Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt nunmehr die bereits sechste Ausgabe des E-Journals Anwendungen und
Konzepte in der Wirtschaftsinformatik (AKWI).
Dieses Heft befasst sich mit Potentialen der Digitalisierung. Im Bereich Trend werden aus
anwendungsorientierter Forschungssicht Treiber identifiziert, von einem Mittelständer
aufgezeigt, wie solche Potentiale in mittelständischen Unternehmen erkannt und vor allem
genutzt werden können, und aus Sicht des VDI begründet, dass Deutschland im Hinblick
auf seine digitale Zukunft ins Hintertreffen geraten könnte. Grundlegende Möglichkeiten
aus dem maschinellen Lernen zur Erkennung von Sicherheitsproblemen werden im Grundlagenbereich vorgestellt. Ebenfalls als grundlegend erachten wir wissensverarbeitende
Werkzeuge und Prozesse für Unternehmen. Verbesserungen von Prozessen durch Digitalisierung bei den Unternehmen Krones AG und BMW AG werden im Praxisteil erläutert.
In diesem Teil wird auch eine Ideengenerierung und –evaluation vorgestellt sowie
aufgezeigt, welche Forschungen über mobile kontextsensitive Daten im Unternehmensumfeld existieren. Den Herausgebern ist es ein besonderes Anliegen, aufzuzeigen, welche
substantiellen Abschlussarbeiten in der Community erstellt werden. Wir freuen uns, dass
Zusammenfassungen von vier sehr guten Abschlussarbeiten aufgenommen werden
konnten.

Christian Müller

Konrad Marfurt

Über Ihr Interesse an der Zeitschrift freuen wir uns und wünschen Ihnen Freude bei der
Lektüre.
Regensburg, Fulda, Wildau und Luzern, im Dezember 2017
Frank Herrmann, Norbert Ketterer, Christian Müller und Konrad Marfurt
In eigener Sache:
Alle Beiträge wurden von zwei unabhängigen Gutachtern begutachtet und von den Autoren
anschließend überarbeitet. Dieser Prozess nimmt naturgemäß viel Zeit in Anspruch, da
sämtliche Redakteure, Gutachterinnen und Gutachter ihre Arbeit in der immer spärlicher
werdenden Freizeit leisten. Dafür gebührt ihnen unser besonderer Dank!
Unsere Zeitschrift steht kostenfrei unter http://akwi.hswlu.ch als E-Journal an der
Hochschule Luzern unter Federführung von Konrad Marfurt zur Verfügung. Für unsere
Autoren entstehen durch die Publikation keine Kosten, allerdings erhalten sie auch keine
Honorare. Damit wir unter diesen Bedingungen erfolgreich arbeiten können, reichen die
Autoren druckfertige Manuskripte, die unserer Formatvorlage genügen, in deutscher oder
englischer Sprache ein, ordnen diesen eine der Rubriken Grundlagen, Trends, Praxis, Kurz
erklärt, Buchbesprechung oder Abschlussarbeit zu. Ferner bitten wir unsere Autoren um
eine Einverständniserklärung zur Publikation und eine Selbsteinschätzung. Nach der
Einreichung beginnt sofort unser Begutachtungsprozess.

Norbert Ketterer

Frank Herrmann
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ABSTRACT
Despite a lot of persuasive scientific studies on the
benefits of semantic technologies, Knowledge Engineering (KE) in enterprise environments is far away
from wide practical implementation. The consultancy
Gartner locates “Enterprise Taxonomy and Ontology
Management” in its 2017 Hype Cycle for Emerging
Technologies in the heart of the “Through of Disillusionment” with an expectation of 5-10 years to mainstream adoption. The paper aims at analyzing this
contradiction and at investigating systematically the
obstacles for successful and sustainable KE in enterprises. This is based on two case studies and an ethnographic study in organizations from different sectors: IT services and software production, public
administration, and life sciences. For analyzing and
visualizing characteristic use cases, processes and
roles, methods of system analysis are applied; among
others the triad of business process modeling BPMN,
CMMN and DMN. A focus is put on the analysis and
systematization of tools and services available for
KE. The results of the paper form a basic framework
for the constitution of KE as a business function
crucial for bringing semantic technologies in enterprise environments to life.
1 INTRODUCTION
Structuring knowledge artifacts like books and documents, arranging them e. g. systematically in categories and thereby make them findable, is one of the
traditional cultural practices of humans. The attempt
of the formerly very popular search engine operator
Yahoo, to redistribute websites through classification
into categories, can be regarded as an adaptation of
this cultural technique. There are many reasons for
the failure of this attempt. Important structural differences can be observed between web knowledge and
domain knowledge, as well as between the “population” of web users and domain experts in a particular
field. In addition, the virtual space is free from traditional restrictions on physical spaces, numbering
systems or representable relations. Finally, the machine-assisted indexing of documents based on text
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strings allowed an overwhelming speed with satisfactory precision for document search (Shirky 2005).
Without wanting to trace this development in all
details, it can be stated that, particularly in the last 20
years, the documented knowledge of specialists - also
in companies - has grown exponentially. In addition,
knowledge workers and their economic contribution
to performance are growing in importance. Currently,
we are experiencing a (further) technologically fueled
hype of artificial intelligence. Undoubtedly, the ability to examine large documents, huge amounts of
data, or even big document corpora, recognize patterns and sort them, prepare them, and learn from
them automatically is impressive. This applies in
particular to the evaluation of huge, machinecollected data sets, the so-called big data. However,
when evaluating knowledge artifacts, these methods
remain below the level of interpretation in many
circumstances. It is therefore not surprising that in the
shadow of this hype “Enterprise Taxonomy and Ontology Management” as main activity in Knowledge
Engineering (KE) experienced a renaissance, as
shows the inclusion of this issue in the less noticed
part of the Gartner's 2017 Hype Cycle for Emerging
Technologies (Gartner 2017).
In fact, many companies struggle with the challenge
of steadily growing, weakly structured and inadequately systematized knowledge artifacts. This applies e. g. to a life sciences company, which possesses in its archives an abundance of elaborated, highquality scientific studies, the knowledge content of
which is however not sufficiently (technically) accessible. Or a software producer whose service desk
staff are faced with the challenge of having to answer
ever more complex inquiries with a confusingly
growing documentation. In practice, it becomes clear
that the economically and professionally significant
function of effectively and sustainably supporting
knowledge workers in companies is little perceived
and poorly managed. Roles are not clearly defined,
processes out of focus, there is a lack of coherent
budgeting, and quite practically a massive uncertainty
about suitable tools.
The paper attempts to map this problem systematically and to give guidance to responsible persons as well
as to knowledge workers themselves. To achieve this
overall goal the remainder of the paper is structured
as follows: Section 2 describes the detailed research
objectives and the applied methodology reflecting the
related work as well. Section 3 reveals the applied
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classification approaches, first for types of semantic
networks in the context of distinct use cases and
respective KE processes, and afterwards for roles and
tools for KE in enterprise environments. In Section 4
reference models are provided for selected important
KE processes identified in the previous section. Section 5 summarizes the findings of the paper in the
shape of a basic framework for KE in enterprise
environments, whereas Section 6 gives a short outlook on further work.
2 METHODOLOGY AND RELATED WORK
From the above-stated there come the following
objectives of the paper:
1.

2.

3.

With the purpose to clarify the research subjects
and clarify the specific area of further research –
to identify, describe and classify characteristic
concepts of KE in enterprise environments: KE
use cases with respect to types of semantic networks, KE processes, KE roles and KE tools.
With the objective to provide orientation about
the applicability of KE tool types for different
KE roles and use cases – to analyze the scope of
support of KE tools for KE roles and types of
semantic networks.
With the aim to provide essential building
blocks of a basic framework for KE in enterprise environments – to develop reference models of selected KE processes: knowledge schema
development and knowledge schema updating
together with change-related business rules.

Classical methods of system analysis are used to
achieve these objectives. The KE use cases, roles and
processes are derived from two case studies and an
ethnographic study in organizations from different
sectors: IT services and software production, life
sciences, and public administration. As a basic classification criterion, the complexity of the required
semantic network in an enterprise environment like
introduced in (Reichenberger 2010) is applied. The
categorization of tools follows a non-exclusive
grouping approach considering their main scope of
application in association with characteristic competency requirements.
A portfolio analysis is conducted to reach the research objective 2. For reference modeling the triad
of business process modeling standards provided by
the OMG: BPMN, CMMN and DMN (OMG 2013,
OMG 2016a, OMG 2016b) is applied.
To summarize the results and at once to reach research objective 3, an initial step for constructing a
KE framework in enterprise environments is suggested. For this, the KE processes, which are the focus of
this paper, must be considered as integral, but mostly
technical-oriented parts of the overall knowledge
management processes, like discussed in (Probst et
al. 2010). This comprehensive work gives a detailed
insight into processes and fine-grained team roles for
knowledge management. The technical competencies

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

are collected in the role “IT expert”, whereas KE
projects shows that classical IT experts, like web or
software developers often miss specific KE competencies. Therefore, the taxonomy of roles suggested
in this paper divides this comprehensive role in two
different ones. Works related with the implementation of semantic applications or knowledge-based
expert systems (e. g. Reichenberger 2010, Kurbel
1992, Creen and Kendal 2007) usually introduces the
role of a knowledge engineer, often temporarily acting as an external expert in an implementation project. To establish KE as an integral business function
this shall be considered as unsustainable.
Another area of relevant work can be found in business process management (BPM) and IT maturity
frameworks. The BPM process landscape introduced
by (Porter 1985) collects core processes in the center
and accompanies them with support and management
processes. This structure may be a candidate design
pattern for a KE framework to be developed. From
(CMMI 2010), the generic goals, which are processed
in capability maturity models, are particularly interesting, covering the entire spectrum of the institutional anchoring of business processes. More specific
(Sivasubramanian 2016) provides a process model
for knowledge management based on CMMI.
A third area of relevant work concerns the methodological aspects of knowledge engineering in the context of semantic technologies. Initial principles of
ontology engineering are provided in (Noy and
McGuinness 2001). In (Nagypál 2007) are introduced
two elaborated methodologies for ontology engineering together with best practices in ontology design.
(Suárez-Figueroa et al. 2012) focusses on ontology
engineering in a networked world. All works are
mainly concerned with the development of highlyformalized OWL ontologies.
3 CLASSIFICATION APPROACHES
The weak access to knowledge artifacts in enterprise
environments is the problem to be addressed by the
findings of this paper, like described in Section 1.
Data science methods and tools as well as KE for
artificial intelligence or expert systems are not investigated. Therefore, characteristic use cases are taken
as starting point for classification in Section 3.1.
They are subsequently mapped to types of semantic
networks and corresponding KE processes. The classification of KE roles provided in Section 3.2 is
based on literature analysis together with generalized
implications from conducted studies in enterprise
environments. It is followed by a classification of
tools which are investigated for their support quality
for dedicated KE roles in Section 3.3.
3.1 Enterprise Use Cases, Semantic Networks
and Knowledge Engineering Processes
The use cases introduced as starting points are taken
from two case studies accompanied by KE activities
and prototypical developments and one ethnographic
study. They were performed in three different enter-
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prise environments: IT services and software production, public administration, and life sciences. Table 1

collects these use cases and provides information
about problems to be addressed by KE.

Table 1. Exemplary use cases for KE in enterprise environments
No

Industry

Description
- highly scattered, historically-grown
product portfolio;
- internal and external stakeholders use a
variety of different terms

Problems to be addressed
support service desk staff in answering to
service requests by providing relevant
documents independently from the wording used by customers

1

IT services
and software
production

public
administration

- historically-grown, distributed IT service
infrastructure;
- weakly structured service information is
disseminated over different systems

enhance the availability of IT services for
all groups of employees by providing
group-specific access to highly interlinked service information

2

life sciences

- huge amount of elaborated, high-quality
scientific studies on pharmaceuticals;
- knowledge content of the studies is not
sufficiently (technically) accessible

support company scientists in conducting
product research by providing structured
information based on previous studies

3

Use case 1 is mainly concerned with the naming of
products and components organized in confusing
bundles. In use case 2 weakly structured information
about IT services are requested to bring into shape.
Whereas use case 3 concerns the structure and content of scientific papers in a specific domain, which
may implement specific rules and logic. Thus, different qualities of knowledge structures are requested.
They can be mapped to different types of semantic
networks (comp. Reichenberger 2010):
1. Thematic networks or terminologies,
2. Fact networks,
3. Ontologies.

Since ontology engineering on the one hand is extensively described in literature (comp. Noy and
McGuinness 2001, Nagypál 2007, Suárez-Figueroa
2012) and on the other hand requires very specific
competencies in abstract modeling, this paper will
mainly focus on terminologies and fact networks.
Both are types of semantic networks, i.e. they can be
considered as semantic graphs. Table 2 compares
terminologies and fact networks along their main
structural features: class structure, variety of relations
and attributes, treatment of instances, and their main
engineering activities which can be derived from the
structural features.

Table 2: Comparison of terminologies and fact networks as types of semantic networks
Feature

Terminology

Fact network

Class
structure

all concepts (nodes) are representatives of the
only class Concept, maybe collected in different
thematic schemes

different classes for domain-specific types of
entities, maybe organized in addition in a class
hierarchy

Variety of
relations

small set of generic relations: broader, narrower,
related; maybe extended by custom relations

different domain-specific relation types in
addition to generic relations, possibly with
domain-range-specifications

Variety of
attributes

different attributes for meta data: label, notes,
definitions, custom attributes, maybe with language specifications

different general and domain-specific attributes, possibly with domain and data type specifications and language specifications for
string attributes

Treatment
of instances

all nodes are instances of the same class

instances are representatives of different classes; may be part of the schema, e. g. as enumerations for specific classes

Main
engineering
activities

manual editing of main schemes and concepts;
automatic population by document or corpus
analysis; manual curation

manual schema engineering and vocabulary
reuse; population by different mapping, integration, and validation technologies

For the following investigations, the main engineering activities obtained in Table 2 are aggregated in
three KE process areas relevant in enterprise environments:
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1.
2.
3.

Terminology development & administration,
Knowledge schema development & updating,
Fact network population & curation.
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3.2 KE Roles and Tools for Use in Enterprise

Intermediary

Business

In the frame of this work, KE shall be restricted to
the set of activities for the production, maintenance
and curation of that knowledge structures in enterprise environments, which support the access to
knowledge artifacts technically and thus support
knowledge workers in their productive tasks. From
the main engineering activities listed in Table 2 can
be deduced, that a knowledge engineer plays an intermediary role between business domain experts and
IT experts. To this extent, it can be compared with
the role of a business analyst in classical IT projects.
It differs though substantially from that role in two
aspects. Firstly, knowledge engineers often have to
deal with a multitude of different business domain
experts. Secondly, the results of their work are not
merely IT system requirements, but first class technical artifacts providing a basic structure to the IT
system to be developed and/or maintained. Fig. 1
compares business analysts and knowledge engineers
in their intermediary role.

Domain

Business Analyst

Domain 1

Domain 2

Domain n

Knowledge Engineer

Human

IT

App

EKG

Information environment

Machines

Table 3: KE roles in operation and management
Operational roles

Managerial roles

Business domain expert
KE expert
IT expert

Product owner
Project manager
Process owner

To provide a classification of tool types for KE in the
considered field, the following sources were analyzed: W3C wiki pages for ontology editors (W3C
2015) and terminology editors (W3C 2010), the Ontology page of (Wikipedia 2017), and a scientific
paper studying tool support for non-expert ontology
engineering (Siricharoen 2016). None of these references provides a classification of tools. Only the
W3C provides a differentiation by issuing two different pages for ontology and terminology editors respectively. Real-world tools can be upgraded or
downsized depending on implemented features,
modules or plug-ins, which makes it difficult to classify them strictly. For matching a use case and the
conditions in an enterprise environment, specifying
the necessary type of tool is nevertheless a valuable
decision support. A complete market analysis is outside the focus of this paper. Interested readers are
suggested to use the mentioned references.
Like discussed above, a use case can be matched to
one of the three types of semantic networks. Engineering tools for more complex networks usually can
be used for less complex ones too. But, this may be a
bad decision for practical matters. As criteria defining the implementation environments are chosen:

Knowledge environment

(i)
Figure 1: Comparison of Intermediary Roles
In addition to their operational activities, knowledge
engineers are involved in the management of projects
for system development and processes for system
operations and maintenance. Thus, three additional
management roles in the context of KE shall be considered. Table 3 summarizes the KE roles like discussed above. Nevertheless, for the portfolio analysis
of KE roles and tools the managerial roles will be left
out, since their work is sufficiently supported by
traditional management tools.

as a user-oriented aspect, the leading user interface of the tool and
(ii) as a project-related one, the range of functions
required by the project.
There are four different user interfaces: code, tree,
template, and graphic. The range of functions required by a project will be differentiated qualitatively
as narrow, medium, large or very large. Table 4
shows the classification of KE tools with their characteristics. The highlighted table cells indicate the
criterion leading for the classification together with
its value. In six of seven cases, this value is exclusive
for the respective criterion.

Table 4: Classification of KE tools
Tool type
Plain RDF editor
Terminology manager
Semantic Wiki editor
Graphical editor
Ontology editor
Ontology manager
Semantic IDE

Semantic network type
ontology
terminology
fact network
fact network
ontology
ontology
ontology

With the results presented in the Tables 2-4 the first
objective of the paper: to identify, describe and clas-
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Main user interface
code
tree
form
graphic
tree
tree
tree

Range of functions
narrow
medium
medium
narrow
medium
large
very large

sify characteristic concepts of KE in enterprise environments is reached.

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 4

3.3 Portfolio Analysis for KE Tools
The scope of support for KE roles and semantic networks provided by different types of KE tools will
now be discussed and visualized in the shape of a
portfolio analysis. This will fulfill the second research objective of the paper stated in Section 2. As
already mentioned in the context of Table 3, only the
operational roles are included in the subsequent analysis. They are briefly outlined here.
Business Domain Experts (BDE) are the knowledge
workers acting in business processes and carrying the
business knowledge in a specific domain. Often in semantic projects several domains are involved. Thus,
the BDE role is often taken by several persons being
experts in different domains. This may imply difficulties in mutual understanding, even on the level of
terms used for business concepts.
Knowledge Engineering Experts (KEE) in enterprise environments are primarily skilled in KE methods and technologies for eliciting, structuring and
formalizing business knowledge. They act as intermediaries between the business and the IT parties and
therefore must at least be able to grasp their needs,
expectations, constraints, and external interfaces.
IT experts (ITE) are the developers, administrators
and operators of semantic applications. I. e., they are

responsible for business applications implementing
semantic technologies or artifacts in its architecture,
data structure and/or content, at least partially. Since
semantic technologies implies a paradigmatic shift in
knowledge representation and formalization, the
requirement for an ITE are quite specific.
While the BDEs are apparently internal actors within
a company, the other roles are often taken by external
specialists. This may be a good solution for pushing
and finishing a knowledge-oriented development
project. On the other side, external specialists tend to
overlook business specifics, guided by their experiences from other projects. What is an advantage in
formal and methodical aspects may be a disadvantage
for really grasping the needs, expectations, constraints etc. Moreover, since knowledge in enterprise
environments is very fluid, systems developed by
external experts take risk to become outdated and
therefore rejected soon, if the mentioned roles will
not be taken over by internal experts.
Fig. 2 shows the result of a portfolio analysis of KE
tools like classified in Table 4. It was analyzed for
each type of tool, which KE role is mainly addressed
and supported, and which kind of semantic network it
allows to engineer primarily.

Semantic IDE

ITE

Plain RDF editor
Ontology manager

KEE
Terminology manager

BDE

Ontology editor
Semantic Wiki editor
Graphical editor

Terminology

Fact network

Ontology

Figure 2: Portfolio of KE Tools with Respect to KE Roles and Types of Semantic Networks
To conclude this section, the results of the portfolio
analysis will be reflected and illustrated in the frame
of use cases from the mentioned above enterprise
environments (comp. Table 1).
Service desk in a software company. All KE roles
are basically represented by internal employees.
Deficits were the following: (i) terminology is collected and maintained in a MS Excel file stored at
MS SharePoint, (ii) not all desirable relations and
attributes are recordable, (iii) the technical implementation affords cumbersome adjustments after each
terminology update. The KEE is installed as a temporarily role within an internal project. Implementing a
commercial terminology management tool was re-
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jected, since the products available on the market are
over-sized for the narrow application or doesn’t provide an adequate visualization, and at the same time
are too costly. As a feasible compromise, the ontology editor Protégé was downsized to SKOS-based
terminology editing and on the other hand upgraded
to visualizing chosen parts of the terminology. This
was realized by the adaptation of openly available
and the development of custom plug-ins. Collaborative further development of the terminology is realized via version control.
IT services catalog in a public administration.
KEE and ITE act as internal experts, but again, in the
frame of a research project. Knowledge about IT
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services in the organization was totally unstructured
and disseminated over a multitude of systems and
pages, without any institutionalized knowledge management. The requirements and the basic structure of
the fact network were elaborated in team workshops
and expert interviews. A multitude of tools was investigated, but no one meets all requirements. Fig. 2
reflects this result very well: there is no tool type
really focusing on fact network engineering. Thus, a
combination of tools was used: the plain RDF editor
rdfEditor for coding, Protégé for structure control and
visualization, and GitHub for documentation and
version control. This was possible, since each participant takes at least two of the three roles.
Research in a life sciences company. Because of the
highly specialized kind of domain knowledge, the
role of a KEE here is extremely challenging. It seems
inevitable to engage a person directly from the domain. Moreover, the KE itself is much more sophisticated than in the previous use cases. Thus, the KEE
must be very well trained in formal KE methods. For
closing the gap, external scientists will be engaged.
After revising a couple of tools on the market, the
powerful Top Braid Composer was acquired. On the
one hand, this ensures that networks of any complexity can be modeled. On the other hand, this tool also
includes functions of a semantic IDE, so that the
highly specialized BDE can be involved via custombuilt interfaces. Now, the project is still at its start.
Because of the intended paradigm shift in documenting and storing scientific knowledge artifacts, the
anchoring of ITE with solid expertise in semantic
technologies seems to be an important factor for the
sustainable success of the project. To sum up, the
chosen market tool covers the tool types ontology
editor, ontology manager and semantic IDE. To address the needs of BDE, specific tools must be developed which minimizes the efforts for them and ensures the quality of a growing ontology-based
knowledge base.
4 REFERENCE PROCESSES FOR
KNOWLEDGE ENGINEERING
In Section 3.1 three aggregated process areas relevant
for KE in enterprise environments are defined. The
first refers to use cases for terminology engineering,
whereas the remaining two covers use cases requiring
the implementation of fact networks. Since the second process area Knowledge Schema Development
& Updating is the most challenging, it was selected
for detailed analysis and modeling. The term
knowledge schema was chosen, since developing and
updating the structural elements of a fact network are
in the focus of engineering activities. Processes for
the population of fact networks are mostly related
with data mapping and automatic integration, whereas the curation of fact networks requires either less
technical activities performed by BDE or the application of sophisticated data science methods. All these
activities are not at the core of KE.
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The models for the chosen process area are provided
in all three BPM modeling standards (OMG 2013,
OMG 2016a, OMG 2016b). Like suggested in the
respective specifications, BPMN is chosen for processes following strict procedures. When a process or
subprocess allows a wide range of free plannable
activities largely depending on specific circumstances, CMMN is to prefer over BPMN. Process activities implementing strict business rules are called
decision tasks. In this case, DMN is the method of
choice. Experienced and highly competent practitioners have clearly shown that BPMN can be modeled at
different levels of granularity (Silver 2009, Freund
and Rücker 2016). Thus, the knowledge schema
development process is modeled on a coarser, strategic level, whereas the knowledge schema updating
process is shown as analytic model.
4.1 Knowledge Schema Development
Like already discussed in Section 3.2, knowledge
engineering in enterprise environments requires the
cooperation of at least three different groups of experts, referred to as KE roles. The development process requires an even closer cooperation. Hence for
BPMN modeling, a single pool with three lanes is
preferred over a collaboration model. Two of this
three lanes are intended for modeling team activities
(Fig. 3). The process starts when a KE project is
initialized. The first activity Preparing the workspace, is provided in CMMN (Fig. 4) because of its
complexity and variability.
Knowledge schema development at the first is engaged in requirements engineering, performed as
parallel (independent) tasks in two different teams:
business team and technical team. The core development activities are collected in a loop subprocess,
which is involved in an explicit outer feedback loop.
Last activity results in the formal serialization of the
knowledge schema. Since this process is modeled at a
strategic level, activities are not specified further.
This is different with the subprocess, modeled as a
so-called case. Activities are classified as human
(blocking or non-blocking), process, or case tasks and
further specified as pre-planned, discretionary, required, repeated, manually activated, or autocompleting. Two logical groups of activities (stages)
are modeled as independent. They are supplemented
by non-grouped, discretionary tasks and plan fragments as well as event listeners for being able to react
to unforeseen events and particular situations. The
subprocess Prepare project workspace starts automatically after a KE project is initialized with the task:
Analyze project charter. At the same time, all the
elements that have no input sentries are enabled. As
indicated by connectors labeled with complete, the
remaining elements will be enabled after completion
of their predecessors. A process task starts a BPMN
process following strict procedures, and a case task
enables another case or a subcase.
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Figure 3: Strategic BPMN Model of the Process: Knowledge Schema Development

Figure 4: CMMN Model of the Subprocess: Prepare Project Workspace
4.2 Knowledge Schema Updating
The Knowledge Schema Updating process is required
both within an implementation project as well as in
the subsequent operation of a semantic application.
During the project, it is caused by development iterations. Afterwards different business, usage or technical problems or change request may start the process. The process is modeled at an analytic level (Fig.
5). Hence, all atomic activities and intermediate
events are specified. Since a multitude of events may
cause the process start, the initialization is modeled
with an event-based gateway. Two complex activities
concerning the schema extension and refactoring are
not modeled in detail and depicted as subprocesses.
The process activities are primarily performed by the
KEE. Thus, the central pool is not subdivided in
lanes. The inevitable communication with BDE, ITE
and end users is modeled with message flows. How-
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ever, communication with experts within the two
subprocesses was not presented in order not to overload the model.
To conclude the section, the business rule task Qualify Request is to be analyzed in more detail. The
DMN method is available for this purpose. Its output
value is supposed to route the sequence flow through
the exclusive gateway in the updating process. Three
different values are possible: (i) minor editing of the
schema which can be performed by the KEE without
further consultation, (ii) schema is expected to have
an extended coverage, (iii) the schema must be refactored. The last two cases lead to complex sub processes that require close cooperation with BDE and
ITE and which are not modeled in detail. For modeling the input values for the decision are used the
features given in Table 2 for specifying types of
semantic networks (Fig. 6).
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Figure 5: Analytical BPMN Model of the Process: Knowledge Schema Updating
Table 5: DMN Rule Sheet Qualify Request
F

Class changes
{Update class metadata,
Adding classes,
Refactoring class structure}

Input values
Relation changes
Attribute changes
{Update relation metadata,
Adding relations,
Refactoring relations}

{Update attribute metadata,
Adding attributes,
Refactoring attributes}

Instance changes

Output value
Qualification

{Update instance metadata,
Adding instances,
Refactoring instances}

{Minor editing,
Extended coverage,
Major changes}

1 = Update class metadata
= Update relation metadata = Update attribute metadata = Update instance metadata
Minor editing
2 = Refactoring class structure
–
–
–
Major changes
3
–
= Refactoring relations
–
–
Major changes
4
–
–
= Refactoring attributes
–
Major changes
5
–
–
–
= Refactoring instances
Major changes
6
–
–
–
–
Extended coverage

Core Processes

Management Processes
Plan
Build

Knowledge Schema Development

Run

Knowledge Schema Updating

Support Processes

Figure 6: DMN DRD Qualify Request
The decision rules are modeled in the shape of a rule
sheet (Table 5), natively supported by DMN. For all
input variables three different values are identified:
(i) a minor change only concerning the metadata, (ii)
a request for adding items, and (iii) the necessity for
refactoring items or their structure. To obtain a slim
rule model, hit policy First (F) is chosen. This allows
to reduce the overall number of rules from 81 to 6.
5 BASIC FRAMEWORK FOR KE
With the results of the Sections 3 and 4, an initial set
of building blocks of a framework for KE in enterprise environments is provided. To reach the final
objective, the structure of this framework shall be
outlined. As a central artifact for overview and navigation, a process landscape is suggested (Fig. 7).
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Figure 7: Process Landscape in the Shape of a Porter
Diagram (Porter 1985) with Exemplary KE Processes
For each process, specific goals like applied in
(CMMI 2010) shall be collected. Unlike CMMI, the
specific practices and sub practices should not only
be described, but also visualized by process diagrams, as shown in Section 4. This allows a better
understanding of procedures and responsibilities for a
single process, and of interrelations between different
processes. The system of generic goals introduced in
CMMI can be easily adopted for KE. This will enable
the management in enterprise environments to assess
their own maturity regarding KE and hopefully lead
to higher success rates and sustainable implementations of semantic applications. Table 6 provides a
first glance at this adoption and expected benefits.
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Table 6: CMMI Generic Goals and Practices with their Adoption to KE
CMMI generic goals and practices
GG 1
Achieve specific goals
GP 1.1 Perform specific practices
GG 2
Institutionalize a managed process
GP 2.1 Establish an organizational policy
GP 2.2 Plan the process
GP 2.3 Provide resources
GP 2.4 Assign responsibility
GP 2.5 Train people
GP 2.6
GP 2.7
GP 2.8
GP 2.9
GP 2.10
GG 3
GP 3.1
GP 3.2

Control work products
Identify and involve relevant stakeholders
Monitor and control the process
Objectively evaluate adherence
Review status with high level management
Institutionalize a defined process
Establish a defined process
Collect process experiences

Adoption to KE
at least for the most important processes in the process landscape
make KE and its importance visible on management level, ensure
initial governance by providing important guidelines
define milestones and intersection points
e.g. adequate tools, platforms and time budgets
define all KE roles: BDE, KEE, ITE, as well as management roles
for specific KE methods and tools and for general methods of elicitation and documentation
define and assess competency questions
users of a KE application and other groups of IT system stakeholders
define KE specific performance indicators and measure them
install reflection workshops
negotiate target agreements, institutionalize regular review workshops
standardize KE procedures, tool chains, best practices etc.
provide and maintain a knowledge base about KE

6 FUTURE WORK
The initial motivation of the investigations presented
in the paper was the observed lack of systematic
management guidelines for KE projects which causes
a lot of uncertainty and a high risk of project underachievement. The provided approaches for analyzing,
systemizing and modeling concepts, structures and
procedures of KE in enterprise environments form
not more than a basic nucleus for such a management framework. A big amount of work is to do
down the road for reaching a state that give real support for KE activities outside the academic sphere: (i)
the process landscape must be filled up and completed with all processes essential for KE, (ii) for each
process, descriptions and models with adequate granularity shall be provided suggesting tools and roles
with respect to use cases, (iii) the maturity model
must be elaborated, and (iv) the overall framework
shall be put on a semantic basis and provided in an
easy to use way. Finally, the framework and its artifacts should be tested in different enterprise environments and subsequently further improved.
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ABSTRACT
With the emergence of the fourth industrial revolution
(Industrie 4.0) of cyber physical systems, intrusion
detection systems are highly necessary to detect
industrial network attacks. Recently, the increase in
application of specialized machine learning techniques
is gaining critical attention in the intrusion detection
community. A wide variety of learning techniques
proposed for different network intrusion detection
system (NIDS) problems can be roughly classified into
three broad categories: supervised, semi-supervised
and unsupervised. In this paper, a comparative study
of selected learning methods from each of these three
kinds is carried out. In order to assess these learning
methods, they are subjected to investigate network
traffic datasets from an Airplane Cabin Demonstrator.
In addition to this, the imbalanced classes (normal and
anomaly classes) that are present in the captured
network traffic data is one of the most crucial issues to
be taken into consideration. From this investigation, it
has been identified that supervised learning methods
(logistic and lasso logistic regression methods)
perform better than other methods when historical data
on former attacks are available. The results of this
study have also showed that the performance of semisupervised learning method (One class support vector
machine) is comparatively better than unsupervised
learning method (Isolation Forest) when historical
data on former attacks are not available.
KEYWORDS
Network Intrusion Detection System, Classification,
Anomaly detection, Imbalanced classes
INTRODUCTION
After the previous three industrial revolutions
powered by steam engine, mass production with
invention of electricity, and process automation with
development of computers and information
technology, the fourth industrial revolution
(Industrie 4.0) of cyber physical systems is emerging
currently (Meshram and Haas, 2017). With the advent
of fourth industrial revolution of cyber physical
systems, the high networked production lines within
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companies and the connectivity even with external
partners will increase over the coming years. Recent
technological developments of information and
communication technology (ICT), sensor technology,
digitalization of manufacturing processes, Internet of
Things (IoT), Big Data analytics and cloud computing
enable a huge innovation in industrial production.
These developments have created an integrated
information grid which tightly connects systems and
humans together, which further evolves into a big data
environment in the industry (Lee et al., 2014;
Meshram and Haas, 2017). In these highly networked
modern production lines, integrated embedded
intelligence systems and software communicate with
each other independently. Cloud-based planning
systems calculate service needs and machine
utilization. Plant operators monitor and control the
system remotely, maintenance staff can access and
change the configuration of the plant from anywhere
(Lee et al., 2014; Meshram and Haas, 2017; Möller,
2016; Plattform Industrie 4.0, 2016). In order to evade
damage and production stoppages, suitable measures
are needed to prevent security incidents. The Industrie
4.0 applications in the near future will be extended to
other sectors where the network attack damages cause
not only production and property loss (financial loss),
but also human and environmental loss, e.g. nuclear,
aviation, defense, spacecraft etc. If the probability of
network attacks and their resulting damages increase,
the security risk also increases. One aspect of security
is the monitoring of network traffic to detect anomalies
that might be caused by network attacks.
Network intrusion detection systems (NIDS) refer to
detection of intrusions in network data (malicious
activity in network). Intrusions typically occur as
anomalous patterns though certain techniques model
the data in a sequential manner and detect anomalous
subsequences. The primary reason for these anomalies
is attacks launched by outside attackers who want to
gain unauthorized access to the network to steal
information or to disrupt or harm the network. NIDS
can be broadly classified based on their style of
detection as follows (Sommer and Paxson, 2010;
Zhang et al., 2016): (i) misuse-detection systems
monitor activity with precise descriptions of known
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malicious behavior and (ii) anomaly-detection systems
form a view of normal activity and identify deviations
from that profile. The anomaly detection systems are
not targeting to identify malicious behavior but just
report what has not been seen before, whether normal
or not. However, the important objective of an
intrusion detection system is to find attacks. If a
detector has such a gap, then it does not meet its
operational expectations. Network traffic often
exhibits more diversity than people intuitively expect,
which leads to misconceptions about what and how
anomaly detection technology can realistically achieve
in operational environments. One way to reduce this
diversity of network traffic is to employ aggregation.
The highly varying network traffic properties over
small to medium time intervals tend to have greater
stability when observed over longer time intervals
(Sommer and Paxson, 2010). Anomaly detection has
extensive applications in areas such as fraud detection
for credit cards, intrusion detection for cyber security,
and military surveillance for enemy activities.
Anomaly detection is usually done by one of the
following (Mok et al., 2010):
 Threshold detection, i.e., detecting abnormal
activity on the server or network.
 Statistical learning methods with historical
values.
 Rule-based methods with expert systems
(e.g. association rule mining).
 Non-linear algorithms (e.g. Artificial Neural
Networks or Genetic Algorithms).
The first problem about anomaly detection systems, in
particular NIDS, is the excessive number of reported
false positives. Although the anomaly detection
systems do not necessarily make more mistakes , the
high cost associated with each false negatives (if
exactly predicted anomalies are assumed as true
positives, then anomalies that are categorized along
with normal data are false negatives) is often important
to consider. Therefore, reducing false negatives must
be a significant task for any anomaly detection system
(Garrette, 2006; Leung and Leckie, 2005; Sommer and
Paxson, 2010). In addition, the characteristics of
anomaly detection systems that are not well aligned
with the requirements of machine-learning. These
include: (i) a very high cost of errors; (ii) lack of
training data; (iii) a semantic gap between results and
their operational interpretation; (iv) variability in input
data; and (v) fundamental difficulties for conducting
sound evaluation (Sommer and Paxson, 2010).
The machine-learning algorithms perform much better
at finding similarities than at identifying activity that
does not belong there, i.e., a classification problem,
instead of identifying outliers as required by an
anomaly detection system. According to this view, the
anomaly detection is a classification problem of two
classes, “normal” and “anomaly”, and the objective is
to determine which of the two classes more likely
matches an observation (Bhuyan et al., 2014;
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Chandola et al., 2009; Dokas et al., 2002). However, a
basic rule of machine learning is that one needs to train
a system with samples of both classes, and the amount
of data instances found in the training set for each class
should be balanced. On the other hand, the anomaly
detection tries to find novel attacks with training only
possible on normal traffic and not on the attacks of
interest. However, it is not practically beneficial for
real world problems. Because the assumption of
training on normal traffic which covers all possible
cases is not certain.
In this paper, a comparative study of supervised, semisupervised, and unsupervised anomaly intrusion
detection methods is carried out to investigate their
performance in detecting anomalies. Logistic and
lasso logistic regression are used for supervised
anomaly intrusion detection. One class support vector
machine (OCSVM) is used for semi-supervised
anomaly intrusion detection. Isolation Forest is used
for supervised anomaly intrusion detection. The
proposed approach is evaluated using network
intrusion dataset generated from Airplane Cabin
Demonstrator. Our experimental results from the
proposed anomaly detection techniques are compared.
The paper is organized as follows. In Section 2, the
related work are discussed as literature. The methods
and performance measures are presented in Section 3.
In Section 4, the data are described in experimental
setup. In Section 5, the results are discussed. Finally,
the paper is concluded in Section 6.
LITERATURE REVIEW
In a well-known classification setup, training data is
used to train a model and test data measures
performance. However, there are multiple setups
possible in anomaly detection with reference to the
labels available in the dataset (training and testing).
Based on the availability of labels, the anomaly
detection methods can be classified into supervised,
semi supervised and unsupervised methods.
Supervised Anomaly Detection
Techniques trained in supervised mode assume the
availability of a training data set which has labeled
instances for a normal as well as an anomaly class. The
datasets of all the anomaly scenarios of all the devices
are combined. The data are labeled for their scenarios
and devices. The anomalies are also labeled. Then, the
training and testing datasets have to be selected for
cross validation. A supervised learning method is used
to model the training dataset. A typical approach in
such cases is to build a predictive model for normal vs.
anomaly classes (Görnitz and Rieck, 2013). Then, the
testing dataset is used to evaluate the model.
Logistic regression and Decision Trees are the most
commonly used supervised learning algorithms in
anomaly detection due to its simplicity, high detection
accuracy and fast adaptation (Hastie et al., 2009).
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Another well-known supervised learning technique
used in anomaly detection is Naïve Bayes classifiers.
Because Naïve Bayes assumes the conditional
independence of data features, which is often not the
case for intrusion detection, correlated features may
degrade its performance (Jha and Ragha, 2013).
Besides, Support Vector Machine (SVM) is also a
well-known anomaly detection system which is
capable of real-time detection, deal with large
dimensionality of data (Chandola et al., 2009; Jha and
Ragha, 2013; Manandhar, 2014).
There are two major practical challenges that arise in
supervised anomaly detection. First, the anomalous
instances are far fewer compared to the normal
instances in the training dataset. Issues that arise due
to imbalanced class distributions have been addressed
in the data mining and machine learning literature
(Bhuyan et al., 2014; Chandola et al., 2009; Dokas et
al., 2002; Garrette, 2006; Goldstein et al., 2016).
Second, obtaining accurate and representative labels,
especially for the anomaly class is usually challenging.
For most of the applications, the anomalies are not
known in advance or may occur spontaneously as
novelties during the test phase. Except for these two
issues, the supervised anomaly detection problem is
similar to building predictive models.
Balancing Imbalanced Classes
In a classification approach of anomaly detection, the
classification algorithm attempts to generate a
classifier which separates two classes. If the classes
are imbalanced, the anomalies are highly outnumbered
by normal data. In such cases, huge population of
normal cases are sorted out to find anomaly cases.
When a conventional algorithm is used in this
situation, the algorithms are often biased towards the
majority class because their loss functions attempt to
optimize quantities such as error rate, not taking the
data distribution into consideration. The minority
cases are treated as outliers of majority class and
ignored. The algorithm generates a classifier that
classifies every example as the majority class. There
are several ways in order to cope up with imbalanced
classes as follows (Fawcett, 2016):
i.
Balancing the training set
a. Oversampling the minority class
b. Undersampling the majority class
c. Synthesizing the minority class
ii.
Adjusting the algorithm
a. Adjusting the decision threshold
b. Adjusting the class weights
c. Identify an algorithm to perform well on
imbalanced data
The undersampling throws away data and results in
loss of information. The oversampling results in
duplicating the minority instances that makes
variables appear to have lower variance than they do.
The negative consequence of duplication in
oversampling is that it also duplicates the number of
errors. The over- and undersampling selects examples
Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

randomly to adjust their proportions. In order to
overcome the drawbacks of undersamlping and
oversampling, a synthetic minority oversampling
technique (SMOTE) was developed to synthetically
generate the minority class (Chawla et al., 2002).
Instead of balancing the training set, the parameters in
the selected algorithm can also be adjusted to
overcome the problems of imbalanced classes. When
the classes are imbalanced, the decision threshold or
cut-off should not be assigned with the default 0.5.
Instead, the decision threshold can be increased
according to the proportion of minority instances in
total (Fawcett, 2016). Otherwise, the class weights can
also be assigned based on the proportion of
imbalanced classes. OCSVM, Isolation Forest, Box
Drawing algorithm are some of the machine learning
methods which are frequently used for anomaly
detection with imbalanced classes (Goh and Rudin,
2014; Liu et al., 2012; Scholkopf et al., 2000).
Semi-supervised Anomaly Detection
This typical approach used in such techniques is to
build a model for the class corresponding to normal
behavior, and use the model to identify anomalies in
the test data. A limited set of anomaly detection
techniques exists that assume availability of only the
anomaly instances for training. Such techniques are
not commonly used, primarily because it is difficult to
obtain a training data set which covers every possible
anomalous behavior that can occur in the data. The
semi-supervised methods are more widely applicable
when there is no historical accident or attack data.
Even if the data are available, they are not repeating in
future. For example, in space craft fault detection, an
anomaly scenario would signify an accident or failure,
which is not easy to model. Therefore, it is also called
as novelty detection, instead of anomaly detection.
One class support vector machine and support vector
data description are widely used in case of semisupervised anomaly detection and novelty detection
(Heller et al., 2003; Scholkopf et al., 2000).
Unsupervised Anomaly Detection
Techniques that operate in unsupervised mode do not
require training data, and thus are most widely
applicable. The datasets of all the anomaly scenarios
of all the devices are combined. The data are labeled
for their scenarios and devices. Then, the training and
testing datasets have to be selected for cross
validation. An unsupervised learning technique is used
to model the combined training dataset (Hastie et al.,
2009). The techniques in this category make the
implicit assumption that normal instances are far more
frequent than anomalies in the test data. If this
assumption is not true then such techniques suffer
from high false alarm rate. Many semi-supervised
techniques can be adapted to operate in an
unsupervised mode by using a sample of the unlabeled
data set as training data. Such adaptation assumes that
the test data contains very few anomalies and the
model learnt during training is robust to these few
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anomalies. Isolation Forest is one of the new entry in
unsupervised anomaly detection methods and is highly
suggested to be used in case of imbalanced classes
(Liu et al., 2012).

where ∏ represents the products over i and j, which
run over the 1 and 0 classed points respectively.
Instead of maximizing, the equation (2) can be also
written as

Clustering
The underlying assumption in this approach is that if
the data are clustered, the normal data belongs to
clusters while anomalies do not belong to any cluster
or belong to small clusters. Then to detect anomalies
the data are clustered, and the centroids and the density
of each cluster are calculated. When there is a test data
point, the distance between the new data point and the
known large clusters is calculated. If the distance is too
far, then it is an anomaly (Chandola et al., 2009;
Laskov et al., 2005; Leung and Leckie, 2005).

