A2 	 B ∈ T and A1, A2 ∈ S(A) then add B to S(A)

(R2) A1 	 ∃r. B ∈ T and A1 ∈ S(A) then add r to R(A, B)

(R3) ∃r. B1 	 A1 ∈ T and B1 ∈ S(B), r ∈ R(A, B) then add A1 to S(A)

Fig. 1 The completion rules for subsumption in EL w.r.t. general TBoxes

decided in polynomial time is an immediate conse-
quence of the facts that 1) rule application terminates
after a polynomial number of steps, and 2) if no more
rules are applicable then S(A) contains exactly those
concept names B occurring in T that are subsumers
of A w.r.t. T (see [3, 23] for more details and full
proofs).

Light-weight DLs: The DL-Lite family
Another problematic issue with expressive DLs is
that query answering in such DLs does not scale too
well to knowledge bases with a very large ABox. In
this context, queries are conjunctions of assertions
that may also contain variables, of which some can
be existentially quantified. For example, the query

∃y. Man(x) ∧ child(x, y) ∧ Woman(y)

asks for all men that have a child that is a woman.3

In the database world, these kinds of queries are
called conjunctive queries [1]; the difference to the
pure database case is that, in addition to the in-
stance data, we also have a TBox. As an example,
consider the ABox assertions stating facts about John
and Mackenzie from the previous section. Without
any additional information about the meaning of
the predicates Man, child, and Woman, the indi-
vidual JOHN is not an answer to the above query.
However, if we take the concept definitions and
GCIs introduced in the previous section into ac-
count, then JOHN turns out to be an answer to this
query.

Query answering in expressive DLs such as the
already mentioned SHOIN (i. e., SHOIN (D)
without concrete domains) is 2ExpTime-complete
regarding combined complexity [44], that is the
complexity w.r.t. the size of the TBox and the ABox.
Thus, query answering in this logic is even harder

3 This simple query could also be expressed as an instance query using the EL-
concept description Man �∃child. Woman, but in general the use of variables
allows the formulation of more complex queries than simple instance queries.

than subsumption while at the same time being
much more time critical. Moreover, query answer-
ing in SHOIN is coNP-complete [53] regarding
data complexity (i. e., in the size of the ABox),
which is viewed as “unfeasible” in the database
community. These complexity hardness results for
answering conjunctive queries in expressive DLs
are dramatic since many DL applications, such as
those that use ABoxes as web repositories, involve
ABoxes with hundred of thousands of individu-
als. It is a commonly held opinion that, in order to
achieve truly scalable query answering in the short
term, it is essential to make use of conventional
relational database systems for query answering
in DLs. Given this proviso, the question is what
expressivity can a DL offer such that queries can
be answered using relational database technology
while at the same time meaningful concepts can
be specified in the TBox. As an answer to this, the
DL-Lite family has been introduced in [24–26], de-
signed to allow the implementation of conjunctive
query answering “on top of” a relational database
system.

DL-Litecore is the basic member of the DL-Lite
family [26]. Concept descriptions of this DL are of
the form

A, ∃r. �, ∃r–. �
where A is a concept name, r is a role name, and
r– denotes the inverse of the role name r. A DL-
Litecore knowledge base (KB) consists of a TBox and
an ABox. The TBox formalism allows for GCIs and
disjointness axioms between DL-Litecore concept
descriptions C, D:

C 	 D and disj(C, D),

where disj(C, D) states that C, D must always be in-
terpreted as disjoint sets. A DL-Litecore-ABox is
a finite set of concept and role assertions: A(a) and
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r(a, b), where A is a concept name, r is a role name,
and a, b are individual names.

In contrast to EL, DL-Lite cannot express qual-
ified existential restrictions such as ∃child. Woman
in the TBox. Conversely, EL does not have inverse
roles, which are available (albeit in a limited way) in
DL-Lite.

In principle, query answering in DL-Lite can be
realized as follows:

1. use the TBox T to reformulate the given conjunc-
tive queries q into a first-order query qT and then
discard the TBox,

2. view the ABox A as a relational database IA,
3. evaluate qT in the database IA using a relational

query engine.

In practice, more work needs to be done to turn
this into a scalable approach for query answering.
For example, the queries qT generated by the re-
formulation step are very different from the SQL
queries usually formulated by humans, and thus re-
lational database engines are not optimized for such
queries.

Interestingly, also in EL it is possible to imple-
ment query answering using a relational database
system [46]. In contrast to the approach for DL-Lite,
the TBox is incorporated into the ABox and not into
the query. In addition, some limited query reformu-
lation (independent of both the TBox and the ABox)
is also required.

The relevance of the light-weight DLs dis-
cussed above is underlined by the fact that both
of them are captured in the official W3C profiles
(http://www.w3.org/TR/owl2-profiles/) document
for OWL 2. Each of the OWL 2 profiles are designed
for specific application requirements. For applica-
tions that rely on reasoning services for ontologies
with a large number of concepts, the profile OWL 2
EL has been introduced, which is based on EL++,
a tractable extension of EL. For applications that
deal with large sets of data and that mainly use the
reasoning service of query answering, the profile
OWL 2 QL has been defined. The DL underlying this
profile is a member of the DL-Lite family.

Novel inference problems
The developers of the early DL systems concentrated
on the subsumption and the instance problem, and
the same was true until recently for the develop-
ers of highly optimized systems for expressive DLs.

The development, maintenance, and usage of large
ontologies can, however, also profit from the use
of other inference procedures. Certain nonstan-
dard inference problems, like unification [13, 14],
matching [8, 10], and the problem of computing least
common subsumers [7, 11, 19, 28] have been investi-
gated for quite a while [9]. Unification and matching
can, for example, help the ontology engineer to find
redundancies in large ontologies, and least common
subsumers and most specific concepts can be used to
generate concepts from examples.

Other nonstandard inference problems have,
however, come into the focus of mainstream DL
research only recently. One example is conjunctive
query answering, which is not only investigated for
light-weight DLs (see above), but also for expressive
DLs [30, 44].

Another is identification and extraction of
modules inside an ontology. Intuitively, given an
ontology O and a signature Σ (i. e., a subset of the
concept and role names occurring in O), a module
M is a subset of O such that the following holds for
all concept descriptions C, D that can be built from
symbols in Σ: C is subsumed by D w.r.t. O iff C is
subsumed by D w.r.t. M. Consequently, if one is only
interested in subsumption between concepts built
from symbols in Σ, it is sufficient to use M instead
of the (possibly much larger) whole ontology O. Sim-
ilarly, one can also introduce the notion of a module
for other inference problems (such as query an-
swering). An overview over different approaches
for defining modules and a guideline for when to use
which notion of a module can be found in [59]. Mod-
ule identification and extraction is computationally
costly for expressive DLs, and even undecidable for
very expressive ones such as OWL DL [47]. Both for
the EL family [48, 65] and the DL-Lite family [41],
the reasoning problems that are relevant in this area
are decidable and usually of much lower complexity
than for expressive DLs.

For a developer or user of a DL-based ontology,
it is often quite hard to understand why a certain
consequence computed by the reasoner actually fol-
lows from the knowledge base. For example, in the
DL version of the medical ontology SNOMED CT,
the concept Amputation-of-Finger is classified as
a subconcept of Amputation-of-Arm. Finding the
six axioms that are responsible for this error [20]
among the more than 350 000 concept definitions
of SNOMED CT without support by an automated
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reasoning tool is not easy. Axiom pinpointing [60]
has been introduced to help developers or users
of DL-based ontologies understand the reasons
why a certain consequence holds by computing
minimal subsets of the knowledge base that have
the consequence in question (called MinAs or Ex-
planations). There are two general approaches for
computing MinAs: the black-box approach and the
glass-box approach. The most näıve variant of the
black-box approach considers all subsets of the on-
tology, and computes for each of them whether it
still has the consequence or not. More sophisticated
versions [39] use a variant of Reiter’s [58] hitting
set tree algorithm to compute all MinAs. Instead of
applying such a black-box approach to a large ontol-
ogy, one can also first try to find a small and easy to
compute subset of the ontology that contains all Mi-
nAs, and then apply the black-box approach to this
subset [20]. The main advantage of the black-box ap-
proach is that it can use existing highly optimized DL
reasoners unchanged. However, it may be necessary
to call the reasoner an exponential number of times.
In contrast, the glass-box approach tries to find all
MinAs by a single run of a modified reasoner.

Most of the glass-box pinpointing algorithms
described in the DL literature (e. g., [42, 54, 60]) are
obtained as extensions of tableau-based reasoning
algorithms [18] for computing consequences from
DL knowledge bases. To overcome the problem of
having to design a new pinpointing extension for
every tableau-based algorithm, the papers [15, 17]
introduce a general approach for extending tableau-
based algorithms to pinpointing algorithms. This
approach is based on a general notion of “tableau
algorithm,” which captures many of the known
tableau-based algorithms for DLs and Modal Log-
ics, but also other kinds of decision procedures, like
the polynomial-time subsumption algorithm for the
DL EL sketched above. Any such tableau algorithm
can be extended to a pinpointing algorithm, which
is correct in the sense that a terminating run of the
algorithm computes all MinAs. Unfortunately, how-
ever, termination need not transfer from a given
tableau to its pinpointing extension, and the ap-
proach only applies to tableau-based algorithms
that terminate without requiring any cycle-checking
mechanism (usually called “blocking” in the DL
community). Though these problems can, in princi-
ple, be solved by restricting the general framework
to so-called forest tableaux [17], this solution makes

the definitions and proofs more complicated and less
intuitive.

In [16], a different general approach for obtain-
ing glass-box pinpointing algorithms, which also
applies to DLs for which the termination of tableau-
based algorithms requires the use of blocking, is
presented. It is well-known that automata work-
ing on infinite trees can often be used to construct
worst-case optimal decision procedures for such
DLs [21, 27]. In this automata-based approach, the
input inference problem Γ is translated into a tree
automaton AΓ , which is then tested for emptiness.
Basically, pinpointing is then realized by transform-
ing the tree automaton AΓ into a weighted tree
automaton working on infinite trees, and computing
the so-called behavior of this weighted automaton.

Conclusion
The DL research of the last 30 years has led, on the
one hand, to highly expressive ontology languages,
which can nevertheless be supported by practi-
cal reasoning tools. On the other hand, the recent
development of light-weight DLs and specialized
reasoning tools for them ensures that DL reasoning
scales to large ontologies with hundreds of thou-
sands of terminological axioms (like SNOMED CT)
and, by using database technology, to much larger
sets of instance data. In addition, novel inference
methods such as modularization and pinpoint-
ing support building and maintaining high-quality
ontologies.
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15. Baader F, Peñaloza R (2007) Axiom pinpointing in general tableaux. In: Proc of
the Int Conf on Analytic Tableaux and Related Methods (TABLEAUX 2007), vol
4548, Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer, pp 11–27
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Dynamische Analyse
mit dem Software-EKG
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Welches Problem wollen wir lösen?
Die Prüfung auf funktionale Korrektheit und Voll-
ständigkeit eines Systems ist zumindest in der
Theorie kein Problem: Jedes Vorgehensmodell von
RUP bis V-Modell legt genau fest, was von der An-
forderungsanalyse bis zum Abnahmetest zu tun ist.
Aber bei den nichtfunktionalen Eigenschaften (also
Performance, Robustheit, Verfügbarkeit usw.) liegen
die Dinge anders: Es gibt bis heute keine gesicher-
ten Verfahren, um nichtfunktionale Eigenschaften
geplant herbeizuführen, wir können sie nur mit enor-
mem Aufwand testen (z. B. durch Parallelbetrieb),
und wirklich sichtbar werden sie erst in der Produk-
tion. Natürlich kann man Hardware und Bandbreite
großzügig auslegen, man kann ein System redundant
gestalten und Failover-Mechanismen vorsehen. Aber
damit trifft man die eigentliche Ursache nicht: Harte
Performancefehler legen jede noch so leistungsfä-
hige CPU lahm, Hardwareredundanz hilft nicht bei
Softwarefehlern, und auf Failover-Mechanismen ist
im Ernstfall nicht immer Verlass.

Gute Performance und hohe Robustheit sind
das Ergebnis vermiedener Fehler und einer ge-
eigneten Architektur. Das Software-EKG dient der
systematischen Überprüfung von Performance und
Robustheit auf der Basis von Monitoring und Log-
ging. Man erkennt sowohl Programmierfehler (etwa
ein Speicherleck) als auch Schwächen der Architek-
tur (etwa einen ungeeigneten Client/Server-Schnitt).
Das Software-EKG ist ein Verbund von Werkzeug
und Vorgehen zur Unterstützung von Planung und
Test nichtfunktionaler Eigenschaften. Das Vorge-
hen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Einsatz
von EKG in der Medizin: Man legt viele Messkurven
übereinander; die Charts ähneln entfernt den rich-

tigen EKG. Und wie in der Medizin gibt es typische
Krankheitsbilder, die wir mit Softwareunterstützung
erkennen.

Der Anlass für die Entwicklung des Software-
EKG war eine Krise: Ein komplexes, unternehmens-
kritisches System lief unbefriedigend; die Benutzer
protestierten massiv. So beschreiben wir im Abschn.
,,Wie untersucht man kranke Systeme?“ unseren
Ansatz zunächst aus der Feuerwehrsicht, wenn es
darum geht, ein krankes System rasch wieder auf die
Beine zu stellen. Der Abschn. ,,Was gibt es schon?“
zeigt, wie sich das Software-EKG in die bestehende
Welt von Tools und Verfahren einordnet, Abschn.
,,Das Software-EKG-Tool“ beschreibt Aufbau und
Funktionsweise. Der Abschn. ,,Vorgehen in der
Krise“ befasst sich mit dem systematischen Einsatz
des Software-EKG in Krisensituationen. Die Feh-
ler, die wir dabei entdecken, sind immer dieselben
und sind im Abschn. ,,Typische Probleme“ beschrie-
ben. Der Abschn. ,,Vorbeugen ist besser als Heilen“
beleuchtet den präventiven Einsatz des Software-
EKG, etwa im Entwicklungsprozess. Aber Prävention
betrifft auch die Softwarearchitektur: Im Abschn.
,,Design for Diagnosibility“ (DfD) beschreiben wir
den Weg zum gläsernen System.

Wie untersucht man kranke Systeme?
Manche Systeme sind krank: Sie werden langsam,
verhalten sich eigenartig, produzieren Fehler und
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Zusammenfassung
Dieses Papier zeigt, wie man komplexe, hete-
rogene Systeme analysiert, wenn die einfachen
Methoden (Debugger, Profiler) nicht ausreichen.
Wir erläutern die Grundlagen, beschreiben ein
Vorgehen mit den nötigen Tools und bringen ei-
nige Beispiele aus unserer Praxis. Wir behandeln
ferner den präventiven Einsatz des Vorgehens
im Entwicklungsprozess und definieren die
Diagnostizierbarkeit (Diagnosibility) eines
Softwaresystems als wichtige nichtfunktionale
Eigenschaft.

reagieren am Ende gar nicht mehr. Andere verhalten
sich launisch, laufen tagelang problemlos, um dann
plötzlich ohne Warnung abzustürzen. Woran kann
das liegen? Zu wenig Speicher, zu viele Threads, zu
wenig Bandbreite, Programmierfehler, inkompatible
Versionen von Softwareprodukten, Fehler in einem
Produkt?

Die Werkzeuge zur Analyse des laufenden Sys-
tems sind zahlreich: Es gibt Monitore (für die JVM,
Betriebssystem, Datenbank, Massenspeicher, Netz-
werk), Logger, Profiler und Debugger. Aber obwohl
diese Tools große Mengen an Information liefern,
erweist sich die Diagnose kranker Systeme immer
wieder als die Suche nach der Stecknadel im Heu-
haufen, vor allem dann, wenn es um Systeme geht,
die auf mehrere Rechner verteilt sind, oft mit ver-
schiedenen Betriebssystemen, Datenbanken und
Programmiersprachen, das Ganze verborgen hinter
einem Webclient. Der Grund für diese Misere sind
zunächst einmal die handelnden Personen: Da sind
die verschiedenen Experten für das Betriebssystem,
die Datenbank oder die Webanbindung, die sich in
der Regel in ihrem Fachgebiet sehr gut auskennen,
aber von den anderen Bereichen – vor allem von der
Anwendung selbst – zu wenig wissen. Dann gibt es
die Projektmitarbeiter, vom Programmierer bis zum
Chefarchitekten, die ihre Anwendung kennen, aber
oft wenig über die Interna der technischen Infra-
struktur wissen. Diese verschiedenen, im Extremfall
disjunkten Kompetenzen sind regelmäßig Anlass für
ein Kommunikationsproblem, das dadurch verstärkt
wird, dass alle Beteiligten Fehler im jeweils eigenen
Zuständigkeitsbereich ausschließen: Der Software-
architekt erlaubt nicht, dass man seinen Entwurf
infrage stellt, der Programmierer weist den Vorwurf

zurück, er habe seine Threads falsch synchronisiert,
und der Microsoft-Berater hält es für abwegig, eine
Microsoft-Komponente zu verdächtigen.

Aber disjunkte Kompetenzen und psycholo-
gische Empfindlichkeiten sind keine ausreichende
Erklärung für die oft beobachtete Hilflosigkeit bei
der Analyse kranker Systeme. Der wichtigste Grund
lautet nämlich: Wir arbeiten unprofessionell. Die
genannten Werkzeuge werden meistens ad hoc ein-
gesetzt, man misst über zufällige Zeiträume und in
der Regel viel zu kurz, manchmal in der Produktion,
manchmal in der Testumgebung, die Messprotokolle
liegen in unterschiedlichen Formaten in diversen
Verzeichnissen herum und werden mit trickreichen
grep-Aufrufen durchforstet. Weil es für die verschie-
denen Messungen keine gemeinsame Zeitachse gibt,
lässt sich kaum feststellen, wie die Benutzer mit ih-
rem Verhalten das System beeinflussen. Im Übrigen
skaliert der manuelle Ansatz nicht: Zehn Rechner
mit zehn Prozessen und zehn Messwerten pro Pro-
zess ergeben 1000 Messwerte pro Messzeitpunkt.
Kein Mensch kann so etwas manuell verfolgen,
geschweige denn auswerten. Aber die korrekte,
schnelle Diagnose sollte nicht vom Zufall abhängen,
sondern das Ergebnis einer systematischen Analyse
sein. Das Software-EKG ist die Vorlage für eine sys-
tematische Analyse und lässt sich in sechs Punkten
zusammenfassen:

1. Wir beobachten das System über definierte, oft
sehr lange Zeiträume. Wir verwenden jede Art
von Messung, auf jeder Ebene (Betriebssystem,
Datenbank, Application Server, o. a.) und auf
verschiedenen Rechnern.

2. Wir verwenden fertige Schnittstellen zu den
gängigen Messwerkzeugen, neue oder exotische
Umgebungen lassen sich jederzeit anbinden;
der dafür nötige Aufwand hängt natürlich von
der jeweiligen Umgebung ab. Wir speichern
alle Messwerte in einer einzigen zentralen Da-
tenbank ab, die sehr groß werden kann und
deren Rückgrat die gemeinsame Zeitachse aller
Messungen ist. Die beteiligten Rechner können
irgendwo auf der Welt stehen. Diese Daten-
bank gestattet zahlreiche Auswertungen und
Visualisierungen.

3. Wir messen nicht nur das Verhalten des Systems,
sondern auch das der Benutzer über dieselben
Zeiträume. Wir speichern alle Protokolle in
derselben Datenbank mit derselben Zeitachse.
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4. Dadurch sind wir in der Lage, Systemanomalien
(z. B. eine drastisch erhöhte CPU-Last) durch
vertikale Schnitte über alle Messungen und
Protokolle hinweg zu analysieren. Wir sehen
genau, was auf den verschiedenen Ebenen in den
verschiedenen Rechnern in einem bestimmten
Zeitpunkt passiert ist – und das ist genau die
Information, die man für die Diagnose braucht.
Wir kennen inzwischen eine Reihe typischer
Krankheitsbilder, genauso wie die Ärzte bei den
EKG.

5. Ein Werkzeug zur automatischen Trenderken-
nung unterstützt uns bei der Suche nach
Anomalien.

6. Erst jetzt setzen wir – wenn nötig – Profiler und
Debugger ein, und zwar nicht aufs Geratewohl,
sondern genau am Krankheitsherd.

Die zentrale Datenbank mit vielfältigen Auswertun-
gen ist eine gemeinsame Informationsbasis für die
unterschiedlichen Experten, die man natürlich im-
mer noch braucht. Aber jetzt können sie auf der Basis
von Fakten sachlich und konstruktiv diskutieren.

Was gibt es schon?
Das Software-EKG befasst sich mit dem laufenden
System und ist daher ein Werkzeug der dynamischen
Analyse. Dort gibt es vier Werkzeuggattungen, die
sich in ihrer Invasivität und Einsetzbarkeit unter-
scheiden: Monitore, Logger, Profiler und Debugger.

Die Werkzeuge der dynamischen Analyse sind
vielfältig: Monitore findet man als Bestandteil des
Betriebssystems (z. B. Windows Perfmon), der Da-
tenbank, des Plattensystems, des Netzwerks oder von
virtuellen Maschinen. Über den Betriebssystemmo-
nitor sieht man die CPU-Auslastung, die Prozesse
und den belegten Speicherplatz. Der Datenbankmo-
nitor gibt Auskunft über erfolgte SQL-Abfragen, die
Ausführungsgeschwindigkeit und möglicherweise
auch über Deadlocks. Plattensystemmonitore liefern
Informationen über Speicherzugriffe, Wartezeiten
und die Verwendung von Caches. Netzwerk-Sniffer
verraten uns Latenzzeiten und Übertragungsraten.
JMX (Java Management Extensions) ist die Schnitt-
stelle des Monitors der JVM (Java Virtual Machine).
Man sieht z. B., was der Garbage-Collector macht,
wie viele Objekte die JVM erzeugt und freigibt
sowie den Speicherbedarf. JMX ermöglicht auch
den Zugriff auf anwendungsspezifische Kennzah-
len, sofern die Anwendung dafür vorbereitet ist.

Nagios (http://www.nagios.org) ist ein Monitoring-
werkzeug, das für alle gängigen Unix-Systeme zur
Verfügung steht und Daten beliebiger Monitore
einsammelt. JMX und Nagios sind beim typischen
Einsatz nicht oder minimal invasiv, lassen sich aber
auch für invasive Aktionen missbrauchen.

Auch Logger (z. B. Log4J) gehören zur dynami-
schen Analyse. Über den Log-Level lässt sich der
Umfang des Protokolls steuern: Logging auf nied-
rigem Level ist wenig invasiv; Logging auf hohem
Level kann das System drastisch verlangsamen und
ist daher im Produktivbetrieb ausgeschlossen. Profi-
ler und Debugger beeinflussen das Systemverhalten
ebenfalls maßgeblich und kommen daher nur in
der Entwicklung und im Test zum Einsatz. Beide
beobachten in der Regel immer nur einen Prozess.

Das Software-EKG systematisiert den Einsatz
von Monitoren und Logger und gibt zuverlässige
Hinweise auf kritische Bereiche, die dann mit Pro-
filer und Debugger im Detail zu untersuchen sind.
Das Software-EKG verwendet derzeit Windows Per-
formance Counter, JMX und Nagios und ist offen
für andere (mehr dazu im Abschn. ,,Das Software-
EKG-Tool“). Diese Tools sind beschränkt auf eine
bestimmte Plattform (Windows, Unix, Java) und
funktionieren im Wesentlichen wie der Taskma-
nager, den viele Windows-Benutzer nur allzu gut
kennen: Man beobachtet die Kennzahlen der Pro-
zesse eines Rechners online über einen kurzen
Zeitraum. Das ist völlig ausreichend, um zu sehen,
welches Windows-Programm gerade die CPU blo-
ckiert. Wir aber beobachten viele Rechner, viele
Prozesse und Threads über Stunden, Tage und
manchmal Wochen, und analysieren die ermittelten
Messwerte offline mit einer komfortablen GUI und
einem Tool zur automatischen Trenderkennung.

Das Tool Kieker [4] ist ein leistungsfähiges Tool
zur Performanceanalyse von Java-Anwendungen. Es
instrumentiert die Anwendung mithilfe von AspectJ.
Eine Kombination von Kieker mit dem Software-
EKG ist eine vielversprechende Option.

