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Erfahren Sie in diesem Buch alles über IT-Sicherheit in
der drahtlosen Kommunikation Durch Computer,
das Internet und die digitale Vernetzung hat die
drahtlose Kommunikation eine neue Qualität
erreicht – sowohl für private Nutzer als auch
für Unternehmen und Organisationen. Diese
Entwicklung führt zu neuen Herausforderungen
für die Sicherheit im Bereich der
Kommunikationstechnik. In seinem ausführlichen
Buch über IT-Sicherheit gibt Wolfgang Osterhage
einen umfassenden Überblick über aktuelle
Sicherheitsrisiken in der Kommunikationstechnologie.
Er hilft IT-Sicherheitsverantwortlichen und Praktikern
dabei, sicherzustellen, dass mögliche Eindringlinge
keinen Zugriff auf sensible Daten oder
Systemfunktionalitäten erhalten. Sein Buch über
IT-Sicherheit in der mobilen Kommunikation
unterstützt optimal dabei, zuverlässige
Komplettchecks aller drahtlosen Anwendungen von
Organisationen und Unternehmen oder auch im
privaten Bereich durchzuführen.
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in Farbe. Book + eBook. Geb.
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ISBN 978-3-658-21588-0
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Wertvoller Leitfaden, um dem
IT-Sicherheitsmanagement gerecht zu werden
Mit zahlreichen Checklisten für den täglichen
Gebrauch
Dank umfassendem Glossar wichtiges Hilfsmittel
im Alltag
Erläutert verständlich wichtige
IT-Sicherheitstechniken und Standards

Mit dem Buch erlangen Ärzte, Apotheker und
IT-Verantwortliche im Gesundheitswesen ein klares
Verständnis zum heute notwendigen Stand von
IT-Sicherheit und Datenschutz in dieser speziellen
und hochverantwortlichen
IT-Anwendungsumgebung. Enger Praxisbezug und
wertvolle Tipps helfen Cyberangriffe, Systemausfälle
und den Diebstahl von Patientendaten zu
verhindern. Daher werden in der Betrachtung u. a.
von Klink, Praxis, Labor und Apotheke mögliche
Einfallspforten und Risiken systematisch verdeutlicht
und erfolgreiche Detektionsund Gegenmaßnahmen
aufgeführt – verbunden mit Hinweisen für eine
alltagstaugliche Achtsamkeit (Awareness) bei allen
Beteiligten. Die Risikobetrachtung schließt
Sonderthemen ein, wie die notwendigen
Anforderungen beim Kauf von Hard- und Software
bzw. Medizingeräten oder die „Due Diligence“ bei der
Übernahme einer Arztpraxis.
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Alles über aktuelle Sicherheitskonzepte in
der drahtlosen Kommunikationstechnologie
Geht auf mögliche Bedrohungsszenarien sowie
organisatorische und technische
Gegenmaßnahmen ein
Mit umfangreichen Checklisten
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aktueller, praktisch verwertbarer Informationen
über technische und wissenschaftliche Fortschritte aus allen Bereichen der Informatik und
ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden
durch Veröffentlichung von Übersichtsartikeln und
einführenden Darstellungen sowie Berichten über
Projekte und Fallstudien, die zukünftige Trends
aufzeigen.
Es sollen damit unter anderem jene Leser angesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete
der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich
einen Überblick verschaffen wollen, denen aber
das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend
oder die Beschaffung solcher Veröffentlichungen
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sie nicht bis zum 30.9. eines Jahres abbestellt wird.
Mitglieder der Gesellschaft für Informatik und der
Schweizer Informatiker Gesellschaft erhalten die
Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.
Bestellungen oder Rückfragen nimmt jede
Buchhandlung oder der Verlag entgegen.
SpringerNature, Kundenservice Zeitschriften,
Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg, Germany
Tel. +49-6221-345-0, Fax: +49-6221-345-4229,
e-mail: customerservice@springernature.com
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EDITORIAL

Peter Pagel
Chefredakteur

}

Stefan Schulte
Technische Universität Wien

Fog Computing
Im Gegensatz zu Cloud Computing ist der Begriff Fog Computing nicht allgemein bekannt. Der Chefredakteur des
Informatik-Spektrums, Peter Pagel, sprach dazu mit Stefan Schulte, Associate Professor in der Distributed Systems
Group der Technischen Universität Wien, einem der Autoren der Artikel zum Thema Fog Computing in dieser Ausgabe.
1. Fog Computing ist keines der ganz großen Buzzwords heute, wie Cloud Computing oder Big Data. Können Sie kurz
beschreiben, was damit gemeint ist?
Fog Computing basiert auf der Idee, Methoden und Prinzipien des Cloud Computings (insbesondere die Virtualisierung physikalischer Ressourcen) auf Geräte, die sich am Rande des Netzwerks sowie im Netzwerk selbst
befinden, anzuwenden. Bekanntermaßen besteht die Cloud aus zentralen (privaten oder öffentlichen) Rechenzentren, welche dem Nutzer IT-Ressourcen physikalischer Server in Form von Virtuellen Maschinen (VMs) zur
Verfügung stellen.
Analog besteht ,,der Fog“ aus virtualisierten IT-Ressourcen, die sich über das gesamte Netzwerk erstrecken
können. Dabei kann es sich sowohl um ein Firmen-internes Netzwerk als auch um das Internet handeln. Zu diesen
IT-Ressourcen gehören neben Cloud-basierten VMs eine Vielzahl anderer Entitäten, welche Kapazitäten in Form von
Rechenleistung oder Speicher zur Verfügung stellen können, beispielsweise Router, Sensorknoten oder Basisstationen in Mobilfunknetzen. Mittlerweile werden auch dedizierte Fog-Hardwareplattformen von Anbietern wie Nebbiolo
Technologies oder TTTech angeboten, welche selbst bereits kleine Datenzentren am Rande des Netzwerks darstellen. Gerade in der Forschung werden außerdem gerne Einplatinencomputer wie der Raspberry Pi zum Aufbau von
Fog-Netzwerken genutzt.
Die Grundidee des Fog Computing ist, die virtualisierten IT-Ressourcen vieler Geräte – von der Cloud bis zum
Rande des Netzwerks – miteinander zu kombinieren, um darauf beliebige Applikationen ausführen zu können.
Dabei ergänzt Fog Computing die Cloud dadurch, dass IT-Ressourcen, welche sich näher am Nutzer oder an den
Datenquellen befinden, genutzt werden können.
2. Welche Vorteile bietet Fog Computing in der Datenverarbeitung?
Fog Computing kann insbesondere bei Applikationen hilfreich sein, bei denen Latenz eine große Rolle spielt. Beispielsweise kann die Zeit vom Senden von Daten in eine Cloud bis zum Empfang der verarbeiteten Daten durch den
Sender bereits zu Verzögerungen führen, welche in Mobilitäts- oder Industrieszenarien unerwünscht sind. Dies gilt
selbst dann, wenn sich die zusätzliche Verzögerung vielleicht nur im Bereich von 100 bis 200 Millisekunden bewegt.
Dadurch, dass Fog Computing IT-Ressourcen am Rande des Netzwerks mit der Cloud kombiniert, könnten z. B. zeitkritische Applikationen nah an den Datenquellen gehostet werden, während für weniger zeitkritische Applikationen VMs
in einer Cloud verwendet werden können.
Weiterhin reduziert Fog Computing die Menge an Daten, die über öffentliche Netzwerke gesendet werden müssen, da die Daten bereits ,,vor Ort“ (vor-)verarbeitet werden.
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01211-z
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3. Kann Fog Computing auch eine Rolle beim Thema Datenschutz spielen?
Im Hinblick auf Datenschutz gibt es beim Fog Computing unterschiedliche Wahrnehmungen. Auf der einen Seite wird
argumentiert, dass Fog Computing im Hinblick auf Datenschutz hilfreich sein kann, da eben nicht alle Daten in die
Cloud gesendet werden müssen, wie es heute z. B. im ,,Internet of Things“ (IoT) ein gängiger Ansatz ist. Die Verwendung von Cloud-Ressourcen ist insbesondere dann kritisch zu beurteilen, wenn personenbezogene Daten, z. B. von
Körpersensoren, durch Cloud-basierte Applikationen ausgewertet werden sollen.
Verfügt der Nutzer jedoch auch über IT-Ressourcen am Rande des Netzwerks, z. B. auf dem lokalen Internetrouter, können die entsprechenden Rohdaten lokal in der Fog verarbeitet werden. Nur im Notfall oder auf ausdrücklichen
Wunsch des Nutzers werden verarbeitete Daten über die Cloud beispielsweise mit dem behandelnden Arzt geteilt.
Auf der anderen Seite wird es in Zukunft jedoch auch öffentliche Fog-Netze geben, so wie heute bereits öffentliche WLAN-Netze existieren. Verwendet ein Nutzer die IT-Ressourcen eines solchen öffentlichen Netzes, so ist nicht
zweifelsfrei nachvollziehbar, wo Daten gespeichert oder verarbeitet werden, und wer darauf zugreifen kann. Dies ist
mit ähnlichen Problemen im Cloud Computing vergleichbar und stellt einen zentralen Forschungsbedarf im Bereich
Fog Computing dar.
4. Inwieweit kann Fog Computing helfen, die Herausforderungen beim Thema IoT zu meistern?
Tatsächlich ist die Anwendung von Fog Computing insbesondere dann vielversprechend, wenn Daten dezentral
erhoben und verwendet werden, wie es im IoT der Fall ist.
Die vorhin genannte Überlegung, dass IoT-Daten vor allem in der Cloud verarbeitet werden sollen, stellt ja nicht
nur aus Geheimhaltungs- und Datenschutzgründen eine Herausforderung dar, sondern auch im Hinblick auf die sehr
großen Datenmengen, die von den bereits heute vorhandenen sieben Milliarden IoT-Geräten generiert werden. Diese
Zahl soll bis 2025 auf geschätzte 21,5 Milliarden steigen. Auch Latenz ist in vielen IoT-Szenarien ein kritischer Faktor.
Selbst mit 5G und den anscheinend unlimitierten IT-Kapazitäten der öffentlichen Cloud ist es daher notwendig,
Möglichkeiten zu finden, um die Datenmengen im IoT zu reduzieren. Fog Computing ist hierfür ein wichtiger Lösungsansatz, damit Daten lokal und dezentral verarbeitet werden können, jedoch auch über die Cloud veröffentlicht und
geteilt werden können. Ich möchte jedoch noch einmal hervorheben, dass Fog Computing die Cloud nicht ersetzen,
sondern nur ergänzen kann.
Dr.-Ing. Stefan Schulte
ist Associate Professor in der Distributed Systems Group der Technischen Universität Wien. Seine Forschung beschäftigt sich mit Fragestellungen im Bereich Verteilte Systeme, insbesondere mit dem Internet of Things sowie
Blockchain-Technologien. Ergebnisse seiner Forschung wurden in über 100 begutachteten Veröffentlichungen präsentiert. Er ist Mitglied und Betreuer im Horizon 2020 European Training Network „Fog Computing for Robotics and
Industrial Automation“ (FORA).
Peter Pagel
Chefredakteur
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Das Bild veranschaulicht einen,
an der Hochschule RheinMain
in der Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Ulrich Schwanecke (siehe
auch http://cvmr.info) zusammen mit Dr. Henning Tjaden
entwickelten Ansatz für einen
konturbasierten Deskriptor zur
Template Matching-basierten La-

zu ﬁnden, wird zunächst überprüft, ob eine Ansicht, die mit den
roten Kugeln verknüpt ist, grob
passt. Ist dies der Fall, wird noch
einmal für die fünf benachbarten
blauen Ansichten genauer geprüft.
Die Details des Verfahrens werden in https://ieeexplore.ieee.org/
document/8237285 beschrieben
und können unter https://youtu.be/
BW1jum0G88s betrachtet weden.
Die Arbeiten sind Teil der Dissertation von Dr. Henning Tjaden
welcher inzwischen in der Industrie an der Weiterentwicklung dieser Technologie für zukünftige
Augmented Reality Anwendungen
arbeitet.

Zum Titelbild

Deskriptor
zur Lageerkennung

geerkennung von Objekten. Dieser
erlaubt es die relative Lage eines Objekts (im vorliegenden Fall
der dargestellten Eichhörnchenﬁgur) zu einer Kamera die dieses
Objekt sieht, efﬁzient zu bestimmen. Die Eckpunkte des in der
Darstellung einmal unterteilten
Ikosaeders entsprechen dabei Positionen zu denen diese Deskriptoren
berechnet und abgespeichert werden. Jeder Deskriptor kodiert dabei
akutelle lokale Farbverteilungen
(zeitlich konsistente lokale Farbhistogramme) entlang der Kontur
des Objekts. Der Ansatz ist hierarschisch, d.h. um die relative Lage
eines Objekts zu einem Kamerabild
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Situativer Datenschutz
im Fog-Computing
Zoltán Ádám Mann · Andreas Metzger
Klaus Pohl

Einleitung
Das Schlagwort ,,Fog-Computing“ beschreibt den
nächsten Schritt in der Virtualisierung von Rechnerressourcen (wie CPU und Speicher) [29]. Ging
es beim Cloud-Computing noch um die Virtualisierung der Ressourcen von Rechenzentren [24],
erweitert Fog-Computing diese Virtualisierung
auf Ressourcen von Endgeräten und sogenannten
Edge-Ressourcen. Endgeräte umfassen Smartphones
sowie intelligente Sensoren und Aktuatoren aus dem
Internet der Dinge [14]. Edge-Ressourcen umfassen Internet-Router und Mobilfunk-Basisstationen.
Diese erweiterte Virtualisierung erlaubt es,
Software-Code auf allen diesen Geräten auszuführen sowie Software-Code und Daten dynamisch auf
diese Geräte zu verteilen.
Die dynamische Verteilung von Software-Code
und Daten auf diese Geräte bringt deutliche Vorteile
und erschließt somit gänzlich neue Anwendungsmöglichkeiten. Im Vergleich zu einer Auslagerung
in die Cloud (also in ein entferntes Rechenzentrum)
führt der Fog-Computing-Ansatz durch die Nutzung
von Edge-Ressourcen zu deutlich geringeren Latenzzeiten bei der Datenübertragung: Edge-Ressourcen
beﬁnden sich näher bei den Endgeräten und daher
werden deutlich weniger Netzwerk-Hops benötigt.
Dies ist insbesondere für zeitkritische Anwendungen
essenziell [22]. Beispielsweise sind bestimmte Aufgaben bei der Analyse großer Datenmengen (,,Big
Data“ [28]) mit Fog-Computing in unmittelbarer
Nähe der Sensoren, also der Datenquellen, möglich.
Im Fog-Computing ergibt sich grob eine Hierarchie aus drei Ebenen (s. auch Abb. 1), über welche
Software-Code und Daten verteilt werden können:
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– Endgeräte, die durch stark eingeschränkte Ressourcen gekennzeichnet, aber potenziell in sehr
hoher Anzahl verfügbar sind;
– Edge-Ressourcen, die am Rand des Netzwerks bereitgestellt werden und damit mit geringer Latenz
rechenintensive Aufgaben von den Endgeräten
übernehmen können;
– Cloud-Rechenzentren, die über eine hohe Kapazität
an Ressourcen verfügen.
Wie oft bei neuen Technologien, existiert keine
einheitliche Terminologie. Beispielsweise wird der
Begriff Edge-Computing auch synonym zu FogComputing verwendet, andere Autoren betrachten
Edge-Computing als einen Teil des Fog-Computings.
In diesem Beitrag nutzen wir den Begriff FogComputing für das übergreifende Paradigma, in
dem – wie oben beschrieben – die Ressourcen von
Endgeräten, der Edge und der Cloud kombiniert
verfügbar sind. Den Begriff Edge verwenden wir
speziﬁsch für den Rand des Netzwerks, insbesondere um die dort bereitgestellten Edge-Ressourcen
zu beschreiben.
Ein wichtiger Aspekt des Fog-Computings ist
die Mobilität der Endgeräte, wie z. B. im Fall von
Smartphones. Selbst Edge-Ressourcen sind nicht
unbedingt ortsgebunden. Als Beispiel kann hier
ein zukünftiges Automobil dienen. Verschiedene
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01190-1
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Zusammenfassung
Fog-Computing erlaubt, Software-Code
oder Daten dynamisch von ressourcenschwachen Endgeräten an leistungsstärkere
Geräte am Rande des Netzwerks und in der
Cloud auszulagern. Eine solche dynamische
Auslagerung ermöglicht eine performante
Ausführung rechenintensiver Aufgaben, bei
gleichzeitig geringer Latenzzeit für die Datenübertragung. Beim Datenschutz ergeben
sich im Fog-Computing jedoch speziﬁsche
Herausforderungen. Wir beschreiben die
wesentlichen Herausforderungen des Datenschutzes im Fog-Computing und diskutieren,
wie diese Herausforderungen durch die
situative Kombination verschiedener Datenschutztechniken zur Laufzeit adressiert
werden können.

Sensoren sammeln während der Fahrt kontinuierlich Daten über Fahrverhalten, Verbrauch etc. Diese
Daten können an ein zentrales Steuergerät des Fahrzeugs übermittelt werden, welches in diesem Fall als
Edge-Ressource aus Sicht der Sensoren fungiert. Im
Steuergerät wird auf Basis der gesammelten Daten
die Art des Fahrstils bestimmt und über eine Mobilfunkverbindung an eine Anwendung in der Cloud
geschickt. Die Cloud-Anwendung, die z. B. von einer
Versicherung genutzt wird, kann den Fahrstil bei der
Berechnung der Versicherungsgebühren der Fahrer
berücksichtigen. Dadurch können z. B. vorsichtige
Fahrer durch niedrigere Versicherungsgebühren belohnt werden. Durch die Vorverarbeitung in der
Edge-Ressource im Automobil müssen deutlich

geringere Datenumfänge an die Cloud übermittelt
werden.
Fog-Computing vereint also verschiedene Ressourcen so, dass die Möglichkeiten und Vorteile
der einzelnen Ressourcen geeignet kombiniert und
wichtige Systemparameter wie Latenzzeit, Datenübertragung oder Energiebedarf optimiert werden
können. Wie jede neue Technologie bringt auch
das Fog-Computing neue Probleme mit sich. Ein
wichtiges Problem ist der Schutz sensibler Daten in
Fog-Systemen [30]. Wie im obigen Beispiel angedeutet, können Fog-Systeme sensible Daten verarbeiten;
im Beispiel personenbezogene Daten über den Fahrer. Fog-Computing bietet böswilligen Akteuren
zahlreiche Möglichkeiten, sich Zugang zu sensiblen Informationen zu verschaffen oder sensible
Informationen zu manipulieren [23].
Dieser Artikel beleuchtet die speziﬁschen
Herausforderungen für den Datenschutz im
Fog-Computing. Auch wenn zahlreiche Sicherheitstechniken bekannt sind, mit denen der Zugriff auf
sensible Daten geschützt werden kann, lassen sich
diese Sicherheitstechniken nicht pauschal einsetzen, um die Datenschutzherausforderungen im
Fog-Computing zu adressieren. Existierende Sicherheitstechniken haben gewisse Nachteile (z. B.
einen zu hohen Ressourcenaufwand für die Edge [1])
oder technische Einschränkungen (z. B. die Notwendigkeit von Spezial-Hardware [11]). Zudem können
sich die Konﬁguration und die Eigenschaften eines
Fog-Systems zur Laufzeit ständig ändern. Es ist daher notwendig, existierende Sicherheitstechniken
situativ einzusetzen. Das heißt, dass abhängig von
der jeweils aktuellen Situation geeignete Sicherheitstechniken selektiert und zur Laufzeit genutzt
werden.

Abb. 1 Fog-Computing
ermöglicht die Kombination
von Endgeräten, verteilten
Edge-Ressourcen am Rand
des Netzwerks sowie
Cloud-Ressourcen
Informatik_Spektrum_42_4_2019

237

{ SITUATIVER DATENSCHUTZ IM FOG-COMPUTING

Abstract
Fog computing makes it possible to dynamically
ofﬂoad software code or data from resourceconstrained end devices to computing units with
higher capacity near the edge of the network and
in the cloud. This facilitates executing resourceintensive tasks with high performance, while
keeping the latency for data transfer low. However, data protection in fog computing leads to
speciﬁc challenges. We describe important challenges for data protection in fog computing, and
discuss how these challenges may be addressed
by a situational combination of different data
protection techniques at run time.

Herausforderungen für den Datenschutz
im Fog-Computing
Fog-Computing erbt zahlreiche Datenschutzherausforderungen vom Cloud-Computing. Die
einschlägige Fachliteratur [1, 6, 17, 23, 30] ist sich
jedoch einig, dass Fog-Computing Eigenschaften
besitzt, die zu speziﬁschen Herausforderungen
für den Datenschutz führen. Im Folgenden erläutern wir diese Herausforderungen, gruppiert
in (1) Herausforderungen aufgrund der hohen
Dynamik von Fog-Systemen und (2) Herausforderungen aufgrund der Charakteristika der
Fog-Geräte.
(1) Datenschutzherausforderungen aufgrund
der hohen Dynamik von Fog-Systemen:
– Dynamische Veränderung der Datenschutzrisiken
durch Dynamik an der Edge. Im Vergleich zu
einem Cloud-System, das bereits eine gewisse Dynamik aufweist (z. B. kann die Last der einzelnen
Cloud-Dienste mit der Zeit variieren), entsteht in
einem Fog-System mit mobilen Endgeräten eine
deutlich höhere Dynamik. Zum Beispiel können
sich Endgeräte dynamisch an Edge-Ressourcen
binden und von diesen trennen [2, 15]. Dies führt
u. a. auch zu einer Veränderung der Datenschutzrisiken. Zum Beispiel ist das Risiko aus Sicht eines
Endgerätes niedriger, wenn es sich an eine bekannte und zuverlässige Edge-Ressource anbindet.
Bricht diese Verbindung ab und ist daher eine
Verbindung mit einer bisher unbekannten EdgeRessource herzustellen, so bedeutet dies für das
Endgerät ein höheres Risiko.
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– Dynamische Änderung der Datenschutzanforderungen durch Mobilität. Durch die Mobilität
der Endgeräte und ggf. der Edge-Ressourcen
kann es vorkommen, dass ein Fog-Gerät in
ein anderes Land mit anderer Rechtsprechung
gerät, wodurch sich die Datenschutzanforderungen ändern. Das passiert z. B., wenn das
eingangs erwähnte Automobil, das personenbezogene Daten über seinen Fahrer sammelt und
speichert, über die EU-Außengrenze fährt. Die EUDatenschutzgrundverordnung deﬁniert spezielle
Auﬂagen für die Speicherung personenbezogener
Daten in Drittstaaten.
– Unbefugter Datenzugriff aufgrund Unklarheit
über relevante Stakeholder. Im Cloud-Computing
wählt ein Nutzer typischerweise explizit und bewusst einen Cloud-Anbieter aus, und muss dabei
auch explizit der Nutzung seiner Daten zustimmen. Im Fog-Computing ist hingegen vorgesehen,
dass ein Endgerät selbstständig zur Laufzeit verschiedene Fog-Ressourcen in Anspruch nimmt
um Aufgaben an diese Fog-Ressourcen auszulagern. Der Nutzer weiß nicht unbedingt, wer diese
Fog-Ressourcen bereitstellt und wer potenziell
Zugriff auf diese Ressourcen hat. Betreiber oder
andere Nutzer der Edge-Ressourcen könnten
unberechtigt Zugriff auf sensible Daten erlangen, ohne dass der Nutzer über dieses Risiko
Kenntnis hat.
(2) Datenschutzherausforderungen bedingt durch
die Charakteristika von Fog-Geräten:
– Beschränkte Ressourcen der Fog-Geräte. Existierende Techniken für den Datenschutz, wie
z. B. kryptograﬁsche Algorithmen, sind typischerweise ressourcenintensiv. Für Endgeräte
mit stark begrenzter Berechnungs-, Speicherund Batteriekapazität ist das ein Problem. Dadurch wird der Lösungsraum für mögliche
Datenschutzmechanismen im Fog-Computing
eingeschränkt.
– Heterogenität der Fog-Geräte. Sowohl bei
Endgeräten als auch bei Edge-Ressourcen ist
die Variantenvielfalt praktisch unbegrenzt.
Die Umsetzung einheitlicher Sicherheitsstandards in Fog-Systemen über alle Geräte hinweg
ist daher schwierig. Man muss vielmehr damit umgehen können, dass die verschiedenen
Geräte unterschiedliche Datenschutzmechanis-

Abb. 2 Situative Kombination von Datenschutztechniken, um mit der Dynamik von Fog-Systemen und den Charakteristika der
Fog-Geräte umzugehen

men unterstützen und zudem unterschiedliche
Verwundbarkeiten aufweisen.
– Schwierigkeiten beim physischen Schutz von
Fog-Ressourcen. Während Cloud-Rechenzentren
typischerweise durch strenge physische Zutrittskontrollmechanismen (z. B. Kontrolle der
Mitarbeiterausweise und Protokollierung der
Ein- und Austritte) geschützt werden [3], können Fog-Computing-Systeme praktisch überall
unter sehr unterschiedlichen Bedingungen eingesetzt werden. Potenzielle Angreifer können daher
leichter einen physischen Zugriff auf das System
erlangen.
– Direkter Zugriff auf vertrauliche Informationen
in der Fog. Bei der Nutzung von Edge-Ressourcen
kann ein Endgerät persönliche Daten der Nutzer
offenlegen und dies sogar ohne eine explizite
Datenübertragung an die verwendeten EdgeRessourcen. Ein Beispiel: Da ein Endgerät
Edge-Ressourcen nutzt, die sich in der Nähe des
Endgerätes beﬁnden, könnte ein Angreifer auf Basis der Informationen, wann das Endgerät welche
Edge-Ressourcen genutzt hat, den Ort bzw. die
Route eines Nutzers herausﬁnden und damit die
Privatsphäre des Nutzers beeinträchtigen [6, 17].
Im Folgenden zeigen wir auf, dass die Adressierung der Herausforderungen für den Datenschutz
im Fog-Computing eine situative Kombination
verschiedener Datenschutztechniken erfordert.

Situativer Datenschutz
Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum Datenschutzmechanismen im Fog-Computing situativ

kombiniert werden sollten. Einerseits ist das
durch die oben beschriebene hohe Dynamik von
Fog-Systemen begründet [18]. Auf die ständigen
Änderungen der Datenschutzanforderungen und
-risiken muss zur Laufzeit situativ reagiert werden.
Andererseits ist dies durch die Charakteristika der
Fog-Geräte begründet. Die Heterogenität und die
Ressourcenbeschränkung der Geräte erlauben nicht
pauschal eine für alle Situationen geeignete Sicherheitstechnik einzusetzen. Vielmehr ist eine situative
Auswahl der Sicherheitstechnik nötig. Abbildung 2
detailliert die Einﬂussfaktoren für die Anwendung
existierender Datenschutztechniken auf Basis der
jeweiligen Situation.
Die linke Seite von Abb. 2 zeigt, dass auf die
dynamischen Änderungen bei Datenschutzanforderungen und -risiken situativ reagiert werden
muss. Unter dem Schlagwort ,,Security by design“ bzw. ,,Privacy by design“ wird versucht,
Systeme so zu entwerfen, dass sie die Erfüllung
gewisser Datenschutzziele garantieren. Aufgrund
der hohen Dynamik von Fog-Systemen genügen diese Ansätze allerdings nicht mehr. Zur
Entwicklungszeit der Systeme ist zum Beispiel
nicht bekannt, welche konkreten Edge-Ressourcen
zur Laufzeit existieren werden. Daher ist die
konkrete Verteilung von Software-Code auf die
Fog-Ressourcen zur Entwicklungszeit nicht bekannt und steht erst zur Laufzeit fest. Auch sind
die zur Laufzeit geltenden Datenschutzanforderungen zur Entwicklungszeit nicht unbedingt
bekannt. Um auf die vielfältigen Situationen,
die sich zur Laufzeit ergeben können und die
zur Entwicklungszeit möglicherweise unbekannt
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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sind, zu reagieren, ist eine automatische Entscheidungsﬁndung und Adaption zur Laufzeit
notwendig [20].
Die rechte Seite von Abb. 2 zeigt, dass aufgrund
der Charakteristika der Fog-Geräte nicht pauschal
alle Sicherheitstechniken eingesetzt werden können. Existierende Sicherheitstechniken, die zum
Schutz sensibler Daten eingesetzt werden können, haben speziﬁsche Ressourcenanforderungen.
Ein Beispiel ist vollhomomorphe Verschlüsselung,
ein vielversprechender Ansatz aus der Kryptograﬁe. Vollhomomorphe Verschlüsselung erlaubt
es, den Chiffretext so zu bearbeiten, dass dadurch eine gewünschte Operation am Klartext
durchgeführt wird – ohne dass dazu der Klartext erforderlich wäre [25]. Dadurch ermöglicht
vollhomomorphe Verschlüsselung die sichere Auslagerung von Berechnungen mit sensiblen aber
verschlüsselten Daten an nicht vertrauenswürdige
Edge-Ressourcen. Da die Edge-Ressource in diesem
Fall nur mit verschlüsselten Daten arbeitet, kann
sie den Klartext nicht missbrauchen. Vollhomomorphe Verschlüsselung ist aber mit einem hohen
Performanz-Overhead behaftet [26], was insbesondere bei ressourcenschwachen Geräten untragbar
sein kann. Ein anderes Beispiel ist die Nutzung von
sicheren Hardware-Enklaven, d. h. von Spezialhardware, die Speicherbereiche vor unbefugten Zugriffen
seitens anderer Nutzer oder sogar des Betreibers
schützen kann [4]. Der Einsatz sicherer HardwareEnklaven erfordert entsprechende Spezial-CPUs.
Solche CPUs sind nicht notwendigerweise auf allen
Fog-Geräten verfügbar.
Aus oben genannten Gründen sollten verschiedene Datenschutzmechanismen in situativer Weise
miteinander kombiniert werden. Einzelne Datenschutzmechanismen sollten je nach Bedarf aktiviert
werden, sodass ihre negative Auswirkung auf Performanz und Ressourcenbedarf minimiert wird.
In jeder Situation sollte jene Datenschutztechnik
gewählt werden, die in Anbetracht der Kritikalität der Daten und der aktuellen Konﬁguration des
Fog-Systems geeignet ist.
Ein typisches Beispiel für den situativen
Datenschutz liefert folgendes Szenario. Eine Berechnungsaufgabe soll von einem Endgerät an
eine Edge-Ressource ausgelagert werden. Um die
Auswirkungen und Risiken bezüglich Datenschutz
einzuschätzen, müssen z. B. folgende Fragen geklärt
werden:
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Abb. 3 Beispielhafter Entscheidungsbaum für die situative
Auswahl verschiedener Datenschutzmechanismen zur Laufzeit
für die Auslagerung einer Berechnungsaufgabe von einem
Endgerät an eine Edge-Ressource

– Kann dem Anbieter der Edge-Ressource vertraut
werden (z. B. basierend auf vorherigen Erfahrungen mit dem Anbieter oder auf seiner Reputation
in öffentlich zugänglichen Bewertungen)?
– Welche Sicherheitstechniken werden durch die
Edge-Ressource unterstützt?
– Welche Daten sollen an die Edge-Ressource
übergeben werden und wie sensibel sind diese
Daten?
– Welchen Effekt hätten die verfügbaren Datenschutzmechanismen hinsichtlich Performanz und
Kosten?
Auf Basis dieser Informationen kann eine
Entscheidung über die zu nutzenden Datenschutzmechanismen getroffen werden. Abbildung 3 zeigt
einen beispielhaften Entscheidungsbaum. Wenn die
Daten nicht sensibel sind und/oder der Anbieter vertrauenswürdig ist, kann die Berechnungsaufgabe
ohne den Einsatz weiterer Datenschutzmechanismen ausgelagert werden. Andernfalls, wenn
die Edge-Ressource sichere Hardware-Enklaven
unterstützt, kann die Berechnungsaufgabe in
einer solchen Hardware-Enklave durchgeführt
werden. Wenn das nicht möglich ist, aber die
Ressourcensituation es erlaubt, kann vollhomomorphe Verschlüsselung verwendet werden. Wenn
keine dieser Möglichkeiten zutrifft, sollte die Berechnungsaufgabe nicht ausgelagert werden, da
die damit verbundenen Datenschutzrisiken zu
hoch wären. (Das Beispiel könnte natürlich noch
mit weiteren Datenschutzmechanismen ergänzt
werden.)

Forschungsfragen
beim situativen Datenschutz
Einen Ansatz zur Realisierung des situativen
Datenschutzes bietet das Prinzip der adaptiven
Systeme. Ein adaptives System passt sich während
des Betriebs selbstständig an geänderte Umgebungssituationen an. Adaptive Systeme werden
in der Informatik schon länger erfolgreich eingesetzt [5, 8, 9, 19]. Im Cloud-Computing wird
zum Beispiel mittels Adaptionen erreicht, dass
Ressourcen efﬁzient, der aktuellen Situation entsprechend, eingesetzt werden, indem das System
zwischen Performanz- und Kostenzielen optimal
balanciert [10, 11]. Man kann daher auf eine umfangreiche Menge von Methoden, Techniken und
Werkzeugen als Basis für den situativen Datenschutz zurückgreifen. Situativer Datenschutz für
Fog-Computing ist in gewissen Aspekten jedoch
deutlich anders als das bekannte adaptive Ressourcenmanagement im Cloud-Computing, weshalb sich
neue Forschungsfragen ergeben.
Ein wichtiger Unterschied bezieht sich auf den
Gegenstand der Adaption. Beim adaptiven Ressourcenmanagement im Cloud-Computing wird primär
die Infrastruktur eines Cloud-Anbieters adaptiert.
Adaptionen im Fog-Computing betreffen verteilte
Ressourcen, die oft durch unterschiedliche Anbieter betrieben werden [27]. Die Synchronisation
zwischen Adaptionen, die von unabhängigen Anbietern betriebenen Ressourcen betreffen, ist dabei
sowohl technisch (wegen der Integration heterogener Systeme) als auch wirtschaftlich (wegen der
unterschiedlichen Anreize der Akteure) schwierig.
Erschwerend kommt hinzu, dass situativer
Datenschutz über die Adaption der Infrastruktur
hinausgeht und auch Adaption der Anwendungen
benötigt, etwa um ein Verschlüsselungsverfahren
in der Anwendung zu aktivieren oder zu deaktivieren (wie im obigen Beispiel). Zudem müssen
auch die Adaptionen der Anwendung und die der
Infrastruktur miteinander synchronisiert werden:
z. B. kann eine Umverteilung des Software-Codes
und der Daten auf andere Fog-Geräte erst dann
stattﬁnden, wenn bis dahin die Verschlüsselung aktiviert wurde. Die Synchronisation der Adaptionen
in Anwendungen und in der Infrastruktur ist eine
Herausforderung, weil Anwendungen und die Infrastruktur unabhängige Lebenszyklen haben, die
ansonsten eine Entkopplung dieser Ebenen sinnvoll
machen.