𝐿 = −𝑙𝑜𝑔 [∏𝑖:𝑌𝑖=1 𝑝(𝑋𝑖 ). ∏𝑖:𝑌𝑗 =0 (1 − 𝑝(𝑋𝑗 ))] (3)

Nearest neighbor
The underlying assumption is that new anomalies are
closer to known anomalies. This can be implemented
by using distance to k-anomalies or using the relative
density of other anomalies near the new data point
(Gogoi et al., 2011; Leung and Leckie, 2005).
METHODS FOR ANOMALY DETECTION
In the following subsections, we briefly present the
classification methods that are used for NIDS in our
comparative study.
Logistic and Lasso Logistic Regression
Logistic regression is the most widely used statistical
model in many fields for binary data (0/1 response)
prediction. It has been widely applied due to its
simplicity and great interpretability. As a member of
generalized linear models it is based on the logit
function.

to minimize the negative log likelihood.
Lasso regularization works by adding a penalty term
to the log likelihood function. In the case of lasso
regression, the penalty term is |𝛽1 | and is minimized
as (Hastie et al., 2009):
𝐿 + 𝜆 ∑|𝛽1 |

(4)

where 𝜆 is a parameter which is usually selected in
such a way that the resulting model minimizes the out
of sample error.
OCSVM
The goal in anomaly detection is to detect anomalies
by finding a concise description of the normal data, so
that deviating observations become outliers. Let
𝑥𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) denote the training examples
(normal or non-anomalous instances). 𝜙: 𝑋 → 𝐻 is a
kernel map which transforms the data into an inner
product space 𝐻. The problem of separating the data
set from the origin and maximizing the distance from
the hyperplane to the origin, is essentially the problem
of optimizing the following quadratic programming
(Berwick, 1990; Manandhar, 2014; Scholkopf et al.,
2000; Vlasveld, 2013; Zhang et al., 2016):
𝑛
1
1
2
𝑚𝑖𝑛 ‖𝑤‖ + ∑ 𝜉𝑖 − 𝜌
2
𝑣𝑙
𝑖=1

Let us assume that the predicted variable and
predictors are denoted by Y and X respectively and the
two classes of interest such as normal and anomaly
classes are denoted by 1 and 0 respectively. We wish
to model the conditional probability that the outcome
Y is 1, given that the input variables are X. The
conditional probability is denoted by p(Y=1|X) which
we will abbreviate as p(X) since we know we are
referring to the positive outcome Y = 1. The probability
of class membership lies between 0 and 1. The
function assumed in logistic regression is (Hastie et al.,
2009):
log [

𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)

] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 … + 𝛽𝑖 𝑋𝑖

(1)

One way to frame this problem is to maximize the
product of these probabilities, often referred to as the
likelihood and this approach is called maximum
likelihood estimation:
𝑙𝑜𝑔 [∏𝑖:𝑌𝑖 =1 𝑝(𝑋𝑖 ). ∏𝑖:𝑌𝑗 =0 (1 − 𝑝(𝑋𝑗 ))]

(2)
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𝑠. 𝑡. (𝑤. 𝜙(𝑥𝑖 )) ≥ 𝜌 − 𝜉𝑖
𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖 = 1,2, … , 𝑛,

(5)

𝜉𝑖 ≥ 0

where the parameter 𝜈 also serves as an estimate of the
ratio between anomalies and normal data. In the above
formula, the parameter 𝜈 is an upper bound on the
fraction of outliers and is a lower bound of the fraction
of support vectors relative to the number of training
examples. This method thus creates a hyperplane
characterized by 𝑤 and 𝜌 which has maximal distance
from the origin and, separates all the data points from
the origin. The decision function for an data point is
(Vlasveld, 2013):
𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 ((𝑤. 𝜙(𝑥𝑖 )) − 𝜌)
(6)
𝑛

𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖 ) − 𝜌)
𝑖=1

where 𝛼𝑖 are the Lagrange multipliers and 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖 ) is
the kernel function. If the kernel function is radial
basis function, then it is exp (−

‖𝑥−𝑥𝑖 ‖2
2𝜎 2

).
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Table 1: Confusion matrix
Isolation Forest
The basic concept of Isolation Forest is to measure
susceptibility or proneness of individual data instances
to be isolated. (Liu et al., 2012; Ting, 2009). Since
anomalies are few and far from normal instances and
therefore they are more inclined to isolation. This
random partitioning produces noticeable shorter paths
for anomalies. The assumptions are: the fewer
instances of anomalies result in a smaller number of
partitions (shorter path length) and the instances with
distinguishable attribute-values are more likely to be
separated in early partitioning. Hence, when a forest of
random trees collectively produce shorter path lengths
for some particular points, then they are highly likely
to be anomalies. The important input parameters to the
Isolation Forest algorithm: are the subsampling size,
the number of trees and the height of the tree.
According to Liu et al., (2012), the subsampling size
has to be smaller so that the algorithm is faster and the
detection accuracy is also better. The depth of the tree
can be approximately calculated by log2 (number of
data instances). Sub-sampling size (𝜓) controls the
training data size. There is no need to increase the subsampling size beyond the desired value because it
increases processing time and memory size without
any gain in detection accuracy (Fayet et al., 2017; Liu
et al., 2012). According to Liu et al. (2012), the subsampling size of 28 or 256 is enough to perform
anomaly detection empirically. Number of tree (𝑇)
controls the ensemble size. According to Liu et al.
(2012), the path lengths usually converge well before
t = 100.
Let 𝑥 be a sample, 𝑛 the number of samples on which
the Isolation Trees are built. Let 𝑓 be the function of
Isolation Forest 𝑓(𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡2 … 𝑡𝑇 ). Let ℎ(𝑡, 𝑥) be the
number of edges of the Isolation Tree 𝑡 between the
root and the leaf which isolates 𝑥. Let 𝑐(𝑛) be the
average path length of unsuccessful search in a binary
search tree. 𝑐(𝑛) estimates the average path length of
an Isolation Tree. The anomaly score 𝑠 of an instance
𝑥 can be estimated as follows (Fayet et al., 2017; Liu
et al., 2012):
𝑇

𝑠(𝑥, 𝑓, 𝑛) = 2

∑
ℎ(𝑓𝑘 ,𝑥)
− 𝑘=1
𝑇∗𝑐(𝑛)

(7)

Performance Measures
It is apparent that in this case overall classification
accuracy is not sufficient as a standard performance
measure. Metrics such as sensitivity, specificity,
prevalence, detection rate, and positive prediction
value have been used to understand the performance
of the learning algorithm on the anomaly class. A
confusion matrix as shown in Table 1 is typically used
to evaluate performance of a machine learning
algorithm.
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Predicted
Non-anomalies
Predicted
Anomalies

Actual
Non-anomalies
TN
(D)
FP
(B)

Actual
Anomalies
FN
(C)
TP
(A)

In this study, it is considered that anomaly class is
positive and normal (non-anomaly) class is negative.
Therefore, True Negative (D) is the number of
correctly predicted non-anomalies. True Positive (A)
is the number of correctly predicted anomalies. False
Negative (C) is the number of actual anomalies which
are predicted as non-anomalies. False Positive (B) is
the number of non-anomalies which are predicted as
anomalies. The performance measures considered in
this study can be calculated using the formulas as
follows:
𝐴
𝐴+𝐶
𝐷
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =
𝐵+𝐷
𝐴+𝐶
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
𝐴
𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
𝐴
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐴+𝐵
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

EXPERIMENTAL SETUP
Data Description
This section discusses the types of available data.
Anomaly detection methods are usually based on
volume and features. This study focuses only on
features of network traffic. The datasets of seven
devices (D1, D2, D3, D4, D5, D6, and D7) placed on
dedicated places within the network of an Airplane
Cabin Network Demonstrator are collected. The
logical network flow structure of the Airplane Cabin
Network Demonstrator is shown in Figure 1. The main
task of these measuring probes is to capture the
ongoing traffic passing from mirroring ports of the
network forwarding elements. Each dataset consists of
a fixed set of basic features as shown in Table 2. There
are eleven basic features (numerical feature - 2 and
categorical features - 9). The categorical variables are
converted to binary variables, according to their levels.
The anomalies are generated in every dataset based on
six anomaly scenarios as shown in Table 3.
Research on imbalanced classes often assumes that the
minority class is around 10 – 20% (Fawcett, 2016; Goh
and Rudin, 2014). However, in reality, datasets are far
more imbalanced (less than 2%). Therefore, in this
study, the anomalies are generated around 2 – 5% on
an average in each dataset per device. For the
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supervised approach, the training dataset is labeled
with anomalies. In the semi-supervised approach, the
normal dataset without any anomalies is used as a
training set and the dataset labeled with anomalies is

Loudspeaker(s)

used for testing. In the unsupervised approach, the
labels for anomalies are not used. In this experimental
study, all the scenarios are considered on all the
devices.

Media
Server

Camera(s)

Flight
Attendant
Panel

Monitoring / Control
Entertainment

D1

Media

D2

D3

Media

D4

PSU

Lighting

Media

D6

PSU

PSU

Light

Light

Light

Media

Media

Media

D5

PSU

Light

D7

PSU

Light

PSU

Light

Figure1: Logical network flows of the Airplane Cabin Network Demonstrator
Table 2: Basic features
Variables

Type

Time

Numerical

Source IP

Categorical

Source MAC address

Categorical

Source Port

Categorical

Destination IP

Categorical

Destination MAC address

Categorical

Destination Port

Categorical

Protocol

Categorical

Length

Numerical

Service ID

Categorical

Method ID

Categorical
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Table 3: Anomaly scenarios and their details
No.

Scenarios

Protocol

Anomaly tools

Anomaly labels

1

MAC-Address-Manipulation

SOME/IP

Fuzzer

MAC-Address
AB:CD:EF:12:34:56

2

ARP-Spoofing

ARP

arpspoof

MAC-Address
AB:CD:EF:12:34:56

3

Unallowed access

HTTP

Browser

4

Light manipulation

UDP

scapy

5

Packet-Replay

SOME/IP, HTTP, UDP

tcprewrite, tcpreplay

6

Host availability

ICMP

ping

MAC-Address
AB:CD:EF:12:34:56
MAC-Address
AB:CD:EF:12:34:56
VLAN-Tag
255 dez
Protocol type ICMP

Table 4: Performance measures of logistic regression

Device Prevalence

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

0.01499
0.00257
0.00437
0.00246
0.00472
0.00272
0.00479

Detection
rate

0.01499
0.00257
0.00437
0.00246
0.00472
0.00272
0.00479

Sensitivity Specificity

1
1
1
1
1
1
1

0.93409
0.98701
0.97725
0.9874
0.97681
0.98724
0.97706

Positive
prediction value

0.1877
0.1655
0.1616
0.1638
0.1698
0.1762
0.1676

Table 5: Performance measures of lasso logistic regression

Device Prevalence

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

0.01514
0.00248
0.00217
0.0008
0.00121
0.00047
0.00085

Detection
rate

0.01484
0.00247
0.00215
0.0008
0.0012
0.00047
0.00083

Sensitivity Specificity

0.9801
0.9947
0.9900
1
0.9910
1
0.9758

0.93506
0.98710
0.97693
0.98753
0.97686
0.98745
0.97672

Positive
prediction value

0.18349
0.17247
0.15853
0.17891
0.17134
0.16659
0.16316

Table 6: Performance measures of OCSVM
Device

𝝂

𝜸

Prevalence

Detection
rate

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

0.04
0.05
0.06
0.05
0.06
0.06
0.07

0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.01485
0.00261
0.00445
0.00257
0.00466
0.00263
0.00478

0.01059
0.00186
0.00276
0.00183
0.00250
0.00201
0.00295
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Positive
Sensitivity Specificity prediction
value
0.71356
0.90088
0.09788
0.71207
0.95944
0.04384
0.62046
0.93959
0.04386
0.71007
0.95914
0.04290
0.53769
0.95360
0.05353
0.76638
0.95726
0.04509
0.61799
0.95313
0.05950
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Table 7: Performance measures of Isolation Forest

Device Prevalence

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

0.00102
0.00024
0.00015
0.00012
0.00012
0.00026
0.00020

Detection
rate
0.00038
0.00012
0.00004
0.00005
0.00006
0.00016
0.00013

RESULTS AND DISCUSSION
In this section, the supervised, semi-supervised, and
unsupervised methods are applied on the datasets
described in the previous section. In case of supervised
learning, logistic and lasso logistic regression methods
are used. For semi-supervised learning, OCSVM is
used. For unsupervised learning, Isolation Forest is
used. In supervised learning, the anomaly labels are
assigned using all the anomaly scenarios and introduced
as an independent variable (Y). In the application of
logistic regression method, the training and the testing
dataset are divided into the ratio of 5:1 respectively. In
order to balance the imbalanced classes, weights are
allotted for the independent variable. The weights are
calculated from the proportion of anomaly instances to
normal instances.
The results are estimated as
performance measures and presented in Table 4. The
sensitivity of this method is impressive and shows that
correctly predicted anomalies out of actual anomalies,
which is 100%. The specificity of this method shows
that 1 - 6% of non-anomalies are detected as anomalies.
Similar to the logistic regression, in the lasso logistic
regression application, the weights are allotted to the
independent variable based on the proportion of
anomaly instances to normal instances. The 5-fold cross
validation is used to improve the results. In order to
apply the lasso logistic regression, glmnet package from
R is used (Friedman et al., 2017). The results are
estimated as performance measures and presented in
Table 5. When compared to the logistic regression, the
lasso regression is faster during testing period without
sacrificing much of its performance.
To apply the OCSVM method, e1071 package from R is
used (Meyer et al., 2017). In this method, the training
and testing dataset are divided into the ratio of 5:1
respectively. The normal data instances without
anomalies are first used as a training dataset to model.
Then, the unlabeled data instances with anomalies are
subjected to test the trained model. In OCSVM method,
the parameters 𝜈 and 𝛾 are selected for tuning to obtain
the optimal solution. The initial value of parameter 𝜈 is
the fraction of outliers. As the kernel function is radial
basis function in OCSVM, the initial value of parameter
𝛾 can be taken as the reciprocal of number of selected
Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

Sensitivity Specificity

0.37168
0.52000
0.27780
0.41670
0.53850
0.62963
0.65217

0.62881
0.58482
0.62990
0.53930
0.63820
0.56404
0.59073

Positive
prediction value
0.00102
0.00030
0.00012
0.00011
0.00017
0.00038
0.00032

features in this study. A low value of 𝛾 improves the
smoothness of model, while the high value reduces the
smoothness and tightly fits the training data. The
selected parameters and performance measures are
presented in Table 6. The sensitivity of this model shows
that the method can correctly detect anomalies out of
actual anomalies around 62 – 77%. Around 5 – 10% of
non-anomalies are detected as anomalies.
To apply the Isolation Forest, Isolation Forest package
from R is used (Liu et al., 2012; Ting, 2009). The
training and testing dataset are divided into the ratio of
6:1 respectively. Like any other unsupervised learning
method, Isolation Forest first uses the training dataset
without label in order to model. Then, the unlabeled data
instances with anomalies are used to test the trained
model. The parameters such as number of trees and
height of tree are selected by tuning in order to obtain
the optimal solution. In this study, the parameter settings
such as number of trees, height or depth of tree are 100
and 8 respectively. The sub-sampling size is taken as one
third of the total data instances from the training dataset.
The performance measures are presented in Table 7.
When compared to the OCSVM, the performance of
Isolation Forest is poor. However, it has very low
computational time during test phase. The complexity of
Isolation Forest increases with the increase in number of
categorical variables and their levels. According to the
sensitivity, this method can detect anomalies out of
actual anomalies around 30 – 65%. More than 40% of
non-anomalies are predicted as anomalies.
The performance of supervised learning methods such
as logistic and lasso logistic regressions is very good. In
case of supervised learning methods, the accuracy of
detecting TP is almost 100% without sacrificing the
accuracy of detecting TN. However, the provision of
anomaly labels in the training dataset is highly
impractical. Therefore, the semi-supervised and
unsupervised learning methods are more reasonable in
practice. Moreover, the main challenge of anomaly
intrusion detection is to minimize false negatives when
the attacks are novel and/or unknown. In this study, the
OCSVM method fulfills the above mentioned task and
is also effective in reducing false negative rate with a
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desirable false positive rate. On the other hand, the
Isolation Forest is not effective in detecting both TN and
TP, when compared to OCSVM.
CONCLUSION
Our experiments demonstrate that the supervised
learning methods significantly outperform the
unsupervised ones if the test data contains no unknown
attacks. Furthermore, among the supervised methods
such as logistic and lasso logistic regression, the best
performance is achieved by logistic regression, but its
anomaly detection using testing dataset is slower than
lasso logistic regression. On an average, the lasso
logistic regression has better positive prediction value
than logistic regression, i.e., the false alarms are less. In
the presence of unknown attacks in the test data, the
performance of unsupervised learning methods will be
significant definitely. The performance of unsupervised
learning will not degrade by the unknown attacks. In this
study, among unsupervised learning methods, the
performance of OCSVM is better than Isolation Forest.
The findings from this study suggest that the semisupervised and unsupervised methods, which do not
require a laborious unreasonable labelling process, clear
forerunners for practical purposes if unknown attacks
can be expected. As a future research, there is need to
improve Isolation Forest, when it handles more
categorical variables with a higher number of levels. In
case of imbalanced classes, an emerging field of semisupervised learning, i.e., novelty detection, also offers a
promising direction of future research NIDS especially
in the fields were highly interconnected components
produce a massive amount of data, e.g. in future
Industrie 4.0 applications.
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ABSTRACT
XML ist ein semi-strukturiertes Datenbeschreibungsformat, das aufgrund weiter Verbreitung und steigender
Datenmengen auch als Eingabeformat für eine BigData-Verarbeitung relevant ist. Der vorliegende Beitrag befasst sich
daher mit der Nutzung komplexer XML-basierter Datenstrukturen als Eingabeformat für BigData-Anwendungen.
Werden umfangreiche komplexe XML-Datenstrukturen mit verschiedenen XML-Typen in einer zu verarbeitenden
XML-Datei beispielsweise mit Apache Hadoop verarbeitet, kann das Einlesen der Daten die Laufzeit einer Anwendung
dominieren. Der vorliegende Ansatz befasst sich mit der Optimierung der Eingabephasen, indem Zwischenergebnisse
der Verarbeitung im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Der Aufwand für die Verarbeitung reduziert sich damit zum Teil
erheblich. Anhand einer Fallstudie aus der Musikbranche, in der standardisierte XML-basierte Formate wie das DDEXFormat genutzt werden, wird experimentell gezeigt, dass die Verarbeitung mit dem vorliegenden Ansatz im Vergleich
zur klassischen Abarbeitung von Dateiinhalten deutlich effizienter ist.
SCHLÜSSELWÖRTER
XML, Apache, Spark, Hadoop, XmlInputFormat, XMLParser, DDEX, Musiknutzungsdaten
EINLEITUNG UND MOTIVATION
Für eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen
werden
häufig
Cluster-Computing-Frameworks
eingesetzt. Die Verarbeitung wird dabei in einzelnen
Teilaufgaben (Tasks) auf eine Vielzahl von Knoten
innerhalb eines Clusters verteilt und somit in
angemessener Zeit abgeschlossen. Weit verbreitete
Frameworks dieser Art sind Apache Hadoop, das unter
anderem den Algorithmus MapReduce von Dean und
Ghemawat nutzt (Dean und Ghemawat 2004) und
Apache Spark (Apache Spark 2017). Beide Frameworks
werden
häufig
mit
der
Verarbeitung
von
unstrukturierten Daten, wie z. B. Log-Files, in
Verbindung gebracht, jedoch ist auch die Analyse von
Dateien mit komplexerer Struktur möglich. Wir
bezeichnen in diesem Beitrag Datenstrukturen als
komplex, wenn diese Elemente verschiedener Typen
enthalten, die zueinander in Beziehung stehen und
gemeinsam verarbeitet werden. Im Unterschied zu
einfachen, satzbasierten Daten, müssen bei der
Verarbeitung komplexerer
Datenstrukturen Beziehungen zwischen den Datensätzen erkannt werden,
was nicht über eine rein sequenzielle Abarbeitung
möglich ist.
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Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, die
Verarbeitung komplexer Datentypen über ClusterComputing-Frame-works zu vereinfachen und diese
effizient zu ermöglichen. Die Nutzbarkeit des semistrukturierten Formats XML (Extensible Markup
Language)
als
Eingabeformat
für
BigDataAnwendungen steht dabei im Fokus der Betrachtung.
XML gilt zwar in der Hadoop-Community als nicht sehr
gut geeignet für die Massenverarbeitung, allerdings ist
es in Unternehmen häufig vorzufinden. Für die Analyse
einzelner Informationen aus XML-Dateien gibt es zwar
Lösungsansätze aus anderen Projekten, wie etwa aus
dem Apache Mahout Projekt (Mahout Projekt 2011)
jedoch sind diese Ansätze nur bedingt geeignet, um
komplexe XML-Dateien in Apache Hadoop oder
Apache Spark zu verarbeiten. Dieser Beitrag betrachtet
XML
als
Eingabeformat
insbesondere
für
Anwendungen, die das Framework Apache Spark
nutzen und stellt Programmiermuster vor, mit denen die
Verarbeitungszeit effizient reduziert werden kann.
Anhand einer konkreten Fallstudie werden die
Programmiermuster erprobt und einer Bewertung
unterzogen.
STAND DER TECHNIK
MapReduce
Die Grundidee von der Zerlegung einer Aufgabe in
Teilaufgaben und der anschließenden Zusammen-
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führung der Teilergebnisse ist bereits mehrere
Jahrzehnte alt, jedoch erfolgte die Überführung in ein
standardisiertes Paradigma erst relativ spät. ClusterComputing verbreitete sich aufgrund des MapReduceAlgorithmus (Dean und Ghemawat 2004) insbesondere
in den letzten Jahren, nicht zuletzt weil InternetUnternehmen wie Google und Yahoo sehr große
Datenmengen verarbeiten mussten und dafür Lösungen
suchten. Der MapReduce-Ansatz reduziert Aufgaben
mit Hilfe einer gemeinsamen Datenbasis in mehrere
Teilaufgaben, die auf den Knoten eines Computer
Clusters parallel berechnet werden können. Durch
Definition der Aufgaben über abstrakte Operationen
(high-level Operations) kontrolliert das System die
Verteilung der Arbeit, inklusive der Lastenverteilung
und der automatischen Wiederherstellung im Fehlerfall.
Hierfür werden zwei Phasen eingesetzt, die als Map und
Reduce bezeichnet werden und für die in einer
konkreten Anwendung jeweils eine Methode oder
Prozedur mit der auszuführenden Aufgabe definiert
wird. Die Map-Phase läuft auf allen Knoten parallel ab
und löst mit der Map-Methode auf jedem Knoten ein
Teilproblem. Die Zusammenführung der Zwischenergebnisse zu einer Gesamtlösung geschieht in der
Reduce-Phase, welche üblicherweise mit der ReduceMethode auf einem einzelnen Knoten abläuft. Häufig
lassen sich Probleme nicht nur mit Hilfe einer
MapReduce-Abfolge
lösen,
sodass
mehrere
MapReduce-Abfolgen hintereinander ausgeführt werden
müssen. In jedem Fall muss die Aufgabenstellung für
eine Nutzung von MapReduce geeignet sein. Am besten
eignet sich eine Problemstellung, die eine große Menge
an unabhängigen Datensätzen verarbeiten muss, da
diese Datensätze dann problemlos parallel verarbeitet
werden können. Das trifft auf viele Aufgabenstellungen
zu.

sowie die Replikation der Daten können die
Ausführungszeit einer Hadoop-Anwendung dominieren.
Hadoop und andere klassische MapReduce-Systeme
eignen sich damit nur eingeschränkt für Aufgabenstellungen, die Zwischenergebnisse produzieren und
über mehrere Schritte verarbeiten. Diese Art von
Aufgabenstellungen lassen sich nach (Zaharia et al.
2012) in zwei Kategorien einordnen:
 Iterative Aufgaben: Algorithmen wie maschinelle
Lernverfahren, die Funktionen iterativ auf ein Zwischenergebnis anwenden, um einen Parameter zu
optimieren. Das Zwischenergebnis wird mit jeder
Iteration vom externen Speicher eingelesen.
 Interaktive Auswertungen: Hierzu gehören Systeme
wie Pig (Olston et al. 2008) und Hive (Thusoo et al.
2010), mit denen interaktive Abfragen in SQLähnlichen Dialekten formuliert und über Apache
Hadoop ausgeführt werden. Das Lesen der Daten
vom externen Speicher führt bei derartigen
Auswertungen zu Verzögerungen.
Zur Lösung des oben genannten Problems wurden
Frameworks entwickelt, die Zwischenergebnisse einer
Berechnung im Arbeitsspeicher vorhalten, aber auf
bestimmte Muster beschränkt sind. Dazu zählen Pregel
(Malewicz et al. 2010) für die iterative Berechnung von
Graphen und HaLoop (Bu et al. 2010) für iteratives
MapReduce.

Lesen

Apache Hadoop
Das weit verbreitete Framework Apache Hadoop ist die
bekannteste Umsetzung des
MapReduce-Ansatzes,
neben weiteren Ansätzen wie Dryad (Isard et al. 2007)
und MapReduce-Merge (Yang et al. 2007). Die
genannten Implementierungen stellen die notwendigen
Mittel zur Verwaltung der Ressourcen eines Clusters
bereit. Hadoop verfügt zusätzlich über ein eigenes
verteiltes Dateisystem namens HDFS (Hadoop
Distributed Filesystem), sowie über Schnittstellen für
beliebige Datenformate und Quellen. Mit zahlreichen
Erweiterungen entwickelte sich in den letzten Jahren
das Hadoop Ökosystem. Eine Abstraktion zur verteilten
Nutzung des Arbeitsspeichers ist jedoch in Apache
Hadoop nicht vorhanden, weshalb Aufgaben, die
Zwischenergebnisse produzieren, nicht ohne Weiteres
umsetzbar sind (Zaharia et al. 2012). So müssen
beispielsweise Zwischenergebnisse zwischen den
Einzelschritten auf einem verteilten Dateisystem
abgelegt und immer wieder eingelesen werden (Abb. 1).
Die damit einhergehenden Operationen für den Zugriff
auf das Dateisystem (I/O-Operationen), die notwendige
Serialisierung der Objekte bei der Zwischenspeicherung
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Aufbereiten
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Abbildung 1: MapReduce-Verarbeitung mit wiederholtem
Lesen von Zwischenergebnissen

Apache Spark
Apache Spark basiert auf der Abstraktion RDD
(Resilient Distributed Dataset). RDDs sind rein lesbare
Sammlungen von Objekten, die als Partitionen verteilt
über die Knoten des Clusters in den Arbeitsspeichern
der beteiligten Knoten abgelegt werden. Ein RDD kann
über Operationen aus Daten von einem externen
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Speicher oder einem bestehenden RDD erzeugt werden.
Für Zwischenergebnisse werden neue RDDs erzeugt,
die ebenfalls im Arbeitsspeicher gehalten werden. Das
aufwändige Zwischenspeichern und Einlesen über einen
externen Speicher kann damit entfallen (Abb. 2) .
Davon profitieren insbesondere iterative und interaktive
Auswertungen, aber auch andere Aufgabenstellungen,
die
mehrere
Zwischenergebnisse
produzieren.
Ermöglicht wird dies durch die RDD-Schnittstelle.
Diese stellt grobe Transformationen (coarse-grained
transformations) wie z.B. map, join und filter, zur
Verfügung, die jeweils eine Operation auf jedes
einzelne Element des RDD anwenden. Anstelle der
Änderungen an den Daten, werden dabei nur die
eingesetzten Operationen in Form der Abstammung
(lineage) aufgezeichnet.

RDD wird über eine Funktion bearbeitet und das
Ergebnis wird in ein neues RDD überführt. Die Gruppe
der Aktionen (Actions) dient der Ausführung von
Berechnungen, die direkt ein Ergebnis zurückliefern
oder es in ein verteiltes Dateisystem schreiben.
Transformationen (Transformations) hingegen werden
verzögert (lazy) ausgeführt, also erst dann, wenn die
Ergebnisse von Aktionen angefragt werden. Drei häufig
verwendete Transformationen sollen kurz erläutert
werden:
1. Die Operation map transformiert jedes Element des
Typs T in RDD[T] durch Anwenden einer
angegebenen Funktion f zu einem Element des
Typs U. Aus RDD[T] entsteht RDD[U]:
𝑚𝑎𝑝 (𝑓: 𝑇 ⇒ 𝑈) ∶ 𝑅𝐷𝐷[𝑇] ⇒ 𝑅𝐷𝐷[𝑈]
2.

Die Operation filter liefert für jedes Element aus
RDD[T] unter Anwendung einer angegebenen
Funktion f den booleschen Wert true oder false
zurück. Das Ergebnis ist ein RDD[T], das sämtliche
Elemente der Quelle enthält, für die f true ist:
𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 (𝑓: 𝑇 ⇒ 𝐵𝑜𝑜𝑙) ∶ 𝑅𝐷𝐷[𝑇] ⇒ 𝑅𝐷𝐷[𝑇]

3.

Durch Aufruf der Operation join auf RDD[(K,V)]
und RDD[(K,W)] entsteht RDD[(K,(V,W))]. Das
Ergebnis-RDD enthält Paare von Elementen (V,W)
mit identischem Schlüssel K:
𝑗𝑜𝑖𝑛() ∶ (𝑅𝐷𝐷[𝐾, 𝑉], 𝑅𝐷𝐷[𝐾, 𝑊])
⇒ 𝑅𝐷𝐷[(𝐾, (𝑉, 𝑊))]

Lesen

Aufbereiten

Verarbeitung vi

[weitere Verarbeitung]

Abbildung 2: Verarbeitung mit einmaligem Einlesen

Gehen aufgrund eines Fehlers Teile eines RDD in Form
einzelner Partitionen verloren, können diese auf der
Basis der Abstammungsinformationen neu berechnet
werden, um Fehlertoleranz und Skalierbarkeit wie in
MapReduce zu erreichen. So treten zusätzliche Kosten
nur im Fehlerfall auf. Bestehende Ansätze zur Verwaltung von Daten im Arbeitsspeicher wie DSM
(distributed shared memory) erreichen die Fehlertoleranz dagegen durch die Replikation der Daten, durch
Checkpoints oder durch die Aufzeichnung der
Änderungshistorie (Nitzberg und Lo 1991). Durch
Aufzeichnung der Abstammung können RDDs zudem
verzögert ausgewertet werden. Die Berechnung findet
mit der ersten tatsächlichen Nutzung statt. RDDs sind
damit für ein breites Spektrum von Einsatzgebieten
geeignet.
Die Operationen der API lassen sich im Wesentlichen in
zwei Gruppen gliedern. Die Gruppe der Transformationen (Transformations) dient der Überführung von
RDDs in neue RDDs. Jedes einzelne Element eines
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Die verteilte Spark-Architektur ist in Abb. 3 skizziert.
Für jede Spark-Anwendung wird eine eigene SparkInstanz zum Ablauf gebracht. Auf einem Masterknoten
wird ein sog. Cluster-Manager ausgeführt, der die Ressourcenverwaltung übernimmt. Auf einem Clientknoten
wird ein Treiberprogramm (Spark-Anwendung)
gestartet, das über einen Spark-Kontext die Bearbeitung
initiiert und die Ressourcen-Anforderungen an den
Cluster-Manager übergibt. Die Steuerung wird über den
Cluster-Manager ausgeführt, der die Aufgaben an
einzelne Arbeiterknoten (worker nodes) delegiert. Die
konfigurierten Arbeiterknoten melden sich beim
Cluster-Manager an und geben ihre Ressourcen durch,
damit der Cluster-Manager weiß, wie er seine Aufgaben
verteilen kann. In den Arbeiterknoten werden Prozesse
gestartet, die in sog. Executors die vom Treiberprogramm angeforderten Aktionen und Transformationen ausführen.
Arbeiterknoten

Executor

Aufgabe

Cache

Aufgabe

Treiberprogramm
SparkContext

Cluster-Manager
Arbeiterknoten
Executor

Aufgabe

Cache
Aufgabe

Abbildung 3: Zusammenwirken von Komponenten der SparkArchitektur. In Anlehnung an: Apache Spark (2015)
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KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN
Das vorliegende Konzept sieht vor, das Einlesen von
komplexen XML-Dateien durch eine Erweiterung des
vorhandenen Mahout-Ansatzes zu verbessern. Zudem
soll nach einer Speicherung von Zwischenergebnissen
beim Wiedereinlesen auf ein erneutes Parsing der XMLDateien verzichtet werden. Die Nutzung von Apache
Spark ermöglicht zudem, die Ein-/Ausgabe deutlich zu
reduzieren, indem sämtliche aus den XML-Dateien
benötigten Informationen gemeinsam gelesen und
zwischengespeichert werden. Der Ansatz soll im
Folgenden skizziert werden.
Ausgangssituation
Um Dateien in unterschiedlichen Formaten aus
verschiedenen Quellen verarbeiten zu können, stellen
Apache Hadoop und Apache Spark vordefinierte
Schnittstellen für die Ein- und Ausgabe (Input-Format
und Output-Format) bereit. Neben Standardformaten
werden
in
anderen
Projekten
spezielle
Implementierungen der Schnittstelle InputFormat
bereitgestellt. Darunter ist mit dem Format
XmlInputFormat des Mahout-Projekts auch ein InputFormat für XML-Dateien (Mahout Projekt 2011).
XmlInputFormat liest Elemente einer XML-Datei als
Datensätze (Records) aus, die durch Apache Hadoop
verarbeitet werden können. Dazu werden Beginn- und
Endauszeichner, durch welche die Elemente begrenzt
werden, per Konfiguration festgelegt. Die Dateien
werden sequentiell gelesen, um die Beginn- und
Endauszeichner zu finden und dazwischenliegende
Inhalte einzulesen. Das Input-Format kann damit für
Daten beliebigen Inhaltes verwendet werden, jedoch ist
pro Durchlauf einer Datei nur ein einzelner XML-Typ
einlesbar. Um verschiedene Elementtypen gemeinsam
einzulesen, ist das Input-Format in mehreren Instanzen
verwendbar, von denen jede einen der Elementtypen
einliest. Anschließend werden die Instanzen des InputFormats über sog. MultipleInputs verbunden, um die
Ergebnisse zusammenzufassen (White 2012, S. 250f).
Der Aufwand für das Einlesen erhöht sich damit bei
einer Verarbeitung von n Elementtypen linear auf n,
weil für jeden Typ die gleichen Dateien einzulesen sind.
Konzeptidee
Um das wiederholte Einlesen der gleichen Dateien zu
verhindern, wurde das Format XmlInputFormat des
Mahout-Projekts angepasst. Das zu diesem Zweck
erweiterte Format XmlInputFormatMulti liest sämtliche
Typen, die zur Bearbeitung einer Aufgabe durch
Hadoop oder Spark benötigt werden, in einem
Lesevorgang aus den Dateien ein. Die Kosten für das
Lesen reduzieren sich somit bei n Elementtypen und
Einzelkosten je Lesevorgang von k von nk um (n-1)k
auf k.
Wird das optimierte Input-Format mit Apache Hadoop
verwendet, reduziert sich der Aufwand für die I/OOperationen bereits erheblich. Um die Leistung weiter
zu steigern, kann der I/O-Aufwand durch den Einsatz
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von Apache Spark weiter reduziert werden, da hier eine
Zwischenspeicherung der gelesenen Daten im
Arbeitsspeicher der verteilten Cluster-Knoten genutzt
werden kann. Im optimalen Fall müssen komplexe
XML-Dateien nur ein einziges Mal eingelesen werden
und verbleiben bis zum Ende der Verarbeitung in den
verteilten Arbeitsspeichern. Dies gelingt, indem
sämtliche zu bearbeitenden Daten gemeinsam gelesen,
geparst und im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Vor
jeder Teilaufgabe sind die zwischengespeicherten
Datentypen lediglich zu filtern, um nur die für den
Arbeitsschritt erforderlichen Bestandteile zu lesen. Für
das gleichzeitige Einlesen mehrerer Elementtypen
wurde das vorhandene Input-Format in unserer
Implementierung angepasst, um den Vorgang zu
optimieren. Unsere Logik zur Verarbeitung von XMLDateien besteht aus drei Phasen:
1.
2.
3.

Einlesen und Parsen der XML-Elemente
Überführung der XML-Elemente in Java-Objekte
Auswertung der Daten

Zur Verarbeitung in Apache Spark werden die XMLElemente der benötigten Typen in einem RDD gesammelt (Operation newAPIHadoopFile()). Dabei wird ein
Input-Format verwendet, um Schlüssel-Wert-Paare aus
beliebigen Quellen zu lesen. Hier kommt das optimierte
Input-Format für XML (XmlInputFormatMulti) zum
Einsatz. Für jedes gelesene XML-Element wird ein
Java-Objekt erstellt, dessen Attribute aus dem XMLElement geparst werden. Dazu wird das RDD zu einem
weiteren RDD transformiert. Die Elemente der
gelesenen Typen können nun gemeinsam oder
nacheinander verarbeitet werden. Damit sämtliche
relevanten Elementtypen in einem Schritt gelesen
werden können, müssen alle Elementtypen in den
gleichen einzulesenden Dateien vorliegen und der
Arbeitsspeicher muss ausreichend groß dimensioniert
sein, um die gelesenen Elemente vorzuhalten.
Reicht der vorhandene Arbeitsspeicher nicht aus, um die
Daten vorzuhalten, kann trotzdem eine weitere Optimierung vorgenommen werden. Ein Teil der Daten
muss erneut eingelesen und geparst werden.
Insbesondere das Parsen der Inhalte ist rechenintensiv,
weshalb ein nicht unbeträchtlicher zusätzlicher
Aufwand entsteht. Die Leistung des Prozessors bildet
dabei in der Regel den Flaschenhals. Damit das Parsen
in diesen Fällen entfallen kann, speichern wir in
unserem Verfahren die Inhalte in einem vorgelagerten
Schritt bereits vorab geparst als serialisierte JavaObjekte auf das verteilte Dateisystem HDFS. Anstelle
der XML-Dateien werden dann in Folgeschritten die
serialisierten Java-Objekte gelesen und nur noch
deserialisiert. Da das aufwändige Parsen von XMLDaten beim erneuten Einlesen entfällt, sollte dies zu
einer deutlichen Leistungssteigerung führen.
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TESTANWENDUNG
Fallstudie
Um die Funktionsweise des vorgestellten Optimierungsansatzes nachzuweisen, wurde eine Implementierung
anhand einer konkreten Fallstudie aus dem Umfeld der
Musikbranche durchgeführt. In der Fallstudie wurden
Mediennutzungsmeldungen verarbeitet, die von Lizenznehmern (Apple Music, Spotify usw.) periodisch an
eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA
(Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte) gesendet werden,
um eine Abrechnung der Nutzungsentgelte mit den
Künstlern (Musiker, Texter) durchzuführen (Mandl et
al. 2016). Die Mediennutzungsmeldungen werden oft in
Form von XML-Dateien ausgetauscht. Die Dateien
basieren dabei auf dem Verfahren DSR (Digital Sales
Reporting) (Digital Data Exchange, LLC 2014) des
Standards DDEX (Digital Data Exchange). Sie
enthalten neben allgemeinen Angaben (Sender,
Empfänger, Zeitpunkt der Erstellung und Meldezeitraum) die eigentlichen Nutzungsdaten. Hierzu
gehören
Angaben
zu
den
Musikaufnahmen
(SoundRecording), zur Veröffentlichung der Werke
(Release) und zu den Transaktionen bzw. Umsätzen
(ReleaseTransactions). Die Meldedaten beinhalten
wiederum Unterelemente zu Identifikatoren, Künstlerund Titelinformationen, Absatzkanälen und Lizenzierungszahlen. DDEX-Dateien stellen durch die große
Zahl an Elementtypen, die zueinander in Beziehung
stehen, ein Beispiel für komplexe XML-Dateien dar,
wie im Datenmodellausschnitt (Abb. 4) zu sehen ist.
Diese Daten können also nicht rein sequenziell
verarbeitet werden.