Unter dem Namen Application Performance Ma-
nagement (APM) hat IBM einen Ansatz vorgestellt,
das denselben Zweck verfolgt wie das Software-
EKG [9]. Die bekanntesten APM-Werkzeuge sind
dynaTrace (http://www.dynatrace.com) und App-
Dynamics (http://www.appdynamics.com), die
Monitoring und Profiling verbinden. Sie sind aber
beschränkt auf Java bzw. .NET, machen erhebli-
che Annahmen über das zu untersuchende System
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und verursachen mehr als 5 % Overhead. APM-
Werkzeuge sind hilfreich als Datenquelle für das
Software-EKG.

Werkzeuge wie Sonar (http://www.sonarsource.
org), structure101 (http://www.headwaysoftware.
com/products/structure101) oder Sotograph (http://
www.hello2morrow.com/products/sotograph) be-
treiben statische Analyse: Sie untersuchen auf der
Basis der Quellen die statische Struktur des Systems,
ermitteln Kennzahlen zur Komplexität und geben
Hinweise auf unerwünschte oder unzulässige Ab-
hängigkeiten. Aber das hat mit unserem Problem
fast nichts zu tun: Ein Pannenhelfer, der das liegen-
gebliebene Auto nicht repariert, sondern erst einmal
die Konstruktion des Motors analysiert, wird wenig
Dankbarkeit ernten.

Der Forschungszweig Software Performance
Engineering (SPE, siehe [2, 6]) verfolgt einen ganz
anderen Ansatz zum selben Thema: Man versucht,
die Performance von Komponenten in Abhängigkeit
vom Ressourcenverbrauch und von der Performance
importierter Komponenten formal zu beschreiben
und daraus per Modellbildung die Performance des
künftigen Systems zu ermitteln. Wir halten diesen
Weg für interessant und vielversprechend für den
Softwareentwurf. Allerdings ist SPE nicht in der Lage
(und hat auch nicht den Anspruch), Performance-
probleme aufgrund einzelner Programmierfehler
vorherzusagen.

Plangange (für a planning language, siehe [3])
ist ein Verfahren, um auch nichtfunktionale Anfor-
derungen formal und systematisch zu notieren. Es
hat allerdings keine konstruktiven Elemente.

Das Software-EKG-Tool
Das Tool ist einfach und leichtgewichtig, weniger
als 100 Bearbeitertage stecken darin. Es ist in Java
programmiert und enthält etwa 10.000 LOC. Wir
erläutern zunächst den Funktionsumfang, erklären
die verwendeten Datenquellen (Monitore und Log-
ger) und zeigen schließlich, wie das Tool tatsächlich
gebaut ist und mit den zu untersuchenden Systemen
zusammenarbeitet.

Funktionsumfang
Das Tool sammelt Kennzahlen und wertet sie aus.
Die Kennzahlen sind vielfältig, es können neue,
heute unbekannte dazukommen, und sie stam-
men aus verschiedenen Quellen. Die erwarteten
Mengen sind enorm; wir erinnern an das Beispiel

mit 10 Rechnern, jeweils 10 Prozessen und jeweils
10 Kennzahlen: 6 Messungen pro Minute ergeben
360.000 Messwerte pro Stunde und 8,64 Mio. pro
Tag. Das Problem ist natürlich nicht der Speicher-
platz, sondern die Auswertung: Wer soll das alles
anschauen?

Per Konfiguration können wir einstellen, welche
Kennzahlen in welcher Frequenz von den Zielsyste-
men gelesen werden. Die Konfiguration erfolgt in der
Weise, dass man bei k Rechnern, m Prozessen und n
Kennzahlen nur k + m + n Parameter einstellt, sofern
alle Rechner und alle Prozesse auf jedem Rechner
gleich behandelt werden sollen. Natürlich kann man
jeden Rechner und jeden Prozess auch individuell
parametrieren, sodass man maximal k×m×n Para-
meter setzt. Das Tool unterstützt Kurzzeit-EKG und
Langzeit-EKG. Kurzzeit-EKG dienen der Analyse ei-
nes bestimmten Anwendungsfalls und dauern nicht
länger als eine Stunde. Langzeit-EKG dauern Tage
oder Wochen.

Die Sammlung der Daten kann an verschiedenen
Rechnern irgendwo auf der Welt stattfinden, aber die
Auswertung erfolgt in einem zentralen Analysesys-
tem. Dieses System erhält die eingesammelten Daten
als CSV-Dateien in einem festen Format und lädt
diese in die zentrale Datenbank. Der Ladevorgang
lässt sich parametrieren; insbesondere kann man
die Daten bereits beim Laden verdichten, indem
man etwa 360 Messungen pro Stunde jeweils durch
Mittelwert, Maximum und Minimum ersetzt. Die
geladenen Messwerte lassen sich über eine kom-
fortable GUI betrachten: Man kann den Maßstab
verändern und verschiedene Messreihen überein-
anderlegen. Es ist auch nach dem Ladevorgang
möglich, Daten zu verdichten.

Datenquellen
Ergiebige Datenquellen sind die Programmschnitt-
stellen JMX und Windows Performance Counter.
Auf Unix-Systemen verwenden wir Nagios und sind
im Übrigen offen für jede Art von Log-Dateien, die
viele Systeme produzieren. In allen Fällen beeinflusst
die Analyse das untersuchte System nicht: Es läuft
während der Messung so gut oder so schlecht wie
sonst auch. Aus offensichtlichen Sicherheitsgründen
ist es bei JMX, Windows Performance Counter und
Nagios nötig, beim Start des zu untersuchenden
Systems die Erlaubnis für den Zugriff von außen zu
erteilen. In vielen Fällen werden diese Schnittstellen
in Produktionsumgebungen bereits eingesetzt.
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Viele Systeme haben eigene Protokollmechanis-
men, die man im Testbetrieb ein- und ausschalten
kann. Diese liefern CSV-Dateien entweder direkt
oder können in dieses Format umgewandelt wer-
den. Wir verarbeiten jede Art von CSV-Dateien,
wenn nur jede Zeile einen Messwert enthält und
wenn man über Position, Offset oder einen regu-
lären Ausdruck herausbekommt, wann der Wert
gemessen wurde und was er bedeutet. Schließlich
gibt es verschiedene Frameworks, die fachliche
Kennzahlen liefern. Ein Beispiel ist das Open-
Source-Framework JETM (http://jetm.void.fm)
für Java. Mit JETM lassen sich mittels eines AOP
(Aspect Oriented Programming)-Adapters Mess-
punkte für die Aufrufe von beliebigen Spring-Beans
definieren. Diese Messwerte lassen sich mit JMX
abfragen. Der Einbau von AOP-Mechanismen muss
natürlich im Rahmen des Systementwurfs vorbe-
reitet sein – mehr dazu im Abschn. ,,Design for
Diagnosibility“.

Abb. 1 Architektur des EKG-Tools

Architektur
Das EKG-Tool besteht aus zwei Komponenten: dem
Datensammler (Kollektor) und dem Analysewerk-
zeug (Auswerter). Zu einem Versuchsaufbau gehören
beliebig viele Kollektoren, die ihre Messwerte von
beliebig vielen Rechnern über beliebige Quellen ein-
sammeln und ein Auswerter, der über CSV-Dateien
versorgt wird. Die Trennung der beiden Komponen-
ten ist zwingend, denn Sammeln und Analysieren
sind zwei verschiedenen Tätigkeiten, die an ver-
schiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten
stattfinden (Abb. 1). Hierin unterscheidet sich das
Software-EKG von APM, wo alle Analysen während
der Laufzeit stattfinden.

Kollektor und Auswerter sind einfache Java-
Anwendungen, die sich problemlos auf beliebigen
Rechnern installieren lassen. Der Auswerter hat
eine grafische Benutzeroberfläche, die mit Swing,
JDesktop und JFreeChart realisiert ist; die ange-
botenen Funktionen orientieren sich an [8]. Die
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EKG Analytics DB ist nichts anderes als ein Ord-
ner von CSV-Dateien; relationale Datenbanken
haben sich wegen langer Importzeiten und um-
ständlichen, lang laufenden Abfragen nicht bewährt.
Durch die gewählte Architektur entfallen Import-
zeiten fast vollständig; einfache Schnittstellen zur
Speicherung und zur Ermittlung von Kennzahlen
ermöglichen die schnelle Anbindung von anderen
Speichermedien und Datenquellen. In Summe be-
steht die GUI aus 36 Klassen, 300 Methoden und
3000 Programmzeilen.

Automatische Trenderkennung
Die Analysedatenbank enthält viele Tausend Mess-
reihen über derselben Zeitachse. Die manuelle
Suche nach Anomalien ist auch mit einem kom-
fortablen GUI mühsam, und natürlich besteht die
Gefahr, dass selbst ein erfahrener Softwareinge-
nieur den entscheidenden Punkt übersieht. Deshalb
besitzt das Software-EKG ein Tool zur automati-
schen Trenderkennung mit derzeit drei Detektoren:
Der Trenddetektor erkennt Monotonieeigenschaf-
ten, etwa den Anstieg des Ressourcenverbrauchs.
Der Korrelationsdetektor erkennt Korrelationen
zwischen verschiedenen Messreihen, etwa den par-
allelen Anstieg von Speicherverbrauch und der
Anzahl von Threads. Andere Beispiele: Wachsender
Speicherbedarf in Verbindung mit hoher CPU-
Auslastung ist ein Hinweis auf ein Memory Leak
in Verbindung mit einem heftig arbeitendem Gar-
bage Collector, CPU-Auslastung und I/O-Last nahe
null signalisieren einen Dead-Lock. Die Laufzeit des
Korrelationsdetektors wächst quadratisch in der An-
zahl der untersuchten Messreihen und kann Stunden
betragen. Der Frequenzdetektor unterzieht die Mess-
kurven der Fouriertransformation und erkennt so
Änderungen der Frequenz.

Aber alle Detektoren liefern nur Anomaliekan-
didaten; die Entscheidung trifft der verantwortliche
Softwareingenieur, den wir oft auch als Chefarzt be-
zeichnen. Mit der automatischen Trenderkennung
stehen wir am Anfang eines vielversprechenden
Weges: Die gesamte Theorie der Zeitreihenana-
lyse wartet auf ihren Einsatz bei der Diagnose von
instabilen Softwaresystemen.

Vorgehen in der Krise
Das Software-EKG liefert enorme Mengen an Mess-
werten rasch und mit wenig Aufwand. Aber gerade
deshalb sollte man sich vorher genau überlegen, was

man eigentlich messen will und was man mit den
Messwerten tun wird. Die schlichte Anwendung des
gesunden Menschenverstands und die Übertragung
gängiger Teststrategien führen zu einem Vorgehen
in sechs Schritten:

1. Bestandsaufnahme System: Wir lassen uns er-
klären, was da überhaupt läuft. Wir müssen
wissen, welche Rechner involviert sind, was auf
diesen Rechnern alles installiert ist, um welche
Anwendungen es geht und aus welchen Kom-
ponenten und Frameworks diese Anwendungen
aufgebaut sind. Es geht also um die T- und die
TI-Architektur im Sinne von [7]. Diese Bestands-
aufnahme ist in der Regel mühsam, denn oft ist
einfach nicht klar, was da alles läuft. Dies liegt
zum Teil an mangelnder Dokumentation, zum
Teil aber auch an der komplizierten System-
software: .NET-Serveranwendung bestehen oft
aus einer Unzahl von COM+-Surrogatprozessen
(dllhost.exe); einige Java-Anwendungen benutzen
externe Prozesse (.cmd, .wsh). Manchmal zeigt
eine genaue Betrachtung, dass der Zoo von Hard-
und Software so kompliziert oder so ungeeignet
ist, dass er einfach nicht funktionieren kann.

2. Bestandsaufnahme Problem: Wir lassen uns
die Probleme und die bisher eingesetzten
Workarounds (z. B. Reboot) erklären. Es gibt
Performanceprobleme und Probleme der Stabili-
tät (mehr dazu im Abschn. ,,Typische Probleme“).
Wir klassifizieren beide Typen nach der Lokalität
(lokal, systemweit) und der Art, wie sie zeitlich
auftreten (permanent, erratisch oder degradie-
rend). Degradierend heißt, dass die Probleme erst
nach einer gewissen Laufzeit auftreten.

3. Messplan und Messumgebung: Wir formulieren
Hypothesen über mögliche Fehlerursachen und
ermitteln daraus die zu messenden Kennzahlen.
Wir legen fest, welche Systeme wir vermessen und
installieren die nötigen Kollektoren und den Aus-
werter. Wir legen fest, was an den Zielsystemen
zu tun ist, damit die Messungen möglich sind und
wir legen fest, was mit den Zielsystemen während
des Messzeitraums geschieht.

4. Messung und Analyse: Wir führen die Messungen
durch, laden die Messergebnisse in den Aus-
werter und versuchen zu verstehen, was da alles
passiert ist. Dieser Schritt hat drei mögliche Aus-
gänge: Fehler gefunden, reparieren (Schritt 6),
Problem eingekreist, Detailanalyse (Schritt 5),
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Messdaten zu wenig aussagekräftig, Messplan
und Messumgebung anpassen (Schritt 3).

5. Detailanalyse: Wir untersuchen die verdächti-
gen Stellen (Hotspots) mit Profiler, Debugger
und Netzwerk-Sniffer. Dieser Schritt hat zwei
mögliche Ausgänge: Fehler gefunden, reparieren
(Schritt 6), Messdaten zu wenig aussagekräf-
tig, Messplan und Messumgebung anpassen
(Schritt 3). Wichtig ist, dass in Schritt 4 die rich-
tigen Hotspots gefunden wurden, denn Profiling
an der falschen Stelle kann das Analyseteam über
Monate in die falsche Richtung schicken.

6. Reparatur und Test: Mindestens ein Fehler wurde
gefunden. Er wird behoben oder durch einen
Workaround unschädlich gemacht; ein Regres-
sionstest stellt sicher, dass alle Funktionen noch
fachlich richtig laufen. Der Erfolg der Reparatur
wird überprüft (Schritt 4).

Die Analyse eines kranken Systems ist für die be-
troffenen Softwareingenieure und Manager ein
schmerzhafter Prozess, der Fingerspitzengefühl und
Überzeugungskraft verlangt. Der Leidensdruck ist
hoch und das Projektteam hat natürlich schon alles
versucht, um die Fehler zu finden. Nach unserer
Erfahrung kann in der Problemanalyse folgende
Teamkonstellation erfolgreich sein: Die gesamte
Analyse erfolgt im Auftrag und in der Verantwor-
tung eines Managers, der so weit oben angesiedelt
ist, dass er im Fall von Schuldzuweisungen oder
Blockaden eingreifen kann. Die wichtigste Person
ist der Chefarzt, der nicht aus dem Projekt kommen
darf, denn sonst wäre er als Übeltäter verdächtig.
Der Chefarzt hat die Erfahrung und das techni-
sche Wissen für den gesamten Analyseprozess. Er
braucht kompetente und kooperationsbereite An-
sprechpartner für alle relevanten Gebiete von der
GUI-Programmierung bis zu den fachlichen The-
men. Das Vorgehen ist in erster Linie iterativ: Der
Chefarzt wird sich zu Beginn auf einen kleinen Pro-
blembereich konzentrieren. Im besten Fall gelingen
schon in den ersten Tagen ein paar schnelle Erfolge –
das schafft Vertrauen und beruhigt die Gemüter.
Der Chefarzt muss sich auf die Fehlersuche konzen-
trieren und die Fehlerbehebung dem Projektteam
überlassen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Verfügbar-
keit geeigneter Umgebungen: In der Produktion
kann man schon aus Sicherheitsgründen nicht
alles messen, und der Produktivbetrieb ist nicht

reproduzierbar. Daher braucht man zum Nach-
stellen von Fehlersituationen, zur versuchsweisen
Reparatur oder auch zum Vergleich von Repara-
turalternativen geeignete Umgebungen in nicht
unerheblicher Anzahl. Hier drängen sich virtuelle
Umgebungen auf der Basis von VMware oder Xen
geradezu auf.

Typische Probleme
Es überrascht nicht, dass immer wieder dieselben
Probleme auftreten: Leaks, hoher CPU-Verbrauch,
Blockaden (Locks) und hohe I/O-Last. In diesem
Abschnitt erläutern wir die Standardprobleme und
ihre Ursachen, die immer wieder dieselben sind.
Dabei ist folgendes wichtig: Die Analyse eines vor-
liegenden Diagramms ist meistens trivial – auch ein
Laie würde z. B. erkennen, dass die CPU ausgelas-
tet ist. Die Kunst besteht darin, im Heuhaufen der
zahllosen Messungen die entscheidenden Anoma-
lien durch Spürsinn und mit Unterstützung durch
die automatische Trenderkennung zu finden. Von
den sechs Schritten des Standardvorgehens kön-
nen wir hier nur die Detailanalyse vorstellen: Die
Bestandsaufnahme liegt hinter uns, die Messungen
sind gelaufen, und wir haben das Chart gefunden,
das uns den Hotspot zeigt, die Stelle also, wo wir
per Profiler und Debugger weitersuchen müssen.
Der dornige Weg vom Beginn der Suche bis zum
gefundenen Hotspot entzieht sich einer kurzen
Darstellung – das muss man einfach mal gemacht
haben.

Leaks
Leaks betreffen endliche Ressourcen, das sind
Hauptspeicher, Threads und Handles. Jedes System
hat nur endlich viel Speicher, verkraftet nur eine
bestimmte Anzahl an Threads und Handles. Der
Fehler liegt immer in der unsachgemäßen Allokie-
rung und/oder Deallokierung dieser Ressourcen.
Wir zeigen als Beispiel eine Messung über 8 Tage
vom 3. bis zum 9. Dezember 2009. Die Y-Achse zeigt
die Anzahl der Threads im betrachteten System. Alle
fünf Stunden kommen 25 Threads dazu. Das geht
eine Weile gut, aber nach vier Tagen ist mit rund
400 aktiven Threads das Maximum erreicht und das
System versucht verzweifelt aber erfolglos, weitere
Threads zu allokieren. Es gab im Messzeitraum zwei
Neustarts (Abb. 2).

Durch Analyse der Log-Files vom 7. Dezem-
ber 0:30 Uhr konnte die Ursache ermittelt werden:
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Abb. 2 Ein Thread Leak

Das Problem lag in einem selbstgebauten Thread
Pool mit einem systematischen Fehler beim Been-
den von Threads. Es handelte sich um einen lokalen
Fehler, der mit geringem Aufwand beseitigt werden
konnte.

CPU-Verbrauch
Ein notorischer CPU-Fresser ist die Speicherbe-
reinigung (Garbage Collection), die im Falle eines
Memory Leak immer häufiger und mit immer we-
niger Erfolg tätig wird. Systeme sterben also einen
doppelten Tod durch Speichermangel und Mangel
an CPU-Kapazität – sie erfrieren und verhungern
gleichzeitig. Aber die vielleicht wichtigste Ursache
von hohem CPU-Verbrauch ist naive Program-
mierung, der wir immer wieder in immer neuen
Formen begegnen. Ein Beispiel: Um festzustellen,
welche Objekte sowohl in einer Liste A als auch in
einer Liste B vorkommen, kann man eine doppelte
Schleife mit dem Aufwand O(n×m) programmie-
ren. Wenn man aber beide Listen sortiert, beträgt
der Aufwand nur O(n× log(n)); dabei sei n die
Länge der längeren Liste. Solange eine der beiden
Listen kurz ist, spielt der Unterschied keine Rolle,
und daher kann das naive Programm viele Tests
überstehen und vielleicht sogar einige Jahre in der
Produktion. Aber eines Tages sind aus Gründen,

die ganz woanders liegen, beide Listen sehr lang,
und so kommt es, dass ein Programm, das lange
Zeit problemlos gelaufen ist, plötzlich den Rechner
lahm legt.

Das folgende Beispiel (Abb. 3) betrifft die oft
unterschätzte Serialisierung von Objekten. Das Dia-
gramm zeigt den CPU-Anteil mehrerer Prozesse
auf einem Rechner. Jeder farbige Graph entspricht
einem Prozess. Im Beobachtungszeitraum von etwa
16 min beansprucht der Prozess mit dem schwarzen
Graph die CPU für jeweils 1–2 min nahezu vollstän-
dig für sich (das sind die roten Kästen) und blockiert
alle anderen Prozesse.

Dank der Informationen über den verursa-
chenden Prozess und die genaue Tatzeit war die
Ursache mit dem Profiler rasch gefunden: Der CPU-
Verbrauch stieg immer kurz nach dem Lesen aus
der Datenbank und kurz vor dem Schreiben in
die Datenbank auf fast 100 %. Der Grund: Nach
dem Motto ,,doppelt genäht hält besser“ wurde ein
umfangreiches Objektgeflecht bei jedem Datenbank-
zugriff gleich zweimal hintereinander serialisiert.
Man kann lange über Sinn und Unsinn von Seria-
lisierung streiten, aber einmal Serialisieren sollte
auf alle Fälle reichen. Der Ausbau der überflüssi-
gen Serialisierung reduzierte den CPU-Verbrauch
auf erwartete 50 % und löste damit das akute Pro-
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Abb. 3 Ein Prozess, der die CPU in unregelmäßigen Abständen nahezu blockiert

blem. Aber auch die einmalige Serialisierung ist
teuer.

Locks
Wir unterscheiden Shortlocks, Livelocks und Dead-
locks. Sehr kurze Shortlocks (Millisekunden oder
weniger) bleiben oft lange Zeit unbemerkt, aber
ein Shortlock, der viele Sekunden oder gar Minu-
ten dauert, ist außerordentlich störend. Livelocks
entstehen, wenn zwei oder mehr Threads nach dem
Muster ,,nein, bitte nach Ihnen“ einen Endlosdia-
log führen: Der CPU-Verbrauch steigt, das System
wird langsam. Deadlocks entstehen bei zyklischen
Wartesituationen: Der CPU-Verbrauch ist null, Teil-
systeme oder das Gesamtsystem sind eingefroren.
Alle drei Lock-Arten sind regelmäßig die Konse-
quenz naiver Thread-Programmierung. Leider ist
es so, dass viele Programmierer ihre synchronized-
Anweisungen nach Gefühl verteilen; die Konzepte
für die Thread-Synchronisierung sind oft man-
gelhaft und gelegentlich einfach nicht vorhanden.
Ein Standardbeispiel für fehlerhafte Thread-
Programmierung ist Double Checked Locking [1].

I/O-Last
Oft ist Logging die Ursache für hohe I/O-Last: Die
Log-Datei ist der Flaschenhals, wenn viele Kom-
ponenten gleichzeitig ihre Log-Informationen
loswerden wollen, denn alle Schreibvorgänge er-
folgen seriell. Andere Standardursachen sind
ungeschickte Datenbankzugriffe: Joins über eine
ungeschickt normalisierte Datenbank oder Lesen/
Schreiben riesiger serialisierter Objektklumpen.
Hohe I/O-Last ist in der Regel begleitet von einer
untätigen CPU.

Ein gesundes System
Abbildung 4 zeigt die Antwortzeiten eines gesun-
den Systems während der ersten 9 min nach dem
Start. Jede Kurve beschreibt das Verhalten einer Sys-
temkomponente. Nach der ersten Minute, in der
noch keine Benutzer da sind, steigt die Last stark
an: Komponenten werden gesucht, gefunden und
geladen, Caches werden gefüllt, liefern zu Beginn
aber nur wenige Treffer. Das System erreicht nach
etwa 5 min einen stabilen Zustand. Luck spricht hier
von Elefantenkurven [5].
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Abb. 4 Elefantenkurven – Merkmal eines gesunden Systems

Vorbeugen ist besser als Heilen
Die genannten Fehler sind alles andere als originell
und sollten sich eigentlich herumgesprochen haben.
Es gibt im Wesentlichen drei Problemquellen und
dementsprechend drei Maßnahmen:

1. Manche Fehler geschehen aus Nachlässigkeit,
wie etwa ein vergessener Release-Aufruf. Es ist
Aufgabe der Qualitätssicherung, solche Fehler zu
entdecken.

2. Manche Fehler sind das Ergebnis eines man-
gelhaften oder fehlenden Konzepts: Jedes
System braucht eine klare, wohldokumentierte
Thread-Architektur – wer seine Threads nach
Gefühl startet, synchronisiert und beendet, wird
zwangsläufig Schwierigkeiten haben.

3. Am schlimmsten sind die Architekturfehler:
Manche Systeme sind einfach zu kompliziert, zu
verflochten und haben so viele Abhängigkeiten,
dass die Analyse zwar ein Problem nach dem
anderen findet, dass aber die nachhaltige Fehler-
behebung mehr oder weniger den Neubau von
Systemteilen oder des ganzen Systems bedeutet.