Ein anderer Unterschied ergibt sich aus den
unterschiedlichen Zielen der Adaption. Um Performanz zu erhöhen oder Kosten zu senken, hat
man beim adaptiven Ressourcenmanagement im
Cloud-Computing relativ einfache Hebel: Durch Erhöhung der einem Dienst zugeteilten Ressourcen
kann die Performanz in der Regel verbessert werden
(unter Erhöhung der Kosten); durch Reduktion der
zugeteilten Ressourcen können Kosten eingespart
werden (unter Verschlechterung der Performanz).
Beim Datenschutz gibt es keine so einfachen Hebel,
die Risiken zu reduzieren, weil die Risiken typischerweise nicht lokaler Natur sind, sondern sich
aus dem komplexen Zusammenspiel vieler Komponenten ergeben [12, 16]. Auch der effektive Einsatz
von Risikominderungsverfahren erfordert oft das
koordinierte Ändern vieler Komponenten [21].
Schließlich sind herkömmliche Adaptionsmechanismen, wie wir sie aus dem
Cloud-Ressourcenmanagement kennen, meist reaktiv. Sie reagieren auf Änderungen, nachdem diese
festgestellt wurden. Wenn z. B. beobachtet wird,
dass die Last eines Cloud-Dienstes zunimmt, können automatisch mehr Ressourcen zugeteilt werden,
um die Lastspitze abzufangen. Dabei kann es vorkommen, dass gewisse Anforderungen, etwa eine
obere Schranke für die Antwortzeit des Dienstes,
vorübergehend verletzt werden, bevor die Adaption
wieder die Erfüllung der Anforderung sicherstellt.
Bei Performanz oder Kosten ist eine solche temporäre Verletzung der Anforderungen oft tolerierbar.
Bei Datenschutz als Adaptionsziel ist das anders:
Schon eine vorübergehende Verletzung von Datenschutzanforderungen kann irreversible Folgen
haben. Wenn eine böswillige Partei unerlaubt Zugriff auf sensible Daten bekommen hat, hilft es
möglicherweise nicht mehr, wenn der Zugriff später entzogen wird, denn der Angreifer kann bis
dahin eine Kopie der Daten erstellt haben, die er
dann missbrauchen kann. Das heißt, dass situativer
Datenschutz nicht reaktiv, sondern proaktiv sein
muss: Gefährliche Konﬁgurationen des Fog-Systems
müssen vermieden werden.
Um situativen Datenschutz zu verwirklichen,
sind somit eine Reihe von Forschungsfragen zu
adressieren. Diese Forschungsfragen umfassen:
– Was sind geeignete Modellierungskonzepte und
Modellierungssprachen (analog z. B. zu [7, 13]), mit
denen alle für den Datenschutz wichtigen Aspekte
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von Fog-Systemen erfasst werden können, um eine
automatische Analyse der Modelle und somit eine
dynamische Entscheidungsﬁndung zur Laufzeit zu
ermöglichen?
– Was sind realistische Vertrauens- und Angriffsmodelle im Fog-Computing, und wie können diese
Modelle bei automatischen Entscheidungen zur
Laufzeit berücksichtigt werden?
– Wie kann man Fog-Systeme effektiv und efﬁzient beobachten (analog z. B. zu [20]), um z. B.
die konkrete Verteilung des Software-Codes zu
erkennen?
– Wie kann eine automatische Risikoanalyse von
Fog-Systemen algorithmisch gelöst werden?
– Wie kann eine optimale Entscheidungsﬁndung auf den verschiedenen Ebenen des
Fog-Computing (Endgeräte, Edge-Ressourcen,
Cloud) algorithmisch umgesetzt werden?
– Wie kann die Efﬁzienz und Skalierbarkeit dieser
Algorithmen erreicht werden, damit Adaptionen
auch bei schnellen Änderungen der Umgebung
in Echtzeit beschlossen und ausgeführt werden
können?
– Wie kann die korrekte Funktionsweise situativer
Datenschutzlösungen gesichert werden (z. B. durch
Methoden zur Veriﬁkation, Test und Audit)?
– Wie kann das Zusammenspiel mehrerer Systeme, die sich alle potenziell selbst adaptieren,
koordiniert und synchronisiert werden?

Fazit
Der Schutz sensibler Daten im Fog-Computing ist
ein wichtiges Problem. Schon im Cloud-Computing
ist es schwierig, den Datenschutz zu gewährleisten;
die zusätzliche Komplexität und vielfältige Dynamik von Fog-Systemen macht diese Aufgabe noch
schwieriger. In diesem Beitrag haben wir argumentiert, dass verschiedene Datenschutztechniken auf
situative Weise miteinander kombiniert werden sollten, um die speziﬁschen Herausforderungen beim
Datenschutz in der Fog zu adressieren. Zuletzt haben wir relevante Forschungsfragen dargelegt, die
es zu beantworten gilt, um einen solchen situativen
Datenschutz zu ermöglichen.
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Transitions for Increased
Flexibility in Fog Computing:
A Case Study
on Complex Event Processing
Manisha Luthra · Boris Koldehofe
Ralf Steinmetz

Introduction
Nowadays, there is a massive growth of Internet
of Things (IoT) applications, e. g., in the context
of smart cities, health, industry (Industry 4.0 in
Germany), etc. [30] Such IoT applications interconnect a multitude of devices exchanging information
about themselves and their surroundings. Complex
event processing (CEP) and data stream processing
(DSP) are important communication paradigms to
support IoT applications in the exchange and realtime analysis of information. Although CEP and
DSP share many similarities, a special functionality offered by CEP is the support for the stepwise
transformation from basic events typically corresponding to sensor data to complex events which are
the events to which applications may react, e. g., an
accident on a road. This is done by detecting patterns
such as causal and temporal relations over the event
stream.
Typically, a CEP system consists of the event
producer(s), the event consumer(s) and the event brokers. The event producer(s) generate low-level event
streams, e. g., in the form of sensor data that are to be
processed and correlated. The event consumer(s) or
the IoT application end-users can specify the events
of interest as a continuous query with the system. The
query is transformed into an operator graph, where
operators represent the semantic units of the query,
e. g., joins, ﬁlter, windows, etc. The event broker(s)
perform distributed in-network query or operator
graph processing to determine the events of interest.
The CEP system then notiﬁes the event consumer(s)
1 https://aws.amazon.com/cloudfront/,

last access: 9.8.2019.
last access: 9.8.2019.

2 https://cloud.google.com/cdn/docs/locations,
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about the events of interest, better known as complex
events.
Fulﬁlling demanding and often multiple performance objectives of IoT applications, e. g.,
stringent latency requirements, network bandwidth
constraints and mobility requirements in the context
of a smart city environment is highly challenging.
The CEP system allows processing of the operator graph on the network infrastructure to fulﬁll
the performance objectives. Yet, executing a CEP
system only in remote locations like the cloud is
known to cause increased communication latency
and bandwidth usage.
Fog computing is an emerging paradigm that
promises increased ﬂexibility in the execution of
distributed computations. It extends the cloudcomputing paradigm to bring computation towards
the edge near to the end-users or consumers. Big
cloud providers like Amazon and Google have
recently launched fog locations, Amazon CloudFront1 and Google Cloud CDN2 , respectively, which
enable many innovative applications in gaming,
e-commerce, social media, etc.
A fog-cloud network hierarchy is illustrated
in Fig. 1, which consists of three layers: (mobile)
things referring to IoT devices, a layer of fog nodes
which offers low-latency links to the IoT devices,
and a third layer comprising resources from cloud
data centers which offer high storage and compuhttps://doi.org/10.1007/s00287-019-01191-0
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2019
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Abstract
Fog computing is envisioned to enable profound
applications in the Internet of Things (IoT).
A key characteristic of such applications is the
need to exchange vital information between
distinct IoT devices in the form of event notiﬁcations, e. g., trafﬁc conditions when performing
trafﬁc monitoring. Complex event processing
(CEP) is a powerful paradigm to overcome the
information gap from observing primary sensor
data by IoT devices to delivering event notiﬁcations to the IoT application users. However, to
perform CEP in a highly dynamic IoT environment, e. g., involving mobile and heterogeneous
devices, require an extremely ﬂexible design of
a CEP system to adaptively meet the changing
requirements and conditions in which the CEP
system is executed.
In this article, we show on the use case of
CEP: “how to increase ﬂexibility in a fog-cloud
computing environment building on a methodology known as mechanism transitions”. In
particular, we state and analyze two exemplary
IoT use cases to show the potential of mechanism transitions. We identify and discuss possible
promising mechanism transitions in the context of CEP. We perform an experimental study
for operator placement and show how transitions help to adapt to conﬂicting performance
objectives.

tation. Such a federation of cloud and fog nodes
allow a wide range of applications where latencysensitive operators (e. g., ω , join operator) can be
placed at a fog node, while compute-intensive oper-

ators (e. g., ω→ , sequence operator) can be placed at
a cloud node. The diffused infrastructure is suitable for supporting large-scale distributed CEP
systems enabling deployment of many IoT applications. For instance, by performing an in-network
query or operator graph processing on the fog-cloud
infrastructure.
Smart city environments pose major challenges
in the face of fog-cloud infrastructure as explained
in the following. (i) The presence of a diffused heterogeneous infrastructure of fog, cloud, and IoT
devices, as illustrated in Fig. 1, that ranges from IoT
devices to routers and switches at the fog layer to
high-end servers at the cloud layer, each offering
own mechanisms for processing and exchanging information. (ii) A dynamic streaming environment,
e. g., a) event streams are produced at varying data
rates, b) IoT devices can be mobile, and c) ﬂuctuating properties of the communication network, e. g.,
bandwidth. (iii) Variations in the performance objectives caused by the dynamic environment. For
instance, distinct devices will use different communication mechanisms, e. g., device-to-device or
LTE, to exchange information. Dynamics like the
mobility of devices can increase communication
latency and in turn violate stringent latency constraints. In addition, latency constraint may depend
on the moving speed of the IoT device, e. g., to safely
stop a vehicle.
Although, research on CEP systems has contributed to sophisticated adaptation and distribution
principles including mobility [25] and elasticity [11, 12], existing CEP systems depend on static
use of mechanisms and protocols targeted towards
speciﬁc performance objectives. In the presence
of highly heterogeneous devices and performance
objectives, it becomes important to beneﬁt ﬂexi-

Fig. 1 Fog-cloud infrastructure
for deployment of IoT applications
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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bly from multiple and, hence dynamic use of the
mechanisms of a CEP system.
To this end, in this article we discuss and propose the application of an adaptation method named
mechanism transitions [2], which facilitates a dynamic exchange of the mechanisms of a CEP system
(e. g., operator placement [19–21]). We illustrate the
potential of transitions to facilitate ﬂexibility in CEP
systems to support a wide range of devices of the fogcloud infrastructure and meet dynamically changing
performance objectives of IoT applications. This
paper investigates the potential mechanisms, in particular operator placement in a CEP system that can
beneﬁt from transitions.
The paper is structured as follows: in Section “Background and related work”, we provide
background on fog computing for CEP and related
work analysis. In Section “Case study: smart city
environment”, we elaborate the case study based on
a smart city environment. In Section “Challenges”,
we enumerate important challenges identiﬁed based
on the case study. In Section “Mechanism transitions in a CEP system”, we identify key mechanism
transitions for a CEP system and emphasize the
need for transitions by experimentally analyzing
operator placement mechanisms. Finally, in Section “Conclusion and future work”, we conclude and
give next steps for the proposed fog-cloud assisted
transition-capable CEP system.

Background and related work
In this section, we ﬁrst state more precisely the deﬁnition of fog computing used throughout the article.
Furthermore, we provide related work in (i) realizing
adaptive applications on heterogeneous and distributed resources of fog speciﬁcally for our use case
below and (ii) the existing communication systems
that provide mechanism transitions.
There have been several attempts in the literature to deﬁne fog computing. While Cisco coined
this term as a synonym to edge computing, which
corresponds to “analyzing data at the network edge
near to the end-users” [8], emerging fog standards
like the OpenFog consortium have deﬁned it “as an
architecture that distributes resources and services
like computing, storage, control and networking anywhere along the continuum of Cloud to IoT devices or
at edge” [5].
In this article, we proceed with the former view
on fog computing, deﬁning it as a paradigm that fa-
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cilitates computations at the network edge [4, 8, 28].
Speciﬁcally, we use fog and cloud as an infrastructure
model and facilitate mechanism transitions on this
infrastructure for CEP systems.
Several approaches propose realizing adaptive
fog applications [15]. A key challenge they address
is to support computation e. g., CEP operators ofﬂoading, or placement to fog-cloud nodes under
dynamics in smart city environments [7]. However, the key problems that are often neglected are
(i) heterogeneity of fog-cloud nodes that can be
used depending on the application and (ii) that
the performance objectives can change during
runtime. Several authors utilize heterogeneous
fog-cloud infrastructure to realize applications
for vehicular networks [14] and health applications [1], yet their solutions are speciﬁc to these
applications. In contrast, we provide an extensible
model using CEP for applications in smart city
environments, while dealing with the challenge of
changing performance objectives under dynamic
conditions.
The concept of mechanism transitions allows
applications to exchange mechanisms at runtime
without disrupting the execution of applications.
Transitions have been applied in a wide range of
applications [2] and seem promising when integrating heterogeneous resources, as it is commonly the
case in the context of fog computing. Our focus is
on understanding how mechanism transitions can
introduce higher ﬂexibility in fog computing to support CEP applications. In particular, we focus on
how to realize highly dynamic and stateful mechanism transitions comprising many dependently
distributed entities as they are typical for fog computing. In the next sections, we will discuss a case
study on a smart city environment with concrete
application scenarios, the potential and challenges
of realizing transitions.

Case study: smart city environment
According to Cisco, the smart city market is estimated
to generate a revenue of a hundred billion dollars by
2025. Existing projects on smart cities like European
Smart Cities3 highlight the increasing signiﬁcance
of key industry and service sectors in this domain,
including smart mobility, smart health, smart home,
and other value-added services. While a few architec3 https://www.smart-cities.eu/,

last access: 9.8.2019.

tures [22] offer a complete end-to-end IoT solution,
including connectivity management, device management, data management, security, etc., our focus
in this work is on real-time data processing for IoT
applications, in particular, using CEP.
Current IoT architectures rely on either of the two
extremes for data processing – cloud or edge [28],
with only a few exceptions [24] sharing our view
that neither of the two extremes alone is capable of
processing real-time data streams from IoT applications. On the one hand, some IoT applications send
all the data to the cloud for high capacity storage and
computation, e. g., video processing applications.
On the other hand, time-critical applications like
autonomous cars rely on local computation, particularly the IoT device layer in Fig. 1. IoT applications
pose multiple challenges that are hard to solve by the
two extreme architectures. For instance, routing data
to the cloud can take several hundred milliseconds to
react. This can lead to dangerous situations, e. g., for
future autonomous car-to-car communication. Low
latency in this application means minimizing the time
to send a critical notiﬁcation from one car to another
and triggering safety measures like application of
hard brakes. Timely actions are extremely important
in such applications, which if not taken could lead to
life-critical situations. For instance, in a recent event,
an Uber autonomous car killed a pedestrian crossing
the road4 .
Some IoT devices might be resourceconstrained; hence, processing data locally might
also be costly in terms of time and energy consumption. For instance, the widely used Raspberry
Pi devices used for multiple purposes come with a
1. 2 GHz processor and 1 GiB RAM. Such devices may
be used for pre-processing primitive events; however, to process high rates and volume of complex
events may be difﬁcult. Another concern is that sending data over a communication network to a cloud
server might consume much energy and bandwidth.
This implies a complex trade-off, particularly if local
nodes are battery powered.
In this research work, we address these limitations of current IoT architectures by ﬂexible and
adaptive CEP enabling in-network query processing
guided by transitions [19, 21]. Therefore, we focus

INRIX Research develops a Global Trafﬁc Scorecard5
every year to study trafﬁc conditions all over the
world. According to INRIX 2018 research, drivers
spent an average of 9 % of their time in congestion,
with a maximum of 210 hours lost in trafﬁc congestion. The trafﬁc congestion will continue to rise if it
is left unchecked. A multitude of sensors in smart
cities such as smart cameras, environmental sensors like audio, radars, induction loops, and GPS
sensors on smart cars (or event producers) can be
used to derive insightful information about trafﬁc.
For instance, complex events can be delivered in the
form of notiﬁcations to the drivers (or event consumers) regarding the trafﬁc ﬂow, congested roads,
unobstructed roads, or warnings about road conditions and accidents. As a result, drivers can switch
to uncongested roads, which would eventually speed
up freeing roads from congestion. CEP allows the
correlation of sensor data from event producers,
e. g., trafﬁc monitoring cameras and radar sensors
to derive higher-level information such as a trafﬁc congestion in order to notify interested users in
a timely manner. This is accomplished by processing
the information in the network, e. g., at multiple
devices (or event brokers) as shown in Fig. 1. We
look into three possibilities of distributed CEP: (i)
distributed local/fog CEP, (ii) distributed cloud CEP
or (iii) distributed fog-cloud CEP.
Although, devices such as smartphones operate
on high-speed processors with clock frequencies up
to 1 GHz, processing big video streams from trafﬁc
monitoring cameras locally on these low-powered
sources may not be resource-efﬁcient. A typical
trafﬁc monitoring camera captures at a resolution
of >= 320 × 240 pixels and a frame rate of 10 fps,
i. e., 768 000 pixels/data points per second, approximately. Recently, researchers at MIT developed
a special-purpose chip that is claimed to reduce the
power consumption and speed up the computation,
which can be placed in smartphones6 . Yet, to date,

4

5

Uber autonomous car crash, https://www.technologyreview.com/the-download/
611094/in-a-fatal-crash-ubers-autonomous-car-detected-a-pedestrian-butchose-to-not/, last access: 9.8.2019.

on three important questions: (i) where, (ii) how to
perform query processing, and (iii) how processing operators over fog-cloud infrastructure affect
performance objectives of IoT end-users.

Traffic control

http://inrix.com/scorecard/, last access: 9.8.2019.
MIT neural networks chip, https://news.mit.edu/2018/chip-neural-networksbattery-powered-devices-0214, last access: 9.8.2019.
6
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there is no benchmark that evaluates their compatibility and suitability on today’s smartphones.
Processing the video streams at a cloud server might
also impose a signiﬁcant cost in terms of communication latency and bandwidth usage. On the other
hand, it is convenient to process lower-level sensor data, e. g., GPS data from vehicular sensors at
local/fog nodes. Thus, a trade-off between executing
CEP mechanisms locally or inside the cloud must be
considered.
The detection of a complex event like trafﬁc congestion is time and location-dependent. It is not
mindful of sending a notiﬁcation for trafﬁc congestion when it has been cleared (time) or for a road
where the user is not traveling (location). Thus,
for an accurate and efﬁcient decision, the system
must be time and location aware but also be aware
of other environmental factors (context-aware) that
are signiﬁcant for controlling trafﬁc congestion. For
instance, trafﬁc conditions are not the same all day
as they are during rush hours. Therefore, it is evident
that we reconﬁgure CEP mechanisms by performing
transitions at runtime in accordance with trafﬁc conditions, as later elaborated in Section “Mechanism
transitions in a CEP system”.

Smart health monitoring
With the commencement of the IoT, there has been
a growing number of devices that allow for efﬁcient
health monitoring, including Fitbit, body cardio
scale, blood pressure monitors, Kito+, and many
more. CEP allows collaborative processing of information of this variety of sensors to gain meaningful
insights on one’s health and lifestyle, e. g., heart status, sport recommendation, etc. However, to make
full use of these vital sensors, information must
be processed quickly and efﬁciently. The power
of the cloud can be used to process the information quickly, but transferring data to the cloud
for processing might be time-consuming, and the
delay caused might lead to life-critical situations.
Besides, cloud computing can also be a source of
data privacy concerns. Privacy can be protected
if the data is processed locally, either within the
sensor, the body, or the house or hospital where it
was produced. Since users tend to be mobile, once
the data leaves the private sphere, sophisticated
CEP mechanisms must be deployed to guarantee
the protection of privacy [26]. On the other hand,
data collection and batch processing on the cloud
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can obtain prevalent insights, e. g., the heart status
over a year.
Vital signs from various sensors can be used
to predict an individual’s health status, e. g., using
tools like the Early Warning Score (EWS) system. It
is a manual tool that is widely used in hospitals to
track the condition of patients. It involves measuring
ﬁve physiological parameters, namely heart rate,
systolic BP, breath rate, SPO2 , and body temperature
and assigning them a score between 0 and 3, with
a lower score meaning a better condition [28]. IoTenabled wearables for health monitoring can be used
to empower systems like EWS, to continuously track
and predict an individual’s health in an automated
way. However, the system alone faces open issues
that must be addressed [28]. Environmental factors
inﬂuence vital signs like heart rate etc., which must
be considered to reach a more realistic solution. For
instance, a heart rate of 120 beats per minute would
be an alarming sign for a patient who is sleeping,
while it can be completely normal if one is exercising. If not considered, such characteristics can
drastically decrease the performance of the system in
terms of accuracy and precision. Corresponding CEP
mechanisms are needed to adjust the scores to avoid
false alarms [9] as well as to guarantee the protection of privacy in such systems [26]. To summarize,
there is a strong need to consider the adaptive use
of CEP mechanisms to cater to the needs of different
end-users of IoT applications in accordance with the
environmental context.

Challenges
In this section, we summarize the challenges faced by
the IoT applications studied in the examples above
on trafﬁc control and health monitoring.
Dynamic streaming environment. The streaming
environment becomes highly unpredictable due to
the dynamic properties of the environment, such as
the underlying communication network and mobile
devices, which are elaborated as follows. (i) Event
streams produced by IoT devices arrive at varying
rates, volume, and constantly changing quality (or
certainty). For instance, sensor data produced by
some devices can be noisy and erroneous, while
those produced by other devices can be more accurate. (ii) The streamed events have to be processed
by user devices that might be resource and memoryconstrained. (iii) Due to mobility, some devices

might become unavailable for processing. (iv) Lastly,
the communication network connecting the infrastructure possesses highly ﬂuctuating properties,
e. g., time-varying latency, bandwidth, etc., which
might inﬂuence the performance.
Varying performance objectives. As pointed out
earlier in our case study, the dynamic streaming
environment causes changes in the performance objectives of the IoT application. For instance, in trafﬁc
control, the latency requirements of an emergency
service by an ambulance will be signiﬁcantly more
urgent than those of a normal user. Similarly, in
health monitoring, user context such as location and
activity highly inﬂuences the performance perceived
– privacy and accuracy, respectively.
Heterogeneity of infrastructure. The diffused infrastructure of fog-cloud itself is a challenge because
of network and system heterogeneity. (i) Some nodes
might have better computational capabilities (e. g.,
the multi-core GPU-supported CUDA platform
at cloud), while other might not have such good
ones (e. g., resource-constrained Raspberry Pi at
the edge). (ii) Some nodes might be geographically
located far away (e. g., cloud nodes), while some
might be nearby (e. g., fog and IoT nodes), which
has an inﬂuence on the communication latency.
The CEP system must prepare for proper coordination and planning of execution, i. e., where to
process an operator – on cloud or fog nodes – by
splitting an operator to fog and/or cloud nodes
or by performing parallel on both nodes. The decision varies based on the adaptive selection of
CEP mechanisms.

Mechanism transitions in a CEP system
To meet the varying performance objectives of
a large number of consumers in a dynamic streaming environment as identiﬁed in our case studies, we
propose to apply the concept of mechanism transitions in a CEP system. A mechanism transition is
deﬁned as a dynamic exchange of mechanisms to
fulﬁll the performance objectives of end-users inﬂuenced by dynamics of the environment [2]. Towards
this, in Section “Mechanism: overlay and operator
graph transitions”, we identify CEP mechanisms that
can beneﬁt from the concept of transitions. In Section “Need for transitions in operator placement”,
we show the need for transitions, particularly for

one of the most prominent mechanisms of CEP –
operator placement – by experimental analysis.

Mechanism: overlay and
operator graph transitions
A CEP system detects events of interest by innetwork processing of an operator graph in
a distributed manner. For this, a set of nodes, e. g.,
fog or cloud nodes, are selected to deploy the operator graph. Once the operator graph is mapped to
these physical nodes, the corresponding topology is
often referred to as an operator network or simply an
overlay. In this section, we have identiﬁed key mechanism transitions in the execution of an operator
graph and overlay which are extremely important
components of a CEP system.
Operator placement in CEP system. The problem of
the selection of an appropriate node for the assignment of an operator is well known as an operator
placement problem. The operators are assigned to
the nodes such that the performance objectives speciﬁed by the system are achieved. The performance
objectives must specify the end user’s requirements.
Once the operators are placed on the nodes, the operator graph is processed in a CEP overlay. It has
been proven in the literature that an optimal assignment of an operator to a node is an NP-complete
problem [34]. Thus, many heuristics and approximation algorithms exist for operator placement [17].
Although, each algorithm provides a solution to optimally or sub-optimally place an operator on a node,
they make different assumptions for the respective
problem. For instance, the design characteristics of
the placement are based on these assumptions and
the performance objective(s) e. g., low latency for
emergency response in health monitoring applications. The dynamics in the environment as discussed
before (cf. Section “Challenges”) inﬂuence these assumptions, the performance objectives and, hence
the choice of the placement mechanism.
Centralized versus decentralized algorithms. The
placement algorithms are characterized based on:
(i) how the placement decisions are made and (ii)
whether the decisions require centralized knowledge about the environment [17]. The centralized
algorithms have central knowledge about the environment, e. g., about the network state, workload,
and resources, whereas the decentralized algoInformatik_Spektrum_42_4_2019
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rithms make decisions on placement based on the
local knowledge. Apparently, centralized algorithms
suffer from scalability issues while decentralized
algorithms do not. The event workload on the CEP
system in the IoT applications varies signiﬁcantly, as
speciﬁed in our case study, which would have an impact on the performance of the system based on the
placement algorithm in execution. Thus, transitions
between centralized and decentralized algorithms
can be explored depending on the event workload.
Static versus dynamic operator network. Mobility
is one of the major causes of dynamics in IoT applications. Decentralized placement algorithms can
efﬁciently respond to such dynamic changes at runtime since only local knowledge is used to make
decisions. However, the mobility conditions vary
between different applications, as well as within the
same application. For instance, in the trafﬁc control scenario, the conditions are known to vary a lot
from normal hours to rush hours. During normal
hours, one can expect fast movement of cars and
sparse trafﬁc conditions. In contrast, during rush
hours due to the slow movement, one can expect
highly dense trafﬁc conditions and low mobility.
The CEP system has to reconﬁgure its mechanisms to deal with such conditions efﬁciently. For
instance, during rush hours a highly delay and load
efﬁcient mechanism can be deployed to deliver trafﬁc congestion information promptly [27]. On the
other hand, during normal hours, a highly stable
placement that is resilient to short-term bursts of
incoming events needs to be deployed to ensure a reliable delivery [33, 36]. Efﬁcient transitions between
these mechanisms become necessary to deal with the
changing environment from normal to rush hours.
Elasticity and fault tolerance in CEP system. It becomes extremely important to deal with challenges
like mobility in a smart city environment. One of the
dire consequences of mobility is the sudden failure
or unavailability of IoT devices. In this section, we
have identiﬁed mechanisms for such scenarios to
perform failure recovery and auto-scaling in CEP
systems. Secondly, we identify transitions in these
mechanisms as follows.
Auto-scaling strategies. In a CEP system scalability
can be provided in two ways: (i) vertical scalability or
scale up (down) or (ii) horizontal scalability or scale
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in (out). Scaling up (down) means to add (remove)
resources to (from) the nodes, while scaling in (out)
means to add (remove) nodes in (from) the CEP
overlay network. Techniques like parallel processing
(scale up) [11, 23] or load partitioning and balancing
(scale in) [18, 31] can be used to adapt to decentralized algorithms and thereby satisfy the changing
workload requirements. There is an increasing
interest in providing such adaptations by using autoscaling strategies [12]. This work could be a starting
point to analyze the CEP overlay transitions further.
Replication strategies. High fault tolerance and elasticity can be achieved in a CEP system using two
different mechanisms: active replication or rollback
recovery. Active replication deploys two or more
backups of each operator of the operator graph on
different hosts [3]. Each host processes the input
streams from the parent which are ﬁltered at the
child for duplicates. This approach has a very low
recovery time, however, requires the double amount
of resources.
Rollback recovery [16] or upstream backup [6]
is another approach that handles failures in CEP systems by storing checkpoints to recover the state of an
operator at regular time intervals to persistent storage. This approach has a relatively lower resource
footprint, but however, a relatively higher recovery
time. There has been an interest in developing adaptive replication schemes [13] exploiting the former
two approaches, which shows the signiﬁcance of
mechanism transition for an elastic CEP system.

Need for transitions in operator placement
In the view of the challenges discussed in Section “Challenges”, there is a strong need for
transitions of the underlying CEP mechanisms.
Current systems neglect that the CEP mechanism
performs well only under the given environmental conditions, the respective assumptions, and
performance objectives. However, if dynamics are
introduced into the environment, the performance
objectives might not be met. For instance, higher
workload renders the system unreliable and inefﬁcient, as observed in Section “Case study: smart city
environment”. Besides, the performance needs of
a large number of users vary signiﬁcantly, e. g., for
emergency services in trafﬁc control and exercising habits of different users in health monitoring.
The CEP system must adapt from one placement

Fig. 2 Operator placement
over the fog-cloud
infrastructure for the
conflicting performance
objectives high load
and low latency

mechanism to another at runtime to fulﬁll the performance objectives of a large number of users in
such applications. In our existing work, we show
that in this case, an operator placement mechanism transition is well suited [19–21]. We extend
this work to show our hypothesis that transitions
in CEP mechanisms, e. g., operator placement (cf.
Section “Mechanism: overlay and operator graph
transitions”) over a fog-cloud infrastructure could
aid us in the fulﬁllment of performance objectives
for a large number of users.
Transitions in operator placement over fog-cloud.
The placement of CEP operators in a fog-cloud infrastructure exhibits different performance and cost
trade-offs based on their computational complexity and network utilization. The communication
delays from a fog node to a cloud node is high, approximately between 50–250 ms depending on the
location of the consumer and the cloud data center [32]. In Fig. 2, we show an operator placement
that exhibits varying performance objectives, i. e.,
high load and low latency, which can be dealt by
performing a transition from system conﬁguration
shown by placement in the left part of the ﬁgure to
the system conﬁguration and placement in the right
part og the ﬁgure; a transition arrow illustrates an
exchange of mechanisms.
In the following, we give two examples where an
operator placement transition is evident in the trafﬁc
control scenario using fog-cloud infrastructure.
(i) If operator placement is performed at a cloud
resource, the transmission of each video segment
capturing a car can be delayed by up to 250 ms in
addition to the processing time. Similarly, the data
rates average between 800–1200 Kbps, making the
transmission of video segment even slower [32].
Hence, it is not suitable to place both latency and
bandwidth-sensitive operators on cloud nodes due to
the round trip time and the lower data rates between
cloud and edge nodes.

At the same time, information exchanged between fog nodes or fog and the cloud nodes might
get lost or have to be retransmitted multiple times
due to the mobility of some fog nodes. In such
cases, a highly stable placement, e. g., in the event
producers are suitable to avoid losing any data as
well as to ensure lower control overhead (messages
exchanged to perform the placement). Depending on the performance objective of the user –
either low latency or high load – placement organized in the left or right part of the ﬁgure might be
favored.
(ii) The second example where trafﬁc environment is known to vary a lot is between rush hours
(high density and slow movements) and normal
hours (low density and fast movements). Consequently, a good placement mechanism will favor
the stability of the placement to cope with an environment of fast movements of cars by placing
operators on producers or IoT devices. Conversely,
the placement should be highly delay-efﬁcient to
keep up with the high event rates produced under
environmental conditions with many vehicles by
placing operators on fog nodes. Here delay efﬁciency
and stability are conﬂicting demands that are hard
to meet by a single operator placement mechanism. Consequently, we propose applying operator
placement transitions [21]. An operator placement
transition enables a dynamic exchange of operator
placement mechanisms in a seamless way, depending on the environmental conditions at run time.
Our hypothesis is that CEP systems can beneﬁt from
the mechanism transition concept by exploiting
a large number of existing mechanisms, e. g., operator placement mechanisms [17] by deployment in
a fog-cloud infrastructure.
Experimental analysis of operator placement mechanisms. To challenge our hypothesis, we analyze
the performance of two state-of-the-art placement
mechanisms Relaxation [27] and Mobile DCEP [33]
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Configuration parameters
for the experiment
Experiment runtime
Sampling interval

20 min, 2 min warm-up
5s

Number of producers
Number of brokers
Number of consumers
Input event rate
Number of queries
QoS demands
Delay and jitter

2
10
4
10, 100, 1000 events/s
50
Latency, message overhead
min. 20 ± 10 ms (fog),
max. 100 ± 50 ms (cloud)
(normal distribution)

Operator placement
mechanisms

Relaxation [27],
Mobile DCEP [33]

Table 1

under varying environmental conditions: increasing
workload of queries and input event rate.
Relaxation is based on a so-called cost space that
considers latency and load as two dimensions. In
the ﬁrst step, the virtual operator placement is performed using the cost space, and in the second step,
physical operator mapping is performed on the topology using KNN (K-nearest neighbors algorithm).
In contrast, the placement decision in Mobile DCEP
is made locally, and no cost information is shared
among the nodes resulting in lower communication
overhead and achieving a stable operator placement
near the data sources.
We measure the performance of the two algorithms in terms of the performance objectives
they fulﬁll while performing operator placement: (i)
end-to-end latency, i. e., the total time until a complex event is received by the event consumer and
(ii) control message overhead, i. e., the communication overhead required to perform a stable operator
placement, respectively. We use a trafﬁc congestion
query on TCEP [20, 21] a transition-capable CEP
system, which is a platform that enables an experimental evaluation of operator placement algorithms.
TCEP is based on Akka7 and uses the actor programming model to develop a CEP system, where each
component event consumer, event producer, and
event broker is an actor who communicates by passing messages. In addition, it provides an interface to
the domain speciﬁc language AdaptiveCEP [35] to
specify complex events as a query with a performance objective (e. g., latency) to the TCEP system. We
use stream workloads of vehicle events based on an
open dataset of a Madrid highway [10] containing
vehicle speed and vehicle density tuples for two road
sections, consistent with the trafﬁc control scenario
(cf. Section “Trafﬁc control”).
Each actor in the distributed TCEP application
is encapsulated inside a Docker container on a VM
with 32 GiB of memory and 8 cores on an Intel(R)
Xeon(R) E5-2620 v2 server. To emulate the fog-cloud
infrastructure, we use netem, with the delay being
minimum at the fog and maximum at the cloud
nodes as stated in Table 1.
We evaluate the algorithms under changing environmental conditions in the form of (i) number of
queries by incrementally increasing the query load to
up to 50 queries and (ii) number of incoming events

by increasing event rate to up to 1000 events per
second. We repeat the execution 10 times to compute
the 95 % conﬁdence interval of the measurements.
The different parameters used for the emulation are
summarized in Table 1. The network delay and jitter
are applied as the minimum at the lower end (at fog
and IoT devices) and as the maximum at the higher
end (at the cloud) – consistently with the fog-cloud
hierarchy in Fig. 2. The graphs show a bar plot where
the point is the mean of the distribution and the
error bar shows the upper and lower bound of the
values observed.
Figure 3 shows the conﬁdence interval measurements on (i) average end-to-end latency (in ms) and
its density distribution, and (ii) average control message overhead (in KB) observed for the placement
algorithms over an increasing number of queries. In
the left-hand part of Fig. 3a we show the conﬁdence
intervals that conﬁrm that Relaxation achieves consistently very low average end-to-end latency even
for a higher workload of queries. On the right-hand
side, the density distribution of average latency for
the two algorithms further clariﬁes that for Relaxation the latency lies below 100 ms for most numbers
of queries. Figure 3b shows that low latency comes at
the cost of higher control message overhead, which
increases linearly with the number of queries. Conversely, Mobile DCEP poses a very little increase in
overhead but at the cost of very high latency (∼7.5 s
on average) for 100 % query workload.
Similarly, in Fig. 4, we evaluate the performance
of the algorithms under varying input event rate (cf.