Abbildung 4: Ausschnitt des DDEX-Datenmodells

Für die Fallstudie wurde eine Spark-Anwendung
entwickelt, die vor allem Unregelmäßigkeiten in großen
DDEX-Dateien auffinden sollte. Konkret wurde nach
Duplikaten, unvollständigen oder falschen Daten und
auch Ausreißern (Musikwerke mit besonders vielen
oder wenigen Nutzungen) gesucht. In diesem Beitrag
wird nur die Erkennung von unvollständigen Daten in
den
Eingabedateien
betrachtet.
Jede
DDEXEingabedatei enthält dreizehn verschiedene für die
Auswertung relevante Datentypen. Unvollständige
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Dateien sind zum Beispiel solche, in denen nicht
mindestens ein Element jedes Typs enthalten ist. Zur
Auswertung standen drei Tebibyte (TiB) an DDEXDateien eines ausgewählten Jahres zur Verfügung.
Implementierungsaspekte
Um die Fragestellungen der Fallstudie zu beantworten,
wurden zunächst die Informationen aus den XMLDateien benötigt. Hierzu fand die bereits beschriebene
Transformation newAPIHadoopFile sowie das dabei
genutzte Input-Format XmlInputFormatMulti Verwendung, um Schlüssel-Wert-Paare einzulesen und in
Elemente eines RDD zu transformieren. Die Beginnund Endauszeichner der einzulesenden Typen wurden
als Eigenschaften an die Spark-Konfiguration
übergeben. Da es für die gleichzeitige Validierung
mehrerer Dateien unerlässlich ist, jeden extrahierten
Datensatz seiner Ursprungsdatei zuordnen zu können,
galt es den jeweiligen Dateinamen in die SchlüsselWert-Paare mit aufzunehmen. Im verwendeten
XmlInputFormatMulti wurde der Dateiname dazu als
Schlüssel definiert.
Nach dem Einlesen der XML-Daten lag ein RDD[(Text,
Text)] vor, dessen Paare aus Schlüssel (Dateiname) und
Wert (XML- bzw. DDEX-Element) bestanden und in
ihrer Gesamtheit alle Informationen der Input-Dateien
hielten. Das RDD wurde zu einem weiteren RDD
transformatiert, das durch die selbst definierte abstrakte
Klasse DdexContent typisiert war (RDD[(String,
DdexContent)]). DdexContent definiert eine Reihe von
Operationen zum Objektvergleich sowie zur Prüfung
von Integrität und Subtyp. Bei der Transformation
wurde aus jedem XML-Element ein Objekt des
passenden konkreten Subtyps von DdexContent
instanziiert. Die Attribute wurden durch Parsen des
XML-Elements gewonnen. Um die Typen zu erhalten,
die für die einzelnen Auswertungen benötigt werden,
konnte die Transformation filter eingesetzt werden, die
für jedes Element aufgerufen wurde.
Die Fallstudie umfasste unter anderem die Überprüfung,
ob jeder relevante Typ mindestens einmal vorhanden
war. Um diese Frage zu beantworten, wurden, im
Gegensatz zu den übrigen Fragen, alle Typen benötigt.
Deshalb wurde das RDD[(String, DdexContent)] ohne
Filtern verwendet. Auf dem RDD wird nun die
Transformation aggregateByKey ausgeführt, die
sämtliche Werte (DdexContent) mit identischem
Schlüssel (Dateinamen) zu einem neuen Wert
zusammenfasst. Das Ergebnis ist ein RDD[(String,
Integer)], das ein Element für jede Datei enthält.
Innerhalb des Werts (Integer) werden die dreizehn
Typen einer Datei durch die dreizehn niederwertigsten
Bits repräsentiert. Um die unvollständigen Dateien zu
bestimmen, wird die Transformation filter eingesetzt.
Diese empfängt eine Methode, die true zurückliefert,
wenn mindestens eines der dreizehn niederwertigsten
Bits nicht gesetzt ist und die Datei somit unvollständig
ist. Das dabei entstehende RDD[(String, Integer)]
enthält ein Element für jede unvollständige Datei, mit
einem Wert, aus dem hervorgeht, welche Typen fehlen.
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Das vorgelagerte Parsen ist also dem klassischen Parsen
beim Einlesen vorzuziehen, wenn die Daten in mindestens zwei Ausführungen verarbeitet werden.
LEISTUNGSMESSUNG
Um die entwickelte Lösung zu erproben, wurde ein
Spark-Cluster zur Durchführung von Leistungsmessungen auf Basis der realen Daten der Fallstudie
aufgebaut. Ziel der Leistungsmessungen war es,
mehrere
prototypische
Implementierungen
zu
vergleichen, mit denen die vorgestellte Fragestellung
beantwortet werden sollte.
Versuchsaufbau
Für die Messungen wurden zwölf virtuelle Maschinen
mit Cloudera Express CDH (Cloudera Distribution
Including Hadoop) 5.3, Spark 1.2 sowie je drei
Prozessoren (vCPU) und zwischen 15 und 20 GiB RAM
verwendet. Als externer Speicher stand insgesamt 1
TiB in einen Storage Area Network (SAN) zur
Verfügung. Als Betriebssystem wurde auf allen VMs
das Linux-Derivat CentOS 6.5 x86_64 installiert. Die
virtuellen Maschinen (VM) waren dabei über vSphere
5.0 Enterprise Edition des Unternehmens VMware

gleichmäßig auf drei Systeme mit je zwei Intel Xeon
X5650 (sechs Kerne à 2,66 GHz) und 96 GiB an RAM
verteilt. Die Verbindung unter den Systemen und zum
SAN-Speicher, angebunden über iSCSI, wurde über
jeweils zwei Ethernet-Schnittstellen mit einer
Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s hergestellt (Abb.
5). Auf dem SAN-Speicher waren die virtuellen
Festplatten der VM abgelegt. Die Spark-Komponenten
wurden auf die VMs des Clusters verteilt. Die drei
Systeme des Clusters standen dabei exklusiv für die
Ausführung der VMs zu Verfügung, wodurch sämtliche
Messungen zu identischen Ausgangsbedingungen
durchgeführt werden konnten.
System 1
VM1

VM2

VM3

System 2
VM4

VM5

Switch

VM6

Switch

VM7

System 3
VM8

Switch

VM9

VM10

VM11

VM12

Switch

10 Gbit/s Ethernet
10 Gbit/s Ethernet

Fakultätsnetz

Datenspeicher

Abbildung 5: Messumgebung

Um die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der
Implementierung zu ermitteln, wurden Messungen mit
drei, sechs, bzw. neun Knoten durchgeführt. Damit
keine Daten vom externen Speicher nachgeladen
werden mussten, war es notwendig, dass der
Arbeitsspeicher der Knoten zur Zwischenspeicherung
der Daten ausreicht. Der YARN NodeManager der
Testumgebung stellte sieben GiB an RAM je Knoten
bereit, von denen sechs GiB für Apache Spark genutzt
wurden. Davon wurden jeweils 60 % ohne Anpassungen
für die Zwischenspeicherung verwendet. Der verfügbare
Arbeitsspeicher war damit begrenzt. Er reichte nicht
aus, um die gesamten Testdaten aus dem Jahr 2013
(insgesamt drei TiB) vorzuhalten. Daher wurden erste
Messungen mit den Daten des Monats Januar (108 GiB)
durchgeführt. Der Speicherbedarf wurde zusätzlich
optimiert, indem die Inhalte der RDDs als serialisierte
Java-Objekte im Arbeitsspeicher zwischengespeichert
wurden. Die Daten wurden in 910 Partitionen à 128
MiB aufgeteilt. Von diesen konnten 743 (82 %) mit
neun Knoten, 534 (59 %) mit sechs Knoten und 247 (27
%) mit drei Knoten zwischengespeichert werden.
Darüber hinausgehende Daten wurden vom Festspeicher
eingelesen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie sich die
Anzahl der Knoten auf die Laufzeit auswirkt (Abb. 6).
Fallstudie - Monatsbetrachtung
1374

1500

Sekunden

Da jede der in Kapitel 3.2 beschriebenen Phasen
Einfluss auf die Geschwindigkeit der Verarbeitung
nimmt, wurden für die einzelnen Verarbeitungsschritte
Alternativen untersucht. So wurde zunächst in einem
Vergleich der DOM-Parser der Java SE 1.7
Standardbibliothek dem VTD-XML-Parser 2.11 (Vtd
Projekt 2012) gegenübergestellt. Es wurde festgestellt,
dass sich mit dem Parser VTD-XML die Laufzeit
gegenüber DOM halbiert.
Wie bereits erwähnt, erweist sich das Parsen der Inhalte
als sehr rechenintensiv, wobei die Leistung des Prozessors in der Regel den Flaschenhals bildet. Es lag
folglich der Versuch nahe, diesen Verarbeitungsschritt
weitestgehend zu eliminieren und somit die Leistung zu
steigern. Hierfür müssen die Inhalte in einem
vorgelagerten Schritt einmalig geparst und als
serialisierte Objekte auf das Dateisystem HDFS
geschrieben werden. Anstelle der XML-Dateien werden
dann lediglich die serialisierten Objekte gelesen und
deserialisiert – ein erneutes Parsen kann entfallen. Zur
Bewertung dieses Vorgehens wurde ein Vergleich
durchgeführt. Dazu wurden die Testdaten eines Monats
verwendet, die 70 Dateien mit insgesamt 108,1 GiB
umfassen. Beim normalen Vorgehen konnten die Daten
in 14,7 Minuten gelesen und geparst werden. Die
vorgestellte Alternative benötigt zwei Schritte:
 Schritt 1: Einmalige Vorbereitung der Daten, wobei
diese gelesen, geparst und serialisiert ins HDFSDateisystem geschrieben werden (gemessene
Laufzeit: 21,5 Minuten)
 Schritt 2: Lesen der vorbereiteten Daten. Die
Messungen ergaben eine Lesezeit von einer Minute,
bei der auch gleichzeitig die Deserialisierung
erfolgte.
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Abbildung 6: Messergebnisse der Monatsbetrachtung
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Fallstudie - Jahresbetrachtung
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Abbildung 7: Messergebnisse der Jahresbetrachtung

Durch einen Vergleich der InputFormat-Klassen sollte
aufgezeigt werden, wie sich die Unterschiede bezüglich
des Verarbeitungsaufwands bei Nutzung der
verschiedenen InputFormat-Klassen auf die praktisch zu
erzielenden Verarbeitungsgeschwindigkeiten auswirken.
Dazu wurde ein Szenario erarbeitet, in dem Elemente
fünf verschiedener Elementtypen eingelesen wurden.
Das Einlesen war mit XmlInputFormatMulti in einem
kombinierten Vorgang möglich, wohingegen mit
XmlInputFormat fünf Durchläufe notwendig waren und
deren Ergebnisse zusammengefasst werden mussten, um
das gleiche Endergebnis zu erzielen. Eingelesen wurden
Daten mit einer Gesamtgröße von 108 GiB. Zur
Verifikation der Ergebnisse wurde die Anzahl der
Elemente verglichen, die in beiden Varianten importiert
wurden. Der Aufwand für das Einlesen ist vom
Aufwand für die Verarbeitung nicht isoliert. Jedoch ist
der Aufwand für das Zählen vergleichsweise gering. Für
dieses Beispiel wurde festgestellt, dass sich die Laufzeit
mit XmlInputFormatMulti auf ungefähr ein Fünftel der
Laufzeit von XmlInputFormat reduziert (Abb. 8).
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InputFormat-Klassen
3000

Sekunden

In einem zweiten Schritt sollten die Spotify-Daten des
ganzen Jahres verarbeitet werden. Das Verhältnis des
Arbeitsspeichers zum Umfang der Daten, das viel
geringer war als bei der Auswertung eines einzelnen
Monats, machte sich dabei bemerkbar. Mit neun Knoten
konnten 82 % der Daten des Monats Januar im
Arbeitsspeicher zwischengespeichert werden. Bei der
Auswertung des ganzen Jahres reduzierte sich dieses
Verhältnis weiter. Ein Großteil der Daten musste erneut
vom externen Speicher eingelesen und verarbeitet
werden. Durch das Parsen entstanden hohe Kosten. Um
die Verarbeitung von zwölf Monaten zu beschleunigen,
wurden die Daten in einem vorhergehenden Schritt
geparst und als serialisierte Objekte im HDFSDateisystem abgelegt. Der Vorgang dauerte 320
Minuten. Bei der Verarbeitung wurden die serialisierten
Objekte vom HDFS-Dateisystem gelesen und
deserialisiert. Die Kosten der Deserialisierung der
Objekte fielen geringer aus als die Kosten für das
Parsen. Weil die Daten vor jeder Ausführung nahezu
vollständig neu geladen wurden, skalierte die Laufzeit
zwischen drei und neun Knoten nahezu linear (Abb. 7).

2523

2000
1000

534

0
XmlInputFormat

XmlInputFormatMulti

Abbildung 8: Messergebnisse zum Vergleich der InputFormatKlassen

ZUSAMMENFASSUNG
Ziel der Forschungsarbeit war es, die Verarbeitung
komplexer Datenstrukturen in BigData-Anwendungen
durch eine effiziente Speicherung von Zwischenergebnissen zu optimieren. Da die Verarbeitung von
XML-Dateien nach wie vor auch im BigData-Umfeld
weit verbreitet ist, wurden im Besonderen XMLbasierte Datenstrukturen betrachtet. In diesem Beitrag
wurde eine Lösung vorgestellt, die es erlaubt, komplexe
XML-Dateien mit Apache Hadoop und Spark zu
verarbeiten. Hierzu wurden bestehende Techniken aus
dem Hadoop-Ökosystem verwendet. Das Input-Format
des Mahout-Projektes zum Einlesen von Informationen
aus XML-Dateien wurde dabei um Möglichkeiten für
das parallele Einlesen verschiedener XML-Datentypen
erweitert. Der entwickelte Ansatz lässt sich problemlos
auf andere komplexe Datenbeschreibungssprachen
abbilden, lediglich der Parsing-Teilschritt der Implementierung muss dafür angepasst werden.
Apache Spark ist für die Verarbeitung komplexer XMLDateien im Rahmen der Fallstudie aufgrund der guten
Skalierbarkeit geeignet. Dabei wird jedoch die
Bedeutung des verfügbaren Arbeitsspeichers ersichtlich.
Die Geschwindigkeit hängt maßgeblich von der
zwischengespeicherten Datenmenge ab. Neben dem
Arbeitsspeicher spielen weitere Faktoren eine wichtige
Rolle. In jedem Fall ist auf die Wahl geeigneter
Datentypen zu achten. Auch das Parsing der
Eingabedaten hat einen erheblichen Einfluss auf die
Laufzeit der Verarbeitung. Ebenso ist eine
entsprechende Vorbereitung der Daten bei mehrfacher
Auswertung, die ein Parsing überflüssig macht, von
Vorteil. Es kann festgehalten werden dass, der
vorgestellte Ansatz zur Verarbeitung komplexer XMLDateien problemlos auf andere Anwendungsfälle, in
denen komplexe Datenstrukturen bearbeiten werden,
übertragbar ist. Auch eine Verarbeitung von XMLDateien in Pig (Olston et al. 2008; Pig Projekt 2015a;
Pig Projekt 2015b) und Hive (Hive Projekt 2015a;
Thusoo et al. 2010; Hive Projekt 2015b; Vasilenko und
Kurapati 2014; Vasilenko 2015) ist möglich.
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ABSTRACT
Mobile devices like smartphones and tablets are ubiquitous and have affected many daily work activities such as
maintaining contacts via a mobile CRM. Furthermore, mobile devices provide many sensor data. They measure physical
quantities like location or acceleration. In addition, the connection to wireless networks made it feasible to query data in
real time, like customer history or the next calendar appointment. These sensor information and data could be used to
enhance business processes with context. The context information could be utilized to adapt business process and mobile
applications automatically to the current situation. Therefore, this paper aims at evaluating existing approaches for mobile
business process and business process adaption in a literature review. Furthermore, it shows how existing approaches
cover the business process lifecycle and reveals gaps for a further research agenda.

KEYWORDS
Context Sensitive Business Process, Mobile Business
Processes, Process Adaptation, Literature Review,
Research Agenda
INTRODUCTION
Business process modeling has become a widely used
practice and has been adopted to support tasks regarding
organization, communication or workflow across
different industries (Hammer und Champy 1993; Becker
et al. 2011; Vom Brocke und Rosemann 2010; Scheer
2000; Niesen et al. 2016). The emergence of smartphones
has changed the working conditions of the employees and
employers. 47% of interviewees stated that they used
smart phones for their daily tasks on the workplace,
according to a survey by Intel Research (Intel IT Center
2013). Moreover, 18% stated that they use a tablet for
their job. HEINRICH and LEWERENZ (2015) indicate that
context can be used to reduce information by preselecting services. Moreover, FALK and LEIST (2014)
show that mobile applications have positive impact on
business processes in terms of cost and time reduction, as
well as in quality and flexibility improvements. In
addition, it is possible that certain parts of a business
process can be conducted by applications on mobile
devices through the measurement and interpretation of
context. This trend is likely to increase by current trends
like ‘bring your own devices’ (Kerr und Koch 2014;
Morabito 2014) or ‘mobile devices management’ (Rhee
et al. 2013), and illustrates the influence of mobile
devices on the workplace. Moreover, many tasks of daily
work activities can now be executed anywhere and
anytime. The change from stationary computers to
mobile devices can also be used to redesign business

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

processes to more flexible mobile business processes and
consider sensor data captured from these devices. These
data include physical quantities like location,
acceleration or brightness, which could be measured
through the mobile devices. Furthermore, data could be
queried from different information systems via mobile or
wireless network. These capabilities of mobile devices
could be used to measure and provide context for
business processes.
Context is defined by DEY as any information that can be
used to characterize the situation of an entity (Dey 2001).
Entities can be a person, place or object which is
considered relevant to the interaction between a person
and an application. Context evaluation and interpretation
can be used to enhance the whole business process
lifecycle (BPL). The BPL has been defined by many
researchers and companies (Puchan und Schöppner
2016) like WESKE (2007), SCHEER and JOST (2002;
2005), DUMAS et al. (2005), ALLWEYER (2012),
GADATSCH (2017), SCHMELZER and SESSLMANN (2003),
BAYER and KÜHN (2013) and others. Some define only
three phases (Schmelzer und Sesselmann 2003; Scheer et
al. 2005; Scheer und Jost 2002), others define four
(Allweyer 2012; Weske 2007; Dumas et al. 2005) and
more phases or structured the lifecycle in more detail
(Gadatsch 2017; Bayer und Kühn 2013). However, for
the purpose of investigating the support of context in the
BPL, a lifecycle with four main phases is sufficient.
These phases are design, implementation, execution and
controlling, which are included in the aforementioned
lifecycles. In the design phase the business process will
be defined and/or (re-)planned, depending on whether it
is the first or a further iteration. In the implementation
phase the designed business process will be
implemented, which means that a set of policies and
procedures have to be communicated and software tools
for business processes have to be adapted. Business
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process instances will be initiated to fulfill the business
goals of a company in the execution phase. In addition,
the business process management systems control
actively the execution of the processes and gather and
save data about it. The gathered data will be used to
analyze and evaluate the business processes in the
controlling phase. The goal is to improve the process
models and their implementation. These four phases are
sufficient because BPLs with more phases often split up
one of these phases to detail the tasks in each phase. In
addition, the aim is to cluster the findings of the literature
research, but more phases are leading to less
expressiveness of the results. Another problem of
considering more than these four phases is that the
demarcation of the single phases to each other becomes
more difficult just as the classification of the findings.
Although, prior research has investigated adaptation or
context sensitivity in single phases of business processes
(Becker und Delfmann 2007; Burkhart et al. 2012;
Gottschalk et al. 2007), however there is no holistic
approach for the mobile context sensitive business
processes. Therefore, we aim to create a research agenda
for mobile context sensitive business processes. It is
based on a literature review in order to figure out what
parts of the BPM-lifecycle already are covered by mobile
context sensitive business processes. Therefore, this
paper answers the following research questions (RQ):
RQ.1: What are the existing approaches in literature that
already explore the impact of context on business
processes supported by mobile devices?
RQ.2: Which phases of the business process lifecycle do
these approaches cover and what is their contribution?
RQ.3: How should a research agenda for mobile context
sensitive business processes look like?

To address these question, we conducted a rigorous and
in-depth systematic literature research in the field of
information systems (IS). The remainder of this paper is
structured as follows. First we introduce the scientific
approach of our literature review, explaining the research
procedure. From our review findings we present the main
topics in the literature and discuss them. Lastly, we lay
out the implications for this research field.
RESEARCH METHOD
The selection of a research method is related to the
research questions and the derived targets of these
questions. For every research, the research method has to
be determined individually, and cannot be decided a
priori (Seel 2010). The selection is a critical and
reflective decision.
As the research question aims to ascertain the state of
affairs of mobile context sensitive business processes, a
literature review would be an appropriate research
method. To carry out a methodically correct and
scientifically appropriate literature review, the
framework of VOM BROCKE et al. (2009) will be applied,
which is depicted in Figure 1. teps I, II and III will be
conducted and discussed in the section “Definition Of
The Review Scope” and “Research Concept”.
Afterwards, the findings of the review (Step IV) will be
presented in the section “FINDINGS OF THE
LITERATURE REVIEW”. Finally, the results of the
review will be reflected on, and further work in the area
will be discussed (Step V). The literature review was
sequentially conducted (Vom Brocke et al. 2015).

Figure 1. Research framework for a literature review based on VOM BROCKE et al. (Vom Brocke et al. 2009)
THE FOUNDATION OF A SYSTEMATICAL
LITERATURE
REVIEW
FOR
MOBILE
CONTEXT SENITIVE BUINSESS PROCESSES
Definition Of The Review Scope
Some useful limitations have to be put in place. It is
helpful to limit ourselves in order to reduce the scope of
the review. These limitations will be set up by describing
the characteristics which the search objects have to show.
A typical limitation is a time constrain for the search
objects. An appropriate instrument to describe the scope
of a literature review is the taxonomy table after COOPER
(Cooper 1988), which was adjusted by VOM BROCKE et
al. in 2015 (Vom Brocke et al. 2015). He defined four
characteristics and assigned categories to each of them.
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The scope for this literature review is depicted in Table
1.
Table 1. The scope of the literature review as
recommended by Vom Brocke et al. (Vom Brocke et al.
2015)
Characteristics
1
2
3
4

Process
Sources
Coverage
Techniques

Categories
Sequential
Citation indexing sevices
Comprehensive
Keyword search

Iterative
Bibliographic databases Publications
Representative
Seminal works
Backward search
Forward search

Since the aim of this paper is to clarify the current state
of the art of the impact of mobile devices on the business
processes and the BPL, the focus of the review is on the
research outcomes. The goal, therefore, is to conduct a
sequential literature review in bibliographic databases as
well as publication outlets and based on a keyword
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search, which will be completed by a backward and
forward search.
The coverage is not comprehensive, owning to the task to
collect as much literature as possible (cf. Research
Concept). A time frame will not be set, although the
massive spreading of mobile devices began with the
launch of the iPhone in 2007. However, ideas about how
to mobilize and contextualize business processes may be
older.
Research Concept
After the classification of the review scope, the research
concept has to be described in greater detail. Hence, the
search string with its keywords for the literature search
has to be presented and the research sources have to be
introduced. Afterwards, the quantitative findings will be
depicted. Our keywords were the result of a
brainstorming process. To combine our keywords into a
search string, we used a keyword matrix (cf. Table 2).
The checked marked words are combined with “AND”.
For example, the strings “mobile adaptable” and
“business process” result in the search string “mobile
adaptable AND business process”. The keywords, like
“context sensitive” and “business process”, are selected
according to the topic. We also added synonyms for the
term “context sensitive”, such as “context aware”,
“adaptable” and “configurable”. Since we only wanted to
get literature about mobile business processes, we added
mobile in front of “context sensitive” and its synonyms.
To not exclude papers which outline adaptable processes
or business process management, we additionally added
only the term “process”. Furthermore, with the basic
form of the term “process”, we also included variations
of it, such as “processes”. The word “model” was added
to include all papers which present a way to model
mobile context sensitive business processes. For the same
reason that we added the word “process”, we also added
the basic form of the term “model”, including all kinds of
variations like “modelling” or “modeling”. The term
“framework” has been added to get access to papers
about a generic functionality about mobile context
sensitive business processes. The resulting keywords
were used in every chosen search engine to find hits in
every possible field like title, keywords, abstract or fulltext.











framework

model

process

mobile configurable

mobile context aware





business process

mobile adaptable
mobile context sensitive
mobile context aware
mobile configurable
business process
framework
model
process

mobile context sensitive

search term

mobile adaptable

Table 2. Search term matrix





















Table 3 shows the results of our database research. The
second column lists all hits in the databases. The initial
search yielded a high number of total hits (5858), because
of the general nature of the terms process and model.
These were included to get the full range of the
publications which may concern our topic. To narrow
down these results, we conducted a selection process. In
a first step, we analyzed the titles as well as the abstracts
and chose only articles related to our topic mobile context
sensitive business processes. Most of the discovered titles
concerned only “normal” processes, not mobile
processes, which explains the relatively low number of
relevant titles in the third column. The second step was
to sort out duplicates across the different sources.
The remaining articles were analyzed in greater detail by
reading the introduction and the conclusion to get an idea
of the findings (third step). In this step we excluded
articles that did not indicate or refer to mobile context
sensitive business processes. In the last step, we executed
a forward and backward search (Webster und Watson
2002) within the remaining articles to find additional
input. This meant screening the references used as well
as searching publications citing these articles. Our final
sample consisted of 21 relevant articles, which we
categorized in our literature analysis (cf. FINDINGS OF
THE LITERATURE REVIEW).
Table 3. Results of literature research
Total hits after all
search string
inquiries
Databases
EBSCOhost
87
SpringerLink
1684
ACM DL
1934
ScienceDirect
294
IEEE Xplore
1757
AISeL
102
Others
0
Sum of all relevant hits

Relevant after title and Relevant after full text
abstract analysis
analysis
1
1
7
5
1
0
4
3
11
6
1
1
0
0

Relevant after
forward and
backward search
1
5
0
4
9
1
1
21

FINDINGS OF THE LITERATURE REVIEW
The 21 identified and relevant articles will be mapped to
the BPL phases to classify the literature body. The phase
is separated into architecture and modeling. Articles
proposing an architecture or a framework for context
sensitive applications to simplify the implementation are
grouped as architecture. If an article presents an
approach concerning the question of how to depict
context in modeling languages to create context sensitive
business processes or supportive applications then it is
grouped as modeling. In the following, we first introduce
the meta-data analysis, then present the content of the
relevant articles.
Meta-Analysis
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The research was conducted in late 2016. For almost
every year since 2001 papers were found. This is in line
with our expectation that no relevant paper had been
published before the definition of context was introduced
and established in the scientific community. This was a
process from the early 1990s (Weiser 1991; Schilit et al.
1994) until the turn of the century (Dey 2001; Schmidt et
al. 1999). After 2000 one to three relevant papers were
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found for almost every year, which indicates that this
topic is relevant to the scientific community. Figure 2
shows in which year the identified papers were
published.

controlling. This lends support to our expectation that a
holistic approach for all phases of the BPL has been
missing until now, and indicates a gap for further
research.

Publication date

Execution 1

Implementation 2

Modeling 10

Quantity

3

2

1

0

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Year

Figure 2 Publication date of the identified articles

Architecture 11

Figure 3. Distribution of the papers across the phases.
The design phase is split up in “architecture” and
“modeling”

In Figure 3 the distribution of the identified articles
across the different phases (design, implementation,
execution and controlling) of the BPL is presented. Three
articles were assigned to two phases because they cover
both (cf. Content Analysis). The design phase was
divided into modeling and architecture. This became
necessary in order to differentiate between model
language approaches for context sensitive business
processes or applications, and the architecture (design) of
a context sensitive application or framework. The
distribution shows that 21 articles refer to the design
phase. Eleven articles are related to the subdivision
architecture and ten to modeling. The other phases are
poorly covered. Only two articles are related to
implementation, one to execution and none to

Based on the results, a partial answer to the research
question “How deeply has the body of the literature
explored the impact of context on business processes
supported by mobile devices?” can be given. The main
focus of the research so far is on how a context sensitive
application can be constructed and how to depict context
in modeling languages. A deeper insight will be given in
the next section.

Table 4. Findings of the literature review
Literature
Al-alshuhai and Siewe 2015a
Al-alshuhai and Siewe 2015b
Barrenechea and Alencar 2011
Berardinelli et al. 2010
Boudaa 2014
Capra et al. 2003
Caus et al. 2009
Choi 2008
Daniele et al. 2007
Gu et al. 2005
Hamann et al. 2008
Heinrich and Schön 2015
Jang et al. 2001
Karen Henricksen et al. 2003
Kim et al. 2011
Mizouni et al. 2014
Reiter et al. 2013
Sheng and Benatallah 2005
Shrestha et al. 2012
Simons and Wirtz 2007
Tao and Yang 2007

∑

Modeling
x
x

Design
Architecture

x
x

Implementation

Execution

x

x
x
x

x

Controlling

x

x
x

x

x

x

x
x
x
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Content Analysis
After the meta-analysis, we studied the literature to
extract all relevant information to answer the research
questions from the introduction.
Therefore, presents the findings of the literature review.
We assigned every article to at least one category: the
phases design, implementation, execution and
controlling of the BPL. This helps to identify which
phases have been examined in the literature so far, and
which are less covered.
Design
All identified papers are related to the design phase. In
the papers, two kinds of design approaches exist. The
first kind is the designing of an architecture or a
framework for context sensitive applications to simplify
the implementation. The other approach concerns the
question of how to depict context in modeling languages
to design context sensitive business processes or
supportive applications.
Design – Modelling
In two papers, AL-ALSHUHAI and SIEWE present
extensions for two unified modeling language diagrams
(UML) (Object Management Group (OMG) 2015) to
depict context within these diagrams. In the first paper
(Al-alshuhai und Siewe 2015a), the class diagram is
extended. The second paper (Al-alshuhai und Siewe
2015b) extends the activity diagram so that it becomes
context sensitive. In both diagrams, the authors introduce
new annotations to represent context in the proper way,
and empower the UML diagrams for context modeling.
A similar approach for extending the UML diagram is
introduced by SHENG and BENATALLAH (2005) who
name it “ContextUML”. It is strongly related to the UML
class diagram and can be used to design software
components for context sensitive applications. SIMONS
and WIRTZ (2007) also introduce an extension for
depicting context in UML.
Another extension for a UML diagram can be found in
the work of BERARDINELLI et al. (2010). They introduce
a way to cover performance parameters, context
management and software architecture in one model.
With this approach, it is possible to model context
behavior related to performance parameters, like
remaining battery level or wireless connection. The next
extension for the UML is presented by BOUDAA (2014).
First, he presents the meta model extension of the UML
use case diagram. Next, he introduces new annotations
for the diagram to depict interdependencies between the
use cases.
DANIELE et al. (2007) present in their work a domain
specific language (DSL) rule engine which expresses the
behavior of context sensitive applications. With this
engine, it is possible to execute the rules on JESS (Jess,
the Rule Engine for the Java Platform 2016). Another
design approach presents a new modeling language and
is proposed by HENRICKSEN et al. (2003). The language
is based on the object-role modeling (ORM), which
means that context is modeled through different roles and
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their relations. The authors also introduce different
relation types and expressions to depict context.
In the work by Heinrich and Schön (2015) it is mentioned
that business processes must consider “non-static”
context events which change the process execution
immediately, for instance, an upcoming thunderstorm in
an outdoor business process. They present an algorithm
which supports automated process planning for contextsensitive processes. This makes it easier to select the
appropriate task in a business process at runtime.
However, they do not present a solution of where the
context data originates.
In order to make business processes more flexible, Tao
and Yang (2007) propose a particular mechanism. Their
solution is to design an abstract business process with all
functionalities for all users. However, its concrete
functionality can vary depending on the user who is
conducting the business process.
Design - Architecture
The first approach was conducted in 2001 by Jang et al.
(2001). They developed an architectural concept with
three parts. On the top is the graphical user interface
(GUI) which handles the user interaction and is adapted
to the identified context. Beneath is the “service
management” layer, which offers different context
services to the adaptive GUI. It also provides the
appropriate context information to the different services.
At the bottom is “context management”, which maintains
the different context sources. With this architecture, the
logic is encapsulated in the “service management” layer.
This concept, reminiscent of the model view controller
(MVC) architecture, is well known in software
engineering. It also separates the graphical
representation, the logic and the data sources from each
other. Similar approaches were made in (Barrenechea
und Alencar 2011), (Caus et al. 2009) , (Choi 2008), (Gu
et al. 2005), (Kim et al. 2011) and (Shrestha et al. 2012).
The proposed architecture of Barrenechea and Alencar
(2011) is also a three layer architecture. Their
architecture is event based, which means that
independent software components can subscribe or
publish events. These components are placed in the
“context-aware application” layer. The middleware layer
maintains the subscriptions and advertisements along
with content and context filtering. The “distributed eventbased system” layer is the distribution environment. In
this approach, the authors do not differentiate between
source and receiver components, because one component
can be both. As a result, they have only the logical
encapsulation.
To standardize context functions, Caus et al. (2009)
presented a framework called “Hydra”. This is also a
three layered framework which encapsulates the context
logic in layer two, the application logic in layer three, and
the communication technologies in layer one. This
framework is supposed to simplify and accelerate the
implementation of mobile context sensitive applications.
Choi (2008) investigates how context influences software
system development. He separates the development into
requirements, context modeling, software architecture
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and design, and introduces a context architecture called
“watcher controller action model” (WCAM), which
meets all the requirements he reveals in the analysis. The
“watcher” monitors all the changes on the sensors. In the
“model”, so called “context reducers” gather all context
attributes from the sources and infer the current context.
The “controller” maps context information to services
and transfers the information. In the “action” component,
the “action manager” provides the context services to
third party components.
In the article by Reiter et al (2013) they introduce a
Business Process Management System (BPMS)
architecture for a closer alignment of telecommunication
technology and BPM. They propose that a BPMS could
serve as a source for context identification in business
processes. Therefore, they investigate how different
context dimensions, like location, presence or task, could
be identified through the datasets of a BPMS and how
satisfying the result is. They also present an example
program that could discover this specific contexts.
However, this architecture is limited to BPMS as a source
for context and furthermore only to communication
context. Some contexts are not captured by BPMS like
machine states or smart device data.
The work of Gu et al. (2005) introduces first an ontology
for context sensitive systems and then proposes a new
framework called SOCAM. This refines the work of Jang
et al. (2001) by adding some components. However, it is
also based on the three different layers model. The same
can be said about the approach of Kim et al. (2011). They
focus on the best way to aggregate information from the
different context sources to generate context information
and provide it to the different services. Mizouni (2014)
also introduce a framework architecture for context
sensitive applications.
A context aware mobile application (CAMA)
architecture is introduced in (Shrestha et al. 2012). They
present a very detailed architecture. However, it also
basically consists of a service provider which offers the
different services to the applications. A logic system
called “context aware system” handles the context
information aggregation over the different context
sources. The last part of the model are information
databases, like internal and external sources.
Another architectural approach in this category tries to
resolve conflicts when more than one defined rule can be
applied on context changes (Capra et al. 2003). The
authors have designed an algorithm which tries to resolve
these conflicts with a maximum of “social welfare”. They
named their algorithm CARISMA.
Hamann et al. (2008) present a development
methodology. This helps develop an architecture for
mobile context sensitive applications. It basically
consists of two steps. In a first step an “abstract system
design” has to be modeled. Hereafter, the specific
components can be modeled in more detail.
Implementation
The findings for the implementation phase contain only
the papers by TAO and YANG (2007) and REITER et al.
(2013). Not only do TAO and YANG present a way to
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design business processes more flexible in terms of
context, they also describe an approach to implement
these business processes. Their work is based on the idea
of designing an abstract business process which contains
all generic activities. In a second step, context configured
business processes are designed, which support users
with different functionalities and provide differentiated
services based on context. To map the relationship
between the generic business process activities, which
can be applied to every user, and the context configured
business processes, policies are defined. To implement
this business process method, the authors also present an
algorithm for the mapping. Therefore, their work does
not only show how to design context sensitive business
processes, but they also present a way to implement
them.
To prove the approach REITER et al. (2013) present a
software prototype in their article. They want to detect
some communication context from BPM-Systems.
Therefore, they present the architecture of the software
which is based on the Liferay portal and jBPMN as a
workflow engine. The software is built on loose coupled
components which each have specific tasks. Thus, it
could be easily extended by additional components or
single components could be exchanged. Hence, they do
not only present an architectural design of a context
detection framework for BPMN, they also present the
implementation of it.
Execution
Similarly to the implementation phase, only one
identified paper can be classified as belonging to the
execution phase. It is the work of CAPRA et al. (2003).
With their architecture of context sensitive applications,
they also introduce an algorithm which solves problems
at run-time. This is the reason for classifying this paper
as also dealing with the execution phase. The algorithm
solves the problem when more than one rule or policy can
be applied to change the behavior of context sensitive
applications. The idea is to treat this problem like an
auction where agents make a collective choice from a set
of possibilities. The auctioneer collects all bits and
selects the best alternative which maximizes the “social”
welfare. In the case of mobile context sensitive
applications, the “auctioneer” selects that alternative
which does not violate any rules but promises the best
performance.
Controlling
Unfortunately, no articles were found for the controlling
phase of the BPL. We had hoped to find papers about
how context sensitive applications influence the
controlling of business processes or which new
opportunities arise with them.
IMPACT OF THE FINDINGS
RESEARCH QUESTIONS