An dieser Stelle ergeht ein Appell an alle, die
Software-Engineering unterrichten: Software-
Engineering ist 80 % Handwerk und 20 %
Kreativität. Eine solide handwerkliche Ausbildung
ist der beste Weg, um Standardfehler zu vermeiden.

Das Software-EKG wurde für die Analyse von
instabilen Systemen entwickelt. Es funktioniert
aber genauso bei der Optimierung von Systemen
in Bezug auf Performanz und Ressourcenverbrauch
sowie bei der schlichten Vermessung der tech-
nischen Architektur, um zu verstehen, was das
eigene System überhaupt macht. Wir verwenden
das Verfahren standardmäßig im Rahmen von
Architektur-Reviews und benutzen es im Entwick-
lungsprozess zur laufenden Qualitätssicherung.
Architektur-Reviews legen den Schwerpunkt meist
auf die statische Analyse. Aber dynamische Analyse
ist genauso wichtig: Auch in rundlaufenden Syste-
men können verborgene Fehler stecken, die sich erst
bei erhöhter Last oder geändertem Benutzerverhal-
ten bemerkbar machen. Daher empfiehlt sich der
Einsatz des Software-EKGs vor allem dann, wenn
ein System neuen Belastungen ausgesetzt oder für
neue Benutzergruppen geöffnet wird. Es eignet sich
ebenfalls für die Vorbereitung von Optimierungs-
maßnahmen. Der More-power-Ansatz funktioniert
nicht immer und ist teuer. Das Software-EKG kann
Geld sparen, denn mit seiner Hilfe findet man
Performancefehler und Hardwareengpässe.

Der systematische Einsatz des Software-EKG
unterstützt auch den Entwicklungsprozess: Die
genannten Probleme (Leaks, Locks, Performance,
I/O) lassen sich durch Architekturkonzepte, Pro-
grammierrichtlinien und statische Codeanalyse
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niemals vollständig beseitigen. Daher laufen in un-
serem Haus alle Regressionstests unter Kontrolle
des Software-EKG. So erkennen wir Anomalien mit
hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar nach der
Entstehung und können die Ursache rasch ermit-
teln: Wenn eine Anomalie heute zum ersten Mal
auftritt, dann muss gestern jemand einen Fehler
eingebaut haben. Das spart Geld und Nerven: Im
Oktober 2010 ging das größte Onlineportal Deutsch-
lands mit über 11 Mio. Besuchern pro Tag in einer
runderneuerten Version in Betrieb. Wir hatten
mit dem Software-EKG während der Entwicklung
einige harte Performancefehler gefunden. In der
Produktion lief das Portal von der ersten Sekunde
an ohne Probleme, was zahlreiche Elefantenkurven
dokumentieren.

Design for Diagnosibility (DfD):
das gläserne System

Auch das beste System kann verborgene Fehler ent-
halten und Anlass für eine Krise geben. Daher ist
es sinnvoll, bereits beim Systementwurf Diagno-
semöglichkeiten vorzusehen, ähnlich wie man Autos
seit vielen Jahren mit Diagnosesteckern ausrüstet.
Diagnostizierbarkeit (diagnosibility) ist eine oft
schmerzlich vermisste nichtfunktionale Eigenschaft.

Wir unterscheiden aktive und passive Diagnos-
tizierbarkeit. Passive Diagnostizierbarkeit heißt nur,
dass die Anwendung für den Einsatz des Software-
EKG vorbereitet ist: Die EKG-Kollektoren sind
installiert, die Sicherheitsfragen beim entfernten
Zugriff auf Produktionssysteme sind geklärt. Passive
Diagnostizierbarkeit kostet fast nichts und spart
im Ernstfall Nerven. Sie ist aber zwangsläufig be-
schränkt auf die Informationen der verfügbaren
Monitore. Anwendungsbezogene Kennzahlen ste-
hen nicht zur Verfügung, denn die müssten von der
Anwendung kommen; die Anwendung müsste aktiv
werden.

Der einzige verbreitete Beitrag zur aktiven Dia-
gnostizierbarkeit ist Logging. Wohl jede Anwendung
produziert Log-Dateien in Abhängigkeit vom Log-
Level. Aber die Erfahrung zeigt, dass Log-Dateien im
Ernstfall nicht immer so nützlich sind wie erhofft: Ist
der Log-Level niedrig (wie in der Produktion), ent-
hält die Log-Datei meist zu wenige Informationen.
Ein hoher Log-Level beeinflusst das Systemverhalten
massiv und produziert eine Unmenge von Infor-
mation, die sich der manuellen Analyse entzieht.
Bereits hier greift das Software-EKG: Log-Dateien je-

der Größe lassen sich im Rahmen des Software-EKG
hervorragend auswerten, sofern ein paar einfache
Konventionen beachtet werden (z. B. braucht jeder
Log-Eintrag einen Zeitstempel). Aber damit ist das
Logging-Dilemma nicht beseitigt: In der Produk-
tion ist Logging nur eingeschränkt möglich und
daher oft wertlos. Aber es gibt eine Alternative
zum Logging: eine Blackbox wie im Flugzeug. Diese
speichert zyklisch etwa 100 Flugdaten; damit sind
die letzten Flugminuten dokumentiert. Genauso
kann man jede Anwendung mit einer Blackbox
in Form eines Speicherbereichs ausrüsten, wo die
wichtigsten Anwendungskennzahlen in einer festge-
legten Frequenz (etwa 10-mal pro Sekunde) zyklisch
(etwa die letzte Minute) gespeichert sind. Zyklus-
dauer, Frequenz und zu speichernde Kennzahlen
sind parametrierbar. Bei jeder vernünftigen Aus-
legung sind der benötigte Speicherplatz und die
zusätzliche CPU-Belastung vernachlässigbar ge-
ring, der Implementierungsaufwand ebenfalls. Der
Punkt ist: Mit einem geeigneten Werkzeug (JMX
oder Nagios) kann man die Blackbox in einer ein-
stellbaren Frequenz auslesen und die gewonnenen
Anwendungskennzahlen dem Software-EKG zu-
führen! So gelangt man auch in der Produktion an
Informationen, die per Logging unerreichbar sind.
Anwendungsspezifische Kennzahlen sind z. B. Lauf-
zeit und Häufigkeit bestimmter Anwendungsfälle,
Anzahl und Art aufgetretener Sonderfälle, Hit-Raten
von Anwendungscaches. Die Übertragung dieser
Daten in die Blackbox ist kein Problem; vor allem
bei nachträglichen Änderungen kann AOP nützlich
sein.

DfD bedeutet, dass man sich schon beim Sys-
tementwurf klar macht, welche Daten man im
Ernstfall sehen möchte und mithilfe von Blackbox,
Logging und Software-EKG geeignete Diagnosemög-
lichkeiten schafft. DfD ist erstens eine nützliche
Übung für den Softwarearchitekten. Zweitens
macht es bei einem rundlaufenden System viel
Spaß, die im grünen Bereich liegenden Kenn-
zahlen zu verfolgen – wie in einem Leitstand bei
der Formel 1. Und der Ernstfall tritt hoffentlich
nie ein.
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Langzeitarchivierung
mit PDF/A-2
PDF Standards im Überblick

Olaf Drümmer · Thomas Zellmann

Das Problem der verlässlichen Langzeitarchivie-
rung gehört zu den großen Herausforderungen
unseres digitalen Informationszeitalters. Schon seit
vielen Jahren beschäftigen sich Fachleute damit,
Methoden und Technologien bereitzustellen, die
mit möglichst geringem Aufwand an Zeit und Kos-
ten die langfristige, verfälschungsfreie Erhaltung
und Wiedergabe digitaler Dokumente sicherstellen.
Bereits 2005 beleuchtete Informatik Spektrum [1]
in seinem aktuellen Schlagwort das Thema. Hier
wurden verschiedene Lösungsansätze wie Inhalts-
migration, Museumsansatz, Emulationsansatz
und Portierung der Anzeige-Software vorgestellt
und diskutiert. Heute, sechs Jahre später im Jahr
2011, ist die Forschung weiter fortgeschritten und
hat standardisierte, robuste Datenformate entwi-
ckelt, die die Möglichkeiten einer zuverlässigen
Langzeitarchivierung erweitern.

In Unternehmen waren zunächst die TIFF-
Archive verbreitet, denn auch TIFF garantiert die
Reproduzierbarkeit auf lange Sicht. Allerdings hat
das TIFF-Format auch Nachteile. So gestaltet sich
beispielsweise das Suchen als schwierig, denn als
Rasterformat muss es vorgängig mit einer OCR-
Maschine bearbeitet werden, um eine Volltextsuche
zu ermöglichen. Daher richtete sich das Augen-
merk auf das von Adobe Systems entwickelte und
bereits 1993 veröffentlichte Portable Document For-
mat (PDF), das sich sehr schnell als Kandidat für die
Standardisierung ausgewählter Einsatzgebiete und
Branchen entwickelte. Allen auf PDF basierenden
Standards gemein ist jedoch, dass sie als Subsets die
umfangreichen Fähigkeiten von PDF einschränken.
Im Laufe der letzten fünfzehn Jahre hat Adobe aber
sieben neue Versionen ihres PDF Reference Manual

publiziert [6, 7]. Jede neue Version hat das Format
um zahlreiche neue Eigenschaften angereichert und
einige alte verändert. Es war deshalb notwendig, auf-
bauend auf dem PDF-Format, das im Juli 2008 in der
Version 1.7 von einer proprietären Spezifikation der
Firma Adobe zum ISO-Standard ISO 32000-1 avan-
ciert ist, einen stabilen, international akzeptierten
Standard für die Langzeitarchivierung zu schaffen.
Das Resultat: PDF/A.

PDF/A stellt eine eingegrenzte Variante von
PDF dar, ein standardisiertes Profil zur Verwen-
dung von PDF in der Langzeitarchivierung [4]. Der
Standard schreibt vor, welche Inhalte erlaubt sind
und welche nicht. Er untersagt beispielsweise die
Verwendung referenzierter Seitenobjekte – sämt-
licher Dokument-Inhalt muss in der PDF-Datei
enthalten sein, da externe Daten zu einem späteren
Zeitpunkt möglicherweise nicht mehr erreichbar
sind. Durch diese und andere Vorschriften soll
eine langfristige Lesbarkeit der Dokumente garan-
tiert werden – und zwar unabhängig davon, mit
welcher Anwendungssoftware und auf welchem
Betriebssystem sie ursprünglich erstellt wurden.
Die Vorteile von PDF/A, wie zum Beispiel die Fä-
higkeit zur Volltextsuche, machen es zu einem
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bevorzugten Archivierungsformat, das bei zahlrei-
chen Behörden und Unternehmen das TIFF-Format
inzwischen verdrängt hat. Doch unterliegt auch
dieser Standard Veränderungen und Weiterent-
wickelungen. Zudem haben sich im PDF-Umfeld
eine Reihe branchenspezifischer Standards ent-
wickelt, für die verschiedene weitere Aspekte und
Bedürfnisse hinsichtlich der Langzeitarchivierung
zu berücksichtigen sind. Der folgende Überblick
schlägt den Bogen von den spezifischen PDF-
Standards über PDF/A hin zu dem im Juni 2011 von
der Internationalen Organisation für Standardisie-
rungen (ISO) veröffentlichten PDF/A-2 und seinen
Neuerungen.

PDF/X und PDF/VT: Standards für die
Druckindustrie

In der Druckindustrie ist die verlässliche Weitergabe
von digitalen Druckunterlagen von großer Bedeu-
tung. Das ISO-Komitee ISO TC 130 entwickelte den
Standard PDF/X, dessen erster Normteil als PDF/X-1a
bereits 2001 veröffentlicht wurde. PDF/X für den
Datenaustausch (X steht für exchange) ist in der
Normenreihe ISO 15930 standardisiert und wurde
zuletzt 2008 um die Normteile PDF/X-4 und PDF/X-5
erweitert.

Im Print- und Prepress-Bereich ist zudem der
Standard PDF/VT (V für Variablen Datendruck und
T für Transaktionsdruck) relevant. Er definiert ein
interoperables Datenformat für den hochvolumigen
Druck und steht kurz vor der Veröffentlichung.

PDF/A für die Langzeitarchivierung
PDF/A-1 wurde vom ISO-Komitee ISO TC 171 Ende
2005 als internationaler Standard ISO 19005-1 [2]
für die Langzeitarchivierung veröffentlicht. Vor al-
lem die Bereiche Verwaltung, Archive, Bibliotheken
und Verlage, Banken und Versicherungen sowie die
Industrie profitieren von PDF/A, da digitale Do-
kumente mit diesem Standard dauerhaft archiviert
werden können.

In Paris wurde im Sommer 2010 die Arbeit am
zweiten Normteil, PDF/A-2, aus technischer Sicht ab-
geschlossen [3]. Die Veröffentlichung ist inzwischen
im Juni 2011 erfolgt. Nach der inhaltlichen Fertig-
stellung von PDF/A-2 legte das Komitee in Paris die
Grundrichtung für einen weiteren Normteil PDF/A-3
fest. Dieses wird auf PDF/A-2 aufsetzen und ermög-
licht dann, beliebige Dateien einzubetten. Damit
können anwendungsspezifische Dokumente naht-

los mit in den Archivierungsprozess eingebunden
werden.

PDF/UA: Standard für barrierefreies PDF
Der barrierefreie Zugang zu Dokumentinhalten
gewinnt insbesondere im amerikanischen und
europäischen Behörden- und Verwaltungsbe-
reich zunehmend an Bedeutung. Der Standard
PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) wird vom
ISO-Komitee ISO TC 171 als ISO 14289-1 erarbeitet
und wird voraussichtlich Anfang 2012 veröffent-
licht werden. Er soll dafür sorgen, dass Inhalte
von PDF-Dateien so strukturiert sind, dass sie
mittels technischer Hilfsmittel, etwa in Form von
Sprachausgabe, zugänglich werden.

PDF/E: Das PDF für technische Dokumente
Die Norm ISO 24517-1 wurde im Mai 2008 publi-
ziert. Zu den Anforderungen dieses Standards für
den Engineering-Bereich zählen unter anderem
Einbettung von interaktiven 3D-Modellen, Zusam-
menführung komplexer Engineering-Daten in einem
einzigen PDF-Dokument sowie die Unterstützung
des sicheren Austauschs von Kommentaren.

PDF selbst als PDF 1.7 ISO-Standard
Seit Sommer 2008 ist auch das Dateiformat PDF als
ISO-Standard 32000-1 normiert [5]. Es basiert auf
PDF 1.7. Neue Entwicklungen fließen in den derzeit
in Arbeit befindlichen Normteil ISO 32000-2 – auch
,,PDF 2.0“ genannt – ein.

Vorteile des PDF/A-Standards
PDF/A hat als internationaler ISO-Standard eine
weltweite Gültigkeit und garantiert als Standard
für die Langzeitarchivierung die sichere Reproduk-
tion von Dokumenten über viele Jahre hinweg, unab-
hängig von technologischen Neuerungen bei Hard-
und Software. PDF/A sorgt für ein homogenes Ar-
chiv, in dem sich sowohl digital entstandene als auch
gescannte Dokumente aufbewahren lassen. Auch
der Umwelt- und Klimaaspekt spricht für PDF/A.
Papierdokumente können immer häufiger durch
PDF/A-Dokumente ersetzt werden, da PDF/A in
puncto Langlebigkeit und Verbindlichkeit (Signatu-
ren) in der Lage ist, alle Anforderungen zu erfüllen.

PDF/A-2: Die zentralen Neuerungen
Während PDF/A-1 auf PDF 1.4 basiert, kann PDF/
A-2 Funktionen nutzen, die erst mit PDF 1.7 verfüg-
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bar wurden. PDF/A-2 basiert auf dem ISO-Standard
32000-1. Der folgende Überblick zeigt die zentralen
Neuerungen von PDF/A-2.

JPEG2000 Bildkompression
Das leistungsfähige Kompressionsverfahren
JPEG2000 wurde noch nicht in PDF/A-1 aufgenom-
men, da der Kompressionsstandard (ISO/IEC
15444, [8, 9]) erst mit PDF 1.5 Teil der PDF-Spezi-
fikation wurde. Die neuen JPEG2000-Möglichkeiten
sind unter anderem für gescannte Dokumente inter-
essant, da sich hiermit höhere Kompressionsraten
bei besserer Qualität erzielen lassen als mit dem
JPEG-Format. Weiterhin bietet JPEG2000 auch eine
verlustfreie Kompressionsstufe an. Mit JPEG2000
können Bibliotheken und Archive zum Beispiel
historische Karten, Bücher oder Dokumente in
bestmöglicher Qualität digitalisieren und daraus
größenoptimierte PDF/A-2-Dateien mit JPEG2000
erstellen.

Eingebettete PDF/A-Dateien
via Collections

Mit dieser Funktion kann der Anwender mehrere
Dateien in einem ,,Container-PDF“ vereinen. Mit
PDF/A-2 lassen sich nun PDF/A-Collections aus
mehreren PDF/A-Dateien zusammenstellen. Andere
Dateiformate als PDF/A sind in diesen Collections
explizit nicht zulässig. In der praktischen Anwen-
dung können PDF/A-Collections zum Beispiel für
die E-Mail-Archivierung verwendet werden. E-Mail-
Anhänge (im Original etwa Word-Dateien, im Archiv
dann PDF/A-Dateien) lassen sich separat zum E-
Mail-Text, aber vereint in einer PDF/A-Collection
archivieren.

Transparenz
Transparenz ist zwar schon Bestandteil von PDF
1.4, doch da zum Zeitpunkt der PDF/A-Normierung
noch zu wenige Erfahrungen zur verlässlichen
Implementierbarkeit des seinerzeit noch sehr
jungen Transparenzkonstrukts vorlagen, konnte
sie beim PDF/A-1-Standard nicht berücksichtigt
werden.

Transparenz wird oft als gestalterisches Mit-
tel eingesetzt (Schlagschatten, Überblendungen,
,,weiche“ Kanten). Oft kommt Transparenz aber
auch unbeabsichtigt in eine PDF-Datei, etwa wenn
die Herkunftsdatei eine Powerpoint-Präsentation
ist oder Textmarkierungen durch das Hervorhe-

bungswerkzeug angebracht wurden. In PDF/A-2 sind
Transparenzen nun zulässig.

PDF-Ebenen oder ,,Optional Content“
PDF/A-2 unterstützt PDF-Ebenen, auch PDF-Layer
oder Optional Content genannt. Optional Content,
unter anderem bei technischen Konstruktionszeich-
nungen und Plänen hilfreich, da sich Inhalte je nach
thematischem Fokus ein- und ausblenden lassen,
etwa für die Elektrik oder Wasserversorgung bei
einem Gebäudeplan.

Über PDF-Ebenen lassen sich auch mehrspra-
chige Inhalte – etwa eines internationalen Katalogs –
in einer einzigen PDF-Datei realisieren. Mit der
Ebenenfunktion kann der Anwender zum Beispiel
zwischen englischem, japanischem und deutschem
Text wechseln, während die Abbildungen gleich
bleiben.

OpenType-Schriften
Die plattformübergreifenden OpenType-Schriften
selbst sind als ISO/IEC 14496-22 standardisiert.
Diese Schriften unterstützen Unicode weitrei-
chend. OpenType-Schriften gibt es in TrueType-
Ausprägung (Suffix ,,.ttf“) und PostScript-
Ausprägung (Suffix ,,.otf“). In PDF/A-2 können diese
Fonts nun direkt eingebettet werden, ohne – wie
bei PDF/A-1 notwendig – zuerst in die älteren For-
mate PostScript Type 1 oder TrueType umgewandelt
worden zu sein.

Neue Konformitätsstufe PDF/A-2u –
,,u“ für Unicode

Die Konformitätsstufe ,,b“ steht für ,,basic“. In
PDF/A-1b und PDF/A-2b steht die visuelle Integri-
tät im Mittelpunkt. PDF/A-1a und PDF/A-2a (,,a“
für ,,advanced“) enthalten weitere Merkmale. So
sind in diesen PDF/A-Dokumenten auch Struk-
turinformationen enthalten (etwa zu Absätzen,
Überschriften oder Spalten) und sämtlicher In-
halt – Text genauso wie Abbildungen – kann in
eine Unicode-basierte, strukturierte Textdarstel-
lung überführt werden. Letzteres ist wichtig für die
Unterstützung von Barrierefreiheit wie auch für ein
problemloses Copy&Paste aus PDF/A-Dateien und
eine korrekte Textsuche.

Neu in PDF/A-2 ist die Konformitätsstufe
,,PDF/A-2u“ (,,u“ für Unicode). Er bietet als ab-
gespeckte Version des Levels ,,a“ die Vorteile von
Unicode (Textsuche und Kopieren von Text), ohne
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Tabelle
1

PDF/A-2-Neuerungen für Entwickler

Merkmal Neu in PDF/A-2

Konformitätsstufe ,,A“ Erweiterte Anforderungen an die Konformitätsstufe ,,A“
File Header File Header nur aus dem Bereich %PDF-1.0 . . . %PDF-1.7 zulässig
Compressed Object Streams PDF/A-2 unterstützt Compressed Object Streams, die erst mit PDF Version 1.5

eingeführt wurden.
Überarbeitung der Unter anderem wurde die Beschränkung auf maximal 8191 Objekte in einem Array

Beschränkungen für die entfernt.
Implementierung

Erscheinungsbild von Annotation Appearance wird nicht mehr benötigt, wenn der Inhalt leer ist.
Kommentaren

History-Eintrag in XMP Falls der History-Eintrag vorhanden ist, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden.
ICC Profile Neueste Version ICC v4 wird unterstützt.
Schmuckfarben Schmuckfarben müssen bezüglich des Alternativfarbraums konsistent sein
Name Objects in Bestimmte Name Objects, etwa zu Schmuckfarben, oder Strukturtypen müssen als UTF-8

gültigem UTF-8 kodiert werden.
Subset Fonts Die Untergruppen von Schriften (CharSet, CIDSet) wurden überarbeitet.
TrueType Das TrueType Encoding wurde überarbeitet (Differences Array; AGL).
.notdef Glyphe Verwendung der .notdef Glyphe (Platzhalter für nicht gefundene Schriftzeichen) ist

jetzt unzulässig.
Name Space Prefixes Weniger Bestimmungen bezüglich Prefixes von Namensräumen
Documents Requirements Key Unzulässig

Tabelle
2

Weitere Änderungen in PDF/A-2

Merkmal Neu in PDF/A-2

Links Jetzt auch in Form von Multi-Rectangle Link Annotations möglich (Link in Form mehrerer,
zusammengehöriger Rechtecke bei Zeilenumbruch)

Links bei PDF-Collections Das Setzen von Links zu, von bzw. zwischen eingebetteten PDF/A-Dateien ist möglich.
Freiform-Kommentare Freeform Annotations, etwa als Polygon, sind erlaubt.
UserUnit Seitengrößen im Maßstab 1:1 bis zu 381km Kantenlänge (bisher: 5,08 m) sind möglich.
Maßeinheiten Unterstützung von Measurement Properties; wichtig für technische Dokumente
Strukturiertes PDF Erweiterte Möglichkeiten von Tagged PDF
Verschlüsselung Erweiterte Verschlüsselung; dazu zählen zahlreiche Verfeinerungen in Details, aber vor

allem die Berücksichtigung neuerer Entwicklungen in der Kryptographie; so wird
beispielsweise der Advanced Encryption Standard (AES) unterstützt

Elektronische Signaturen Erweiterte Möglichkeiten durch z. B. Aufnahme der Vorgaben für PDF-Signaturen aus
PDF Advanced Electronic Signatures PAdES

Farben: DeviceN Maximale Anzahl von Farbkanälen in DeviceN
Farben: NChannel NChannel Unterstützung

die unter Umständen aufwändigen Strukturan-
forderungen einhalten zu müssen. PDF/A-2u ist
sowohl für digital erzeugte PDF-Dateien als auch
für gescannte Dokumente mit anschließender
Texterkennung möglich.

XMP Metadaten
In PDF/A-2 ist es nunmehr möglich, nicht nur dem
Dokument, sondern auch Teilen des Dokuments
Metadaten in selbstdokumentierender und interope-
rabler Weise zuzuordnen. Weiterhin wird künftig
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auf die veraltete Notation von Metadatenfeldern
im Dokument Info-Verzeichnis verzichtet, und es
werden Metadaten ausschließlich im XMP-Format –
das seinerseits im Laufe des Jahres 2011 ebenfalls als
ISO Standard ISO 16684-1 publiziert werden wird –
zugelassen.