Fig. 3 Impact of incrementally increasing the number of queries on the performance of the placement mechanisms. (a) Relaxation
achieves lower average latency than Mobile DCEP. (b) Mobile DCEP achieves lower overhead than Relaxation.

a

b

Fig. 4 Impact of increasing the number of input events on the performance of the placement mechanisms. (a) Relaxation
consistently delivers complex events at a lower latency than Mobile DCEP. (b) Mobile DCEP consistently delivers complex
events at a lower overhead than Relaxation.

Table 1) for the two metrics: (i) latency and (ii) overhead. Consistent with the earlier results in Fig. 4a,
for Mobile DCEP, we observe an increase in the average latency with the growing event rate. Inversely,
in Fig. 4b, an increase in the overhead is observed
for Relaxation. Interestingly, there is only a little

a

or no increase in latency and overhead for Relaxation and Mobile DCEP, respectively, for a growing
event rate.
In summary, we plot the results in Fig. 5 by collecting over ∼ 10 000 data points for each algorithm.
The results show that (i) there is a strong trade-

b

Fig. 5 There are no or very few Pareto-optimal or best solutions in both objectives observed for the two placement algorithms.
(a) Impact of increasing the number of queries on latency and message control overhead. (b) Impact of increasing the number of
input events on latency and message control overhead.
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off between the two metrics latency and control
message overhead. Hence, these are indeed conﬂicting demands, and (ii) there are only a few or no
Pareto optimal solutions observed. The above results
verify the need for operator placement transitions
while ﬂexibly beneﬁting from distributed fog-cloud
infrastructure in the context of IoT applications.

Conclusion and future work
In this paper, we motivated in the context of a CEP
system, the beneﬁts of mechanism transitions to increase ﬂexibility in fog computing. We presented
a case study on the smart city environment for two
different applications: smart trafﬁc control and
health monitoring. Several use cases are identiﬁed where transitions in CEP mechanisms can be
beneﬁcial with the assistance of a fog-cloud infrastructure. We identiﬁed important CEP mechanisms
for transitions corresponding to the use cases in
our case study. Finally, we presented an experimental analysis of the state-of-the-art operator
placement mechanisms to identify the conﬂicting
performance objectives that cannot be satisﬁed by
one operator placement, hence proving the need for
transitions. Intuitively, transitions are costly, and
therefore in the near future, we will look into the cost
and beneﬁts of transitions concerning the scenarios
deﬁned above.
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Towards a Framework for Data
Stream Processing in the Fog
Thomas Hießl · Christoph Hochreiner
Stefan Schulte

Introduction
The advent of the Internet of Things (IoT) has contributed to the ever-growing equipment of personal,
public, and business spaces with ubiquitous devices
which generate, process, and consume data [1, 3]. Examples of the rising advent of the IoT can be found in
areas like smart factories [15], smart cities [16, 21], or
smart healthcare [7]. In all these areas, a potentially
very large number of IoT devices might be used to
sense and actuate, leading to very large volumes of
data being produced. Very often, IoT data is generated as a series of data items, i. e., data streams,
making it necessary to provide software solutions
which are able to process these data streams in
(near) real-time instead of processing the data in
batches [20].
Since the IoT and smart systems are inherently
volatile, with entities leaving or entering a system at
all times, or the data volumes produced by the single
devices changing frequently, one particular challenge in data stream processing is the allocation of
an appropriate amount of computational resources
(e. g., CPU, memory, storage resources) in an ondemand fashion [12]. Today, this is mostly solved by
using cloud-based computational resources in the
form of virtual machines (VMs) or containers [26].
As an alternative, the exploitation of already
existing computational resources in the IoT (e. g.,
provided by networking equipment, cyber-physical
systems (CPS), or powerful sensor nodes) to deploy
software services has recently gained much attention
by the research community and the industry. The
combination of IoT-based computational resources
at the edge of the network with cloud-based data
processing is known as fog computing [4, 8], which
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is deﬁned as “a system-level horizontal architecture
that distributes resources and services of computing,
storage, control and networking anywhere along the
continuum from cloud to things” [18]. Accordingly,
computational resources at the edge of the network
include IoT devices as well as devices in ﬁeld area
networks [4].
In short, fog computing provides a conceptual
approach for virtualizing and orchestrating computational, network, and storage capabilities in the
IoT and in the cloud. It does so by providing IoTbased computational resources in a similar manner
as physical resources are offered as VMs or containers in the cloud [8]. Fog computing is seen as a basic
building block in future smart systems where data
(pre-)processing or data ﬁltering should be done in
the vicinity of data sources, while big data tasks and
tasks which are in general too compute intensive
to be executed on IoT devices are ofﬂoaded to the
cloud [25].
The beneﬁts arising from the enactment of
stream processing on fog devices are manifold, especially compared to stream processing in the public
cloud. Example use cases for fog-based stream processing are, e. g., urban surveillance [6], industrial
automation, and mobile crowdsensing [26]. In the
following, we will brieﬂy discuss the beneﬁts of fogbased stream processing using these example use
case scenarios.
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01192-z
© The authors 2019.
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Distributed Systems Group, TU Wien,
Vienna, Austria
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Abstract
In volatile data streams as encountered in the
Internet of Things (IoT), the data volume to be
processed changes permanently. Hence, to ensure timely data processing, there is a need to
reconﬁgure the computational resources used
for processing data streams. Up to now, mostly
cloud-based computational resources have been
utilized for this. However, cloud data centers are
usually located far away from IoT data sources,
which leads to an increase in latency since data
needs to be sent from the data sources to the
cloud and back. With the advent of fog computing, it is possible to perform data processing in
the cloud as well as at the edge of the network,
i. e., by exploiting the computational resources
offered by networked devices. This leads to decreased latency and a lower communication
overhead. Despite this, there is currently a lack
of approaches to data stream processing which
explicitly exploit the computational resources
available in the fog.
Within this paper, we consider the usage of
fog-based computational resources for the purposes of data stream processing in the IoT. For
this, we introduce a representative application
scenario in the ﬁeld of Industry 4.0 and present
a framework for stream processing in the fog.

First, by processing data streams (partially) at
the edge of the network, it is possible to decrease
the latency and communication overhead, since data
items do not have to be sent to centralized cloud data
centers [8, 28]. This is an important feature in areas
where data needs to be processed very quickly, e. g.,
as part of online monitoring for decision-making
purposes in industrial automation. Second, communication efforts in general are reduced, leading
to lower bandwidth consumption, since data does
not have to be sent to the large data centers that
constitute the public cloud. For instance, in mobile
participatory sensing settings where a very large
number of mobile clients are involved, this may
lead to less load on the telecommunication network. Third, fog devices are very often located on
the premises of the data owners. Thus, if applying fog computing, data does not have to leave the
premises of the data owner, or the amount of data

to be sent to the cloud is at least reduced. This leads
to improvements in data privacy and data protection. However, even in more public scenarios, fog
computing can lead to improved data privacy. For
instance, in the case of urban trafﬁc surveillance,
car plates may be analyzed in the fog, and only if
a sought-after car is identiﬁed its data is forwarded
to the authorities, while data about other cars is discarded after initial analysis. Fourth, the utilization
of already existing hardware at the edge of the network may even lead to reduced cost, since there is
no need to obtain resources from a public cloud or
to set up a private cloud. This is especially an option
in scenarios where unused computational resources
are already available, e. g., in CPS on a factory shop
ﬂoor.
The discussed beneﬁts of fog computing also apply to the ﬁeld of data analytics, and therefore to data
stream processing: Stream processing applications
deployed at the edge of the network are suitable to
achieve low latency or real-time data analysis, while
cloud-based computational resources are well suited
for longer-running data analysis batch processes [4].
Despite this conceptual work on the application
of fog computing in data stream processing, there is
to the best of our knowledge still a lack of concrete
technical solutions. Therefore, within this paper,
we discuss how fog computing can be applied in data
stream processing. For this, we ﬁrst give a general introduction to data stream processing in the fog in the
next section and discuss the current state of the art.
Afterwards, we brieﬂy present a framework for fogbased distributed stream processing in industrial
settings.

Data stream processing in the fog
In order to discuss the core entities in data stream
processing in the fog, we apply the simpliﬁed scenario shown in Fig. 1. The ﬁgure shows the different
entities in a smart system, e. g., a smart factory. In
IoT-based data stream processing scenarios, the
data streams are generated by single sensors or
groups of sensors, as indicated at the bottom of the
ﬁgure. These data streams consist of continuously
generated data items [2].

Data stream processing
Stream processing operators (SPOs) are software
entities that consume one or more data streams
as data inputs, transform the data, and generInformatik_Spektrum_42_4_2019
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Fig. 1 Example hierarchy of
cloud and edge resources in
an IoT/fog scenario

ate one or more output streams. Together, the
SPOs in a system and the connections between
the SPOs constitute a stream processing topology, with the connections deﬁning the data ﬂow
between the SPOs. In general, SPOs are able to process structured data, which follow a well-deﬁned
data schema, semi-structured data, for which no
schema are available, but for which the data can
be extracted from context data or metadata, and
unstructured data, for which this is not possible,
e. g., video or audio streams, binary-encoded data,
etc. [2]. The software managing the deployment and
execution of SPOs is named stream processing engine (SPE). For instance, Apache Storm1 or Heron2
are well-known SPEs.

Deployment of stream processing
operators in the fog
Usually, cloud-based computational resources are
leased and released to host SPO instances. The
amount of cloud-based resources to be leased
should be based on the actual resource demand [10].
Thereby, SPOs may be operated both on private as
well as on public cloud hosts. The deployment of
SPOs on a set of hosts is also known as operator
placement. The decision where to place SPOs can be
made during the design time of a stream processing
topology, but also during runtime [13].
1 https://storm.apache.org
2 https://apache.github.io/incubator-heron/
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Figure 1 also shows that – apart from the public
cloud or a potentially available private cloud – in
a typical IoT scenario, further computational resources exist at the edge of the network, provided
by so-called fog devices. Fog devices are all devices
which are located within the network or at the edge
of the network and could become part of the fog.
From a hardware perspective, fog devices can be very
heterogeneous. Typical examples are powerful sensor nodes, routers, switches, single-board computers
like Raspberry Pis, or even resource-rich computers
providing cloudlet capabilities (e. g., Amazon’s AWS
Snowball Edge or TTTech’s Nerve) [28]. With regard
to data stream processing, the most important capability of these fog devices is the provisioning of
virtualized computational resources, which can then
be used to host arbitrary software (here: SPOs). In
the example scenario depicted in Fig. 1, fog devices
could be used in order to pre-ﬁlter or pre-process
data, thus decreasing the amount of data that needs
to be processed using the private or public cloud resources, or even completely avoiding that data needs
to be sent to the cloud.

Current state of the art
Despite the potential beneﬁts discussed above,
the number of approaches explicitly aiming at
data stream processing in the fog is still quite
limited, i. e., the computational resources offered by fog devices are mostly neglected today.
Nevertheless, there are some examples where

the exploitation of IoT-inherent computational
resources is proposed.
For instance, Sajjad et al. [24] discuss the utilization of cloud-based and near-the-edge data centers
to decrease latency and bandwidth consumption in
data stream processing. For this, the authors apply the notion of data centers, while fog computing
allows to also address computational resources on
a more ﬁne-grained level. A similar approach is presented by Renart et al. [23]. Here, the authors make
use of an overlay network to orchestrate geographically distributed computational resources. Yassine
et al. [27] discuss the usage of fog-based data analytics (which includes data stream processing) for
smart homes. While in the work at hand, we focus
on a framework to conduct data stream processing
in the fog, Yassine et al. focus on particular data analytics methods. In a very recent approach, Dautov
et al. discuss the clusterization of edge devices for
data stream processing [9]. While the authors focus
on rather powerful edge devices, this is nevertheless
the approach that comes closest to the work at hand.
Finally, Cardellini et al. [5] present a ﬁne-grained
approach to allocate computational resources for
stream processing in the fog in an elastic manner.
Also, some approaches applying complex event
processing (CEP) in the fog have been proposed,
e. g., [19]. In general, CEP is similar to stream processing with regard to the need to provide results
without undue delays and the processing of input
data streams [2, 28]. However, CEP systems usually provide only limited support for the handling
of unstructured data and apply a rule-based programming model different from the exploratory
programming model applied in stream processing [2]. Despite this, there are some similarities
regarding the utilization of fog-based computational resources in stream processing and CEP which
should be taken into account.
There is – to the best of our knowledge – no
framework for data stream processing in the fog
which explicitly facilitates the integration of ﬁnegrained computational resources at the edge of the
network. Such a framework allows us to not only
apply basic data stream processing capabilities in
the fog, but could also serve as the foundation for
pursuing advanced research questions. These questions cover the already established research ﬁeld of
optimal SPO placement across different geographic
locations, but also the development of complex key

performance indicators (KPIs), which could serve
as a foundation for SPO placement instead of the
usually applied low-level metrics like CPU or memory utilization. Also, fog computing allows taking
into account data ownership and data privacy. By
deﬁning data models or a domain-speciﬁc language
which allow to detail if individual data items or data
types should be processed in the cloud or at particular computational resources at the edge of the
network, data privacy could be enforced on a ﬁnegrained level. In addition, there is currently a lack
of complex approaches to fault tolerance in stream
processing. Such approaches need to go further than
the usually applied notion of active replication on
the level of single SPOs. Instead, the relationships
between the single operators in a topology need to
be taken into account in order to avoid backpressure
and ripple effects.

The Vienna platform
for elastic stream processing
IoT manufacturing scenario
In order to further exemplify the discussion from
the last section, we consider a simpliﬁed scenario
from the ﬁeld of Industry 4.0 in Fig. 2. This scenario
is based on our work in EU H2020 RIA CREMA3 .
Notably, this smart factory scenario is used for illustration purposes only and does not limit the
discussion in this paper to the ﬁeld of Industry 4.0 or
the entities depicted in the ﬁgure. Instead, fog-based
data stream processing could be also applied in other
scenarios where data is generated continuously, e. g.,
smart cities, smart healthcare, or smart grids, as
discussed above.
As can be seen in the ﬁgure, we consider a manufacturer with two smart factories, which are located
in different countries. For the purpose of our simpliﬁed scenario, we assume that Smart Factory 1
operates two CPS in terms of manufacturing assets. These CPS offer sensor and actor capabilities,
computational capabilities, and are connected to
a network, in order to provide monitoring, coordination, control, and integration of the operations
offered by the CPS [22]. One particular functionality
of the CPS is to provide a (real-time) feedback loop
for its operations [17]. Smart Factory 2 operates one
CPS, which is again a manufacturing asset. Notably,
3

http://www.crema-project.eu
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Fig. 2 Example distributed stream processing in smart factories

the “system of cyber-physical systems” depicted in
Fig. 2 is itself a CPS.
Each CPS features a number of sensors (e. g.,
availability, temperature, and frequency sensors),
which provide important input for decision support. The CPS sensors emit data items regularly and
with a high frequency, i. e., the CPS are data stream
sources. Therefore, it is necessary to process the data
using the capabilities of an SPE. We assume that
a data schema is available for all data streams, i. e.,
that the SPOs process structured data.
Figure 2 shows the SPOs O1–O6 which are used
for data stream processing. In brief, the SPOs are
orchestrated to derive several KPIs of production
processes from the different sensors of CPS 1–3. If
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irregularities are detected, maintenance actions are
initiated to avoid serious production problems. This
is also done via an SPO.
The company is able to deploy SPOs on a variety
of different computational resources. In the ﬁgure,
hosts provide these resources in terms of software
container slots (CS). It should be noted that for now,
we assume that all slots provide the same amount
of computational resources. Of course, this is in reality not the case, since different SPOs running in
containers need different amounts of computational
resources. We will discuss this in more detail below.
CPS 1–3 possess the capability to host SPOs,
however, only to a certain extent, since the computational resources offered by the CPS are rather

limited. Therefore, some SPOs may be hosted on
the CPS themselves (in the ﬁgure: two instances of
O3), while others need to be hosted in the cloud.
In addition to the CPS and cloud resources, both
factories possess further computational resources,
e. g., single-board computers, as depicted for Smart
Factory 1 (hosting O1). CPS-inherent computational resources and single-board computers are
fog devices as depicted in Fig. 1.
The company also owns a private cloud, which
can be used to host SPOs. This private cloud is not
located in one of the two smart factories but still
within the premises of the company. Therefore, hosting SPOs in the private cloud may lead to higher
communication delays and is, therefore, preferable
for SPOs that are not very delay sensitive. In Fig. 2,
the private cloud hosts O2 and O5, but the delay
sensitive O1 and both O3 instances are hosted on
the CPS and on a single-board computer close to the
CPS, respectively. Last but not least, the company
could also deploy SPOs in the public cloud, e. g., if
the amount of computational resources is otherwise
not sufﬁcient, if the fog devices or the private cloud
are not available, or if SPOs are shared with external partners. In Fig. 2, O4 and O6 are hosted in the
public cloud.
The placement of the SPOs is the duty of an
SPE which is able to take into account the heterogeneous computational resources offered. The SPE
also makes sure that the data ﬂow between different
SPOs is realized and SPO instances are replicated,
if necessary. Different constraints may play a role
during SPO placement, since the deployment locations of the SPOs may vary according to the current
situation in the computational infrastructure (e. g.,
latency, availability) as well as other constraints,
e. g., data privacy demands – we will discuss these
in more detail below. For instance, as can be seen in
Fig. 2, two different instances of O3 are hosted on
CPS 2 and CPS 3, respectively, since latency plays
a large role when monitoring the temperature, e. g.,
in order to be able to shut down a CPS very quickly.
However, the data is also used to derive more sophisticated KPIs and, therefore, needs to be forwarded
to further SPOs. Importantly, the optimal placement of SPOs on heterogeneous fog resources may
change over time, e. g., since the data volume or
the location of data sources may change in volatile
IoT systems, or because further SPOs are added to
a stream processing topology [11]. Hence, an SPE

needs to be able to ﬁnd an initial placement and
to replan during the runtime of a topology. In the
next section, we will present the Vienna Platform
for Stream Processing (VISP), which meets these
requirements.

Fog-based data stream processing
with the Vienna Platform
for Elastic Stream Processing
VISP is a fully-ﬂedged research SPE for the fog. Most
importantly, the framework is able to place SPOs on
fog devices as well as in the cloud4 .
As can be seen in Fig. 3, there are two major
components in the VISP Ecosystem, namely the VISP
Runtime and the Computational Resources. The VISP
Runtime facilitates the core SPE functionalities of
VISP, i. e., it provides the means for instantiation,
execution, and monitoring of stream processing
topologies down to the level of single SPOs.
For this, the VISP Runtime is able to pull software images from a repository (not depicted in
Fig. 3) in order to instantiate new SPOs. Furthermore, the VISP Runtime has an Elasticity component
which provides the means for monitoring the usage
of computational resources. Based on this monitored
data and information about the topology, VISP’s
Reasoner analyzes whether the system should scale
in or out, i. e., deploy SPOs on additional fog resources or to undeploy existing SPOs since they are
not needed any longer, should utilize further computational resources, or should remain unchanged.
Last but not least, the VISP Runtime provides the
means for the management of SPO instances: VISP
is able to place SPO instances on arbitrary computational resources, as long as the according hosts are
able to host SPOs which are offered as containerized software, e. g., Docker containers. As can be
seen in the ﬁgure, the SPO instances themselves are
hosted on the Computational Resources. SPOs provide the actual processing logic which is applied to
the incoming data streams, as well as system and
failure monitors to track the non-functional behavior of the respective SPO instance. Also, each SPO
instance is provided with a conﬁguration API. For
a more detailed discussion of VISP, we refer to [14].
A ﬁrst approach to achieve optimal placement of
SPOs using VISP is presented in [11].
4

Further details on VISP as well as the software are available at
https://github.com/visp-streaming.
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Fig. 3 VISP Ecosystem

In order to be able to allocate computational resources to particular SPOs, VISP considers resource
pools. Figure 4 provides an example of the mapping
from resource pools to computational resources,
which can then be used by VISP for the deployment
of SPO instances. In the ﬁgure, we consider a simpliﬁed version of the scenario discussed above. For this,
we consider CPS 1, CPS 3, and the private cloud from
Fig. 2, which become resource pools of different sizes
(indicated by the size of the respective boxes).
In general, a resource pool could be a fog device, a private cloud, or a public cloud, as shown
in Fig. 2. This allows VISP to apply a technologyagnostic approach with regard to the computational
resources, as long as the resources are virtualized
and able to host a container. The size of a resource
pool in Fig. 2 refers to the resource capacities available, like number of CPU cores, memory (RAM), or
storage.
Figure 4 shows the two steps of mapping
a resource pool: After the ﬁrst step, each pool is
partitioned into equally-sized slots CS. In order
to better differentiate between these slots, we have
added the ID of the resource pool to the name of the
slot, i. e., CS1,1 identiﬁes the ﬁrst slot within Resource
Pool 1 (CPS 1), etc. Each slot is considered to host one
container, which in turn runs one particular SPO instance. For this, each slot at this stage is allocated
with the capacity of a speciﬁed reference host, e. g.,
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0.2 cores, 1 GB RAM, and 300 MB storage. The concrete numbers are based on the available resources.
For instance, in the scenario used here, CPS 1 and
CPS 3 only provide rather limited computational
resources, as can be seen by the limited number of
slots offered by these machines, while the private
cloud provides a larger number of slots.
Due to the fact that VISP places SPOs with
different resource demands in these slots, the provided resource capacity of one slot might not sufﬁce
for an SPO instance that has to bear higher loads.
Therefore, slots with more computational power
and storage are required. This can be achieved by
mapping the equally partitioned slots in a second
step to larger partitions, as depicted at the bottom
of Fig. 4. For instance, in the example depicted in
the ﬁgure, slots of small, medium, and large size
are provided, whereas each category uses a ﬁxed
portion of the overall capacity. Again, this is just
an example, since additional classes of slots might
be introduced, based on the demands of the stream
processing system and the available computational
resources in the fog.
It should be noted that the depicted resource
pool only provides an abstracted and very simpliﬁed
view on the computational resources available in
the fog. In fact, the diversity of available devices
in the fog makes it necessary to provide means to
benchmark the performance and to evaluate the

Fig. 4 Resource Graph in VISP

capabilities of fog devices, which is currently still an
open issue.
Obviously, one central functionality that needs
to be provided by the VISP Reasoner is to ﬁnd an
optimal placement of SPO instances on computational resources, based on the resource demands of
the SPOs and the quality of service demands of the
data stakeholders. Examples for the attributes that
need to be taken into account during computation of
a placement are, e. g.:

– Operator and network latency
This attribute inﬂuences the processing duration
within stream processing topologies. Hence, by
optimizing placements such that SPOs are executed
on resources with appropriate computational
power, the processing performance can be maximized. Furthermore, the response time can be
improved by avoiding long network distances,
which cause delays when data is streamed between
the SPOs and from/to data sources and data sinks.
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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– Data privacy
In order to improve data privacy, data stream
processing should allow deﬁning which data items
should be processed or stored on private and
public resources. This obviously inﬂuences the
SPO and network latency as well as the required
types of computational resources, and therefore
also becomes a factor when ﬁnding an optimal SPO
placement.
– Execution cost of using the underlying
infrastructure
SPOs can be deployed to decentralized hosts that
provide their computing power at different cost
or even with different cost models. While for
privately-owned resources sunk cost and energy
cost may have to be taken into account, public cloud
providers offer different cost models which have to
be regarded.
– Resource availability
SPOs can be placed at different locations and hosts
with varying availability. Especially in a heterogeneous environment like the IoT, the differences
in availability can be signiﬁcant. Monitoring the
online status of the involved cloud and fog resources is the basis for making optimal decisions
to ensure the availability of the overall topology.
Therefore, this data has to be considered during the
computation of an optimal placement.
– Overhead of operator replacement
In order to optimize the criteria above, replacements in terms of deploying, redeploying, and
undeploying SPOs have to be executed. These
replacements lead to overheads and cost for, e. g.,
temporary downtimes and data transfer. This has
to be considered to limit the extra expenditure and
save overall cost.

Conclusion
This paper provides a general introduction to data
stream processing in the fog. To this end, we presented basic concepts of data stream processing,
discussed an exemplary scenario from the manufacturing domain, and presented our work on an SPE
for distributed stream processing in the fog, i. e.,
the Vienna Platform for Elastic Stream Processing
(VISP).
While VISP is a fully-ﬂedged research SPE, we
primarily consider it as a starting point for future
research in the ﬁeld of fog-based data stream processing, aiming at the research questions mentioned
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in the discussion of the related work. Notably, VISP’s
software components as shown in Fig. 3 provide
open interfaces and are loosely coupled. This makes
it possible to easily replace the underlying functionalities of the framework. Hence, researchers can
use VISP in order to evaluate novel approaches to
fault tolerance, monitoring based on KPIs, to take
into account data ownership, and for the evaluation
of other functionalities needed in fog-based data
stream processing.
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Same-Same But Different:
On Understanding Duplicates
in Stack Overflow
Mathias Ellmann

Introduction
Nowadays developers do not only use software development documentations such as wikis, project work
logs [37] or API reference documentations [38] to
develop software. Developers also use documentations and their embedded media ﬁles that are
created and maintained by the software community active on websites as Stack Overﬂow1 or Eclipse
Buzgilla [7]. Software developers create over 30002
software documents [11, 14] as development posts
every day. This might lead to software development
documents that can be similar to each other by their
characteristics or knowledge included. The software
documents might be synthetically or even semantically similar to each other as code clones [30] are
and can be distinguished into different similarity
types such as duplicate, similar or not similar/unique
posts.
Software developers spent 20 % of their time on
searching for information [29, 58] in similar software documents that are stored on Stack Overﬂow
or others. They look for similar information that
are stored in an API reference document or a Stack
Overﬂow post to receive inspirations on how to solve
their current development problem. The linkage of
different software documentations might safe time
to evolve new software solutions. This might increase
the productivity of the developer’s work day [36].
Duplicates have previously been studied by the
software engineering community. For instance, Bettenberg et al. [7] studied duplicates in issue trackers
and found that a duplicate bug report does not harm
the community but actually provides additional
1 https://stackoverflow.com
2 https://api.stackexchange.com/2.2/info?site=stackoverflow
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valuable information (such as a piece of code, a
screenshot, or additional keywords) that does not
exist in an original report and that might help identify the actual problem. A duplicate SO post can also
extend another post, e.g. to include additional information in the problem description or additional tags
to categorize the topic.
The software community is often unsure how
and when to declare a software document as similar.
For example the Stack Overﬂow community [46, 71]
discusses when a Q&A can be considered as a duplicate and when it’s a usual post. Also, Bettenburg
et al. or Rakha et al. [7, 52] discusses several criteria
when a bug report can be considered as a duplicate.
This uncertainty might lead to a point where similar
software documents will be deleted in which it can
be very useful for software developers [7].
The contribution of this paper is threefold. First,
to understand duplicates better, we analyze and compare the characteristics of exact/similar duplicates,
their original posts as well as unique posts. The
characteristic analysis include length of multiple
post parts, number of tags, answers, links, time to
get an answer, and the reputation score of involved
developers. Second, to understand when duplicates
are considered useful, we study and compare their
content and textual properties. In particular, we
study how similar duplicate pairs really are and
which topics they cover. Third, we show describe
when exact or similar software development documentation should be linked.
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01185-y
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2019
Mathias Ellmann
Bismarckstr. 20, 20259 Hamburg
E-Mail: mathias.ellmann.cs@gmail.com

Stack Overﬂow (SO) is one of the most popular
online sites for asking and answering developers’
questions. New posts that cover exactly the same
knowledge as previously posted questions get
closed and deleted by the community. However,
new posts that are very similar to previous questions but which are phrased slightly different are
kept and tagged as duplicates: since they might include additional information, hints, or keywords.
In this paper, we study exact duplicates and similar duplicates in SO in order to get insights about
their properties and content and to understand
how the community distinguishes useful from
useless (i. e. to be deleted) redundant knowledge.
We identiﬁed several interesting trends. Unique
questions are signiﬁcantly longer than others.
Original questions get answered faster, include
more answers, and get more frequently viewed
than exact and similar duplicates. When comparing the overlapped text in duplicate pairs, we
found almost no difference between exact and
similar duplicates. In both cases, about 20–25 %
of the question text and 40 % of the tags are identical in an original and its duplicate. However,
the answers of the duplicates seem much more
diverse with only 5–6 % repeated text.

Research Scope
The existence of similar software documentation
is a commonly known problem in the domain of
software engineering [1, 7]. In the meantime the
software community is often unsure how to handle and evaluate similar software documents [5, 71]
in Stack Overﬂow (SO) because of missing evaluation criteria and the complexity of understanding
the characteristics of similar software development documents. Also other researchers as Roy
et al. [54] try to ﬁnd similar software artifacts as
code clones distinguishing them into different types
of similarities.
Developers use different information resources
to develop software [33]. Every software document
contains different information entities as a question,
an instruction or even a sequence of statements.
They can contain different information types as text,
code, images, audio or videos that can be useful to
perform a certain development task which can actu-

Software Documentation
Posts

Table 1

Software development documentations
and their information entities

Abstract

Information Entities
Question, description, tags,
answer

Fig. 1 Similarity types

ally extend each other in order to reduce their time
seeking for information [29, 58].
Software development documentation is created
to support development activities in a certain development context [18, 34, 39]. We study a software
development documentation that were created and
maintained by software communities that is active in
Stack Overﬂow. We will study and report on the similarity as well as on the dissimilarity of development
posts that contain different information entities (see
Table 1) and report on our research approach to
study three types of similarities: duplicate, similar
and not similar, uniques.
Understanding SO duplicates is essential to answer the following question: which duplicate posts
are useful enough for the community and should be
kept and which are rather redundant, distracting and
should be removed to clean up the knowledge base.
Indeed the SO community differs between these duplicate types3 : exact duplicates that should be closed
and deleted as fast as possible and similar duplicates that should be kept and manually annotated as
duplicates by experienced and privileged SO users.
In this paper we will distinguish between three
different types of similarities (see Fig. 1). In the ﬁrst
type, we evaluate when software development documentations are exactly similar to each other. We call
those software documentations duplicates. A duplicate exists if the pre-dominant characteristics of
software development documents are the same. This
can also be the case if the question is the same but the
answers and steps to perform them slightly differ.
When documents can be enriched by each other
we call them similar software development docu3

http://meta.stackexchange.com/questions/10841
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Fig. 2 Original question
of a duplicate question
(duplicate post)

Fig. 3 Original question
of a duplicate question
(similar post)
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Fig. 4 Original question
of a unique post

ments. A similar software document can enrich
another software document maybe because it covers
the same topic. For instance a post in Stack Overﬂow
as “how to change the UI color” might be extended
by another post which is called “how to add UI components” that does not discuss the same problem.
A not similar or unique development documentation has a very low degree (e. g. same tags of two
individual posts) to no relation to other software
development documentation.

Research Object
Posts have different information entities as a question, description, tags and answers. The question
summarizes the overall problem of the developer.
The description can extend the question and describes in detail how the problem was created and
can contain also some back ground information of
the developer [27]. The tags assign the problem to
topics and can be searched by the software community. Answers contain the solution of the software
problem. It can contain descriptions, listings and
other information.

Figure 2 shows a post with its linked coherent
duplicate. As we can see are the questions in both
posts very similar to each other as some terms reoccur in both questions as IQueryable. Figure 3
shows a similar post. The linked question might
slightly differ from another question as well as
other topics might be discussed in the post. Figure 4 shows a unique question that has no coherent
duplicate. The development documentation in SO is
structured by different information entities as the
question, description, tags and answers. Developers
can also link a post and declare them as a duplicate. Developers can also vote and view questions
that might indicate the interest of the community to
the question.
Software developers can ask a question to
a broad community that has over 7.2 million users
in 20174 . Developers that belong the software community – considering a number of rules and values
to work together [3] – edit and maintain posts in
SO. In Stack Overﬂow every developer without any
4

https://stackexchange.com/sites
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Fig. 5 Research method to
understand duplicates in
Stack Overflow (SO)

special expertise or experience with the website
can ask questions to the software community. This
might provoke the creation of software documentations that have similar relationships [1, 5, 71] as being
a duplicate or a similar document of another one.

Contribution and Research Questions
Contribution
The overall aim of this paper is a deeper understanding of a similar development documentation
in SO. We especially distinguish between duplicate
and similar posts and compare them with unique
posts. We will show that duplicate and similar documentations are used for different purposes and
have slightly different characteristics. We will also
show that developers who maintain duplicate and
similar development documentations have a high
inﬂuence on how this software documentation is
used in practice.
We hope that we can provide a clear bench mark
on how-to analyze a duplicate and similar software
development documentation by studying the characteristic, syntactic and semantic of the duplicate
content. We will show how similar posts can enrich
each other because of their similar characteristics
or content included. This might motivate also other
researchers to link documentations because of their
additional knowledge included. Since developers
spend over 20 % of their time on searching for information [29, 58] on websites as Stack Overﬂow or
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others this might be a development which we hope
will occur.

Research Questions
In our research we focus on a better understanding
of duplicate and similar software development documentations. We will continue and extend the work
of other researchers which already studied similarities of software development documentation but
have mainly focused on identifying and predicting
duplicate development posts or tasks [1, 7, 52, 57].
In this research we focus on the following research
questions.

– RQ1: What characteristics have exact and
similar posts in Stack Overﬂow?
– RQ2: What are the similarities between exact
and similar posts in Stack Overﬂow?
– RQ3: How can exact and similar posts extend
each other?

Study details and research method
Study details and data pre-processing
In the following sections we will report on the
studies which we have conducted to perform the
characteristic, syntactic and semantic and extension
analysis.

We used the SO dump from archive.org5 to answer
our research questions. The general research method
ist shown in Fig. 5. In total, the dump – a MangoDB
database – included 93.8 GB of with 7 214 697 questions posted between July 2008 and May 2014. Before
we started the analysis, we randomly selected 20 posts
from the dump and ensured that they are identical
with the real entries on the online SO site.
In the SO dump the PostLinks collection refer
to all SO posts that are linked to each other because
they were duplicates (e. g., duplicate or similar). We
deﬁned a pair (i. e. two linked posts) as a duplicate
post pair, if at least one post was explicitly declared
as a duplicate post of the other. To ﬁnd duplicate
posts, we iterated through the PostHistory collection
and searched for duplicate post identiﬁers in the
comment ﬁeld, that were either closed or deleted
by the community. All other duplicates are for us
similar posts.
The PostLinks collection has two rows that refer
to the posts and linked post ids. The posts that are
clearly older than the referenced posts are considered original posts in this study. The duplicate posts
are than stored in the other row of the data base. An
original post that is newer than the duplicate post
might be a reference of another duplicate. Duplicate
posts usually have a “[duplicate]” identiﬁer in the
title of the post.
To build the research dataset, in addition to
the post types (original, duplicate of the duplicate
and similar post and unique post) we extracted all
metadata from the posts including the question,
description, tags, timestamps, answers and user
ids. We excluded the posts which do not contain all
metadata needed from the analysis. Our dataset includes 69 563 duplicate pairs (48 480 originals and
64 562 duplicates) and 43 756 similar duplicate pairs
(32 021 originals and 41 290 duplicates). We also built
a database with unique (non-duplicate) posts that
are not included in the duplicate set and report on the
differences to duplicates. For this we randomly sampled 100 000 posts from all posts and removed posts
missing metadata, resulting in 72 399 unique posts.
We know the risk that the community might have
missed to label duplicates within the unique dataset. Since the data-set was randomly chosen from 7
million non-duplicates, the quantity and inﬂuence of
possible hidden duplicates might be very low.