TO

THE

In this section the three declared research questions for
our literature review will be answered. The body of the
literature review has mainly explored the architectural
design of mobile context sensitive applications. In
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addition many papers were found which presented a way
to depict context in a modeling language. Especially
UML diagrams – six out of ten design articles – were
used to represent context.
Nevertheless, the BPL parts implementation and
execution were poorly covered. Only two papers in the
implementation and one in the execution phase were
found. The two papers in the implementation phase show
a concept-proof implementation of the proposed ideas of
a context-sensitive services application. The paper for the
execution phase introduces an algorithm to cope with
different opportunities which could be applied to adapt a
business process.
Even worse, no paper could be related to the controlling
phase. However, this phase could also profit from a
contextualization through mobile devices. It has different
functions, such as monitoring the business goals by
continuously identifying deviations, and correcting them.
One possibility to do so is through comparisons, like the
target-actual comparison. When measuring deviation, the
determination of key performance indicators (KPI) plays
an important role. Traditional KPIs are process time,
costs of the process, or process quality. However, these
traditional KPIs can be refined or extended by context
information about business processes. Let us assume that
a field sales employee, A, boasts a substantial difference
in the sales numbers compared to employee B. With
traditional KPIs, one would conclude that A works less
than B. However, the new KPI duration of travel time
reveals that A has to spend more time traveling from
customer to customer. This KPI can be measured via a
mobile context sensitive application. This example
indicates the potential of mobile context sensitive
applications for the controlling phase of the BPL. The
poor results in the implementation, execution and
controlling phases indicate that the literature has hardly
investigated the impact of mobile devices in other parts
of the BPL.
The main topics of the identified literature were the
extension to design context sensitive business processes
or the architecture of context sensitive applications. The
architectural approaches seem to be similar, but they
differ in details. They all have a three layered design in
common to construct a service platform. The platforms
then offer the sensor evaluation and information
aggregation for the different use cases. The articles in the
modeling section presenting approaches to extending
existing standard modeling languages like BPMN, EPC
or UML. Some papers show newly developed modeling
languages. Only three papers, CAPRA et al. (2003),
REITER et al. (2013) and TAO and YANG (2007), present
interesting approaches which also impact other phases
(cf. Content Analysis).
However, the amount of papers over all phases was low.
Only 21 articles could be identified as relevant to the BPL
in a mobile context. The answer to RQ. 1 is that the body
of literature has only poorly explored the impact of
mobile devices on the BPL. The coverage is concentrated
on the design phase with 88% (Modeling 42% and
Architecture 46%). The implementation phase gains 8%
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of the identified articles and the execution phase only 4%.
The controlling was not discussed in the literature at all.
So, only the first phase is sufficiently examined by
literature. In the other phases there is room for
improvement, which finally answered the RQ. 2.
The conclusion of these two questions indicates gaps or
potential for further research (RQ. 3). First, the other
three phases have to be addressed to utilize the
contextualization of business processes and mobile
context sensitive applications. Secondly, a holistic
approach which covers all phases of the BPL is missing
in the literature. Such an approach could take advantage
of context sensitivity and raise the efficiency of business
processes. Furthermore, it may lead to faster adjustment
of business processes, or even a faster re-engineering.
CONCLUSION AND RESEARCH AGENDA
The purpose of this literature review was to provide an
overview of the research topics and its contribution as
well as challenges and opportunities of the impact of
mobile devices on the BPL. Therefore, the meta-analysis
of the identified articles revealed that the topic of mobile
context sensitive business processes is relevant to the
scientific community. Additionally, it revealed that only
the design phase of the BPL is sufficiently covered by
scientific papers. However, the amount of contributions
overall was low. The phases’ implementation and
execution were poorly represented by two papers in the
implementation and one paper in the controlling phase.
For the controlling phase no paper was found.
In the section Content Analysis the relevant articles were
discussed. Due to the fact that all of the papers are related
to the design phase, we separated the articles in two
categories. This increased the clarity and made it easier
to analyze the papers. Most of the articles describe an
architecture presenting an approach with different layers.
In the modeling category most of the findings introduced
a way to extend a UML diagram or made an approach
from scratch without using established modeling
languages. At the end of our research we determined that
a holistic approach for the BPL phases is missing in the
scientific literature.
To close this gap, this research will be embedded in a
more comprehensive research project to create an
extensive framework for mobile context sensitive
business processes and its phases with the following
agenda (RQ. 3):
First we create a new and dedicated business process
modeling language which supports mobile context
sensitive processes. To save effort and profit from a wellknown language and existing execution engines BPMN
was selected for the extension. (Design)
Hereafter, a new modeling language for sensor modeling
will be created. Context is based on different sensors that
can be interdependent, which leads to complex models.
Therefore, a dedicated modeling language seems more
reasonable than an integration in BPMN. (Design)
The third part will be the creation of a modeling tool for
the extension of the BPMN and the sensor modeling
language. The aim of this tool is to generate code for the
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supportive mobile application, derived from the sensor
model and the BPMN extension in a model driven
architecture
(MDA)-based
approach.
(Design,
Implementation)
A systematical test of the complete framework will be
conducted. The study will examine the quality and time
of the framework compared to the traditional modeling
and implementation steps. (Execution)
To utilize the advantages of mobile devices new KPIs
should be declared. Therefore, we want to identify
context KPIs which could deliver a more detailed view
on mobile context-sensitive business processes. These
KPIs could then be collected in the execution phase from
mobile devices or other sensors and analyzed in the
controlling phase. (Execution, Controlling)
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ABSTRACT
Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Mitarbeiter in die Innovationsprozesse des Unternehmens einzubinden. Dank digitaler Plattformen können unternehmensinterne Innovationswettbewerbe leichter umgesetzt
werden. Diese ermöglichen es Mitarbeitern, Ideen zu generieren und zu bewerten. Um eine hochwertige Ideenqualität zu erreichen und die besten Einreichungen auszuwählen, ist das Design des Ideenwettbewerbs entscheidend. Die Studie widmet sich deshalb der Identifikation,
Umsetzung und Überprüfung der Designelemente und
der Gestaltungskriterien für die Phasen der Ideengenerierung und -evaluation. Den Fokus bildet dabei die Auswahl geeigneter Bewertungsmechanismen und Evaluationskriterien. Im Rahmen dieser Studie ist ein Pilotprojekt
für einen Innovationswettbewerb in der Automobilindustrie entwickelt und durchgeführt worden. Auf dieser
Basis konnten Verbesserungsmöglichkeiten für die Gestaltung unternehmensinterner Innovationswettbewerbe
abgeleitet werden.
DIGITALISIERUNG ALS BEFÄHIGER FÜR MITARBEITERINNOVATIONEN
Innovationen stellen für Unternehmen den Schlüssel zu
langfristigem und nachhaltigem Unternehmenserfolg
dar. Durch das kontinuierliche Generieren neuer Ideen
sowie deren Weiterentwicklung und Kommerzialisierung schaffen Firmen neue Produkte mit Kundenmehrwert (Bessant und Tidd 2015). Innovation ist ein Prozess,
bei dem Wissen akquiriert, geteilt und rekombiniert wird,
um neues Wissen zu schaffen, das sich in Produkten und
Services widerspiegelt (Du Plessis 2007). Dieser Wissensaustausch findet innerhalb eines Unternehmens als auch
durch den Austausch mit externen Wissensquellen statt.
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Trotz der starken Fokussierung auf das Innovationspotential externer Wissensquellen ist die Untersuchung unternehmensinterner Quellen und Rekombinationsmöglichkeiten nicht zu vernachlässigen (Gressgård et al.
2014).
Eine Aufgabe von Unternehmen ist es daher, durch gezielte Maßnahmen vom Wissen ihrer Mitarbeiter zu profitieren und mit deren Hilfe neue Ideen zu generieren.
Durch den Einsatz von Wissensmanagement- und Innovationsmanagementansätzen können Firmen eine Umgebung schaffen, welche die Entwicklung und Verwirklichung neuer Produktideen unterstützt (Du Plessis 2007).
In Unternehmen ist das Innovationspotential der Mitarbeiter frühzeitig erkannt und durch Wissensmanagementansätze wie das Vorschlagswesen gefördert worden
(Boer et al. 2000). Neben dem Open Innovation Ansatz
greifen moderne Innovationstheorien wie User-Driven
Innovation, Continuous Innovation und Employee-Driven Innovation diesen Ansatz auf (Hansen et al. 2012).
Die immer weiter verschwimmenden Grenzen zwischen
Innovation und dem Wissen bzw. dem Erlernten einzelner Mitarbeiter werden dabei gezielt angesprochen (Hansen et al. 2012). Innovationen durch Mitarbeiter sind dabei nicht ausschließlich auf die Entwicklung neuer Produkte beschränkt, sondern in Unternehmen zu jeder Zeit
und überall zu finden. Durch neue Technologien sind zusätzliche Möglichkeiten geschaffen worden, dieses Potential zu nutzen. Dadurch wird Innovation zunehmend
als Aufgabe des Gesamtunternehmens verstanden und
die Nutzung der Vorstellungskraft und Fähigkeiten der
Mitarbeiter verstärkt (Birkinshaw et al. 2011).
Die Einbindung der Mitarbeiter in den Innovationsprozess und die Entwicklung moderner Innovationsmanagement Ansätze wie Employee-Driven Innovation ist maßgeblich durch moderne Informationssysteme geprägt
worden. Besonders die Einführung interaktiver Webanwendungen im unternehmensinternen Kontext sowie die
zunehmende Verbreitung von Social Media Anwendungen im privaten Umfeld ermöglichen es, vergleichbare
Systeme in den Arbeitsalltag zu integrieren. Dies wird
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auch als „Enterprise 2.0“ bezeichnet (Abu El-Ella et al.
2013).
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien hat in den vergangenen Jahren die Vernetzung innerhalb der Organisation erheblich gesteigert.
Durch die Digitalisierung kann Wissen und Information
akquiriert, gespeichert und zusammengeführt, aber auch
verteilt werden. Zudem ergeben sich neue Kommunikationswege (Gressgård et al. 2014). Diese neuen Entwicklungen in Richtung unternehmensinterner sozialer Netzwerke und Ideenwettbewerbe sind durch zwei Vorteile
gekennzeichnet. Im Vergleich zu etablierten Wissensmanagement- und Vorschlagssystemen ermöglichen diese
neuen Plattformen sowohl eine vergrößerte Reichweite
als auch die verbesserte Interaktion zwischen den Anwendern (Abu El-Ella et al. 2013). Dadurch wird in global agierenden Unternehmen der Wissensaustausch und
Innovationsfluss nicht nur über Unternehmensgrenzen
hinweg, sondern auch abteilungs- und länderübergreifend ermöglicht. Die so entstehende Heterogenität der
beteiligten Mitarbeiter kann sich besonders für große Unternehmen als Wettbewerbsvorteil erweisen (Höber
2017).
Neueste IT-Systeme unterstützen Innovationen besonders in ihrer Entstehungsphase, womit die Ideengenerierung, Ideenverbesserung, Ideenauswahl, Ideenumsetzung und Weiterentwicklung der Ideen abgedeckt werden (Westerski et al. 2011). Die Digitalisierung und damit einhergehend die Informationstechnologie ist somit
zum Befähiger der Mitarbeitereinbindung in die Innovationsprozesse des Unternehmens geworden.
ZIELSETZUNG DES PILOTPROJEKTES
Digitale Innovationsplattformen eröffnen neue Möglichkeiten, um Wissen zu rekombinieren und zu generieren.
Durch Crowdsourcing-Ansätze wie online Ideenwettbewerbe werden bereits Kunden in den Innovationsprozess
von Unternehmen eingebunden (Adamczyk et al. 2012).
Jedoch widmet sich aktuelle Literatur auch der Integration von Mitarbeitern im Rahmen von unternehmensinternem Crowdsourcing (Zuchowski et al. 2016; Wagenknecht et al. 2017). Eine angewendete Form des internen
Crowdsourcings sind Innovationswettbewerbe. Diese ermöglichen es Mitarbeitern, neue Produktideen einzubringen und zu bewerten. Um einen erfolgreichen Ideenwettbewerb umzusetzen, müssen jedoch zunächst die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der Studie, ein geeignetes Design für die Anwendung von unternehmensinternem Crowdsourcing für einen OEM in der Automobilbranche zu schaffen. In der Studie werden zwei Prozessschritte eines Innovationswettbewerbes betrachtet:
die Ideengenerierung und die Ideenevaluation. Nur, wenn
die Teilnehmer in diesen Schritten durch die Plattform
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hinreichend unterstützt werden, ist ein Erfolg eines organisationsweiten Wettbewerbs gewährleistet. Dazu müssen entsprechende Design- und Gestaltungsanforderungen berücksichtigt werden. Das Design wurde im Rahmen eines Pilotprojektes durch eine Teilnehmerbefragung auf das Verständnis und seine Nutzerfreundlichkeit
hin überprüft. Daraus abgeleitet ergeben sich praxisrelevante Empfehlungen, die zur Weiterentwicklung digitaler Innovationsplattformen in Konzernen beitragen.
Besonders die Phase der Ideenevaluation stand bei der
Umsetzung des Pilotprojektes im Mittelpunkt. Trotz der
Chance, eine große Anzahl an neuen Produktideen zu generieren, ist die Auswahl der besten Ideen aus unternehmensinternen Crowdsourcing Projekten bisher durch die
aufwendige Bewertung aller Ideen durch Experten limitiert. Bestehende Literatur gibt keinen Aufschluss darüber, ob eine unternehmensinterne Crowd bei der Selektion von Ideen mehr zur Unternehmenssicht der Experten
tendiert oder eine kundenorientierte Meinung repräsentiert. In der Literatur ist daher noch offen, inwieweit Mitarbeiter Experten bei der Auswahl von Ideen komplementieren können (Ransbotham und Westerman, 2016).
Obwohl die Forschung Multi-Attribute-Rating-Skalen
(MAR-Skalen) anderen Bewertungsmechanismen bei
der Bestimmung der Ideenqualität vorzieht, werden in
Ideenwettbewerben häufig binäre Bewertungen in Form
von „Likes“ und „Dislikes“ oder „5-Sterne-Ratings“ verwendet. Diese spiegeln jedoch nur eine subjektive Meinung wider und lassen keinen direkten Vergleich mit einer Expertenbewertung zu. Eine Vielzahl von Studien beweist, dass die Ideenqualität durch die Verwendung komplexer Skalen besser eingeschätzt werden kann. MARSkalen sind eine Form der komplexen Bewertung mittels
fünf-stufiger Likert Skalierung (Wagenknecht et al.,
2017, Blohm et al., 2011, Riedl et al. 2010). Um das Verhalten der Mitarbeiter bei der Ideenevaluation zu analysieren, müssen sowohl Experten als auch Mitarbeiter
Ideen anhand gleicher Evaluationskriterien bewerten.
Nur so ist ein direkter Vergleich möglich.
Durch die Verwendung gleicher Kriterien soll im Rahmen dieser Studie eine Grundlage für diesen Vergleich
geschaffen werden. Die Ergebnisse sollen eine erste Indikation sowohl zur Übereinstimmung zwischen Crowd
und Expertenbewertung als auch zur Akzeptanz des
Multi-Attribute-Ratings bei den Mitarbeitern geben. Die
Studie leistet dabei nicht nur einen Forschungsbeitrag zur
Auswahl geeigneter Rating-Skalen, sondern auch zum
Verständnis einzelner Evaluationskriterien. Sie gibt einen Ausblick auf mögliche Ergebnisse eines konzernweiten Innovationswettbewerbs und schafft die Voraussetzungen für die Analyse langfristiger Maßnahmen für die
Unterstützung der Experten durch die Crowd.
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UNTERNEHMENSINTERNE
INNOVATIONSWETTBEWERBE ALS FORM DES INTERNEN
CROWDSOURCINGS
Durch die Methode des internen Crowdsourcings können
über Abteilungsgrenzen hinweg neue Ideen generiert und
weiterentwickelt werden. Der außerhalb des Unternehmens erfolgreich etablierte Ansatz des Crowdsourcings
wird in Studien zunehmend auch innerhalb von Unternehmen angewandt. Zuchowski et al. (2016) identifizieren in einer umfassenden Literaturrecherche 74 Artikel,
die sich mit dem Thema des internen Crowdsourcings beschäftigen. Basierend auf dieser Literaturauswahl erarbeiten sie folgende Definition für internes Crowdsourcing:
„Internal crowdsourcing is an IT-enabled group activity
based on an open call for participation in an enterprise”
(Zuchowski et al. 2016, S. 168)
Der Crowdsourcing-Ansatz beruht sowohl intern als auch
extern auf der Nutzung des Wissens vieler anstatt der
Einschränkung auf das Wissen einiger Experten (Surowiecki 2004). Innerhalb eines Unternehmens bedeutet
dies, dass Wissen, welches im Unternehmen verstreut ist,
durch Crowdsourcing-Projekte gezielt zusammengeführt
wird (Zuchowski et al. 2016). Die Mitarbeiter eines Unternehmens besitzen Kenntnis über die Kunden, Produkte, Services, Produktionsprozesse sowie viele weitere
Bereiche des Unternehmens (Simula und Ahola 2014).
Internes Crowdsourcing zielt deshalb meist auf die Teilnahme aller Mitarbeiter ab. Somit sind keine besonderen
Qualifikationen erforderlich, und die Möglichkeit für zufällige Neuentdeckungen wird aufgrund der Diversität erhöht (Simula und Vuori 2012). Internes Crowdsourcing
ist deshalb besonders für die Lösung von Problemen geeignet, bei denen abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu erfolgsversprechenden Lösungen führen kann
(Zuchowski et al. 2016).

eine undefinierte Grundgesamtheit oder eine spezielle
Zielgruppe dazu auf, eine von ihm definierte Aufgabe mit
Hilfe ihrer Kreativität, ihres Könnens und/oder Expertise
auf innovative Weise zu lösen (Adamczyk et al. 2012).
Der Begriff Innovationswettbewerb stellt einen Überbegriff dar, unter dem sowohl Ideen-, als auch Designwettbewerbe zusammengefasst werden. Die Terminologie
veranschaulicht, dass Innovationswettbewerbe den gesamten Prozess von der Idee bis zur Innovation abdecken
können (Haller et al. 2011). Neben der klassischen Kundeneinbindung durch Innnovationswettbewerbe außerhalb des Unternehmens werden zunehmend auch interne
Mitarbeiter zur Ideengenerierung und -evaluierung motiviert (Wagenknecht et al. 2017).
Haller et al. (2011) haben eine detaillierte Beschreibung
des Ablaufes eines Innovationswettbewerbes entwickelt.
Organisator
(Unternehmen)

Teilnehmer
(Mitarbeiter)

Veröffentlichung
der Fragestellung

Ideengenerierung
und -einreichung

Verbesserung der
Ideensubstanz

Expertenevaluation

Ideenevaluation
als Gemeinschaft

Belohnung

Abbildung 1: Prozessdarstellung eines Innovationswettbewerbes nach Höber (2017)

Es existieren zwei Formen die in Crowdsourcing-Projekten hauptsächlich Anwendung finden. Zum einen Innovationscommunities und zum anderen Innovationswettbewerbe. Während die Crowd in der Community über
den gemeinsamen Austausch für unterschiedliche Probleme gemeinschaftliche Lösungen erarbeitet, ist sie in einem Innovationswettbewerb auf eine konkrete Problemstellung fixiert. Die Umsetzung der geeignetsten Lösung
wird dabei dem Fragesteller überlassen (Lakhani 2016).
Innovationswettbewerbe finden vor allem dann Anwendung, wenn mehrere Lösungen generiert werden sollen
und die beste Lösung für das Problem unbekannt ist. Dies
gilt insbesondere für Aufgabenstellungen, die durch subjektive Meinungen beeinflusst werden (Boudreau und
Lakhani 2013).

Im ersten Schritt veröffentlicht der Organisator die Aufgabe. Im Falle eines internen Wettbewerbs ist dieser Fragesteller die Firma. Im Anschluss folgen drei von den
Teilnehmern getragene Prozessschritte. Die Teilnehmer,
im unternehmensinternen Fall gleichzusetzen mit den
Mitarbeitern, reichen ihre Ideen ein, verbessern diese und
bewerten sie als Gemeinschaft (Höber 2017). Darauf
folgt die finale Evaluation durch eine Jury, die vom Organisator gestellt wird. In einem unternehmensinternen
Innovationswettbewerb sind dies meist Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Nach der Evaluation und
gleichzeitig Auswahl der vielversprechendsten Ideen erfolgt die Belohnung und Prämierung des Mitarbeiters
(Höber 2017).

Ein Innovationswettbewerb ist ein informationstechnologisch unterstützter und zeitlich befristeter Wettbewerb.
Bei dieser Form von Crowdsourcing ruft ein Organisator

Neben dem Ablauf von Innovationswettbewerben ist in
der Literatur auch die Gestaltung dieser untersucht worden. Bullinger und Moeslein (2010) identifizieren zehn
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Designelemente, die bei der Ausführung von Innovationswettbewerben berücksichtigt werden. Viele dieser
Elemente wie das Medium, der Organisator, die Art der
Teilnehmer oder die Zielgruppe der Challenge sind bei
einem unternehmensinternen, informationstechnologisch
unterstützten Innovationswettbewerb vorbestimmt. Andere wie die Dauer des Wettbewerbs, die Motivation
durch Anreizsysteme oder die Community-Funktionalität (bekannt aus Foren) sind auf Grund der starken Fokussierung auf die Ideengenerierung und -evaluation im
Rahmen des Pilotprojektes weniger relevant. Die weiteren Faktoren, die Bullinger und Moeslein (2010) in ihrer
Studie identifizieren, sind die Spezifität der Fragestellung, der Grad der Genauigkeit bei der Einreichung von
Lösungsvorschlägen und die Evaluations- und Klassifizierungsmethoden. Diese drei verbleibenden Designelemente werden im Folgenden, in Zusammenhang mit den
Phasen der Ideengenerierung und -evaluation, näher betrachtet (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Beeinflussende Designelemente in den Phasen der Ideengenerierung und -evaluierung
Ideengenerierung
Beeinflussende Designelemente

- Spezifität der
Fragestellung
- Grad der Ideengenauigkeit bei der
Einreichung

Ideenevaluation
- Evaluations- und
Klassifizierungsmethoden

Gestaltungskriterien für die Phase der Ideengenerierung
Der Erfolg eines Innovationswettbewerbs ist maßgeblich
von der zugrunde liegenden Fragestellung abhängig. Die
Aufgabe kann dabei sehr offen oder eher geschlossen formuliert sein (Adamczyk et al. 2012). Die Aufgabenstellung schränkt den Rahmen ein, in dem die Teilnehmer
mögliche Lösungen suchen und somit gleichzeitig Ideen
generieren (Leimeister et al. 2009). Studien untersuchen
die gestellte Aufgabe in Zusammenhang mit der Motivation der Teilnehmer (Zheng et al. 2011; Leimeister et al.
2009). Bisher gibt es in der Literatur jedoch keine klaren
Empfehlungen zur Entwicklung der Themenstellung für
unternehmensinterne Innovationswettbewerbe. Bailey
und Horvitz (2010) empfehlen allgemein für Crowdsourcing-Projekte, eine klar definierte und fokussierte Frage
zu stellen. Seidel und Langner (2015) stellen fest, dass
mit steigender Spezifität der Themenstellung auch die
Umsetzbarkeit der eingereichten Lösungen ansteigt.
Das zweite Designelement, das einen Einfluss auf die
Ideengenerierung hat, ist der Grad der Ausarbeitung.
Dieser kann von einer Idee oder einer Skizze über Prototypen bis hin zu fertigen Lösungen variieren (Adamczyk
et al. 2012). Da Unternehmen die Vorschläge der Teilnehmer zu Innovationen weiterentwickeln möchten, sind

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

qualitativ hochwertige Einreichungen von großer Bedeutung (Bretschneider 2012). Die IT soll also bei einem online Innovationswettbewerb nicht nur dabei unterstützen,
das Lösungswissen der Teilnehmer zu erfragen, sondern
gleichzeitig auch auf zielführende Weise aufzubereiten
(Piller und Walcher 2006).
In der Literatur bisher wenig beachtet ist der Zusammenhang zwischen dem Grad der Ausarbeitung der Idee und
den Angaben, die bei der Einreichung einer Idee im Rahmen eines online Innovationswettbewerbes gemacht werden. Schepers et al. (1999) nennen inhaltliche Vorgaben
als Erfolgsfaktor für diesen Schritt. Im Rahmen ihrer Studie entwickeln sie einen Innovationswettbewerb mit Siemens-Mitarbeitern. Die Vorgaben bei der Einreichung
der Ideen sollen die Teilnehmer dazu anregen, über Innovationsaspekte nachzudenken, mit denen sie bisher wenig oder gar nicht in Berührung kamen. Als Beispiele
nennen die Autoren: Technische Beschreibung, Vorteil
für das Unternehmen, Marktposition, Implementierung
und Wettbewerbsanalysen. Zukünftige Forschung sollte
klären, welche inhaltlichen Aspekte Mitarbeiter bei der
Generierung qualitativ hochwertiger Ideen, zu ihnen
möglicherweise fachfremden Themen, unterstützen.
Gestaltungskriterien für die Phase der Ideenevaluierung
Die Ideenbewertung lässt sich grundsätzlich anhand
zweier Merkmale beschreiben. Zum einen dem Bewertungsmechanismus und zum anderen den ausgewählten
Evaluationskriterien. Die Bewertungsmechanismen dienen zur Erstellung eines Rankings der Ideen, die im Rahmen eines Innovationswettbewerbes generiert werden.
Haller (2013) widmet sich in seiner Studie der Untersuchung der Ideenevaluation in Open Innovation. Er identifiziert mehrere Design Elemente, die auf die Bewertungsaufgabe Einfluss haben. Unter anderem betrachtet
er dabei Evaluationstechniken, welche die Gestaltung aus
technologischer Sicht bestimmen. Diese umfassen die
Methoden und Ansätze, die bei der Meinungsäußerung
verwendet werden (Haller 2013):
„The technology of open evaluation consists of the following seven design elements: (1) level of evaluation, (2)
type of evaluation, (3) evaluation method, (4) visualization of evaluation scale as well as (5) number of criteria,
(6) criteria type and (7) applicability of jury criteria.”
(Haller 2013, S. 61)
Der Level der Evaluation ist in vielen Fällen sehr allgemein ausgelegt. Es werden also keine Einzelaspekte der
Idee betrachtet, sondern die Einreichung als Ganzes.
Haller (2013) gelangt in seiner Studie zu der Erkenntnis,
dass sich sieben verschiedene Evaluationsmethoden herauskristallisieren. Diese reichen von der reinen Auswahl
einer Idee oder auch einer qualitativen Evaluation durch
Kommentare bis hin zu neueren Methoden wie den
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Ideenhandel oder dem Vergleich von zwei Ideen mit
Hilfe von Gamification-Ansätzen.
Die am häufigsten verwendeten Methoden sind jedoch
das binäre Voting durch „Likes“ und „Dislikes“ oder Rating-Mechanismen, wie beispielsweise die „5-Sterne Bewertung“. Trotz der weiten Verbreitung dieser Methoden
ist deren Eignung zur Bewertung von Ideen zu hinterfragen. So sind sie zwar auf Grund der weiten Verbreitung
im Alltag gut verständlich, werden jedoch im Innovations-Kontext zur Bewertung unausgereifter Produkte verwendet (Haller 2013). Probleme durch die Verwendung
simpler Rating-Skalen entstehen beispielsweise durch
die fehlende Betrachtung der Wertigkeit von Ideen (Bailey und Horvitz 2010). Es stellt sich daher die Frage, ob
die Verwendung der gleichen Kriterien für Experten und
Crowd sinnvoller ist als ein einfaches Rating (Haller
2013).
Mehrere Studien finden Beweise für die Verbesserung
der Ergebnisse der Nutzerevaluation, wenn diese mit
Hilfe von MAR-Skalen durchgeführt wird. Das Aufbrechen der Evaluationsaufgabe in mehrere Teile führt bewiesenermaßen zu effizienteren und transparenten Wertungen (Wagenknecht et al. 2017). Riedl et al. (2010) vergleichen in ihrer Studie drei verschiedene Bewertungsmechanismen: eine binäre Skala in Form von „Likes“
und „Dislikes“, die „5-Sterne Bewertung“ und komplexe
Skalen, die vier Evaluationskriterien aus der Expertenbewertung berücksichtigten. Obwohl die Zufriedenheit der
Nutzer durch die komplexere Methode sinkt, wurde in
der Gesamtbewertung durch MAR-Skalen dennoch die
größte Überschneidung zu der Expertenbewertung erzeugt. Auch im Vergleich zu Marktplatz-Mechanismen
erzielen MAR -Skalen besser Ergebnisse in der Übereinstimmung mit der Expertenbewertung (Blohm et al.
2011). Wie bereits die vorangegangenen Autoren, bestätigen auch Ciriello et al. (2016) die Verwendung von
MAR-Skalen als geeignete Bewertungsmethode. Sie
stellen fest, dass nur durch eine richtige Konfiguration
alle Stakeholder ihrer Meinung Ausdruck verleihen können.
Die Konfiguration von MAR-Skalen erfolgt über die
Wahl der Evaluationskriterien, die zur Bewertung verwendet werden. Drei Designelemente aus der Definition
von Haller (2013) greifen die Evaluationskriterien auf.
Zum einen die Anzahl der Kriterien, der Kriterientyp und
die Übereinstimmung zwischen den Crowd- und Expertenkriterien (Haller 2013). In den meisten Fällen wird ein
Kriterium bzw. eine Dimension betrachtet. Werden jedoch unterschiedliche Aspekte in die Bewertung einbezogen, liegt die Anzahl der verwendeten Evaluationskriterien meist zwischen zwei und fünf (Haller et al. 2011;
Haller 2013). Zusammenfassend lassen sich aus der Literatur unterschiedliche Gestaltungskriterien für unternehmensinterne Ideenwettbewerbe ableiten. Nur bei passender Umsetzung werden die Mitarbeiter in den Stufen der
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Ideengenerierung, und -evaluation geeignet unterstützt.
Einen Überblick über die Gestaltungskriterien bietet Tabelle 2.
Tabelle 2: Gestaltungskriterien für unternehmensinterne
Innovationswettbewerbe

Gestaltungskriterien für
unternehmensinterne
Innovationswettbewerbe

Ideengenerierung

Ideenevaluation

- Spezifische Fragestellung zur Generierung umsetzbarer Lösungen

- Klar bestimmte Be
wertungskriterien
- Multi-Attribute-Ratingskalen

- Fokussierte und
klar erklärte Fragestellung

- 2-5 Evaluationskriterien

- Passende inhaltliche Vorgaben

- Auswahl geeigneter
Evaluationskriterien

Während die Qualität einer Idee anfangs als Einzelkriterium betrachtet wurde, zeigen neuere Studien, dass die
Ideenqualität durch die Einbeziehung mehrerer Dimensionen erfolgreicher zu bestimmen ist (Bretschneider
2012). Ideen zeichnen sich generell durch zwei Dimensionen aus: zum einen die Neuartigkeit der Ideen und zum
anderen deren Umsetzbarkeit (Rietzschel et al. 2010).
Dean et al. (2006) zeigen in ihrer Studie, dass neben diesen beiden Dimensionen auch die Relevanz der Idee zur
Lösung des Problems und die Spezifität der Ausarbeitung
als Kriterien zu beachten sind.
Tabelle 3 gibt einen Überblick über verschiedene Bewertungskriterien, die von unterschiedlichen Autoren zur
Bewertung der Ideenqualität empfohlen oder in Studien
durch Nutzer und/oder Experten verwendet werden. Neben der starken Konzentration auf herkömmliche Dimensionen wie Originalität, Realisierbarkeit, Neuartigkeit
und Detailliertheit ist außerdem ein Trend in Richtung
kundenorientierter Kriterien zu erkennen. Das Marktpotential steht stellvertretend für die Kaufabsicht der Kunden im zugehörigen Marktsegment. Je besser die Idee die
Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllt, umso höher ist auch
deren Qualität (Kornish und Ulrich 2014). Die Erfüllung
der Kundenbedürfnisse spiegelt sich auch im Kundenmehrwert wieder (Poetz und Schreier 2012). Ebner
(2008) wählt zusätzlich das Vermarktungspotential der
Idee als Evaluationskriterium. Darunter ist zu verstehen,
dass eine Idee sich als konkurrenzfähig und gleichzeitig
passend zur Identität der Firma auszeichnet.

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 42

Tabelle 3: Angewendete Evaluationskriterien in der
Literatur
Kriterium

Studien

Originalität

Realisierbarkeit

Effektivität
Detailliertheit
Willingness to Pay
Marktpotential
Kaufabsicht

/

Passend zur Firma /
Passend zur Fragestellung
Fehlerrisiko
Neuartigkeit
Relevanz
Innovativität
Kundenmehrwert
Vermarktungsfähigkeit

Haller (2013), Rietzschel et al. (2010),
Walcher (2007), Bretschneider (2012), Ebner (2008)
Haller (2013), Mac Crimmon/Wagner
(1994), Girotra et al. (2010), Rietzschel et
al. (2010), Dean et al. (2006), Bretschneider (2012), Riedl et al. (2010), Ebner
(2008), Jokisch (2007), Poetz/Schreier
(2012)
Haller (2013)
Haller (2013), Walcher (2007), Dean et al.
(2006), Bretschneider (2012), Riedl et al.
(2010), Jokisch (2007)
Haller (2013)
Kim/Wilemon (2002), Kornish/Ullrich
(2014), Walcher (2007), Girotra et al.
(2010), Ebner (2008)

ergänzt. Zusätzlich steht den Teilnehmern ein qualitatives Freitextfeld für ergänzende Kommentare zu ihrer Bewertung zur Verfügung. Einen Überblick über die Anpassungen gibt Tabelle 4.
Tabelle 4: Umsetzung der Maßnahmen aus der Literatur

Umsetzung
auf der Innovationsplattform

Ebner (2008)

UMSETZUNG AUF DER INNOVATIONSPLATTFORM
Wie im vorherigen Abschnitt erörtert, muss die Fragestellung spezifisch gestaltet werden, um die Umsetzbarkeit der Ideen zu erhöhen. Daher ist die entwickelte Fragestellung anhand zweier Dimensionen einzuschränken.
Zum einen bezüglich der Zielgruppe und zum anderem
bezüglich des Fahrzeugbereichs. Neben diesen Einschränkungen soll die Fokussierung der Teilnehmer
durch weitere Informationen zum Kontext verstärkt werden. Bei der Beschreibung von Ideen sind inhaltliche
Vorgaben von den Teilnehmern zu berücksichtigen.
Dadurch werden Mitarbeiter in der Aufbereitung ihrer
Ideen unterstützt.
Für die Phase der Ideenevaluation sind MAR-Skalen verwendet worden. Diese bilden das Meinungsbild der
Crowd am besten ab. Als Evaluationskriterien wurden
entsprechend bisheriger Studien der „Kundenmehrwert“,
das „Marktpotential“ und das „Implementierungspotential“ gewählt. Als kundenrelevanter Faktor wurde das
Merkmal „Begeisterung“ eingeführt. Dieses Kriterium
soll die Emotionen der Kunden während des Kaufes wiederspiegeln und den Bewerter in diese Situation versetzen. Alle Kriterien wurden um eine erklärende Definition
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Ideenevaluation

- Eingeschränkte Fragestellung hinsichtlich
Zielgruppe und Fahrzeugbereich

- Multi-AttributEvaluation durch 5stufige LikertSkalen

- Zusätzliche Kontextinformationen

-Evaluationskriterien:
Customer Value,
Excitement,
Market Potential,
Implementation
Potential

- Unterstützende Fragen bei der Beschreibung der Idee

- Qualitative Freitext
Evaluation

Haller (2013), Kim und Wilemon (2002),
Jokisch (2007)
Jokisch (2007)
MacCrimmon und Wagner (1994), Dean
et al. (2006), Girotra et al. (2010), Riedl et
al. (2010), Poetz/Schreier (2012)
Haller (2013), Mac Crimmon/Wagner
(1994), Dean et al. (2006)
Bretschneider (2012), Ebner (2008), Jokisch (2007)
Walcher (2007), Jokisch (2007), Ebner
(2008), Poetz/Schreier (2012)

Ideengenerierung

METHODE
Da im Rahmen der Studie ein erster Pilottest mit dem Design und der entwickelten Fragestellung durchgeführt
worden ist, handelt es sich um eine explorative Studie.
Davon ausgehend werden keine konkreten Hypothesen
zur Überprüfung aufgestellt.
Die Teilnehmerbefragung dient zur Bestätigung der auf
der Literatur basierenden Anpassungen. Die Ergebnisse
werden in Form deskriptiver Statistiken dargestellt. Die
Primärdaten sind während einer Pilotphase einerseits auf
der Innovationsplattform und andererseits mittels einer
gezielten Befragung der Teilnehmer durch einen standardisierten Fragebogen, erhoben worden. Es sind gezielt
drei Experten aus dem Produktmanagement und der Entwicklung ausgewählt worden, um sicherzustellen, dass
die Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Implementierbarkeit der Ideen aus unterschiedlichen Perspektiven bewertet werden.
An der Pilotphase von 12 Tagen im August 2017 bzw.
dem Test des Designs und der Plattform haben 43 Mitarbeiter teilgenommen. Insgesamt konnten in der Pilotphase 12 Ideen generiert werden. Hinzu kommen 30
Kommentare und 79 Nutzerbewertungen. Die Evaluation
jeder Idee erfolgt durch die drei Experten. Somit sind 36
Expertenbewertungen während der Pilotphase erfasst
worden. Der Fragebogen ist an die 43 akquirierten Teilnehmer versandt worden. Von den versendeten Fragebögen, sind 20 ausgefüllt bei den Organisatoren eingegangen. Ein Fragebogen konnte auf Grund unvollständiger
Angaben nicht in der Auswertung berücksichtigt werden.
Somit sind 19 Fragebögen in die letztendliche Auswertung eingeflossen. Es ergibt sich damit eine RückläuferQuote von 44,2%.
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Die Stichprobe zeichnet sich durch Internationalität, Produkterfahrung, Diversität in der Abteilungszugehörigkeit
sowie Neu- und Alt-User der Plattform, aus. Die Gestaltung des Fragebogens erfolgt nach den Vorgaben zur Erstellung standardisierter Fragebögen (Porst 2014). Die
Antworten der Teilnehmer wurden je nach Frage mit
Hilfe von Dropdown Auswahlmöglichkeiten, binären
Antwortmöglichkeiten oder 5-stufigen Likert-Skalen erfasst. Zusätzlich waren Freitext Eingaben möglich.
Überprüfung des Designs für die Phase der Ideengenerierung
Wie Tabelle 5 zeigt, wird die Frage zur bisherigen Nutzung der Innovationsplattform im Durchschnitt mit 2,0
bewertet. Somit sind sowohl Neu-User unter den Befragten, als auch Teilnehmer, die bereits mit der Plattform
vertraut sind. Das Maximum in der Bewertung zeigt
(Max = 5), dass auch sehr erfahrene Nutzer an der Umfrage teilgenommen haben. Allgemein schreiben die Mitarbeiter der Plattform eine gute Benutzerfreundlichkeit
zu. Sie ist sowohl intuitiv in der Nutzung (M = 3,68, SD
= 0,71) als auch einfach zu bedienen (M = 3,79, SD =
0,75).
Die Befragten geben an, zu verstehen, wie Ideen gepostet
werden können (M = 4,37, SD = 0,57). 42% der Teilnehmer meldeten, bereits eine Idee gepostet zu haben. Als
Gründe dafür, keine Idee eingereicht zu haben, wurde das
bisherige Fehlen einer geeigneten Idee oder aber die
mangelnde Zeit angegeben. Ein möglicher Einflussfaktor
ist hier die kurze Pilotphase. Durch eine Verlängerung
der Zeitspanne kann dies verbessert werden.
Tabelle 5: Nutzung und Benutzerfreundlichkeit der Innovationsplattform
I have used
[The Innovationplatform]
before
I think [The Innovationplattform] is intuitive to use
I think [The Innovationplattform] is easy to
operate
I understood
how to post
ideas

2,68, SD = 0,78). Die Antworten des Fragebogens zeigen
jedoch, dass die Seite mit weiteren Hintergrundinformationen zur Aufgabenstellung am wenigsten besucht
wurde. Nur 74% geben an, diese Seite aufgerufen zu haben. Ein Link auf der Startseite kann hier künftig darauf
verweisen, dass weitere Informationen zur Fragestellung
bereitgestellt werden. Dies ist den Teilnehmern möglicherweise noch nicht deutlich.
Tabelle 6: Ideengenerierung und Verständnis der Fragestellung
I liked the topic
of the question
I understood
what the challenge was about
I need more information about
the topic
I would prefer a
challenge in
German

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

19

3,73684

0,69585

2

5

19

4,05263

0,86450

2

5

19

2,68421

0,77799

2

5

19

2,68421

1,14248

1

5

Ergänzend zum Verständnis der Fragestellung und den
Hintergrundinformationen ist auch die Akzeptanz der
englischen Sprache überprüft worden. Es ist positiv zu
sehen, dass die Befragten dies als neutral bzw. sogar
leicht unwichtig bewerten (M = 2,68, SD = 1,14). Die
Fragestellung hat zum Ziel, die Teilnehmer in der Generierung ihrer Ideen anhand von zwei Dimensionen einzuschränken. Die Einschränkung auf einen konkreten Fahrzeugbereich wurde durch die Teilnehmer bei der Ideengenerierung berücksichtigt. Trotz der Einschränkung auf
eine bestimmte Zielgruppe sind die meisten Ideen allgemein für alle Fahrzeughalter formuliert worden. Nur wenige Ideengeber haben eine spezifischere Zielgruppe wie
Familien klassifiziert.

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

19

2,00000

1,26491

1

5

Überprüfung des Designs für die Phase der Ideenevaluation

19

3,68421

0,71082

2

5

19

3,78947

0,74692

2

5

19

4,36842

0,56662

3

5

Die Bewertung der Ideen durch Mitarbeiter und Experten
stellt den Fokus der Designanpassungen dar und ist deshalb während der Befragung verstärkt in den Mittelpunkt
gerückt. Auch in der Kommunikation sind die Mitarbeiter gebeten worden, diese Funktion besonders ausführlich zu testen. Die Fragen sind sowohl von Nutzern, die
noch nie Ideen bewertet haben, als auch von Nutzern, die
bereits „Likes“ und „Dislikes“ sowie „5-Sterne“ zur Bewertung verwendet haben, beantwortet worden. Tabelle
7 gibt einen Überblick über die Antworten der Teilnehmer zur Evaluationsfunktion auf der Plattform. Im
Durchschnitt stimmen alle Teilnehmer zu, die Evaluationskriterien genutzt zu haben (M = 4,42, SD = 0,58). Somit ist davon auszugehen, dass sie eine aussagekräftige
Bewertung abgeben können.