Digitale Signaturen
Bereits PDF/A-1 ermöglicht die Verwendung
von elektronischen Signaturen. In PDF/A-2 wer-
den die Signaturen gemäß ETSI/PAdES-Standard
eingebunden und verwendet (ETSI: European Tele-
communications Standards Institute [10]; PAdES:
PDF Advanced Electronic Signatures [11]). Bei
PAdES handelt es sich um einen Satz von Einschrän-
kungen und Erweiterungen zum PDF-Standard
gemäß ISO 32000-1, um die Einbindung und Anwen-
dung fortgeschrittener elektronischer Signaturen zu
verbessern. ETSI hat den Standard PAdES unter TS
102 778 [12] normiert.

PDF/A-2-Neuerungen für Entwickler
Die neuen beziehungsweise verbesserten techni-
schen Funktionen von PDF/A-2 dürften vor allem
für Entwickler interessant sein (siehe Tab. 1).

Außerdem neu in PDF/A-2
Alle weiteren Änderungen und Verbesserungen in
PDF/A-2 sind in Tab. 2 zusammengefasst.

Umstieg auf PDF/A-2:
Überlegungen und Strategien

Anders als bei vielen anderen ISO-Standards, wird
der neue Standard PDF/A-2 die bisherige PDF/A-1-
Norm nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Bereits
erstellte, konforme PDF/A-1-Dokumente bleiben
dauerhaft gültige PDF-Dateien für die Langzeitar-
chivierung, sodass bereits in PDF/A-1 archivierte

Dateien unverändert bleiben können. Vom Um-
stieg profitieren Anwender, die bei der Durchsicht
der neuen PDF/A-2-Merkmale zusätzliche Funktio-
nen entdecken, welche bereits auf der persönlichen
Wunschliste stehen.

Wer sich zum ersten Mal mit der Thematik
PDF/A befasst, steht vor der Frage, ob er sofort
PDF/A-2 einsetzen soll. Hier ist die Verfügbarkeit der
jeweiligen Softwaretools zu überprüfen. Es spricht
grundsätzlich nichts dagegen, mit PDF/A-1 in die
Langzeitarchivierung einzusteigen, da Software ver-
fügbar ist und das Know-how, das sich Einsteiger
mit PDF/A-1 erarbeiten, in großem Maße auch für
PDF/A-2 zu nutzen ist. Auch bei laufenden Projekten
gilt: Wenn PDF/A-1 alle Anforderungen abdeckt,
dann sollte der Workflow unverändert bleiben. Falls
jedoch PDF/A-2 entscheidende Funktionen bietet,
die mit PDF/A-1 nicht zu realisieren sind, sollte der
Umstieg zu einem geeigneten Zeitpunkt gestartet
werden.
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Die Vorstandskolumne
Die informatische Bildung in den
Schulen betrachten in diesem Heft
Prof. Dr. Michael Fothe und Prof.
Dr. Steffen Friedrich. Zur Diskus-
sion über den Fachkräftemangel
nehmen Prof. Oliver Günther Ph.D.
und Prof. Dr. Gottfried Vossen
Stellung.

Informatik in die Schule! –
ein erneutes Plädoyer

Michael Fothe und Steffen Friedrich

Jedes der 16 Länder geht auch in der
Schulinformatik seinen eigenen Weg,
wie eine aktuelle Synopse zeigt. Nun
gilt es, im Zeichen von MINT dem
Wettbewerb zwischen den Ländern
Impulse zu geben.

Was könnte Entscheidungsträger
in den 16 Ländern davon abhalten, ein
Pflichtfach Informatik für alle Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstufen
von 5 bis 10 einzuführen? Uns fällt
ein: Für ein neues Schulfach müsste
man anderen Fächern Stunden weg-
nehmen (das ist konfliktbeladen)
oder es ergäbe sich eine Stunden-
erhöhung für die Schülerinnen und
Schüler; fehlende Informatiklehre-
rinnen und -lehrer; Anschaffungs-
und Wartungskosten für vernetzte
Computertechnik; Skepsis von Ent-
scheidungsträgern bezüglich des
allgemeinen Bildungsgehalts der In-
formatik und dessen Notwendigkeit.
Weiteres ist abwegiger, so das ,,Ar-
gument“, dass ein junger Mensch
anfängt, sich wie ein Computer zu
verhalten, wenn er sich mit ihm auch
noch in der Schule befasst.

Und was spricht für ein Schul-
fach Informatik? Computer sind
überall, ob sichtbar oder einge-
bettet. Schülerinnen und Schüler
nutzen sie ständig. Überzeugende
Beispiele sind Internet und Mobil-
telefon. Dieser Allgegenwart muss

sich Schule stellen. Erst das Hinter-
die-Kulissen-schauen lässt Konzepte
erkennen, lässt Möglichkeiten und
Grenzen sowie Chancen und Risiken
von modernen Informations- und
Kommunikationssystemen bewusst
werden; dies auch als Voraussetzung
dafür, die Technik kompetent nutzen
zu können. Nur ein guter und an-
spruchsvoller Informatikunterricht
bereitet auf die Erfordernisse von
Berufsausbildung und Studium vor
und kann werbend – im besten Sinne
des Wortes – für den IT-Sektor oder
ein Informatikstudium sein. Mehr In-
teressierte an MINT-Studiengängen
und damit auch höhere Absolven-
tenzahlen können dazu beitragen,
den seit Jahren vorhandenen und von
verschiedenen Seiten bemängelten
Fachkräftemangel zu verringern. Ein
solider Informatikunterricht kann
Mädchen und junge Frauen bei der
Entscheidung unterstützen, in diese
Richtungen zu gehen.

Und wie schaut die Realität in
diesem Spannungsfeld von CONTRA
und PRO aus? Eine aktuelle Studie1

der TU Dresden listet die aktuelle
Situation in den 16 Ländern akribisch
auf. Es ergibt sich ein differenziertes
Bild und es sind nur wenige Fort-
schritte seit der letzten Studie von
2006 zu erkennen. Vom Pflichtfach
Informatik in der Sekundarstufe I am
Gymnasium in Bayern, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen (dort auch
an Mittelschulen) bis zum fast nichts
– das alles ist im Deutschland des
Jahres 2011 möglich. Deutlich wird
aber auch, dass die im Jahr 2008 von
der GI veröffentlichten Grundsätze
und Standards für die Informatik in
der Schule (Bildungsstandards In-
formatik für die Sekundarstufe I)2

1 http://dil.inf.tu-dresden.de/Synopse-zum-
Informatikunterricht-in-Deutschland.290.0.html
2 http://www.informatikstandards.de
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durchaus begonnen haben, ihre Wir-
kung zu entfalten. Es geht dabei
nicht nur um das Schulfach Infor-
matik, sondern um informatische
Bildung als Gesamtkonzept, das Bei-
träge zur Medienerziehung ebenso
einschließt wie den Unterricht in
anderen Fächern oder in fachüber-
greifenden Unterrichtsszenarien. (So
wird in Thüringen und Hamburg eine
Kopplung zwischen Medienkunde
und informatischer Bildung in den
Klassenstufen 5–10 aller Schulen ver-
sucht – ein durchaus interessanter
Ansatz.) Der Informatikunterricht
als Kernstück der informatischen
Bildung hat dabei vor allem die Auf-
gabe, die Alltagserfahrungen und
Vorkenntnisse in einen fachlichen
Kontext einzuordnen. Er dient der
Darstellung und Systematisierung
von Begriffen und Grundzusammen-
hängen der Informatik sowie der
Vervollständigung von Kenntnissen
und Einsichten zu grundlegendem
Allgemeinwissen. Der Informa-
tikunterricht stellt (ähnlich dem
Mathematikunterricht im Rahmen
einer mathematischen Bildung) ein
wichtiges systematisierendes Element
dar. Die benutzten Anwendungen
und Programmiersprachen sind im-
mer Werkzeuge zur Vermittlung von
Inhalten der Informatik, zum Erler-
nen der Arbeitsmethodik des Faches
und zum Beurteilen des Einsatzes der
jeweiligen Systeme.

Noch zwei Sätze zur gymnasia-
len Oberstufe: Schülerinnen und
Schuler müssten mindestens zwei
(besser drei) der Fächer Biologie,
Chemie, Informatik und Physik
verpflichtend belegen, um für die
Herausforderungen der Gesellschaft
und des Studiums gewappnet zu
sein. Das Fach Informatik sollte
dabei unbedingt in Belegung, Ein-
bringung und Abiturprüfung den
Naturwissenschaften gleichgestellt
sein.

Und zur Lehreraus- und
-weiterbildung: Die grundständige
Ausbildung über die erste Staats-
prüfung oder eines vergleichbaren
MA-Abschlusses ist auch für Infor-
matiklehrerinnen und -lehrer zu
fordern. Die Länder sollten jedoch
bilanzieren, ob sich damit der Bedarf
– hier ist insbesondere an die anste-
henden Pensionierungen zu denken –
vollständig decken lässt. Im Bedarfs-
fall sind Weiterbildungsprogramme
aufzulegen. Für diese sind Quali-
tätsstandards erforderlich; bei deren
Entwicklung kann die GI mit ihrer
Kompetenz unterstützen.

Eine einschlägige Untersuchung3

belegt, dass sich nur mit Projekten
zur Förderung des Technikinteres-
ses dem Nachwuchsmangel in den
technisch-naturwissenschaftlichen
Berufen nicht wirksam begegnen
lässt. Aus unserer Sicht ist auch das
ein gutes Argument für ein Pflichtfach
Informatik. Informatische Bildung
lässt sich nicht en passant erwerben.

Prof. Dr. Michael Fothe, Mitglied des
erweiterten Vorstands der Gesellschaft
für Informatik e.V. (GI), Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Fakultät für
Mathematik und Informatik,
E-Mail: michael.fothe@uni-jena.de

Prof. Dr. Steffen Friedrich, Sprecher
des GI-Fachausschusses ,,Informatische
Bildung in Schulen“, Technische Uni-
versität Dresden, Fakultät Informatik,
E-Mail: steffen.friedrich@tu-dresden.de

Fachkräftemangel in
Deutschland?
Ein Plädoyer für mehr
Eigenverantwortung

Oliver Günther und Gottfried Vossen

In den deutschen Medien und in
zahlreichen Studien können wir

3 http://bildungsklick.de/a/78086/technik-als-
unterrichtsfach-gefordert/

es beinahe täglich lesen: Deutsch-
land leidet aktuell (wieder einmal)
unter einem größeren Mangel an
IT-Fachkräften. Woran liegt das?
Was können wir tun? Wie können
wir dies in Zukunft vermeiden?
Kann die berufliche Weiterbildung
an dieser Stelle Lösungsansätze
bieten?

Es ist wieder einmal soweit:
Laut einer BITKOM-Studie fehlen
in Deutschland 28.000 IT-Fachkräfte,
und die Unternehmen in Deutschland
bemängeln das zu niedrige Niveau der
Bewerberinnen und Bewerber. Un-
ternehmen suchen aktuell vor allem
Fachkräfte im Bereich der Software-
entwicklung, sei es zum Aufbau eines
Data Warehouse, um die vorliegen-
den, immensen Datenbestände zu
monetarisieren, sei es um die eigenen
Anwendungen und die der Kunden
in einer ,,Cloud“ zu konsolidieren,
sei es um die Geschäftsprozesse zu
optimieren. Aber ist das eine neue
Situation? Nein, das war schon in den
1970er Jahren so; seitdem kommt die
Klage nach fehlenden IT-Fachkräften
in Abständen immer wieder. Und
konnten wir sie diesmal nicht wenigs-
tens kommen sehen? Klar konnten
wir, denn seit dem Platzen der ers-
ten ,,Dot-Com-Bubble“ vor gut 10
Jahren sind so viele weitreichende
Fortschritte und Erfindungen in der
IT erzielt worden, dass offensicht-
lich war, dass zu deren Entwicklung,
Umsetzung oder Vermarktung
wieder viele neue Fachkräfte mit
spezifischem Wissen benötigt
würden.

Aber dann ist doch berechtigt
zu fragen, warum wir uns nicht bes-
ser vorbereitet haben. Tatsache ist,
dass man von je her nicht nur über
den Weg eines Informatik-Studiums
in die IT gelangen kann. Vielmehr
kann man auch über zahlreiche fach-
verwandte Studiengänge, darunter
insbesondere die Wirtschaftsin-
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formatik und weitere sogenannte
Bindestrich-Informatiken, an Uni-
versitäten, Fachhochschulen und
Berufsakademien sowie über diverse
Ausbildungsberufe wie etwa den
Fachinformatiker einen Zugang zur
Branche finden. Darüber hinaus gibt
es zahlreiche Angebote für eine ein-
schlägige Weiterbildung neben dem
Beruf. Die Möglichkeiten sind also
vielfältig, werden aber anscheinend
nicht ausgeschöpft.

Da könnte man jetzt darauf kom-
men, wieder einmal den Schulen die
Schuld zuzuschieben, denn – wie auch
in der vierten Vorstandskolumne
dargelegt wurde – die Schulen be-
reiten ja in Deutschland bestenfalls
marginal auf einen IT-Beruf vor und
wecken oft nur wenig Interesse am
Themenfeld der IT und Informatik.
Manchmal übrigens auch mit dem
Ergebnis, dass der Umgang mit IT
von Schülern mit Autofahren vergli-
chen wird: Zum Autofahren brauche
ich kein Maschinenbau-Studium, also
für den Umgang mit IT auch kein
Informatik-Studium.

Warum bekommen die Kalifor-
nier und Taiwanesen das besser hin?
Weil dort bei den Schülern schon früh
Begeisterung für Technik und den
Umgang damit geweckt wird und
weil man den Stoff aktuellen Ent-
wicklungen ständig anpasst. Aber
auch, weil das Image der Informa-
tik ein etwas anderes ist: nicht nur
dröge Technik für ,,Nerds“, sondern
Struktur- und Gestaltungsdisziplin
für Kreative; nicht nur tauglich für
einsame Fachkarrieren, sondern auch
ein Sprungbrett ins Management.

Sicherlich wurde in den letz-
ten Jahren viel unternommen (auch
und gerade seitens der GI, aber auch
z. B. durch die MINT-Initiative), um
hier Verbesserungen herbeizuführen.
Wir befinden uns erst im Jahre 74
des Computers (gerechnet ab 1937,
dem Geburtsjahr der Zuse Z1), neh-

men Teil an einer technologischen
Entwicklung, deren Ende nicht ab-
sehbar ist, leben in einer Welt, die
sich mittlerweile im Zehn-Jahres-
Rhythmus neu erfindet (vgl. hierzu
die Titelgeschichte im Handelsblatt
vom 23. Mai 2011: ,,Heute Super-
star, morgen Sanierungsfall“, die
dies an Beispielen wie AOL, Palm,
Yahoo! und anderen sehr deutlich
illustriert), und das soll mit Au-
tofahren vergleichbar sein? Nein,
beim besten Willen nicht (denn letz-
teres ist im Laufe von 125 Jahren
bequemer und sicherer, aber nicht
grundlegend anders geworden). Um
erfolgreich Karriere in der IT machen
zu können, ist ein wendiger Geist
gefordert, der sich nicht bequem
zurücklehnt, wenn man den Studi-
enabschluss erreicht hat, sondern
der sich darauf einlässt, sich laufend
mit neuen Herausforderungen aus-
einander zu setzen, sich permanent
weiterzubilden oder der sogar be-
reit ist, dafür auch mal selbst Geld
auszugeben.

In die berufliche Weiterbildung
wird in Deutschland häufig nur in-
vestiert, wenn man seine gesetzlich
garantierten Ansprüche einlösen will
oder wenn der Arbeitgeber diese be-
zahlt; dass man sich hieran selbst
beteiligt, quasi als Investition in
die eigene Zukunft, ist eher unüb-
lich. Obwohl auch hier zahlreiche
staatliche Fördermöglichkeiten be-
stehen, ist die Eigeninitiative (außer
bei Freelancern, die wissen, dass sie
nur mit aktuellem Fachwissen bei
ihren Kunden punkten können) noch
recht gering ausgeprägt. Auch hier
brauchen gerade wir Deutschen ein
Umdenken, und auch hier würde ein
Blick über den berühmten Tellerrand
nicht schaden. Denn dann würden wir
erkennen, dass man z. B. in Singapur
die eigene Aus- und Weiterbildung als
dritte große Lebensinvestition (neben
Haus oder Wohnung und Auto) be-

trachtet, für die man sogar bereit ist,
einen Kredit aufzunehmen.

Vergleiche mit dem Ausland
zeigen aber auch: Deutsche Fach-
kräfte sind gut, trotz der genannten
Schwächen im Aus- und Weiterbil-
dungsbereich! Gerade darum kann
und sollte es ein Ziel für Arbeitgeber,
die öffentliche Hand, aber auch und
vor allem für den Einzelnen selbst
sein, noch besser zu werden. Weiter-
bildung gegen den Fachkräftemangel
ist eine naheliegende Lösung, die
den Standort Deutschland zukunfts-
fähig machen kann. Wir sind ein
Hochlohnland und müssen uns in
bestimmten Bereichen Wettbewerbs-
vorteile sichern, wir können aber
nicht mit indischen oder asiatischen
Programmierern in den direkten
Wettbewerb treten, da ein derarti-
ges Lohngefüge in Deutschland nicht
abbildbar ist. Wir müssen uns auf
die Qualität ,,Made in Germany“ be-
sinnen, hochwertige, robuste System-
architekturen entwerfen, innovative
Sicherheitskonzepte ersinnen, mo-
dellgetriebene Softwareentwicklung
vorantreiben und Geschäftsfelder der
Zukunft (Internet der Energie, Inter-
net der Dinge, Cyber Physical Systems
u.v.m.) mit IT wettbewerbsfähig ma-
chen. Und wie lautet ein Motto des
Münchner Kreises: ,,Nur die klügsten
Köpfe generieren Innovationen.“

Wir müssen auch gemeinsam
dafür sorgen, dass der Spaßfaktor
der Beschäftigung mit IT und das
ständige Aktualisieren des eigenen
Fachwissens stärker in den Vor-
dergrund gestellt wird, denn sonst
werden noch viele weitere Generatio-
nen von Leuten wie Bill Gates, Steve
Jobs oder Mark Zuckerberg nicht aus
Deutschland kommen.

Hier sieht sich auch die GI
in der Pflicht. Eine prononcierte
Imagepflege sowie fachlich fun-
dierte Angebote zur Weiterbildung,
insbesondere über die GI-eigene
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Deutsche Informatik-Akademie
(www.dia-bonn.de), stehen ganz weit
oben auf der langfristigen Agenda.

Oliver Günther, Institut für Wirtschafts-
informatik, Humboldt-Universität zu
Berlin, E-Mail: oliver.guenther@gi.de

Gottfried Vossen, Institut für Wirtschafts-
informatik, Universität Münster,
E-Mail: vossen@uni-muenster.de

Positionspapier der Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) zum Deutschen Qualifikationsrahmen
(DQR)
Europäische und nationale Initiati-
ven zur besseren Vergleichbarkeit
der Qualifikationen, die auf ver-
schiedenen Ausbildungswegen
erreicht werden, führten zur Ent-
wicklung des Europäischen und des
Deutschen Qualifikationsrahmens.
Diese Qualifikationsrahmen werden
angewandt auf allgemeinbildende
schulische Abschlüsse, auf betrieb-
liche Ausbildungsgänge bis hin zu
Promotionsabschlüssen an Univer-
sitäten. Sie kommen trotz dieser
sehr großen Spanne bei quantita-
tiven Abstufungen mit weniger als
zehn unterscheidbaren Niveaus aus.
Die Zuordnungen von schulischen,
beruflichen und an Hochschulen
erworbenen Qualifikationen er-
folgt durch Experten des jeweiligen
Berufsfeldes.

Dieses Positionspapier be-
gründet die Zuständigkeit der
Gesellschaft für Informatik bei
der Erstellung und Verwendung
von Qualifikationsrahmen für
Abschlüsse im Bereich Informa-
tik und in anderen IT-Berufen.
Die Gesellschaft für Informa-
tik begrüßt grundsätzlich die
Etablierung von Qualifikationsrah-
men und auch die Ergebnisse des
Arbeitskreises Deutscher Qualifi-
kationsrahmen, empfiehlt aber die
Berücksichtigung der in diesem Pa-
pier angesprochenen Aspekte bei
der Weiterentwicklung und insbe-
sondere bei der Verwendung des
Deutschen Qualifikationsrahmen.

Zuständigkeit der GI
für den Deutschen
Qualifikationsrahmen
für IT-Berufe

Die GI ist die größte Fachvertre-
tung der Informatik in Deutschland
und vertritt rund 24.000 Informa-
tikfachleute und 300 Institutionen
aus Wissenschaft und Wirtschaft,
Lehre und öffentlicher Verwaltung.
Sie sieht sich daher zuständig für
die Koordination aller Berufsquali-
fikationen im IT-Bereich. Dies sind
insbesondere solche, in denen ,,In-
formatik“ im Namen des Abschlusses
vorkommt: vom Fachinformatiker bis
zum Doktor im wissenschaftlichen
Fach Informatik, von der soge-
nannten Kerninformatik bis zu den
verschiedenen angewandten Infor-
matiken und disziplinübergreifenden
Fächern wie Wirtschaftsinformatik,
medizinische Informatik oder Geoin-
formatik. Die GI sieht sich zusätzlich
verantwortlich für weitere Berufe im
IT-Bereich, in denen Informatikele-
mente eine wesentliche Rolle spielen.
Diese breite Vertretung des Faches
durch die GI wird untermauert durch
entsprechende Fachbereiche und
Untergruppierungen, die einerseits
Teilbereiche der Informatik und ihrer
Anwendungsgebiete aufgreifen (z. B.
die Fachbereiche Technische Infor-
matik und Theoretische Informatik
für Teilbereiche der Kerninformatik
und z. B. Wirtschaftsinformatik und
Informatik in den Lebenswissenschaf-
ten für Angewandte Informatiken)

und andererseits Informatik auf ver-
schiedenen Qualifikationsebenen
reflektieren (z. B. der Fachausschuss
Informatische Bildung in Schulen
und die Fachgruppe Informatik in
Studiengängen an Hochschulen).

Die GI nimmt die Ergebnisse
des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) und
der Kultusministerkonferenz (KMK)
initiierten Arbeitskreises Deutscher
Qualifikationsrahmen [1], und dort
insbesondere der Arbeitsgruppe
IT [2], zur Kenntnis und erkennt
die Bemühungen und die gewissen-
hafte Arbeit an. Zwar waren in diesen
Gremien auch Informatiker betei-
ligt, die GI war aber als wichtiger
Vertreter der deutschen Informatik
bislang nicht offiziell eingebunden.
Dies sollte sich ändern; die GI ver-
eint Kompetenz und Bereitschaft für
ein stärkeres Engagement im DQR-
Prozess. Die in den DQR-Gremien
bislang beteiligten Informatiker ha-
ben richtige und wichtige Akzente
gesetzt. Ihre Kritik an einigen Aspek-
ten der veröffentlichten Ergebnisse,
deutlich dargestellt z. B. in [3], wird
von der GI geteilt. Ihre Erfahrung und
ihr Sachverstand gehen auch in dieses
Positionspapier und in die weitere
Arbeit der GI zum DQR ein.

Grundsätzliche Bewertung
des Deutschen
Qualifikationsrahmens

Die GI unterstützt die Ziele des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens und
des Deutschen Qualifikationsrah-
mens. Sie kann aber Befürchtungen
sehr gut nachvollziehen, dass die Er-
gebnisse zukünftig für andere Zwecke
verwendet werden als bei der Er-
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stellung der Qualifikationsrahmen
vorgesehen und in den entsprechen-
den Dokumenten beschrieben. Die
folgenden Punkte wurden unter al-
len Akteuren und Verantwortlichen
einvernehmlich festgehalten [1]. Die
GI hält es für zwingend notwendig,
dass diese Aussagen auch zukünftig
Bestand haben.

– Ein Niveau beschreibt nicht (nur)
gleichartige Qualifikationen.

– Das bestehende System der Zu-
gangsberechtigungen wird nicht
ersetzt.

– Es gibt keine tarif- und besoldungs-
rechtlichen Auswirkungen.