For the content similarity analysis, we removed
the duplicate identiﬁers from the question and answer text. We also converted the answers from html
into a text format using the NLTK library [9]. We
used the same library to extract verbs (e. g. convert, change, modify), nouns (e. g. database, class)
and proper nouns (e. g. Java, MangoDB). We preprocessed the various parts of a post (question,
description, answers) applying word stemming
and part-of-speech tagging and removing all English stop words (applying the aggressive Lancaster
algorithm). For this, we used the NLTK library
implementation of the Lancaster algorithm. This
algorithm is very aggressive to reach a high similarity between two different peace of text and incidental
reduces the processing time.
To compare the syntactical similarity of two posts
we used the Jaccard Index, deﬁned as the size of the
intersection of two sets divided by the size of the sets’
union. The similarity value of the Jaccard algorithm
can be between 0–100 %. To analyze the semantic similarity between the original and its duplicate we used
the Latent Semantic Indexing (LSI) [13]. This statistical model analyzes the relationships between a set
of documents and the terms they contain by producing a set of concepts (also called topics) related to the
documents and terms. LSI assumes that terms that are
close in meaning (i. e. similar semantics) will occur in
similar pieces of text. We used the LSI implementation
of the python library Gensim6 .

5

6

https://archive.org/details/stackexchange, May 2014

Analysis of structure and content
Comparative statistics. We perform different statistical measurements to show the difference between
different metrics that were extracted from the information entities of the software development
documentations. For example we calculate the number of characters or the number of views which
a development documentation has received. We will
discuss the main difference as well as using t-tests
to show a signiﬁcant difference between the metrics.
We study related links to posts and other software
documentation e. g., API documents.
LDA topic analysis. The clustering of information
help to understand the information in a software
development documentations [8]. We will use the
http://radimrehurek.com/gensim/tut3.html
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LDA algorithm (see “Latent Semantic Indexing
(LSI) comparison for semantic analysis”) that is
implemented by Rehurek et al. [53] to cluster the
information in a human-readable way. We varied
the number of topics until we could reach a set to
topics that we could summarize to general topics
as code compiling or the comparison of software
objects (an example how-to cluster information see
also paper [17]). Alipour et al. [2] also used the LDA
algorithm to ﬁnd several topics in duplicate Android
development tasks.
Jaccard pair comparison for syntactic analysis. As
for us and others [35, 55, 62] the syntactic similarity of a duplicate tasks is described by its structure,
sense full terms that were mentioned in a development context or morphologic variations. As Runeson
et al. [55] we used the Jaccard algorithm to evaluate
the structure or semantic similarity of two duplicate
pairs. By using the Jaccard algorithm [25, 26] its possible to measure the difference of e. g. text entities in
different software development documentation. Two
questions in similar development documentation can
contain same terms that are ordered based on natural
language/grammar rules. As in [16] use developers
sense full words in a development context to describe
a structure and similar relations between similar development artifacts. As we showed can the Jaccard
algorithm be used to identify similar development
tasks in a software development context [36].
Latent Semantic Indexing (LSI) comparison for semantic analysis. Two semantically similar post pairs
contain similar terms in a software development context [16, 36, 44] or paraphrases [16, 70]. The LSI [15]
or LDA algorithm [15, 24] takes the history of data into
account to measure the semantic similarity. Based on
a given corpus of text elements they build a distributional model and calculate the semantic relation
between e. g. text entities in a software development
documentation. LSI transform the text entities to
a bag of words from a term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) space to a latent space. The
term frequency-inverse document frequency (TFIDF) algorithm [32] is used to measure the frequency
of terms e. g. in two text entities by ignoring regular
words that occur in both documentation entities.
The algorithm can be used to measure the semantic similarity between text entities because it also
considers the ﬂexibility of the natural language to
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provide explanations in different ways. LDA extends
the LSI algorithm by a multinomial PCA. Both can
be used [13, 44] to calculate the semantic similarity
between text entities of similar software documentation as e. g. Nguyen et al. [44] used the LDA algorithm
to ﬁnd similarities between duplicate development
tasks. As Deerwester et al. [13] we chose the LSI algorithm because it takes less amount of time to calculate
the semantic similarity of the text entities of similar
software development documentation and analyzed
the duplicate posts manually.

Characteristic analysis of similar software
development documentation
In this section we report on the basic difference between duplicate, similar and unique posts. We will
calculate different metrics for every type of post and
discuss different characteristics of the similarity
types. We ﬁnally discuss the results of the ﬁndings of the characteristics of duplicate and similar
development posts.

Content and length of information entities
When looking at the lengths of the posted questions,
we found that unique questions are slightly longer
while there is no difference between duplicates and
their originals. Questions in SO are often statements,
keywords, or simply an error message so that a duplicate question might not be self-exploratory. This
ﬁnding highlights the quality issues even for duplicate questions as Ponzanelli et al. [49] observed for
questions in SO.
We also analyzed the length of the question
descriptions. In SO, it is possible to extend the
question by adding a description, e. g. adding technical backgrounds, keywords and steps to reproduce
a problem [27]. Unlike for questions, there is a clear
difference in this case. The descriptions of the original posts are longer than those of the duplicates.
The descriptions of the unique posts are the longest
on average maybe because those questions are very
speciﬁc and need a long description to describe the
observation which a developer has made.
When manually checking a small random sample of 60 posts (20 in each case) and found that SO
users either ask for speciﬁc operations “change a list
element” or for basic explanations “how can I develop for iPhone using Windows”. Such problems
might be described easier than describing a need for
special knowledge in unique posts.
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Comparison of basic metrics between duplicate, similar, and unique posts in SO. A star (*) means no statistically significant difference between two types of posts, i. e. p-value > 0.05
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Rank

Link

Rank in duplicate posts

Rank in similar posts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

stackoverflow.com
msdn.microsoft.com
jsfiddle.net
github.com
en.wikipedia.org
i.stack.imgur.com
developer.android.com
code.google.com
api.jquery.com
docs.oracle.com

equal
equal
↓– 3
equal
↑+ 2
↓– 3
↓– 4
↑+ 1
↓– 7
↑+ 2

equal
equal
↓– 1
↓– 1
↑+ 2
↓– 2
↓– 4
↓– 5
↓– 3
↑+ 4

Tags in the posts can be used to categorize and
specify the overall developer problem and its context
(e. g. “Java”, “MySQL”, “IDE”, “Select”). Interestingly the number of tags in both types of duplicates
signiﬁcantly differ. Also the number of characters of
the tags (not shown in Tab. 2) used in original and
similar duplicate differs from each other. Within the
duplicate pairs, the originals include slightly more
tags than the duplicates.
For answers we found that, on average, the original posts include approx. twice as many answers
than their duplicate and similar posts. Unique posts
includes less answers. This corresponds to fewer
views of these posts and the more speciﬁc knowledge
handled therein. It might be easier for the community to provide answers for duplicate, redundant
questions than for similar, extended questions. It
seems that duplicate posts get slightly more answers
on average than similar duplicates.
An average an answer is again longer in the original post than in its duplicate and similar post, but
answers of originals and unique posts have similar lengths. Considering the length of all answers
per post, we made a similar observation: originals
include in total much more answers’ text than duplicates. The total answer text in similar duplicates is
overall the shortest. A similar duplicate has 114 less
chars than an exact post.
From the text description it is often unclear
whether a post is similar to another: e. g. “How can
I develop for iPhone using a Windows development
machine?” and “Iphone apps using Windows”. The
answers include more information (also by the developer who posted the question). The answers often
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Table 3

Comparison of links in unique posts and duplicates (↑ means higher
and ↓ lower popularity rank)

indicate that similar questions lead to a different
direction. We think that a clear question is a main
factor that helps active developers to identify already
existing questions/duplicates.
Next, we compared the time to get the ﬁrst answer for a question. Both types of duplicates were
answered faster than unique posts. Interestingly
20 % of the similar duplicate posts and only 14 %
of the duplicate duplicate posts have no answer. Duplicate posts might be answered easier than similar
duplicates. The median for original and duplicate
questions to get an answer is 4–6 minutes while 13
minutes for a random SO question (see also [41]).
While this is very fast for both duplicate types, the
mean values and standard deviations show that
not all originals and their duplicates get a response
quickly.
We also compared the number of links included
in a whole post as well as the number of link in one
answer on average. Links indicate additional information, references to ofﬁcial documentation or
related discussions (but not to duplicates). We found
that there are more links in duplicate than in similar
posts. Again, the number of links is higher in the
originals than in the duplicates. With 1 link per post,
unique posts seem to have roughly as many links
as similar and duplicate posts, while the originals
get about 3 links on average. This might be either
a quality indication (more details) or a popularity
indication (more interaction and thus more references). We further also studied the links in duplicate
and similar posts. Table 3 reports on the differences
to unique posts and shows the 10 most frequent websites linked in unique posts in comparison to the

Users and their reputation.
We ﬁrst analyzed the number of views a SO post gets.
SO members are much more interested in duplicates
than in unique posts as the view count indicates.
As one might expect, the original posts get a much
larger number of views than their duplicates, independent from the types. Comparing the duplicate
types, duplicate posts get viewed more frequently
than similar duplicates. This lead us to the assumption that duplicate posts might cover frequently
asked questions, and frequently performed maybe
simple development tasks such as “quick selection of
a random row from a large table in mysql”. Similar
duplicates seems to cover different perhaps slightly
less frequent questions as “How to generate XML ﬁle
dynamically using PHP?” and “XML tag wrong format”. This basic background or speciﬁc knowledge
is often provided by software vendors in their FAQ
sections [65].
Finally, we calculated the reputation scores of
the questioner and all involved users and compared
them between the duplicates and unique posts.
A reputation score7 shows how active a speciﬁc user
is on SO and how much experience he or she has
with a speciﬁc topic (e. g. Java, XML, or IDE). Questioners in the originals of duplicate posts seem to
have the highest reputation score (∼6000 points),
followed by questioners in the originals of similar
duplicates, followed by questioners of unique posts.
It seems that SO users with higher reputation scores
contribute more to duplicates than to unique posts.
One consequence of this ﬁnding is SO might show to
members with high reputations more unique (and
7

http://stackoverflow.com/help/whats-reputation

Duplication frequency and most frequent
tags
Duplicate
count

# originals (%)

Table 4

links located in duplicates. Interestingly developers
provide more references directing to jsﬁddle.net
in similar duplicates than in duplicate posts. The
popularity of the referenced links differs in duplicate and similar posts. Jsﬁddle is an online IDE for
JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript that shows
other developers how to ﬁx similar problems online and provide the community a runnable code.
There is a higher need for knowledge that is located
in Wikipedia than for knowledge that is located in
an online IDE as jsﬁddle.net. Duplicates might ask
more for general background knowledge than for
speciﬁc knowledge e. g. related to Java Script, HTML
than unique posts.

Most freq. tags

Duplicate posts
1
40 330 (83.2 %)
2
4879 (10.1 %)
3–5
2505 (5.2 %)
6–10
525 (1.1 %)
11–100
235 (0.5 %)
100–558
6 (0.01 %)

c#, java, php
java, php, javascript
java, javascript, php
javascript, c#, java
javascript, c++, php
php, sql, mysql, symbols

Similar duplicates
1
27 716 (86.6 %)
2
2714 (8.5 %)
3–5
1197 (3.7 %)
6–10
264 (0.8 %)
11–100
121(0.4 %)
100–407
9 (0.02 %)

java, c#, javascript
java, javascript, c#
javascript, java, php
javascript, java, python
javascript, java, php
php, javascript, debugging

perhaps difﬁcult) problems that are unanswered [4].
Also the reputation score itself might be adjusted
to get more points from getting involved in unique
questions.
Interestingly developers who asked the duplicate questions are less experienced than those
who asked the original questions. This might indicate that experienced developers with better
reputation tend to ﬁrst check if a question is already posted to avoid duplicates. It seems also
that the similar duplicates are posted by developers with the lowest reputation score, far below
random unique posts. This might reveal that these
developers are much less active on SO or that their
questions are highly personalized but still similar to
older questions.

Frequency of duplicate and similar posts
An original SO post might have more than one and
up to 558 duplicate posts as our dataset shows. Table 4
depicts the number and ratio of the originals with
one, two, or more duplicates. The table also shows
the normalized most frequent tags used in each of
these categories. Most original posts (ca. 85 %) have
one single duplicate post. The other originals have 2
(ca. 9 %), 3–5 (ca 4 %), 6–10 (1 %), and more than 11
duplicates.
We normalized the used tags per post category
(a row in Table 4) and found out that Java, C#, and
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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Topics of duplicate and similar posts
For the topic analysis, we focussed on duplicates
that include the keyword Java. We used an automatic
approach to extract the topics mentioned in duplicates. In order to do this we used the LDA algorithm
of Hoffmann et al. [24]. As an input parameter for
the algorithm we used the questions, while removing the stop words and the duplicate identiﬁer. We
also stemmed the questions with the less aggressive
Porter algorithm8 to still identify terms after the
stemming [50].
Overall we can say that duplicates might cover
operations in Java as split, compare a string or to
8 http://www.nltk.org/api/nltk.stem.html
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LDA topics extracted from the questions
of the duplicate and similar posts and
manually labeled
Topic label

Table 5

Javascript are the most predominant tags. Python
questions are also frequently asked but there is
a higher need for PHP issues. Interestingly, posts
with very high number of duplicates (more than 100)
have different tags than the other duplicates. For
the duplicate posts the tags are php, sql, mysql, and
symbols. For the similar duplicates the tags are php,
javascript and debugging.
We analyzed the originals that have 10 duplicate posts. From the questions of the original post
and the duplicate post we found that those cover the
same issue which is differently phrased as “Regular
cast vs. static_cast vs. dynamic_cast” and “static cast
versus dynamic cast”. As for the originals that have
10 similar duplicates, we found that the duplicates
often extend the originals e. g. “what is composition” and “prefer composition over inheritance” or
“why use getters and setter?” and “Getter and Setter
declaration in .NET”.
We also evaluated posts having over 100 duplicates. Very frequent duplicate posts cover basic
knowledge as “What does this symbol mean in
PHP?” and “Should I be using @ in PHP for warnings?”. Another case was that a cause of a problem
is described in a post and the problem itself on its
duplicate e. g. “Error during updating the gridview?” and “What is a NullReferenceException in
.NET?”. Another example is “Jquery return value
from $.post() in function”, “How to return the response from an AJAX call from a function?”. Such
basic development knowledge might be considered
frequently asked questions (FAQs) [12, 65], i. e. questions in which users are frequently interested during
software development.

LDA topic keywords

Duplicate posts (N = 12 795 original Java posts)
Code compiling
code, java, compil, condit
File generation
java, function, write, directori
Comparison of objects
differ, two, java, compar, string
Execute Jar files
jar, file, execut, java, exe
Add UI element
add, activ, button, java, android
Similar Duplicates (N = 9807 original Java posts)
Convert formats
convert, java, date, format
Errors
load, android, eclips, paramet,
comparison
Comparison of objects
map, compar, string, java
Programming concepts apach, java, instanti, polymorph
Date exchange
mean, java, handl, connect, http

access a variable. They can also cover frequently
occurring errors (run time error) in an IDE or questions on how to develop plug-ins in Java (Swing). We
also experimentally change the number of LDA topics to 0 and 100 (5–10 topics step-wise). With around
20 LDA topics we could identify a broader view of
topics in duplicate questions on how an object as an
element, for instance, can be modiﬁed in Java. By
using 100 LDA topics, the LDA seems to overﬁt and
it is difﬁcult to identify a clear meaningful topics.
We choose 20 LDA topics as an input parameter
for the LDA for all Java duplicates. Table 5 summarized the output of the LDA to ﬁve topics for both
types of duplicates. Interestingly the topic comparison of objects for both types of duplicates is different.
For duplicate posts SO members ask how to compare
a string. For similar duplicates they ask how to compare a map. The ﬁrst might be easier to learn than
the second [31]. Adding a UI element might be also
a more frequent task than exchanging data between
different endpoints.

Age of duplicate and similar posts
On average, an duplicate post to an original is posted
within1 3/4yearswhereasa similarduplicateis posted
within 2 1/2 years. In addition, we assigned the creation date of the duplicates to different time intervals
when they were created: Work day (8 hours), Day,
Week, 1st-4th quarter (1 year), 5–8 quarter (2 years)

and over 2 years. We conducted Welch’s t-test for all
time intervals and found a signiﬁcance difference between the creation date of duplicate and similar posts
within 3 months (p-value: 3.64 E-6) and 6 months
(p-value: 0.0007). For one time intervals we found
that similar duplicates were created within a shorter
period of time, maybe when the discussion of similar/related topics is active. Within a 6 months period,
Java,PHP,andJavaScriptsimilarduplicates areposted
frequently whereas for duplicate posts Java, PHP, and
C# questions are popular. Since those topics are not
the frequent ones, the posting of speciﬁc duplicates
might also depend on the community interest it has
within a speciﬁc period of time (e. g. 6 months).
The 63 125 duplicate duplicate posts are closed by
the community within a median of 41 minutes (average: 102 009.92 minutes, std: 324 628.13). Duplicate
duplicate posts are answered in median in 4 minutes
(average: 2160.69) and were answered faster than
unique posts. We also found that questions which
were closed (usually duplicates) very fast are usually
well formulated and the overall idea of the problem
described is clear. We found for example that a question as: “jQuery – How to change the url without
reloading?” or “Resizing image programmatically in
C#” might be easier for a developer to ﬁrst understand the problem and compare them with already
known posts.
Speciﬁc posts e. g. about a certain statement,
algorithm or rationale e. g. “C/C++ is x[i] * y[i++]
always equal to x[i] * y[i]” or “min-width = 481 why”
need more time to be recognized and closed by the
community. Posts which are recognized after a day
do not describe the problem very well as “cover ﬂow
in iphone” or “Line break in Text Area” and an additional look at the question description is needed to
understand the problem and to compare them with
other posts on SO.
We measured the readability of the questions
with the reading index called Flesh Reading Ease
(FRE) [28] and found out that the readability of
a question might be a factor why duplicate questions
will be closed fast. The lower the FRE is the lower is
typically the overall quality of a text. Overall, questions that were closed within four minutes had a FRE
of 71.45 in average (median: 75.5, std: 36.91), within
an hour the FRE of 69.28 (median: 73.85, std: 37.28),
within a day or more of 65.14 (median: 66.59, std:
43.13). Overall we can say that the quality of the questions closed after a week drops (p-value: 8.83E-8).

Those questions might be harder for the community
to identify and label as duplicates.

Discussion of the results
Duplicates include rather basic background knowledge while unique posts include rather speciﬁc
knowledge. Duplicate posts discuss more basic
operations whereas similar posts discuss more
complex, open and speciﬁc questions. Duplicates
receives also a higher interest. Those ﬁndings might
be interesting for software vendors that provide
additional software development documentation
as a FAQ [65] or an API reference documentation [38] to link them with duplicate or similar posts
because in an FAQ might be knowledge the community might be frequently interested in and in
an API reference documentation is rather speciﬁc
knowledge.
The existence of duplicates might also have
a timely dimension. Duplicates are created more
frequently when a new topic gets into the focus of
the community. On average, duplicate posts are
answered within 4 minutes, identiﬁed and closed
within 41 minutes. Also the quality of the software
documentation [65] and its information entities as
the readability of duplicate questions might play
an role whether duplicate exist, get closed and/or
deleted. Duplicate questions with a FRE of 69–72
seem to get faster identiﬁed and closed.
We also found that duplicate posts seem to get
more links than the originals of similar duplicates.
Therefore one knowledge resource might be not
enough to cover the information needs of software
developers. Software documentations as posts might
therefore be extended with other documentations
that contain different knowledge types that might be
also provided in different ways with a pedagogical
intend [64].
Developers who post duplicate questions have
a lower reputation score and might be less experienced with Stack Overﬂow or in the topic of interest.
The experience and expertise in using SO might
play a signiﬁcant role whether duplicate knowledge
will exist. This might be driven in unknown posts,
misunderstanding posts or even because developers didn’t search for existing posts. Systems that
help the developer during the editing of posts might
help to hinder developers in adding duplicate knowledge that the active community can focus on rather
unknown, speciﬁc posts.
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Analyzed part in post
Mean
Question
Nouns in question
Verbs in question
Question & description
Nouns in question &
description
Tags
Answers
Nouns in answer

Duplicate posts
Median

StDev

Mean

20.0
20.0
0.0
9.6
9.8

20.8
23.2
37.0
10.0
10.5

22.0
21.2
20.1
11.1
11.5

16.7
16.7
0.0
9.1
9.4

19.7
21.8
35.7
9.8
10.5

41.9
6.3
6.8

33.3
5.5
5.9

26.5
6.2
6.2

40.4
5.5
6.4

33.3
4.5
5.4

25.7
6.0
6.2

In the following sections we study the syntactical
similarity between development posts. The syntactical similarity considers mostly the structure and the
information given in a duplicate or similar software
development posts and discuss it afterwards.

Similarity of duplicate and similar posts
Table 6 shows the different metrics depending on the
analyzed part in a post and the calculated similarity
values. In general, duplicate questions are over 20 %
similar to each other. An unique Java post to a duplicate Java post share only a syntactical similarity
of 2 % (despite the fact that both posts were located
in the same problem domain). Duplicate posts seem
to be more overlapped (identical) than similar duplicates that include the same terms in the question.
Those ﬁndings conﬁrm our assumption that a potential duplicate post might not be easily identiﬁable
only by comparing two post questions.
In the answers, about 6 % of the duplicate pairs
are identical which also conﬁrms the ﬁndings of Furnas et. al. [19] that humans only agree by up to 10 %
when selecting words to describe similar concepts.
We evaluated the answers that have a minimum of
66 % semantical similarity and found out that some
developers have posted the solution in both posts
(original and duplicate). Sometimes a developer
who answered the original question referenced in
the duplicate question as well. Answers are placed in
duplicate posts are more likely to be similar than answers in similar duplicates that might discuss slightly
Informatik_Spektrum_42_4_2019

StDev

24.3
23.5
22.4
11.8
12.0

Syntactical analysis of similar development
documentation
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Similar posts
Median

Table 6

Jaccard similarity (percent) of duplicate pairs calculated for various parts of the
posts (N1 = 69 563 duplicate pairs and N2 = 43 756 similar pairs), all metrics
are significantly different

different topics. On average, the syntactic similarity
of nouns and proper nouns in answers is about 5 %.
Also here, the comparison of nouns and proper nouns
(6.3 % to 6.8 %) in the answers might be good enough
to ﬁnd similarities between two SO posts.

Modifiers and objects in duplicate
and similar posts
Duplicate questions include partly the same words
to describe the same problem. Over 20 % of the
questions contain the same verb. We evaluated 50
questions having a high similarity (> 66 % similarity (5.35 % of the duplicate posts and 4.17 % of the
similar posts)) and found that developers often use
same verbs as “place”, “remove” or “manipulate” to
change a software object. For duplicate posts (see
Table 6) we expected a higher verb similarity because
same objects might be changed in the same manner.
This results might indicate that developers do not
know the exact vocabulary for the operations and
the right terms that are e. g. state in a API reference
documentation to manipulate a certain API unit [68].
Questions seem to be 100 % similar (1.43 % duplicate posts and 0.83 % of the similar posts) when
signiﬁcant words in both the origin and duplicate
question occur as jTable and the rest of the questions are only stop words as I, should, can or others
are removed after stemming the questions. We also
found in this case that similar duplicates are actually
duplicate posts and were not yet labeled as duplicate
posts and closed. 16.25 % of the exact and 19.57 %
of the similar duplicate questions actually share no
text. We assume that developers identiﬁed the du-

plicate by taking a further look into the question
description or the answers.
Technical nouns as iPhone, objective-c, or ajax
which are located in the questions may help to assign the developer problem to a speciﬁc topic. Also,
other nouns as function, object, syntax or even other
programming related terms as array, destructor are
frequently used by developers. Developers often use
different terms which might mean the same as fpdf
and pdf or $var (can save a string in PHP) and “string
in PHP”. Calculating the edit distance between two
nouns might help to identify similarities between the
nouns or proper nouns of two questions. The usual
similarity comparison of the questions is almost
as similar as comparing only the nouns and their
proper nouns between two questions. The nouns
used in questions might be a strong indicator to
identify potential duplicate posts.

Content in duplicate and similar posts
The question description of a post extends the question. The developers report on the steps taken when
the problem was arisen. It provides some system
information and often also information about the
developers and their professional backgrounds.
Two different developers have described those steps
differently which also results in a low syntactical
similarity (ca. 11 %). An automatic tool which collects the steps taken to reproduce the developer
problem might help to standardize the reporting
of the developer problem [27, 63] and better identify
duplicate situations.
We found that over 40 % of the tags for both types
of duplicates overlap in the original posts and their
duplicates. While this result seems rather high, it also
shows that more than 50 % of the tags used in an original and its duplicate are different at least in some
parts. Duplicate posts having a 0 % similarity have
tags that are related to each other but are not the same
as SQL and MySQL or apsnetmvc3 and aspnetmvc.
This results reveal the difﬁculty and the balance act to
assign a post to address the right community member
with the right expertise able to answer the question.

Discussion of the results
In an original and its duplicate about 20 % of the
question texts and 40 % of the tags are identical.
Random posts are less similar, e. g. Java posts have
a similarity of 1.81 % (question) and 20 % (tags). Duplicates therefore differ from usual posts. Tags might

be a ﬁrst indicator to ﬁlter duplicate development
posts. For a further differentiation there is a need for
a deeper analysis as analyzing the topics or links to
other resources and topics discussed.
Interestingly in both types of duplicates developers had used same modiﬁers or objects e. g. how-to
change (modiﬁer) a class (object). Those modiﬁers
of objects might indicate that developers had same or
similar problems during the development of a software. A summary of those posts might also help
to ﬁnd clusters of potential Errors or difﬁculties to
develop software.
Duplicate posts have 2–3 % more redundant
question text than similar posts. This shows also
the difﬁculty of identifying duplicate or similar development posts by their syntactic similarities. The
similarity index of the description and answers in
duplicate and similar posts is about the same but
lower than in the questions. As longer the text is as
more is the scattering of same terms which lowers
the Jaccard similarity index. We think the answers
might also serve as a textual feature to ﬁnd potential
duplicate candidates.

Semantic analysis of similar development
documentation
Term dependencies of similar
and duplicate posts
As we found do developers evaluate questions as semantically similar if they contain terms that are used
within a development context (in an IDE, a class,
a method). For example term “regex” is usually used
with other related terms as “A comprehensive regex
for phone number validation”. Questions which
address different programming constructs of API
elements usually have a high semantic similarity
because they are normally used with other related
words as abstract, interface, or class. Duplicate posts
seems to contain more related words as “Unit Testing C Code” than similar duplicates which results in
a higher semantic similarity maybe because similar posts are rather speciﬁc. Since the length of the
questions is relatively short the semantic similarity of the duplicate and similar questions does not
strongly differ.

Semantic similarity by similarity index
Figure 6 shows different violin graphs of the semantic similarity of the duplicate and similar posts.
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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Fig. 6 LSI similarity of 10,000
random posts with 97
duplicate and 61 similar posts
(representative for the SO
data base)

The semantic similarity of a duplicate increases
with the amount of text given (question to question description, tags, answers, and combinations
of them). The semantic similarity can be between
+ 1 and – 1. A similarity value close to + 1 means
a high similarity of two posts. Duplicates that have
a similarity value <= 0.0 usually share very rare
similar content. Figure 6 also shows that most of
the duplicates have a semantic similarity higher
than 0.0.
Duplicate post answers have a semantic similarity index of 0.56, on average. Similar duplicate post
answers have a semantic similarity index of 0.36
(average). The difference of the similarity is 0.20.
A combination of all parameters might lead to an
easier identiﬁcation of the duplicate posts (similarity value is: 0.67). However, a differentiation between
duplicate and similar duplicates seems harder as the
similarity value is smaller (0.55).
Based on Fig. 6 and the inﬂuence of additional input parameters we can conclude that
answers might be very relevant whether posts appear
semantically similar to the developers.

Discussion of the results
Duplicate development posts might have a higher
semantical similarity then similar posts because
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terms appear that have a strong relation between
each other e. g., being concentrated in a topic cluster [17, 51]. Similar posts might be rather speciﬁc,
extensive question in which developers discuss
different sub-topics.
The answers of duplicate posts have a higher
similarity index and might serve as indicator to
classify duplicates. In comparison to the syntactic analysis we found that answers might improve
the identiﬁcation of duplicates because they have
a strong semantic relation then a syntactical relation.
A semantic comparison between the text entities
gives respect to the individual knowledge and expertise of the developers in expressing themselves in the
right development context.

Extension Analysis of similar development
documentation
In the next sections we report on the extension analysis between similar development documentation.
We derive from the recent analysis several linking
approaches to link similar software development
documentation.

Extension by topics and tags
We found that especially in posts developer add same
tags (the Jaccard overlap was ca. 40 %) in similar de-

velopment documentation. We found recently [36]
that developers often focus on the same product or
component (as PDE or AJDT) when switching to
other development tasks (product: 82.6 % that drops
to 78 % if tasks switches were longer) or if another
task blocks or dependsOn (product: 90 %, component: 65 %) another task. It might be possible to link
the product and component with the tags that were
provided in the posts in SO. In Eclipse developers can
add a contribution to a project there might be also
discussions on Stack Overﬂow. We queried several
product names in Eclipse and found in general for
Eclipse 108 961 are posts and for products PDE: 406,
AJDT: 49 or ECF: 20 posts. Therefore, development
tasks could be extended by development posts that
are similar to each other based on lexical patterns
that we found.

Extension by documentation-type
We found that every software development documentation might have its own purpose. SO posts
are usually used to answer a development issue
with a brief discussion (e. g., by given answers) of
a development question. In general, Stack Overﬂow developers provide a question, a description
and wait for answers which resolve their issues.
A question that developers ask in posts might depend on their work ﬂow. As we found out [36] is
a blocks or dependsOn development task rather
used to sub-task a development task based on system
dependencies (a task can not be resolved without
considering another task). Next tasks are rather used
to organize tasks based on project dependencies
that are stated by priorities and severities. Based
on the context data and the contained interactions
blocks, dependsOn or nextTo tasks we assume that
developers might follow different solution strategies
to resolve a development issue. They might follow
a work ﬂow as creating a class or using a speciﬁc API
element that is further described in a development
post.

Extension by identification technique
The motivation to identify duplicates might be very
low because of missing credits to identify similar
development documentation on SO9 or in as issue
tracker as Eclipse Bugzilla10 . A system to recommend
9

https://stackoverflow.com/help/whats-reputation
https://wiki.eclipse.org/Development_Resources/HOWTO/Bugzilla_Use

10

duplicates might increase the motivation to identify similar development documentation because
its easier to ﬁnd similar development knowledge.
We found that terms, paraphrases or concepts were
frequently mentioned in similar development tasks.
To extend a development task that is assigned to
a project it might be useful to extract all class and
method names and compare them with project relevant posts on SO. A comparison by the terms might
help to link development posts with development
tasks of a project. There might be a weight needed
that give more importance to the terms mentioned in
the summary or description of a task to ﬁnd a relevant post for system dependent or project dependent
tasks.

Extension by development activity
There are different activities during the development
of software. Especially in an issue tracker we found
that developers often use Mylyn context data for
a hand-over or for testing activities. There might
be even other activities as the design, refactoring of
a software that are performed in an issue tracker. We
believe that information should be available when its
needed e. g. during a special development activity.
We can imagine that posts might be shown during
a development activity. For this we queried SO for
tags as “eclipse testing” and could receive 24 779
questions. For “eclipse refactoring” we could receive
2176 questions and for “eclipse design” we could receive 3354 questions. Therefore we think their might
be a high potential to link development tasks and
development posts based on the current activity in
development.

Extension by user-expertise
We found that developers might have a different
expertise or experience when they need similar development documentations. Also, when working on
development tasks developers might choose tasks
to work on based on their individual expertise and
experience when working with a programming language or being a part in a software project. We found
that duplicate development posts cover rather basic
knowledge and similar development tasks that cover
rather advanced, extensive knowledge. Linking posts
based on an individual expertise and experience e. g.,
with a programming language or in a project might
help developers to receive a set of questions they
might be confronted with in a later point of develInformatik_Spektrum_42_4_2019
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opment (e. g. when reached enough expertise and
experience).

Discussion of the results
Developers which have a different degree of expertise might need general information more than
speciﬁc information which is rather more to educate themselves than applying their program
solving competences. For this scenario also other
software development documentation might be possible as a developer tutorial [63] or a development
screencast [17, 40] to educate themselves.
Developers might have a different need for information when they perform different development
activities. They might search for speciﬁc knowledge
on the web when performing a development activity
that might be contained in similar development documentations. Tasks might be categorized in activities
especially in open source projects in which developers can choose their tasks based on their personal
convenience and conﬁdence.
A dictionary with project related terms might
be helpful when identifying relevant software development documentation. Developers might use NLP
techniques to extract class names, method names
or other relevant software artifacts to ﬁnd relevant
posts. Besides the weighting of terms with the tf-idf
or BM25 the weighting of interactions with the FDA
or DOI algorithm [36] might be helpful to ﬁnd them.
Overall we think that development documentation might be integrated in the work-ﬂow of the
developers which can vary for every developer. In
a software team there are some agreements how to
share information and work on several components
of a software project. Understanding the work-ﬂow
of the developer and the information need might
be an essential part when linking different software
development documentation.

Implications and summary of duplicate
and similar development posts
Duplicates are not copies.
The Merriam Webster dictionary deﬁnes a duplicate
as “being the same as another”. To duplicate means
to “make an exact copy of something”. Our results
show that this does not apply for all duplicate posts.
Clearly there is a similarity between the originals
and the duplicate posts. Tags of an original post and
its duplicate are not always the same and differ in

282

Informatik_Spektrum_42_4_2019

about 50 % of the cases. This makes it difﬁcult for
inexperienced developers to search for a previous
question. Similarly, the topics in the problem description overlap only in part, which means that the
descriptions might include different contexts of the
questions, different symptoms or simply a different
vocabulary. Finally, only a fraction of the answers of
duplicate posts overlap. We therefore think that especially a duplicate posts might extend the answers
of an original with additional valuable information
for developers.
Some of the duplicates rather show the characteristics of frequently asked questions than of
simple copies. We found that about 6 % of the original questions or duplicates (more than 3000 to
5000 questions) are asked 3 and up to 558 times.
Moreover, these questions seem to attract a lot of
rather beginners, which also characterizes FAQs.
A ﬁrst qualitative assessment of those questions revealed that they relate to general language or API
how-to questions.

The existence of duplicates does depend
on developers.
On SO, developers must have a reputation score
above 300011 to label a post as a duplicate. Usually,
developers work on speciﬁc technologies and domains for a period of time to get experienced. When
they frequently contribute to the SO community they
might know and remember posts within their area
of interest (e. g. as posts tagged with “Android”).
The process of labeling a post as a duplicate might
occur as follows. First, developers recognize a new
post that was created by a SO member. Second, the
developers may remember an existing post about
the same issue. Third, developers need to search for
the original post id and refer to it in the duplicate.
We are convinced that this study can support the
community to identify potential duplicates easier
manually or automatically.
We think that developers do not always know
how to describe or identify the problem exactly.
For example, a developer uses Android and Manifest to describe the problem and another developer
speciﬁes the same problem by tags as: Android,
Manifest and XML that is a more accurate description of where the problem is exactly located.
A simple search in SO is therefore not always helpful
11 http://stackoverflow.com/help/privileges

to identify already discussed issues. Automatically
suggesting duplicates to inexperienced developers
might therefore save them the time they have to wait
until someone in SO answers the question or refers
to its duplicate.