Um die Unterstützung des Designs bei der Ideengenerierung noch genauer beurteilen zu können, sind die Teilnehmer der Pilotstudie zusätzlich zur entwickelten Fragestellung befragt worden. Wie Tabelle 6 zeigt, stehen
diese der Fragestellung positiv gegenüber (M = 3,74, SD
= 0,70). Die Aufgabe ist nach Aussage der Befragten gut
zu verstehen (M = 4,05, SD = 0,86). Generell fordern
diese keine weiteren Informationen zum Thema (M =
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Die Teilnehmer geben an, alle verwendeten Evaluationskriterien verstanden zu haben (M = 3,79, SD = 1,03). Somit scheint die Definition der Kriterien ausreichend, um
diese anzuwenden. Auch im Vergleich zu anderen Bewertungsmechanismen schneidet das Multi-AttributeRating besser ab. Mit einem Mittelwert von 3,84 (SD =
1,28) und 3,63 (SD = 1,10) sprechen sich die Teilnehmer
in der durchschnittlichen Wertung sowohl gegenüber
„Likes“ als auch der „5-Sterne Bewertung“ für die Bewertung durch mehrerer Kriterien aus.
Tabelle 7: Ideenevaluation auf der Innovationsplattform
I used the Evaluation Criteria
I understood the
meaning of
each criteria
I like the MultiCriteria Rating
better than giving Likes
I like the MultiCriteria Rating
better than giving 5-Stars
I was able to
express my
opinion in detail

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

19

4,42105

0,57583

3

5

19

3,78947

1,02854

2

5

19

3,84211

1,27527

1

5

19

3,63158

1,10501

1

5

19

3,52632

0,85840

2

5

Trotz einer zustimmenden Haltung zur Frage, ob die
Teilnehmer ihre Meinung im Detail ausdrücken können
(M = 3,53, SD = 0,86), ist hier noch Verbesserungspotential zu erkennen. Nur 68% der Befragten geben an,
dass sie die gewählten Evaluationskriterien in der Bewertung der Ideen zufriedenstellend unterstützen. Ein Teilnehmer fordert deutlichere Definitionen, während eine
Vielzahl das Problem in der klaren Trennung der Bedeutung der einzelnen Kriterien sieht. Ein Teilnehmer gibt
an, dass ihm das Multi-Attribute-Rating an sich zu komplex ist und er sich eine einfachere Bewertung durch „Likes“ oder „5-Sterne“ wünscht.
Zusätzlich zur Bewertung der allgemeinen Zufriedenheit
sind die Teilnehmer gebeten worden, die Kriterien auszuwählen, die sie als nützlich empfunden haben. Der
„Kundenmehrwert“ ist durch die Befragten als hilfreich
identifiziert worden. 89% entscheiden sich für das Kriterium. Des Weiteren ist das „Marktpotential“ unterstützend bei der Auswahl. 84% der Befragten identifizierten
dieses Merkmal als nützlich. Das „Implementierungspotential“ erreicht hingegen nur eine Zustimmung von 74%.
Im Allgemeinen wählen die meisten Befragten die klassischen Bewertungskriterien, die auch bereits aus der Literatur bekannt sind häufiger. Mit 63% geben die wenigsten User das Bewertungskriterium „Begeisterung“ als
nützlich an. Dies lässt die Vermutung zu, dass es als eher
unbekannte Größe nicht wirklich verstanden worden ist.
Gegebenenfalls ist es durch ein anderes Merkmal zu ersetzen. Auffallend ist im Bereich der Ideenevaluation
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ebenso, dass bei keiner Bewertung das qualitative Freitextfeld für weitere Ergänzungen Verwendung gefunden
hat.
Erste Ergebnisse zur Übereinstimmung zwischen
Crowd- und Expertenbewertung
Aus den deskriptiven Statistiken, die auf Basis der Fragbögen erstellt werden konnten, lassen sich bereits erste
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Interaktionsdesigns ableiten. Neben diesem Ziel, soll auch der
Zusammenhang zwischen der Bewertung der Mitarbeiter
und der Bewertung der Experten in den einzelnen Evaluationskriterien untersucht werden. Dazu sind die durch
die Plattform generierten Daten exportiert und mit Hilfe
des Statistikprogramms STATA analysiert worden. Zur
Generierung erster deskriptiver Ergebnisse werden im
folgenden Mittelwertvergleiche (T-Test in zwei Gruppen) und eine Pearson-Korrelation angewendet.
Um den Vergleich zwischen der Crowd- und Expertenbewertung zu analysieren, wird zunächst mit Hilfe eines
Mittelwertvergleiches (T-Testes in zwei Gruppen) überprüft, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen
den Bewertungen der Experten (N = 36) und den Bewertungen der Nutzer (N = 79) gibt. Ergebnisse mit einem pWert < 0,05 werden als signifikant angesehen. In der
durchschnittlichen Bewertung, die alle Kriterien berücksichtigt (siehe Tabelle 8), gibt es über alle Ideen keinen
signifikanten Unterschied zwischen der Crowd und den
Experten (p = 0,11 > 0,05). Die Nutzer bewerten jedoch
im Schnitt etwas positiver als die Experten (M0 = 3,09,
M1 =2,87).
Tabelle 8: T-Test: Durchschnitt Nutzer- und Expertenbewertung (Signifikanzniveau = 0,05)
Average
Obs
Mean
Std. Dev.
p-value

User = 0
79
3,094937
0,6855933

Experten = 1
36
2,866667
0,7727502

Combined
115
3,023478
0,7185
0,1145

Eine positivere Bewertung durch die Crowd ist auch im
Vergleich der Einzelkriterien zu erkennen. Sowohl die
Durchschnitte des Bewertungskriteriums „Begeisterung“
(M0 = 2,52, M1 = 2,50) als auch die des Bewertungskriteriums „Marktpotential“ (M0 = 2,81, M1 = 2,86) stimmen
im Vergleich der beiden Gruppen sehr gut überein. Die
Crowdeinschätzung ist somit bei diesen Evaluationskriterien über alle Ideen gesehen auf dem gleichen Niveau
wie die der Experten (siehe Tabelle 9 und Tabelle 10).
Tabelle 9: T-Test: „Begeisterung“ Nutzer- und Expertenbewertung (Signifikanzniveau = 0,05)
Excitement
Obs
Mean
Std. Dev.
p-value

User = 0
79
2,518987
0,9317857

Experten = 1
36
2,5
1,055597

Combined
115
2,513043
0,9675908
0,9228
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Tabelle 10: T-Test: „Marktpotential“ Nutzer- und Expertenbewertung (Signifikanzniveau = 0,05)
Market
Potential
Obs
Mean
Std. Dev.
p-value

User = 0
79
2,810127
0,8926473

Experten = 1
36
2,861111
1,099423

Combined

Tabelle 11: T-Test: „Kundenmehrwert“ Nutzer- und Expertenbewertung (Signifikanzniveau = 0,05)
User = 0
79
3,556962
0,916331

Experten = 1
36
3,305556
0,9803627

Combined
115
3,478261
0,9398379
0,1846

Der größte Unterschied in den Mittelwerten zwischen
Nutzer- und Expertenbewertung liegt im „Implementierungspotential“ der Ideen (siehe Tabelle 12). Hier besteht
ein signifikanter Unterschied (p = 0,002 < 0,05). Die Nutzer schreiben den Ideen zu, leichter umsetzbar zu sein,
als dies nach der Expertenbewertung der Fall ist (M0 =
3,49, M1 = 2,81). Eine mögliche Schlussfolgerung daraus
ist, dass den Mitarbeitern das Expertenwissen fehlt, um
die Machbarkeit einschätzen zu können.
Tabelle 12: T-Test: „Implementierungspotential“ Nutzer- und Expertenbewertung (Signifikanzniveau = 0,05)
Implementation Potential
Obs
Mean
Std. Dev.
p-value

User = 0
79
3,493671
1,119448

Experten = 1
36
2,805556
1,064208

Customer
Value
User

115
2,826087
0,9575267
0,7925

Unterschiede in den Mittelwerten sind vor allem bei den
Bewertungskriterien „Kundenmehrwert“ und „Implementierungspotential“ zu erkennen. Die Experten sind
bei der Bewertung des „Kundenmehrwertes“ verhaltener,
als die Crowd (M0 = 3,56, M1 = 3,31). Der T-Test zeigt
jedoch keine signifikante Abweichung (siehe Tabelle 11;
p = 0,18 > 0,05).

Customer
Value
Obs
Mean
Std. Dev.
p-value

Tabelle 13: Pearson-Korrelation Nutzer- und Expertenbewertung in der Pilotphase (N=12, Signifikanzniveau =
0,1)

Combined
115
3,278261
1,143616
0,0024

Neben der Analyse der Mittelwertsabweichung, die
sämtliche Ideen inkludiert, erfolgt auch eine PearsonKorrelationsanalyse auf Basis der Einzelideen (N = 12,
Signifikanzniveau = 0,1). Hier werden erneut die vier Bewertungskriterien in Form der Nutzerbewertung und der
Expertenbewertung einander gegenüber gestellt. In Tabelle 13 ist dieser Vergleich eingerahmt.
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Customer
Value
User
Excitement
User
Implementation
Pot.
User
Market Pot.
User
Average
User

Excitement
User

Implementation
Pot.
User

Market
Pot.
User

Average
User

1
0,006
3

1

0.772
2*

0.539
6*
0,127
4

0,101
5

0.916
6*

0,202
1

0,453
5

0,401
9

Customer
Value
Experten

0,239
9

0,120
3

Excitement
Experten

0,062
4

0,342
1

Implementation
Pot.
Experten

0,147
5

0,140
3

Market Pot.
Experten

0,234
1

0,437

Average
Experten

0,230
5

0,297
7

Customer
Value
Experten

Excitement
Experten

1

0,047
7
0,262
6
0,097
4
0,436
8
0,282
7
Implementation
Pot.
Experten

1
0.819
5*

1

0.503
3*

0,325
9

0,208
7

0,124
2

0,069
1

0,009
3

0.514
2*

0,275
9

0,460
1

0,268
2

Market
Pot.
Experten

Average
Experten

Customer
Value
User
Excitement
User
Implementation
Pot.
User
Market Pot.
User
Average
User
Customer
Value
Experten
Excitement
Experten
Implementation
Pot.
Experten
Market Pot.
Experten

0.741
4*

Average
Experten

0.894
7*

1

0,124
6
0.677
5*

1
0,233
5
0,456
6
0.818
7*

1
0,285
1
0,163
5

1
0.830
4*

1
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Es besteht zwar eine positive aber keine signifikante Korrelation zwischen den Bewertungen der Nutzer und der
Experten im Evaluationskriterium „Kundenmehrwert“.
Es ist somit fraglich, ob die Nutzer den „Kundenmehrwert“ oder allgemein gesprochen kundenorientierte Kriterien gut einschätzen können. Analog kann auch das Bewertungskriterium „Begeisterung“ als kundenorientierte
Größe bezeichnet werden. Hier zeigt sich der gleiche Zusammenhang wie beim Kriterium Kundenmehrwert. Experten- und Nutzereinschätzung weisen zwar eine positive, aber nicht signifikante Korrelation auf.
Wie bereits aus dem Mittelwertvergleich hervorgegangen ist, unterscheiden sich Experten und Nutzer in ihrer
Evaluation vorrangig im „Implementierungspotential“
der Ideen. Dies ist auch in der Korrelationsanalyse zu erkennen. So besteht zwar eine nicht signifikante aber dennoch negative Korrelation zwischen der Evaluation der
Experten und der Nutzer. Es ist also zu hinterfragen, ob
die Nutzer die Umsetzbarkeit einer Idee in geeignetem
Maße beurteilen können, obwohl sie als Mitarbeiter des
Unternehmens Lösungswissen besitzen.
Neben diesem negativen Zusammenhang lässt sich jedoch auch eine signifikant-positive Korrelation für das
Bewertungskriterium „Marktpotential“ herstellen. Es ist
daher möglich, dass die Nutzer ein ähnliches Einschätzungsvermögen für das Marktpotential der Firma besitzen, wie die Experten.
Allgemein zeigen die Ergebnisse der Pilotphase, dass die
unternehmensinterne Crowd bei Bewertungskriterien,
die kundenorientiert sind, eine ähnliche Evaluierung in
den einzelnen Kriterien abgeben kann. Sowohl aus den
Mittelwertvergleichen als auch der Korrelationsanalyse
geht ein Potential für die Überschneidung in den Kriterien „Kundenmehrwert“, „Begeisterung“ und „Marktpotential“ hervor. Das Kriterium, das die Umsetzung der
Ideen tangiert, sollte jedoch weiterhin durch die Experten
bewertet werden. Hier wird ein gesteigertes Lösungsund Technologiewissen verlangt. Nachfolgende Forschungsprojekte sollten dazu genutzt werden, Hypothesen zur Ideenevaluierung in den einzelnen Bewertungskriterien quantitativ zu überprüfen.
ERGEBNISSE
LICHKEITEN

UND

VERBESSERUNGSMÖG-

Die Pilotstudie ist auf Basis des gestalteten Designs erfolgreich durchgeführt worden. Sowohl die generierten
Primärdaten auf der Plattform als auch das Feedback der
Teilnehmer lassen den Rückschluss zu, dass das Projekt
positiven Anklang fand. Im Rahmen der Literaturrecherche sind die wichtigsten Gestaltungselemente und Möglichkeiten zu deren Umsetzung identifiziert worden. Die
Befragung der Teilnehmer zeigt, dass der designte Innovationswettbewerb gut verständlich und die angepasste
Gestaltung intuitiv und gut zu bedienen ist.
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Die entwickelte Fragestellung für die Phase der Ideengenerierung ist spezifisch und verständlich. Auch die zusätzlich bereitgestellten Informationen scheinen ausreichend. Viele der Teilnehmer haben Ideen veröffentlicht,
die sich an der Fragestellung orientierten. Die Bewertung
in der Phase der Ideenevaluation wird durch das MultiAttribute-Rating unterstützt. Dieser Bewertungsmechanismus wurde von den Teilnehmern positiv aufgenommen und die Evaluationskriterien entsprechend der klassischen Literatur bestimmt. Dadurch ist die Möglichkeit
zum Vergleich der Experten- und Crowdbewertung in
den einzelnen Dimensionen gegeben.
Obwohl hinsichtlich aller Gestaltungskriterien Anpassungen getätigt worden sind, lässt die Befragung der
Teilnehmer dennoch Rückschlüsse auf Verbesserungspotentiale zu. In der entwickelten Fragestellung sind
zwar bereits erste Einschränkungen beachtet, ein klar formuliertes Ergebnis ist jedoch nicht inkludiert worden.
Der Organisator des Wettbewerbs muss sich die Frage
stellen, welche konkreten Produkte er im Anschluss an
den Innovationswettbewerb entwickeln möchte. Eine
klarere Kommunikation kann hier die Entwicklung von
„unpassenden“ Ideen verhindern. Trotzdem ist darauf zu
achten, eine zu starke Einschränkung zu vermeiden.
Des Weiteren ist es sinnvoll, Zusatzinformationen zu der
Fragestellung bereitzustellen. Dadurch können sich Teilnehmer bei Interesse oder Unverständnis tiefergehend informieren. Diese Informationen müssen jedoch entsprechend gut gekennzeichnet und zugänglich sein. Für den
expliziten Fall des Pilotprojektes lässt sich als Verbesserungsmaßnahme eine Verlinkung zu den Zusatzinformationen, z.B. auf der Startseite, ableiten.
Wie die Analyse zeigt, verallgemeinern die Teilnehmer
trotz Einschränkung der Zielgruppe ihre Ideen auf alle
Fahrzeughalter. Die Sicht der Ideengeber ist somit nicht
auf eine konkrete Kundengruppe beschränkt. Eine Möglichkeit, den Fokus auf die Zielgruppe zu verstärken, ist
beispielsweise die Formulierung einiger Probleme dieser
bestimmten Gruppe.
Das Multi-Attribute-Rating ist als geeigneter Bewertungsmechanismus identifiziert worden. Um Evaluationen zu erhalten, die mehrere Aspekte einer Idee betrachten, sollte es weiterhin beibehalten werden. Anpassungen
sind bei der Gestaltung vorzunehmen. So scheint einigen
Teilnehmern nicht klar zu sein, dass zusätzliche Erläuterungen zu den jeweiligen Dimensionen vorhanden sind.
Die größte Anpassung ist bei den verwendeten Evaluationskriterien zu tätigen. Das Kriterium „Begeisterung“ ist
eindeutig als am wenigsten nützlich identifiziert worden.
Da die Begeisterung individuell sehr unterschiedlich
wahrgenommen wird, können die Teilnehmer hier möglicherweise keine objektive Einschätzung abgeben. Eine
Möglichkeit diese zu relativieren, ist, diese eher unbekannte Dimension durch ein bekannteres, objektiveres
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Kriterium zu ersetzen. Die „Neuartigkeit“ der Idee
könnte hier eine Möglichkeit darstellen. Der Term Begeisterung könnte beispielsweise in der Definition aufgegriffen werden.
Durch die Gegenüberstellung der Crowd- und Expertenbewertungen aus der Pilotphase konnten erste Eindrücke
zu deren Übereinstimmung gesammelt werden. Die
Crowd scheint geeignet, das „Marktpotential“ der Ideen
einzuschätzen. Auch in den Kriterien „Kundenmehrwert“
und „Begeisterung“ zeigt sich eine positive aber nicht
signifikante Korrelation. Das „Implementierungspotential“ scheint jedoch weiterhin nur durch Experten hinreichend bewertet werden zu können. Nachfolgende Forschungsprojekte können hier auf Basis größerer Datenmengen die Signifikanz überprüfen.

Als viertes Problem nennt Haller (2013) das Problem der
Incentivierung der Teilnehmer für die Abgabe von Bewertungen. Zwar wird dadurch die Quantität der Bewertungen erhöht, dies kann jedoch ebenso einen negativen
Einfluss auf die Qualität haben. Im Falle des Pilotprojektes wurde der aktivste Teilnehmer belohnt. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Effekt auftritt.
Es stellt sich zudem die Frage, inwieweit Experten eine
objektive Bewertung abgeben und ob ihre Wertung die
Idee als Ganzes in ihren Einzelaspekten widerspiegeln
kann. Da die Qualität einer Idee in dieser frühen Phase
jedoch nicht anders bestimmt werden kann, ist es in der
Forschung und Wirtschaft eine gängige Praxis, die Qualität der Ideen durch ein ausgewähltes Expertenkomitee
bestimmen zu lassen (Blohm et al. 2011).

LIMITATIONEN UND AUSBLICK

FAZIT

Aufgrund der Pilotphase handelt es sich bei der Studie
um eine explorative Studie. Die Größe der Crowd lässt
tiefergehende Analysen zum Design der Plattform und
dem Verständnis der Teilnehmer für die Fragestellung
sowie einzelne Funktionen zu. Sie ist jedoch nicht zur
Untersuchung klar formulierter Hypothesen geeignet.
Dies kann in nachfolgenden Studien erfolgen. Dennoch
lassen sich erste Implikationen zum Zusammenhang zwischen Crowd- und Expertenbewertung aus den Ergebnissen der Pilotphase ableiten.

Die Gestaltung der Innovationsplattform hat maßgeblichen Einfluss auf die Ideengenerierung und -evaluierung
im Rahmen von unternehmensinternen Innovationswettbewerben. Durch die Teilnehmerbefragung konnte das
entwickelte Design als zielführend identifiziert werden.
Die Studie leistet damit einen Forschungsbeitrag zur Gestaltung unternehmensinterner Innovationswettbewerbe.
Das Pilotprojekt gibt insbesondere einen ersten Ausblick
auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterund Expertenbewertung in ausgewählten Evaluationskriterien. Die Studie fasst die wichtigsten Design- und Gestaltungselemente zur erfolgreichen, praktischen Umsetzung von Innovationswettbewerben in der Automobilindustrie zusammen. Die aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten sind Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsprojekte und die Weiterentwicklung des Interaktionsdesigns in der Praxis. Zusammenfassend zeigt das Projekt,
dass digitale Plattformen bei richtiger Konfiguration unternehmensinterne Innovationswettbewerbe unterstützen. Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht somit
die breite Vernetzung sowie den verbesserten Wissensaustausch innerhalb von Konzernen und wird auch in
Zukunft neues Innovationspotential eröffnen.

Neben diesen, durch die explorative Studie gegebenen
Limitationen, ist die Bewertung auf der Plattform möglicherweise durch die typischen Probleme der Ideenevaluation beeinflusst worden. Haller (2013) erwähnt vier
Einflüsse auf die Bewertung. Zum einen werden Ideen,
die als erstes auf der Plattform eingestellt werden, am
Häufigsten betrachtet. Ideen, die zum Ende der Challenge hin eingereicht werden, erhalten hingegen weniger
Aufmerksamkeit. Im Rahmen der Studie ist beobachtet
worden, dass später eingereichte Ideen weniger häufig
bewertet wurden.
Des Weiteren hat der sogenannte Kaskadeneffekt einen
Einfluss. Die Teilnehmer folgen in ihrer Evaluation dem
bisherigen Meinungsbild der Crowd. Besonders bei
Ideen, die durch die Bewertung als gut bzw. erfolgsversprechend gekennzeichnet sind, ist dies der Fall. Hierzu
kann für das Pilotprojekt keine konkrete Aussage getroffen werden. Dies kann in Crowdsourcing-Projekten
durch eine Anonymisierung vermieden werden.
Soziale Effekte können sich ebenfalls auf die Bewertung
auswirken. So werden Ideen, die von Kollegen oder
Freunden eingestellt worden sind, möglicherweise besser
bewertet. Des Weiteren können hierarchische Einflüsse
eine Rolle spielen. Diese Information kann von den Teilnehmern nicht erfragt werden.
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ABSTRACT
Im vorliegenden Artikel wird die Konzeptstudie „Bottling on Demand“ der Krones AG vorgestellt. Der Begriff „OnDemand“ tritt immer häufiger in Erscheinung. Unter „On Demand“ versteht man das sofortige zur Verfügung stellen des
individuell gewünschten Produkts, unmittelbar bei Bedarf. Ob es sich hierbei um einen individuell gewünschten Film
(Video On Demand), das selbst erstellte Buch (Book on Demand) oder nur um eine sofortige Lieferung des persönlich
Bestellten (Amazon Prime) handelt, immer wird hier auf Bedarf etwas neu erstellt, zur Verfügung gestellt oder zeitnah
geliefert.
Was im Privaten bereits seit Jahren gang und gäbe ist, ist im produzierenden Gewerbe, speziell in der Getränkeindustrie,
noch nicht überall angekommen. Eine Getränkeproduktion von einzelnen Flaschen, individuell auf Bestellung, ist zu
Preisen der Massenfertigung aus technischen Gründen noch nicht möglich. Stattdessen werden große Chargen des
gleichen Produkts produziert, um den prognostizierten Getränkekonsum des Verbrauchers zu decken. Um eine effiziente
Auslastung der Produktionslinie erreichen zu können, werden einzelne Produktsorten in großen Mengen hergestellt,
abgefüllt und zwischengelagert. Je nach Bestellung des Aufraggebers, in den meisten Fällen ein Händler, werden die
einzelnen Produktsorten aus dem Lager genommen und z.B. an den Supermarkt geliefert. Um ein einwandfreies Produkt
garantieren zu können, darf die Lagerzeit der Produkte einen Schwellwert nicht überschreiten. Andererseits darf ein
Lagerplatz eines Produktguts nicht zur Neige gehen, da eine schnelle Nachproduktion in der Regel nicht oder nur mit
Verlust von Effizienz möglich ist. Die korrekte Prognose des benötigten Bedarfs erfordert eine gute Einschätzung des
Absatzes um Über- oder Unterproduktion zu vermeiden. Gerade in den Sommermonaten, in denen sich der Konsum je
nach Wetterlage schnell ändert, kann es zu Engpässen bei z.B. verschiedenen Bier- oder Getränkesorten kommen.

Abbildung 1: Konzeptstudie Digitalisierung "Bottling on Demand"
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SCHLÜSSELWÖRTER
Kleinstchargen, Losgröße 1, kundenspezifische
Bestellung, Produktion On Demand, Agenten,
Individualisierung
BESCHREIBUNG DES PROJEKTS
Die Konzeptstudie „Bottling on Demand“ soll aufzeigen,
dass es mit der heutigen zur Verfügung stehenden
Technik schon möglich ist, auch in der
Getränkeproduktion ein Produzieren auf Knopfdruck zu
realisieren, und zwar individuell und angepasst auf den
Kundenwunsch. Dabei wurden die einzelnen
Produktionsschritte
Etikettieren,
Füllen
und
Verschließen dynamischer gestaltet, damit eine
Individualisierung des Produkts erfolgen kann.
Zur Bestellung steht dem Kunden eine App zur
Verfügung, mit der er die Konfiguration seiner eigenen
Flasche selbst vornehmen kann. Die Auswahl erstreckt
sich auf die Wahl der Behältergröße (0,44l oder 0,33l).
auf das Behälterdesign (1 von 12 vordefinierten DesignBildern), auf einen zweizeiligen Text (z.B. seinen
Namen), auf das Füllprodukt mit einer Auswahl aus 13
Sorten und auf die Verschlussfarbe (rot, orange, grün und
hellblau). Mit den angebotenen Auswahlmöglichkeiten
sind
bereits
1.248
unterschiedliche
Produktkonfigurationen möglich, ohne dabei noch die
Eingabe von individuellen Texten zu berücksichtigen.
DIE

KOMPONENTEN

DER

forciert.
Verschiedene
Flaschengrößen
sollten
unabhängig voneinander im System verarbeitet werden
können. Durch das neu entwickelte Transportsystem, das
den Behälter ausschließlich am Tragring transportiert,
können
unterschiedliche
Flaschengrößen
ohne
mechanischen Umbau gehandhabt werden. Für die
Konzeptstudie wurden Behälter in zwei Größen
verwendet (0,44l und 0,33l).

Abbildung 2: Zeichnung von Behältern in zwei Größen (0,33l
und 0,44l) am Transport-Shuttle

FLEXIBLEN

PRODUKTION
Um eine flexible Produktion zu realisieren, müssen die
einzelnen Produktionsschritte neugestaltet, z.T.
grundlegend neu entwickelt werden.
Im Weitern werden die einzelnen Produktionsschritte
einer Getränkeabfülllinie anhand einer StandardAbfülllinie erklärt und mit den vorgenommenen
Änderungen für „Bottling on Demand“ verglichen.
Produktbehälter / Flaschen
Standard
In einer Linie kann bei einer aktiv laufenden
Charge/Produktion immer nur eine Flaschengröße / -typ
verarbeitet werden. Soll auf ein anderes Format
gewechselt werden, so muss die Fülllinie gestoppt und
ggf. einzelne Teile der Maschine auf das neue Format
umgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Während des
Stillstandes kann nicht produziert werden. Dies hat zur
Folge, dass die Produktionsreihenfolge mit bedingtem
Formatwechsel zeitlich gut geplant werden muss, um
unnötigen Produktionsausfall zu vermeiden. Eine
schnelle Reaktion auf einen kurzfristig entstandenen
Bedarf ist nur unter großen Umständen möglich.
Bottling on Demand
Die Entwicklung aller Maschinenteile wurde mit der
Forderung nach unterschiedlichen Behältergrößen
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Abbildung 3: Flaschenstrom in der BoD

Flexibles Füllen
Standard
Das gewünschte Füllprodukt wird im Mixer ausgemischt
und kommt anschließend im Ringkessel des Füllers an.
Dort befinden sich große Mengen des fertigen Produkts.
Gefüllt wird daher immer nur eine Produktsorte und
immer die gleiche Füllmenge pro Behälter. Soll das
Füllprodukt gewechselt werden, so muss das restliche
Füllgut im Ringkessel in Flaschen gefüllt oder entleert
werden. Anschließend erfolgt eine Reinigung. Ändert
sich auch der Produktbehälter, so müssen gegebenenfalls
auch mechanische Teile der Maschine getauscht werden.
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Bottling on Demand
Damit die Produktfüllung des Behälters ohne zeitliche
Verzögerung, z.B. durch eine Reinigung, von Füllung
mit Sorte 1 auf Füllung mit Sorte 2 umstellbar ist, musste
ein neues Füllventil entwickelt werden. Die
verschiedenen Füllprodukte werden nicht mehr, wie
bisher, außerhalb des Füllmoduls vorbereitet und über
eine lange Produktleitung zum Füllventil geführt,
sondern die Füllprodukte werden direkt über der Flasche
im Füllventil vorbereitet. Über drei direkt am Ventil
angeschlossene Dosageleitungen können verschiedene
Sirupe zudosiert werden. Das Ausmischen des
Endprodukts erfolgt im Füllventil. Über die Hauptleitung
wird das Füllgut in die Flasche gefüllt. Für jede Flasche
können unterschiedliche Sirupmengen realisiert werden,
sodass jede Flasche individuell gefüllt wird.
Unterschiedliche
Füllmengen
werden
über
automatisierte Programmabläufe gesteuert. Im „Bottling
on Demand“ sind 13 verschiedene Produktsorten
abfüllbar, ohne beim Wechsel an Produktivität
einzubüßen.

Abbildung 4: Produktvielfalt mit einem einzigen Füllventil

Flexibles Verschließen
Standard
In einer Produktionslinie werden die Flaschen immer mit
demselben Verschluss versehen. Soll der Verschluss
gewechselt werden zu muss die Maschine gestoppt, die
Zuführrinnen der Deckel komplett geleert werden. Erst
jetzt kann die Verschlusszuführung mit den neuen
Deckeln aufgefüllt werden. Ein Wechsel der
Verschlusskappe beinhaltet immer eine Unterbrechung
der Produktion und muss somit sorgfältig geplant
werden.

Abbildung 5: Flexibilität im Verschluss

Flexibler Direktdruck
Standard
Auf jede Flasche wird dasselbe Etikett aufgebracht. Der
Wechsel von Etikettenrollen ist zwar bei laufender
Produktion möglich, ist jedoch derzeit nur für das
auffüllen von leeren Rollen vorgesehen. Da eine Rolle
jeweils mehrere hundert identische Etiketten enthält,
lässt sich eine individuelle Etikettierung der Flaschen nur
schwer realisieren.
Bottling on Demand
Der Druck verschiedenster Bilder auf eine Flasche bietet
weit mehr Flexibilität und Individualisierung als es bei
Etiketten je möglich ist. Prinzipiell sind der Drucktechnik
keine Grenzen gesetzt. Für die Konzeptstudie wurden 12
Design-Bilder vorbereitet, von denen der Kunde ein Bild
wählen kann. Die wirkliche Individualisierung und somit
Erstellen eines Produkts der Losgröße 1 wird dem
Kunden dadurch ermöglicht, dass er einen zweizeiligen,
individuellen Text auf die Flasche drucken lassen kann.
Das Drucksystem generiert dadurch ein einmaliges
Druckbild, das unmittelbar auf die Flasche aufgetragen
wird.

Bottling on Demand
Zum Verschließen stehen vier verschiedene Verschlüsse
(unterschiedliche Farbe bei gleicher Bauform) zur
Verfügung. So kann die Farbe des Verschlusses
individuell und passend zu Füllgut oder aufgedrucktem
Label gewählt werden. Da jeder Verschluss aus einer
eigenen Zuleitung entnommen wird, können
unterschiedliche Deckel nacheinander verwendet
werden, ohne eine Ausleitung oder ein Leerfahren einer
befüllten Rinne anstoßen zu müssen.

Abbildung 6: Individualisiertes Design mit Direktdruck
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Dynamisches Produktionssystem/Transportsystem
Standard
Kontinuierlicher Flaschenstrom
In einer Fülllinie werden die Flaschen auf einem
Transportband transportiert. Beim Einlauf in eine
Maschine werden die Flaschen vereinzelt, bearbeitet und
anschließend wieder zusammengeführt. Auf den breiten
Transportbändern werden die Flaschen nicht mehr
einzeln geführt oder gehalten. So kann es, vor allem in
den Pufferbereichen, dazu kommen, dass Flaschen sich
gegenseitig überholen. Ein Nachverfolgen einer
einzelnen Flasche ist nicht möglich.
Bottling on Demand
Für den geführten Flaschentransport wird ein
Langstatorsystem mit Shuttles verwendet. Ein Shuttle
transportiert immer eine einzelne Flasche. Dem Shuttle
wird am Anfang der Produktionstrasse eine Flasche
übergeben. Es befördert die Flasche zu den einzelnen
Produktionsschritten (Drucken, Füllen, Verschließen, ..)
und gibt die fertig produzierte Flasche an der
Ausgabestation ab. Während der Produktion herrscht
eine dauerhafte 1:1 Beziehung zwischen Shuttle und
Flasche.

wahrgenommen und für den Zeitraum der Untersuchung
lokal gespeichert. Nach dem Verlassen der
Inspektionseinheit ist jede Information der einzelnen
Flasche verloren.
Bottling on Demand
Jede Flasche wird mit einem RFID-Tag ausgestattet.
Dieser befindet sich in der Verschlusskappe der Flasche.
Nach dem Verschließen der Flasche wird dieser Tag mit
den
Produktionsdaten
beschrieben,
z.B.
Produktionszeitpunkt oder Auftragsnummer. Somit kann
die
Flasche
jederzeit
eindeutig
über
ihre
Auftragsnummer identifiziert werden. Der hier
verwendete Chip lässt durch die NFC-Funktion ein
Nachverfolgen der Produktionsdaten bis hin zum
Konsumenten mit Smartphone zu.

Abbildung 8: RFID im Verschluss zur Produktverfolgung

Auftragssystem
Standard
Der Anlagenbediener muss bei einem Produktwechsel
die komplette Füllline mechanisch umrüsten und das
neue Produkt an den einzelnen Maschinen
(Blasmaschine, Füller, Etikettierer, …) einstellen. Die
Maschine erhält dadurch genau einen „Auftrag“ zur
Produktion vieler gleicher Flaschen.
Bottling on Demand
Für jede Flasche gibt es eine eigene „Sorte“. Der Kunde
konfiguriert sich seine Flasche, das zugehörige
Datenpaket wird an das Auftragssystem übergeben.
Dieses System verwaltet die Aufträge und kümmert sich
darum, dass die Maschine zur richtigen Zeit ihre Daten
erhält und die Flasche produzieren kann
Abbildung 7: Transportsystem mit 1:1 Verknüfung zwischen
Shuttle und Flasche

Produktverfolgung:
Standard
In der Produktion gibt es einen breiten Flaschenstrom,
sodass keine direkte Identifizierung der einzelnen
Flasche möglich ist. Soll jedoch die Flasche hinsichtlich
ihrer Qualität (Füllhöhe, Kronkorken, Beschädigung, ..)
untersucht werden, so muss müssen die Flaschen gezielt
vereinzelt werden. Nur dann können die Flaschen auf
verschiedenen Merkmale untersucht und gegebenenfalls
aus der Produktion genommen werden. Nur innerhalb der
Inspektionseinheit wird die Identität der Flasche
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Abbildung 9: Bestellansicht mit Konfiguration des Produkts
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BESTELLPROZESS

UND

DYNAMISCHE

PRODUKTION
Datengenerierung
Dem Kunden steht ein Tablet zur Verfügung. Mit Hilfe
einer App wird der Kunde durch den Bestellprozess
geführt. Während er seine Flasche konfiguriert, wird ihm
der prognostizierte Produktionszeitpunkt für sein
Produkt angezeigt. Entschließt sich der Kunde bei der
Bestellung seine E-Mail mit anzugeben, erhält er zudem
eine Benachrichtigung, sobald seine Flasche produziert
und zur Abholung bereitliegt.
Datenverwaltung
Ein Auftragssystem kümmert sich um die Verwaltung
der Daten. Da mehrere Tablets mit der Bestell-App zur
Verfügung stehen, kümmert sich das Auftragssystem um
die richtige zeitliche Einordnung der Bestellungen.
Einplanung der Aufträge an der Maschine
Das Auftragssystem prüft permanent die aktuell
wartenden Aufträge. Sobald ein Auftrag zur Produktion
freigegeben ist, wird das Datenpaket der Bestellung an
die „Bottling on Demand“ weitergeleitet. Das
Auftragssystem steuert somit die Einplanung und die
Produktionsreihenfolge der Aufträge. Ist die Maschine
bereit und sind Kapazitäten frei, so wird der Auftrag
sofort bearbeitet. Sind gerade keine Shuttles frei, die sich
um den Auftrag kümmern, wartet die Maschine bis ein
Shuttle den Auftrag annehmen kann.
Produzieren des Auftrages
Produktion aus Maschinensicht
Dem Shuttle wird die Flasche mit der gewünschten
Größe übergeben. Anschließend fährt das Shuttle weiter
zum Druckmodul, in dem der Behälter individuell

bedruckt wird. Im Weiteren wird die Flasche noch mit
dem Wunschprodukt und -deckel versehen. Der RFIDSchreiber hinterlegt im NFC-Label im Deckel die
Produktionsdaten (Produktionszeit, Auftragsgeber,
Auftragsnummer,…). Anschließend wird die fertig
produzierte Flasche der Ausgabestation übergeben. In
der Ausgabestation erkennt ein RFID-Leser, an welcher
der 30 möglichen Ausgabepositionen innerhalb der
Ausgabestation sich die Flache genau befindet.
Produktion aus Sicht des Kunden
Nach Auftragseingang erhält der Kunde eine E-Mail zu
seiner Produktion. Über einen Link gelangt er auf eine
Übersichtsseite auf der er den Produktionsfortschritt
seiner Bestellung beobachten kann. Er sieht seine Flasche
im Auftragssystem aufgenommen, und zu welcher Zeit
die Produktion anvisiert wird.
Ist die Produktion seines Auftrages gestartet, wird der
Auftrag als aktiv gekennzeichnet und der Startzeitpunkt
vermerkt.
Wurde die Flasche an die Ausgabescheibe übergeben
wird die Übergabeposition erfasst. Der Kunde erhält eine
zweite E-Mail, die ihn über die Fertigstellung seines
Produkts informiert und ihm die Position seiner
Bestellung auf der Ausgabescheibe mitteilt.

Abbildung 10: Online-Statusanzeige des Auftrags

Abbildung 11: Übersicht der Innovations-Hotspots
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SOFTWAREARCHITEKTUR
Um die Erstellung einer langfristig und modular
erweiterbaren Software zu gewährleisten, wird die
Software nach funktionalen Bereichen getrennt und
dezentral von eigenen Steuerungen verwaltet. Daraus
ergeben sich für die gesamte Maschine folgende
komplett selbstständige Funktionen (Module):
• Flasche auf Shuttle laden (Beladung)
• Flasche bedrucken (Drucker)
• Flasche füllen (Füller)
• Flasche verschließen (Verschließer)
• RFID-Label beschreiben (RFID-Schreiber)
• Ausgabe der Flasche (Ausgabescheibe)
• Flasche transportieren (Transportsystem)
Das Auftragssystem umfasst folgende Aufgaben:
• Bestellungen aufnehmen (Bestellsystem)
• Aufträge verwalten (Auftragsverwaltung)
• Ordnen und Einplanen der Aufträge (Auftragsplanung)
Bestellsystem
Der Benutzer konfiguriert seine Flasche und gibt diese
Bestellung zur Produktion frei. Die Konfigurationsdaten
werden um eine eindeutige Auftragsnummer und die
geplante Produktionszeit erweitert.

Wird die geplante Produktionszeit der Bestellung
erreicht, gibt die Auftragsplanung den Auftrag an die
Maschine weiter. Die Flasche wird nun für den Kunden
produziert. Während der Produktion werden alle
Informationen zum Auftrag kontinuierlich an das
Auftragssystem zurückgemeldet (Flasche wurde
erfolgreich auf Shuttle verladen, Flasche wurde
erfolgreich gedruckt, …). Eine Nachverfolgung der
aktiven Produktion ist für den Kunden in Echtzeit
möglich.
Maschinenübersicht
Da das Auftragssystem das Einplanen der Aufträge in die
Maschine steuert und somit großen Einfluss auf die
Maschine hat, läuft aus sicherheitstechnischen Gründen
die Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen
und dem Auftragssystem über einen Vermittler (siehe
Graphik). Dieser Vermittler kontrolliert die empfangenen
Daten und gibt an jedes Modul nur die jeweilig
relevanten Daten weiter. So können die Schnittstellen
von Vermittler zu den einzelnen Modulen schlank
gehalten werden.
Im Rückfluss sammelt der Vermittler alle wichtigen
Statusinformationen der Module ein und gibt diese an das
Auftragssystem weiter (rot Pfeile).