Kritik an Formulierungen im
Deutschen
Qualifikationsrahmen und
Verbesserungsvorschläge

Verbale Charakterisierung
von Qualifikationsstufen

In den Formulierungen des DQR wird
versucht, Qualifikationsstufen fach-
übergreifend durch kurze verbale
Beschreibungen hinreichend prä-
zise zu charakterisieren. Dies kann
nicht erfolgreich sein, wie auch in [3]
eindrucksvoll aufgezeigt wird.

Informatiker haben in ih-
rer Berufspraxis gelernt, dass die
nichttechnische Beschreibung von
Systemen allein durch natürliche
Sprache regelmäßig fehlerhaft und
missverständlich ist. Dabei liegt
die eigentliche Gefahr darin, dass
man einem Text diese Defizite nur
schwer ansieht. Ähnliches gilt auch
in der Rechtswissenschaft: Gesetze
allein können nicht ohne die Un-
terstützung von Kommentaren, und
auch dann nur durch besonders aus-
gebildete Fachleute, also Anwälte
oder Richter, ,,richtig“ angewendet
werden.

Die verwendeten Beschrei-
bungen der Qualifikationsstufen
werden deshalb von der GI als nicht
grundlegend für die tatsächlichen
Wesensmerkmale einer Qualifika-
tionsstufe angesehen, sondern nur
als Erläuterung. Für die Interpre-
tation der Formulierungen ist der
Prozess ihrer Entstehung mit her-
anzuziehen, für ihre Anwendung
zur Klassifikation von Abschlüssen
differenziertere Formulierungen.
Diese können sich entweder aus
dem Charakter einer Bildungsstufe
ergeben, wie es z. B. in dem Hoch-
schulqualifikationsrahmen (HQR)
für Hochschulabschlüsse der Fall
ist. Der HQR wird erfreulicher-
weise in [1] als kompatibel mit dem
DQR bezeichnet. Über Kompatibi-
lität hinaus sollte der HQR aber als
der relevante Qualifikationsrahmen
für Hochschulabschlüsse angesehen
werden, dessen Stufen auf den DQR
abgebildet werden. Differenziertere
Formulierungen können auch den je-
weiligen Fachspezifika folgen. Hierzu
sollen sektorale Qualifikationsrah-
men (SQR) dienen. Die GI hat die
notwendige Kompetenz und ist bereit,
am SQR für IT-Berufe entscheidend
mitzuwirken.

Es soll also nicht der DQR als
Grundlage verwendet werden, um
daraus sektorale oder bildungs-
spezifische Qualifikationsrahmen
abzuleiten, denn dazu kann der DQR
nicht die notwendige Präzision ha-
ben. Aktuelle Defizite, wie sie z. B.
in [3] deutlich aufgezeigt werden,
können nicht nachhaltig so korri-
giert werden, dass dieser Anspruch
erfüllbar wäre. Stattdessen ist es
notwendig, weitere eingegrenzte
Qualifikationsrahmen zu entwickeln,
die dann primäre Relevanz für ent-
sprechende Abschlüsse haben und
auf den DQR abgebildet werden, so
wie dieser auf den EQR abgebildet
wird.

Anspruch auf
Gleichwertigkeit von
Qualifikationen

Ein zentraler Begriff im DQR lautet
,,Gleichwertigkeit“ von Qualifika-
tionen. Leider wird aber gerade
dieser zentrale Begriff in [1] nicht
hinreichend definiert. Es wird statt-
dessen deutlich gemacht, dass er
weder gleichartige Qualifikationen
beschreibt noch eine Konsequenz
für tarifliche Einstufung darstellt.
Wenn ein Abschluss die Zugangs-
berechtigung für einen anderen
Ausbildungsabschnitt darstellt,
soll dasselbe zudem für einen
gleichwertigen Abschluss nicht
notwendigerweise gelten.

In diesem Zusammenhang sollte
entweder deutlich gemacht werden,
was denn Gleichwertigkeit stattdes-
sen bedeuten soll. Besser noch sollte
der Begriff ,,Gleichwertigkeit“ mit
so vielen falschen Interpretations-
möglichkeiten gänzlich vermieden
werden. ,,Vergleichbarkeit“ mag eine
Alternative sein. ,,Gleichwertigkeit“
als völlig abstrakter Begriff führt
auf in diesem Zusammenhang ver-
fehlte Fragestellungen zu Werten und
Wertigkeiten von Abschlüssen bzw.
den jeweiligen Absolventen, auch
über Fachgrenzen hinaus. So besteht
z. B. die Gefahr, dass in Fächern, in
denen die Promotion einen Standard-
abschluss darstellt die Promotion
auf Qualifikationsstufe 8 eingestuft
wird, während ein Master in Infor-
matik der Stufe 7 zugeordnet wird.
Es ist aber weder erkennbar noch
wünschenswert, dass jede Promo-
tion einen höheren ,,Wert“ hat als der
Masterabschluss in Informatik.

Säulenstruktur des DQR
Der DQR verfügt über vier Säulen,
während der EQR – und damit die
Vorgabe zur Entwicklung eines DQR
– nur drei Säulen besitzt. Statt einer
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dritten Säule ,,Personale Kompetenz“
wurden die zwei Säulen ,,Sozial-
kompetenz“ und ,,Selbstständigkeit“
eingeführt. Diese Erweiterung um
eine vierte Säule ist nachvollzieh-
bar, denn ,,Sozialkompetenz“ und
,,Selbstständigkeit“ sind verschie-
denartige Kompetenzen, die sich
nur schwer unter ,,Personale Kom-
petenz“ subsumieren lassen. Die
Anzahl der Säulen, aber auch die
symmetrische Darstellung in [1],
lassen erwarten, dass die Kompe-
tenz jeder Säule dasselbe Gewicht
hat und damit in Ausbildungsgän-
gen einen vergleichbaren Stellenwert
besitzt. Dies ist aber in verschiedenen
Fächern und in den verschiedenen
Berufsfeldern sehr unterschiedlich. In
den Informatikberufen hat die Fach-
kompetenz sowohl in der jeweiligen
Ausbildung als auch im Berufsalltag
oft eine deutlich höhere Gewichtung
als die Personale Kompetenz. Dies
ist in anderen technisch geprägten
betrieblichen Ausbildungen, in an-
deren Ingenieurdisziplinen und auch
in Naturwissenschaften aufgrund der
Komplexität der Materie und der not-
wendigen Spezialisierung ebenso.
Die Struktur des DQR darf nicht
dazu beitragen, die nur mit großem
Aufwand zu erringenden Fachkom-
petenzen zu relativieren und mit
Personalen Kompetenzen auf dersel-
ben Niveaustufe gleichzusetzen. Wir
brauchen in Deutschland weiterhin
Informatikerinnen und Informatiker
mit besonders hohen Fachkom-
petenzen. Die GI sieht hier einen
internationalen Standortvorteil, der
nicht auf diese Weise verspielt werden
darf.

Matrixstruktur des DQR und
Gebäudemodell

Für Informatikberufe sind alle vier
in den Säulen des DQR abgebilde-
ten Kompetenzbereiche wesentlich,
auch die personalen Kompeten-

zen. Sowohl in der Berufsausübung
als auch in den verschiedenartigen
Ausbildungsgängen haben diese
Kompetenzbereiche aber ein sehr
unterschiedliches Gewicht. Dasselbe
gilt sogar auch für Spezialisierungen
innerhalb eines Ausbildungsgangs.
So kann z. B. ein Masterstudien-
gang Informatik erlauben, sich
sehr stark auf Fragestellungen der
Theoretischen Informatik zu konzen-
trieren, er kann aber auch z. B. im
Requirements Engineering oder der
Mensch-Maschine-Kommunikation
sehr viel mit personalen Kompe-
tenzen zu tun haben. Ähnliches
gilt für Informatikberufe niedri-
gerer Qualifikationsstufen. Es ist
eine spezifische Eigenschaft von
Informatik-Ausbildungsgängen, dass
alle diese Kompetenzen gefördert und
auch später im Beruf benötigt wer-
den. Je nach Interesse oder Begabung
kann ein Einzelner aber deutliche
Schwerpunkte auf einzelne Kom-
petenzbereiche setzen. So wird ein
habilitierter Theoretischer Infor-
matiker selbstverständlich aufgrund
seiner weit oberhalb der Promotion
liegenden fachlichen Kompetenzen
auf Niveaustufe 8 einzustufen sein,
ohne dass er jemals in Sozialkompe-
tenz eine Ausbildung oder berufliche
Erfahrung erhalten hätte.

Die Matrixstruktur des DQR
erweckt den Eindruck, dass mit
dem Erreichen eines Niveaus in ei-
nem Kompetenzbereich automatisch
dasselbe Niveau auch in den ande-
ren Kompetenzbereichen erworben
wird oder erworben werden sollte,
auch wenn dies von den Autoren
so nicht intendiert sein mag (der
DQR sieht zwar durchaus vor, dass
eine Einstufung unterschiedliche
Ergebnisse für verschiedene Säulen
ergeben kann, beim Zusammenfas-
sen kommt man dann aber wieder
an das Problem der Gewichtung der
Säulen). Dies ist im Fach Informatik

nicht so, und es sollte im Hinblick
auf notwendige Spezialisierungen
auch nicht so sein. Eine Einstufung
eines Informatikabschlusses auf ei-
ner Niveaustufe kann deshalb nicht
immer dieselbe Einstufung für alle
Kompetenzbereiche bedeuten, denn
für denselben Abschluss können
Absolventen ein bestimmtes Ni-
veau in unterschiedlichen Bereichen
erreichen.

Ein zutreffenderes und hin-
reichend differenziertes Bild der
individuellen Qualifikation von Ab-
solventen eines Abschlusses wird
durch das Gebäudemodell [5] mög-
lich. Die GI schließt sich diesem
Vorschlag und den Ausführungen
in [5] grundsätzlich an. Das Gebäu-
demodell schließt die Verwendung
des DQR allerdings nicht aus, nur
werden die Qualifikationsstufen des
Gebäudemodells unter bewusster In-
kaufnahme der damit verbundenen
Simplifizierung und dem dadurch
notwendigerweise entstehenden
Informationsverlust auf die Nive-
austufen des DQR abgebildet, und
dementsprechend weniger Aussa-
gen lassen sich aus der geringeren
Information der DQR-Einstufung
ziehen.

Hier gibt es starke Analogien
zu Informatikmodellen: Man kann
Informatiksysteme auf verschiede-
nen Abstraktionsstufen modellieren.
Eine sehr hohe Abstraktionsstufe, wie
hier das DQR-Modell, erlaubt eine
grobe Übersicht. Für viele konkrete
und wichtige Fragestellungen sind
aber feinere Sichten notwendig. Die
Zuordnung der Abschlüsse erfolgt
nun gerade nicht top-down, wie dies
durch die Arbeitsgemeinschaft DQR
suggeriert wird, sondern bottom-up,
denn die Ausbildungsgänge exis-
tieren bereits und ihre Einstufung
erfolgt anschließend. Deshalb geht
es hier um schrittweise Abstraktion
und nicht um schrittweise Verfeine-
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rungen. Man bildet also die feinere
Sicht auf die gröbere ab. Hier ist
dem Informatiker bewusst, was bei
dieser Abstraktion verloren geht. Ent-
sprechende Verluste gibt es bei der
Abbildung vom HQR zum DQR und
insbesondere auch beim Übergang
von fachspezifischen Ausbildungs-
gängen zu den fachunspezifischen
Deskriptoren des DQR. Auch über
diese Verluste sollte man sich sehr
bewusst sein, um ihre Konsequen-
zen einschätzen und kontrollieren zu
können.

Fazit
Der Deutsche Qualifikationsrahmen
(DQR) stellt eine grobe, achtstufige
Skala zur Einstufung von Berufs-
qualifikationen dar. Dabei werden
sowohl Fachkompetenz als auch
Sozialkompetenz und Selbstständig-
keit berücksichtigt. Die Einordnung
von Qualifikationen im Bereich der
Informatik in den DQR sollte nur
mit sehr großer Sorgfalt gesche-
hen. Dazu müssen differenziertere
Qualifikationsrahmen wie der Hoch-

schulqualifikationsrahmen und ein
sektoraler Qualifikationsrahmen
für den IT-Bereich zunächst ver-
wendet werden. Insbesondere ist zu
berücksichtigen, dass die o.g. perso-
nalen Kompetenzen in verschiedenen
Informatikberufen ein sehr unter-
schiedliches Gewicht haben und sehr
spezialisierte Berufsabschlüsse im In-
formatikbereich oft einen deutlichen
Schwerpunkt auf Fachkompetenzen
legen. Leichtfertige Einstufungen
von Informatikabschlüssen in den
DQR bergen die Gefahr einer un-
gerechtfertigten Gleichsetzung sehr
unterschiedlicher Fachqualifikatio-
nen. Standortvorteile Deutschlands
aus der besonders hohen Qualität
der Ausbildungsgänge im Hochschul-
bereich und im beruflichen Umfeld
können so, gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels, verspielt werden.

Als Fachverband Informatik bün-
delt die Gesellschaft für Informatik
Kompetenz für die Bewertung al-
ler einschlägigen Berufsabschlüsse
in Deutschland, von der Informa-
tikausbildung in den Schulen über

berufliche Ausbildungswege bis hin
zu akademischen Abschlüssen. Die
GI sollte deshalb sowohl bei der
Entwicklung eines sektoralen Qua-
lifikationsrahmens als auch bei der
konkreten Zuordnung einzelner Be-
rufsabschlüsse zu den Stufen der
differenzierteren Qualifikationsrah-
men wie auch des DQR entscheidend
mitwirken.
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Wissenschaftliches Fehlverhalten
ist kein Kavaliersdelikt
Die Gesellschaft für Informatik e.V.
hat sich mit einer umfangreichen
Pressemitteilung zu wissenschaftli-
chem Fehlverhalten an die Medien
gewandt.

Sauberes wissenschaftliches Ar-
beiten und der Austausch von Ideen,
Konzepten und Ergebnissen sind
Grundprinzipien, auf denen der
Fortschritt beruht und an denen seit
Jahrhunderten die gesellschaftliche
Anerkennung der für Lehre und For-
schung zuständigen Institutionen
gemessen wird. Plagiate stehen die-

sen Grundprinzipien nicht nur dia-
metral entgegen, sondern sie gefähr-
den die gesellschaftliche Stellung
von Wissenschaft und nehmen damit
der kreativen Leistung von Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlerinnen
die gebührende Anerkennung.

Die Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) hat sich an den Protesten
gegen die Verharmlosung von Pla-
giatismus beteiligt, sie hat darüber
hinaus aber auch die Diskussion in
ihre wissenschaftlichen Strukturen
getragen.

Insbesondere die für solche
Fragen zuständige Fachgruppe ,,In-
formatik und Ethik“ bearbeitet das
Thema nicht nur wegen der Aktuali-
tät, sondern befasst sich schon seit
langem mit Fragen des sauberen
wissenschaftlichen Arbeitens. Die
folgende Stellungnahme fasst die
Diskussionen zusammen und macht
gleichzeitig Vorschläge, um den ne-
gativen Auswirkungen frühzeitig
begegnen zu können:

Die öffentliche Diskussion um
die plagiierten Dissertationen hoch-
rangiger Politiker seit Mitte Februar
2011 hat einen Schatten auf den Wis-
senschaftsstandort Deutschland
geworfen. Es entsteht der Eindruck,
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dass wissenschaftliches Fehlverhal-
ten in einigen Teilen der Gesellschaft
als Kavaliersdelikt gelte und allzu oft
gängige Praxis an den Hochschulen
sei. Die Wahrheit ist jedoch noch
schmerzhafter: Wissenschaftler se-
hen allzu oft gar nicht, dass sie einen
gravierenden Fehler begangen ha-
ben, weil ihnen die Grundprinzipien
korrekten wissenschaftlichen Arbei-
tens nicht bewusst sind. Weder das
Schulcurriculum, noch die Studien-
ordnungen der Hochschulen sehen
für angehende Informatiker ein zu
besuchendes Propädeutikum vor.

,,Es kann nicht darum gehen,
auf die Anderen und deren Fehl-
verhalten zu zeigen. Wir sollten
die Vermittlung korrekter wissen-
schaftlicher Standards institutionell
absichern und den Hochschulen
Möglichkeiten verschaffen, um Be-
trügern das Handwerk zu legen.
Wir sollten ein deutliches Zeichen
setzen, dass Plagiieren eben kein
Kavaliersdelikt ist“, erklärte Debora
Weber-Wulff, Professorin an der
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin, die sich seit 2001
mit Plagiatsforschung beschäftigt.

Die Diskussion über wissen-
schaftliches Fehlverhalten reißt dank
einer Vielzahl weiterer öffentlich
diskutierter Plagiate nicht ab. Die
Fachgruppe ,,Informatik und Ethik“
der GI möchte, basierend auf den
Ethischen Leitlinien der GI, auch
innerhalb der Informatik zum kri-
tischen Diskurs, zum Überdenken
und zur Einhaltung der wissenschaft-
lichen Standards aufrufen. Denn
Plagiate und andere Formen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens schaden
nicht nur dem Ansehen der akademi-
schen Welt, sondern sie gefährden die
wissenschaftliche Praxis überhaupt.

Die Fachgruppe fordert:
– Die Regeln guten wissenschaft-

lichen Arbeitens sollen in die

Ausbildung integriert, in der Lehre
explizit angesprochen und im
Rahmen der Betreuung wissen-
schaftlicher Arbeiten überprüft
werden, wie es in den Ethischen
Leitlinien der GI (Artikel 8 und 9)
gefordert wird. Akkreditierungs-
kriterien für Studiengänge sollten
dahingehend erweitert werden,
dass die Ausbildung zu guter wis-
senschaftlicher Praxis strukturell
und personell gewährleistet wird.

– Doktoranden sind deutlich dar-
über aufzuklären, welchen Zweck
eine Dissertation in der Wissen-
schaft erfüllt und welche Folgen
(persönliche und institutionelle)
die Einreichung eines Plagiats nach
sich zieht. Die Betreuer müssen
ausreichend Zeit für die Betreuung
und Einschätzung ihrer Dokto-
randen einräumen, sonst darf die
Arbeit nicht angenommen werden.

– Gravierendes wissenschaftliches
Fehlverhalten sollte mit geeigne-
ten Sanktionen geahndet werden
und gegebenenfalls auch straf-
rechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen.

Wie wichtig die Einhaltung der
wissenschaftlichen Grundprinzi-
pien ist, verdeutlicht die Antwort
der DFG aus dem Jahre 1998 auf
den Hermann/Brach-Skandal in den
1990er Jahren: ,,Wissenschaftliche
Arbeit beruht auf Grundprinzi-
pien, die in allen Ländern und
in allen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen gleich sind. Allen voran
steht die Ehrlichkeit gegenüber
sich selbst und anderen. Sie ist
zugleich ethische Norm und Grund-
lage der von Disziplin zu Disziplin
verschiedenen Regeln wissen-
schaftlicher Professionalität, d. h.
guter wissenschaftlicher Praxis.
Sie den Studierenden und dem
wissenschaftlichen Nachwuchs zu
vermitteln, gehört zu den Kern-

aufgaben der Hochschulen. Die
Voraussetzungen für ihre Geltung
und Anwendung in der Praxis zu
sichern, ist eine Kernaufgabe der
Selbstverwaltung der Wissenschaft“
(DFG-Empfehlungen zur Selbstkon-
trolle in den Wissenschaften).

Links:
– Die Ethischen Leitlinien der GI:

http://www.gi.de/wir-ueber-uns/
unsere-grundsaetze/ethische-
leitlinien.html

– Webseite der Arbeitsgruppe
,,Ethik und Informatik“:
http://www.fg-ie.gi-ev.de/home.html

– Blog der Arbeitsgruppe
mit Fallbeispielen zu
Ethik und Informatik:
http://gewissensbits.gi-ev.de/

– Erklärung von Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern
zu den Standards akademischer
Prüfungen: http://www.hausdorff-
research-institute.uni-bonn.de/
mkreck/Erklaerung.pdf

– DFG-Empfehlungen zur Selbst-
kontrolle in den Wissenschaften:
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg
_im_profil/reden_stellungnahmen/
download/empfehlung_wiss_praxis
_0198.pdf

Zum Hermann/Brach-Fall siehe:
– Marco Finetti und Armin Him-

melrath: Der Sündenfall. Betrug
und Fälschung in der deutschen
Wissenschaft. Raabe, Stuttgart
(1999).

– Vera Zylka-Menhorn: Forschungs-
betrug – Fall Herrmann/Brach:
Gutachter bestätigen den dringen-
den Verdacht der Manipulation,
1997: http://www.aerzteblatt.de/
v4/archiv/artikel.asp?id=8092

– Marco Finetti: Ehrlich zu sich
selbst. Die deutsche Wissen-
schaft muß sich dem Thema
Forschungsbetrug endlich stellen:
http://infoserv.zdv.uni-tuebingen.
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Die Gesellschaft für Informa-
tik e.V. (GI) ist eine gemeinnützige
Fachgesellschaft zur Förderung der
Informatik in all ihren Aspekten

und Belangen. Gegründet im Jahr
1969 ist die GI mit ihren heute rund
24.000 Mitgliedern die größte Ver-
tretung von Informatikerinnen und
Informatikern im deutschsprachigen
Raum. Die Mitglieder der GI kom-
men aus Wissenschaft, Wirtschaft,

öffentlicher Verwaltung, Lehre und
Forschung.

Pressemitteilung der Gesellschaft
für Informatik e.V. (GI) vom
14. Juli 2011

Risiko Recht

Ursula Sury

Risikoawareness
Die Sensibilität für das Vorhanden-
sein von Risiken und der damit
zusammenhängende sinnvolle Um-
gang ist in letzter Zeit in allen
Lebensbereichen grösser gewor-
den. Auslöser für die Entwicklung
dieses Bewusstseins sind Umwelt-
schäden, chaotische Zustände an
den Finanzmärkten, unternehmeri-
sche Probleme – kurzum Schäden
mit häufig globalem Ausmass, die
sich ergeben, weil offenbar Risiken
eingegangen oder übersehen wur-
den, mit denen man eigentlich hätte
sorgfältiger umgehen können.

Dass Rechtsrisiken auch Risiken
sind, mit denen sorgfältig umgegan-
gen werden müsste, ist eine eher
neuere Erkenntnis. Jede Lebenssi-
tuation hat eine Rechtsdimension,
für jede Lebenssituation gibt es somit
ein Abbild in der Rechtsordnung.
Den betroffenen Personen ist der In-
halt dieser Rechtsdimension, also die
rechtliche Konsequenz ihrer Hand-
lung oder Unterlassung aber in der
Regel nicht klar und deshalb können
sie auch die Risiken nicht einschätzen
und entscheiden, ob das ihrem Willen
entspricht. Sind sie sich über deren
Inhalt überhaupt bewusst? Häufig
fehlt dafür die Sensibilität und da-
mit verbunden auch das Bewusst-

sein für die Möglichkeit, die Rechts-
aspekte und Rechtsdimensionen von
unternehmerischem Handeln jegli-
cher Art aktiv zu gestalten und zu
beeinflussen.

Es sind auch viele (und immer
mehr) staatliche Vorschriften und
Regelungen, welche beim unterneh-
merischen Handeln, also konkret
zum Beispiel bei der Gestaltung von
Businessprozessen, zwingend zu be-
rücksichtigen sind. Werden diese
Vorschriften missachtet, können sich
unangenehme Konsequenzen ver-
waltungsrechtlicher, strafrechtlicher
oder haftpflichtrechtlicher Art erge-
ben, im schlimmsten Fall verbunden
mit pressewirksamen Aktivitäten,
Orientierung der Öffentlichkeit und
Goodwill-Verlust.

Rechtsrisiken in der
Informatik

Informatik ist ein sehr – ja allzu wei-
ter Begriff und somit hier natürlich
ungenau. Informatikrecht ist wie
Baurecht eine Querschnittsdisziplin.
Wenn wir von Informatikrecht spre-
chen, dann meinen wir sämtliche
Rechtsfragen, die sich ergeben, durch
und beim Einsatz von irgendwelchen
informationstechnischen Mitteln.

Dies ist zum Beispiel der Fall
bei der Konzeption und der Instal-
lation von Software; bei sämtlichen
Fragen im Systemgeschäft; bei Pro-
blemen betreffend der Lauffähigkeit,

die sich aus Mängeln ergeben; bei jeg-
lichem Umgang mit Informationen,
dass heisst Generierung, Haltung und
Übertragung auch ins Ausland und
damit verbunden Fragen des Zugriffs
und der Offenlegung, etc.