Identification of duplicates
Our results show that on average the community is
fast in posting the ﬁrst answer for a duplicate (media 4–5 minutes). However, the ﬁrst answer is not
necessarily the best. Previous intensive discussions
in the originals (involving about 6 developers on
average) would be beneﬁcial if recommended immediately after the duplicate has been posted. Finally, in
many cases, the time for the ﬁrst answer is very large
with a standard deviation of 39 days (up to 56 057
minutes). For those questions which are already answered and whose askers need to wait that long to get
an answer, a duplicate identiﬁcation and prediction
would save much time and would also help to keep
the platform clean and structured [5].
For developers, it is often unobvious that a solution for the problem already exists in Q&A sites
like SO, given the very large number of questions.
Our results show that it is possible to identify duplicate posts automatically providing developers with
a list of possible duplicates, which they can browse
through. The input parameters are the post question, its description, and the speciﬁc context (tags)
for similar duplicates and the answers for duplicate
and similar posts.

Differentiation between duplicates
Our results might help to better distinguish between
similar and duplicate community knowledge. Duplicate posts seem to handle common basic questions.
Even if we call them duplicate posts and the SO
community regularly close und cleanup them, the
content of these duplicate pairs is still not identical. The question texts and tags are still different.
However, the difference is not seen useful enough,
e. g. because the text include wrong terms, misleading, or wrong information. Similar duplicates
however include useful text difference, e. g. covering
additional context information or different – but
still correct – terminology. Similar and duplicate
posts cannot only be distinguished based on text
differences. Additional indicators such as the reputation, the topic, or the answers should be taken into
consideration.

Knowledge type analysis
of development documentation
In this paper we did not try to understand the knowledge types of similar software knowledge then only
focus on a deeper understanding of a similar software development documentation. There are several
types of posts in SO e. g. an “Error” post or “How-to”
posts [56, 66] and even in issue trackers are several
types of tasks as an enhancement, a blocker [47] or
even a feature [23]. We hope that researchers focus
in the future research directions on the knowledge
types in this software development documentation
(e. g., as for API reference documentation [38]).
This might provide the opportunity to link different
software development documentation by different
knowledge types.

Linking similar development
documentation by development activity
Developers focus on several activities when developing software. They design, implement or test
a software. We think that for every activity and subactivities in a development context different software
development documentations are interesting. For
the implementation of the software an API reference
documentation and a development screencast [17]
can be interesting and/or for testing the documentation of a test-suite might be useful. Linking the
right software development documentation at the
right time needed might help to improve the work
efﬁciency of the developer. We hope this will be one
of the future research directions.

Linking similar development
documentation by expertise.
We ﬁnd that developers use software development
documentation (exact or similar duplicate) that
matches their expertise. The degree of problem
solving competences might be a factor which development documentation is interesting for whom.
When developing a software a development tutorial [64] or a development screencast [17] might be
more useful than an API reference documentation
which simple provides class or method descriptions. Linking different development documentation
might lead to a better information support [20, 67].

Related work
For research on Q&A sites, most recent papers focused on studying SO as we did. Mamykina et al. [41]
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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reported on one of the ﬁrst SO studies including
general metrics such as the frequency of posts, the
time to get an answer, and the involvement of the
users. We used some of their metrics but calculated
and compared them between different populations
(original, duplicate and unique posts).
Several studies have focussed on the developers and their participation in SO. Treude et al. [66]
studied how programmers ask and answer questions
on the site. Wang et al. [69] reported on descriptive
statistics for developer interactions in SO. Singhal
Sinha et al. [59] focussed on the activeness of the
developers. While we focused on duplicates we also
studied overall trends of developers involved in duplicates and unique posts as well as overlap in the
developers who created and answered an original
post and its duplicate.
Barua et al. [6] focussed on the post tags and
analyzed the topic trends in SO. Our study also
includes in part an analysis of the topics and our
results conﬁrm the overall trends and extend the analysis for the duplicates. Gómez et al. [21] focussed
on link sharing on SO and thus the innovation and
knowledge diffusion. We also found that duplicates
might help in sharing knowledge as they include
additional information and topics different than the
original. Finally, Asaduzzaman et al. [4] focussed
on unanswered questions. While we have calculated
this metric our focus is on duplicates, which have
a smaller ratio of unanswered questions than other
posts.
The work of Asaduzzaman et al. [1], Silva
et al. [57] and Mizobuchi et al. [42] mainly reported
on the classiﬁcation and prediction of duplicates.
They focused on duplicates but did not differentiate between duplicate and similar duplicates
as we did in this paper. We focused on the overall description of the characteristics of duplicates
and described the difference between duplicate
as well similar duplicates. In addition to that, we
always compared duplicate as well as similar duplicates to unique posts (non-duplicates). Muthmann
et al. [43] classify duplicates in different Stack Exchange sites as Stack Overﬂow. They used different
machine learning algorithms to classify a duplicate
in SO.
Also Zhang et al. [73] focused on the duplicate
prediction in SO and developed a tool called DupPredictor. Bogdanova et al. [10] and Xu et al. [72]
ﬁnd duplicates by their semantic similarity in user
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forums which also extend our work. All of them did
not report on speciﬁc characteristics of duplicate
posts in SO.
Also Gottipati et al. [22] found out that different tags as the question, answers or junk posts can
be identiﬁed with a different performance. Park
et al. [48] found out that blog-duplicates only differentiate in the beginning and the end. They used
a new metric called duplication ratio whereas we use
the LSI algorithm to ﬁnd duplicates in a Q&A website
as SO.
Bettenburg et al. [7] studied duplicates in bug
repositories. The authors found that bug duplicates
can provide additional useful information developers may beneﬁt from. The most signiﬁcant difference
between the work of Bettenburg et al. and ours is
that we focus on questions and problems that arise
during the development process and that are posted
on Q&A sites. In SO most of the posts include howto questions [66] which are different from a typical
issue reported in a bug repository. Both the ﬁndings
of Bettenburg et al. [7] and our ﬁndings show that
duplicates are rather helpful for a community and
include additional knowledge.
Alipour et al. also studied and [2] tried to ﬁnd
duplicate bugs by extracting the most needed contextual information of a bug. Also other authors
have proposed different approaches to predict bug
duplicates. Sun et al. [60, 61] suggested a discriminative model for duplicate bug report retrieval.
Nguyen et al. [45] suggested a to use a combination of information retrieval and topic modeling
techniques for duplicates identiﬁcation. We rather
focused on empirically studying the Q&A duplicates
and their syntactic and semantic similarities as well
as applying advanced bug duplicate identiﬁcation
techniques.

Threats to validity
As for every empirical study there are several threats
to the internal and external validity of our results.
Concerning the internal validity, we took several
measures to remove systematic biases. Our dataset
is a complete and veriﬁed dump of SO. Whenever
we had to select a subset of the data, e. g. to run
computational intensive approaches such as LSI,
we exclusively used randomly selected samples. The
basic metrics for the unique posts match the results
of previous SO studies and conﬁrm the validity of
the samples. Nonetheless, the corresponding results

should be interpreted within a conﬁdence interval of
+ / – 1 due to possible sampling errors12 .
Concerning the external validity, our ﬁndings
only apply for duplicates in developers of Q&A sites
and not for other types of duplicates such as bugs,
user comments or code. Since we used SO data we
can only claim the generalizability of the ﬁndings
to this site. We are unaware of any major reason
against assuming that the results also apply for other
Q&A. As SO is very popular among developers with
millions of registered users, our results reveal at least
general trends.
Choosing different similarity approaches and
indexes might have resulted in different ﬁndings. In
this ﬁrst exploratory study of its kind, we focused
on understanding the characteristics of duplicates
rather than optimizing and benchmarking prediction approaches. For this reason, we variated our
study design rather across the variables describing the duplicates (such as text, users, frequency,
time ...) than across the similarity approaches. We
think that both Jaccard and LSI are very popular
and indicative approaches to start with a ﬁrst reliable benchmark for the syntactic and semantic
similarities of the duplicates.

Conclusion
In this paper we have studied duplicate posts and
found similarities and differences between exact and
similar as well as to unique questions that are asked
only once at the time of the study. We found that
questions with duplicates seem to attract more discussions, or higher number of answers and a shorter
time to get the ﬁrst answer. The majority of duplicated questions are re-asked only once but about
15 % are asked more than twice and up to 558 times,
being rather like frequently asked questions than
a duplicate. While the duplicates reﬂect the overall topic trends on SO, the trendy topics are more
pervasive in the duplicates. This means that trendy
questions on general topics are more likely to be reasked. When comparing the similarity of the texts
used in the originals and their duplicates, we found
that about half of the questions and the tags are identical or very similar and could be easily identiﬁed
with automated information retrieval techniques.
The other half includes additional topics in the descriptions of the problem as well as the suggested
12

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

solutions. These results can help developers who ask
the questions as well as experienced users how to tag
and answer them in order to get an immediate hint
and possibly an answer to duplicate questions.

References
1. Ahasanuzzaman M, Asaduzzaman M, Roy CK, Schneider KA (2016) Mining duplicate questions in stack overflow. In: Proceedings of the 13th International
Conference on Mining Software Repositories. ACM, pp 402–412
2. Alipour A, Hindle A, Stroulia E (2013) A contextual approach towards more accurate duplicate bug report detection. In: Proceedings of the 10th Working
Conference on Mining Software Repositories. IEEE Press, pp 183–192
3. Anderson A, Huttenlocher D, Kleinberg J, Leskovec J (2012) Discovering value
from community activity on focused question answering sites: a case study of
stack overflow. In: Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference
on Knowledge discovery and data mining. ACM, pp 850–858
4. Asaduzzaman M, Mashiyat AS, Roy CK, Schneider KA (2013) Answering questions about unanswered questions of stack overflow. In: Proceedings of the 10th
Working Conference on Mining Software Repositories, MSR ’13, Piscataway, NJ,
USA. IEEE Press, pp 97–100
5. Atwood J (2009) Handling Duplicate Questions
6. BaruaA, Thomas SW, HassanAE(2014)Whatare developers talkingabout? Ananalysis
of topics and trends in stack overflow. Empirical Softw Eng 19(3):619–654
7. Bettenburg N, Premraj R, Zimmermann T, Kim S (2008) Duplicate bug reports
considered harmful . . . really? In: IEEE international conference on Software
Maintenance, ICSM 2008. IEEE, pp 337–345
8. Bird C, Menzies T, Zimmermann T (2015) The Art and Science of Analyzing
Software Data. Elsevier
9. Bird S, Klein E, Loper E (2009) Natural Language Processing with Python. O’Reilly
Media, Inc.
10. Bogdanova D, Nogueira dos Santos C, Barbosa L, Zadrozny B (2015) Detecting
semantically equivalent questions in online user forums. CoNLL 123:2015
11. Bruegge B, Dutoit AH (2004) Object-Oriented Software Engineering Using UML,
Patterns and Java-(Required). Prentice Hall
12. Burke RD, Hammond KJ, Kulyukin V, Lytinen SL, Tomuro N, Schoenberg S (1997)
Question answering from frequently asked question files: Experiences with the
faq finder system. AI magazine 18(2):57
13. Deerwester SC, Dumais ST, Landauer TK, Furnas GW, Harshman RA (1990) Indexing by latent semantic analysis. J Am Soc Inf Sci Tech 41(6):391–407
14. Oxford Dictionaries (2017) Definition of an artefact. https://en.oxforddictionaries.
com/definition/artefact
15. Dumais ST, Furnas GW, Landauer TK, Deerwester S, Harshman R (1988) Using
latent semantic analysis to improve access to textual information. In: Proceedings
of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI ’88, New
York, NY, USA. ACM, pp 281–285
16. Ellmann M (2018) Natural language processing (nlp) applied on issue trackers.
In: Proceedings of the 4th ACM SIGSOFT International Workshop on NLP for
Software Engineering. ACM, pp 38–41
17. Ellmann M, Oeser A, Fucci D, Maalej W (2007) Find, understand, and extend development screencasts on youtube. In: Proceedings of the 3rd ACM SIGSOFT International
Workshop on Software Analytics, SWAN 2017, New York, NY, USA. ACM, pp 1–7
18. Fritz T, Murphy GC (2010) Using information fragments to answer the questions
developers ask. In: Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference
on Software Engineering-Volume 1. ACM, pp 175–184
19. Furnas GW, Landauer TK, Gómez LM, Dumais ST (1987) The vocabulary problem
in human-system communication. Commun ACM 30(11):964–971
20. Glassman EL, Zhang T, Hartmann B, Kim M (2018) Visualizing api usage examples at scale. In: Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in
Computing Systems. ACM, p 580
21. Gómez C, Cleary B, Singer L (2013) A study of innovation diffusion through link
sharing on stack overflow. In: Proceedings of the 10th Working Conference on
Mining Software Repositories, MSR ’13, Piscataway, NJ, USA. IEEE Press, pp 81–84
22. Gottipati S, Lo D, Jiang J (2011) Finding relevant answers in software forums. In:
Proceedings of the 2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated
Software Engineering. IEEE Computer Society, pp 323–332
23. Herzig K, Just S, Zeller A (2013) It’s not a bug, it’s a feature: how misclassification
impacts bug prediction. In: Proceedings of the 2013 International Conference on
Software Engineering. IEEE Press, pp 392–401

Informatik_Spektrum_42_4_2019

285

{ ON UNDERSTANDING DUPLICATES IN STACK OVERFLOW

24. Hoffman M, Bach FR, Blei DM (2010) Online learning for latent dirichlet allocation. Advances in Neural Information Processing Systems. pp 856–864
25. Jaccard P (1902) Lois de distribution florale dans la zone alpine. Bull Soc Vaudoise Sci Nat 38:69–130
26. Jaccard P (1912) The distribution of the flora in the alpine zone. New Phytol
11(2):37–50
27. Jährling C (2015) Monitoring Developer’s Actions to Generate a Question in Stack
Overflow, Technical report. University Hamburg, Department of Informatics
28. Kincaid JP, Fishburne Jr RP, Rogers RL, Chissom BS (1975) Derivation of New
Readability Formulas (Automated Readability Index, Fog Count and Flesch Reading Ease Formula) for Navy Enlisted Personnel, Technical report. DTIC Document
29. Ko AJ, DeLine R, Venolia G (2007) Information needs in collocated software development teams. In: 29th International Conference on Software Engineering
2007, ICSE 2007. IEEE, pp 344–353
30. Kodhai E, Kanmani S, Kamatchi A, Radhika R, Vijaya Saranya B (2010) Detection
of type-1 and type-2 code clones using textual analysis and metrics. In: 2010 International Conference on Recent Trends in Information, Telecommunication and
Computing (ITC). IEEE, pp 241–243
31. Lahtinen E, Ala-Mutka K, Järvinen H-M (2005) A study of the difficulties of novice
programmers. ACM Sigcse Bull 37:14–18
32. Leskovec J, Rajaraman A, Ullman JD (2014) Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press
33. Lethbridge TC, Singer J, Forward A (2003) How software engineers use documentation: The state of the practice. IEEE Software 20(6):35–39
34. Maalej W (2009) Task-first or context-first? tool integration revisited. In: Proceedings of the 2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software
Engineering. IEEE Computer Society, pp 344–355
35. Maalej W, Ellmann M (2015) On the similarity of task contexts. In: Proceedings of
the Second International Workshop on Context for Software Development. IEEE
Press, pp 8–12
36. Maalej W, Ellmann M, Robbes R (2016) Using contexts similarity to predict relationships between tasks. J Syst Softw
37. Maalej W, Happel H-J (2010) Can development work describe itself? In: 7th IEEE
Working Conference on Mining Software Repositories (MSR). IEEE, pp 191–200
38. Maalej W, Robillard MP (2013) Patterns of knowledge in api reference documentation. IEEE T Software Eng 39(9):1264–1282
39. Maalej W, Tiarks R, Roehm T, Koschke R (2014) On the comprehension of program comprehension. ACM T Softw Eng Meth 23(4):31
40. MacLeod L, Storey M-A, Bergen A (2015) Code, camera, action: how software developers document and share program knowledge using youtube. In: IEEE 23rd
International Conference on Program Comprehension (ICPC). IEEE, pp 104–114
41. Mamykina L, Manoim B, Mittal M, G Hripcsak, Hartmann B (2011) Design lessons
from the fastest q&a site in the west. In: Proceedings of the SIGCHI conference
on Human factors in computing systems. ACM, pp 2857–2866
42. Mizobuchi Y, Takayama K (2017) Two improvements to detect duplicates in stack
overflow. In: IEEE 24th International Conference on Software Analysis, Evolution
and Reengineering (SANER). IEEE, pp 563–564
43. Muthmann K, Petrova A (2014) An automatic approach for identifying topical
near-duplicate relations between questions from social media q/a sites
44. Nguyen AT, Nguyen TT, Nguyen TN, Lo D, Sun C (2012) Duplicate bug report
detection with a combination of information retrieval and topic modeling. In:
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. ACM, pp 70–79
45. Nguyen AT, Nguyen TT, Nguyen TN, Lo D, Sun C (2012) Duplicate bug report
detection with a combination of information retrieval and topic modeling. In:
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ASE 2012, New York, NY, USA. ACM, pp 70–79
46. Page A (2007) Duplicate bugs. https://blogs.msdn.microsoft.com/alanpa/2007/
08/01/duplicate-bugs/
47. Panjer LD (2007) Predicting eclipse bug lifetimes. In: Proceedings of the Fourth
International Workshop on mining software repositories. IEEE Computer Society,
p 29
48. Park H, Lee S-C, Lee S-H, Kim S-W (2010) Centralmatch: A fast and accurate
method to identify blog-duplicates. In: 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT), vol 1.
IEEE, pp 112–119
49. Ponzanelli L, Mocci A, Bacchelli A, Lanza M, Fullerton D (2014) Improving low
quality stack overflow post detection. In: 2014 IEEE International Conference on
Software Maintenance and Evolution (ICSME), pp 541–544

286

Informatik_Spektrum_42_4_2019

50. Porter MF (1980) An algorithm for suffix stripping. Program 14(3):130–137
51. pyLDAvis (2014) Python library for interactive topic model visualization
52. Rakha MS, Shang W, Hassan AE (2016) Studying the needed effort for identifying
duplicate issues. Empirical Softw Eng 21(5):1960–1989
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Anmerkungen zum Editorial
des Informatik Spektrums 2/2019
,,Bilden wir die Erfinderinnen, Gestalter und Entwicklerinnen
digitaler Technologie aus und nicht nur ihre Konsumenten!“
Lutz Hellmig · Werner Hartmann

Dem Sonderheft ,,Bildung und Informatik“ ist es
zweifellos gelungen, die Diskussion zu diesem zeitlosen Thema erneut zu beleben. Einen besonderen
Anteil daran hat das Editorial von Juraj Hromkovič,
in dem sich neben einer Reihe unterstützenswerter Gedanken leider auch einige Ungereimtheiten
ﬁnden, die nicht unwidersprochen bleiben sollten.
Zunächst verdient der Standpunkt, dass die
Einführung eines kontinuierlichen und kumulativen Bildungsgangs für die Informatik nötig ist, um
den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu
können, uneingeschränkte Zustimmung. Die Notwendigkeit für das in diesem Zusammenhang betonte
Prinzip des Spiralcurriculums ergibt sich zwingend.
Richtig ist ebenso, dass die informatische Bildung im Speziellen und die MINT-Bildung im
Allgemeinen im früheren Ostblock einen wesentlich höheren Stellenwert hatte – wenngleich vier
Stunden Informatikunterricht pro Woche in den
1970er-Jahren auch im Ostblock nicht dem allgemeinen Standard entsprachen. Immerhin gab es
beispielsweise in der DDR etwa doppelt so viel Physikunterricht wie nach der Einigung Deutschlands
und der Übernahme des westdeutschen Bildungssystems. Verbindlicher Informatikunterricht an den
Erweiterten Oberschulen der DDR wurde ab Mitte
der 1980er-Jahre eingeführt.
Allerdings hat sich die Welt seit den 1970erJahren, den Anfängen der informatischen Bildung,
verändert. Während die Begegnung mit informationsverarbeitender Technik und den ihr
zugrundeliegenden Konzepten seinerzeit ein exklusives, fachspeziﬁsches Unterfangen war, durchziehen
heute die Auswirkungen der umfassenden Nutzung
von Informatiksystemen wie ein ubiquitäres Agens
(um einmal die ständig bemühte Vokabel des Durch-

dringens zu vermeiden) praktisch alle Bereiche des
Lebens. Informatik ist damit nach wie vor zwingend
notwendig, aber allein nicht hinreichend für die Bewältigung der Herausforderungen der Welt. Juraj
Hromkovič führt als Beleg exemplarisch die Sprachwissenschaften und Ethik an. Gerade am Beispiel
der Ethik lässt sich gut erkennen, dass dies nicht isoliert, sondern nur im Zusammenspiel verschiedener
Wissenschaften geschehen kann und muss: Ein Verständnis von den Möglichkeiten und (beweisbarer)
Unmöglichkeiten von Informatiksystemen ist die
Grundlage für solide ethische Diskussionen.
Damit liefert Juraj Hromkovič selbst die Argumente für die Notwendigkeit eines Diskurses
zwischen Informatikern, Informatikdidaktikern,
Vertretern der Wirtschaft und auch Medienpädagogen. Genau dies ist in Dagstuhl 2016 geschehen. Beim
Dagstuhl-Dreieck handelt es sich somit nicht – wie
von Juraj Hromkovič behauptet – um eine Erklärung der Medienwissenschaftler, sondern um eine
gemeinsame Erklärung von Expertinnen und Experten aus der Informatik, den Medienwissenschaften
und der Wirtschaft (vgl. https://dagstuhl.gi.de/).
Im Weiteren legt Juraj Hromkovič nahe, dass
das Dagstuhl-Dreieck Auslöser einer Abwärtsspirale in Sachen informatischer Bildung zugunsten
der Medienbildung in der Schweiz und Deutschland
gewesen sei.
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01208-8
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2019
Lutz Hellmig
GI-Fachausschuss ,,Informatische Bildung in Schulen“,
Institut für Informatik, Universität Rostock, Deutschland
E-Mail: lutz.hellmig@uni-rostock.de
Werner Hartmann
GI-Fachausschuss ,,Informatische Bildung in Schulen“,
Pädagogische Hochschule Schwyz, CH-6410 Goldau, Schweiz
E-Mail: werner.hartman@phsz.ch
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In der deutschsprachigen Schweiz wurde
bzw. wird mit Einführung des Lehrplans 21 ﬂächendeckend ein Fach (Modul) ,,Medien und
Informatik“ eingeführt, das klare informatische Kompetenzen beinhaltet: Algorithmen,
Datenstrukturen und Informatiksysteme. Diese
verbindlichen Kompetenzen kann jedermann auf
der ofﬁziellen Webseite der Deutschschweizer
Erziehungsdirektoren-Konferenz (die Kultusministerkonferenz der deutschsprachigen Kantone
der Schweiz) nachlesen (vgl. https://v-ef.lehrplan.
ch/index.php?code=b%7C10%7C0&la=yes).
Der Lehrplan 21 wurde vor der Entwicklung des Dagstuhl-Dreiecks erstellt und von der
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
verabschiedet. Im Modul Medien und Informatik stimmt der Lehrplan aber weitgehend mit der
Sichtweise des Dagstuhl-Dreiecks überein. Das
Dagstuhl-Dreieck wird im Schweizer Bildungswesen deshalb durchaus positiv als Bestätigung der
eigenen, vorangehenden Überlegungen betrachtet.
Juraj Hromkovič schreibt im Editorial des
Sonderhefts, dass es überall, wo die Ideologie
des Dagstuhl-Dreiecks zur Anwendung kam, zu
keinem nennenswerten Informatikunterricht gekommen sei. Das betreffe sowohl die Lehrmittel
als auch die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Deshalb drohe z. B. die Einführung
von Informatik in den Schweizer Schulen erneut zu scheitern. Fakt ist: Das Fach ,,Medien
und Informatik“ wird in den meisten Kantonen der deutschsprachigen Schweiz erst seit dem
laufenden Schuljahr oder erst mit Beginn des
nächsten oder übernächsten Schuljahrs unterrichtet. Aussagen zum Scheitern dieses Unterrichts
zum heutigen Zeitpunkt sind deshalb noch gar
nicht möglich.
Der Blick nach Deutschland reicht nur bis
Bayern und damit nicht sehr weit.
In Sachsen beispielsweise wird seit Anfang der
1990er-Jahre verbindliche informatische Bildung
in einem eigenen Fach durchgehend ab Jahrgangsstufe 5 und für die Schüler aller Schularten (und
nicht nur des Gymnasiums) vermittelt. In Sachsen
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sind zudem Entwicklungen im Gange, das Fach Informatik an der gymnasialen Oberstufe weiter zu
stärken, durchaus im Sinn der Dagstuhl-Erklärung.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern leistet das
Dagstuhl-Dreieck allen Unkenrufen zum Trotz gute
Dienste zur Stärkung der informatischen Bildung:
In Deutschland wird die Diskussion stark durch die
von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten
,,Kompetenzen für die digitale Bildung“ geprägt.
Dass das Dagstuhl-Dreieck nicht eine Zuordnung
der ,,digitalen“ Bildungsaufgaben zu einem Fach
vornimmt, ist hierbei von Vorteil, ermöglicht es
doch erstens, Fragen der Medienbildung, der Ethik,
der Kommunikation als Querschnittsaufgabe für alle
Fächer in einem gesonderten Rahmenplan zu deﬁnieren, und zweitens zur Notwendigkeit eines Fachs
,,Informatik“ zu argumentieren. Mit dem Schuljahr 2019/2020 wird in Mecklenburg-Vorpommern
das verbindliche einstündige Fach ,,Informatik und
Medienbildung“ für Schüler aller Schularten von
Klasse 5 bis 10 eingeführt – mit einem spiralförmigen und an den Bildungsstandards Informatik
der Gesellschaft (GI) für Informatik orientiertem
Curriculum.
Dass der Informatik im Rahmen der Allgemeinbildung mehr Gewicht eingeräumt werden muss,
dürfte bei den Leserinnen und Lesern von Informatik Spektrum unbestritten sein. In den letzten Jahren
ﬁndet dieses Anliegen in der Bildungspolitik – wohl
als Folge der Digitalisierung – mehr Gehör als bisher.
Dennoch ist der Weg zur Etablierung der Informatik
in den Curricula der Schulen weiter steinig. Aktuell
sei an die fatale Entwicklung in Nordrhein-Westfalen
erinnert. Mit den problematischen und teils nachweislich falschen Aussagen leistet das Editorial
von Informatik Spektrum 2/2019 der Schulinformatik einen Bärendienst. Gerade aus den Kreisen
der Informatik braucht die informatische Bildung
in den Schulen als Teil der Allgemeinbildung Unterstützung im politischen, gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Diskurs.
Lutz Hellmig
Werner Hartmann
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FPGAs im Rechenzentrum
Marco Platzner · Christian Plessl

Einleitung
Field Programmable Gate Arrays (FPGA) sind
integrierte elektronische Bausteine, die durch
Programmierung beliebige digitale Schaltungen
realisieren können. Die Programmierung erfolgt
dabei auf der strukturellen Ebene durch eine anwendungsspeziﬁsche Verschaltung der physikalisch auf
dem FPGA vorhandenen Hardwareelemente. Dieser
Vorgang wird als Konﬁguration bzw. Rekonﬁguration
bezeichnet.
Das Konzept ﬂexibler Hardware geht auf Gerald Estrin zurück, der in den 1960er-Jahren an der
UCLA den Vorschlag machte, Computersysteme mit
festen und variablen Anteilen auszustatten [4]. Die
variablen Anteile waren Module für arithmetische
Operationen und die Konﬁguration erfolgte manuell
durch Einstecken und Entfernen von Modulen in das
Motherboard des Rechners.
Erst Mitte der 1980er-Jahre wurde von Ross
H. Freeman von der Firma Xilinx eine praktikable
Technologie zur Automatisierung des Ansatzes von
Estrin als FPGA vorgestellt und patentiert [5]. In
einem FPGA werden konﬁgurierbare Logikblöcke
(„conﬁgurable logic blocks“, CLB) in einer zweidimensionalen Matrixstruktur angeordnet und mit
einem ebenfalls konﬁgurierbaren Verbindungsnetzwerk untereinander sowie mit externen Anschlüssen
verbunden (siehe Abb. 1). Die CLBs verwenden
Lookup Tables (LUT), um beliebige Logikfunktionen zu realisieren. Sowohl die Logikfunktionen als
auch die Verbindungen zwischen den CLBs werden
durch das Schreiben von SRAM-Zellen festgelegt.
Da SRAM eine volatile Speichertechnologie ist, muss
ein FPGA beim Einschalten jeweils neu konﬁguriert
werden.

Abb. 1 Grundlegende Struktur eines FPGAs

Anfänglich wurden FPGAs vor allem als
programmierbare Logikbausteine in der Elektronikentwicklung genutzt. Mit fortschreitender
Integrationsdichte wurden rasch neue Möglichkeiten erschlossen, z. B. zur Emulation digitaler
Systeme oder als Ersatz für anwendungsspeziﬁsche integrierte Schaltungen (ASIC). Die
Volatilität der SRAM-basierten FPGAs ermöglicht aber auch die Rekonﬁguration im laufenden
Betrieb und damit einen wesentlich disruptiveren Einsatzbereich: anwendungsspeziﬁsch
rekonﬁgurierbare Rechnersysteme. Dieser als
Reconﬁgurable Computing bekannt gewordene
Ansatz kombiniert die Leistungsfähigkeit spehttps://doi.org/10.1007/s00287-019-01187-w
© Die Autoren 2019. Dieser Artikel wurde mit Open Access
auf Springerlink.com veröffentlicht.
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zialisierter Hardware mit der Flexibilität von
Software.
Zu Beginn der 1990er-Jahre wurden mehrere Forschungsprojekte gestartet, um das
Potenzial des Reconﬁgurable Computing auszuloten. Ein prominentes Beispiel ist das
DECPerLe-1-System. Damit konnten ausgewählte
Anwendungen um mehrere Größenordnungen schneller ausgeführt werden als mit dem
schnellsten Supercomputer jener Zeit – bei einem
Bruchteil der Kosten und elektrischer Energie [1]. Die Nutzung dieses Potenzials erforderte
allerdings sehr hardwarenahe Entwurfsmethoden und Expertenkenntnisse in digitaler
Schaltungstechnik.
Nach diesen anfänglichen Erfolgen fristeten
FPGAs in Rechenzentren lange ein Nischendasein.
Erst durch das Ende der Dennard-Skalierung [2]
und dem sich abzeichnenden ökonomischen Ende
des Moore’schen Gesetzes hat das kommerzielle
Interesse an FPGAs und damit deren Verbreitung
in großen Rechenzentren stark zugenommen, da
mit FPGAs durch Spezialisierung weiter erhebliche
Leistungs- und Energieefﬁzienzgewinne erzielbar
sind.
Wie CPUs sind FPGAs programmierbar und
als General-Purpose-Devices von vielen Kunden
einsetzbar. Die daraus resultierenden hohen Stückzahlen ermöglichen es den Herstellern, FPGAs
in den jeweils modernsten Halbleitertechnologien zu realisieren. Aktuelle FPGAs werden z. B.
in 14-nm(Intel)- und 16-nm(Xilinx)-Technologien
gefertigt. Obwohl FPGA-Schaltungen um eine Größenordnung langsamer getaktet werden als CPUs,
kann man Leistungsgewinne durch die massiv
parallele Hardwareumsetzung der Anwendung
erzielen.
Der Spagat zwischen der Notwendigkeit einer
starken Spezialisierung der FPGA-Architekturen
für eine konkrete Anwendung oder Anwendungsklasse und dem Wunsch nach abstrakteren und
produktiveren Entwicklungswerkzeugen prägt die
Forschung und Praxis des Reconﬁgurable Computing bis heute. Im Folgenden fassen wir die
relevantesten Entwicklungen für die Nutzung von
FPGAs im Rechenzentrum zusammen und gehen auf neue Architektureigenschaften und die
Programmierung ein. Zum Abschluss skizzieren wir aktuelle Forschungsfragen und geben
einen Ausblick.
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Architekturen
Die Logikkapazitäten von FPGAs sind in den letzten
25 Jahren sehr stark gewachsen. Moderne FPGAArchitekturen verwenden prinzipiell noch immer
die in Abb. 1 dargestellte CLB-Struktur, integrieren
aber zusätzlich weitere Funktionsblöcke. Für die Anwendung in Rechenzentren sind vor allem folgende
drei Typen relevant:
– Digital Signal Processing (DSP) Blöcke: Arithmetische Komponenten lassen sich zwar mit CLBs
implementieren, führen aber insbesondere für
größere Wortbreiten zu beträchtlichem Ressourcenbedarf und hoher Latenz. Zur efﬁzienteren
Signalverarbeitung wurden daher DSP-Blöcke eingeführt, die auf breiteren Worten (typ. 18–27 Bit)
Multiplikationen und Akkumulationen durchführen können. Neueste FPGAs von Intel unterstützen
sogar Fließkomma-Arithmetik in ihren DSPEinheiten. Durch die Integration mehrerer tausend
unabhängiger DSP-Blöcke können heutige FPGAs
dadurch mit der Fließkomma-Rechenleistung von
High-End-CPUs mithalten.
– Integrierte RAM-Blöcke: Um die in Hardware
implementierten Rechenpfade mit Daten zu
versorgen, reicht die Bandbreite von externem
DRAM-Speicher häuﬁg nicht aus. Daher verfügen heutige FPGAs über zahlreiche, unabhängig
nutzbare SRAM-Blöcke mit einer Kapazität von
typ. 1–36 KB. Diese RAMs können sehr ﬂexibel
konﬁguriert und aggregiert werden, um eine große
Palette von anwendungsspeziﬁschen Speicherarchitekturen zu implementieren, z. B. Scratchpad
RAM, FIFO-Puffer für Datenströme oder LookupTabellen. Insgesamt stehen auf aktuellen FPGAs
einige Dutzend MB an Speicher mit einer aggregierten Datenrate im Bereich von 10 TB/s zur
Verfügung.
– Serielle Transceiver: Um FPGAs in Rechenknoten
und Cluster einzubinden, stehen konﬁgurierbare
Transceiver für schnelle serielle Verbindungen
zur Verfügung. Damit lassen sich mit wenigen
externen Komponenten sehr unterschiedliche
Kommunikationsverbindungen mit typ. 10–
100 Gbit/s realisieren, z. B. PCIe, Ethernet oder
optische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
In der Regel ist es aus Efﬁzienz- und Kostengründen nicht sinnvoll, komplette Anwendungen auf
FPGAs auszuführen. Stattdessen werden rechen-

intensive Programmteile auf FPGAs beschleunigt,
während die übrigen auf den Host-CPUs verbleiben.
Die efﬁziente Host-FPGA-Kopplung war daher von
Anbeginn eine zentrale Frage im Reconﬁgurable
Computing.
Als geläuﬁgste Form der Kopplung kommen
seit jeher die jeweils aktuellen standardisierten Peripheriebusse zum Einsatz (z. B. TURBOchannel,
SBus, PCI, PCI-X, PCIe). Peripheriebusse stellen allerdings häuﬁg einen Engpass für datenintensive
oder latenzkritische Anwendungen dar.
Um das Jahr 2005 herum haben mehrere HPCSystemanbieter FPGAs als interessante Technologie
identiﬁziert und enger gekoppelte Systeme speziell für den Rechenzentrumsmarkt entwickelt. Dazu
wurden FPGAs direkt an Multiprozessorbusse von
CPUs (z. B. NUMAlink bei SGI RASC oder Hypertransport bei XtremeData XD1000) angebunden,
wodurch sich ein Zugriff auf gemeinsamen Speicher mit hoher Bandbreite realisieren lässt. Ein
alternativer Ansatz ist die Anbindung an die Hochgeschwindigkeitsnetzwerke von HPC-Clustern (z. B.
RapidArray in der Cray XD1). Diese Lösungen waren
aber durch die Zweckentfremdung von Schnittstellen, die nicht für die Anbindung von Beschleunigern
konzipiert waren, technologisch fragil und als
proprietäre Technologien unverhältnismäßig teuer.
Die efﬁzientesten Kopplungen eines FPGA an
die Host-CPU sind die Integration als rekonﬁgurierbare funktionale Einheit direkt im Datenpfad der
CPU oder als System-in-Package-Coprozessor. Beide
Ansätze wurden als Prototypen oder Produktvarianten evaluiert, z. B. der Stretch-S5-Prozessor mit
rekonﬁgurierbaren Funktionseinheiten oder die OnPackage-Integration der Intel-Xeon-Broadwell-CPU
mit einem Arria 10 FPGA. Diese Systeme konnten
sich bisher aus technischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht durchsetzen.