Abbildung 12: Softwarearchitektur mit Modul-/Funktionseinteilung
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AUFBAU DER SOFTWARE
Der Aufbau der Software ist wie folgt strukturiert:
• Jedes Modul enthält eine Steuerung
• Eine modul-unabhängige Steuerung vermittelt
zwischen den einzelnen Modulen (im weiteren
„Vermittler“ genannt)
• Die Schnittstelle zwischen Modul und
Vermittler ist definiert in zwei Teilen:
o eine Standard-Schnittstelle, die an
allen Modulen gleich ist
o eine Modulspezifische Schnittstelle,
die sich von Modul zu Modul
unterscheidet

Beschreibung des Modul-Programms
Wird eine Flasche in die Produktionslinie eingeplant,
stellt der Vermittler dem Modul die benötigten
Produktionsdaten
zur
Verfügung
(über
die
modulspezifische Schnittstelle). Anschließend wird die
Flasche vom Modul übernommen und bearbeitet.
Während dieses Bearbeitungsprozesses gibt das Modul
über die Standard-Schnittstelle den Fortschritt des
Prozesses zurück. In dieser Phase arbeitet das Modul
selbstständig und kann von außen nicht mehr an der
Abarbeitung des Auftrages gehindert oder gestoppt
werden. Ist der Auftrag beendet bzw. das Ziel erreicht
(z.B. Flasche wurde auf Shuttle geladen, Flasche wurde
bedruckt/gefüllt/verschlossen/
an
die
Ausgabe
übergeben, …) wartet das Modul auf den nächsten
Auftrag.
Das Modul arbeitet als eine Black-Box. Der Vermittler
stellt nicht mehr als die benötigten Bestelldaten für das
Modul bereit. Der Vermittler kennt nicht die interne
Funktionsweise oder die Datenverarbeitung innerhalb
des Moduls. Der Vermittler ruht, bis das Modul die
Daten-/Produktbearbeitung abschließt und ein Ergebnis
übermittelt.

gemeinsamen Datenpuffer der aktiven Aufträge statt. Mit
der Datenkapselung wurde eine Querkommunikation
zwischen funktionalen Bereichen ausgeschlossen. So
konnte die Software übersichtlicher gestaltet und
Modifikationen leicht eingepflegt werden.
Übersicht über die einzelnen Programmbereiche:
Software für die Kommunikation zum modulunabhängigen Auftragssystem
• Kontrolle der eintreffenden Aufträge vom
Auftragssystem
• Ablegen der zu bearbeitenden Aufträge im
internen Auftragspuffer in der Steuerung
Software für die Kommunikation zu den einzelnen
Modulen
• Weitergabe der richtigen Produktionsdaten an
das bearbeitende Modul
• Abspeichern der Prozessdaten zum Auftrag,
z.B. Flasche wurde von Drucker fehlerfrei
bearbeite, Bearbeitung durch Füller steht noch
aus
Kommunikation zur Organisation des Transportsystems
• Über die Prozessdaten zu jedem Auftrag wird
erkannt, wann die Produktion an einem Modul
abgeschlossen wurde. Anhand der
Prozessdaten wird festgelegt, an welchem
Modul der Auftrag als nächstes bearbeitet
werden muss
Bereitstellung von Daten zu externen Systemen
• Kontrollierter Zugriffspunkt für externe
Systeme (z.B. Datenerfassung,
Diagnose/Analyse, Monitoring)
• Bereitstellen der aktuellen Prozessdaten zu
jedem Auftrag
• Bereitstellen der Statusinformationen zu jedem
Modul

Beschreibung des Vermittler-Programms
Um neue Anforderungen oder notwendige Änderungen
der Konzeptstudie einfach und schnell umsetzen zu
können wurde das Softwareprogramm modular
entwickelt. Dazu wurde das Programm in einzelne
funktionale
Bereiche
geteilt
und
eine
Querkommunikation zwischen diesen unterbunden. Ein
„indirekter Datenaustausch“ findet nur über einen

Modulunabhängige Anlagenorganisation
• Alarmlogging und -meldesystem
• Sicherheitsfunktionen (Not-Halt/Gefährdungsüberwachung)
• HMI-Ansteuerung
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Abbildung 13: Softwarearchitektur der BoD

VERGLEICH ZU AGENTENSYSTEMEN
Beschreibung Agenten
Der Begriff Agent oder Agentensystem ist nicht
einheitlich definiert oder genauer beschreiben. Vielmehr
ist durch das Beschreiben der verschiedenen Attribute
und Anforderungen der Begriff „Agent“ eingegrenzt.
Werden verschiedene Schriftstücke zu diesem Thema
verglichen, dann tauchen immer wieder die
Anforderungen auf: (Woolridge, 2002)
Autonomie
Ein Agent handelt autonom, d.h. er führt seine Aktionen
aus ohne ständige Intervention seines Benutzers bis er
sein Ziel (für das er bestimmt ist) erreicht hat.
Reaktivität
Ein Agent handelt reaktiv, wenn er auf äußere Einflüsse
reagiert und sein Handeln danach ausrichtet. In der
Automatisierungstechnik bedeutet dies, über Sensoren
seine Umwelt zu erfassen und auf diese durch das
ansteuern von Aktoren reagieren zu können.
Intelligenz/Lernfähigkeit
Ein Agent ist lernfähig, wenn er aus seiner Umgebung
und aus der Erfahrung, sein Ziel zu erreichen, lernt.
Außerdem bezieht er zur Erreichung seines Ziels die
Präferenzen oder Wünsche seines Benutzers mit ein.
(Sattler, 1999)
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Kommunikation / Interaktion mit anderen Agenten
Ein Agent kann, wenn es das Erreichen seines Ziels
positiv beeinflusst, mit anderen Agenten kommunizieren
und mit diesen Informationen austauschen.
Weitere wichtige Begriffe zum Einordnen von Agenten:
Intelligenter Software-Agent
Ein Intelligenter Software-Agent besitzt einen gewissen
Grad an Intelligenz, um für einen Benutzer Aufgaben zu
erledigen. Seine Aufgaben führt er in Teilen autonom aus
(Brenner, Zarnekow, & Hartmut, 1998)
Multiagentensysteme
„Society of agents capable to interact to achieve
individual objectives, when they don’t have enough
knowledge and/or skills to achieve them alone “
(Engineering Handbook, 2013).
Aus obiger Definition geht hervor, dass Agenten, um ihr
Ziel zu erreichen, sich mit anderen Agenten austauschen,
wenn es ihnen entweder an Wissen oder an der Fähigkeit,
ein Problem/eine Aufgabe zu lösen, fehlt. Sie schließen
sich daher zu Multiagentensystemen zusammen.
Vergleich zur Modul-Steuerung
Vergleicht man die Funktionen der einzelnen Module
(Beladung,
Drucker,
Füller,
...)
mit
der
Anforderungsbeschreibung eines Agenten, erkennt man,
dass die Module einige Eigenschaften der
Agentensysteme aufweisen:
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Abbildung 14:Übersicht über die einzelnen Module

Autonomie
Die Programme der einzelnen Module wurden so
umgesetzt, dass sie selbstständig arbeiten und ihre Aktion
(Beladen der Flasche auf das Shuttle, Drucken der
Flasche, Füllen der Flasche, …) immer zu Ende führen
und nicht von außen, z.B. durch einen Benutzer oder
durch den Vermittler, unterbrochen werden kann.
Reaktivität
Die Module weisen auch ein reaktives Verhalten auf.
Über Sensoren wird der eigene Zustand erfasst (Füllhöhe
der Deckel, Füllstand der Sirupe, …). Einflüsse der
Umwelt werden über Sensorik erkannt und ggf. zum
Erreichen des Ziels berücksichtigt.
Abbildung 14 zeigt den modularen Aufbau der einzelnen
Module. Jedes dieser Module generiert anhand seiner
inneren Zustände einen nach außen sichtbaren ModulZustand (hier: Operating; d.h. das Modul kann
produzieren). Bei aktiv laufender Produktion eines
Moduls wird der Produktionszustand (Running/ Waiting/
Finished good) und gegebenenfalls die Auftragsnummer
des gerade bearbeitenden Auftrags (hier: 1003, 1002,
1000) übermittelt.
Vergleich zum Vermittler-Programm
Betrachtet man das Softwareprogramm genauer, erkennt
man aufgrund der gekapselten Programmierung einzelne
Programmteile die als Softwareagenten verstanden
werden können. Sie arbeiten selbständig und autonom
ihre Aufgaben ab. Der Inhalt des Speicherbereichs
„aktive Aufträge“ stellt für all diese Softwareagenten
eine gemeinsame Umwelt dar, auf deren Änderungen und
Reize reagiert wird.
Softwareagent Auftragsplanung
Wird ein neuer Auftrag eingeplant, so legt der Agent den
Auftrag mit all seinen Auftragsdaten in den
Datenspeicher „aktive Aufträge“ ab. Sind gerade keine
Kapazitäten frei, wartet der Agent so lange bis ein
Bereich frei wird. Dieses Warten kann von außen, durch
Einplanen eines neuen Auftrages nicht unterbrochen
werden. Erst wenn er sein Ziel (Auftrag wurde in den
„aktiven Aufträgen“ aufgenommen) erreicht hat, wird
der nächste Auftrag berücksichtigt.
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Softwareagent Modulkommunikation
Erreicht ein Shuttle ein Modul wird der Agent aktiv. Er
erkennt, dass sich ein Auftrag vor einem Modul befindet.
Über die Auftragsnummer findet er in den „aktiven
Aufträgen“ die Produktionsdaten, die das jeweilige
Modul benötigt und stellt es für das Modul bereit. Der
Agent hat eines seiner Ziele erreicht (die Daten für das
Modul wurden bereitgestellt) auch wenn das Modul nicht
(sofort) mit der Bearbeitung des Auftrages beginnt.
Während Aufträge von den einzelnen Modulen bearbeitet
werden legt der Agent den aktuellen Zustand der
Auftragsbearbeitung (Auftrag gestartet → Auftrag
gut/schlecht abgeschlossen) für die Aufträge ab. Beendet
ein Modul seine Arbeit (Auftrag gut abgeschlossen) und
wechselt in den Zustand „Frei für den nächsten Auftrag“,
ist die Arbeit des Agenten für dieses Modul beendet.
Softwareagent Transportorganisation
Der Agent, erkennt, dass an einem Modul der Auftrag
erfolgreich abgeschlossen wurde und schickt das Shuttle
an das nächste Modul, an dem der Auftrag im nächsten
Schritt bearbeitet werden soll. Dabei gibt der Agent
„Transportorganisation“
an
den
Agenten
„Transportsystem“ nur die Information weiter, welches
Modul als nächstes angefahren werden soll. Wie das Ziel
(Flasche soll zum Füller transportiert werden) erreicht
wird, ist Aufgabe des Moduls Transportsystems.
Softwareagent Datenbereitstellung
Der Agent sammelt alle wichtigen Informationen eines
Auftrages und stellt diese gebündelt für ein System
außerhalb der Maschine zur Verfügung. Dadurch können
die Daten z.B. durch ein ausgelagertes Diagnosesystem
gelesen und interpretiert werden ohne dass die Daten
direkt von den einzelnen Modulen geholt werden
müssen.
Parallelen zum föderalen Agentensystem
In Agentensystemen geht man davon aus, das jeder
Agent mit jedem kommuniziert. Dies bedeutet aber auch
einen großen Verwaltungsaufwand, da jeder jeden
kennen muss, um mit ihm kommunizieren zu können. Für
Systeme, die sich einfach und dynamisch erweitern
lassen sollen, ist diese Art der Kommunikation oftmals
nicht leicht möglich.
Das föderale System verfolgt hier den Ansatz, die
Kommunikation der einzelnen Agenten zueinander über
einen Vermittler („Broker“) laufen zu lassen.
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Abbildung 15: föderales Agentensystem

Dieser Aufbau des Agentensystems ist sehr ähnlich zur
Strukturierung der Software in der Konzeptstudie
„Bottling on Demand“.
Der Vorteil des föderalen Agentensystems liegt in der
leichten Integration eines neuen Moduls (oder Agenten),
da nur eine einzige Schnittstelle zwischen Agent und
Vermittler eröffnet werden muss. Der Vermittler
organisiert selbstständig die Kommunikation zwischen
neuem und alten Agenten. Siehe Quelle: (Intelligente
Agenten)
Weiterentwicklung des Vermittlerprogramms
Die Aufgaben der vorgestellten Softwareagenten kann
auch in das Steuerungsprogramm der einzelnen Module
bzw. in das Auftragssystem ausgelagert werden. Zurück
bleibt der Speicherbereich „aktive Aufträge“, der immer
für alle verfügbar und erreichbar sein muss. Aus diesem
zentral verbleibenden Speicher greift jedes Modul die für
ihn relevanten Produktionsdaten des Auftrages ab und
meldet den aktuellen Status eigenständig wieder zurück.
Das Auftragssystem erkennt autonom die aktuelle
Auslastung der Maschine und verplant die Kapazitäten
für den neuen Auftrag selbstständig.

Funktionseinteilung
der
Module,
um
die
Individualisierung in der Produktion zu realisieren.
Parallel zu der Konzeptstudie „Bottling on Demand“ mit
Fokus auf Skalierbarkeit im Krones-Portfolio beteiligt
sich Krones aktiv an dem Förderprojekt „RoboFill 4.0“.
Dieses wird von der Bayerischen Forschungsstiftung
gefördert und gemeinschaftlich mit weiteren
Industriepartnern sowie Wissenschaftlern (TUM und
Fraunhofer ICGV) bearbeitet.
Im Forschungsprojekt „RoboFill 4.0“ wird der Fokus
stärker auf die „dezentrale Selbstorganisation der
Produktion“ (Becker, Birle, Götz, & Voigt, 2016) gelegt.
Hier treten mehr die für Industrie 4.0 bekannten
Komponenten, wie das Gestalten der Anlagenkomponenten als Cyber-Physische Systemkomponenten
oder Cloud-Technologien, in den Vordergrund (Becker,
Birle, Götz, & Voigt, 2016), die im „Bottling on
Demand“ nicht betrachtet wurden.
Die bei „Bottling on Demand“ gewonnenen Erkenntnisse
im Füll- und Verschließbereich können nun verwendet
werden um als Forschungspartner im Projekt
„RoboFill 4.0“ der Technischen Universität München ein
hochflexibles Füll- und Verschließmodul zu stellen.
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Abbildung 16: Nächste Stufe der Konzeptstudie

FAZIT
Ziel der „Bottling on Demand“ war das Aufzeigen der
technischen Möglichkeiten für eine Flaschenproduktion
mit maximaler Flexibilität, in diesem Fall bis zu
Losgröße 1. Die Herausforderung lag in der
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ABSRACT
Die Gestaltung der Distributionsflächen der Werksversanstellen bei der BMW Group resultiert aus unterschiedlichen und meist werksspezifischen Gegebenheiten. Im
Zuge eines Referenzprojektes sollen einheitliche Standard und Vorgehensweisen für die Entwicklung einer
Stellplatzorganisation untersucht und festgelegt werden.
Im Rahmen dieses Projekts wird analysiert worauf bei einer Lagergestaltung im Allgemeinen zu achten ist und
wie diese Kriterien im Falle der Werksversandstellen im
Speziellen umgesetzt werden können. Zusätzlich behandelt dieses Projekt auch die computerunterstützte Betrachtung der Lager- bzw. Stellplatzverwaltung.
1. BMW Werksversandstellen
Nach Vollendung der Produktion und erfolgreicher Qualitätskontrolle gelangen die Fahrzeuge der BMW Group
auf die Werksversandstellen, wodurch sie in den Verantwortungsbereich der Fahrzeugdistribution gelangen. Die
Fahrzeugdistribution ist zuständig für die Distribution aller Fahrzeuge ab Werk bis zum Eingang im Handel. Die
Werksversandstellen sind somit als Werklager für Fertigfahrzeuge anzusehen, in denen die Fahrzeuge zwischengepuffert und für den weiteren Abtransport vorbereitet
werden [Klug10] (S. 431 ff.). Hierbei fallen für die Mitarbeiter auf der Werksversandstelle Aufgaben an, welche
in die folgenden vier Teilbereiche aufgegliedert werden
können.
•
•
•
•

Übernahme und Bereitstellung der Fahrzeuge
Fahrzeugverladung
Serviceleistungen
Administrative Tätigkeiten

Bei der Übernahme und Bereitstellung der Fahrzeuge
werden die eingehenden Autos entweder auf Einzelstellplätze oder zielspezifisch in Reihen abgestellt. Anschließend erfolgt die Verladung der Fahrzeuge auf LKW´s
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bzw. auf Waggons. Während des Aufenthalts auf der
Werksversandfläche werden regelmäßig Serviceleistungen, wie zum Beispiel Messen des Reifendrucks oder
Aufladen der Batterie an den Fahrzeugen durchgeführt.
Neben den physischen Tätigkeiten fallen auch administrative Aufgaben auf der Werksversandstelle an. Zu den
administrativen Aufgaben gehören neben der Pflege des
Berichtswesen insbesondere die Ladungsbildung und
Vorbereitung der für den Transport benötigten Versandpapiere sowie die Kommunikation mit den zuständigen
Speditionen.
2. Projektbeschreibung
Angesichts der unterschiedlichen Arbeitsweisen auf den
Werksversandstellen wurde das Projekt “Referenzstrukturen Fahrzeugversand” ins Leben gerufen. Im Rahmen
dieses Projekts sollen Idealbedingungen für das Produktionsystem Fahrzeugversand als operativer Standard für
die Werksversandstellen beschrieben werden. Hierfür
sollte zunächst sowohl die zu bearbeitende Problemstellung, wie auch der daraus resultierende Nutzen näher erläutert werden.
2.1 Problemstellung
Im Zuge des erwähnten Projekts gilt es, einheitliche Standards und Verfahrensweisen festzulegen, welche bei der
Planung einer Werksversandstelle zu berücksichtigen sind.
Hierbei werden unter anderem die Unterpunkte Aufbauorganisation, Layoutgestaltung, Prozesse, Kennzahlen sowie
Reaktions- und Notfallpläne betrachtet. In diesem Zusammenhang werden in diesem Projekt Standards bezüglich
der physischen Stellplatzorganisation und der computerunterstützten Stellplatzverwaltung analysiert und festgelegt. Diese zwei Betrachtungsfelder werden unabhängig
voneinander untersucht. Wie bereits beschrieben, handelt
es sich bei den Werksversandstellen um Fertigwarenlager
auf denen die Fahrzeuge in Bodenlagerung für den weiteren Abtransport zwischengelagert werden. Wie auf jeder
anderen Lagerfläche, ist es auch auf den Werksversandflächen äußerst wichtig, dass möglichst flächen- und transportoptimal gearbeitet wird, um Kosten für den Flächenbedarf und den Transportaufwand zu minimieren. Darüber
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hinaus streben die Werksversandstellen einen reibungslosen Ablauf der anfallenden Prozesse an, um eine rasche
Werksentsorgung zu gewährleisten. Somit muss neben der
Flächen- und Transportoptimierung auch das Fahrzeughandling mitberücksichtigt werden. Ausgehend von dieser
Zielsetzung ergeben sich somit potentielle Gefahren, welche bei der Stellplatzorganisation dringend zu berücksichtigen sind. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit durch
falsche Anordnung der Fahrzeuge Stellplätze zu verlieren
oder das Handling der Fahrzeuge zu erschweren. Des Weiteren können durch die falsche Gestaltung der Werksversandflächen erhebliche Transportaufwände resultieren. Da
auf den Werksversandflächen naturgemäß viele Fahrzeugbewegungen durchgeführt werden, besteht die Gefahr von
langen Wegen und somit ergibt sich ein erhöhter Transportaufwand. Aufgrund der hohen Anzahl an zu lagernden
Fahrzeugen ist eine computerunterstützte Stellplatzverwaltung zwingend erforderlich, da ab einem gewissen
Fahrzeugbestand eine händische bzw. manuelle Verwaltung der Lagerflächen nicht mehr möglich ist. Für die
Werksversandstellen existiert bereits eine rechnergestützte
Stellplatzverwaltung. Jedoch bestehen auch hier unterschiedliche Verwaltungsformen, die werkeabhängig gestaltet werden. Im Zuge dieses Projekts soll zunächst untersucht werden, welche Funktionalitäten das Stellplatzverwaltungssystem übernimmt und welche Vor- bzw.
Nachteile die unterschiedlichen Verwaltungsformen mit
sich bringen.
2.2 Nutzen
Bei Nichterreichung der vorausgegangenen Ziele fallen erhebliche Aufwände für die Mitarbeiter und somit für das
Unternehmen an. Wird beispielsweiße nicht flächensparend gearbeitet, so ist die Stellplatzkapazität schnell ausgeschöpft. Reicht die vorhandene Stellplatzkapazität nicht
aus um den Fahrzeugbestand zwischenzulagern, sind die
Werksversandflächen gezwungen ihre Fahrzeuge auszulagern, was wiederum mit erheblichen Auslagerkosten verbunden ist. Die transportoptimierte Planung der Werksversandstellen führt zu Aufwandsminderungen bei den Fahrzeugbewegungen. Deshalb kann die Performance der
Werksversandstellen erheblich gesteigert werden,
wodurch eine schnellere Werksentsorgung ermöglicht
wird. Diesen Vorteil bringen auch vereinfachte Handlings
mit sich. Die Einführung einer Systemunterstützung auf
den Werksversandflächen vereinfacht nicht nur die Bestandsverwaltung sondern ermöglicht auch eine Digitalisierung vieler Prozesschritte, weswegen manuelle Aufwände eingespart werden können. Das wiederum entlastet
die Mitarbeiter im täglichen Arbeitsablauf.
3. Lösungen für die physische Stellplatzgestaltung
Bevor im nächsten Abschnitt die Problemlösungen beschrieben werden, ist es vorab wichtig zu klären, wie sich
der Fahrzeugbestand an Fahrzeugen zusammensetzt.
3.1 Bestandsklassifizerung
Der Gesamtbestand an Fertigfahrzeugen auf der Werksversandfläche setzt sich aus unterschiedlichen Fahrzeug-
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kategorien zusammen. Die Differenzierungen treten aufgrund abweichender Prozesse auf und sind bei der Einlagerung der Fahrzeuge zu berücksichtigen.
• Langsamdreher
Hauptmerkmal der Langsamdreher ist die lange Standzeit. Da diese Fahrzeuge noch nicht versandfrei sind,
müssen sie auf der Werksversandfläche zwischengeparkt
werden, bis der Abruf und anschließend der Abtransport
erfolgen kann. Vor dem Hintergrund der abweichenden
Prozesse haben die Langsamdreher verschieden lange
Standzeiten. Da der weitere Abtransport dieser Fahrzeuge noch nicht vorhersehbar ist, müssen diese Fahrzeuge im Einzelzugriff bereitgestellt werden. Eine Bündelung dieser Fahrzeuge zu einer Ladung ist nicht möglich, da nicht bekannt ist, wann welche Fahrzeuge die
Werksversandstelle verlassen.
• Schnelldreher
Im Gegensatz zu den Langsamdrehern ist bei den
Schnelldrehern eine möglichst rasche Werksentsorgung
das Ziel. Das ist möglich, weil die Fahrzeuge versandbereit und frei für den weiteren Abtransport sind. Der Abtransport erfolgt entweder per LKW´s oder per Bahn.
Versandbereite Fahrzeuge werden sowohl für die LKW
als auch für die Bahn Verladung in Reihen abgestellt. Bei
der LKW Verladung werden zudem Ladungen gebildet,
während bei der Bahn Verladung lediglich in die richtigen Reihenkonstellationen bereitgestellt wird. In beiden
Bereichen erfolgt eine Sortierung nach Zielort und Fahrzeugmodell. Diese Kommissionierung ist aufgrund von
unterschiedlichen LKW- bzw. Waggontypen nötig. Neben der destinationsspezifischen Sortierung muss berücksichtigt werden, dass unterschiedliche Waggon und
LKW Typen auch unterschiedliche Maße haben und deswegen nicht auf jedem Typ gleichermaßen verladen werden kann. Diese Restriktionen wirken sich auf die Zusammenstellung der Fahrzeugladungen und somit auch
auf die Stellplatzorganisation aus. Außerdem sind bei der
LKW Verladung noch weitere prozessuale Restriktionen
zu berücksichtigen, welche sich ebenfalls auf die Stellplatzorganisation auswirken. So gibt es zum Beispiel
LKW Fahrzeuge, welche der Spediteur in Ladung bildet
und nicht die Mitarbeiter der Werksversandstelle. Diese
Fahrzeuge müssen ebenfalls auf Einzelzugriff und dürfen
nicht in Reihen gestellt werden.
3.2 Stellplatzanordnungsmöglichkeiten
Grundsätzlich besteht jedes Lager aus einer gewissen
Anzahl von Lagerplätzen. Laut Gudehus [Gude05] (S.
591) können Lagerplätz aus einem oder mehreren Stellplätzen bestehen, die wiederum eine oder mehrere Ladeeinheiten aufnehmen können. Bei Stellplätzen, welche
mehr als eine Ladeeinheit aufnehmen können (Stellplatzkapazität > 1), handelt es sich um Mehrfachstellplätze,
während Stellplätze, die eine Kapazität von einer Ladeeinheit besitzen (Stellplatzkapazität = 1), Einzelstellplätze genannt werden. Das hat zur Folge, dass die Auswahl der geeigneten Stellplätze wesentlichen Einfluss auf
die Flächennutzung und das Handling hat und somit eine
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wichtige Rolle bei der Gestaltung der Stellplatzorganisation spielt. Bei der Auswahl des Stellplatzes sind bei den
Werksversandstellen im Speziellen zwei Grundsitationen
zu differenzieren. Zum einen gibt es Fahrzeuge, die in
Einzelzugriff stehen müssen, weil deren Abruf einzeln
erfolgt. Zum anderen können die Fahrzeuge allerdings
auch in Reihen abgestellt werden, weil diese Fahrzeuge
als gesamte Ladung abtransportiert und verladen werden
können. Ausgehend von diesen Restriktionen ergeben
sich die im Folgenden näher beschriebenen drei Stellplatzanrodnungsmöglichkeiten.
• Einzelstellplätze
Grundsätzlich besteht der Vorteil von Einzelstellplätzen
darin, dass jedes Fahrzeug unproblematisch erreicht werden kann. Aufgrund dieses Vorteils sind Einzelstellplätze
zunächst einmal universell für jede Fahrzeugkategorie
einsetzbar. Nachteilig wirkt sich jedoch die schlechte
Flächennutzung der Einzelstellplätze aus, da viele Funktionsstraßen entstehen, welche nicht als Stellplätze genutzt werden können. Somit eignen sich Einzelstellplätze
daher nur in Bereichen bzw. bei Fahrzeugkategorien,
welche im Einzelzugriff bereitgestellt werden müssen.
Darüber hinaus kann bei der Einzelstellplatzgestaltung
zwischen Schräg- und Senkrechtaufstellung unterschieden werden. Bei schrägen Einzelstellplätzen werden die
Fahrzeuge in einem bestimmten Winkel schräg abgestellt. Dadurch wird der Ein- und Ausparkvorgang erleichtert. Die Schrägpositionierung führt jedoch zu einer
schlechteren Flächenausnutzung (ca. 49% Flächennutzungsgrad). Im Gegenzug dazu hat die Senkrechtaufstellung einen höhren Flächennutzungsgrad (ca. 73%). Das
Ein- und Ausparken gestaltet sich jedoch aufgrund des
Fahrtwinkels schwieriger. Die Analyse der Flächenauslastung hat ergeben, dass bei Senkrechtaufstellung ca.
27% mehr Stellplätze generiert werden können. Allerdings verlängert sich der Aus- und Einparkvorgang um
durchschnittlich ca. 30 Sekunden pro Auto.
• Mehrfachstellplätze
Wie bereits beschrieben, besteht der Vorteil von Einzelplätzen darin, dass jedes Fahrzeug unproblematisch erreicht werden kann. Aufgrunddessen fallen aber viele
Funktionsstraßen an, die wiederum zu hohen Platzverlusten führen. Um die Funktionsflächen bei Fahrzeugen im
Einzelzugriff einzuschränken, können alternativ mehrere
Fahrzeuge hintereinander in sogenannten Mehrfachstellplätzen abgestellt werden. Mehrfachstellplätze sind im
Grunde genommen Reihen bei unkommissionierten
Fahrzeugen, welche zwar zu einer Reduzierung der
Funktionsflächen führen, aber den unproblematischen
Zugang zu jedem Fahrzeug erschweren. Da die Fahrzeuge einzeln gebraucht werden, fallen Umparkaufwände an, falls sich das gewünschte Fahrzeug im Reihheninneren befindet. Mit steigender Reihenlänge erhöht
sich der potentielle Mehraufwand, um an das gewünschte
Fahrzeug zu gelangen.
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Reihenlänge

Ausparkdauer

1

0,29 min.

2

1,27 min.

3

4,34 min.

4

7,24 min.

Tabelle 1: Ausparkdauer in Abhängigkeit von der Reihenlänge

Wie aus der Zeitanalyse hervorgeht ist lediglich eine maximale Reihenlänge von zwei Fahrzeugen empfehlenswert. Bei einer längeren Reihe würden zu hohe Mehraufwände entstehen, welche den reibungslosen Ablauf auf
der Werksversandstelle riskieren würden. Die Aneinanderreihung von zwei Fahrzeugen bringt zwar ca. 19,5%
mehr Stellplätze ein, führt aber zu einem durchschnittlichen Mehraufwand von ca 58 Sekunden pro Auto. .Damit
der Mehraufwand weiter eingeschränkt werden kann,
empfiehlt es sich nur Fahrzeuge in Mehrfachstellplätze
zu lagern, welche eine längere Standzeit auf dem gleichen Stellplatz haben. Fahrzeuge mit einer längeren
Standzeit auf einem Stellplatz werden seltener bewegt
und führen somit auch zu geringeren Mehraufwänden bei
Mehrfachstellplätzen.
• Reihenbildung
Eine weitere Möglichkeit die Fahrzeuge abzustellen ist
die Reihenbildung. Generell ist die Reihenbildung die
flächeneffizienteste Alternative um Fahrzeuge abzustellen. Aufgrund der Aneinanderreihung der Fahrzeuge
werden Funktionsflächen weitestgehend reduziert und
der Flächennutzungsgrad gesteigert. Ein weiterer Vorteil
der Reihenbildung ist das einfache Handling von Einund Ausparkungen. Durch die Zusammenstellung von
passenden Fahrzeugen in einer Reihe wird zudem auch
vermieden, dass die Fahrzeuge erst auf der Werksversandfläche gesucht und zusammengestellt werden müssen. Die Reihenbildung ist allerdings nur bei Fahrzeugkategorien sinnvoll, welche bereits destinations- und modellspezifisch sortiert sind, da ansonsten zu große Umparkvorgänge auftreten würden. Die Sortierung führt jedoch zu Anbruchverlusten. Sobald das erste Fahrzeug in
einer Reihe abgestellt wird, ist die Reihe für einen bestimmten Zielort reserviert. Ist der Bestand an Fahrzeugen für einen Zielort größer und nicht ein ganzzähliges
Vielfaches der Reihenlänge, entstehen Anbruchverluste
für diesen Zielort, da das erste Fahrzeug in einer Reihe
den Zielort bestimmt und die anderen Stellplätze in der
Reihe nicht mehr für andere Ziele verwendet werden
können [Gude05 S. 619ff]. Die anfallenden Anbruchverluste treten in Abhängigkeit von der Reihenlänge und
dem durchschnittlichen Bestand an Fahrzeugen für einen
Zielort auf. Es lässt sich feststellen, dass mit steigendem
Bestand und/ oder sinkender Reihenlänge, die Anbruchverluste rückgängig sind, während sinkende Bestände
und/oder steigende Reihenlänge zu höheren Anbruchverlusten führen. Ausgehend von dieser Feststellung muss
bestandsabhängig untersucht werden, welche Stellplatzkapazität den größten Flächennutzungsgrad aufbringt. Da
Zielorte mit einem sehr geringen Bestand zu hohen An-
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bruchverlusten führen können, muss bei der LKW Verladung untersucht werden, ab welchem durchschnittlichen
Bestand sich die Reihenbildung lohnt. Hierfür wird der
Flächennutzungsgrad der Reihenbildung mit dem Flächennutzungsgrad von Einzelstellplätzen verglichen, da
bei der LKW Verladung Fahrzeuge auch alternativ auf
Einzelstellplätzen bereitgestellt werden können. Der Flächennutzungsgrad einer Reihe setzt sich aus fixen Flächenverlusten aufgrund der Funktionsstraßen und variablen Flächenverlusten aufgrund der Anbruchverluste zusammen. Diese zwei unterschiedlichen Nutzungsgrade
müssen miteinander multipliziert werden, damit der tatsächliche Flächennutzungsgrad resultiert.

Verladung stets von der selben Reihenlänge ausgegangen
werden kann, können bei der Bahn Verladung unterschiedliche Reihenlängen verwendet werden. Aus diesem Grund lohnt es sich auch unterschiedliche Reihenlängen untereinander zu vergleichen, um zu entscheiden,
welche Zielorte auf welchen Reihenlängen bereitgesetellt
werden sollen.

Flächennutzungsgrad
90,00%
80,00%

 R   Funkt  A nbr

70,00%

Formel 1:Flächennutzungsgrad einer Reihe

50,00%

Der Flächennutzungsgrad aufgrund der Funktionsstraßen
steigt mit zunehmender Reihenlänge. Bei einer Reihenlänge von acht Fahrzeugen ergibt sich ein fixer Flächennutzungsgrad in Höhe von ca. 90%. Für die Berechnung
des variablen Flächennutzungsgrads ergibt sich folgende
Formel.

Flächennutzungsgrad in Abhängigkeit von dem
durchschnittlichen Bestand
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Formel 2: Flächennutzungsgrad bei Anbruchverlusten

Wie der Formel zu entnehmen ist, der variable Flächennutzungsgrad abhängig von dem durchschnittlichen Bestand ( M B ) und den Anbruchverlusten ( LA ). Laut
[Gude05] (S. 619ff) sind die Anbruchverluste durchschnittlich der Mittelwert der Reihenlänge ( CR ).
LA 

(C R  1)
2

Formel 3: Durchschnittliche Anbruchverluste

Diese Annahme konnte auch durch die Analyse auf der
Werksversandstelle Regensburg bestätigt werden. Davon
ausgehend ergibt sich also bei einer Reihenlänge von acht
ein durchschnittlicher Anbruchverlust von 3,5 Stellplätzen pro Zielort. Ausgehend von dem Flächennutzungsgrad von Einzelstellplätzen in Senkrechtaufstellung
( SE ) in Höhe von 73% ergibt sich folgende Rechnung.
 R  0,90  ( M B /(M B  3,5))   SE  0,73
0,73  0,90  ( X /( X  3,5))
 0,73  0,90 X /( X  3,5)
 0,73  ( X  3,5)  0,90 X
 0,73 X  2,5  0,90 X
 2,5  0,17 X
 X  14,7

Aus der Berechnung geht hervor, dass die Reihenbildung
bei einer Reihenlänge von acht erst ab einem durchschnittlichen Bestand von 15 Fahrzeugen pro Tag einen
besseren Flächennutzungsgrad aufweist, als die Bereitstellung auf Einzelstellplätze. Während bei der LKW

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

EZ senkrecht

4er Reihen

8er Reihen

11er Reihen

Abbildung 1: Flächennutzungsgrad in Abhängigkeit von dem
durchschnittlichen Bestand

Aus der obigen Graphik, kann man den Verlauf des Flächennutzungsgrads der unterschiedlichen Reihenlängen
bei variablen Beständen entnehmen und vergleichen (In
diesem Beispiel wurden die Reihenlängen 4, 8 und 11
analysiert). Somit wird es ersichtlich, ab welchem durchschnittlichen Bestand, welche Reihenlänge den besseren
Flächennutzungsgrad aufweist. Aus der Abbildung geht
hervor, dass je niedriger der durchschnittliche Bestand einer Reihenkonstellation ist, desto kleiner auch die dafür
verwendete Stellplatzkapazität sein sollte, um einen
möglichst hohen Flächennutzungsgrad zu erreichen. Reihenkonstellationen mit einem hohen durchschnittlichen
Bestand dagegen sollten in längeren Reihen abgestellt
werden, da so der Vorteil von fehlenden Funktionsstraßen generiert werden kann.
3.3 Belegungsstrategie
Bei einer Lagerorganisation ist zudem die Platzzuweisung ein wesentlicher Aspekt, welcher sich ebenfalls auf
die Performance des Lagers auswirkt. Diese Platzzuweisung geschieht nach einer vorher definierten Belegungsstrategie. Die Belegungsstrategie legt fest, welche Lagerartikel
auf welchen Plätzen bzw. in welchen Zonen eingelagert
werden ([Gude05] s. S. 616 ff.). Für die Gestaltung der
Werksversandstellen ist insbesondere die Unterscheidung
zwischen einer festen und einer freien Lageordnung relevant. Während bei der freien Lagerordnung, auch chaotische
Lagerordnung genannt, jede Ladeeinheit auf jedem freien
Stellplatz gelagert werden kann, werden bei der festen Belegungsstrategie Stellplätze für bestimmte Artikel reserviert
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und dürfen nicht durch andere Artikel besetzt werden. Die
freie Lagerordnung führt in der Regel zu einem höheren
Raumnutzungsgrad, da Lagerflächen nicht für bestimmte
Artikel reserviert werden. Im Zuge dessen entfällt auch ein
gewisser Kontroll- und Steuerungsaufwand, falls sich die
Volumen der Artikel verändern sollten. Um trotz einer
freien Lagerordnung, genau zu wissen, wo sich welche Artikel befinden, bedarf es einer Systemunterstützung sowie
einer hohen Disziplin bei der Eingangsbuchung. Bei der festen Lagerordnung entsteht der Vorteil, dass die Mitarbeiter
immer genau wissen, wo sich der bestimmte Artikel befindet, da immer der gleiche Stellplatz vergeben wird. Allerdings führt die feste Lagerordnung aufgrund von Reservierungen auch zu einer geringeren Flächenauslastung. Zudem
ist es bei einer festen Lagerordnung schwieriger, auf verändernde Volumen zu reagieren (s. S. 59 f. [Webe09]).
• Feste Lagerordnung
Bei einer festen Lagerordnung wird der mögliche Stellplatz eines Fahrzeugs immer stärker eingeschränkt bis
hin zur absolut fixen Festlegung eines bestimmten Stellplatzes. Je fixer der Bereich abgegrenzt wird, desto mehr
wird die Orientierung auf der Werksversandfläche unterstützt. Die Bereiche werden im Vorhinein klar definiert,
so dass die Mitarbeiter bereits relativ genau wissen, wo
das Fahrzeug steht bzw. wo das Fahrzeug hingehört, was
sowohl den Vorgang der Bereitstellung, wie auch den
Vorgang der Verladung vereinfacht. Ebenfalls positiv
wikt sich die Bündelung von Fahrzeugen der gleichen
Kategorie.Wird eine große Menge an Fahrzeugen von der
gleichen Kategorie gebraucht, so hat die feste Lagerordnung den Vorteil, dass sich alle Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe befinden. Die fixe Reservierung bestimmter Bereiche führt jedoch zu einem hohen Flächenbedarf. Da
bei einer festen Lagerplatzzuordnung stets von dem maximalen Bestand einer Fahrzeugkategorie ausgegangen
werden muss, bleiben Phasen in denen die Bestände zurückgehen unberücksichtigt, was wiederum dazu führt,
dass Flächenverluste entstehen und der Flächenbedarf
steigt. Ein weiteres Problem der festen Lagerordnung
entsteht wenn der Bestand zwischen den Kategorien variiert und sich die maximalen Bestände verändern. Fahrzeuge, bei denen sich der maximale Bestand vergrößert,
übersteigen somit die festgelegte Kapazität und laufen
über, während in anderen Bereichen, bei denen sich der
maximale Bestand verringert hat, Stellplätze unbesetzt
bleiben. Um diese der mangelnden Flexibilität geschuldeten potentiellen Gefahren zu minimieren eignen sich
für diese Belegungsstrategie daher Kategorien mit wenig
schwankenden Beständen. Wie stark ein Bestand
schwankt, kann mit Hilfe des Variationskoeffizienten ermittelt werden. Der Koeffizient ist eine statistische
Größe, wodurch Bestände hinsichtlich ihrer Streuung bezogen auf den Mittelwert verglichen werden können. Je
größer der in Prozent angegebene Variationskoeffizient
ist, desto größer ist die Schwankung und desto schwieriger wird es für dieses Fahrzeug die passende Kapazität
festzulegen.
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• Freie Lagerordnung
Bei einer freien Lagerordnung, auch chaotischeLagerrodnung genannt, gestaltet man die Stellplatzvergabe für
die Fahrzeuge weitaus flexibler, bis hin zu einer komplett
chaotischen Lagerordnung, bei der jedes Fahrzeug
grundsätzlich jeden Stellplatz auf der Werksversandstelle
bekommen kann. Durch die chaotische Lagerhaltung
kann das Problem der mangelnden Flexibilität bei
schwankenden Beständen aufgefangen werden, da die
gesamte Fläche zusammengefasst und nicht in bestimmte
Bereiche aufgeteilt wird. Die freie Lagerordnung führt
aber auch zu Nachteilen. So ist bei einer freien Lagerordnung die wegeeffiziente Anordnung der Fahrzeugkategorien nicht möglich, da alle Fahrzeuge überall abgestellt
werden, wodurch lange Wege entstehen können. Des
Weiteren ist die mangelnde Orientierung eine weitere
Schwachstelle der freien Lagerordnung. Die Gefahr von
falsch abgestellten Fahrzeugen steigt, weil die Mitarbeiter keine Anhaltspunkte haben, wo welches Fahrzeug
hingehört. Auch bei der Verladung können durch die chaotische Lagerordnung Mehraufwände entstehen. Insbesondere geschieht dies bei Arbeitsvorgängen, bei denen
die Mitarbeiter auf die räumliche Orientierung angewiesen sind. Ein weiterer negativer Aspekt der freien Lageordnung ist, dass Fahrzeuge einer Kategorie auf der gesamten Werksversandfläche verteilt stehen können. Werden aber größere Mengen einer Kategorie benötigt, so
führt das zu längeren Wegen und verursacht einen Mehraufwand.
3.4 Transportoptimierung
Eine weitere Anforderung an die Werksversandflächen
ist die Optimierung der anfallenden Fahrzeugbewegungen, damit die Fahrten innerhalb der Werksversandfläche
möglichst effizient und schnell durchgefürht werden können. Wesentlichen Einfluss auf dieses Kriterium hat die
Layoutgestaltung der Lagerfläche. Bei der Layoutgestaltung gilt es unter anderem abhängig von dem bestehenden
Materialfluss und dem ausgewählten Transportmittel, eine
optimale Anordnung der jeweiligen Bereiche zu ermitteln.
[ScWM14] (S. 331 f.) beschreibt die vier wesentliche
Kernaufgaben der Layoutplanung wie folgt.
•
•
•
•

„Bestimmung der qualitativen und quantitativen
Beziehungen (Flüsse) zwischen betrieblichen
Funktionseinheiten,
daraus resultierende optimale räumliche Anordnung der Struktureinheiten zueinander unter Beachtung von Randbedingungen,
Zusammenführung aller Flusssysteme zu einer
Gesamtlösung,
zeichnerische Wiedergabe der räumlichen Anordnung als Endergebnis aller vorrausgegangen
Planungsphasen und –schritte.“

Demnach betrifft die Layoutgestaltung insbesondere die
Struktur der Lagerfläche sowie den vorherrschenden Materialfluss. Durch eine optimierte Anordnung der jeweiligen Bereiche innerhalb eines Lagers kann so positiv auf
den Transportaufwand Einfluss genommen und die Effizienz gesteigert werden.
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4. IT Lösung zur Stellplatzverwaltung
Um ab einem gewissen Volumen die lückenlose Erfassung
der Güterbewegung dennoch sicherstellen zu können,
empfiehlt es sich auf IT-Systeme zurückzugreifen. Eine
Form der IT Unterstützung in der Logistik stellen die Lagerverwaltungssysteme (LVS) dar. Lagerverwaltungssysteme verwalten und steuern die anfallenden Lagerprozesse
und unterstützten so unter anderem die Bestandsverwaltung und Lagerplatzverwaltung (s. [[KlKr04] S. 275). Lagerplatzverwaltungssysteme sind somit eine vereinfachte
Form von Warehouse Management Systemen (WMS). Zusätzlich zu der Bestands- und Lagerplatzverwaltung haben
WMS nämlich auch das Ziel, den Lagerbereich zu steuern,
zu kontrollieren und zu optimieren (s. [FIMLoJ]). Obwohl
nach dieser Definition ein Unterschied zwischen LVS und
WMS besteht, werden im Folgenden, wie auch in der Praxis üblich, beide Begriffe synonym verwendet. WMS bieten die Möglichkeit, den gesamten Materialfluss vom Wareneingang bis hin zum Warenausgang abzubilden.
Dadurch ist es möglich, bei der Abwicklung aller Lagerprozesse auf WMS zurückzugreifen, um somit das Lagerwesen im Gesamten erheblich zu vereinfachen. Lagerverwaltungssysteme im Allgemeinen können als Teil einer
übergeordneten Systemlandschaft angesehen werden und
verfügen somit über eine Vielzahl an Schnittstellen zu anderen Systemen, wie zum Beispiel dem Warenwirtschaftssystem (WWS), Enterprise Ressourcen Planing System
(ERP) oder dem Produktionsplanung und –steuerungssystem (PPS) sowie zu vielen Weiteren (s. [HoSc10] S. 9 ff.).
Lagerverwaltungssysteme selbst sind meistens modular
aufgebaut und bestehen aus Kern- Zusatz- und Erweiterungsfunktionen. Hintergrund des modularen Aufbaus
sind die individuellen Anforderungen des Kunden an das
System. Je nach Kundenbedürfnis lassen sich so nur die
Module installieren, die wirklich gebraucht werden und
man vermeidet die Installation eines gesamten Warehouse
Managements (s. [FIMLoJ]). Die modulare Bauweise eines WMS lässt sich wie in der folgenden Abbildung darstellen.