Die Rechtsdimension der ,,In-
formatik“ wird immer grösser, weil
immer mehr Lebensbereiche mit
,,Informatik“ durchdrungen wer-
den. Im unternehmerischen Bereich
sieht man das einerseits daran,
dass Informatik aus sämtlichen Un-
terstützungsprozessen nicht mehr
wegzudenken ist, dass aber die durch
informationstechnische Hilfsmittel
ausgearbeiteten, verlässlichen Infor-
mationen für Geschäftserstellungs-
und Managementprozesse nicht
mehr wegzudenken sind. Informa-
tik hat somit nicht mehr nur eine
Querschnittsfunktion in der Un-
ternehmung, sondern ist auch in
vertikaler Hinsicht zentral. Zudem
werden wegen und dank ,,Infor-
matik“ die Unternehmensgrenzen
immer weiter aufgelöst und die Ver-
netzung mit der globalen Umwelt
immer intensiver. Auch das Feld die-
ser Vernetzung hat seine komplexe
Rechtsdimension, hier gewinnen
dann in der Regel vor allem auch
international-rechtliche Aspekte an
Bedeutung.

Relevante Rechtsgebiete
für die IT

Im Rahmen des Bezugs von ir-
gendwelchen Leistungen mit
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Softwareerstellern, Serviceanbietern,
Providern, Hardwareerstellern, Bera-
tern sowie im Cloud werden immer
Verträge abgeschlossen. Häufig kom-
men die Verträge zustande, ohne
dass sich die Parteien dessen be-
wusst sind, weil es in der Regel keine
Formvorschrift gibt. Die sich dar-
aus ergebenden Diskussionen drehen
sich häufig um die Frage, was den ei-
gentlich wirklich abgemacht war und
ob die jeweilige Partei ihre (welche?)
vertraglichen Pflichten korrekt erfüllt
hat.

Da es immer Informationen sind,
welche erstellt, generiert, weiter-
gegeben, gehalten, und bearbeitet
werden, ist die Bedeutung des Da-
tenschutzes gestiegen. Viele dieser
Informationen sind nämlich perso-
nenbezogen und diese dürften nur
gemäss den jeweiligen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften bearbeitet
werden. Weitere Informationen
unterliegen gesetzlichen oder ver-
traglichen Geheimhaltungspflichten,
deren Verletzung sogar strafrechtli-
che Konsequenzen nach sich ziehen
könnte. Ebenfalls eine Rechtsdi-
mension der Information ist die
Intellektuell Property, hier in aller
Regel das Urheberrecht. Dies bezieht
sich nebst den Informationen als Bild,
Musik, Text auch auf die Software.

Im Rahmen der verschiedenen
Angebote, welche über Internet ge-
tätigt werden, stellen sich auch viele
wettbewerbsrechtliche Fragen, zum
Beispiel, ob die Angebote nicht täu-
schend, unrichtig oder irreführend
sind.

Auch der Konsumentenschutz
wird viel diskutiert. Es ist den Kon-
sumenten nämlich häufig nicht klar,

dass und gegebenenfalls mit welchem
Inhalt sie mit einem Klick einen Ver-
trag abgeschlossen haben oder dass
sie Informationen über ihre Perso-
nen zu einem speziellen Zweck einem
Unternehmen zur Verfügung stellen.

Ein immer bedeutenderes Thema
ist das Strafrecht. Nebst der allge-
genwärtigen Pornografie sind auch
bestimmte Wettbewerbsverletzun-
gen und Datenschutzverletzungen
strafbar aber auch rassistische Äus-
serungen oder sehr brutale Bilder,
etc. Im Bereich des Strafrechtes
wird immer wieder die Frage disku-
tiert werden müssen, unter welchen
Umständen sich irgendwelche Mit-
beteiligte wie Provider, Arbeitgeber,
Hotspotbetreiber, etc. für straf-
rechtliche Inhalte mitverantwortlich
machen.

Rechte aktiv managen
Rechtsrisiken ist man nicht hilflos
ausgeliefert. Im Bereich des Pri-
vatrechtes kann man sehr agil und
kompetent mit Rechten umgehen und
diese aktiv gestalten. Beispielsweise
durch rechtzeitige und intelligente
Bestätigungen von Lebenssituationen
in Protokolle, durch angepasste Ver-
träge, durch rechtzeitige Abnahme
oder eben die rechtzeitige Verhin-
derung einer befreienden Abnahme,
durch rechtzeitige und gut begrün-
dete Mängelrügen, durch Weisungen
gegenüber Mitarbeitenden, Hinweise
gegenüber Kunden, durch Einholung
von Einwilligungen etc.

Im Bereich zwingender und
nicht abänderbarer Vorschriften ist
es wichtig, diese bei der Konzeption
und Realisierung von IT-Systemen so-
weit wie möglich zu berücksichtigen.

Dies ist zum Beispiel bei Daten-
schutzanforderungen wichtig. In
anderen Felder können strafrecht-
liche Konsequenzen auch über die
sinnvolle Gestaltung von Webseiten,
Hinweisen und Abmahnungen an
Mitarbeitende und Kunden, in AGBs,
in Weisungen, etc. soweit reduziert
werden, dass im Falle von möglichen
Strafverfahren ein mögliches Ver-
schulden nicht nachgewiesen werden
kann.

Zusammenfassung
Im Bereich des Rechts gibt es wie
im Bereich Finanz oder Umwelt ver-
schiedenste Risiken, mit denen man
sinnvoll umgehen muss und kann.
Wichtig ist es für den Unternehmer
und verantwortliche Personen, die
Risiken zu kennen, einzuordnen und
damit adäquat umzugehen.

Im Bereich Privatrecht ist es
durchaus möglich, Rechtsrisiken
aktiv zu managen und mittels ver-
schiedener Führungsinstrumente zu
reduzieren oder zu umgehen. Auch
im Bereich zwingender gesetzlicher
Vorschriften und insbesondere des
Strafrechtes kann man mit adäqua-
tem Verhalten, Risiken reduzieren
oder gar ausschliessen.

Ursula Sury ist selbständige
Rechtsanwältin in Luzern (CH) und
leitet die Studienrichtung CC Manage-
ment + Law an der Hochschule Luzern
– Wirtschaft. Sie ist zudem Dozentin
für Informatikrecht an verschiedenen
Nachdiplomstudien, welche am In-
stitut für Wirtschaftsinformatik der
Hochschule durchgeführt werden. Die
Autorin ist hauptsächlich im Bereich
Informatikrecht und Datenschutz
tätig.
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Dagstuhl Manifesto
Schloss Dagstuhl is a place where
computer science researchers and
practitioners meet to discuss re-
search outside the strict format of
traditional conferences. Founded in
1990, it has earned an international
reputation as an incubator for new
ideas. Schloss Dagstuhl hosts over
50 seminars each year which are or-
ganized by leading researchers in
a field. In this series, they present
their results and visions.

Online Privacy

Simone Fischer-Hübner, Chris Hoofnagle,
Ioannis Krontiris, Kai Rannenberg,
Michael Waidner (editors)

Towards Informational
Self-Determination on
the Internet

Existing conceptions of privacy typ-
ically incorporate control as a key
component, or indeed describe
privacy as a form of control over in-
formation. This view underlies Alan
Westin’s seminal work “Privacy and
Freedom” (1967), defining privacy as
“the claim of individuals, groups, or
institutions to determine for them-
selves when, how, and to what extent
information about them is commu-
nicated to others.” It is also evident
in the German Constitutional Court’s
landmark decision in the census case
(1983), establishing the principle of
“informational self-determination”.

However, the architecture and de-
velopment of the Internet have driven
individuals to lose control over the
collection, use and transfer of their
personal data online. The fundamen-
tal value exchange underlying the
Internet economy is one of services
provided free of charge in return for
pervasive use of individuals’ informa-
tion. This business model, however,

remains opaque to many users, who
willingly or unwillingly share massive
amounts of personal data, which can
be aggregated with data from other
sources, and shared with a myriad of
parties online and offline.

State of the Art. The subjective
and contextual nature of privacy
challenge any attempt to crystalize
individual attitudes toward issues
like information sharing on social
networks or online behavioural ad-
vertising. Perceptions of privacy
vary across cultures; there is of-
ten inconsistency between what
people say about privacy and the
options available to them to ex-
press their preferences; and privacy
harms are difficult to measure. This
complicates the understanding of
social norms with respect to online
privacy.

Privacy enhancing technolo-
gies (PETs), while existing for many
years, have not been widely adopted
by either industry or users. PETs
include opacity tools, intended to
“hide” personal data in accordance
with the principle of data minimiza-
tion, at either the network layer or
the application layer (e.g., biomet-
ric template protection, anonymous
digital cash); as well as transparency
enhancing tools (TETs), providing
users with information about pri-
vacy policies or granting them online
access to their personal data (e.g.,
Google Dashboard, Yahoo Ad Interest
Manager).

Problems with PETs include low
demand from both industry, which
is fuelled by information, and users,
whose awareness and interest are low;

as well as lack of mechanisms for in-
tegration into large infrastructures,
which were conceived and designed
without privacy in mind, requiring
properties like usability, scalability,
efficiency, portability, robustness,
preservation of system security, and
more. Problems with TETs include the
difficulty and lack of interest of indi-
viduals to comprehend complex data
flows; and security problems arising
from the provision of online access to
personal data.

Engineering and Industry Op-
tions. Businesses have insufficient
incentive to integrate privacy into the
design and management of products
and services, due to low demand from
users; low awareness on the part of
both users and industry; competitive
business pressures to exploit infor-
mation; and an absence of coherent,
harmonized global regulation.

To improve the current environ-
ment, we must meet three challenges:
First, transparency enhancing tech-
nologies must be more effectively
used by industry to help users un-
derstand privacy risks. Challenges
towards this direction include provid-
ing more private friendly TETs that
also work for pseudonymous users,
increasing open source development
of TETs, and creating better user in-
terfaces for transparency in complex
environments.

Second, PETs should be designed
and delivered to end users by building
blueprints and sample prototypes for
key scenarios, and deploying open
source code to reduce market entry
costs. An example for such prototype
could be a mobile service, where the
parties involved are able to deliver
their parts and are paid for their
service, while the user is ensured
that every such party receives and
stores only minimal data. The user
is provided with transparency and
control of his own data flows, while
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data dispersion is minimized, e.g. by
attribute-based credentials.

Another example could be a com-
munication platform that offers its
users a convenient communication
environment with simple and se-
cure user privacy controls to set the
audience for certain private data de-
pendent on different social roles and
the support of user pseudonyms.

Third, identity management
should be promoted as a key tech-
nique to manage information while
satisfying principles of data mini-
mization and transparency, using
minimum data to authenticate and
authorize users. Towards this direc-
tion particular emphasis should be
given to user-centric identity man-
agement, meaning that personal data
is always handed back to the user
upon completion of the service. In
this way, individuals can supervise
and limit personal data disclosure
and exercise rights of access to their
data held by third parties.

Improving Regulations. Unfortu-
nately, neither the current European
legal framework nor the United States
approach of industry self-regulation
has been effective in protecting pri-
vacy online. The main problems
inflicting the current framework
are the blurring distinction between
personal and non-personal data; the
erosion of consent as a sound basis for
data processing; the (in)applicability
of European law to websites and third
parties based in the United States;
and the regulatory emphasis on ex
post remedies in lieu of ex ante risk
minimization.

Recognizing that privacy is re-
garded in Europe not only as an
individual right but also as a societal
good, which underlies values such
as democracy, autonomy and plural-
ism, we must insist on the continued
existence of a strong European legal
instrument based on principles of

data minimization and ex ante risk
prevention. While the path of least
resistance may be to make incremen-
tal changes to the Data Protection
Directive, this may not succeed (and
may result in slightly better but still
ineffective regulation) absent recti-
fication of fundamental conceptual
shortfalls.

First, recent examples of de-
anonymization attacks have made
the lines between personal and
non-personal data more complex.

Second, given the societal value
of privacy as well as the inherently
suspect nature of consent in many
settings, the limits of consent must be
clearly delineated preventing the use
of watered down consent to legitimize
intrusive processing activities.

Third, policymakers should en-
gage with industry not only through
lobbyists and trade associations,
which pursue a maximalist anti-
regulatory agenda, but also with
technical experts, system designers,
computer scientists and engineers,
whose approach towards privacy is
more balanced.

Fourth, given the global nature
of the market for information and
ubiquity of cross-border data flows,
international enforcement must be
coordinated by a central authority,
advised by the Article 29 working
party; and national privacy regula-
tors should be staffed with not only
lawyers but also computer scientists,
economists, political scientists, and
more, to veer away from their current
bureaucratic culture and develop state
of the art technological competence.

Additional principles that must
be better enforced are privacy by de-
sign, requiring comprehensive and
iterative privacy impact assessments
and implementation of PETs; trans-
parency, providing users with online
access to their personal data conve-
niently, securely, privately, and free of

charge, including through the use of
“privacy agents;” and accountability,
meaning not only passive logging of
activity but also the proactive polic-
ing and deterrence of abuse within
organizations.

Recommendations for Research.
The up-scaling of privacy-enhancing
technology to larger systems and its
integration with existing systems
fails, mainly because systems as-
pects and the related interdisciplinary
issues are not taken into account.

First, we suggest research is un-
dertaken to examine the deployment,
integration and scaling of PETs in
large open-ended networks with
decentralized control and gover-
nance structures, large populations,
and qualitatively different scales of
data collection and processing? Re-
search instruments to address this
question may include: mathemati-
cal modelling of interdependencies
and integration effects, test beds and
demonstrators that enable research
and demonstration, as well as private-
public partnerships focusing on
adoption and deployment of experi-
mental technologies. This approach
can also foster infrastructure and
product development through pre-
commercial procurement. Also other
incentives for deployment should be
analysed.

The empirical data about the evo-
lution of data collection practices and
data flows on the Internet and the
Web become a critical asset. Rele-
vant data flows include data treated
by cloud-based applications, sensors
that interact with the physical envi-
ronment and users’ behaviour as they
interact with online services. Regula-
tory and technical agendas need to be
informed by empirical understanding
of these data flows.

Second, research is needed
to promote privacy friendly sys-
tem engineering, including the
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transformation of privacy impact
assessments from an art into a sys-
tematic and transparent process;
as well as the integration of PETs
through the entire protocol stack via
a number of applications, engineer-
ing privacy into complete systems and
examining methods of evaluation,
criteria and metrics.

Third, research should seek cre-
ative, innovative tools (“care-takers”)
to empower users by enhancing

transparency and informational self-
determination. These tools could
include advisers, helping users before
they engage in privacy-relevant ac-
tivities online, bodyguards, assisting
users as they act online, and litigators
that might be able to help users rec-
oncile breaches of their expectations
afterwards.

Finally, research should explore
the “known unknowns”, anticipating
possible changes to the technological

and social environment, such as the
impact of quantum computing on
cryptographic technologies and the
availability of robust face recognition
technologies and natural language
processing.

You can find more information
about the Dagstuhl Perspectives
Workshop at http://www.dagstuhl.de/
11061; the complete manifesto can be
obtained at http://drops.dagstuhl.de/
11061.

Software Engineering Live 2011
München 29.5.2011 – Das German
Chapter of the ACM veranstaltete
am 5. und 6. Mai bereits zum fünf-
ten Mal den Workshop Software
Engineering live. Diesmal fand die
Veranstaltung in Wildbad Kreuth
statt. Gemäß dem Motto des Vereins
,,Professionals for Professionals“
tauschen bei diesen Workshops
Praktiker und praxisorientierte
Forscher ihre Erfahrungen aus.

Hypes kommen vom Sockel
und werden reif

Natürlich standen aktuelle Themen
wie Agilität, Scrum und Enterprise
Architecture im Vordergrund der
Vorträge und Diskussionen. Durch
ihre Anwendung in der rauhen Praxis
scheinen sie ihre Ecken abgeschlif-
fen zu haben. So werden etwa beim
Testen in Scrum-Teams speziell ge-
schulte Tester eingesetzt und der alte
Testerspruch ,,Den letzten beißen die
Hunde“ dadurch ausgehebelt, daß die
,,Definition of Done“ und die Sprint-
planung auf die Eigenheit des Testens
abgestimmt werden.

Für die Darstellung von En-
terprise Architecture greift man
inzwischen gern auf bestehende In-
formationen in konventionellen Tools
zurück. Zu hoch wäre der Aufwand

und zu ungewiß das Ergebnis, wollte
man einen Top-down-Ansatz mit de-
dizierten Werkzeugen fahren, die von
vorneweg mühsam mit Information
gefüllt werden müssen. Zu einfach
darf man es sich jedoch nicht ma-
chen: Auch hartgesottene IT-Manager
mahnen saubere Begriffsbildungen
an, da sich durch Mißverständ-
nisse bei ,,User requirement“ oder
,,Feature“ zeitraubende Diskus-
sionen im Unternehmen ergeben
können.

Software-Ingenieure in der
Rechtfertigungsfalle

Bei einer Podiumsdiskussion zum
Thema ,,Migration von Software-
Architekturen“ wurde ein Dilemma
der Softwareentwicklung deutlich.
Allerorts scheint es schwierig zu
vermitteln zu sein, daß Software
migriert werden muß und daß dies
Aufwand erfordert. Dafür wur-
den zwei Gründe genannt. Erstens
verleitet der Mythos ,,Software al-
tert nicht“ die Entwicklungsteams
dazu, die Notwendigkeit periodi-
schen Um- oder Neubaus schamhaft
zu verschweigen. Altert Software
wirklich nicht? Sie altert nicht wie
Hardware, durch Korrosion oder
Bruchschaden. Software altert an-

ders: Durch häufige Veränderung der
Software selbst und ihrer Umgebung.
Unseren Anwendern transparent
zu machen, daß neue Features
auch ihren Preis in der Haltbarkeit
der Software haben, ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe für den ganzen
Berufsstand.

Die zweite Beobachtung lautete,
daß sich die Anforderer wenig für die
Machbarkeit ihrer Wünsche interes-
sieren, allen vorweg der Gesetzgeber,
der den Behörden und Unternehmen
enge Termine setzt, natürlich nach-
dem er sich selbst ausreichend Zeit
für die Lösungsfindung zugebilligt
hat. Auch hier haben wir Informatiker
und unsere Berufsorganisationen die
Aufgabe, aktiv aufzuklären. Daß man
einen Tunnel nicht beliebig schnell
bohren kann, ist für einen Minister
direkt sichtbar, auch wenn er nicht
Ingenieur ist. Daß auch Software ihre
Naturgesetze hat, die bei aller Profes-
sionalität (und gerade bei ihr) nicht
zurechtgebogen werden können, ist
noch lange nicht in allen Köpfen an-
gekommen. Weitere Informationen
zu Programm und Referenten finden
Sie unter www.se-live.org.

Organisatoren der Software En-
gineering live: Prof. Dr. Ruth Breu:
Universität Innsbruck, Wolfgang
Glock: mgm technology partners
GmbH, Thomas Matzner: Berater für
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Systemanalyse, Dr. Friederike Nickl:
Swiss Life Deutschland, Dr. Oliver
Wiegert: iteratec GmbH

Das German Chapter of the ACM
e.V. ist die deutsche Sektion der in-
ternational aufgestellten Association

for Computing Machinery, der größ-
ten Fachvereinigung für Informatiker.
www.informatik.org

SACMAT 2011
Rückblick auf das 16th ACM
Symposium on Access Control
Models and Technologies
SACMAT 2011

Die SACMAT 2011 fand unter Un-
terstützung des German Chapters
of the ACM von 15.–17. Juni 2011 in
Innsbruck statt. Durch die neue Ge-
neration vernetzter, verteilter und
mobiler Systeme hat das Thema
Zugriffs- und Nutzungskontrolle
in den letzten Jahren zunehmend

an Bedeutung gewonnen. Aspekte
wie die wachsende Komplexität von
Zugriffsmodellen und neue An-
forderungen, die z. B. mit sozialen
Netzwerken verbunden sind, zogen
sich wie ein roter Faden durch die
Vorträge, Systemdemonstrationen
und Diskussionen.

Erstmals wurde ein Best Paper
Award bei der SACMAT vergeben.
Dieser vom German Chapter of the
ACM ausgelobte Preis wurde vom

Chairman, Gerhard Schimpf, an
Srdjan Marinovic (Imperial Col-
lege, UK), stellvertretend für die
Ko-Autoren, für die Arbeit ,,Rum-
pole: A Flexible Break-Glass Access
Control Model“ übergeben.

Die Konferenz wurde von Prof.
Dr. Ruth Breu (General Chair, Uni-
versität Innsbruck) zusammen mit
ihrem Team bestens organisiert.
Als PC-Chairs fungierten Jorge
Lobo (IBM) und Jason Cramp-
ton (Royal Holloway, University of
London).

Gewissensbits – Wie würden Sie urteilen?

Wolfgang Coy
(Humboldt-Universität zu Berlin)

In den ethischen Leitlinien der GI
steht: ,,Die GI initiiert und fördert
interdisziplinäre Diskurse zu ethi-
schen und sozialen Problemen der
Informatik.“ Hierzu veröffentli-
chen Mitglieder der Fachgruppe
,,Informatik und Ethik“

der GI in der Kolumne ,,Gewissens-
bits“ jeweils einen hypothetischen,
aber realistischen Fall zusammen
mit einigen Fragen, die zur Dis-
kussion anregen sollen. Die Fälle
können jeweils von allen Interes-
sierten im Blog auf der GI-Website
www.gewissensbits.gi-ev.de disku-
tiert werden. Wir freuen uns auf
Diskussionsbeiträge und nehmen
Anregungen für weitere Fälle gerne
entgegen.

Fallbeispiel: Freundliche
Angebote?

Karin freut sich. Prof. Mews hat sie
persönlich darauf angesprochen, dass
bei der zweitägigen Exkursion zu
einigen SAP-Anwendern ein Platz
frei geworden sei, den er ihr re-
serviere, falls sie gleich zusage. Sie
braucht diesen Exkursionsschein (ein
Nachweis des ,,Praxisbezugs unseres
Studiums“), um ihre Abschlussarbeit

anfangen zu können. Bei Prof. Sil-
ber, die eine ähnliche Exkursion im
letzten Semester anbot, hatte sie kei-
nen Platz erhalten. Abends trifft sie
Prof. Mews zufällig am Ausgang des
Informatikgebäudes, und er spricht
sie auf die Exkursion an. Sie sagt ihm,
wie erleichtert sie ist. Dabei kommen
sie ins Gespräch über die problema-
tischen Studienbedingungen. Mews
ist Vorsitzender der Prüfungskom-
mission; er weiß um viele Missstände
und gibt ihr bei den meisten Punkten
recht. Als das Gespräch länger dauert,
lädt er sie ,,auf einen Kaffee“ in die
gegenüberliegende Mensa ein. Da sie
noch dringend zur Post muss, sagt
sie ihm ab, bedauert aber, dass sie
die Gelegenheit nicht nutzen konnte,
einem Professor wenigstens einmal
vor Ende ihres Studiums ehrlich ihre
Meinung zur Studiensituation sagen
zu können. Am Nachmittag sieht sie
den Aushang mit der Exkursionsliste.
Statt zwölf Teilnehmern wie beim
letzten Mal sind es nur sieben; sie
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hätte also noch sehr gut einen Platz
bekommen können. Nur Jungs – sie
ist die einzige Frau. ,,Das kann ja
heiter werden“, denkt sie.

Am kommenden Tag ergibt sich
doch noch eine Gelegenheit zum Ge-
spräch. Mews steht am Saaleingang
der Vorlesung von Prof. Strunz und
passt sie ab. Er habe jetzt schon alles
für die Exkursion gebucht. Er fahre
auch den Kleinbus, und man könne
sich ja dann nebeneinander setzen,
so könne man ja vieles besprechen.
Am Tag der Exkursion begrüßt sie
Prof. Mews laut und weist auf den
Platz neben sich, doch irgendwie ist
es ihr nicht geheuer, sich direkt neben
ihn zu setzen. So setzt sie sich lieber
neben Jürgen, mit dem sie bereits
öfter zu tun hatte. Im Hotel angekom-
men, werden die Zimmer verteilt. Sie
als Frau hat ein Einzelzimmer, den
anderen werden drei Doppelzimmer
zugewiesen. Ihr Zimmer ist in einem
anderen Stockwerk, ,,direkt neben
meinem“, wie Prof. Mews locker fal-
len lässt. Die Jungs grinsen. Ihr ist das
peinlich.