Mit der zunehmenden Verbreitung von FPGAs
in Rechenzentren geht der Trend klar zur Nutzung
standardisierter Kommunikationsschnittstellen für
die FPGA-Host-Kopplung, aktuell PCIe. In Zukunft
werden voraussichtlich neue Schnittstellen zum
Einsatz kommen, die gerade von Industriekonsortien standardisiert werden, um den wachsenden
Anforderungen von Beschleunigern und neuen Speichertechnologien im Rechenzentrum gerecht zu
werden (z. B. CCIX, Gen-Z oder OpenCAPI, CXL).
Teilweise sind diese Schnittstellen rückwärtskompatibel mit PCIe und um zusätzliche Funktionalitäten
erweitert, z. B. den Zugriff auf einen gemeinsamen
Adressraum oder die Speicherkohärenz.

Programmierung
Für eine produktive Programmierung von FPGAs
im Rechenzentrum sind heute Hochsprachenansätze unverzichtbar. Dabei wird in einer höheren
Programmiersprache das gewünschte Verhalten
des FPGA-Beschleunigers beschrieben und mit einem Hardwaresynthesewerkzeug in eine Schaltung
übersetzt. Die Herausforderung bei der Hardwaresynthese besteht darin, Datenpfade zu erzeugen, die
tausende parallel arbeitende Recheneinheiten und
Speicherblöcke in jedem Taktschritt sinnvolle Arbeit
verrichten lassen. Zusätzlich muss auf die Balance
zwischen Berechnungen und Datenkommunikation geachtet werden, d. h. die Datenpfade müssen
geeignet repliziert werden, sodass die verfügbaren
externen Speicher- und Kommunikationsdatenraten maximal ausgenutzt werden, ohne Engpässe zu
schaffen.
Im Gegensatz zu CPUs oder GPUs, die eine
daten- oder thread-parallele Verarbeitung unterstützen, ist für FPGAs häuﬁg tiefes Pipelining
die bevorzugte Technik zur Erzielung einer hohen Leistung und Energieefﬁzienz. Abbildung 2

Abb. 2 Anwendungsspezifische
Hardwarearchitektur
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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zeigt als Beispiel eine Architektur zum Erkennen
des Substrings „ATCA“ in einer DNA-Sequenz.
Die DNA-Basen werden dabei schrittweise in
die Pipeline geschoben, wo parallel arbeitende
Komparatoren auf Übereinstimmung mit den
gesuchten Basen prüfen. Neben der (für längere Substrings sehr tiefen) Pipeline zeigt dieses
Beispiel auch die weiteren Charakteristiken anwendungsspeziﬁscher Hardware, wie spezialisierte
Datentypen und Operatoren, parallele Ausführung von Operationen, breite Datenpfade und
anwendungsspeziﬁsche Verbindungsnetzwerke und
Speicherarchitekturen.
Für die Hochsprachenprogrammierung von
FPGA-Beschleunigern im Rechenzentrum werden
heute vornehmlich C-Dialekte eingesetzt, die um
Compilerdirektiven zur Steuerung der Hardwaregenerierung erweitert werden. Insbesondere OpenCL
ﬁndet zunehmend Verbreitung. OpenCL bietet ein
etabliertes Beschleunigerprogrammiermodell an
und unterstützt zahlreiche für FPGAs relevante Konzepte, z. B. die Unterscheidung von lokalem und
globalem Speicher, explizite Vektordatentypen und
explizite Datenströme zwischen lose gekoppelten,
parallel ausgeführten Kernels.

Ausblick und Forschungsfragen
Seit Kurzem haben FPGAs auch Einzug in Clouds
gefunden. So nutzen beispielsweise Amazon, Microsoft und IBM FPGA-Technologie nicht nur für
interne Funktionen und eigene Anwendungen in
ihren Clouds, sondern bieten ihren Kunden Zugang
zu speziellen Cloudinstanzen mit FPGAs an. Die beiden marktführenden FPGA-Hersteller Intel (durch
Übernahme der Firma Altera im Jahr 2015) und Xilinx fokussieren aktuell stark auf Rechenzentren
und versuchen FPGAs als Alternative zu GPUs zu
vermarkten.
Für den erfolgreichen Einsatz von FPGAs im
Rechenzentrum muss in den nächsten Jahren Fortschritt in mehreren Bereichen erzielt werden. Im
Zentrum steht dabei die Akzeptanz durch die Anwender. Dabei muss geklärt werden, für welche
Rechenzentrumsanwendungen FPGAs besonders
geeignet sind und wie die benötigten Codes erstellt
werden können. Während für die Programmierung
C-Dialekte wie OpenCL oder auch das javabasierte
Datenﬂussprogrammiermodell von Maxeler [8]
etabliert sind, sind domänenspeziﬁsche Ansätze Gegenstand aktueller Untersuchungen. Beispiele dafür
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sind die Domänen der Stencil-Berechnungen im wissenschaftlichen Rechnen oder der tiefen neuronalen
Netzwerke [3].
Aus Sicht der Rechenzentrumsbetreiber und
der Technologiehersteller sind besonders Fragen bezüglich der Integration von FPGAs in ein
Rechenzentrum relevant. Dazu gehört der gewünschte Mehrmandantenbetrieb von FPGAs, der
die Entwicklung geeigneter Virtualisierungsansätze
erfordert und zu Sicherheitsfragen führt. Auch die
Skalierbarkeit auf eine größere Anzahl von FPGAs ist
ein spannendes Thema. Die Verbindung von FPGAs
über die CPU-basierten Verbindungsnetzwerke
aktueller Cluster ist meist sehr inefﬁzient. Hier stellen direkte FPGA-FPGA-Netzwerke mit optischen
Switches einen interessanten Ansatz dar.
Neben diesen technologisch-wissenschaftlichen
Fragestellungen müssen Rechenzentrumsbetreiber
aber auch neue Herausforderungen in den betrieblichen Abläufen meistern. Diese reichen von der
Technologie- bzw. Herstellerauswahl über die Adaption der Betriebssoftware bis hin zur Wartung. Dabei
ist es unerlässlich, fachlich qualiﬁziertes Personal zu
entwickeln bzw. zu rekrutieren.
Diese Fragestellungen werden im Paderborn Center for Parallel Computing (PC2 ) [6],
einem wissenschaftlichen Institut der Universität
Paderborn mit einem Schwerpunkt auf energieefﬁzientes Hochleistungsrechnen mit FPGAs,
bearbeitet. Sowohl durch Forschungsbeiträge, z. B.
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 901
On-The-Fly Computing [7], als auch im produktiven Rechnerbetrieb werden Lösungen für die
skizzierten Herausforderungen entwickelt und
erprobt.
Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative
Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de)
veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie
den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob
Änderungen vorgenommen wurden.
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Versuch einer ,,Multi-Layer“-Betrachtung
von Daten im Lichte von Big Data
Erwin Hoffmann · Wolfgang Rams
Martin Rupp · Nikolai Schwandt

Zum aktuellen Verständnis von Big Data
Sehr spät, aber in Konsequenz, hat selbst Kanzlerin Merkel den Vergleich aufgeführt, dass Big
Data der Treibstoff der digitalen Ökonomie sei [21].
Während diese Aussage vor Wirtschaftskapitänen
durchaus Anklang ﬁndet, wird sie jedoch nicht
immer als uneingeschränkt positiv betrachtet,
sondern weckt auch Befürchtungen [25]. Abhängig vom Standort eines Betrachters (oder auch
Betroffenen/Nutzers) drängen sich unterschiedliche Attribute (Dimensionen) von Big Data in
den Vordergrund. Allerdings besitzt die ausschließlich technische Betrachtungsweise speziell
im Hinblick auf die Datenanalyse (Analytics)
in der aktuellen Diskussion ein überragendes Interesse, wie dies in [10] nachvollzogen
werden kann.
Daten können nicht nur als ein primäres
Ergebnis rechnergestützter Operationen sein
(input/output1 ), sondern die Berechnung kann selbst
wieder sensitive Metadaten liefern: Prozessdaten,
die quasi als ,,Beifang“ zu den zu verarbeitenden
Daten technisch bedingt anfallen. Den Prozessdaten
kommt somit die Rolle von side-channel data inne,
die sowohl die algebraische Berechnung als ,,computational process“ als auch den Dateninput und
dessen (algebraische) Komplexität reﬂektiert. Sind
Metadaten einer Operation bekannt, können mittels
dieser im Rahmen eines Reverse-Engineering Rückschlüsse über den Verarbeitungsprozess und zudem
über die verarbeiteten Daten bzw. die Datenquelle
gezogen werden: Proﬁling.
1 Im

Bereich der Business Information Systems (BIS) werden diese Operationelle
Daten betrachtet.
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Big Data – unabhängig davon, ob diese aus einer
oder mehreren unterschiedlichen Quellen stammen
– erlaubt nun durch Identiﬁkation ähnlicher Attribute in der Datenmenge ein Proﬁling, um speziﬁsche
interessante Aussagen zu erwirken. Zwar kann die
Datenmenge, die der Big Data Analyse zugrunde
liegen, anonymisiert oder auch nur pseudonymisiert
werden, die strukturellen Eigenschaften der Daten
sind hiervon jedoch nicht betroffen. Diese Maßnahmen haben sich bekanntermaßen als wenig wirksam
herausgestellt [1].
Hieraus ergibt sich, dass eine A-prioriWeitergabe von Daten weder im Interesse von
Privatpersonen noch für juristische Personen wie
etwas Unternehmen, Kapitalgesellschaften oder
anderen Rechtsformen ist. Alle diese Beteiligten
agieren allerdings in der ,,Internetökonomie“ und
stellen selbst einen Teil des Internets dar.
Die Weitergabe von Daten kann allerdings
auch nützlich und erforderlich sein, um zu einer
Prozessverbesserung zu gelangen, wie dies im Rahmen des PDCA-Zyklus angestrebt wird [11]. Daher
muss in der Praxis eine Balance zwischen ,,offenen“ und ,,gedeckelten“ Daten angestrebt werden.

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01193-y
© Die Autoren 2019.
Erwin Hoffmann
Now at Frankfurt University of Applied Sciences,
Frankfurt am Main
E-Mail: ehoffmann@fb2.fra-uas.de
Erwin Hoffmann · Wolfgang Rams · Martin Rupp
Nikolai Schwandt
Provadis School of International Management
& Technology AG,
Frankfurt am Main
E-Mail: {Wolfgang.Rams, Martin.Rupp}
@provadis-hochschule.de, niko.schwandt@googlemail.com

Zusammenfassung
Während Big Data häuﬁg lediglich im Kontext ,,technischer“ Attribute gesehen wird,
soll hier der Versuch unternommen werden,
ein konsistentes Multi-Layer-Modell für Daten zu entwickeln, das einem systemischen
Ansatz folgt. Dieses Modell wird mit seinen
Dimensionen vorgestellt und die Relevanz der
einzelnen Dimensionen im Hinblick auf ihre
Anwendbarkeit und die aktuelle Gesetzeslage
diskutiert.

Dies verlangt aber ein explizites Datenmodell, wie
z. B. in [23] gefordert, das sowohl adäquat als auch
konkret anwendbar ist. In dieser Abhandlung versuchen wir, dieses Modell in einem Bottom-up Ansatz
zu entwickeln und seine potenzielle Nützlichkeit
im Kontext der deutschen Datenschutzgesetze zu
evaluieren.

Schichtenmodell von Big Data
Bei der Diskussion um Big Data werden in der
Literatur häuﬁg vereinfacht die Merkmale
– Variety und
– Velocity

Abb. 2 Big Data Reference Model [24]; zur Bedeutung der
Schichten siehe Tab. 1

betrachtet (Abb. 1) und diesen eine hervorgehobene
Bedeutung zugesprochen. Beschränkt man sich lediglich hierauf, werden nur die technischen Aspekte
des Datenzugriffs in Form des logischen Zugangs
(Methode) und der Verarbeitungsgeschwindigkeit
betrachtet.
Ergänzend sind auch weitere Attribute sowie die
,,Eigentümerrechte“ an den Daten (Ownership) von
Belang, die für ein differenzierteres und vollständigeres Bild notwendig sind und die wir entsprechend
Abb. 2 in Schichten und Ebenen organisiert haben:
Unter der Annahme, dass diese Datenattribute
unabhängig voneinander sind, kann die Projektion
auf jede Dimension als gerichteter View oder als
(materialisierter) Layer betrachtet werden.

Abb. 1 Dimensionen
des technischen Big-DataZugriffs [18]
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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Schicht

Bedeutung

Rolle

Application Layer
Commercial Layer
Legal Layer
Technical Layer
Domain Layer

Verwertungsarten
Verwertungsnutzen
Verwertungsrechte
Verwendbarkeit
Herkunft

Worin besteht der intendierte Zweck der Daten?
Was ist der potenzielle kommerzielle Nutzwert der Daten?
Worin bestehen die rechtlichen Einschränkungen für die Nutzung der Daten?
Wie können die Daten (weiter-)verarbeitet werden?
Aus welcher Quelle stammen die Daten?

Ergänzend wird ein Nutzungsmodell benötigt, das die Verwendungs-/Verwertungsinteressen
berücksichtigt, die wir als Ebene (Plane) bezüglich folgender Rollen (Stakeholder) betrachten
wollen:
– dem Erzeuger,
– dem Prinzipal (Nutzer) sowie
– der Gemeinschaft.
Im Allgemeinen kann die Herkunft bzw. die
Ownership von Daten zweifelsfrei ermittelt werden. Dem gegenüber ist die Nutzung der Daten
– unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Verwendungs-/Verwertungsinteressen – derzeit in
Diskussion.

Herkunft: Domain Layer
Beim aktuellen – gerade auch öffentlich diskutierten
– Umgang von Big Data fehlt elementar das Verständnis für – oder die Sicht auf – die Herkunft der
Daten.
Dieses Attribut kann sehr wohl auch als ,,Kategorie“ aufgefasst werden, sind mit diesem doch
nicht nur die Eigentümerrechte, sondern auch die
Qualität der Daten verknüpft. Hiermit wird auch
das ,,Vertrauensverhältnis“ zu den Daten beschrieben bzw. welche Operationen notwendig sind diese
aufzubereiten, bevor sie einer Analyse zugewiesen
werden können.
Eine grobe hierarchische Einordnung in drei
Datenkategorien liefert Abb. 3 zusammen mit deren
verknüpften Typen:
– Bei Stammdaten (,,reference data“) steht das
beschriebene Subject im Vordergrund: Sie
beschreiben eine Abstraktion der Wirklichkeit.
– Bei Mediadaten (,,media data“) ist deren ideeller
Inhalt von Bedeutung und die (menschliche)

296

Informatik_Spektrum_42_4_2019

Tabelle 1

Schichten und ihre Bedeutung sowie Rolle im Datenverarbeitungsprozess

Rezeption ist mit dem technischen Format
verknüpft.
– Prozessdaten (,,process data“) entstammen einer
sie hervorbringenden Verarbeitungsquelle und
bedingen typischerweise IT-Systeme, um sie weiter
zu verarbeiten.
Aus einer Studie des Deutschen Telekom ,,Research
Lab for Digital Business“ [22] lässt sich entnehmen,
aus welcher Quelle bzw. Kategorie die Daten stammen, die im Rahmen einer Big-Data-Analyse genutzt
wurden. Beachtlich ist der umfangreiche Einsatz
von Daten aus unterschiedlichen Quellen (= Typen).
Allerdings beinhaltet die Erhebung lediglich Firmen
aus den Bereichen
– Produkthersteller,
– Energieversorger sowie
– Telekommunikationsdienstleister
und ist somit nur hierfür aussagekräftig. Abb. 4
lässt aber deutlich erkennen, dass deutsche Firmen vor allem (interne) Prozessdaten für ihre
Big-Data-Analyse einsetzen.

Verwendbarkeit: Technical Layer
Auf der technischen Ebene bzw. bei der Verarbeitung
von Daten haben wir es üblicherweise zu tun mit den
Schritten
– Beschaffung,
– Filtern sowie
– Verarbeitung,
speziell wenn diese aus unterschiedlichen Quellen
stammen. Im Datenbankjargon spricht man hier
von ETL(Extract/Transform/Load)-Operationen.
Allerdings verlangt die Datenaufbereitung in der
Regel zusätzlich die

Abb. 3 Datendomainmodell für Big Data unter Einschluss einer ungefähren Einordnung der Datentypen; ,,Text“ ist das geschriebene
Wort, wie Bücher und Fachartikel, ,,Audio“ und ,,Video“ beinhalten Mediaformatdaten mit spezifischer Metainformation, ,,Binary“
bezeichnen ausführbare Dateien oder andere binäre Datenformate, wie Dumps.

– Kanonisierung bzgl. der Syntax und die
– Harmonisierung im Hinblick auf ihre Semantik
was eine Herausforderung speziell für Business
Information Systems (BIS) darstellt. Ausgehend
von den Daten sollen zunächst Informationen erzeugt und hieraus schließlich Handlungsoptionen
für Entscheidungen abgeleitet werden. Dies häuﬁg unter den Verarbeitungsbedingungen großer
sowie inkonsistenter Datenmengen. Wie bereits
in Abb. 1 dargestellt, erfordert dieses Vorgehen
unterschiedliche Technologien und Ansätze.

Stammdaten liefern im Gegensatz zu den anderen Datentypen durch ihre semantischen Informationen bereits eine Struktur mit. Dies entspricht
einem inhärenten Klassiﬁkationsschema für die spätere Analyse, also landläuﬁg die Beistellung eines
Kontextes. Andere Algorithmen der Datenanalyse,
die hierauf verzichten und kontextfrei agieren – wie
Deep Learning2 – arbeiten ausschließlich mit dem
einlaufenden Datenstrom ,,on-the ﬂy“, ggf. aber unter
Einbeziehung initialer, strukturierter Referenzdaten.
2

Auch als ,,Machine Learning“ bezeichnet.
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Abb. 4 Daten-Domains für die
Big Data Analyse [22]

Verwertungsrechte: Legal Layer
Richten wir unser Augenmerk auf die Herkunft
(Abb. 3) der Daten als speziﬁsche Kategorie in Bezug
auf
– Stammdaten,
– Mediadaten sowie
– Prozessdaten,
so können klare domänbezogene Nutzungsrechte
festgemacht werden.
In den meisten Ländern der Erde, speziell in
denen der Europäischen Union, genießen personenbezogene Stammdaten eine hohe Schutzwürdigkeit
im Hinblick auf deren Verwendung und ihre Weitergabe (Proliferation). Diese Daten werden somit als
,,privat“ betrachtet und unter den umfangreichen
Schutzschirm der ,,personenbezogenen Daten“ [13]
gestellt.
Mediadaten sind im Allgemeinen Gegenstand von Intellectual-Property(IP)-Rechten.
Selbst das Referenzieren dieser Daten in anderen
Veröffentlichungen kann restriktiv gehandhabt
werden, was im Zuge des Verbots des ,,deep
linking“ [19] bekannt geworden ist: Die Verwendung von Kartenmaterial, einschließlich von
Auszügen, Musikmaterial und das Verwenden (klei-
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nerer) Zitate anderer Webseiten wird umfangreich
eingeschränkt.
Im Gegenzug hierzu bedeutet die rechtliche Freigabe nicht unbedingt eine ,,kostenlose“
Nutzung, sondern ist an eine Lizenzierung gebunden, mit der die Rechte des Eigentümers
gewahrt werden sollen. Dies stellt ein generelles
Problem im Internet dar, wo Inhalte sowohl ubiquitous als auch kostenfrei angeboten werden. Eine
mögliche Lösung stellt das Creative-CommonsModell [26] dar, das von der Wikimedia Foundation
ins Leben gerufen wurde und ein rechtliches
Rahmenmodell für einen gemeinfreien Content
formuliert.
Die abschließend zu betrachtenden Kategorien
stellen die Prozessdaten dar. Diese sind per se technische Daten und deren weitergehende (rechtmäßige)
Nutzung bleibt unklar. Die Zweckbindung von Daten, die noch in älteren Versionen des BSDGs in § 28
Abs. 1 Nr. 1 BDSG zu ﬁnden ist (vgl. [15, Abschnitt
VIII/4]) wurde in seiner aktuellen Version – nach
Adapation an die DSGVO – entfernt. Dies gilt auch
für den Erlaubnisvorhalt, also eine explizite Einwilligung für die Weiterverarbeitung der Daten (vgl. [16,
Abschnitt IV/4]).
In der Praxis werden aber Prozessdaten umfänglich im Rahmen der Business Analytics wie

bei Google3 eingesetzt. Dies erfolgt häuﬁg mit dem
Verweis, dass diese nur anonym Verwendung ﬁnden. Andere Anwender, wie Amazon, nutzen diese
aber gezielt für personalisierte Werbezwecke im
Internet.

Verwertungsnutzen: Commercial Layer
Das ,,mobile“ Internet hat dazu geführt, das ,,IT“
(in Form eines Smartphones) nun eine Commodity
darstellt und eine ganze Generation von Anwendern geprägt hat. Die umfangreiche Nutzung von
Big Data wird voraussichtlich dazu führen, dass
nunmehr Daten als Commodity betrachtet werden, die für unser Leben unverzichtbar werden.
Hiervon werden auch umfangreiche Impulse nicht
nur für Produkte, sondern auch für die Wirtschaft
in Gänze erwartet:
– Mediadaten: Video- und Audiomaterial, entweder ,,streamed“ oder als klassischer Download
angeboten, stellen zusammen mit E-Books und
Applikationen einen relevanten Markt für Umsätze
im Internet dar, so wie dies Apple4 oder YouTube
derzeit vorexerzieren. Diese Darstellungsform
ergänzt bzw. substituiert deren Legacy-Formen,
die mit einem physikalischen Datenträger verbunden sind. Gelöst werden muss speziell bei
der datenträgerfreien Nutzung bzw. Distribution
das Problem der ,,Intellectual Property“ bzw.
der Verwertungsrechte. Ob Ansätze, wie dies die
GEMA verfolgt, Media auf bestimmte Länder zu
beschränken, von Erfolg gekrönt sein werden, darf
aber getrost bezweifelt werden. IT-Technik führt
in der Regel dazu, den Konsumptionsbereich der
Media zu erweitern; eine technische Reglementierung kann zwar angestrebt werden, ist aber nur
bei geschlossenen Systemen, wie z. B. Skype oder
Apple, erfolgreich zu realisieren.
– Stammdaten: Der Handel mit Adressdaten, EMail-Konten und Kreditkartennummern umfasst
ein durchaus beachtliches Volumen im Internet,
geht es doch immer darum, seine Kunden zu
adressieren und zu kennen. Aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebungen [3, 4, 17] und des
Verständnisses von Stammdaten ist ein gemeinsames reglementiertes Nutzungskonzept noch in
weite Ferne gerückt.
3
4

See: https://analytics.google.com/.
Das Streaming-Format verdrängt zunehmend den klassischen Datei-Download.

– Prozessdaten: Mit der Einführung des World
Wide Web besitzen Prozessdaten eine zentrale
Bedeutung, verbinden sie doch den (potenziellen)
Kunden mit seinen Transaktionen, sprich Kaufgewohnheiten bzw. -absichten. Hieraus hat sich ein
eigenes Geschäftsmodell entwickelt [2], das derzeit
noch weitgehend unreguliert abläuft.
Die Nutzung von Daten, die im Zuge einer Geschäftstätigkeit IT-technisch anfallen, verlangt
jedoch nach einem rechtlichen Rahmen. Gerade bei
Prozessdaten ist dieses noch nicht deﬁniert und die
grundlegenden Charakteristika und Anforderungen müssen erst bestimmt werden. Es ist allerdings
offenkundig, dass die Verwendung von Prozessdaten in jedem Fall eine Auswirkung auf denjenigen
haben wird, der am Ursprung der Datenkette steht
und somit auch zum Missbrauch verwendet werden
kann.

Verwertungsarten: Application Layer
Die Zweckbindung von Daten hängt naturgemäß in
erster Linie von ihrer Kategorie (Domain) ab.
Werden Mediadaten im Hinblick auf ihren
Inhalt betrachtet, lässt sich differenzieren zwischen
– Lern- bzw. wissensvermittelnde Media; im
Besonderen natürlich wissenschaftliche Artikel,
– Inhalte, die sich auf Kunst, Freizeit (auch Religion) beziehen, wie dies bei Musik und Filmen
ausgeprägt ist, sowie
– maschineninterpretierbare Inhalte, und hierbei im
Besonderen Software,
die ihren jeweils eigenen Verwertungsbedingungen
folgen, konsumiert, gesammelt und zur Wissensverbreitung oder als Ausgangsmaterial für logische
oder mathematische Operationen genutzt werden
(oder eine Kombination dieser).
Stammdaten im Gegenzug besitzen einen ausgeprägten informativen Charakter. Obwohl sowohl
,,Harry Potter“ als auch die ,,Gelben Seiten“ als
Printausgaben vorliegen und somit als Media betrachtet werden können, ist die Antizipation von
Daten aus diesen Domänen jedoch grundsätzlich
verschieden. Für jede funktionierende Gesellschaft
sind Stammdaten unverzichtbar, repräsentieren
diese doch das Gerüst, um sachlich qualiﬁzierte
Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Die
Verwischung von Stammdaten und ﬁktiven Daten
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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hat in der Menschheitsgeschichte schon viel Unheil
gebracht, was sich z. B. durch die Hexenverfolgung
im Mittelalter belegen lässt. Aber auch der aktuelle
Trend in der Politik, Anti-Wissenschaften hoffähig
zu machen (z. B. in Bezug auf Klimaänderungen),
zeigt ein durchaus problematisches Szenario auf.
Prozessdaten schaffen in diesem Zusammenhang eine neue Datenkategorie, da diese Daten
sowohl Subjekt als auch Objekt von IT-Operationen
sind und sich zudem in Gänze nur mit IT erschließen
lassen. Zwar gibt es bereits umfangreiche Nutzungsszenarien für Prozessdaten, die im Rahmen einer Big
Data Analyse zugänglich gemacht werden; im Hinblick auf den fehlenden ,,Input“ stehen wir aber erst
am Anfang, die Bedeutung und den Nutzen dieser
Daten vollumfänglich zu erfassen.
Ein interessanter Aspekt in Bezug auf die
Verwertbarkeit von Daten ergibt sich unter Berücksichtigung ihrer Relevanz bzw. ihrer Nützlichkeit
für zukünftige Handlungsmöglichkeiten. Kann die
Relevanz von Daten unter diesem Aspekt grob in die
Bereiche
– verarbeitungsrelevant, also aussagekräftig und
positiv korrelierend,
– eher irrelevant, also entweder redundant oder
vernachlässigbar sowie
– eher falsch, d. h. entweder auszuﬁltern oder negativ
korrelierend
eingeteilt werden, spielt speziell die zeitliche Nähe
der Daten und ihre Lebensdauer im Hinblick auf
ihren Nutzungszeitpunkt eine bedeutende Rolle:
Volatilität. Stammdaten und Mediadaten sind
in der Regel lange gültig, während Prozessdaten
nur für eine beschränkte Zeitdauer von Bedeutung sind; also solange wie mithilfe dieser auf
den (laufenden Meta-)Prozess Einﬂuss genommen
werden kann.

Die Stakeholder der Daten
Nachdem wir die Dimensionen unseres Modells ausgeleuchtet haben, verbleibt in Ergänzung die Fragen
nach den Dateneigentümer- und -verwertungsrechten zu klären (Abb. 5):
Auch hier verfolgen wir einen geschichteten
Ansatz der
– den Erzeuger der Daten,
– den Prinzipalnutzer der Daten und
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Abb. 5 Stakeholder für Big Data und ihr Zusammenspiel

– die Gesellschaft in Bezug auf die systemische
Nutzung der Daten
adressiert.
Alle diese drei Parteien betrachten wir als Stakeholder, die wiederum ihren eigenen Interessen
und Nutzungsmöglichkeiten bzw. ComplianceRegeln folgen. Unter Differenzierung der Producer-/
Consumer-Verhältnisse beleuchtet Abb. 5 diese
Rollen in Bezug auf
– das Vergeben (,,granting roles“) von Nutzungsrechten an den Daten sowie
– der Sicherstellung (,,guaranteeing legal usage“) der
rechtmäßigen Nutzung der Daten.
Beide Aktionen verlangen ein rechtlich abgesichertes Rahmenwerk. Hierfür kann das Lizenzund Patentrecht Pate stehen: Der (verbriefte)
Besitzer eines Markenrechts garantiert im Rahmen von Lizenzvereinbarung die Nutzung und
zugleich kann eine nicht rechtmäßige Nutzung
sanktioniert werden. Historisch betrachtet ﬁndet
dies aber nur für Sachverhalte mit abschätzbarem (und angemeldetem) Nutzen statt (was z. B.
durch eine ISBN-Nummer verbrieft wird). Was
ist aber mit Daten, für die dieser Nutzwert nicht
erkannt oder kein Nutzungsrecht proklamiert
wird?

Der Originator
Im Rahmen unseres Herkunftsmodells
– beschreiben Stammdaten den Erzeuger (Subjekt)
oder einen Sachverhalt,
– werden Mediadaten von Erzeugern generiert
(Objekte von Subjekten) oder

– beinhalten Prozessdaten Informationen spezielle
über die Quelle und das Ziel von Transaktionen, wobei die Quelle als auslösender Erzeuger
aufgefasst werden kann.
Somit sind die Daten entweder ein Abbild des Erzeugers oder aber sind werden durch primäre Aktionen
des Erzeugers generiert. Sie unterliegen damit
dem ,,Schutz personenbezogener Daten“, sofern sie
Eigenschaften von Menschen beschreiben.
Sind menschliche Erzeuger im Spiel5, sind sowohl
– Stammdaten als auch
– Mediadaten
zunächst a-priori als persönlich und damit als
,,none-disclosure“ Daten zu betrachten, für die
explizite Verwertungsrechte eingeräumt werden
müssen.
Die deutsche Gesetzgebung folgt dem umfänglich:
– (Mediadaten) – Grundgesetz [Artikel 10 (1)] [8]:
,,Das Briefgeheimnis sowie das Post- und
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.“
– (Stammdaten) – Bundesdatenschutzgesetz
[§ 22] [9]:
,,Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift
dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene
eingewilligt hat.“
– (Unspeziﬁziert) – Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb [§ 17] [6]:
,,Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen“.
Private Mediadaten wie Korrespondenzen (Briefe,
E-Mails) unterliegen entsprechend dem Gesetzgeber
grundsätzlich der Vertraulichkeit, speziell bei der
Übertragung über öffentliche Kanäle (traditionell
der Post).
Für Öffentliche Mediadaten bzw. deren Inhalte
gilt die ,,Meinungsfreiheit“ wie dies beispielsweise
im Grundgesetz [7] garantiert wird. Zugleich werden
aber auch Auﬂagen nicht nur im Hinblick auf deren
Inhalt, sondern auch im Hinblick auf die Rechte
Dritter formuliert.
5

Vgl. die Posse um das ,,Affenselfie“ http://www.sueddeutsche.de/panorama/
rechtsstreit-um-affen-selfie-streit-ueber-affen-selfie-beendet-1.3662934.

Bezüglich der Prozessdaten, existieren derzeit
keine entsprechenden Regelungen in deutschen
Gesetzen (vgl. [23]); allerdings ist die Reichweite
von [6] dergestalt, dass Prozessdaten hierunter fallen
können, sofern sie ,,Geheimnisse“ darstellen.

Der Prinzipal
Wir betrachten als Prinzipal denjenigen Nutzer, für
den oder mit dessen Hilfe die Daten (explizit) erstellt
bzw. (implizit) erzeugt wurden.
Im besonderen für Prozessdaten – wie in Abb. 3
gezeigt – lässt sich die Herkunft der Daten attributieren, d. h. ob diese auch einem betrieblichen
Kontext, aus öffentlichen Informationsquellen oder
aus Kundenbeziehungen stammen. Daten aus Geschäftsbeziehungen (speziell mit Kunden) besitzen
eine hervorgehobene Rolle, da diese die Wechselbeziehung zwischen zwei Subjekten beschreiben,
die entweder als natürliche Person oder als Organisation (juristische Person) in Erscheinung
treten.
Während [6] pauschal die Weitergabe von Firmengeheimnissen unter Strafe stellt, ist nicht klar,
inwieweit dies auf Prozessdaten zutrifft. Das Verhältnis zwischen Originator und Prinzipal – konkret,
zwischen Kunde und Firma – wird in der Praxis
durch ein uni-laterales Abkommen im Rahmen der
,,Allgemeine Geschäftsbindungen“ (AGB) geregelt.
Uni-lateral deshalb, weil die AGBs in der Regel nicht
verhandelbar sind. Prozessdaten – wie hier vorgestellt – als speziﬁsche Datenkategorie, wenn diese aus
Geschäftstransaktionen mit Privatkunden stammen,
sind Gegenstand intensiver öffentlicher Diskussion,
speziell dann, wenn deren Nutzung Rückschlüsse
auf die Identität des Geschäftspartners ermöglicht,
ggf. diesen kompromittieren kann und dessen Recht
auf Vertraulichkeit (Privacy) durch den Prinzipal
einschränkt.
Diese Disparität kann dadurch ausgedrückt
werden, dass der dominierende Geschäftspartner
(Prinzipal) einfach verlangen kann: „Wenn Du nicht
unseren AGBs zustimmst, können wir leider kein Geschäft mit Dir abschließen und Du musst Dir einen
andern Geschäftspartner suchen.“ AGBs drehen somit das in Abb. 5 auf der linken Flanke dargestellt
Verhältnis um. Der Unmut war groß, als die Europäische Kommission eine Cookie-Richtlinie [12]
in Kraft gesetzt hat, die im Grunde ein Opt-In für
Cookies fordert und die Parität wieder teilweise
herstellte.
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Allenthalben ist die Notwendigkeit der Verfügbarkeit von Prozessdaten, die bei geschäftlichen
Transaktionen abfallen, in einer IT-getriebenen
Geschäftswelt unverzichtbar. Diese Daten sind den
beteiligten Parteien offenzulegen, bzw. gehören beiden Partnern; zumindest im Prinzip. Werden diese
Daten an Dritte weitergereicht, sollte dies nicht ohne
gesetzliche Regularien erfolgen, die unabhängig von
den AGBs gültig sind. Geschäftsmodelle, die dies im
Grundsatz missachten und die Transaktionsdaten
als Beutegut betrachten und diese veräußern, haben
auf lange Sicht keinen Bestand.