5.1 Entscheidung und Bewertung Stellplatzanordnungsmöglichkeiten und Belegungsstrategie
Wie aus den vorhergegangen Abschnitten hervorgeht,
sind bei der Auswahl der geeigneten Stellplatzanordnung
und Belegungsstrategie viele unterschiedliche Einflussgrößen zu betrachten. Es ist ersichtlich, dass die Lagerziele Flächenreduzierung und Transportminimierung
häufig konträr zueinander stehen, weshalb situationsbedingt entschieden werden muss, welche der Varianten
auszuwählen ist. Im Entscheidungsfindungsprozess geht
es also darum, sowohl die individuellen Eigenschaften
der Fahrzeugkategorien, als auch die situationsbedingten
Gegebenheiten zu berücksichtigen. Je nach Fahrzugkategorie hat jede Stellplatzanordnungsmöglichkeit und Belegungsstrategie unterschiedliche Auswirkungen auf die
Flächennutzung und den Handlingsaufwand, so dass stets
abgewogen werden muss, welche Variante den größeren
Nutzen bringt. Unter dem Begriff Handling werden hierbei die Häufigkeit der Fahrzeugbewegungen, die Fahrtbzw. Laufwege sowie die Orientierung der Mitarbeiter
zusammengefasst.
Die Entscheidung darüber, welche Stellplatzanrodnungsmöglichkeit bzw. welche Belegungsstrategie ausgewählt
werden soll, ist abhängig von den Eigenschaften der
Fahrzeugkategorien, Belegungsstrategien, Stellplatzanordnungsmöglichkeiten sowie von situationsbedingten
Rahmenbedingungen. Die situationsbedingten Rahmenbedingen werden insbeondere durch die Variabilität der
Märkte beeinflusst. Die unsteten Märkte führen zu
Schwankungen im Produktionsvolumen und das wiederum führt zu Schwankungen im Fahrzeugbestand. Während steigende Bestände zu einer hohen Flächenauslastung und damit zur Situation „Flächennot“ führen, wirken sich sinkende Bestände positiv auf die Flächensituation aus. Damit eine Entscheidung getroffen werden
kann, müssen also die jeweiligen Auswirkungen der Anordnungsmöglichkeiten und Belegungsstrategien situationsbedingt bewertet werden. Hierfür eignet sich eine
Nutzwertanalyse. Mit Hilfe der Nutzwertanalyse können
alle entscheidenden Parameter berücksichtigt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet werden.

Abbildung 2: Funktionen eines WMS

5. Realisierung & Ergebnisse
Nachdem die Lösungsansätze für die beschriebenen
Problemfelder im Allgemeinen analysiert wurden, wird
im Folgenden die Realisierung der Lösungsansätze auf
den Werksversandstellen beschrieben.
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Tabelle 2: Beispiel Nutzwertanalyse
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Wie in Tabelle 2 zu sehen, werden die verschiedenen Belegungsstrategien und Stellplatzanrodnungen bei der Situation „Flächennot“ und „Keine Flächennot“ bewertet.
Diese Bewertung muss für jede einzelne Kategorie
durchgeführt werden, da sich die Gewichtung und diePunktebewertung jedes Mal unterscheiden. Anhand dieser Analyse kann mittels der Gewichtung bestimmt werden worauf mehr wert gelegt werden muss und wie die
Varianten abschneiden. Nachdem für alle identifizierten
Fahrzeugkategorien eine solche Nutzwertanalyse durchgeführt wurde, lassen sich die Ergebnisse tabelarisch zusammenfassen.

Um, wie oben angesprochen, eine optimale Rahmenbedingung zu schaffen, muss zuächst einmal die benötigte
Flächenkapazität ermittelt werden. Neben der Tagesproduktion, sind hier des Weiteren auch die durchschnittliche Standzeit sowie der durchschnittliche Bruttostellflächenbedarf zu berücksichtigen. Der Bruttostellflächenbedarf pro Stellplatz beinhaltet neben der eigentlichen Sellplatzmaße auch die Fahrwege und Ladezonen. Damit die
durchschnittliche Standzeit auf der gesamten Stellfläche
errechnet werden kann, müssen die unterschiedlichen
Standzeiten der Fahrzeugkategorien anteilsmäßig gewichtet werden. Durch Multiplikation der drei Faktoren
Tagesproduktion, Bruttostellflächenbedarf und durchschnittliche Standzeit erhält man als Ergebnis den Nettoflächenbedarf. Damit die Werksversandstellen jedoch
handlungsfähig sind, darf die Fläche nicht zu 100% ausgelastet sein. Aus diesem Grund muss zusätzlich zu dem
Nettoflächenbedarf ein weiterer Aufschlag addiert werden, um den endültigen Flächenbedarf zu ermitteln (Anmerkung zur Abbildung 3: Zahlen entsprechen nicht den
tatsächlichen Zahlen der WVS Regensburg).

Tabelle 3: Beispiel Ergebnisse Nutzwertanalyse

• Flächenstruktur
Die Flächenstruktur beeinflusst die Prozesse und die Lagerbetriebsstrategien auf der Werksversandfläche erheblich. Insbesondere die Wege und damit verbunden, die
Effizienz der anfallenden Tätigkeiten hängen maßgeblich
von der Kompaktheit der Flächenstruktur ab. Je kompakter eine Fläche ist, desto kürzere Wege können realisiert
werden. Außerdem können dank einer kompakteren Flächenstruktur Doppelhandlings vermieden werden, da die
Langsamdreher größtenteils nur per LKW distribuiert
werden. Fasst man beide Bereiche, Langsamdreher und
Schnelldrehr LKW physisch zusammen, so entfällt der
Umparkvorgang. Zudem hat der Zusammenschluss
zweier Bereiche den Vorteil, dass die Lagerordnung
freier wird, was wiederum den Flächennutzungsgrad steigert.

Durch dieses Vorgehen ist es den Werksversandstellen
möglich individuell auf die vorherrschende Situation zu
reagieren. Dadurch wird sichergestellt, dass tatsächlich
das Ziel verfolgt wird, was aufgrund der aktuellen Flächenauslastung höher zu gewichten und somit zu priorisieren ist.
5.2 Transportoptimale Anordnung
Bei der Transportoptimierung wird untersucht, wie die
Wege bzw. Transporte innerhalb der Werksversandstelle
optimal gestaltet werden können. Ausgangslage ist hierfür
die Annahme von optimalen Rahmenbedingungen.
• Flächenbedarf

Werksausgang

Schnelldreher LKW / Langsamdreher

Übernahme F2

Schnelldreher Bahn

Abbildung 4: Physische Grobstruktur

Durch die unmittelbare Nähe der Werksversandfläche zu
der Übernahmefläche und zum Werksausgang, werden
zusätzlich die Transportwege möglichst kurz gehalten.
Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass ein Fahrzeugfluss gegeben ist, damit keine komplexen Wegkreuzungen auf der Distributionsfläche entstehen.
Abbildung 3: Berechnung Flächenbedarf
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Aufbereitung der Fahrzeuge in der Werkstatt. Aus diesem Grund ist es notwendig, bei dieser Kategorie darauf
zu achten, dass die Fahrzeuge am nähesten zur Werkstatt
abgestellt werden, damit die Wege kurz gehalten werden
können. Ähnlich wie bei der Bahn Verladung fällt hier
darüber hinaus auch auf, dass alle Fahrzeuge eine Verbindung zu der Verladezone haben, da sie in diesen Zonen auf den LKW´s verladen werden. Die Positionierung
der Verladezonen gestaltet sich jedoch um einiges flexibler, da es hier die Möglichkeit gibt, viele einzelne Verladeflächen für die LKW´s zu integrieren. Dadurch können
Verladezonen flächendeckend und individuell geplant
werden, damit jede Fahrzeugkategorie in der Nähe einer
Verladezone steht. Anders als die fixe Verladerampe
Bahn Bereich, können hier mehrere Verladezonen errichtet werden. Aus diesem Grund sind lediglich die Volumenströme von der Fahrzeugübernahme von der Produktion und die Volumenströme hin zur Werkstatt zu beachten. Auch hier wird das Ergebnis anschließend in einem
Blocklayout dargestellt.
Werkstatt

• Positionierung
Im nächsten Schritt müssen die unterschiedlichen Funktionsbereiche transportoptimal organisiert werden. Um
die Transportwege möglichst kurz zu halten, ist es sinnvoll, die Bereiche nebeneinander anzuordnen, welche die
größten Volumen austauschen. Hierfür eignet sich das
Dreiecksverfahren. Das Dreiecksverfahren nach Bloch
ist eine Methode zur Anordnung der Funktionsbereiche.
Mit Hilfe des Dreickecksverfahren wird zunächst eine
volumensabhängige Reihenfolge gebildet, welche bei der
Anordnung der Bereiche zu berücksichtigen ist. Parallel
dazu werden die Verbindungen zwischen den Bereichen
in einem Dreiecksdiagramm visaulisiert. Damit das Dreikecksverfahren angewandt werden kann, ist es zwingend
erforderlich die auf der Distributionsfläche vorherrschenden Transportströme aufzunehmen und darzustellen.
Diesbezüglich eignet sich die Gestaltung einer Transportmatrix. Mit Hilfe der Transportmatrix können die Volumenströme in tabellarischer Form übersichtlich dargestellt werden. Basierend auf diesen Volumensströmen
kann anschließend in absteigender Reihenfolge bestimmt
werden, welche Funktionsbereiche zunächst nebeneinander angeordnet werden. Damit wird sichergestellt, dass
die größten und damit häufigsten Volumensströme zuerst
priorisiert werden, weil diese das größte Einsparpotential
darstellen.

Fahrzeugkategorie2

Um die richtige Positionierung der jeweiligen Funktionsbereiche zu ermitteln, wurden die zwei oben beschriebenen Bereiche Bahn Verladung sowie Schnelldreher LKW
und Langsamdreher unabhängig voneinander untersucht.
Bei der Bahn Verladung ist es zunächst einmal ersichtlich, dass alle Zielorte nur mit der Verladerampe eine direkte Verbindung haben. Das bedeutet, dass untereinander keine Transporte ausgetauscht werden. Vor dem Hintergrund der Transportoptimierung bedeutet das, dass
alle Zielorte möglichst nahe der Verladerampe positioniert werden sollten. Des Weiteren geht aus der Analyse
hervor, dass die Zielorte bezüglich Ihrer Volumensströme sehr stark voneinander abweichen. Aus diesem
Grund ist es sinnvoll, den Zielort am nähesten zur Verladerampe abzustellen, welcher das größte Volumen aufbringt. Die anderen Zielorte werden gemäß ihrer Volumen in absteigender Reihenfolge von der Verladerampe
weg positioniert, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Abbildung 5: Blocklayout Bahn Verladung

Im Bereich der Schnelldreher LKW und Langsamdreher
ist zunächst einmal nach Stellplatzanordnungsmöglichkeit zu unterscheiden, da es in diesem Bereich, wie bereits erwähnt, sowohl Reihen als auch Einzelstellplätze
gibt. Des weiteren fallen in diesem Bereich auch prozessbedingte Zwischenschritte an, wie beispielsweise die
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Fahrzeugkategorie3
Fahrzeugkategorie1
Schnelldreher in
Reihen
Fahrzeugkategorie3
Übernahme F2

Fahrzeugkategorie4
Schnelldreher auf
Einzelstellplätze

Fahrzeugkategorie5

Abbildung 6: Blocklayout SD LKW und LD

Anhand der Transportoptimierung lassen sich zahlreiche
Wegezeiten einsparen, die sowohl die Effizienz der
Werksversandstelle als Produktionssystem wie auch die
Effizienz der einzelnen Mitarbeiter erheblich verbesseren.
5.3 Stellplatzverwaltungssystem
Wie bereits beschrieben, ist es ab einem gewissen Volumen erforderlich auf IT-Systeme zurückzugreifen, da
eine manuelle Verwaltung der Lagerfläche äußerst
schwierig und mit viel Aufwand verbunden ist. Diesem
Problem sind auch die Werksversandstellen als Fertigwarenlager ausgesetzt. Bei einer Tagesproduktion von rund
1.400 Fahrzeugen (Werk Regensburg) ist eine manuelle
Stellplatzverwaltung nicht mehr möglich, weshalb eine
systemseitige Unterstützung dringend erforderlich ist.
Für die Stellplatzverwaltung der Werksversandstellen
wird ein auf SAP basierendes Stellplatzverwaltungssys-
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tem angewandt. Mithilfe des Stellplatzverwaltungssystem können die Prozesse auf den Werksversandstellen digitalisiert und somit automatisiert werden. Um zu erfahren, welche Prozesse durch das Stellplatzverwaltungssystem tatsächlich digitalisiert werden können, ist es zunächst wichtig, die Funktionalitäteten sowie die dazugehörige Stammdatenverwaltung zu analysieren.
Abbildung 8: Aufbau der Regelarten

Abbildung 7: Aufgaben Stellplatzverwaltungssystem

Startpunkt für die Funktionalität des Stellplatzverwaltungssystems ist die Fertigstellungsbuchung am Ende der
Produktion. Hierbei vergibt das Stellplatzverwaltungssystem jedem Fahrzeug den passenden Stellplatz. Der
Begriff Stellplatz kann hierbei sowohl für einen Einzelstellplatz, wie auch für einen Stellplatz in der Reihe stehen. Die automatische Stellplatzvergabe resultiert nach
Abfrage eines vorher definierten Regelwerks. Darüber
hinaus gibt es auch für Sonderfälle die Möglichkeit, den
Stellplatz manuell zu vergeben, da es für einen reibungslosen Ablauf besonders wichtig ist, dass alle Fahrzeuge,
die sich auf der Werksversandstelle befinden auch systemtechnisch erfasst werden. Aufgrund der vollständigen
Erfassung ist das System in der Lage, eine genaue Stellplatzübersicht über die Distributionsfläche zu verschaffen. In tabellarischer Form werden der Belegungsgrad sowie der Status der Stellplätze angezeigt. Auch die Auswertung von Statistiken bezüglich der Ein- und Ausgänge ist mithilfe der Stellplatzverwaltung möglich. Anschließend ist das System auch dafür verantwortlich, dass
die freigewordenen Stellplätze wieder freigegeben und
nachbelegt werden können.
• Stellplatzvergabe/Regelwerk
Die automatische Stellplatzvergabe geschieht initial, nach
Abfrage eines auf die Werksversandstellen zugeschnittenen Regelwerks. Die Konzipierung eines lückenlosen Regelwerks ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg des
Stellplatzverwaltungssystems. Vor der Einführung der
Stellplatzverwaltung ist es daher mit die wichtigste Aufgabe, das Regelwerk auf die vorherrschenden Prozesse
und Nebenprozesse in der Werksversandstellen anzupassen, damit das Fahrzeug einen geeigneten Stellplatz zugwiesen bekommt. Das Regelwerk basiert auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Regelarten, welche je nach Priorität in absteigender Reihenfolge aufgelistet sind. Die Regelarten gelten für alle Werksversandstellen und können
nicht spezifisch abgeändert werden. Der erste ermittelte
und zum Fahrzeug passende Stellplatz wird ohne Überprüfung weiterer möglicher Stellplätze verwendet. Aus diesem Grund ist die Priorisierung abhängig von der Spezifikation der Regelart. Ausgehend von der spezifischsten Regelart hin zu der gröbsten Regelart überprüft das System,
welche Regelart am ehesten zutrifft.
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Hinter jeder Regelart sind die nötigen Konditionen (1) eingepfelgt, die gegeben sein müssen, damit die Regelart
greift. Bei den Konditionen handelt es sich um Eigenschaften, die das System bei den Fahrzeugen prüft, damit die
passende Regelart zugeordnet werden kann. Je nach Fahrzeugkategorie werden hier unterschiedliche Konditionen
eingepflegt, wodurch die Stellplatzvergabe maßgeblich
gesteuert wird. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Auflistung der möglichen Stellplätze (2) für die Fahrzeuge,
welche die erforderlichen Bedingungen dieser Regelart erfüllen. Es kann eine Priorisierung der Stellplätze vorgenommen werden. Die Möglichkeit zu priorisieren wirkt
sich positiv auf die Belegungsstrategie aus, da zwar die
besseren Plätze vorgezogen werden, falls aber diese bereits
vergeben wurden, die nächst priorisierten Stellplätze vergeben werden. Somit kann man sich zwar auf einen bestimmten Bereich festlegen, im Falle einer Vollauslastung
kann aber auch auf andere Stellplätze zurückgegriffen
werden, wodurch die Flexibilität gewahrt bleibt.
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Regelwerkabfrage automatisch von dem Zeitpunkt aus, an dem der Fahrzeugeingang gebucht wird. Das führt auch dazu, dass bei Veränderungen der Fahrzeugeigenschaften, ein neuer Stellplatz
generiert wird, welcher aufgrund der Veränderungen besser zu dem Fahrzeug passt. Das trifft zum Beispiel dann
zu, wenn für die Langsamdreher Fahrzeuge ein Abruf eingeht und sie bereit für den Versand sind. Aufgrund des veränderten Status resultiert somit ein Umparkbedarf und das
System signalisiert den Mitarbeitern, dass das jeweilige
Fahrzeug nun auf einen anderen Stellplatz gehört. Diese
Umparkaufträge sind auch eine Form der automatischen
Stellplatzvergabe. Zusätzlich zu der automatischen Stellplatzvergabe besteht dennoch weiterhin die Möglichkeit
den Stellplatz manuell zu vergeben. Besonders bei externen Fahrzeugeingängen ist diese Variante zwingend notwendig, da die Fahrzeuge beim Eingang am Werkstor
nicht automatisch erfasst werden. Außerdem können auch
Umparkaufträge manuell gebildet werden, wenn zwar ein
Umparken des Fahrzeugs nötig geworden ist, aber das System diese Dringlichkeit nicht feststellt.
• Stellplatzübersicht
Wie bereits beschrieben, gibt das Stellplatzverwaltungssystem den Belegungsgrad sowie den Zustand der jeweiligen Bereiche in einer Farbenlogik an. Abhängig von der
Bedeutung der Farbe können die Mitarbeiter der visuellen
Darstellung entnehmen wie sich der Füllungsgrad und Zustand der Stellplätze verhält. Die Spalte „Füllgrad“ (1) beschreibt, wie sehr der angegebene Stellplatz belegt ist. In
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der Spalte „Zustand“ (2) wird angegeben, in welchem Zustand sich die Fahrzeuge auf dem angegebenen Stellplatz
befinden. Hier haben die Farben folgende Bedeutung.
Farbe

Füllgrad

Zustand

Grün

Belegung < 50%

Alle Fahrzeuge

Gelb

Belegung > 50%;

Orange

Belegung > 75%;

Rot

Belegung = 100%

sind versandbereit
Keine Bedeutung

< 75%
Keine Bedeutung

< 100%
Min. ein Fahrzeug
ist nicht versandbereit (gesperrt)
Blau

Ladefaktor für Reihe

Fahrzeuge bereits

erfüllt

disponiert (Ladung
bereits gebildet)

Grau/Transparent

Belegung = 0%; leer

Reihe ist gesperrt
„Einlagersperre“

Tabelle 4: Erläuterung Farbenlogik

• Stellplatzfreigabe
Die systemtechnische Freigabe des Stellplatzes erfolgt,
wenn das Fahrzeug seinen Stellplatz physisch dauerhaft
verlässt. Das passiert entweder, wenn das Fahrzeug das
Werk verlässt und der Werksausgang gebucht wird oder
wenn das Fahrzeug aufgrund einer Umparkung einen
neuen Stellplatz bekommen hat. Je nachdem, ob das
Fahrzeug das Werk per LKW oder per Bahn verlässt,
wird die Ausgangsbuchung entweder beim Verlassen des
Werkes am Werkstor oder durch die Mitarbeiter in der
Werksversandstelle vollzogen.
• Stammdatenverwaltung
Damit die Distributionsfläche systemseitig zur Verfügung
steht, müssen die physisch vorhandenen Stellplätze im
System angelegt werden. Durch die Anlage der Stellplätze
wird die physische Werksversandstelle in das System
übertragen. Im Folgenden wird zunächst beschrieben, welche Informationen grundsätzlich eingepflegt werden müssen, um die Stellplätze anzulegen.

Abbildung 9: Stellplatz Datenpflege Teil1
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Abbildung 10: Stellplatz Datenpflege Teil2

Wie aus der Abbildung hervorgeht, können hierbei unterschiedlichste Parameter eingestellt werden. Zunächst einmal wird der Block im Groben angelegt (1). Bei der Anlage des Blocks wird neben der Bezeichnung auch eingepflegt über wie viele Stellplätze dieser Bereich verfügt. Im
nächsten Schritt werden dann die konkreten Daten zu den
Stellplätzen übernommen (2). Während die Kategorien
Kommbereich, Verifikationsfeld, Max. Gewicht und
Brandabschnitt nicht relevant sind, spielen insbesondere
die Kategorien Gesamtkapazität und der Lagerplatztyp
eine wichtige Rolle. In dem Feld Gesamtkapazität wird die
Stellplatzkapazität eingestellt. Handelt es sich zum Beispiel um Einzelstellplätze, so ist die Stellplatzgröße eins.
Somit kann durch die Eingabe in diesem Feld die tatsächliche Stellplatzkapazität im System wiedergegeben werden. Bei der Anlage sind des Weiteren die unterschiedlichen Stellplatztypen und deren Eigenschaften zu berücksichtigen. Es gilt für jeden Bereich, den passenden Stellplatztyp zu gestalten, damit die Anforderungen erfüllt sind.
Für die oben getätigte Differenzierung in Schnelldreher
und Langsamdreher würden die folgenden Stellplatztypen
passen.
Stellplatztyp

Beschreibung

EZ

Einzelzugriff

NL

Einzelzugriff (nicht ladefähig)