Nach dem Abendessen wird die
erste Besprechung angesetzt. Alle
müssen eine Arbeit über die Firmen-
besuche schreiben, wobei jeder ein
spezifisches Thema hat. ,,Für un-
sere Prinzessin,“ sagt Prof. Mews,
,,hab ich ein besonderes Thema aus-
gewählt.“ Nachdem alle ihr Thema
haben, wendet sich Mews Karins
Kommilitonen zu und sagt: ,,Sie kön-
nen schon mal einen Zug durch die
Gemeinde machen, wenn Sie wollen.
Wir beide besprechen Karins Thema
dann hier noch in Ruhe.“ Er wendet
sich Karin zu: ,,Hier in dem Raum ist
es recht zugig. Wir könnten auch in
mein Zimmer gehen, dort gibt es eine
Sitzgruppe mit einem großen Tisch.“
Karin antwortet irritiert: ,,Ich möchte
jetzt mein Thema wissen – wie die an-
deren.“ Die Kommilitonen haben sie
mit Mews allein gelassen, der ruhig zu

ihr sagt: ,,Stellen Sie sich nicht so an.
Was haben Sie denn gegen mich? Ich
bin doch ein netter Kerl. Es ist doch
nicht so schwer, nett zu sein und die
Exkursion zu genießen.“ Und er fügt
hinzu: ,,Gegen mich zu arbeiten funk-
tioniert sowieso nicht, da haben sich
schon andere die Zähne ausgebissen.“

Karin weiß nicht mehr, was sie
sagen soll. Sie steht auf und geht in
ihr Zimmer, doch die Nacht über
kann sie lange nicht einschlafen, weil
sie überlegt, was sie wohl falsch ge-
macht hat und ob sie nicht besser
abreisen sollte. Das wäre freilich sehr
demonstrativ und würde vermutlich
im Institut herumgetratscht. Nach
unruhigem kurzem Schlaf entschließt
sie sich morgens, doch nicht abzurei-
sen. Als sie in den Frühstücksraum
kommt, fällt ihr ein, dass die anderen
ja eigentlich nichts mitbekommen
haben. Sie setzt sich an einen kleinen
Tisch, der nur zwei Stühle hat. Mews
steht auf und setzt sich ihr gegenüber.
Einen Moment lang denkt sie, er wolle
sich vielleicht entschuldigen, doch
er sagt mit gepresster Stimme: ,,Wir
wollen ihre Zicken mal vergessen. Ich
hab Ihnen hier Ihre Aufgabe notiert –
geben Sie sich etwas Mühe, sonst seh’
ich schwarz. Aber vielleicht besinnen
Sie sich ja noch. Sie können immer
noch kooperieren. Es liegt in Ihrer
Hand.“

Vier Wochen später gibt sie ihre
Arbeit ab; sie hat sie mit zwei Kom-
militonen zusammen erarbeitet. Die
drei Arbeiten sehen recht ähnlich aus,
wobei sie ihre natürlich an die ab-
weichende Fragestellung anpassen
musste. Aber alle drei sind letztlich
der Ansicht, dass sie ganz gute Arbei-
ten geschrieben haben. Nach weiteren
vier Wochen hängen die Ergebnisse
mit den Matrikelnummern am Se-
kretariat von Mews aus. Ihre Note ist
,,mangelhaft.“ Karin ist wie vor den
Kopf geschlagen. Als sie ihre Arbeit
im Sekretariat abholt und durchsieht,

findet sie die Korrektur sehr kleinlich
und das Ergebnis ungerecht ange-
sichts ihrer gründlichen Arbeit. Sie
überlegt sich zu beschweren. Aber
wo? Mews ist der Vorsitzende der
Prüfungskommission. Da will sie be-
stimmt nicht hin. Sie geht zum Dekan
Ströbel und erzählt ihm ihre Ge-
schichte. Ströbel zeigt sich nach ihrem
Bericht verständnisvoll und fragt sie,
ob sie mit einer zweiten Begutachtung
z. B. durch Prof. Silber einverstanden
wäre. Sie sieht keinen anderen Aus-
weg und stimmt notgedrungen zu.
Nach zwei Wochen erhält sie eine
E-Mail vom Dekan, sie könne ihren
Schein abholen; die Sache scheint
noch einmal gut ausgegangen zu sein.

Doch fünf Wochen später er-
hält sie eine E-Mail, die von Prof.
Mews an alle Fakultätsmitglieder,
auch die Studierenden, gegangen
ist: ,,Offener Brief über einige ruf-
schädigende Gerüchte zu meiner
Person.“ Dort wird beschrieben, dass
Karin und einige weitere Studentin-
nen unzutreffende Verleumdungen
über ihn behaupteten und dass er
sich ,,leider“ gezwungen sieht, einen
Strafantrag wegen Verleumdung bei
der Staatsanwaltschaft zu stellen.

Karin ist erschüttert. Nachdem
sie sich mit verschiedenen Kommi-
litonen und der Fachschaft beraten
hat, geht sie erneut zum Dekan. Der
versucht sie zu beruhigen, hat aber
keine Ahnung über den Stand des
angekündigten Verfahrens. Er gehe
davon aus, dass das Ganze im Sande
verlaufen wird und es vermutlich gar
keine Anzeige gibt. ,,Der Kollege ist
eben etwas cholerisch. Das wissen
wir doch. Sie müssen halt auch seine
Situation verstehen.“ Nach Beratung
und mit Hilfe der Frauenbeauftragten
beschwert sie sich bei der Universi-
tätsleitung, die verspricht, der Sache
nachzugehen.

Letztlich schreibt sie weiter an
ihrer Abschlussarbeit. Die Konzen-
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tration auf die Arbeit fällt ihr freilich
schwer. Drei Wochen vor Abgabe-
termin erhält sie ein Schreiben der
örtlichen Polizeidienststelle, in wel-
chem sie im Namen der Staatsanwalt
zu einer Stellungnahme aufgefor-
dert wird. Sie will das zu diesem
Zeitpunkt eigentlich nicht machen,
aber beißt doch die Zähne zusam-
men und schreibt ihre Erlebnisse auf,
wobei sie betont, dass sie eigentlich
das Opfer einer Verleumdung ist.
Trotz dieser äußeren Störung kann
sie die Arbeit fristgerecht beenden.
Ihre Konzentration wird belohnt. Sie
erhält eine gute Note und direkt nach
Aushändigung des Zeugnisses ein
interessantes Stellenangebot, das sie
gern annimmt.

Zehn Monate nach ihrer Ab-
schlussfeier erhält Karin einen Brief

der Staatsanwaltschaft, in dem ihr
kurz mitgeteilt wird, dass das Ermitt-
lungsverfahren gegen sie eingestellt
ist; drei Wochen später kommt
ein Brief der Universitätsleitung,
dass man die Sache mangels nach-
prüfbarer Aussagen nicht weiter
verfolge.

Fragen
– Hat Karin überreagiert?
– Hat Prof. Mews überreagiert?
– Was hätte Karin zu welchem Zeit-

punkt machen können oder sollen?
– Wer ist eigentlich verleumdet

worden?
– Wie hätten sich die Kommilitonen

von Karin verhalten sollen?
– Darf Karin sich einfach zurück-

halten, weil sie nun nicht mehr an
der Universität ist? Macht sie sich

dann nicht mitschuldig, wenn an-
dere Studentinnen in eine ähnliche
Lage kommen werden, und dann
noch nicht einmal beim Dekan
Unterstützung finden können?

– Sollte sie anonym veröffentlichen,
wie sich Prof. Mews verhalten hat?

– War Prof. Mews vielleicht im Recht
und Karin hat sich nur etwas
eingeredet?

Welche weiteren ethischen Probleme
und Forderungen können Sie in
diesem Fall identifizieren?

Die Fachgruppe ist unter
http://www.fg-ie.ev.de erreichbar.
Unser Buch ,,Gewissensbisse – Ethi-
sche Probleme der Informatik.
Biometrie – Datenschutz – geistiges
Eigentum“ ist im Oktober 2009 im
Transkript-Verlag erschienen.

Leserbriefe
zu Harry M. Sneed, Stefan
Jungmayr ,,Mehr
Testwirtschaftlichkeit durch
Value-Driven-Testing“
Informatik-Spektrum 34
(2011), Heft 2, 192–209

Danke an Harry Sneed und Stefan
Jungmayr für den sehr guten Beitrag
zu wertorientiertem Testen. Nach wie
vor geht in den meisten Diskussio-
nen um Kosten und Effizienz unter,
dass Nacharbeiten und Fehler das
größte Effizienzpotential in der her-
kömmlichen Softwareentwicklung
bieten. Es ist um einiges größer als
beim oft genannten Allheilmittel
Outsourcing (wo oft aufgrund von
Abstimmungsschwierigkeiten mehr
Fehler entstehen). Der Artikel be-
sticht durch seinen durchgängigen
Ansatz, d. h. es werden nicht nur Feh-
ler im Code betrachtet, sondern auch
Fehler in Anforderungen. Gut gefallen
haben mir die quantitativen Ansätze

und Berechnungen. Allzu oft wird
nicht gemessen, sondern nur spe-
kuliert. Wertorientierung braucht
Kennzahlen, denn nur damit las-
sen sich ROI und Einsparpotenziale
vergleichen.

Natürlich machen Zahlenanga-
ben einen Beitrag ,,angreifbar“. Aber
nur so entwickelt sich eine gute Ba-
sis für eine brauchbare empirische
Softwaretechnik, die in der profes-
sionellen Entwicklung einsetzbar
ist.

Hier einige Impulse zum Beitrag:
1) Ein wesentlicher Einflussfak-

tor für jegliche Schätzung ist die
Art und Nutzung der Software. Die
Autoren beschreiben korrekt, dass
eine einfache Applikation nicht so
intensiv getestet werden muss, wie
beispielsweise eine sicherheitskriti-
sche Systemkomponente. Dadurch
sind natürlich auch die Fehlerzahlen
nicht vergleichbar. Der Entwick-

ler der kritischen Anwendung wird
bereits beim Codieren sehr viel
sorgfältiger arbeiten. Auch die Ent-
deckungsraten und ultimativ die
Test- und Fehlerkosten sind damit
sehr unterschiedlich. Beispielsweise
sind die genannten Korrekturkosten
von 17–26% im Lebenszyklus nicht
allgemeingültig. Viele kritische Soft-
waresysteme in Luftfahrt, Automotive
und Medizin haben Korrekturkosten
(inkl. Test) von 40–80% der Ent-
wicklungskosten. Das sollte der Leser
beachten, der die Daten (z. B. Abb. 1)
im eigenen Unternehmen einsetzt.
Später im Text sind die Testkosten
korrekt mit über 50% angegeben und
damit schon realistischer.

2) Die Anzahl von Fehlern, die
ein Mensch im Schreiben von an-
spruchsvollem Text macht (und dazu
gehört Software von den Spezifi-
kationen bis zum Code), ist mit 15
initialen Fehlern pro tausend Zeilen
als sehr niedrig angenommen. Der
Personal Software Process (PSP) hat
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einige interessante Daten geliefert,
die unternehmensübergreifend von
ca. 100 Fehlern/KLOC ausgehen, von
denen dann wie die Autoren richtig
beschreiben ungefähr die Hälfte vom
Autor selbst entdeckt werden. Im Unit
Test kommen dann im Schnitt 40 Feh-
ler/KLOC an. Diese initiale Fehlerrate
hängt von Komplexität, Erfahrung
und vielen anderen Faktoren ab. Von
daher sollten pseudo-genaue Formeln
wie die zitierte von B. Lipow nicht
zum Einsatz kommen. Unbeachtet
bleibt in diesem Zusammenhang
auch oft, dass Störungen durch Te-
lefonate sowie Zeitdruck zu 30–50%
mehr Fehlern führen. Durch bessere
Rahmenbedingungen lässt sich die
initiale Fehlerrate relativ leicht hal-
bieren, wie wir an verschiedenen
Stellen gezeigt haben.

3) Der Exkurs zur Objektorien-
tierung ist sehr gut und regt zum
Nachdenken an. Jede neue ,,Silver
Bullet“ hat diese Seiteneffekte. Man
stürzt sich auf den Hype, solange nie-
mand konkrete Zahlen hat, und ist
später ernüchtert, nachdem viel Geld
und Motivation verbrannt wurden.
Saubere empirische Softwaretech-
nik wird vor allem im Feld nach
wie vor zu wenig praktiziert. Das
ist auch eine Herausforderung an
unsere Ausbildung in Informatik
und Softwaretechnik. Wissenschaft-
ler und Ingenieure sollten mit der
praktischen Messtechnik so inten-
siv vertraut gemacht werden wie die
Kollegen anderer Felder.

4) Die Testabdeckung und ihr
Einfluss auf Effizienz und Effektivi-
tät ist im Beitrag schön beschrieben.
Empfehlenswert aus unserer Erfah-
rung sind ,,Operational Profiles“, wie
sie der kürzlich verstorbene J. Musa
als Methodik entwickelt hatte. Da-
mit lässt sich ähnlich wie bei TDD
im Unit Test aus der Anwendung
und Kritikalität heraus frühzeitig ein
Testprofil erstellen, das im System-

test und für Regressionstest genutzt
wird und Effizienz und Effektivität
balanciert.

5) Eine durchgängige ROI-
Berechnung ist bei solchen
Veränderungen unabdingbar, wie
die Autoren zu Recht unterstreichen.
Andernfalls lässt sich das Invest-
ment nicht rechtfertigen und der
Erfolg später auch nicht bewerten.
Allerdings sollte ein ROI von 5–10
geliefert werden, und nicht nur knapp
1 wie gezeigt. Schließlich muss sich
das Investment in besseres Testen ja
gegen alternative Investments durch-
setzen, die höhere ROIs abwerfen.
Aber das würde auch die Rechnung
des Test-ROI im Beitrag zeigen, wenn
weitere Kosten wie Korrektur, Indus-
trialisierung, Lieferung und Haftung
berücksichtigt würden.

Harry Sneed möchte ich für
sein großes Engagement zu besserer
Code-Qualität über Jahrzehnte hin-
weg danken, das er zum Schluss des
Beitrags schön zusammenfasst: ,,Das
Ziel muss es sein, möglichst viele –
vor allem kritische – Fehler zu fin-
den und dies mit einem möglichst
geringen Aufwand in einer möglichst
kurzen Zeit.“

Die Quellen meiner Daten:

– Endres A, Rombach H-D
(2004) Handbook on Software
Engineering. Springer, Berlin.

– Ebert C, Dumke, R (2007) Software
Measurement. Springer, Berlin.

– Jones C (2008) Applied Software
Measurement: Global Analysis of
Productivity and Quality. McGraw-
Hill Osborne Media, New York.

Dr. Christof Ebert
Geschäftsführer
Vector Consulting Services GmbH
Ingersheimer Straße 24
D-70499 Stuttgart
E-Mail: christof.ebert@vector.com
Internet: www.vector.com/consulting

zu Gunter Dueck
,,Cloudwirbel“
Informatik-Spektrum 34
(2011), Heft 3, 309–313

In einem Artikel über Cloud-IT im
Informatik Spektrum beschäftigt
sich Herr Dueck in einem Abschnitt
auch mit der Rolle der Wissenschaft.
Unter der Überschrift ,,Wo kann
Wissenschaft helfen?“ geht er hart
mit uns Wissenschaftlern ins Ge-
richt: Warum haben wir nicht die
Cloud erfunden, sondern dies Ama-
zon überlassen? Warum haben wir
keinen Blog und kein Facebook er-
funden? Ja mehr noch, warum hat
die Wissenschaft nicht das Auto
und nicht die Glühbirne erfunden?
Dissertationen dauern 4 Jahre, laut
Dueck viel zu lange, als dass sie et-
was bewegen könnten. Nach ihrem
Erscheinen könnten sie ja gleich ins
Museum.

Herr Dueck, Sie verwechseln die
Arbeit an einer Dissertation mit dem
Aufstellen eines Businessplanes!

Wissenschaftler haben lange vor
Amazon an Transaktionssystemen
gearbeitet und so das Business via
Internet erst möglich gemacht. In-
ternet – auch das wurde nicht von
Wirtschafts- und Marketingspezia-
listen entwickelt. Facebook hat all
die Entwicklungen um das Internet
in höchst cleverer Weise genutzt.
Ähnlich könnten wir jetzt beim Auto
und der Glühbirne weitermachen,
aber ich denke, mein Punkt wird
klar: Von Forschungsergebnissen bis
zum erfolgreichen Businessmodell
ist es im Allgemeinen ein sehr wei-
ter Weg. Darf ich Sie beispielhaft an
eine berühmte IT-Fehleinschätzung
erinnern, die Herrn Thomas J. Wat-
son zugeschrieben wird. Er soll 1943
prognostiziert haben:

,,Ich denke, es gibt weltweit
einen Markt für vielleicht fünf
Computer.“ Trotzdem haben Wis-
senschaftler und Ingenieure an der

Informatik_Spektrum_34_5_2011 535

file:christof.ebert@vector.com


{ FORUM / LESERBRIEFE

Entwicklung von Computersystemen
weitergearbeitet ...

Aber bleiben wir bei Watson:
IBMs Computersystem Watson. Die
Vielzahl von Techniken und Metho-
den die Watson benutzt, um Wissen
zu verarbeiten und zu agieren, sind
nicht in kurzer Zeit entstanden.
Sie basieren auf jahrzehntelanger
wissenschaftlicher Arbeit in vielen
Disziplinen. Wäre interessant zu
schätzen, auf wie vielen Dissertatio-
nen Watson basiert. Der Businessplan
für Watson-ähnliche Systeme je-
doch ist meines Wissens noch nicht
geschrieben.

Herr Dueck, ihr Artikel über
Cloudwirbel wäre besser ohne den
Seitenhieb auf die nutzlose Wissen-
schaft. Ich glaube, dass zwei Dinge
Voraussetzung für eine gute Wis-
senschaftspolitik sind: Geld und
Geduld.

Ulrich Furbach
Universität Koblenz-Landau

zu Christian Mauro, Jan Marco
Leimeister, Helmut Krcmar
,,Serviceorientierte
Integration medizinischer
Geräte – ganzheitliche
IT-Unterstützung
medizinischer Prozesse“
Informatik-Spektrum 34
(2011), Heft 3, 276–285

Das klingt ja schon mal sehr span-
nend, fast Marketing-mäßig, und

behandelt ein bisher nur teilweise
gelöstes Problem: Die Integration von
medizinischen Geräten in klinische
Prozesse, sei’s ,,service-orientiert“
oder ,,ganzheitlich“ oder sonstwie
,,gehyped“.

Leider scheint mir der Artikel
aber etwas kurz zu greifen.

Das Thema wird in erster Linie
(,,fokussiert“) von einer speziellen
technischen Seite angegangen (,,SOA“
verkürzt auf WSDL und vermutlich
dann auch SOAP) und behandelt
dabei insbesondere relativ triviale
Designprobleme.

Es werden zwar die ISO 11073 Se-
rie (Medical Information Bus) und
IHE Profiles erwähnt, aber ohne nä-
her darauf einzugehen, was daran
,,sehr komplex“ und nicht aktuell
sei.

So wird auch ein etablierter
Standard für die Integration von
radiologischen Geräten (DICOM)
nicht mal erwähnt. Auch dieser
definiert diverse ,,Services“, die
auch im Kontext von Radiologie-
Informations-Systemen erfolgreich
benutzt werden.

Allerdings wird der inzwischen
abgegriffenen Hype ,,SOA“ dabei
nicht so genannt.

Wenn man sich die wesentli-
chen Herausforderungen bei solch
einer Integration etwas näher an-
schaut, stellt man fest, dass es einige
fundamentale semantische Schwie-
rigkeiten sind, die z. B. die 11073
und entsprechend IHE POC Profile
so ,,sehr komplex“ aussehen lassen

(Nomenklatur, Domain Information
Model, ...).

Dabei ist diese Norm gleichzeitig
sehr eingeschränkt auf spezielle Gerä-
teKlassen (Point of Care devices, vgl.
auch CEN-VITAL).

Ein vergleichbares Phänomen
kann man übrigens auch bei UPnP
beobachten, das sich bisher auch
nicht wie erhofft breit durchgesetzt
hat (außer im speziellen AV-Profil).

Für den interessierten Leser
wäre auch ein Hinweis auf diverse
Aspekte hilfreich, die bei HL7 und
OMG erarbeitet werden: http://
en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_
Services_Specification_Project.
Oder die im Rahmen des
medical PnP sogar als IEC Stan-
dard vorgeschlagen wurden:
http://www.mdpnp.org/ICE.html.

Zu den offenen Fragestellungen
gibt’s zudem teilweise Antworten,
etwa zum ,,Einklang mit den umfas-
senden gesetzlichen Vorgaben“:

Da bei der allgemeinen Integra-
tion von Medizingeräten mehrere
Hersteller beteiligt sind, greifen die
,,gesetzlichen Vorgaben“ üblicher-
weise nicht mehr so; da wäre aber die
ISO/IEC 80001 zum Risiko Manage-
ment von vernetzten Medizingeräten
erwähnenswert.

So bleibt der Eindruck einer
erweiterten Semesterarbeit; dabei
erwarte ich doch etwas fundiertere
Artikel im IS.

Gilbert Semmer
DE-79100 Freiburg
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Die Umgebungsverdeckung (Am-
bient Occlusion) ist eine beliebte
Beleuchtungstechnik in der 3D
Computergrafik für die fotorea-
listische Darstellung virtueller
Szenen. Es ist eine vereinfachende
Näherung für Umgebungslicht (en-
vironmental lighting), wobei der
Eindruck von globaler Beleuchtung
entsteht. Die Technik beschleunigt
dabei aufwändige Lichtberech-
nungen durch eine Trennung von
Sichtbarkeit und Lichtreflektion.
Hierbei wird das Licht aus allen
Richtungen aggregiert und mit
der mittleren Sichtbarkeit eines
Oberflächenpunkts, ebenfalls aus
allen Richtungen, multipliziert.
Dies führt jedoch zu einer Redu-
zierung des Photorealismus, da die
Beleuchtung richtungsabhängig
ist. Durch Verdeckung verursachte
Schatten sind grau und werden
als eine Änderung von Material-
eigenschaften, nicht jedoch des

Lichts wahrgenommen. Im Be-
reich der Filmindustrie wurden
geneigte Oberflächennormalen
(Bent Normals) als ein Lösungsan-
satz eingesetzt. In der Arbeit wird
beschrieben, wie Bent Normals und
eine neue Erweiterung, Bent Cones,
im Bildraum berechnet werden
können. Anstatt nur die mittlere
Sichtbarkeit zu bestimmen, wird
gleichzeitig die gemittelte sichtbare
Richtung berechnet. Zusätzlich lässt
sich die Verteilung der sichtbaren
Richtungen direkt aus der nicht-
normalisierten, mittleren Richtung
ableiten. Diese beiden zusätzlichen
Daten ermöglichen die Bestimmung
eines Sichtkegels. Während der
Lichtberechnung wird nun nur jenes
Licht aggregiert, welches innerhalb
des Sichtkegels liegt, Licht außer-
halb wird ignoriert. Dies ermöglicht
farbige Schatten, wenn Licht aus un-
terschiedlichen Richtungen kommt.
Ebenso folgt die Form der Schatten
nun der Richtungsabhängigkeit der
Beleuchtung.

Ambient Occlusion wird weiter-
hin zur Abschätzung der mittleren
Sichtbarkeit verwendet, was auch
dann eine plausible Abdunk-
lung sicherstellt, wenn der Kegel
die tatsächliche Sichtbarkeit nur
schlecht annähert. In diesem Fall
wird Licht wieder aus allen Rich-
tungen aggregiert, das bedeutet
ein Rückfall auf die Beleuchtung

nur mit Ambient Occlusion. Die
ähnliche Methode ,,Screen-space
Directional Occlusion“ erzielt ver-
gleichbare Ergebnisse, bricht jedoch
das Prinzip der Trennung von
Sichtbarkeit und Lichtreflektion,
weshalb es nur halb so schnell ist.
Unsere Technik zur Bestimmung
der Bent Normal und des Bent
Cones verbindet die Berechnungs-
geschwindigkeit und Einfachheit
bestehender Ambient Occlusion
Verfahren mit einer realitätsnähe-
ren Lichtberechnung. Dabei kann
sie leicht in bereits vorhandene
Bilderzeugungssysteme integriert
werden.

Da die Berechnung in weni-
gen Millisekunden auf moderner
Grafikhardware durchgeführt
wird, sowie Möglichkeiten zur Ab-
wägung zwischen Qualität und
Berechnungsgeschwindigkeit vor-
handen sind, eignet sich die Technik
für interaktive Anwendungen,
insbesondere Computerspiele.