Die Community
Die Gesellschaft – und hier speziell gesellschaftliche
Organisationen wie Staaten und deren Regierungen – bestimmen den (gesetzlichen) Kontext, unter
dem Daten weitergegeben und genutzt werden dürfen. In Deutschland liegen z. B. folgende normative
Regelungen vor:
– Im Hinblick auf Stammdaten greift das BDSG [9]
und bestimmt, unter welchen Umständen Stammdaten erhoben, gespeichert und genutzt werden
dürfen.
– Die organisatorische Umsetzung von Nutzungsund Verbreitungsrechten von Mediadaten werden
in Deutschland nicht staatlichen Gesellschaften
(öffentlichen Rechts) als Treuhänder zugesprochen, wobei insbesondere die VG Wort6 für
literarische und die GEMA7 für musikalische
Inhalte zu benennen sind. Als TreuhänderOrganisation fällt diesen die Rolle zu, die Rechte
des Urhebers (Originators) gegenüber dem nutzenden Prinzipal zu regeln; speziell im Hinblick auf
die anfallenden Nutzungsentgelte (Royalties).
– Das Augenmerk in Bezug auf Prozess- bzw. Transaktionsdaten, die häuﬁg auch als Metadaten bezeichnet werden, lag bislang ausschließlich auf den Daten, die bei Telko- und Internet-Service-Provider
anfallen, wie dies beispielsweise im deutschen
,,Telekommunikationsgesetz“ [5] geregelt ist.
Das aktuelle Dokument der Europäischen Kommission ,,Proposal for a Regulation on Privacy
and Electronic Communications“ [14] adressiert
Originator und Prinzipal und weist dem Originator
Rechte zu, während der Prinzipal zum sorgfältigen
6 Siehe
7 Siehe
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Umgang mit Stamm- und Prozessdaten verpﬂichtet
wird.

Fazit und Vergleich mit anderen Modellen
Wir haben ein Modell entwickelt, das Daten attributiert und speziell auch für Big Data angewandt
werden kann sowie im Besonderen die Interessen
der Stakeholder beleuchtet (Abb. 5). Das Model
fußt zudem auf einem Schichtenmodell der Daten
(Abb. 2) und trägt im Rahmen eines DomainModells (Abb. 3) auch der historischen Entwicklung
von ,,Daten“ in ihrem allgemeinsten Sinn Rechnung. Andere Modelle, wie z. B. in [20] dargestellt,
bevorzugen statt des Terminus ,,Schichten“ sog.
,,Datendimensionen“; allerdings mit durchaus
vergleichbarer Attribuierung.
Zudem wird eine ähnliche – aber nicht so explizit formulierte Sichtweise – auch in der aktuellen
europäischen Rechtsprechung formuliert, so wie
sie im EU-DSGVO [14] zu ﬁnden ist. Für alle Stakeholder im Bereich der Datennutzung ist relevant,
die eigene Rolle im Erstellungs-/Verarbeitungs-/
Verbreitungskontext gerade auch von Big Data zu
kennen und die speziﬁschen Merkmale der Daten zu
beachten. Im Rahmen dieser Ausarbeitung hoffen
wir, hierzu einen Beitrag geleistet zu haben.
Open Access. This article is distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium,
provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the
Creative Commons license, and indicate if changes
were made.
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FORUM

{ FORUM / GEWISSENSBITS − WIE WÜRDEN SIE URTEILEN?

Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?
Jennifer Schmautzer,
Carsten Trinitis,
TU München
Mit den ethischen Leitlinien der
GI haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, Diskurse zu ethischen
Problemen der Informatik zu initiieren und zu fördern. Mitglieder
der Fachgruppe ,,Informatik und
Ethik“ der GI stellen jeweils ein
hypothetisches, aber realistisches
Fallbeispiel vor, das zur Diskussion
anregen soll. Die Fälle können jeweils von Interessierten im Blog
der Fachgruppe auf der GI-Website
https://gewissensbits.gi.de kommentiert und diskutiert werden.

Fallbeispiel Eignungsfeststellungsverfahren

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01189-8
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Emily ist mit ihrem InformatikBachelor an der TU fast fertig. Im
vergangenen Semester hat sie ein
Praktikum im Ausland gemacht, um
ihre Fremdsprachenkenntnisse sowie ihre Schlüsselqualiﬁkationen zu
verbessern. Dabei hat sie sich für
eine Firma aus den USA entschieden,
die sich vor allem auf die Entwicklung autonomer Autos spezialisiert
hat. Denn Emily war schon als Kind
von Autos und deren Technik sowie
Funktionsweise fasziniert. Seitdem

sie außerdem selbst eine begeisterte
Autofahrerin ist, hat sie angefangen,
sich näher mit der fortschreitenden
Technologie im Bereich der Automobilindustrie auseinanderzusetzen.
Insbesondere autonome Autos haben ihr Interesse geweckt, weshalb
sie in ihrem Praktikum mehr über
die verschiedenen KI-Technologien
und Werkzeuge in autonomen Autos
lernen wollte.
Ihr damaliger Praktikumsbetreuer Tom hat ihr erklärt, dass Deep
Learning als Teilbereich des Machine
Learnings eine wichtige Methode und
Grundlage für die Entwicklung autonomer Autos darstellt. Denn über
sogenannte neuronale Netze, die
ähnlich wie ein menschliches Gehirn
aufgebaut sind, können die Autos eine
Verbindung mit der Umgebung herstellen. Außerdem müssen die Autos
in der Lage sein, viele verschiedene
Daten zu verarbeiten, Muster auf
Basis von Bild- und Sensordaten zu
erkennen und Entscheidungen auf
Grundlage von KI-Algorithmen zu
treffen.
Toms Aufgabe besteht unter
anderem darin, genau solche KIAlgorithmen zu implementieren.
Im Laufe des Praktikums, in dem
sie Tom über die Schulter schauen
und kleine Implementierungen unter
seiner Aufsicht selbst durchführen
durfte, ist ihr klar geworden, dass
bereits kleine Fehler im Code und damit in der Software zu einer Vielzahl
von Unfällen führen können. Emily
wird auch jetzt noch mulmig bei dem
Gedanken, dass sie für den Tod von
anderen Menschen verantwortlich
sein könnte.
Zudem fragt sie sich, wer bei einem Unfall, an dem ein autonomes
Auto beteiligt ist, im generellen Fall
die Haftung übernehmen müsste.
Der Fahrer, der Hersteller, der

Konstrukteur oder doch etwa der
Software-Entwickler? Sie stellt fest:
Toms Job bringt auf jeden Fall viel
Verantwortung mit sich!
Auch in der Personalabteilung,
die sie, während Tom auf einer Fortbildung war, besuchen durfte, sind
ihr verschiedene Anwendungen von
Künstlicher Intelligenz begegnet.
So wendet die Firma unter anderem sogenanntes Roboter Recruiting
zur Personalauswahl an. Es werden jedoch nicht nur Lebensläufe
und weitere Bewerbungsunterlagen anhand bestimmter Kriterien
voranalysiert, sondern sogar das Bewerbungsgespräch wird von einem
Computer durchgeführt.
Emily war sofort begeistert, wie
diese KI-basierte Software dabei
Mimik, Stimme und Inhalt genau
analysieren kann, um anschließend
zu ermitteln, ob sich der Bewerber
für den Job eignet oder nicht. Sie hat
erfahren, dass die Firma mithilfe von
Roboter Recruiting bereits erfolgreich Mitarbeiter einstellen konnte,
und dass die Trefferquote ebenfalls
sehr hoch sei. Der Computer hat eben
im Gegensatz zum Menschen keine
Vorurteile und ist somit diskriminierungsfrei, denkt sich Emily. Somit ist
Roboter Recruiting nicht nur eine Erleichterung für die Personalabteilung,
sondern bringt auch noch Vorteile für
die Bewerber mit sich.
Als Emily wieder zurück in
Deutschland ist und ihr Praktikum
Revue passieren lässt, wird ihr erst
bewusst, in wie vielen Bereichen und
Anwendungen KI heutzutage nicht
mehr wegzudenken ist. Inspiriert von
ihrem Praktikum beschließt sie, sich
tiefgehender mit den Methoden und
Werkzeugen der KI zu beschäftigen.
Auf der Suche nach Kommilitonen,
die sich ebenfalls für KI interessieren, entdeckt sie an ihrer Universität
eine Projektgruppe zur KI. Da das
Semester gerade erst begonnen hat,

kann sich Emily noch ohne Probleme
anmelden.
In der darauffolgenden Woche
besucht sie das erste Treffen der
Gruppe, an dem festgelegt werden
soll, an welchem KI-basierten Projekt man dieses Semester arbeiten
wird. Emily überlegt, welche KIVerfahren sie in ihrem Praktikum
am meisten begeistert haben, und
inwiefern man diese in einem eigenen
Projekt erforschen und realisieren
könnte.
Schließlich erzählt sie den restlichen Teilnehmern von dem Verfahren
des Roboter Recruitings, das die
Firma aus den USA bereits erfolgreich eingesetzt hat. Im Zuge dessen
kommt ihr die Idee, dieses oder
ein ähnliches Verfahren auch für
das Eignungsfeststellungsverfahren (EFV) im Bewerbungsprozess
bei Studierenden anzuwenden. Die
erste Stufe des EFV ist hierbei bereits
digitalisiert: Anhand der eingesendeten Bewerbungsunterlagen wird
digital festgestellt, welche von den Fakultäten deﬁnierten Punktegrenzen
jeweils erreicht sind. Anschließend
sendet die Universität dem Bewerber, abhängig von seiner Punktezahl,
automatisch eine E-Mail zu, die ihm
mitteilt, ob er direkt für einen Studienplatz zugelassen wird, keinen
Studienplatz erhält oder in das EFVGespräch muss. Die zweite Stufe des
EFV, also das Gespräch mit dem Professor, ist derzeit allerdings noch
nicht digitalisiert.
Der Projektleiter und die anderen
Teilnehmer sind begeistert von ihrer
Idee, dieses Gespräch auch zu digitalisieren, weshalb sie sich schließlich
für dieses Projekt entscheiden. In
den nächsten Wochen beginnen sie,
die verschiedenen notwendigen KITechniken hierfür zu erarbeiten und
umzusetzen. So beschäftigen sie sich
intensiv mit dem Verfahren des Deep
Learnings, das Emily bereits in ih-

rem Auslandspraktikum im Bereich
der autonomen Autos kennenlernen durfte. Damit die KI am Ende
sinnvolle Ergebnisse liefert, ist es
besonders wichtig, die künstlichen
neuronalen Netze mit möglichst vielen qualitativ hochwertigen Daten zu
trainieren.
Deshalb sammeln Emily und die
anderen Gruppenmitglieder über das
gesamte Semester Daten von erfolgreichen Studienabsolventen, um die
KI damit zu trainieren und zu verfeinern. Nach einem Gespräch des
Computers mit einem Studienbewerber vergleicht die KI schließlich die
gespeicherten Daten erfolgreicher
Studienabsolventen mit den im gesamten EFV gesammelten Daten, um
basierend darauf eine Entscheidung
zu treffen. Emily verbringt jede freie
Minute an der Verfeinerung dieses
Deep Learning Prozesses.
Eines Abends, als Emily bei ihrer
Tante und ihrem Onkel zu Besuch
ist, berichtet sie ihnen begeistert von
ihrem Projekt und seinem stetigen
Fortschritt. Ihre Tante, die sich kaum
mit Technik und Informatik auskennt, ist skeptisch und fragt sich, ob
die Entscheidung über einen Studienplatz wirklich von einer Maschine
getroffen werden kann. Sollte nicht
ein Mensch über eine so wichtige
Entscheidung bestimmen? Denn woher soll die Maschine wissen, wer
für einen bestimmten Studienplatz
geeignet ist und wer nicht? Emily
versucht, ihrer Tante das grundlegende Verfahren von selbstlernenden
Maschinen zu erklären und ihre Bedenken zu widerlegen, doch sie kann
die Befürchtungen ihrer Tante nicht
vollkommen ausräumen.
Auch ihr Onkel, der sich als GIMitglied an der TU sehr wohl mit
Informatik auskennt, sieht das Projekt teilweise kritisch. Er erzählt
Emily von einem Fall bei Amazon,
bei dem die KI Frauen bei der PersoInformatik_Spektrum_42_4_2019
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nalauswahl benachteiligt hat. Schuld
waren die Trainingsdaten für die KI,
die auf den Bewerbungen der letzten zehn Jahre basierten. Denn die
meisten Bewerbungen stammten von
Männern, weshalb das KI-System
daraus folgerte, dass das Unternehmen bevorzugt Männer einstelle.
Emilys Onkel macht ihr deutlich, dass
die Menschenwürde in diesem Fall
nicht gewahrt und geschützt wurde,
wie es klar im Artikel 9 “Zivilcourage“ der neuen ethischen Leitlinien,
welche das Präsidium der GI am 9.
Juni 2018 verabschiedet hat, gefordert
wird.
Als Emily an diesem Abend nach
Hause geht, wird ihr bewusst, dass
ihr Projekt eventuell auch Schattenseiten besitzt, über die sie sich bis
jetzt keine Gedanken gemacht hat.
Was ist, wenn auch bei ihnen die
Trainingsdaten Vorurteile enthalten, weil Jungs beispielsweise eher
technische Studiengänge wählen als
Mädchen? Daheim recherchiert Emily
über ähnliche Fälle und fängt an,
ihr Projekt kritisch zu hinterfragen.
Doch so kurz vor dem Ziel möchte sie
natürlich nicht aufgeben und schiebt
die Gedanken beiseite.
Zwei Wochen später ist die Arbeit an ihrem Projekt fertiggestellt,
und erste Tests mit freiwilligen
Studienbewerbern werden durchgeführt. Nach dem Gespräch mit
dem Computer füllen die Testpersonen außerdem einen Fragebogen
aus, in dem ihre persönliche Meinung
über das geführte Gespräch erfasst
wird. Als die Projektgruppe die Fragebögen auswertet, stellt sie fest, dass
viele auch Kritik enthalten. So wird
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beispielsweise kritisiert, dass man
eine von einem KI-basierten System getroffene Entscheidung nicht
nachvollziehen könne. Schließlich
trifft die KI die Entscheidung auf
Grundlage von verknüpften Daten
und von Wissen, über das kein direkter Zugriff besteht. Außerdem
geben einige Testpersonen an, dass
sie sich bei dem Gespräch unwohl
gefühlt haben und nicht wussten,
wie sie sich verhalten sollen. Vielen
fehlte auch einfach das Persönliche,
das so ein Gespräch doch irgendwie
ausmache.
Obwohl Emily mit Kritik gerechnet hat, ist sie nun doch etwas
schockiert. Als schließlich auch noch
ihre Befürchtungen wahr werden und
die Testergebnisse zeigen, dass nur
Jungs im Informatikstudiengang zugelassen worden wären, ist ihr klar,
dass ihr Verfahren noch lange nicht
ausgereift ist.

Fragen
– In wie vielen und welchen Lebensbereichen begegnet KI uns tatsächlich?
Ist KI aus unserem Leben überhaupt
noch wegzudenken? Inwiefern unterstützen uns die verschiedenen
KI-Technologien? Können sie uns
auch in irgendeiner Weise schaden?
– Was sind qualitativ hochwertige
Daten für das Training der neuronalen Netze im Hinblick auf die
Digitalisierung der zweiten Stufe
des EFV? Sollten die Trainingsdaten
nur Daten von Studienabsolventen
mit einem Studienerfolg nach X
Semestern enthalten, oder sollte
der Studienerfolg insgesamt zählen?
Welche Daten sind überhaupt von

Relevanz, wenn es um den Abschluss
eines erfolgreichen Studiums geht?
Woran kann man festmachen,
ob jemand ein Studium schaffen
wird? Gibt es hierfür überhaupt
irgendwelche Kriterien?
– Inwieweit kann man sicherstellen,
dass die Daten frei von Vorurteilen
sind bzw. ist das überhaupt möglich?
– Kann man das Verfahren von
Roboter Recruiting also einfach
auf Bewerbungsverfahren von
Studierenden anwenden?
– Was ist mit den Befürchtungen der
Tante? Kommt der Computer bei
Menschen wie Emilys Tante, die
eine Ablehnung und Unsicherheit
bei solchen Verfahren aufweisen, zu
anderen Ergebnissen als bei Menschen, die sich mit der Technologie
auskennen und diese für gut heißen?
Wenn ja, ist dies gerechtfertigt?
– Wie sieht es bezüglich des
Datenschutzes aus?
– Inwiefern ist eine Dokumentation
der Daten, die für das Training der
KI verwendet werden, notwendig?
Wie kann man diese dokumentierten Daten im Falle eines Einspruchs
von einem Studienbewerber bei
Ablehnung berücksichtigen? Kann
eine Entscheidung nachträglich
aufgrund dieser Dokumentation
geändert werden?
Die Fachgruppe ist unter
http://www.fg-ie.gi.de/ erreichbar.
Unser Buch Gewissensbisse – Ethische
Probleme der Informatik. Biometrie
– Datenschutz – geistiges Eigentum
ist im Oktober 2009 im TranskriptVerlag erschienen. Ein neues Werk ist
in Arbeit.
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Auftragsdatenverarbeitung
Ursula Sury
Luzern, Schweiz
Mit dem Inkrafttreten der DSGVO
am 25.5.2018 ist die Rolle des Auftragsdatenverarbeiters immer mehr
ins Zentrum gerückt. Viele Unternehmungen erhielten umfangreiche
Auftragsdatenverträge von Kunden
und Lieferanten, die unterzeichnet werden sollten. Das hat viele
Unternehmungen irritiert und zu
Fragen über Rollen und Verantwortlichkeiten geführt. Auf jeden
Fall ist wichtig zu wissen, dass die
Thematik nicht neu, sondern seit
über 20 Jahren im Datenschutz
verankert ist.

Inhaber einer
Datensammlung oder
Verantwortlicher
Inhaber der Datensammlung gemäß
Art. 3 lit. i DSG ist derjenige, der über
Zweck und Verwendung der Datensammlung entscheiden kann. Dies ist
derjenige, der die Datenbearbeitung
berechtigt durchführt, entweder aufgrund einer gesetzlichen Grundlage
oder aufgrund einer Einwilligung betroffener Personen. In der DSGVO
(Art. 4 Ziff. 7 EU-DSGVO) wird dieser
Verantwortlicher genannt.

Unternehmerischer Zweck

https://doi.org/10.1007/s00287-019-01186-x

}

Sämtliche Aktivitäten, die eine Unternehmung durchführen muss,
um ihren grundsätzlichen statutarischen Zweck zu erreichen,
stehen in deren Verantwortung.
Dies impliziert auch die Verantwortung für die Bearbeitung der
Personendaten.
Dabei zählen nebst den Kernund Managementprozessen auch
die Unterstützungsprozesse, wie IT,
HR, Buchhaltung inkl. Themen wie
Inkasso etc., dazu.

Auftragsdatenverarbeiter
Der Begriff Auftragsdatenverarbeiter kommt aus der DSGVO (Art. 4
Ziff. 8 EU-DSGVO). Im Schweizer
Recht sprechen wir eher von Outsourcingnehmer oder Datenbearbeitung
durch Dritte gemäß Art. 10a DSG.
Auftragsdatenbearbeiter ist jemand,
der im Auftrag, also für einen berechtigten Inhaber einer Datensammlung,
Daten bearbeitet. Zentral ist dabei,
was im Gesetz ausdrücklich festgehalten wird, dass der Inhaber der
Datensammlung für die Bearbeitung
durch den Auftragsdatenbearbeiter voll und ganz verantwortlich
bleibt. Aus diesem Grund muss der
Verantwortliche auch unbedingt
den Outsourcingnehmer sorgfältig
auswählen, vertraglich genauestens instruieren und kontrollieren.
Relevant ist bei diesen Bearbeitungen, dass die Bearbeitung der
Personendaten sich aus dem Unternehmenszweck ergibt und somit ein
wesentlicher Bestandteil davon ist
und die Bearbeitung inhaltlich und
zeitlich ein gewisses Ausmaß umfasst.

Vorgeschriebene Verträge für
den Auftragsbearbeiter
Weil die Verantwortung beim Verantwortlichen bleibt, werden an den
Inhalt der Oursourcingverträge,
vor allem in der EU gemäß Art. 28
EU-DSGVO, strenge und hohe Anforderungen gestellt. Wichtig ist aber hier
für die Beteiligten zu verstehen und zu
berücksichtigen, dass es Aufgabe des
Inhabers der Datensammlung ist, den
Auftragsbearbeiter vertraglich genau
über dessen Pﬂichten zu instruieren
und zu verpﬂichten. Wenn nur eine
Bestätigung verlangt wird, dass die
DSGVO-Bestimmungen einzuhalten
seien, genügt das in keiner Art und
Weise! Welche Bestimmungen sollen
für den konkreten Fall wie genau umInformatik_Spektrum_42_4_2019
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Begriff

Artikel

Beschreibung

Beispiele

Inhaber
der Datensammlung
– CH

Art. 3 lit. i
DSG

Gemäß Art. 3 lit. i DSG sind Inhaber der Datensammlung Personen, die über den Zweck und
den Inhalt der Datensammlung entscheiden.

Jemand schließt mit einem Arzt einen Behandlungsvertrag ab. Somit gibt die betroffene
Person dem Arzt die Einwilligung ihre
Daten zu verwenden.

Inhaber ist also, wer die tatsächliche Gewalt
über eine Datensammlung hat. Tatsächliche
Gewalt hat, wer die Entscheidung über die
Zweckbestimmung Inhalt und Bearbeitungs-,
mittel und -methoden fällen kann.

Die Krankenkasse ist gemäß Art. 3 VVK
berechtigt, die aufgeführten Personendaten
für eine Versicherungskarte zu bearbeiten.

Der Inhaber einer Datensammlung erhält Daten
entweder aufgrund einer gesetzlicher Grundlage
oder einer Einwilligung der betroffenen Person.
Verantwortlicher
– EU

Art. 4 Ziff. 7
EU-DSGVO
Art. 24
EU-DSGVO

Verantwortlicher ist eine Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet.
Der Umfang der Verantwortlichkeit ergibt sich
aus Art. 24 EU-DSGVO. Der Verantwortliche ist
zuständig für die Sicherstellung der zulässigen
Datenverarbeitung.
Der Inhaber einer Datensammlung gemäß DSG
überschneidet sich mit dem Begriff des
Verantwortlichen gemäß EU-DSGVO.

Datenbearbeitung
durch Dritte
(Outsourcingnehmer) – CH

Art. 10a
DSG

Auftragsverarbeiter
– EU

Art. 4 Ziff. 8
EU-DSGVO

Allgemein gebräuchlich spricht man hier von
,,Outsourcing“ oder ,,Auslagerung“.

Die Krankenkasse übernimmt und verwaltet alle
personenbezogen Daten ihrer Versicherten.
Die Krankenkasse ist nun der Verantwortliche
für die personenbezogenen Daten und muss
daher den Datenschutz gemäß EU-DSGVO
gewährleisten.
Eine Arztpraxis erledigt ihre Rechnungen
nicht selber, sondern übergibt dies einem
Treuhandbüro (Outsourcingnehmer).

Der Verantwortliche/Inhaber einer Datensammlung trägt dabei die Verantwortung
für die richtige Auswahl, Instruktion
und Kontrolle des Outsourcingnehmers.
Auftragsverarbeiter ist, wer personenbezogene
Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.
Der Auftragsverarbeiter ist ein interner
Empfänger. Bei der Weitergabe von Daten vom
Verantwortlichen an den Auftragsverarbeiter
handelt es sich aber gleichwohl um einen
Verarbeitungsvorgang.
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Für natürliche Personen besteht die Pflicht zur
obligatorischen Krankenpflegeversicherung.
Die natürlichen Personen schließen deshalb
eine Krankenpflegeversicherung bei einer
Krankenkasse nach ihrer Wahl ab.
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Eine Lebensmittelunternehmung unterzeichnet
einen Vertrag mit einem Treuhandbüro, damit
dieses die Abrechnung der Gehälter übernimmt.
Die Lebensmittelunternehmung stellt dem
Treuhandbüro alle Informationen zur Gehaltsabrechnung zur Verfügung.
(Treuhandbüro = Auftragsverarbeiter)

Tabelle 1

Begriffe

gesetzt sein? Dies ist im Vertrag zu
klären.

Auftragsdatenverarbeitung
versus Personendatenbearbeitung im Zusammenhang
mit einer Vertragserfüllung
Im Rahmen gelegentlicher Verträge,
bei denen die Personendatenbearbeitung nicht im Vordergrund steht
oder auf jeden Fall auch nicht
heikel ist, spricht man nicht von
Auftragsdatenverarbeitung. Eine Auftragsdatenverarbeitung i. S. v. Art. 4
Ziff. 8 EU-DSGVO bzw. ein Outsourcing nach Art. 10a DSG liegt nur
dann vor, wenn die Bearbeitung der
Personendaten den Vertragszweck
bilden. Demnach ist nicht jede Bearbeitung von Personendaten als
untergeordnete Nebenpﬂicht in einem
Vertragsverhältnis als eine Auftragsdatenverarbeitung zu verstehen. Denn
wenn die Bearbeitung untergeordnet
und beiläuﬁg ist und nicht dem Unternehmenszweck dient, liegt keine
Auftragsdatenverarbeitung im Sinne
der Datenschutzgesetze vor.
Die FINMA hat im Rundschreiben 2018/3 das Outsourcing für
Banken und Versicherer deﬁniert.
Dabei hat die FINMA eine wegweisende Deﬁnition für das Outsourcing
vorgenommen. ,,Ein Outsourcing
(Auslagerung) liegt vor, wenn ein
Unternehmen einen Dienstleister beauftragt, selbständig und dauernd
eine für die Geschäftstätigkeit des
Unternehmens wesentliche Funktion
ganz oder teilweise zu erfüllen.
Wesentlich sind jene Funktionen,
von denen die Einhaltung der Ziele
und Vorschriften der Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung signiﬁkant
abhängt.“
Außerdem hat die FINMA im
Rundschreiben festgelegt, dass die
Auslagerung aller wesentlichen Funktionen zulässig ist, vorbehältlich
der Oberleitung, Aufsicht und Kon-

trolle durch das Oberleitungsorgan,
zentrale Führungsaufgaben der Geschäftsleitung sowie Funktionen,
die das Fällen von strategischen
Entscheiden umfassen.
Beispielsweise würde eine Unternehmung mit ihren Angestellten an
einem Stadtlauf teilnehmen wollen
und sendet dafür einer Druckerei,
welche T-Shirts für diesen Anlass bedruckt, die Namen der Mitarbeiter
zu, so handelt es sich hierbei nicht um
eine Auftragsdatenverarbeitung bzw.
ein Outsourcing im Sinne der Datenschutzgesetze. Denn im Zentrum der
Druckerei steht nicht die Bearbeitung
von Personendaten für einen Auftraggeber, sondern die Bedruckung von
T-Shirts.
Rechtsanwälte sind zum Beispiel
keine Auftragsdatenverarbeiter, man
muss ihnen nicht vertraglich überbinden, wie sie mit den Personendaten
umzugehen haben, obwohl sie sich
selbstverständlich ans Gesetz halten
werden und müssen. Im Zentrum
ihrer Tätigkeit steht nicht die Bearbeitung von Personendaten für einen
Auftraggeber, sondern das Erbringen
juristischer Beratung.

Dokumentation von
Datenschutzmanagement
allgemein
Unternehmungen sind gemäß
DSGVO und in Zukunft auch in
der Schweiz verpﬂichtet, ihr Datenschutzmanagementsystem zu
dokumentieren. Dies ermöglicht
den betroffenen Personen den ganzen LifeCycle ihres Personendatums
zu verfolgen, wie Unternehmungen
damit umgehen.
Diese Forderung gilt auch für
die Rechtsanwälte im obigen Beispiel, resp. für Unternehmungen
allgemein, also auch alle, die nicht
Auftragsverarbeiter sind. Alle Unternehmen, die personenbezogene
Daten verarbeiten, müssen das

Datenschutzgesetz einhalten. Es
sind nur nicht alle gleichzeitig
Auftragsverarbeiter.
Zudem kann es für gewisse Kunden, selbst bei Nicht-Auftragsverarbeitern, Auswahlkriterium sein, dass
der gelebte Datenschutz transparent
und somit dokumentiert ist.

Zusammenfassung
Mit der Einführung der EU-DSGVO
am 25.5.2018 sind die Sorgfaltspﬂichten rund um den Datenschutz
im Unternehmen gestiegen. Das
Maß der Sorgfalt in der EU und
in der Schweiz (vor allem mit der
Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes) ist vergleichbar;
die Begrifﬂichkeiten sind indessen
teilweise unterschiedlich.
Der Dateninhaber ist derjenige,
der die tatsächliche Gewalt über eine
Datensammlung hat. Analog zum
schweizerischen Recht spricht die EU
vom Verantwortlichen.
Weiter deﬁniert das schweizerische Recht den Outsourcingnehmer,
als denjenigen der personenbezogenen Daten im Auftrag des
Dateninhabers bearbeitet. Analog
dazu deﬁniert die EU-DSGVO den
Auftragsverarbeiter.
Ob ein Outsourcing (Auslagerung) im Sinne des Datenschutzgesetzes vorliegt, ist daran zu messen,
ob der Bearbeiter selbstständig und
dauernd eine für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wesentliche
Funktion ganz oder teilweise erfüllt
und die Datenbearbeitung den Unternehmenszweck des Bearbeiters
bildet.
Ursula Sury ist selbständige Rechtsanwältin in Luzern, Zug und Zürich
(CH) und Vizedirektorin an der
Hochschule Luzern – Informatik.
Sie ist zudem Dozentin für Informatikrecht, Datenschutzrecht und
Digitalisierungsrecht.
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Einsichten eines Informatikers von geringem
Verstande
Letzte Rätsel
Reinhard Wilhelm
Saarland Informatics Campus,
Saarbrücken
Der Mensch braucht offensichtlich Geheimnisse und Rätsel für
sein seelisches Wohlbeﬁnden. Wie
wäre es sonst zu erklären, dass
er gern darüber rätselt, was denn
nun den Klimawandel verursacht,
oder warum Wasser, verdünnt
mit etwas Alkohol, nebenwirkungsfrei auch allergrößte Leiden
heilen kann. Leider haben die
Naturwissenschaften inzwischen
die meisten Rätsel gelöst und
damit den Menschen in eine unwirtliche, fast aller Geheimnisse
entkleidete Welt geworfen. Aber
halt! Wir sollten nicht übersehen,
dass die Ingenieurwissenschaften
und da besonders die Informatik für Ausgleich sorgen. Immer
wieder bringen sie den Menschen
in der Konfrontation mit einem
technischen System ins Grübeln.
Er möchte halt verstehen, weshalb das System so überraschend
reagiert. Insbesondere Informatiksysteme ziehen in immer mehr
Bereiche unseres Lebens ein und
lösen dort oft Probleme, die wir
vorher gar nicht hatten, und stellen den Menschen oft vor große
Rätsel.
Zum Beispiel fragte ich mich
vor einiger Zeit, als ich im benachbarten Ausland in einem
anspruchsvollen Hotel an einem
Workshop teilnahm, warum

ich bei jedem Betreten der Toilette mit dem Spülen sämtlicher
Urinale begrüßt wurde. Wenn
es als Begrüßung gedacht war,
dann hätte ich Musik, z. B. Händels Wassermusik, vorgezogen.
Vielleicht, dachte ich, ist diese
Gesamtspülung aber als ein demonstratives Großreinemachen
vorgesehen. Lange nachdem ich
wieder meinen Workshop aufgesucht hatte, kam mir dann die
Erleuchtung: Als erstes waren ja
beim Betreten der Toilette, offensichtlich sensorgesteuert, alle
Lichter angegangen. Diese wiederum hatten bei den Urinalen
mit lichtsensitivem Spülauslösemechanismus das Spülen
verursacht. Einfach nur eine
nicht vorgesehene Koppelung
zweier Steuerungen und kein
zusätzlicher Service am Kunden!
Neulich brachte mich der
Ausfall des Rücklichts an meinem
veganen Fahrrad zum Grübeln.
In den guten alten Zeiten funktionierten Fahrradbeleuchtungen
ja so gut wie nie problemlos: abgerutschte oder durchgerissene
Kabel, kaputte Birnchen, zu viel
oder zu wenig Massekontakt und
schließlich der bei nassem Wetter
durchrutschende Felgendynamo.
Alles Geschichte! Heute spendet
ein unmerklich mitlaufender Nabendynamo so viel Energie, dass
man noch sein Handy und die
eventuell mitgeführten Tabletten auﬂaden kann. Gut sitzende
Steckverbindungen halten ewig,
und die Kabel verlaufen gesichert von vorne nach hinten im
Rahmen.
Aber offensichtlich ist der
Radler immer noch nicht voll-

ständig vor Problemen geschützt.
Vor einiger Zeit geschah mir also
Folgendes: Wenn ich im Dunkeln
mit meiner HighTech-Beleuchtung
losfuhr, ging der Scheinwerfer
sofort an, das Rücklicht aber
erst nach etwa einem Kilometer. Ich war alarmiert von dieser
Fehlfunktion meiner Fahrradbeleuchtung. Die Musterung von
Steckern an Scheinwerfer und
Rücklicht ergab keine offensichtlichen Mängel. Die Eintritts- und
Austrittspunkte des Kabels in den
und aus dem Rahmen, immer
kritische Punkte, wiesen keine Beschädigungen auf. Es musste also
etwas Komplizierteres sein.
Ich wusste, dass sowohl
Scheinwerfer als auch Rücklicht
einen Kondensator für die Beleuchtung im Stand enthalten. Ein
Kondensator braucht natürlich etwas Zeit zum Auﬂaden, aber doch
nicht einen Kilometer lang! Und
weshalb ging der Scheinwerfer sofort an, das Rücklicht aber erst
später? Ich vermutete stark, dass
im Scheinwerfer eine Rechnersteuerung verbaut ist. Aber wie
sieht diese Steuerung aus? Was ist
ihr Ziel, und von welchen Grundannahmen geht sie aus? Das waren
jetzt die Fragen. Erste Vermutung:
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auf Massendaten über
Fahrradfahrten hat der Hersteller
herausgefunden, dass Fahrradfahrer weitaus häuﬁger vorwärts- als
rückwärtsfahren. Deshalb könnte
die Steuerung dem Scheinwerfer
Priorität bei der Stromversorgung
geben, also erst den Scheinwerfer mit Strom versorgen, dann
den Kondensator im Scheinwerfer
auﬂaden und schließlich nicht ge-

brauchten Strom nach hinten zum
Rücklicht schicken.
Die nächste Vermutung: Mein
Scheinwerfer selbst enthält ein
System zum maschinellen Lernen
meines Fahrverhaltens. Platz dafür
ist ja in der kleinsten Scheinwerferhütte. Dieses System hat
inzwischen gelernt, dass ich am
Anfang dazu neige, so schnell zu
fahren, dass der restliche Verkehr
mein Rücklicht nur kurz sieht,
nämlich wenn ich ihn überhole.
Anschließend ermüde ich und
werde langsamer, und mein Rücklicht wird benötigt, damit mich
der aufkommende Verkehr sieht.
Beides absolut stichhaltige
Erklärungen!
Wegen des naheliegenden
Verdachts auf Kondensatordefekt erst das Rücklicht und, weil
ohne Wirkung, den Scheinwerfer ausgetauscht und dadurch
zweimal die deutsche HighTechFahrradbeleuchtungsindustrie
unnötig, aber großzügig, unterstützt. Insgeheim noch
gemutmaßt, dass die Steuerung im
Scheinwerfer von einem nicht an
der eigenen Universität ausgebildeten Programmierer entwickelt
wurde. Man kann ja nie wissen!
Alles ohne Effekt! Schließlich,
wie zu alten Zeiten, beschlossen, das Kabel zu ersetzen. Welch
eine Entdeckung! Der Hersteller
hatte das Kabel an der Stelle unter
dem Rahmen, die am meisten mit
Schmutz beworfen wird, aus zwei
Kabeln mit einer Steckverbindung
zusammengefügt. Diese hatte unter dem Dauerbeschuss mit Dreck
und Feuchtigkeit nachgegeben und
einen Teil des Stroms an den Rahmen abgegeben. Deshalb kam so

wenig Strom im Rücklicht an. Wie
profan!
Warum komme ich jetzt wieder auf ein technisches System
zu sprechen, welches seit dem
Erwerb vor 2 Jahren eine ständige Quelle meiner Bewunderung
ist? Entwickelt von einem süddeutschen Konzern, der seine
Softwarekompetenz beim kreativen
Umgang mit Autoabgasmessungen
bewiesen hat. Es geht natürlich
um mein Fahrradnavigationssystem. Erst neulich wieder fuhr
ich fröhlich auf dem ehemaligen
Treidelpfad und jetzigen Radweg
längs des Saar-Kohle-Kanals, den
ich übrigens an dieser Stelle sehr
empfehlen möchte – hoffentlich
ohne dass ich als Inﬂuencer in juristische Schwierigkeiten komme –
gen Heimat und hatte im Navi
überﬂüssigerweise die Bring-michnach-Hause-Funktion aktiviert. Ich
sollte an dieser Stelle anmerken,
dass die Saar und der parallel verlaufene Kanal durch ein Tal führen
und es auf beiden Seiten relativ
hügelig zugeht. Der Weg schien
mir kanonisch zu sein, immer
längs des Kanals und in Saarbrücken rechts ab. Das Navi hatte
andere Pläne mit mir. An einer
kreuzenden Straße empfahl es mir
abzubiegen und signalisierte, als
ich auf dem Radweg weiter fuhr,
mit einer Kreiselbewegung, die an
heftiges Augenrollen erinnert, umzudrehen. Als Drohung erhöhte es
die Entfernung zur Heimatadresse,
,,Wenn Du jetzt nicht bald umdrehst, wird es richtig weit!“ Das
warf jetzt eines der oben angekündigten Rätsel auf: Warum wird
die Entfernung zur Heimatadresse
größer, wenn ich doch offensicht-
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lich auf bestem Wege auf diese
Adresse zufahre? Die Erklärung
war recht einfach. Das Navi hatte
für einen Bogen der Saar eine Abkürzung über die Hügel gefunden.
Unter der (fälschlichen) Annahme,
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dass ich seiner Empfehlung folgen
würde, nahm die Entfernung für
diesen empfohlenen Weg ständig
zu. Allerdings muss ich zur Ehrenrettung des Navis sagen, dass
es durchaus irgendwann merkte,

dass der verbleibende Weg längs
des Kanals kürzer war als die
Abkürzung plus Umkehrstrecke.
Nein, Verbohrtheit ist das Letzte,
was ich meinem Navi attestieren
möchte.
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i
zur Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gesellschaft
für Informatik e. V. (GI)
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie herzlich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung der
Gesellschaft für Informatik e. V. (GI). Diese ﬁndet statt am Dienstag, dem
24. September 2019 ab 17:30 Uhr an der Universität Kassel, Campus Center,
Moritzstraße 18, 34125 Kassel, Hörsaal 3.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr
2.1. Bericht des Präsidenten
2.2. Jahresabrechnung1
3. Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2018 und Entlastung von
Vorstand, erweitertem Vorstand, Präsidium und Geschäftsführung
4. Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für das Jahr 2019
5. Entgegennahme des Wirtschaftsplanes 2020
6. Bestätigung der Mitgliedsbeiträge 2020
7. Bericht der Kandidatenﬁndungskommission und Feststellung der endgültigen Kandidat/inn/enliste (Präsidiumsämter) für die Wahl 20192
8. Bestimmung der Kandidatenﬁndungskommission für die Präsidiumswahl 2020
9. Wahl des Wahlausschusses für die Wahl 2019
10. Festlegung von Ort und Zeit für die Ordentliche Mitgliederversammlung
2021
11. Stellungnahme zu Anträgen auf Satzungsänderung
12. Genehmigung des Beschlussprotokolls der OMV 2019
13. Berichte
14. Verschiedenes
Bonn, im Juni 2019
Prof. Dr. Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)
1

Jahresrechnung und Wirtschaftsplan online
Die Jahresabrechnung sowie den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr ﬁnden Sie unter
www.gi.de im Mitgliederbereich.
2 Die vorläuﬁge Kandidatenliste ﬁnden Sie unter www.gi.de im Mitgliederbereich.

Aus Vorstand und Präsidium

Einladung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der GI
GI kürt zehn prägende Köpfe
und Technologien der
deutschen KI-Forschung im
Wissenschaftsjahr 2019 (27.
Mai 2019)
Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufenen
Wissenschaftsjahr 2019 – Künstliche
Intelligenz hat eine interdisziplinäre Jury zehn prägende Köpfe und
Technologien der deutschen KIGeschichte gekürt. Im Rahmen des
GI-Projektes ,,#KI50: Künstliche Intelligenz in Deutschland – gestern, heute,
morgen“ hat eine mit insgesamt 18 KIExpertinnen und -Experten besetzte
Jury ,,zehn prägende Köpfe“ und
,,zehn bedeutende Technologien“ der
deutschen KI-Geschichte ausgewählt.
Mit #KI50 will die GI in Anlehnung an
ihr 50-jähriges Bestehen und das des
Wissenschaftsjahres 2019 – Künstliche Intelligenz dazu anregen, über die
deutsche KI-Geschichte zu reﬂektieren, einen Blick nach vorne zu werfen
und das Thema einer breiten Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.
Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert.
In der Kategorie ,,zehn prägende
Köpfe der deutschen KI-Geschichte“
werden ausgezeichnet:
– André, Elisabeth (MenschMaschine-Interaktion,
Multiagentensysteme)
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01184-z

Informatik_Spektrum_42_4_2019

313

{ MITTEILUNGEN

DER GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK / 258.

– Bibel, Wolfgang (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern)
– Biundo-Stephan, Susanne (Planen)
– Brewka, Gerhard (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern)
– Herzog, Otthein (Multiagentensysteme/Bildverstehen/Anwendungen)
– Nebel, Bernhard (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern/Planen)
– Schölkopf, Bernhard (Maschinelles
Lernen)
– Siekmann, Jörg H. (Wissensrepräsentation und Schlussfolgern)
– Wahlster, Wolfgang (MenschMaschine-Interaktion/Dialogsysteme)
– Wrobel, Stefan (Maschinelles
Lernen)

FOLGE

Abb. 1 GI-Vizepräsidentin Christine Regitz verleiht den Preis für eine herausragende
Bachelorarbeit an Tina Schönborn. Quelle: Fachgruppe Frauen und Informatik

Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Personen sowie die
Begründung der #KI50-Jury ﬁnden
Sie unter https://gi.de/meldung/
gi-kuert-zehn-praegende-koepfeund-technologien-der-deutschenki-forschung-im-wissenschaftsjahr2019/.
Alle Pressemitteilungen ﬁnden
Sie unter https://gi.de/aktuelles/
presse/.

Aus den
GI-Gliederungen
Preis der Fachgruppe Frauen
und Informatik für herausragende Abschlussarbeiten
Auf der Jahrestagung 2019 der Fachgruppe Frauen und Informatik in
Bremerhaven wurde erstmalig der
Preis der Fachgruppe für herausragende Abschlussarbeiten von Informatikerinnen verliehen. Der Preis
dient dem Ziel, Frauen mit hervorragenden Ergebnissen im Informatikstudium sichtbar zu machen.
Die Jury aus neun Frauen der
Fachgruppe aus Lehre, Forschung
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Abb. 2 Christine Regitz verleiht den Preis für eine herausragende Masterarbeit an Mariam
Nassar. Quelle: Fachgruppe Frauen und Informatik

und Industrie war aufgrund der vielen eingereichten Abschlussarbeiten
bei der Auswahl vor eine schwierige
Aufgabe gestellt.
Aus den 27 Einreichungen wurden
vier Bachelor- und vier Masterarbeiten ausgewählt und daraus jeweils ein
erster Preis und drei zweite Preise.
Christine Regitz, Vizepräsidentin
der GI, überreichte die Urkunden und

Prämien an die beiden Preisträgerinnen, die anschließend ihre Arbeiten
vorstellten und einen Artikel im Magazin der Fachgruppe veröffentlichen
werden.
Tina Schönborn erstellte ihre Bachelorarbeit mit dem Titel ,,Sentiment
Analysis politischer Tweets“ an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. In ihrer interdisziplinär

ausgerichteten Arbeit wendete sie Infrastrukturen und Analysemethoden
der Informatik auf aktuelle Fragestellungen aus Politik und Soziologie
an.
Die Masterarbeit ,,A Machine
Learning Approach to Identify White
Blood Cells“ von Mariam Nassar entstand an der Universität Rostock. Sie
beschreibt die Anwendung von Methoden des Maschinellen Lernens auf
hochqualitative Bilddaten, die durch
IFC-Technik (imaging ﬂow cytometry) gewonnen wurden. Die sechs
Informatikerinnen, die den zweiten
Preis erhielten, wurden zur Jahrestagung eingeladen und werden im
Magazin der Fachgruppe über ihre
Arbeiten berichten.

Tagungsankündigungen
INFORMATIK 2019 – Ab nach
Kassel!
Wir laden Sie herzlich ein zur Jahrestagung INFORMATIK 2019, die vom
23.–26. September 2019 an der Universität Kassel stattﬁndet. Anlässlich
der GI-Gründung im Jahr 1969 wird
der 50. Geburtstag der GI mit einem
attraktiven Programm für und mit
,,Jung und Alt“ aus Wissenschaft und
Praxis gewürdigt.
Das Leitthema der Tagung lautet
,,50 Jahre Gesellschaft für Informatik – Informatik für Gesellschaft“.
Es reﬂektiert zum einen ein zentrales Anliegen der GI, zum anderen
einen Schwerpunkt der Informatik
an der Universität Kassel. Gegenüber früheren Jahrestagungen ändert
sich die Tagungsstruktur: Informatikthemen, die aktuell besondere
Aufmerksamkeit erfahren, werden
in sieben ,,Tracks“ behandelt, die
jeweils von ausgewiesenen Fachleuten aus der Informatik-Community

gestaltet werden. Weitere Bestandteile des vielfältigen Programms sind
vier Keynotes, mehrere Workshops,
der Firmendialog inklusive Ausstellung, Darstellungen zur ,,Kunst der
Informatik“ sowie festliche Abendveranstaltungen in historischen
Gebäuden.
Informationen zur Tagung
und Anmeldung ﬁnden Sie unter
www.informatik2019.de.
Die INFORMATIK 2019 ﬁndet zusammen mit den Partnertagungen 33.
Jahrestagung des GI-Fachausschusses
Umweltinformatik (EnviroInfo 2019,
https://enviroinfo2019.org/), 42.
Jahrestagung des GI-Fachbereichs
Künstliche Intelligenz (KI 2019,
https://www.ki2019.de/) und Studierendenkonferenz SKILL 2019 (http://
skill.informatik.uni-leipzig.de/) statt.

Fachtagung PVM 2019 ,,Neue
Vorgehensmodelle in Projekten“ am 24.–25.10.2019
Die Fachtagungsreihe ,,Projektmanagement und Vorgehensmodelle“
(PVM) ist inzwischen als wichtige
wissenschaftliche Konferenz für
Projektmanagement im deutschsprachigen Raum etabliert. Am 24.

und 25. Oktober 2019 laden die GIFachgruppen ,,Projektmanagement“
und ,,Vorgehensmodelle“ zur bereits sechsten PVM-Tagung unter
dem Leitthema ,,Neue Vorgehensmodelle in Projekten – Führung,
Kulturen und Infrastrukturen im
Wandel“ ein. Ergänzt wird die Fachtagung in diesem Jahr durch Themen
des IT-Produktmanagements, die
von der GI-Fachgruppe Software
Produktmanagement eingebracht
werden.
Weblink zu weiteren Informationen und Tagungsanmeldung:
https://pvm-tagung.de

Tagungsberichte
Jahrestagung der Fachgruppe
Frauen und Informatik an der
Hochschule Bremerhaven
Die Fachgruppe Frauen und Informatik hat sich bei ihrer Jahrestagung
dem Thema ,,Informatik und
Nachhaltigkeit“ gewidmet. Neben
einem Besuch des Klimahauses
mit einführendem Vortrag haben Wissenschaftlerinnen aus dem
Alfred-Wegener-Institut (AWI) einen

Abb. 3 Besuch im Klimahaus. Quelle: Fachgruppe Frauen und Informatik
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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äußerst spannenden Einblick in ihre
Tätigkeit gegeben.
Antonia Immerz ist als Data
Scientist im Arktisprojekt MOSAiC
tätig und bildet dort die Schnittstelle zur Wissenschaft. Daniela Ransby
ist Datenkuratorin für die geowissenschaftliche und umweltwissenschaftliche Datenbank PANGAEA, in der die
während der MOSAiC-Expedition erfassten Daten gespeichert werden. In
ihrem Vortrag berichteten sie über ITHintergründe dieser Expedition und
wie die erhobenen Daten möglichst
zeitnah zu den Klimaforscherinnen
und -forschern gelangen und der Wissenschaft langfristig zur Verfügung
stehen.
Nach dem verheerenden Tsunami
im Indischen Ozean 2004 wurde das
internationale Kooperationsprojekt
,,German-Indonesian Tsunami Early
Warning System“ ins Leben gerufen.
Natalja Rakowsky arbeitet in der
Gruppe ,,High Performance Computing“ am Rechenzentrum des AWI.
In ihrem Vortrag stellte sie den Aufbau des Warnsystems mit einem
Schwerpunkt auf der Rolle der Tsunamisimulation vor. Insbesondere
beleuchtete sie die physikalischen und
numerischen Grundlagen des Simulationsmodells TsunAWI und zeigte
am Beispiel einiger Modellrechnungen Möglichkeiten und Grenzen der
Simulation auf.
Ein weiterer Höhepunkt der
Jahrestagung war die erstmalige Verleihung des Preises der Fachgruppe
Frauen und Informatik (siehe eigener
Bericht).

Dagstuhl-Seminar zur
Zukunft der Interaktion mit
automatisierten Fahrzeugen
Der Erfolg der steigenden Fahrzeugautomatisierung hängt maßgeblich
davon ab, wie gut die zukünftige
Mensch-Maschine-Interaktion für
automatisierte Fahrzeuge gestaltet
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Abb. 4 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer. Foto: Schloss Dagstuhl

wird und inwieweit auf individuelle
Bedürfnisse der Insassen Rücksicht genommen werden kann. Um
dieses Thema voranzubringen, haben Prof. Susanne Boll (Universität
Oldenburg), Prof. Andrew Kun (University of New Hampshire, USA),
Prof. Andreas Riener (Technische
Hochschule Ingolstadt), Dr. David
Yang (AAA, USA) mit 30 Forscherkollegen aus den USA, Europa und
Australien auf Schloss Dagstuhl,
Leibniz-Zentrum für Informatik, eine
Woche lang die zentralen Zukunftsfragen zur Interaktion des Menschen
mit automatisierten Fahrzeugen
diskutiert.
Wie kann das fahrzeuginterne
HMI Fahrer, Insassen sowie anderen Verkehrsteilnehmern helfen,
zu vermitteln, wer Verantwortung
wofür trägt? Wie wird die Kontrolle zwischen Fahrzeug und Fahrer
übergeben? Wie kann mit externen
Verkehrsteilnehmern kommuniziert
werden? Und wie kann man durch
das HMI-Design in automatisierten
Fahrzeugen das Vertrauen der Nutzer
in die Technologie gewinnen? Dies
sind relevante Fragen, da sich die

Zuständigkeiten durch die Dynamik
im Verkehr rasch ändern können.
Neben der sicheren Interaktion von
Mensch und Fahrzeug beschäftigten
sich die Teilnehmer mit der Frage,
wie das automatisierte Fahrzeug zu
einem Ort des Arbeitens oder der
Muße werden kann. Ein zentraler
Vorteil der Automatisierung besteht
ja darin, dass Fahrer zukünftig zu
Passagieren werden und somit die
Zeit im Fahrzeug für andere Dinge
nutzen können. Im Anschluss an das
Dagstuhl-Seminar arbeiten die Forscherkollegen nun an gemeinsamen
Publikationen. Referenz: https://www.
dagstuhl.de/en/program/calendar/
semhp/?semnr=19132.

Bundeswettbewerb
Informatik
Teilnehmerrekord beim
Jugendwettbewerb
Informatik
Bei seiner dritten Auﬂage verzeichnete der Jugendwettbewerb
Informatik (JwInf) mit 16.494 Schü-

lerinnen und Schülern erneut einen
neuen Teilnehmerrekord. 5.370 Mädchen nahmen an der ersten Runde
teil, das entspricht rund 32,6 Prozent.
Damit konnte der Jugendwettbewerb
Informatik 2019 in der ersten Runde
die tolle Quote des letzten Jahres
wiederholen bzw. sogar ganz leicht
steigern. 5.244 Schülerinnen und

Schüler waren bei der zweiten Runde
dabei, 4.248 Mädchen und Jungen
von ihnen qualiﬁzierten sich für die
dritte Runde. Entscheidend hierfür
ist die Gesamtpunktzahl der ersten
und zweiten Runde. Die dritte JwInfRunde startet zeitgleich mit dem 38.
Bundeswettbewerb Informatik am 1.
September 2019.

Der Jugendwettbewerb Informatik (JwInf) ist einer der bundesweiten
Informatikwettbewerbe. Er wendet
sich an Schülerinnen und Schüler,
die erste Programmiererfahrungen
sammeln und vertiefen möchten.
Anders als etwa beim InformatikBiber können Kinder und Jugendliche
über die Schule, aber auch zu Hause
am Programmierwettbewerb teilnehmen. Eine Möglichkeit, die viele
Schülerinnen und Schüler nutzen. Im
Rahmen der JwInf-Teilnahme wird in
einer bausteinorientierten Umgebung
programmiert. Programmiererfahrung wird nicht vorausgesetzt. Die
Teilnahme ist ab der Klasse 5 empfohlen, jüngere Schülerinnen und
Schüler sind aber nicht ausgeschlossen. Weitere Informationen unter
bwinf.de/jugendwettbewerb.

BwInf-Teilnahme: Viele
Chancen, nicht nur für
Bundessieger

Abb. 5 Der Jugendwettbewerb Informatik verzeichnet bei der dritten Auflage einen
Teilnehmerrekord.

Die Teilnahme am Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) eröffnet
viele Chancen, auch für diejenigen,
die es nicht bis zum Finale schaffen.
Wer in der ersten Runde des BwInf
dabei ist, erhält die Möglichkeit zur
Teilnahme an Workshops, die von
Hochschulen oder namhaften Unternehmen ausgerichtet werden. Allein
2019 wurden zehn Workshops für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 37. Bundeswettbewerbs Informatik angeboten. Erstmals dabei ist
etwa das Unternehmen Check24. Die
Deutsche Bundesbank bot nach der
erfolgreichen Premiere 2018 auch
in diesem Jahr einen mehrtägigen
Workshop an. Zu den Ausrichtern
gehören weiterhin das Potsdamer
Hasso-Plattner-Institut und das MaxPlanck-Institut Saarland ebenso wie
die RWTH Aachen, die FH Aachen,
die LMU München (in Kooperation
mit der QAware GmbH) und die TU
Dortmund. Die Firma Google
Informatik_Spektrum_42_4_2019
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lädt ausgewählte Teilnehmerinnen
zum ,,Girls@Google Day“ ein. Das
Kultusministerium lud zum ,,Jugendforum Informatik“ nach Stuttgart
auf Burg Liebenzell. Der Austausch
mit Gleichgesinnten, aber auch
die Kontakte zu Studentinnen und
Studenten, Professorinnen und Professoren sowie Informatikerinnen
und Informatikern aus Wirtschaft
und Wissenschaft liefert wertvolle
Impulse für die fachliche Entwicklung der Teilnehmenden. Zahlreiche
ehemalige BwInf-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer sind heute bei
renommierten Unternehmen und
Hochschulen tätig. Die Bundessieger des BwInf werden in die
Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. Für alle Teilnehmenden gibt es Sachpreise, die

Abb. 6 Setzte nach der erfolgreichen Premiere das Engagement 2019 fort: Die Deutsche
Bundesbank agierte bereits zum zweiten Mal als Ausrichter. Quelle: Deutsche Bundesbank

Besten der Finalrunde erhalten
Geldpreise. Weitere Informationen

GI-Veranstaltungskalender
25.08.–31.08.2019 – Frankfurt/Oder
– Rome/Italy
Summer School: ,,Photonic technologies for harsh environments and
space applications“
Summer School 2019 IHP
https://www.ihp-microelectronics.
com/en/jobs-career/students/
summer-school-microelectronics/
welcome.html
26.08.–29.08.2019 – Kent/UK
International Conference on
Availability, Reliability and Security
ARES
https://www.ares-conference.eu
26.08.–29.08.2019 – Kent/UK
International IFIP Cross Domain
(CD) Conference for Machine
Learning & Knowledge Extraction
(MAKE)
CD-MAKE
http://cd-make.net/
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26.08.–30.08.2019 – Leipzig
Digital Operating Room Summer
School
DORS 2019
https://www.iccas.de/dors
02.09.–04.09.2019 – Bochum
EuroCogSci 2019
https://www.ruhr-uni-bochum.de/
philosophy/EuroCogSci2019/home
08.09.–11.09.2019 – Hamburg
Tagung Mensch und Computer 2019
MuC 2019
http://muc2019.mensch-undcomputer.de/
09.09.–11.09.2019 – HammLippstadt
International Embedded Systems
Symposium
IESS 2019
http://www.iess.org

unter bwinf.de/bundeswettbewerb/
chancen/workshops/37/.

16.09.2019 – Berlin
Festakt: 50 Jahre GI
https://50jahre.gi.de/
16.09.–18.09.2019 – Dortmund
Informatik und Schule
INFOS 2019
https://infos2019.cs.tu-dortmund.de/
16.09.–19.09.2019 – Berlin
Die 17. e-Learning Fachtagung Informatik
DeLFI 2019
http://delﬁ2019.de
18.09.–20.09.2019 – Chemnitz
Simulation in Produktion
und Logistik
ASIM 2019
http://www.asim-fachtagung-spl.de/
23.09.–24.09.2019 – Kassel
Deduktionstreffen
DT-2019
https://fg-dedsys.gi.de/veranstaltung/
deduktionstreffen-2019/

23.09.–25.09.2019 – Baiersbronn
20. Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der
Programmierung KPS 2019
KPS 2019
http://www.hb.dhbw-stuttgart.de/
kps2019
23.09.–26.09.2019 – Kassel
INFORMATIK 2019: Jahrestagung
der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2019
http://www.informatik2019.de
25.09.–26.09.2019 – Kassel
SKILL – Studierendenkonferenz Informatik
http://skill.informatik.uni-leipzig.de/
blog/
26.09.–27.09.2019 – Darmstadt
Science · Peace · Security ’19
SPS’19
https://sps.peasec.de
30.09.–02.10.2019 – Berlin
Lernen. Wissen. Daten. Analysen.
LWDA
https://hu.berlin/lwda2019
30.09.–02.10.2019 – Karlsruhe
Automotive – Safety & Security 2019
http://www.automotive-deutschland.
de/en/
30.09.–02.10.2019 – Karlsruhe
SafeWare Engineering 2019
SafeWare2019
https://www.safewareengineering.org/en/
07.10.2019 – Porto/Portugal
1st International Workshop on Empirical Formal Methods
EFM
https://sites.google.com/view/efm19/

23.10.–24.10.2019 – Nürnberg
SOPHIST DAYS 2019
SD19
https://www.sophist.de/sophist-days/
sophist-days-2019/?L=0
24.10.–25.10.2019 – Lörrach
Neue Vorgehensmodelle in Projekten – Führung, Kulturen und
Infrastrukturen im Wandel
PVM2019
https://pvm-tagung.de
28.10.–31.10.2019 – Berlin
The 30th IEEE International Symposium on Software Reliability
Engineering
ISSRE 2019
http://2019.issre.net
04.11.–06.11.2019 – Würzburg
10th Symposium on Software Performance 2019
SSP2019
https://www.performancesymposium.org/2019/
04.11.–07.11.2019 – Salvador/Brazil
ER 2019 – 38th International Conference on Conceptual Modeling
ER 2019
http://www.inf.ufrgs.br/er2019/
07.11.–08.11.2019 – Berlin
10. Fraunhofer FUSECO Forum
FFF 2019
https://www.fokus.fraunhofer.de/
ngni/events/fuseco_forum_2019
21.11.–22.11.2019 – Boppard
40. Fachtagung Echtzeit ,,Autonome
Systeme – 50 Jahre PEARL“
Echtzeit 2019
https://www.real-time.de/
echtzeit.html

22.11.2019 – Frankfurt/Main
SECMGT-Workshop
https://fg-secmgt.gi.de/
08.12.–11.12.2019 – National
Harbor/USA
Winter Simulation Conference 2019
WSC 2019
http://www.wintersim.org
09.12.–12.12.2019 – Frankfurt am
Main
IT-Tage 2019
ITT
http://www.it-tage.org
18.02.–22.02.2020 – Furtwangen
meccanica feminale 2020
https://scientiﬁca.de/
bildungsangebote/meccanicafeminale/meccanica-feminalecall-for-lectures/
07.03.2020 – Rostock
Landestagung der Informatiklehrer/innen MV
LT-MV2020
https://gi-ibmv.de/
17.03.–20.03.2020 – Göttingen
Jahrestagung des Fachbereichs
Sicherheit Schutz und
Zuverlässigkeit
GI Sicherheit 2020
https://www.uni-goettingen.de/
de/603140.html
06.09.–09.09.2020 – Magdeburg
Tagung Mensch und Computer 2020
MuC2020
https://muc2020.mensch-undcomputer.de
29.09.–01.10.2020 – Karlsruhe
INFORMATIK 2020: Jahrestagung
der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2020
gs@gi.de
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Die neue Reihe „Bibliothek
der Mediengestaltung“
P. Bühler, P. Schlaich, D. Sinner
Medienrecht
Urheberrecht - Markenrecht Internetrecht

P. Bühler, P. Schlaich, D. Sinner
Webtechnologien
JavaScript – PHP – Datenbank
2018, X, 101 S. 100 Abb. Brosch.
€ (D) 9,99 | € (A) 10,27 | *sFr 10,50
ISBN 978-3-662-54729-8
€ 6,99 | *sFr 8,00
ISBN 978-3-662-54730-4 (eBook)

2017, XII, 102 S. 50 Abb. Brosch.
€ (D) 9,99 | € (A) 10,27 | *sFr 10,50
ISBN 978-3-662-53919-4
€ 6,99 | *sFr 8,00
ISBN 978-3-662-53920-0 (eBook)

•• Kompakte Einführung in die Grundlagen des
••

Medienrechts; besonderer Schwerpunkt auf dem
Urheberrecht
Praxisorientierte Aufgaben mit ausführlichen
Lösungen zu jedem Kapitel

dynamischer Webseiten mit JavaScript und PHP

•• Praxisorientierte Aufgaben mit ausführlichen
Lösungen zu jedem Kapitel

P. Bühler, P. Schlaich, D. Sinner
HTML5 und CSS3
Semantik - Design - Responsive
Layouts

P. Bühler, P. Schlaich, D. Sinner
Digitale Fotografie
Fotografische Gestaltung - Optik
- Kameratechnik

2017, X, 105 S. 50 Abb. Brosch.
€ (D) 9,99 | € (A) 10,27 | *sFr 10,50
ISBN 978-3-662-53915-6
€ 6,99 | *sFr 8,00
ISBN 978-3-662-53916-3 (eBook)

2017, X, 95 S. 50 Abb. Brosch.
€ (D) 9,99 | € (A) 10,27 | *sFr 10,50
ISBN 978-3-662-53894-4
€ 6,99 | *sFr 8,00
ISBN 978-3-662-53895-1 (eBook)

•• Kompakte Einführung in HTML5 und CSS3
•• Praxisorientierte Aufgaben mit ausführlichen
••

•• Kompakte Einführung in die Programmierung

Lösungen zu jedem Kapitel
Berücksichtigt Prüfungsanforderungen der
Ausbildungs- und Studiengänge

•• Kompakte Darstellung fotografischer

Bildgestaltung und digitaler Fotografie;
Bildoptimierung für Digital- und Printmedien

Ihre Vorteile in unserem Online Shop:
Über 280.000 Titel aus allen Fachgebieten | eBooks sind auf allen Endgeräten nutzbar |
Kostenloser Versand für Printbücher weltweit
€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7 % für Printprodukte bzw. 19 % MwSt. für elektronische Produkte. € (A) sind gebundene Ladenpreise in
Österreich und enthalten 10 % für Printprodukte bzw. 20% MwSt. für elektronische Produkte. Die mit * gekennzeichneten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen
und enthalten die landesübliche MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Jetzt bestellen auf springer.com/informatik oder in Ihrer Buchhandlung
A57386

springer.com/informatik

Lehrbuchin
Headline
Informatik
one line or
maximum in two lines
M. Homeister
Quantum Computing verstehen
Grundlagen – Anwendungen –
Perspektiven

P. Mandl
Internet Internals
Vermittlungsschicht, Aufbau
und Protokolle

5., aktualisierte u. erw. Aufl. 2018, XI,
328 S. 83 Abb., 15 Abb. in Farbe.
Brosch.
A.(D)
Author
€
34,99 |(Hrsg.)
€ (A) 35,97 | *sFr 39,00
Title978-3-658-22883-5
of the book or journal in
ISBN
one
or|in
more
€
26,99
*sFr
31,00lines
Subtitle
of the book or(eBook)
journal in
ISBN
978-3-658-22884-2

2019, XII, 197 S. 102 Abb. Brosch.
€ (D) 32,99 | € (A) 33,92 | *sFr 36,50
ISBN 978-3-658-23535-2
A.24,99
Author
(Hrsg.)
€
| *sFr
29,00
Title978-3-658-23536-9
of the book or journal
ISBN
(eBook)in

Subline in one line

one or in more lines
Subtitle of the book or journal in
one or in more lines

one or in more lines

••
••

X., überarb. u. erw. Aufl. 20XX.
XXXIV, 000 S. 00 Abb. Brosch.
11,11 | € (A) 11,11 | *sFr 11,11
Quantum Computing begreifen€–(D)
ohne
ISBN 978-3-XXX-XXXXX-X
spezielle Vorkenntnisse
11,11
| *sFr 11.11
Erklärt konkrete Anwendungen€und
aktuelle
ISBN 978-3-XXX-XXXXX-X (eBook)
Forschung: von Grovers Suchalgorithmus
bis Quantenkryptographie
Alle wichtigen Begriffe werden umfassend erklärt

••
Nach
technologischen Revolution,
diedus
die nullA4.USP_8/11_Latum
incto tem eos
•• ADder

Erfindung
des Computers ausgelöst hat, steht mit der
orum fugitem
Zusammenführung
vonarum
Computing
und sam
Occae pel modigent
nonet quam
Quantenmechanik
die nächste
bevor:
Quantum
nulluptatia venderum
ipiet quo
dolo
totatquas
Computing.
eum ex Anschaulich und auf Beispiele gestützt
führt
Buch in die
Quantum
ADdieses
A4.USP_8/11
lastGrundlagen
entry_Tentodes
odictae
riberspiComputing
ein.
Was
ein
Quantencomputer
und
enda in rerum il inciatat que la velestrumist
veribus
wasentur
er kann
wird audae
anhandmaximus
von Algorithmen
raepera
andel iumerläutert,
also anhand von konkreten Rechenverfahren. Dieser
ADden
A4.infotext_8/11_Latum
incto
tem eos
dus nullan
Grundlagen orientierte
Zugang
befähigt
orum
fugitem.
AD A4.USP+
infotext_8/11
Leserinnen
undOccae
Leser pel
aktuelle
und auch
künftige
semibold
highlighted
text quam
nulluptatia
Entwicklungen
einzuordnen.
Um sam
zu verstehen,
wie
venderum ipiet quorechnen,
dolo totatquas
ex Tento
Quantencomputer
erklärt eum
der Autor,
der als

••
••

Professor für Informatik an der TH Brandenburg lehrt,
zunächst die einfachen quantenmechanischen
Prinzipien und stellt diese so anwendungsorientiert
wie nur möglich dar.

••
••
••

X., überarb. u. erw. Aufl. 20XX.
XXXIV, 000 S. 00 Abb. Brosch.
€ (D) 11,11 | € (A) 11,11 | *sFr 11,11
Überblick über den Aufbau des Internets
ISBN 978-3-XXX-XXXXX-X
Erklärung von Protokollen und Algorithmen
der
Internet-Vermittlungsschicht € 11,11 | *sFr 11.11
ISBN 978-3-XXX-XXXXX-X (eBook)
Anschauliche Erläuterung des Zusammenwirkens
der Internet-Mechanismen

Lernen Sie in diesem Buch alles über
Vermittlungsschicht
und Aufbau
und
AD A4.USP_8/11_Latum
incto des
temInternets
eos dus nulldieorum
Übertragung
von
Informationen
Sie
haben
sich
fugitem
schon
immer
gefragt,
wie
das
World
Wide
Web
Occae pel modigent arum nonet quam sam
aufgebaut
ist? venderum
Sie suchenipiet
eine quo
Einführung
in die
nulluptatia
dolo totatquas
„Internet
eum exInternals“? Dieses Buch über die
Vermittlungsschicht
desentry_Tento
Internets gibt
Ihnen riberspiAD A4.USP_8/11 last
odictae
Antworten.
Es
führt
Sie
in
die
Grundlagen
derveribus
enda in rerum il inciatat que la velestrum
Übertragung
vonaudae
Datenmaximus
im Netz ein
undium
vermittelt
entur raepera
andel
Ihnen dabei einen Überblick über den Aufbau des
AD A4.infotext_8/11_Latum
inctoBuchs
tem eos
dusdie
nullInternets.
Die große Stärke dieses
über
orum fugitem. Occaedes
pelInternets
AD A4.USP+
Vermittlungsschicht
liegtinfotext_8/11
darin, dass es
semibold highlighted
sam nulluptatia
komplexe
Sachverhaltetext
wiequam
Protokolle
und
venderum ipiet
dolo
totatquasdabei
eum ex
Tento
Algorithmen
imquo
Detail
beschreibt,
jedoch

••
••
••

stets verständlich und übersichtlich bleibt. Die
Inhalte von „Internet Internals“ Autor Peter Mandl
gewährt dem Leser einen möglichst tiefen wie
breiten Einblick in die Kommunikationsstrukturen
des World Wide Webs.

Ihre Vorteile in unserem Online Shop:
Über 280.000 Titel aus allen Fachgebieten | eBooks sind auf allen Endgeräten nutzbar |
Kostenloser Versand für Printbücher weltweit

€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7 % für Printprodukte bzw. 19 % MwSt. für elektronische Produkte. € (A) sind gebundene Ladenpreise in
Österreich und enthalten 10 % für Printprodukte bzw. 20% MwSt. für elektronische Produkte. Die mit * gekennzeichneten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen
und enthalten die landesübliche MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Jetzt bestellen auf springer.com/informatik
springer.com/shop oder oder
in Ihrer
in Buchhandlung
der Buchhandlung
A70444