Weitere Details können dem
Paper ,,Bent Normals and Cones
in Screen-space: Proceedings
Vision, Modeling and Visua-
lization Workshop 2011 (Berlin,
04.10.2011–06.10.2011)“ entnommen
werden.

Vorschläge für Titelbilder
bitte an Prof. Deussen
(Oliver.Deussen@uni-konstanz.de)

Informatik_Spektrum_34_5_2011 537



{ MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK / 211. FOLGE (FORTSETZUNG)

Die Verluste bei den Mitgliedsbei-
trägen reflektieren den signifikanten
Einbruch der Mitgliederzahlen in
2009.

Während Ende 2008 der GI
noch 19.520 persönliche und 282
korporative Mitglieder angehör-
ten, sind die entsprechenden Zahlen
Ende 2009 auf 17.585 bzw. 253 gesun-
ken. Hauptgrund schien der Wegfall
der ,,Computer-Zeitung“ zu sein, die
bis Anfang 2009 allen Mitgliedern
alle zwei Wochen ohne zusätzli-
che Kosten zugesandt wurde. Viele
der ausgetretenen Mitglieder haben
2009 noch ihren Mitgliedsbeitrag
bezahlt, weshalb die Austrittswelle
erst 2010 ertragsrelevant wurde.
2010 haben sich die Mitgliederzah-
len stabilisiert (Stand Ende 2010:
17.047 persönliche und 249 korpo-
rative Mitglieder). Die Erträge aus
Beteiligungen sind mit 206 T€ zwar
etwa 1/3 weniger als im Vorjahr,
aber dennoch auf einem erfreulich
hohen Niveau. Diese Situation ist
allerdings nicht unbedingt nachhal-
tig, sondern vor allem von externen
Faktoren abhängig.

Was die Aufwandsseite angeht,
so sind vor allem die Personalauf-
wendungen (+42 T€) sowie sonstige
Aufwendungen (+127 T€) gestiegen,
was durch die höheren einschlägig
gewidmeten Zuschüsse abgegol-
ten wird. Miete, Nebenkosten und
Gebäudeüberlassung blieben na-
hezu konstant. Gesunken sind die
Verwaltungskosten (–12 T€) und
Aufwendungen für Publikationen
und Dienstleistungen (–226 T€).

2010 fand wiederum eine Viel-
zahl von Tagungen mit finanzieller
GI-Beteiligung statt. Der Bereich
Tagungsorganisation ist im We-
sentlichen ertragsneutral, d. h.
die Erträge entsprechen den Auf-
wänden. Dies ist ganz im Sinne
des Vereins, der Tagungen nicht
mit dem Ziel veranstaltet bzw.

unterstützt, hier Überschüsse zu
erwirtschaften.

Vermögensentwicklung
Das Vereinsvermögen der GI ist
infolge der positiven Ertragslage
gegenüber dem Vorjahr um knapp
11% gestiegen und beträgt derzeit
3.281 T€ (nach 2.960 T€ im Vorjahr).
Die Entwicklung des GI-Vermögens
in den Jahren 1999 bis 2010 wird in
der nachfolgenden Grafik dargestellt.

Bei einer Bilanzsumme von
3.846 T€ (nach 3.087 T€ im Vor-
jahr) beträgt die Eigenkapitalquote
nunmehr 85% (2009: 96%). Die Ge-
sellschaft ist aus finanzieller Sicht als
gesund anzusehen.

Die zweckgebundene Rücklage
für die Beschaffung einer Immobi-
lie wurde bereits 2008 aufgelöst, da
sich nach mehreren Jahren der Su-
che kein passendes Objekt angeboten
hat. Dies schließt natürlich nicht aus,
dass in Zukunft aus dem vorhande-
nen Vermögen ein Objekt erworben
wird, gestattet aber eine flexiblere
Verwendung der vorhandenen Mittel.
Für die strategisch wichtigen Projekte
,,Nachwuchsmotivation/-integration“
sowie ,,Präsenz in sozialen Netzwer-
ken“ wurden erstmals Rücklagen
gebildet. Des Weiteren spiegelt sich
die Integration des ,,Vereins zur För-
derung der deutsch-amerikanischen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Informatik und ihrer Anwendungen
e.V.“ (,,ICSI-Förderverein“) in einer
entsprechenden Rücklage wieder.

Rechnungsprüfung 2010
Wie in den Vorjahren wurde die
Jahresrechnung und die zugrunde lie-
gende Buchführung der Gesellschaft
für Informatik für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. De-
zember 2010 von der BDO Deutsche
Warentreuhand Aktiengesellschaft
im Hinblick auf die Einhaltung der
Rechenschaftslegungsgrundsätze für

Vereine sowie satzungsmäßiger Re-
gelungen geprüft und bescheinigt.
Die auf der Mitgliederversammlung
2010 bestimmten Rechnungsprüfer
Prof. Susanne Leist und Prof. Mar-
kus Nüttgens bestätigen in ihrem
Bericht 2011 die Ordnungsmäßigkeit
der Haushaltsabwicklung sowie der
kaufmännischen Buchführung für
das Haushaltsjahr 2010.

Die im Prüfungsbericht 2010 für
das Haushaltsjahr 2011 enthaltenen
Empfehlungen sind im laufenden Jahr
soweit wie möglich berücksichtigt
worden.

Wirtschaftsentwicklung 2011
Der Planverlust für 2011 hat sich
gegenüber dem Entwurf aus dem
Vorjahr (Finanzbericht vom Juni
2010) von 118 T€ auf 202 T€ erhöht.
Dabei wurden die Erträge aus Be-
teiligungen konservativ geschätzt.
Außerdem wurden Ausgaben für die
Überarbeitung der GI-Webseiten
sowie die Entwicklung einer signi-
fikanten Social-Network-Präsenz
berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2012
Das Präsidium hat in seiner Sitzung
am 30.6./1.7.2011 in Bensberg dem in
der folgenden Tabelle dargestellten
Wirtschaftsplan 2012 zugestimmt.
Er wurde der Mitgliederversamm-
lung in Berlin im Herbst 2011 zur
Genehmigung vorgelegt.

Grundlage der Planung ist ein im
Wesentlichen stabiler Mitgliederbe-
stand (17.900 persönliche Mitglieder,
260 korporative Mitglieder). Auf der
Ausgabenseite werden Investitionen
in die Social-Network-Präsenz, die
Webpräsenz sowie die Zeitschriften-
strategie der GI berücksichtigt. Ohne
Erträge aus Beteiligungen, Tagungen,
Spenden und Zuschüssen ergibt sich

DOI 10.1007/s00287-011-0566-3
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laut Finanzplan ein Fehlbetrag von
161 T€.

Unter Berücksichtigung der
in den Vorjahren angesammelten
Rücklagen sehen sich Vorstand und
Präsidium in der Lage, die Mit-
gliedsbeiträge 2012 (nunmehr im
16. Jahr in Folge) unverändert zu
belassen. Mittelfristig wird auch zu-
künftig angestrebt, die Kosten für
den Vereinsbetrieb möglichst aus
Mitgliedsbeiträgen zu decken, so-
dass die nicht planbaren Erträge –
wenn sie denn anfallen – als mög-
liche Freiräume für Projekte etc.
verwendet werden können. Wichtig
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ist allerdings, dass vorhandene
Finanzmittel und zukünftige
Überschüsse vorrangig für die
Gewinnung neuer, insbesondere
jüngerer Mitglieder eingesetzt
werden.

Abschließen möchte ich diesen
Finanzbericht mit einem herzli-
chen Dank an den Geschäftsführer
der GI, Dr. Peter Federer, und an
die in der Geschäftsstelle für die
Finanzen zuständige Mitarbeite-
rin Frau Elena Kerkmann für die
stets sehr angenehme und effiziente
Zusammenarbeit im vergangenen
Geschäftsjahr.

Berlin, im Juni 2011
Prof. Oliver Günther, Ph.D.,
Humboldt-Universität zu Berlin

Ergebnisse der
Präsidiumssitzung vom
30. Juni/1. Juli 2011

GI-Vizepräsident Prof. Dr. Ernst
Denert ist im April von seinem
Amt zurückgetreten. Wir bedauern
diesen Schritt, bedanken uns für
die konstruktive und interessante
Zusammenarbeit und wünschen
Herrn Denert bei seinen zahlreichen
Aktivitäten viel Erfolg.

Das Präsidium stimmt zu, fol-
gende Kandidat/inn/en für die
Präsidiumswahl 2011 aufzustellen:

– Dr. Marion Kremer
– Dr. Johannes Helbig
– Jun. Prof. Dr. Hagen Höpfner
– Alexander Kohout
– Prof. Dr. Dimitris Karagiannis

Für den Vorstand ab 2012 kandidie-
ren:

– Prof. Oliver Günther Ph. D.
(Präsident)

– Dipl.-Inform. Christof Leng
(Vizepräsident)

– Prof. Dr. Peter Liggesmeyer
(Vizepräsident)

– Dr. Simone Rehm (Vizepräsidentin)

Frau Heinemann und Frau Regitz
sowie die Herren Loos, Mesters,
Reussner und Saake bilden die Kan-
didatenfindungskommission für die
Präsidiumswahl 2012. Herr Saake
übernimmt den Vorsitz.

Der Haushaltsausschuss ab dem
Jahr 2012 setzt sich zusammen aus
den Herren Haack, Freytag und
Federrath.
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Folgende Personen werden
bestätigt, bzw. benannt:

– Prof. Dr. Stefan Raimer, Wirtschafts-
akademie Kiel als Sprecher der
Regionalgruppe (RG) Schleswig
Holstein

– Prof. Dr. Frank Ortmeier als Spre-
cher der neuen RG Sachsen-Anhalt
(ehemals RG Magdeburg und RG
Sachsen-Anhalt Süd)

– Anja Schaar-Goldapp als Sprecherin
der RG’en im Präsidium (zweite
Amtszeit)

– Prof. Dr. Andreas Hein als GI-
Vertretung im Fachausschuss
Medizinische Informatik (FAMI)
in der GMDS.

Das Präsidium beschließt, die
Mitgliedsbeiträge stabil zu halten.

Nach Überarbeitung soll das
Positionspapier zum Deutschen
Qualifikationsrahmen im Umlauf
beschlossen werden. Nichtant-
worten werden als Zustimmung
gewertet.

Die INFORMATIK 2013 findet in
Koblenz statt.

Ergebnisse der
Vorstandssitzung
vom 17. Mai 2011

Im internationalen Kontext fir-
miert die GI künftig unter ,,German
Informatics Society“.

Folgende Personen werden
bestätigt, bzw. benannt:

– Prof. Dr. Franz Josef Rammig als
Sprecher des IFIP-Beirats

– Christine Regitz als GI-Vertreterin
in der BITKOM Task Force ,,Frauen
und IT“

– Kuratorium der Konrad-Zuse-
Medaille:

– Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Hotz
– Prof. Dr.-Ing. Erik Maehle
– Prof. Dr. Ernst W. Mayr

– Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter
Mertens

– Prof. Dr. Martina Zitterbart

Aus den
GI-Gliederungen

Herbsttreffen der Fachgruppe
DBIS

Das diesjährige Herbsttreffen der
GI-Fachgruppe Datenbanksysteme
findet am 17. und 18. November
2011 am Hasso Plattner Institut in
Potsdam statt und behandelt das
Schwerpunktthema Scalability and
Virtualization. Weitere Informatio-
nen finden sich auf der Webseite:
http://www.hpi.uni-potsdam.de/
naumann/fgdb_2011/fgdb_2011.html.

GI-Arbeitskreis ,,Be-greifbare
Interaktion“: Interessenten
gesucht!

Der GI-Arbeitskreis ,,Be-greifbare
Interaktion“, der sich als deutschspra-
chiger Zweig der Tangible Interaction
Communitiy versteht, hat im vergan-
genen Jahr weiter in lebendiger und
kreativer Weise sein Thema vertieft
und ist an Teilnehmern stark ge-
wachsen. Als Arbeitsweise haben sich
zwei jährliche Workshops etabliert,
die dieses Jahr an der Bauhaus-
Universität Weimar zum Thema Stadt
und auf der Mensch und Computer-
Konferenz in Chemnitz stattfanden.
Auch auf der ACM-TEI-Konferenz
(TEI steht für tangible, embedded,
and embodied interaction) in Ma-
deira waren deutsche Beiträge stark
präsent. Im kommenden Jahr wird
der Frühjahrs-Workshop an der TU
Dresden stattfinden. Eine aus dem
Arbeitskreis initiierte Buchpubli-
kation steht ebenfalls bevor, in der
unter anderem theoretische Ansätze,
Gestaltungsrichtlinien und Beschrei-
bungen exemplarischer Umgebungen

von ,,Be-greifbare Interaktion“ dar-
gestellt werden. Für das kommende
Jahr ist ein Sonderheft zum Thema
geplant. Am Thema ,,Be-greifbare In-
teraktion“ Interessierte sind jederzeit
willkommen, im Arbeitskreis mit-
zuarbeiten. Interessenten wenden
sich bitte per E-Mail an an johann
habakuk.israel@ipk.fraunhofer.de.

Tagungsberichte

20 Jahre HyperKult
in Lüneburg

Zum Ende der achtziger und Be-
ginn der neunziger Jahre rückten
Computer ins Blickfeld der Kultur-
wissenschaften. Es gab zwar digitale
Medientechniken, aber erst noch sehr
wenige sinnvolle Anwendungen im
Kultursektor, so dass noch völlig offen
war, welche Formen digitale Medien
annehmen werden würden. So ent-
stand an der Kulturinformatik der
Universität Lüneburg in Kooperation
mit der Informatik an der Universität
Bremen und der Kulturwissenschaft
an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin die Idee, eine Tagung zu diesem
Phänomen zu veranstalten.

Die von uns ausgerichtete Tagung
,,Hypersystem-Konzepte in Medien
und kultureller Produktion“ fand
im Juli 1991 unter lebhafter Betei-
ligung statt und wurde zur Reihe
,,HyperKult“, die 2011 zum 20. Mal
in Lüneburg stattfand. Von An-
fang an spielte neben der Technik
auch die Ästhetik, Produktion und
Rezeption und angrenzende Ge-
biete eine Rolle. Nicht nur Text als
Medientyp, der als einziger schon
länger wirklich gut und ohne we-
sentliche Abstriche in gängigen
Rechnern verarbeitbar war, wurde
thematisiert, es ging auch um Bild,
Bewegtbild und Klang. Künstlerin-
nen und Künstler, Entwicklerinnen
und Entwickler zeigten ihre Arbei-
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ten in einer angeschlossenen Ausstel-
lung.

Die Tagungen wurden von der
Leuphana Universität und der Fach-
gruppe ,,Computer als Medium“
in der Gesellschaft für Informatik
ausgerichtet. In diesem Jahr bearbei-
tete die HyperKult XX das Thema
,,Trivialisierung“, das durch die be-
rührungssensitiven Oberflächen von
Smartphones und Tablet-Computern
angeregt wurde. Als Ehrengast konn-
ten wir Ivan Sutherland, den Erfinder
des Sketchpad, das als erstes inter-
aktive Computergrafik zeigte, der
virtuellen Realität und des Head
Mounted Display, begrüßen. Er hielt
einen Festvortrag und beteiligte sich
an unserer Konferenz.

Es sind bislang zwei Sammel-
bände erschienen, ,,HyperKult“,
Basel, 1997 und ,,HyperKult II“, Bie-
lefeld, 2005. Unter www.hyperkult.de
sind die Video-Mitschnitte und an-
dere Materialien der letzten Tagungen
einsehbar.

4. Workshop Entwicklung
zuverlässiger Software-
Systeme 30. Juni 2011, Bosch
Zentrum Feuerbach, Stuttgart

Der 4. Workshop ,,Entwicklung
zuverlässiger Software-Systeme“
adressierte Themen wie Zuver-
lässigkeit bei mobilen Systemen,
Multi-Core-Architekturen, Echt-
zeitsysteme, Sprachen versus
Bibliotheken, Prozesse, funktionale
und nichtfunktionale Anforderun-
gen, Normen und SIL, Fehlertoleranz
etc. Als Hauptreferent sprach Mi-
chael Tiedemann, CEO Sysgo AG,
über das Thema ,,Virtualisierung in
sicherheitskritischen Systemen“.

Fast 70 Teilnehmer aus Industrie,
Hochschule, Forschung und Wissen-
schaft nahmen am Workshop teil.
Dank geht für die freundliche Unter-
stützung an die Firmen ETAS GmbH
sowie AdaCore. Die Workshopleitung

übernahmen Hubert Keller vom KIT,
Erhard Plödereder von der Univer-
sität Stuttgart, Herbert Klenk von
Cassidian und Peter Dencker von
ETAS.

Als Veranstalter waren die FGn
Ada und ENCRESS, der VDI/VDE-
GMA FA Embedded Software sowie
Ada Deutschland verantwortlich.
Die Vorträge sind unter www.ada-
deutschland.de verfügbar, teils auch
im Heft der Softwaretechnik-Trends.

Hubert B. Keller,
Sprecher GI FG Ada

LNI-
Neuerscheinungen

In der Proceedingsreihe der
GI-Edition ,,Lecture Notes in Infor-
matics“ ist neu erschienen:

P-186: 11th International Conference
on Innovative Internet (I2CS 2011) von
Gerald Eichler, Axel Küpper, Volk-
mar Schau, Hacène Fouchal, Herwig
Unger

Unter www.gi.de/service/
publikationen finden Sie alle
Bände der Proceedings-, Seminars,
Thematics- und Dissertations-Reihe.

Aus den Schwester-
gesellschaften

VDE
BMBF und VDE veranstalten
unter dem Motto ,,Technik
für ein selbstbestimmtes
Leben“ den 5. Deutschen
AAL-Kongress

2035 wird Deutschland weltweit eine
der ältesten Bevölkerungen haben.
Mehr als die Hälfte der Menschen
werden über 50, jeder Dritte älter
als 60 Jahre alt sein. Gleichzeitig

gibt es dann immer weniger jün-
gere Menschen, die für die Pflege
der Älteren zur Verfügung stehen –
eine Herausforderung, der sich Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik
bereits heute stellen. Der 5. Deut-
sche AAL-Kongress (AAL: Ambient
Assisted Living) des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung
(BMBF) und des VDE richtet seinen
Fokus am 24. und 25. Januar 2012
auf Technik für ein selbstbestimm-
tes Leben. Technik soll Menschen in
allen Lebenssituationen unterstüt-
zen: von der Arbeitswelt über die
soziale Teilhabe bis zur Mobilität.
Hierzu werden praktische Anwen-
dungsbeispiele, Konzeptstudien von
morgen und technische Lösungen
von heute diskutiert. Wie jedes Jahr
bietet er Forschern und Entwick-
lern, Herstellern und Anwendern
sowie Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft und Verbänden eine Plattform
zu einem intensiven Meinungs-,
Informations- und Wissensaustausch.
Weitere Informationen zum Kon-
gress unter www.aal-kongress.de und
www.innovationspartnerschaft.de.

Bundesweit Infor-
matiknachwuchs
fördern
Zara Zackig und der Biber:
BWINF feiert Jubiläen

In diesem Jahr neu etabliert wurde
die von GI, Fraunhofer IuK-Verbund
und Max-Planck-Institut für In-
formatik gemeinsam getragene
Initiative BWINF: Bundesweit In-
formatiknachwuchs fördern. Unter
dieser ,,Dachmarke“ wurden die
bislang rund um den Bundeswett-
bewerb Informatik betriebenen
Nachwuchsprojekte gebündelt: der
Informatik-Biber als Einstiegs-
wettbewerb für alle, natürlich der
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Bundeswettbewerb selbst als För-
dermaßnahme für Talentierte, das
deutsche Auswahlverfahren für die
Internationale Informatikolympiade
für die Allerbesten und das Portal
einstieg-informatik.de für alle Ju-
gendlichen mit Informatik-Interesse.

Und schon gilt es, zwei Jubiläen
zu feiern: Anfang September wurde
der Bundeswettbewerb Informatik
zum 30. Mal ausgeschrieben, und im
November geht der Informatik-Biber
bereits zum fünften Mal an den Start.

Mit dem Jubiläum gibt es beim
Bundeswettbewerb Informatik eine
Neuerung: Die ,,Juniorliga“ soll die
Teilnahme für Jüngere leichter und
attraktiver machen. Wer nur die
beiden bewusst leichter gestalteten
Junioraufgaben bearbeitet, wird un-
abhängig von den Teilnehmern am
Hauptwettbewerb bewertet und hat
somit bessere Chancen auf eine posi-
tive Einstufung. Für die erfahreneren
Informatik-Talente gibt es zum Ju-
biläum ein besonders reichhaltiges
Angebot an Begleitveranstaltungen:
Unter anderem bieten das Hasso-
Plattner-Institut, die RWTH Aachen
und die TU Dortmund Seminare für
Teilnehmer der ersten Runde an.
Speziell für Teilnehmerinnen ver-
anstaltet Google den Girls@Google
Day in München. Und nach der
zweiten Runde winkt eine Einla-
dung zu den Forschungstagen des
Max-Planck-Instituts in Saarbrücken.

Mit den beiden Aufgaben der
Juniorliga werden in der laufenden
ersten Runde des 30. Wettbewerbs
insgesamt sieben Aufgaben ge-
stellt. Die Junioren beschäftigen sich
mit rekursiven Grafiken und den
Gewinnwahrscheinlichkeiten von

Glücksrädern. Für die Erfahrene-
ren geht es um Lampenschaltungen,
Städtepartnerschaften, Puzzlespiel
und ein faires Protokoll für ,,Schnick,
schnack, schnuck“. Nicht zuletzt
hat Zara Zackig, wie schon in den
Wettbewerben 18 und 24, ein kniff-
liges Problem aus dem Bereich der
Kryptographie zu lösen.

Verschlüsselung ist auch ein
beliebtes Thema beim Informatik-
Biber: Das im Informatikjahr 2006
ausprobierte und dann mit Unter-
stützung der GI 2007 aus der Taufe
gehobene Online-Quiz begeistert von
Jahr zu Jahr mehr Schülerinnen und
Schüler. Nach knapp 120.000 Teil-
nahmen im letzten Jahr hofft BWINF
auf eine weitere Steigerung beim
5. Informatik-Biber. Die Teilnahme
ist in der ,,Biber-Woche“ vom 7. bis 11.
November möglich.

Medaillen für das deutsche
IOI-Team

Drei der vier deutschen Teilnehmer
an der 23. Internationalen Infor-
matikolympiade (IOI) wurden mit
Medaillen ausgezeichnet: Tobias Lenz

Das deutsche Team bei der IOI 2011 (vlnr): Aaron Montag, Tobias Lenz, Johannes Bader und
Patrick Klitzk

aus Niederkassel bei Bonn (Silber),
Aaron Montag aus Baindlkirch bei
Augsburg und Johannes Bader aus
Calw (jeweils Bronze).

Die Schülerweltmeisterschaft
der Informatik wurde Ende Juli im
thailändischen Badeort Pattaya aus-
getragen. In zwei Prüfungen mussten
die Informatik-Olympioniken jeweils
in fünf Stunden drei anspruchsvolle
Aufgaben bearbeiten, die großes
Talent im Lösen algorithmischer
Probleme und Vorkenntnisse auf
Hochschulniveau erfordern – und
nicht zuletzt die Umsetzung der
Lösungen in fehlerfreie Programme.

Bester Nachwuchsinformatiker
der Welt wurde, wie schon in den
beiden vorigen Jahren, Gennady
Korotkevich aus Weißrussland. Die
meisten Goldmedaillen, nämlich
je 3, holten die Teams aus China,
Kroatien, Taiwan und USA. Weite-
res Mitglied des deutschen Teams war
Patrick Klitzke aus Berlin, der nur um
3 von 600 möglichen Punkten eine
Bronzemedaille verpasste.

Im nächsten Jahr wird die IOI
im italienischen Sirmione am Garda-
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see stattfinden. Tobias Lenz wird sich
dafür erneut qualifizieren können.
Weitere Teilnehmer am Auswahlver-
fahren für die IOI 2012 werden bei

der Endrunde des 29. Bundeswett-
bewerbs Informatik ermittelt, die
vom 20. bis 23. September von der
TU Braunschweig ausgerichtet wird.

Das Auswahlverfahren wird auch im
kommenden Jahr durch Zusatzan-
gebote des Max-Planck-Instituts für
Informatik unterstützt.
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