RL

Ladereihe LKW

RB

Ladereihe Bahn

UB

Überlaufblock

Tabelle 5: Stellplatzzypen

Der Stellplatztyp EZ wurde für die Einzelstellplätze im
Schnelldreher Bereich LKW konzipiert. Hier stehen die
Fahrzeuge im Einzelzugriff und die Ladungsbildung geschieht extern durch den Spediteur. Der Stellplatztyp NL
eignet sich dagegen für die Blöcke im Langsamdreher Bereich, da diese Fahrzeuge ebenfalls im Einzelzugriff stehen. RB und RL beschreiben hingegen die Ladereihen sowohl für die Bahnverladung als auch für LKW Verladung
und der Stellplatztyp UB steht für die vorher definierten
Überlaufblöcke. Bei der Konzipierung des Systems ist im
Vornhinein der Fall zu berücksichtigen, dass alle Stellplätze belegt sind, so dass Überlaufblöcke eingerichtet
werden müssen. Bei den Überlaufblöcken handelt es sich
zum Beispiel um Grünflächen, auf denen in Notsituationen
Fahrzeuge abgestellt werden können. Um bei Volumenveränderungen flexibel reagieren zu können, empfiehlt es
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sich, die Blöcke mehrmals in verschiedenen Stellplatztypen anzulegen. Die Steuerung der Blöcke erfolgt über Zulaufsperren. Steigt zum Beispiel das Volumen der Bahnreihen, so kann ein Block der bisher auf LKW Reihen eingestellt war, auf LKW Reihen umgestellt werden, indem
der Zulauf der LKW Reihen für diesen Block gesperrt
wird.
Neben den Stellplatzdaten kann zudem auch der zu beachtende Ladungsmix eingepflegt werden. Während bei den
Stellplätzen in Einzelzugriff nichts weiter zu beachten ist,
kommt es bei den RB und RL Stellplatztypen darauf an,
dass die Reihen nach dem richtigen Ladungsmix zusammengestellt sind. Der Ladungsmix gibt an, welche unterschiedlichen Fahrzeuge innerhalb einer Reihe kombiniert
werden können. Im Rahmen der Stellplatzverwaltung soll
die Möglichkeit bestehen, einen Ladungsmix zu definieren
um somit festzulegen, welche Fahrzeuge zu einer Reihe
zusammengefasst werden können. Dadurch kann das System bereits bei der Stellplatzvergabe den Ladungsmix berücksichtigen und nur Autos in eine Reihe laufen lassen,
welche physisch gemeinsam verladen werden. Bei der
Bahnverladung ist zu berücksichtigen, dass stets typenreine Reihen nach dem Zielort zusammengestellt werden.
Bei der LKW Verladung kommt es dagegen darauf an,
dass der Ladefaktor der unterschiedlichen Speditionen beachtet wird.
• Verwaltungsformen
Die Funktionalitäten der Stellplatzverwaltung hängen
maßgeblich von dem Detaillierungsgrad der eingepflegten
Stammdaten ab. Je genauer die Stammdateneingabe, desto
umfangreicher die Ausprägungsform der Funktionalitäten.
Für die Stellplatzverwaltung auf den Werksversandstellen
existieren zwei Optionen. Zum einen die Vollverwaltung,
sprich die vollständige und präzise Übernahme der Lagerstruktur in das Verwaltungssystem und zum anderen
die Teilverwaltung. Bei der Teilverwaltung, auch Blockverwaltung genannt, werden gewisse Bereiche vollständig
in das System eingepflegt, während andere Bereiche nur
sehr unpräzise mit der Gesamtkapazität des Blocks, nicht
aber die einzelnen Stellplätze innerhalb des Blocks, in das
System eingepflegt werden. Abhängig von der verwendeten Verwaltungsform verändert sich analog auch die Ausprägung der Funktionalität des Stellplatzverwaltungssystems. Welche konkreten Auswirkungen die unterschiedlichen Verwaltungsformen auf die Prozesse der Werksversandstelle haben, wurde anhand der Prozesse der
Werksversandstelle Regensburg untersucht. Damit ein
Vergleich der Verwaltungsformen möglich ist, wurden
alle Teilprozesse sowohl in der Vollverwaltungs- als
auch in der Teilverwaltungsform aufgenommen und verglichen. Die Analyse der beiden Verwaltungsformen
lässt grundsätzlich die Annahme zu, dass je präziser die
Verwaltung der Stammdaten geführt wird, desto automatischer das Stellplatzverwaltungssystem arbeiten kann.
Dementsprechend verhält sich die Automatisierung entgegengesetzt, wenn die Stammdaten nur teilweise bzw.
unpräzise eingepflegt werden. Daraus ergeben sich aus
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den jeweiligen Verwaltungsformen folgende Vor- und
Nachteile
Bei der Vollverwaltung werden die Flächen der jeweiligen Bereiche präzise in das System aufgenommen.
Dadurch ist das System in der Lage die Mitarbeiter auf
der Werksversandstelle bei vielen Prozessschritten zu unterstützten. Aufgrund der vollständigen Stammdatenpflege kann das System automatisch nachvollziehen, auf
welchem Stellplatz sich das Fahrzeug befindet. Das manuelle Handling mit den Barcodes wird somit in allen
drei Bereichen (Langsamdreher Bereich, Bahnbereich,
LKW Bereich) weitestgehend vermieden und ist nur
noch bei Umparkungen nötig. Die Verwaltungsform
wirkt sich zudem auch auf die Stellplatzvergabe aus. Je
genauer die Fläche in das System übernommen wurde,
desto präziser wird der Stellplatz vergeben und angegeben. Dadurch kann jedes Auto problemlos wiedergefunden werden. Sowohl im Bahnbereich wie auch im Bereich der LKW Verladung, in denen in Reihen bereitgestellt wird, kann das System zudem den vorgegebenen
Ladungsmix berücksichtigen. Somit werden automatisch
nur noch Fahrzeuge in eine Reihe gestellt, welche aufgrund der bereits beschriebenen Restriktionen bei der
Bahn bzw. LKW Verladung zusammenpassen und
gleichzeitig verladen werden können. Das erspart die manuelle Reihenbildung durch die Mitarbeiter der Werksversandstelle. Ein weiterer Vorteil der Vollverwaltung ist
die Anwendung der Stellplatzübersicht. Da die Stellplätze realitätsgetreu eingepflegt werden, stimmt die systemseitige Anzeige in der Stellplatzübersicht auch mit
der Realität überein. Die visuelle Darstellung der Distributionsflächen anhand der Farbenlogik vereinfacht die
Tätigkeit der Mitarbeiter im Versandbüro erheblich. Aufgrund der Anzeige des Füllgrads zum Beispiel können
Maßnahmen proaktiv eingeleitet werden, damit der Bestand in dem jeweiligen Bereich nicht überläuft.
Die automatische Stellplatzbestätigung kann jedoch auch
zu Problemen bei den LKW Schnelldrehern führen. Dauert zum Beispiel die Anbringung des Transportschutzes
länger, oder muss das Fahrzeug nach der F2-Buchung
noch in die Nacharbeit, so dauert es länger bis das Fahrzeug am vorgegebenen Stellplatz ist. Befindet sich der
Spediteur aber bereits kurz nach dem Informationseingang, dass das Fahrzeug versandbereit ist, auf der Werksversandfläche, so muss dieser warten, bis das Fahrzeug
tatsächlich fertig und bereit für die Verladung ist.Daher
bringt die automatische Stellplatzbestätigung die Gefahr
mit sich, dass das Fahrzeug physisch auf einem anderen
Stellplatz steht, als im System eingetragen. Dadurch können lange Suchzeiten entstehen, wenn das Fahrzeug benötigt wird. Ein Nachteil der systemischen Vollverwaltung ist auch die zeitliche Verzögerung. Diese zeitlichen
Verzögerungen, im Folgenden auch Totzeiten genannt,
entstehen zwischen den physischen Änderungen auf der
Distributionsfläche und der Übernahme der Veränderungen in das System. Negativ wirken sich die Totzeiten insbesondere bei der Stellplatzfreigabe aus. Abhängig von
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dem jeweiligen Bereich fallen unterschiedlich lange Zeiten von der physischen Stellplatzfreigabe bis zur systemseitigen Stellplatzfreigabe an. Bei den Langsamdrehern
in Regensburg beispielsweiße entstehen diese Totzeiten
bei dem Umparkvorgang von der Langsamdreher Fläche
auf die Schnelldreher Fläche. Wenn der vom System generierte Umparkbedarf von den Mitarbeitern des Versandbüros bestätigt wird, so wird gleichzeitig auch der
neue Stellplatz reserviert. Das führt dazu, dass ein Fahrzeug systemseitig zwei Stellplätze belegt. Erst nachdem
der Fahrer das Fahrzeug auf dem neuen Stellplatz abgestellt und den Barcode in das Versandbüro gebracht hat,
kann der neue Stellplatz bestätigt werden, wodurch der
alte Stellplatz wiederum auch systemtechnisch frei wird.
Da die Fahrer aber in regelmäßigen Abständen die Barcodes in das Büro fahren um die Stellplatzfreigabe zu buchen, wirkt sich diese Problematik nicht besonders stark
aus.
Bei der LKW Verladung resultieren ebenfalls zeitliche
Verzögerungen auf, da das System den Stellplatz erst
dann frei gibt, wenn die Mitarbeiter am Werkstor den
Ausgang der Fahrzeuge buchen. In der Zeit nach der Verladung bis hin zur Ausgangsbuchung sind die Plätze jedoch noch gesperrt, obwohl sie physisch leer sind. Allerdings ist auch hier die zeitliche Verzögerung nicht allzu
groß, da die LKW Fahrer nach der Verladung möglichst
zeitnah das Werk verlassen und die Plätze somit schnell
wieder frei sind. Bei der Bahn Verladung erfolgt die systemische Stellplatzfreigabe, wenn die Fahrzeuge verladen, die Barcodes eingesammelt und in das Versandbüro
gebracht werden. Erst die anschließende Ladungsbildung
im Versandbüro hat dann zur Folge, dass die Stellplätze
frei werden. Dieser Vorgang bei der Bahnverladung kann
jedoch bis zu zwei Stunden dauern, weil die Barcodes
nicht in regelmäßigen Abständen in das Büro gebracht
werden. Da bei der Bahnverladung zudem auch viele
Fahrzeuge verladen werden, sind dementsprechend auch
viele Reihen noch systemseitig besetzt. Die teilweise langen Zeitverzögerungen und die Menge der Fahrzeuge
sind besonders bei Kapazitätsengpässen äußerst kritisch
zu betrachten.
Anders als bei der Vollverwaltung werden bei der Teilverwaltung lediglich die Blöcke bzw. die einzelnen Bereiche mit ihrer Gesamtkapazität angelegt. Das bedeutet,
das System kennt zwar die Blöcke, nicht aber die einzelnen Einzelstellplätze oder Reihen. Dies führt dazu, dass
bei der automatischen Stellplatzvergabe vom System
ausschließlich der Block vergeben wird, den exakten
Stellplatz bestimmen aber dann die Mitarbeiter auf der
Werksversandfläche. Dadurch sind die Mitarbeiter flexibler, da sie nun die Stellplatzvergabe manuell durchführen und nicht an die Anweisung des Systems gebunden sind. Diese Flexibilität vermeidet zudem die negative
Auswirkung der anfallenden Totzeiten. Da nur der Block
aber nicht der genaue Stellplatz vergeben wird, kann der
Fahrer den Stellplatz direkt nach dem physischen Freiwerden wieder belegen, ohne auf die systemseitige Ausbuchung des Fahrzeugs zu warten. Die Flexibilität kann
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zudem gesteigert werden, wenn den Bereichen bzw. Blöcken im System eine größere Kapazität gegeben wird, als
sie tatsächlich haben. Sind die Fahrzeuge nämlich noch
nicht ausganggebucht, so kann es bei einer hohen Kapazitätsauslastung passieren, dass die nachkommenden
Fahrzeuge vom System aus den vordefinierten Überlaufblock zugewiesen bekommen, obwohl die Stellplätze
physisch frei wären. Damit jedoch trotzdem der richtige
Block vergeben wird, kann eine höhere Kapazität eingetragen werden und das System teilt den richtigen Block
zu.
Die mangelnde bzw. unpräzise Stammdatenpflege bei
der Teilverwaltung wirkt sich jedoch stark negativ auf die
Genauigkeit der Stellplatzübersicht aus. Angesichts der
fehlenden Informationen kann das System auch keine genaue Auskunft über den Zustand der jeweiligen Stellplätze erteilen. Weitere manuelle Schritte fallen insbesondere bei der Stellplatzbestätigung an. Da das System
nicht mehr in der Lage ist, den Stellplatz jedes Fahrzeugs
automatisch nachzuvollziehen, muss der Stellplatz immer manuell auf den Barcodes festgehalten werden. Es
muss von jedem Fahrzeug, das bewegt wird, ein Barcode
entnommen und der Stellplatz darauf notiert werden.
Diese Barcodes sind anschließend in das Versandbüro zu
geben und aufzubewahren, da der genaue Stellplatz nur
auf diesen Barcodes vermerkt ist. Speziell bei den vielen
Langsamdreher Autos verkompliziert die große Menge
an einzelnen Fahrzeugen die Aufbewahrung der Barcode.
Wird beispielsweiße ein Fahrzeug versandbereit, so muss
zunächst einmal der richtige Barcode ausgesucht werden,
damit die Mitarbeiter den genauen Stellplatz des Fahrzeugs erfahren. Bei der LKW Verladung gestaltet sich
das ein Stück weit einfacher. Hier werden die Barcodes
einer gesamten Ladung mit den restlichen Dokumenten
(Zollpapiere etc.) zusammen abgelegt und nach Spediteur sortiert. Somit hält sich der Suchaufwand in Grenzen. Bei dem Bahn Bereich ist grundsätzlich keine Stellplatzbestätigung nötig, da bei der Bahnverladung die
Fahrzeuge verladen werden, die physisch bereitstehen
und die Ladung erst im Nachhinein gebildet wird. Des
Weiteren fallen durch die Teilverwaltung sowohl bei der
physischen Reihenbildung wie auch bei der systemseitigen Ladungsbildung mehr manuelle Zusatzschritte an.
Bei der Stellplatzvergabe kann das System den Ladungsmix nicht berücksichtigen, so dass die Mitarbeiter selber
die Ladung zusammenstellen müssen. Das steigert vor allem bei der LKW Verladung die Gefahr, dass die Reihe
versehentlicherweise falsch zusammengestellt wird. Bei
der Bahn Verladung ist die Unterscheidung der unterschiedlichen Reihen bei einer vollkommenen freien Lagerordnung gefährlich, da dann nicht nur auf das Fahrzeugmodell geachtet werden muss, sondern auch für welchen Zielort das Fahrzeug bestimmt ist. Das würde in diesem Bereich die manuelle Reihenzusammenstellung erheblich erschweren. Sobald jedoch den Zielorten bestimmte Bereiche zugewiesen werden, ist nur noch nach
Fahrzeugmodell zu unterscheiden, was die Zusammenstellung wiederum vereinfacht. Außerdem erfolgt die
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systemseitige Ladungsbildung nicht mehr anhand der Zustandsanzeige in der Stellplatzübersicht, sondern durch
manuelles Einscannen der Barcodes, was wiederum zu
einem erhöhten Mehraufwand bei der LKW Verladung
führt. Bei der Bahn Verladung bleibt dieser Vorgang
auch bei der Teilverwaltung unverändert.
Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass die Vorteile
der Vollverwaltung besonders stark bei den Langsamdrehern und LKW Fahrzeugen zum Tragen kommen. Insbesondere durch die automatische Stellplatzbestätigung
werden viele manuelle Arbeitsschritte und Wege eingespart. Positiv ist auch die Tatsache, dass die Information,
wo sich das Fahrzeug befindet, digital im System gespeichert ist und nicht händisch auf den Barcodes notiert
wird. Dadurch wird zum einen die Gefahr minimiert, dass
der Informationsträger verloren geht und zum anderen
entfällt der Sortier- bzw. Suchaufwand, wenn der Barcode benötigt wird. Des Weiteren wird durch die Vollverwaltung das Risiko minimiert, dass die Reihen falsch
zusammengestellt werden. Einzig dieser Vorteil greift
auch bei der Bahnverladung.
Den Ergebnissen zufolge ist es empfehlenswert im Langsamdreher Bereich und Schnelldreher LKW Bereich auf
die Vollverwaltung zu setzen und bei der Bahnverladung
die systemische Stellplatzverwaltung teilverwaltend anzuwenden. Die besonders lange Zeit von dem physischen
Freiwerden des Stellplatzes bis hin zur systemseitigen
Freigabe kann sich äußerst negativ auf die Stellplatzkapazität auswirken. Ferner greifen bei der Bahnverladung,
bis auf die automatische Reihenbildung, die oben beschriebenen Vorteile der Vollverwaltung nicht. Somit erscheint es sinnvoller diesen bei diesem Bereich lediglich
die Blockverwaltung anzuwenden.
6. Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Projekts wurden zunächst die unterschiedlichen Stellplatzanordnungsmöglichkeiten und Belegungsstrategien für die Werksversandstellen beschrieben
und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf unterschiedliche
Fahrzeugkategorien untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Auswahl der unterschiedlichen Varianten
stark abhängig von der situativen Komponente ist. Je nach
Flächenauslastung bieten die verschiedenen Varianten die
Möglichkeit entweder die Flächennutzung zu steigern oder
das allgemeine Fahrzeughandling auf der Werksversandstelle zu vereinfachen. Darauf folgend wurde mithilfe
der Dreiecksmethode aufgezeigt, wie eine transportoptimale
Anordnung der jeweiligen Bereiche gewährleistet werden
kann. Zudem wurde in diesem Kapitel aufgezeigt, welche
Grundvoraussetzungen im Optimalfall gegeben sein sollten
und welche Vorteile dadurch entstehen. Im dritten und letzten Abschnitt wurden die Funktionalitäten des Stellplatzverwaltungssystems beschrieben und deren unterschiedliche
Verwaltungsformen analysiert. Wie aus den Prozessen hervorgeht ist mit Einführung des Stellplatzverwaltungssystems ein erheblicher Schritt in Richtung der Digitalisierung
gemacht worden, wodurch zahlreiche manuelle Aufwände
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eingespart wurden. Nichtsdestotrotz, sind dadurch auch potentielle Risiken entstanden, die im weiteren Verlauf zu beobachten und eventuell zu beheben sind. Um die Digitalisierung der Werksversandstellen voran zu treiben, sollte zudem der Prozess bei der Bahnverladung in Hinblick auf Digitalisierungsmöglichkeiten untersucht werden, um auch in
diesem Bereich in naher Zukunft auf die Barcodes verzichten zu können.
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SCHLÜSSELWÖRTER
Warenidentifikation, Standardisierung, Digitalisierung
ABSTRACT
Die Krones AG verwendet zur Materialidentifikation
Haftetiketten, die die produktbezogenen Informationen
beinhalten. Aufgrund eines fehlenden Unternehmensstandards in Bezug auf die Gestaltung des Etikettenlayouts soll im Zuge eines Projektes die Vereinheitlichung
der Materialetiketten thematisiert werden.
Neben der Gestaltung eines einheitlichen Layouts erfolgt die Festlegung der Form der Informationen. Durch
maschinenlesbare Abbildung der Informationen wird
die automatische systemseitige Informationsverarbeitung möglich. Dies führt einerseits zu kürzeren Prozesszeiten, da der Eingabeaufwand entfällt. Gleichzeitig
garantiert man so die fehlerfreie Datenübertragung, da
manuelle Eingabefehler verhindert werden.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird aufgezeigt, welche Vorgaben und Richtlinien bezüglich einer Standardisierung existieren und wie diese am Beispiel der Krones AG umgesetzt werden. Nach umfassender Aufnahme und Analyse des derzeitigen Ist-Zustandes folgen
Festlegungen für die zukünftige Struktur. Somit wird
die Basis für die systemseitige Implementierung des
Änderungsvorhabens geschaffen.
Weiter werden alternative Möglichkeiten zur Warenidentifikation und –nachverfolgbarkeit aufgezeigt
und erläutert, welche Herausforderungen es dabei im
Zeitalter von Industrie 4.0 zu meistern gilt.
KRONES AG
Die Krones AG, ein Maschinen- und Anlagenbauer mit
Firmenhauptsitz in Neutraubling (Landkreis Regensburg), ist einer der führenden Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik für Getränke und flüssige
Nahrungsmittel. Jede vierte Getränkeflasche weltweit
durchläuft eine Krones-Anlage.
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Das Unternehmen gliedert sich in die Segmente „Prozesstechnik“ und „Maschinen und Anlagen für die
Compact Class“ und das Kernsegment „Maschinen und
Anlagen zur Produktabfüllung und -ausstattung“. Erweitert wird das Krones Portfolio durch zahlreiche Produkte der über 90 Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Krones liefert kundenindividuelle Anlagen für
die Getränke- und Lebensmittelindustrie – von Einzelmaschinen über Komplettlinien bis hin zur Realisierung
ganzer Produktionsstätten. So bietet Krones als Systemlieferant über den klassischen Anlagenbau hinaus Gesamtlösungen an, die alle Prozessschritte und zugehörigen Materialflüsse von der Behälterherstellung über die
Abfüllung bis zum Behälterrecycling abdecken. Das
Unternehmen übernimmt dabei die Planung und Realisierung der entsprechenden Aufgaben in den Bereichen
Verfahrenstechnik, Intralogistik, Fabrikplanung und
Prozesstechnik. (Krones AG 2017)
Im ersten Halbjahr 2017 konnte das Unternehmen ein
stabiles Wachstum verzeichnen und einen Umsatz von
1,775 Mrd. € erwirtschaften. Auch für die zweite Jahreshälfte wird eine Umsatzsteigerung erwartet. (Krones
AG 2017)
Weltweit beschäftigt der Krones Konzern über 14.500
Mitarbeiter. Produziert wird derzeit an den fünf deutschen Standorten Rosenheim, Freising, Neutraubling,
Nittenau und Flensburg, für den chinesischen Markt
teilweise auch in China. Das internationale Krones Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich über alle Kontinente und ermöglicht somit eine schnelle Kundenauftragsabwicklung vor Ort. So werden u.a. in China, den
USA und Brasilien Großprojekte – wie beispielsweise
komplette Braustätten vom Sudhaus bis hin zur Abfüllung – realisiert.
Am Produktionsstandort Neutraubling, wo zudem die
gesamte Hauptverwaltung, die Konstruktion und der
Vertrieb angesiedelt sind, befinden sich die Entwicklung und die Montage für die Bereiche Abfüll-, Etikettier-, Kunststoff- und Prozesstechnik. Für die kommenden Jahre sind Erweiterungen und der Ausbau des Standortes Neutraubling geplant. (Krones AG 2017)
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WARENIDENTIFIKATION
Die eindeutige Identifikation von Material ist nicht nur
im Handel, sondern auch in der Industrie von essentieller Bedeutung. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie
die zu identifizierenden Objekte und Waren. In der
Produktion beispielsweise müssen die Fertigungsteile
während des Prozessablaufs eindeutig identifiziert werden können, um einerseits zu gewährleisten, dass die
Reihenfolge der Produktionsschritte eingehalten wird.
Andererseits muss sichergestellt werden, dass bei der
(kundenauftragsbezogen) Auftragsabwicklung die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorliegen.
Gleiche Anforderungen gelten für den Handel entlang
der gesamten Lieferkette. Ein kurzer Exkurs ins Gesundheitswesen soll zeigen, dass die eindeutige Identifikation eine der logistischen Herausforderungen ist, der
sich auch andere Teilbereiche der Wirtschaft stellen
müssen. So klingt es zunächst banal in diesem Zusammenhang die Patientenidentifikation im Krankenhaus zu
erwähnen. Doch nur durch eindeutige Identifizierungsmaßnahmen lassen sich Patientenverwechslungen verhindern.
Der folgende kurze Abriss soll einen Überblick über die
unterschiedlichen Möglichkeiten und Entwicklungen
geben, wie Waren in einem System identifizierbar gemacht werden. Im Zeitalter von Industrie 4.0 sind
Schlagwörter wie „Transparenz“, „Vernetzung“ und
„Automatisierung“ in aller Munde. Deshalb ist es unabdingbar aufzuzeigen, inwieweit Konzepte der Warenidentifikation einen Beitrag zur Digitalisierung in der
Logistik beitragen können. Die reine Materialidentifikation und –kennzeichnung ist längst nicht mehr die einzige Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.
Weltweit steigen die Anforderungen gerade im Bereich
der Logistik. Lückenlose Warennachverfolgbarkeit und
schnellstmögliche Materialbereitstellung sind dabei nur
zwei Kundenanforderungen, die branchenübergreifend
gelten und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette erforderlich machen. Dabei ist es nicht nur für den
Kunden, sondern auch aus Herstellersicht von Bedeutung, zu jedem Zeitpunkt im Prozess genau zu wissen,
wo und in welcher Menge sich die Produkte befinden.
Um diese Informationen zugänglich zu machen, existieren materialflussbegleitende Informationsträger. Für die
automatische Identifikation und systemseitige Weiterverarbeitung müssen die Materialdaten entsprechend
bereitgestellt werden. Dazu können die Informationen
optisch oder elektronisch abgebildet werden und verknüpfen somit Material- und Informationsfluss.
Barcodes
Sehr häufig kommen zur Materialkennzeichnung Etiketten zum Einsatz, welche mit den notwendigen Informationen bedruckt und am zu kennzeichnenden Produkt
befestigt werden. Dieses Medium bietet im Grunde
beliebige Gestaltungsmöglichkeiten, solange die gewünschten Informationen optisch darstellbar sind – sei
es in Form von Zeichen, Zahlen, Symbolen oder Abbildungen. Während für die Kennzeichnung zunächst v.a.
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Informationen in Klarschrift genutzt wurden, hat sich
seit seiner Einführung in den 70er Jahren der eindimensionale Barcode weltweit über alle Branchen hinweg zur
automatischen Warenidentifikation etabliert. (Lenk
2004) Mit Hilfe von Scangeräten werden die so codierten Informationen ausgelesen und ins Empfängersystem
übertragen. Durch die Einführung automatisierter Identifikationstechnik wurde die Nachverfolgbarkeit im
logistischen Prozess überhaupt erst möglich.
Bis heute findet man den Strichcode auf nahezu jedem
Verkaufsartikel im Handel, wo er zur Codierung der
Artikelnummer eingesetzt wird. Weitere Produktdaten
werden systemseitig in einer Datenbank abgelegt, auf
die über die eindeutige Artikelnummer zugegriffen
wird. Barcodesysteme sind aufgrund des hohen Standardisierungsgrades und des vergleichsweise geringen
Implementierungs- und Kostenaufwandes weltweit
verbreitet. (ten Hompel et al. 2008)
Die Vorteile des Einsatzes der optoelektronisch lesbaren
Schrift liegen klar auf der Hand: durch Maschinenlesbarkeit der abgebildeten Daten wird die Möglichkeit
manueller Eingabefehler bei der Datenübertragung
eliminiert. Weiter sind in diesem Zusammenhang kürzere Prozesszeiten durch die automatische Datenerfassung
realisierbar, da die Daten unverzüglich systemseitig zur
Verfügung stehen.
Sollen neben Merkmalen, die das Material identifizieren
(bspw. Artikel-/Materialnummer), weitere (produktspezifische) Daten unmittelbar am Produkt maschinenlesbar abgebildet werden, stößt die Speicherkapazität des
eindimensionalen Strichcodes an ihre Grenzen. Sieht
man von alternativen Lösungen ab, bleibt als einzige
Möglichkeit, jede Information separat als Strichcode
abzubilden. Als Alternative bietet sich jedoch der Einsatz eines weiterentwickelten 2D-Barcodes an. Durch
horizontale und vertikale Codierung der Daten kann
eine höhere Informationsdichte erreicht werden. So ist
es möglich, mehrere Daten optisch in einem Barcode
abzubilden. Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher
2D-Codearten, die sich grundsätzlich in Stapel- und
Matrixcodes einteilen lassen. In seiner einfachsten Form
besteht der zweidimensionale Stapelcode aus übereinandergestapelten Strichcodes. Matrixcodes codieren
die Informationen als Punkte oder Felder in einer definierten Struktur. Dabei ist es entscheidend, an welcher
Position sich diese Elemente im Matrixraster befinden.
(Lenk 2002)
Während sich die Stapelcodes mit der gleichen Scantechnik auslesen lassen wie der klassische Strichcode,
ist hingegen für das Auslesen der Matrixcodes eine
spezielle Lesetechnik notwendig, die das gescannte Bild
verarbeiten kann. Die Daten werden – je nach gewünschtem Korrekturlevel – redundant abgebildet,
sodass auch bei Beschädigung des 2D-Codes Informationen rekonstruiert werden können. Zu den derzeit bekanntesten zweidimensionalen Matrixcodes zählen der
weitverbreitete QR-Code (Quick Response) und der
DataMatrix. Die Speicherkapazität der optischen Codes
kann durch eine zusätzliche Dimension bspw. durch den
Einsatz von Farbe erweitert werden. Der Praxiseinsatz
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der 3D-Codes und deren Weiterentwicklung unter Einbezug der Dimension Zeit – der 4D-Code – ist derzeit
jedoch noch nicht weit verbreitet. Für eine detaillierte
Beschreibung der 2D-Codearten und deren Einsatzmöglichkeiten sei auf (Lenk 2002) und (Lenk 2004) verwiesen.
Der Einsatz der optischen Codes, egal welcher Dimension, setzt in jedem Fall voraus, dass bei der (automatischen) Datenauslesung unmittelbarer Sichtkontakt zwischen Barcode und Lesegerät besteht.
RFID-Technik
An dieser Stelle kommt die RFID-Technologie zum
Zug, die die Notwendigkeit des direkten Sichtkontaktes
umgeht. Kurz beschrieben, besteht ein Radio Frequency
Identifikation System aus dem sogenannten Transponder und einem Schreib- und Lesegerät. (ten Hompel et
al. 2008) Der Transponder kann sowohl mit einem
nichtbeschreibbaren als auch einem beschreibbaren
Speicher ausgestattet sein, der die auszutauschenden
oder objektkennzeichnenden Daten enthält. Die beiden
Komponenten des RFID-Systems kommunizieren über
Antennen miteinander, wenn sie sich innerhalb ihres
Kommunikationsbereiches befinden. Mittels elektromagnetischer Wellen erfolgt die Datenübertragung
kontaktlos im Sender-Empfänger-System, wobei für die
Festlegung der genauen Frequenzbereiche eines RFIDSystems internationale Richtlinien existieren. (Finkenzeller 2015)
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen passiven und
aktiven Transpondern. Zudem existiert auch eine
Mischform aus beiden, die semiaktiven oder semipassiven Transponder. Aktive Transponder sind mit einer
eigenen Energieversorgungsquelle (bspw. einer Batterie) ausgestattet und können die Datenübertragung
selbstständig auslösen. Passive Transponder hingegen
werden vom Lesegerät innerhalb dessen Einflussbereich
mit Energie versorgt. Die Mischform zeichnet sich
dadurch aus, dass deren Stromversorgung nur für den
Datenpuffer verwendet wird. Die Energie für den Informationsaustausch liefert das Schreib- und Lesegerät.
(ten Hompel et al. 2008) (Finkenzeller 2015)
Ausführlich thematisiert wird die RFID-Technik u. a. in
(Lenk 2015) oder (Finkenzeller 2015).
Mit Hilfe eines RFID-Systems können Waren somit in
Echtzeit automatisch identifiziert und lokalisiert werden. Durch die berührungslose Datenübertragung ist mit
kürzeren Prozesszeiten zu rechnen, da manuelle oder
automatische Scanvorgänge entfallen und Pulkerfassungen möglich sind. Auch in Hinblick auf die zunehmende
Automatisierung im Zeitalter von Industrie 4.0 bietet die
elektronische Kennzeichnung viele Chancen. So besitzen bestimmte Transponderarten mit eigener Energieversorgung beispielsweise neben der Speicherfunktion
auch die Funktionalität durch integrierte Sensoren relevante Daten zu erheben. Diese können für die Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen herangezogen werden.
Neben den genannten Vorteilen, die die kontaktlose
Datenübertragung mit sich bringt, ist es jedoch in eini-
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gen Fällen unabdingbar, dass Informationen in Klarschrift bzw. in menschenlesbarer Form vorliegen. Viel
versprechend sind in diesem Zusammenhang die sogenannten Smart Labels. Wie der Name bereits erahnen
lässt, handelt es sich hierbei um eine Kombination aus
Etikett und Funkchip. Die selbstklebenden Etiketten
können vom Anwender beliebig bedruckt werden, sodass die Möglichkeit besteht, diese mit Informationen in
Klarschrift zu beschriften. (Finkenzeller 2015) Folglich
können die Smart Labels in gleichem Maße eingesetzt
werden wie Papieretiketten und besitzen zusätzlich die
Funktionalität der RFID-Technologie. Die kontaktlose
Übertragung der codierten Informationen erfolgt im
Grunde nach dem beschriebenen Konzept.
Der Einsatz elektronischer Datenträger macht logistische Prozesse schneller und fehlerfreier und empfiehlt
sich v.a. dann, wenn sich die objektbezogenen Daten im
Prozess ändern. (Koch 2012) Aufgrund steigender
Stückzahlen haben die leistungsfähigen RFIDTransponder mittlerweile ein Preis-Leistungsverhältnis
erreicht, wodurch der verstärkte Einsatz in der Logistik
möglich wird. Demgegenüber stehen jedoch hohe Investitionen in die notwendige Technik. Zudem ist die Implementierung der Auto-Ident-Prozesse ein komplexes
Projekt, das die Bearbeitung vieler technologischer und
organisatorischer Fragestellungen erfordert. (Arnold
2006) In der Praxis ist in jedem Fall im Detail zu analysieren, inwieweit der Implementierungsaufwand lohnenswert ist. Letztendlich sind es mitunter v.a. wirtschaftliche Aspekte, die eine Technologieumstellung im
Unternehmen rechtfertigen.
Herausforderungen und Anforderungen an Logistik
und IT
Die ganzheitliche Betrachtung ist Kerngedanke der
Logistik. Dieser impliziert, dass auch physische und
informatorische Prozesse entlang der Wertschöpfungskette immer in Verbindung miteinander betrachtet und
geplant werden müssen. So lautet der theoretische Ansatz. In der Praxis haben die Unternehmen jedoch mit
vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Synchronität von Material- und Informationsflüssen ist in
der Realität nicht durchgängig gegeben. Stattdessen gibt
es bereits auf Unternehmensebene zwischen Wareneingang und Warenausgang viele Prozesse, wobei unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen, wie zum
Beispiel Lagerverwaltungssysteme, Materialfluss- oder
Maschinensteuerungen. Die Schnittstellen zwischen den
über- und untergeordneten Systemen gilt es zu überwinden. (Arnold 2006) Blickt man über die Unternehmensgrenzen hinweg, nimmt das Ausmaß der Medienbrüche
beim horizontalen Informationsaustausch entlang der
Wertschöpfungskette noch höhere Dimensionen an. Die
Herausforderungen der Informationstechnologie bestehen darin, die horizontale und vertikale Integration der
unterschiedlichen (Sub-) Systeme zu ermöglichen und
die Anzahl der Systembrüche zu reduzieren. In diesem
Zusammenhang ist anzustreben, die streng hierarchischen Systemstrukturen zu überwinden und ein vernetztes dezentral organisiertes System zu generieren.
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Dadurch werden mehr Informationen verfügbar, die für
die Optimierung von Prozessen genutzt werden können.
Darüber hinaus bildet die Verbindung der virtuellen und
materiellen Welt eine zentrale Hürde. Der Ausdruck
„Internet der Dinge“, der seinen Ursprung in der Logistik hat, beschreibt den Kerngedanken der Verknüpfung
der virtuellen, digitalen Welt des Internets mit der dinglichen Welt: über Sensoren können physische Gegenstände Daten über sich und die Umwelt aufnehmen und
mit anderen Gegenständen und Systemen kommunizieren. (Bauernhansl et al. 2014)
Da insbesondere in der variantenreichen, auftragsbezogenen Produktion die Taktung von Produktions- und
Logistikprozessen schwierig ist, sind vernetzte Systeme
v.a. in Zusammenhang mit der Intralogistik vielversprechend. Der elektronische Datenaustausch setzt die eindeutige Identifikation der Waren voraus. Dies verdeutlicht die Relevanz der eindeutigen Produktidentifikation, wobei die Anforderungen an diese – Objekte eindeutig zu identifizieren – darüber hinaus steigen und die
entsprechende Information nur einen Teil der Daten
ausmacht.
Die vorab erläuterte RFID-Technik wird diesen Ansprüchen gerecht und vereint die Möglichkeiten der vollautomatischen Identifikation und der Fähigkeit selbst
Daten aufzunehmen und mit anderen Objekten zu
kommunizieren, um so dem „Internet der Dinge“ einen
Schritt näher zu kommen. Voraussetzung dafür ist eine
effiziente Datenlogistik durch eine durchgängige dezentrale digitale Informationsverarbeitung, um den
Überblick über die Datenmengen zu behalten, die zu
jedem Zeitpunkt im Prozess anfallen. Erst dann ist es
möglich, die vorhandenen Daten bestmöglich zu nutzen
und daraus Optimierungspotentiale abzuleiten. Um dem
Ziel der zunehmenden Automatisierung durch Vernetzung und Selbststeuerung von Prozessen näher zu
kommen, ist die eingangs erwähnte ganzheitliche Betrachtung der Prozesse unabdingbar. (Hippenmeyer und
Moosmann 2017)
AUSGANGSSITUATION
PROJEKTES

UND

ZIEL

DES

Zur Produktkennzeichnung nutzt die Krones AG neben
Papierbelegen v.a. Klebeetiketten, die das Material und
die Produkte zum Teil entlang des gesamten logistischen Prozesses von der Warenvereinnahmung im Krones Werk bis zur Auslieferung der Maschinenkomponenten bzw. der Ersatzteile auf der Baustelle vor Ort
beim Kunden begleiten. Die auf das Etikett gedruckten
Daten identifizieren das zugehörige Material. Das Etikett enthält darüber hinaus noch weitere auftragsbezogene, transport- und empfängerrelevante Informationen.
Krones nutzt die hohe Flexibilität der Etiketten zur
Warenkennzeichnung, da bei der Gestaltung grundsätzlich kunden- und produktspezifische Merkmale berücksichtigt werden können.
Die flexible Gestaltungsmöglichkeit führt dazu, dass bei
der Krones AG über die vergangenen Jahre hinweg
unterschiedliche Varianten an Etikettenlayouts entstanden sind, die sich in Bezug auf Inhalt und Anordnung
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der Informationen unterscheiden. Verschiedene Unternehmensbereiche stellten Anforderungen an das Materialetikett, welche entsprechend umgesetzt wurden, und
letztendlich zu unterschiedlichen Ausprägungen geführt
haben. Hinzu kommt, dass sich die Informationen teilweise auch hinsichtlich der Art, wie sie auf dem Materialetikett vorliegen, unterscheiden. Demnach sind die
Informationen entweder in Klarschrift und bzw. ausschließlich in maschinenlesbarer Schrift als Strichcode
aufgedruckt.
Ein fehlender Unternehmensstandard diesbezüglich
führte zum Projektauftrag der einheitlichen Gestaltung
der Krones Materialetiketten. Ziel des Projektes ist es
zum einen, einen Unternehmensstandard zu schaffen,
der die einheitliche Gestaltung der Materialetiketten des
Unternehmens definiert, welche demzufolge alle auf
einer gleichen Layoutvorlage basieren. Zum anderen
ergibt sich daraus als weitere Anforderung, die notwendigen maschinenlesbaren Informationen in einem Code
abzubilden, sodass je Materialetikett nur ein einziger
maschinenlesbarer Code existiert.
Nutzenbetrachtung
Im Zuge eines Projektes, welches auf die Vereinheitlichung von Objekten, Verfahren oder Prozessen abzielt,
sollte vorab die Erwartung bzw. der Zweck des Vorhabens ausreichend thematisiert werden.
Da nicht alle Informationen konsequenterweise in der
gleichen Weise abgebildet werden, kommt es zum manuellen Eingabeaufwand, wenn Informationen ausschließlich in Klarschrift vorliegen. Neben der manuellen Datenübertragung ins System wirkt sich auch die
Suche nach notwendigen Informationen negativ auf die
Prozesszeit aus. Ein einheitliches Layout – sprich die
immer gleiche räumliche Anordnung inhaltlich gleicher
Informationen – führt zur schnelleren Auffindbarkeit
der Information in den Prozessschritten, in denen Mitarbeiter das Etikett lesen. Dies trifft zukünftig vor allem
auf die Informationen in Klarschrift zu, denn die maschinenlesbaren Informationen sollen künftig in einen
Code integriert werden, der sich deutlich von der Klarschrift unterscheidet und somit keinen Suchaufwand
verursacht. Dennoch ist auch diesbezüglich mit einer
Zeiteinsparung zu rechnen, da für die Datenübertragung
ins System stets lediglich ein Code zu scannen ist und
der codierte Inhalt automatisch den entsprechenden
Datenfeldern im System zugeordnet wird. Weiter eliminiert man durch die Abbildung der Daten in einem einzigen Code und durch die systemseitige Implementierung, dass es durch Scannen des falschen Barcodes zur
fehlerhaften Datenübertragung kommt. Auch wenn die
Materialetiketten für den Kunden nicht von Belang sind,
rechtfertigt die aus der Vereinheitlichung resultierende
professionellere Außenwirkung das Projektvorhaben, da
die Materialetiketten auch bei der Endmontage der Anlagen auf der Baustelle des Kunden sichtbar sind.
Übergeordnetes Ziel ist es, in der logistischen Auftragsabwicklung durch eine durchgängige systemseitiggesteuerte Warennachvollziehbarkeit Transparenz zu
schaffen. Dazu soll in definierten Arbeitsschritten im

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 77

Prozess die codierte Information des Materialetiketts
genutzt werden, um zu jedem Zeitpunkt nachverfolgen
zu können, wann und wo welches Objekt identifiziert
wurde.

den Standardvorgaben für den Aufbau und Inhalt von
Warenanhängern/-aufklebern entwickelt. (Liegl 2015)
Damit ist nach Definition der Datenstruktur, der Codierung der Daten, die nächste Stufe erreicht: die Anordnung der optischen Elemente auf dem Datenträger.

STANDARDISIERUNG
Die Thematik der Standards ist komplex. Sie existieren
auf unterschiedlichen Ebenen und für die unterschiedlichsten Bereiche und lassen sich aufgrund ihrer Gültigkeit einteilen. So gibt es von zahlreichen unternehmensspezifischen über branchentypische Standards bis hin zu
nationalen und internationalen Normen eine große Vielzahl an Richtlinien. Die Einhaltung von Standards –
unabhängig davon, wofür sie im konkreten Fall eingesetzt werden – vereinfacht schnittstellenübergreifende
Prozesse. (Lenk 2004)
In den 50er Jahren wurde mit der Einführung der standardisierten Palette als Transporthilfsmittel einer der
ersten Standards in der Logistik geschaffen. Darauf
folgte die Entwicklung zahlreicher standardisierter Systeme und Komponenten, die darauf abgestimmt wurden
und Logistiksysteme bis heute effizient gestalten. (Bauernhansl et al. 2014) Auch im Rahmen der Warenidentifikation wäre eine Vereinheitlichung von Dateninhalten
ideal. Aufgrund verschiedener Identifikationstechniken
und der voneinander unabhängigen Entwicklung der
Datenstrukturen ist dies jedoch nicht ohne weiteres
umsetzbar. Standardisierungsorganisationen arbeiten
jedoch kontinuierlich an einem weltweit gültigen Regelwerk standardisierter Datenstrukturen für eine eindeutige Zuordnung von Daten – auch in Bezug auf Produktion und Logistik. (Lenk 2004) Die Einhaltung des
GS1-Standards durch die Interessenspartner ermöglicht
die effiziente Gestaltung der Wertschöpfungskette.
Diesen definiert die Organisation Global Standards One
und garantiert dadurch gültige Voraussetzungen für die
eindeutige Warenidentifikation. Eines der bekanntesten
Beispiele standardisierter Datenstrukturen kommt aus
dem Handel. Hier hat sich die Global Trade Item Number (kurz: GTIN) durchgesetzt, welche international zur
eindeutigen Produktkennzeichnung verwendet wird und
nahezu auf jedem Verkaufsartikel in Form eines eindimensionalen Barcodes zu finden ist. Unterhalb des optischen Strichcodes wird die GTIN in Klarschrift angegeben. Die GTIN wird zunehmend zweidimensional im
sogenannten GS1-DataMatrix abgebildet, wobei dieser
neben der eindeutigen Identifikationsnummer weitere
produktspezifische Informationen beinhaltet. Auch dazu
existiert ein Standard, der zunehmend von den Wertschöpfungspartnern in Industrie und Handel angewendet
wird. Die Verwendung der standardisierten GS1 Application Identifier, die die Position der einzelnen Datenelemente im Code, sowie deren Bedeutung und Struktur
vorgeben, ermöglicht die eindeutige Interpretation der
Daten beim Empfänger. (GS1 Austria GmbH 2016)
Weiter beschäftigt sich beispielsweise in der Automobilbranche die Organisation Odette International Ltd.
mit der Vergabe von weltweit eindeutigen Nummern,
die unabhängig in welcher Form sie codiert sind, zweifelsfrei verwendet werden können. Darüber hinaus wur-
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PROJEKTABLAUF
Vor Start des Standardisierungsvorhabens der Krones
AG muss der Umfang des Projektes genau abgesteckt
werden. Dazu dienen folgende Fragestellungen:




Welche warenbegleitenden Dokumente werden
betrachtet?
Wo befinden sich die Systemgrenzen?
Welcher Prozessabschnitt wird betrachtet?

Im Fall der vorliegenden Aufgabenstellung beinhaltet
dies die bereits erwähnten Haftetiketten, die den Warenfluss vom Wareneingang im Werk bis zum Versand
begleiten. Systemseitig werden zunächst die SAP ERP
verwalteten Bereiche betrachtet.
Für die Bearbeitung des Projektauftrags und die anschließende Umsetzung ist es unabdingbar, zu Beginn
den aktuellen Zustand im Detail aufzunehmen und zu
beschreiben. Auf Basis dessen erfolgen anschließend
eine genaue Analyse und die Definition des zukünftigen
Standards unter der Berücksichtigung der gegebenen
Rahmenbedingungen. Einen zentralen Bestandteil der
Ist-Aufnahme bildet dabei die Befragung der Mitarbeiter über alle Bereiche hinweg, die im Laufe des Prozesses mit belabelten Teilen oder Baugruppen in Berührung kommen. Dabei steht die Frage im Fokus, welche
Informationen des Etiketts in welcher Form genutzt
werden.
Fluss der Etiketten durch das Werk
Zunächst wird der Geschäftsprozess des Unternehmens
entsprechend der Verwendung der Materialetiketten
heruntergebrochen, um so aufzuzeigen wie die warenbegleitenden Etiketten durch das Werk fließen. Dabei
entsteht eine Prozessübersicht, woraus ersichtlich ist,
wo der Etikettendruck ausgelöst wird und welche Bereiche das etikettierte Material durchläuft. Für die anschließende systemseitige Projektumsetzung ist es von
Bedeutung, welche Systemtransaktionen in Verbindung
mit dem Gebrauch der Materialetiketten aktiv sind. Dies
umfasst sowohl die Transaktionen, die beim Etikettendruck aktiv sind, als auch sämtliche informationsverarbeitenden Transaktionen im Verlauf des Geschäftsprozesses. Die detaillierte Zuordnung von Transaktion und
der dabei genutzten Informationen ist demnach erforderlich.
Unterschiedliche Ausprägungen
Im Zuge der Aufnahme des Material-/Etikettenflusses
werden zugleich sämtliche Versionen der existierenden
Materialetiketten identifiziert. Das Ergebnis der Analyse
des Ist-Zustandes ergibt, dass am Produktionsstandort
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Neutraubling eine Vielzahl von Layoutversionen existiert, die sich aufgrund unterschiedlicher optischer
Merkmale bezogen auf die gedruckten Daten voneinander unterscheiden. So sind zum einen Unterschiede in
der räumlichen Anordnung der konkreten Informationen
ersichtlich. Zum anderen treten die Daten, wie bereits
thematisiert, teilweise in Klarschrift und bzw. oder in
codierter Form auf. Folglich werden die unterschiedlichen Versionen der Etiketten entsprechend bestimmter
Merkmale gruppiert. Diese werden mit Großbuchstaben
in alphabetischer Reihenfolge bezeichnet. Das Ergebnis
ist eine Übersicht, die Auskunft über die derzeitigen
Versionen gibt und diese in sechs Gruppen (A-F) zusammenfasst.
Die Prozessdarstellung des Etikettenflusses wird folglich um die Informationen bezüglich der konkreten
Layoutausprägung erweitert. Dies ermöglicht einen
schnellen Überblick über die konkreten Etiketten, die im
jeweiligen Prozessabschnitt zum Tragen kommen.
Inhalt der Materialetiketten
Betrachtet man die einzelnen Materialetiketten genauer,
unterscheiden sich diese nicht nur bzgl. der Anordnung
der Informationen, sondern auch in Bezug auf den Inhalt. Die markantesten Unterschiede sollen an dieser
Stelle herausgearbeitet werden.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass nicht alle gleichen Informationen immer in derselben Form vorliegen,
was vor allem bei der Datenverarbeitung in scannenden
Prozessschritten immer wieder zu Problemen führt. So
ist beispielsweise die Mengenangabe teilweise codiert
und in Klarschrift vorhanden und teilweise nur in Klarschrift. Folgende Abbildung veranschaulicht diesen
Kontext.

Abb. 2 Ausschnitt Materialetikett –
unzureichend eindeutige Zuordnung

Zum anderen werden die Daten nicht immer im gleichen
Datenformat codiert. Durch Scannen sämtlicher Barcodes entstand eine Auflistung, woraus dieser Sachverhalt hervorgeht. Hervorzuheben ist hier bspw. der Kundenauftrag oder der senkrechte Barcode an der rechten
Außenkante des Etiketts. Die Kundenauftragsnummer
besteht aus einer definierten Anzahl von Ziffern. Teilweise wird diese jedoch mit führenden Zeichen abgebildet. Der zugehörige maschinenlesbare Code enthält die
Daten in entsprechender Form. Abbildung 3 veranschaulicht dies. Zudem ist hier wie in Abbildung 2 ersichtlich, dass die Zuordnung von Klarschrift zu Barcode nicht eindeutig ist.

Abb. 1 Ausschnitt Materialetikett – Menge

Abhängig vom vorliegenden Materialetikett werden die
notwendigen Daten vom Mitarbeiter dann manuell oder
per Scanner ins System übertragen. Wie Abbildung 1
zudem erkennen lässt, werden die Überschriften nicht
durchgängig gleich bezeichnet.
Aufgrund der unzureichend genauen oder auch fehlenden Zuordnung von Klarschrift zu Barcode kommt es
zudem vor, dass der falsche Barcode gescannt wird, was
wiederum zu manuellem Aufwand führt. Abbildung 2
zeigt einen Ausschnitt eines Materialetikettes mit zwei
Barcodes und soll diese Problematik verdeutlichen.
Dem Leser des Materialetiketts ist es nicht möglich,
ohne Einsatz eines Barcode-Scanners die KlarschriftInformation den Strichcodes zuzuordnen. Es liegt nahe,
dass der horizontale Barcode die Netzplannummer, die
Menge oder das Kennzeichen „S4“ beinhaltet. Welche
der drei Information er tatsächlich codiert, ist nicht
ersichtlich.
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Abb. 3 Ausschnitte Materialetikett – Kundenauftrag

Beim Scannen kommt es im Prozess zu Problemen, da
systemseitig die führenden Zeichen nicht verarbeitet
werden können. Somit muss die Dateneingabe auch hier
manuell erfolgen und der eigentliche Mehrwert des
Barcodes, der zur schnelleren Prozessabwicklung eingesetzt wird, ist zunichte. Der senkrechte Kant-Barcode
codiert Auftragsdaten, die v.a. vom Versand genutzt
werden. Auch diese Daten werden mit einer unterschiedlichen Anzahl führender Nullen codiert. Zudem
liegen die hier codierten Informationen nicht in Klarschrift vor.
Im Folgenden werden weitere Auffälligkeiten genannt.
Auf eine detaillierte Ausführung wird an dieser Stelle
verzichtet.

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 79





Gleiche räumliche Anordnung von Strichcodes
mit verschiedenen Informationen
Informationen in Klarschrift teils redundant
vorhanden
Unterschiedliches Datenformat der Informationen

Einsatz unterschiedlicher Haftetiketten
Auch in Bezug auf Druckverfahren und Papierart der
Klebeetiketten gibt es Optimierungspotentiale, die nennenswerte betriebswirtschaftliche Vorteile mit sich
bringen. Als weiteres Ergebnis der Ist-Aufnahme kann
diesbezüglich festgehalten werden, dass am Standort in
Neutraubling unterschiedliche Klebeetiketten im Gebrauch sind, was u. a. daraus resultiert, dass zwei unterschiedliche Druckverfahren angewendet werden. Beim
Thermodirektdruck wird ein spezielles thermosensitives
Papier verwendet. Die übrigen Drucker nutzen das Verfahren des Thermotransferdrucks, wobei zusätzlich ein
spezielles Farbband für den Aufdruck benötigt wird.
Um zu entscheiden, welches Verfahren und Papier das
geeignete ist, müssen die unterschiedlichen Haftetiketten und deren Eigenschaften einander gegenübergestellt
und die entsprechenden Ergebnisse bei der Auswahl
berücksichtigt werden. Im Folgenden werden die Aspekte erläutert, die im Rahmen dieses Projektes zur
Entscheidung führen.
Zunächst gilt es offenzulegen, in welchem Umfeld die
Haftetiketten zum Einsatz kommen. Nachdem diese das
Material in unterschiedlichen Teilen des Prozesses von
der Warenvereinnahmung über die Materiallagerung
und die Montage bis hin zur Bereitstellung der Teile auf
der Baustelle begleiten, sind die Anforderungen an die
Papiereigenschaften unterschiedlich. Während sich die
Läger, die fertigenden und montierenden Arbeitsplätze
am Standort Neutraubling alle in überdachten Hallen
befinden, werden Baugruppen teilweise bis zur Weiterverarbeitung oder Versendung im Freien zwischengelagert. So kommt es durchaus vor, dass die Materialetiketten auch über längere Zeit unterschiedlicher Witterung
ausgesetzt sind. Die versandfertige Anlage wird in
transportfähigen Einheiten per LKW oder Bahn versendet. Der weltweite Versand der Anlagen erfolgt z.B. ab
Hamburg auf dem Seeweg per Frachtschiff. Das in
Container verfrachtete Material ist dabei teilweise auf
dem Weg zu internationalen Kunden hohen Temperaturen ausgesetzt.
Die Papiereigenschaften wurden aufgrund der unterschiedlichen Witterungsbedingungen in Bezug auf ihre
Beständigkeit gegenüber Wasser, Hitze und Abrieb
getestet. Die mittels Thermodirektdruck bedruckten
Labels haben den Nachteil, dass sie gegenüber UVStrahlung nicht beständig sind und sich auch bei starker
Hitze verfärben. Wegen der besonderen Anforderungen
an die Hitzebeständigkeit ist demnach das Verfahren
des Thermodirektdrucks für die weitere Verwendung
bei Krones nicht geeignet. Demnach sind die verschiedenen Papierarten genauer zu betrachten, die beim Einsatz des hitzebeständigen Thermotransferverfahrens
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zum Einsatz kommen. Das Ergebnis der Untersuchung
auf Wasserbeständigkeit ergibt, dass eine speziell beschichtete Papierart eingesetzt wird, die wasserabweisend ist, wohingegen eine andere diese Eigenschaft
nicht aufweist. Ohne weitere Einflüsse wie z.B. Abrieb
(siehe dazu nachfolgende Ausführung) wirkt sich die
Nässe aber in beiden Fällen nicht negativ auf den Aufdruck aus. Auch die Klebeeigenschaft ist bei beiden
Papierarten sowohl im nassen Zustand als auch nach der
Trocknung gegeben. Weiter werden die Haftetiketten
auf ihre Abrieb-Beständigkeit geprüft. Aufgrund ihrer
wasserabweisenden Beschichtung weisen diese Haftetiketten eine sehr geringe Abriebfestigkeit auf. So ist der
Aufdruck ohne großen Widerstand rückstandslos abreibbar. Ist das Papier nass, verstärkt sich dieser Effekt
zudem. Im Vergleich ist die Papierart ohne spezielle
Beschichtung abriebfester.
Abschließend sind auch die finanziellen Aspekte bei der
Auswahl des Papiers und des Druckverfahrens zu berücksichtigen. Allein am Standort Neutraubling werden
durchschnittlich pro Tag 19.000 Haftetiketten gedruckt.
Stellt man die jährlich anfallenden Materialkosten der
derzeit eingesetzten Papiere einander gegenüber, beträgt
die Differenz rund 160.000 €.
Die betriebswirtschaftlichen Vorteile und die Papiereigenschaften führen letztendlich zur Handlungsempfehlung im Krones Konzern nach Aufbrauchen der Restbestände alle Etikettendrucker auf Thermotransferdruck
umzustellen und das entsprechend leistungsfähigere
Papier zu verwenden. In diesem Zusammenhang wird
auch berücksichtigt, dass die Umstellung der stationären
Etikettendrucker ohne Investition in neue Geräte möglich ist, da die vorhandenen Drucker beide Druckverfahren unterstützen.
Aus den genannten Gründen ist sinnvollerweise im
Zuge der einheitlichen Gestaltung des Materialetiketts
auch ein Standard in Bezug auf die Verwendung des
Druckverfahrens und der Papierart festzulegen.
Festlegung Soll-Layout
Für die Definition eines zukünftigen Layouts werden
die erhobenen Ist-Daten analysiert. Dazu werden sowohl die in Klarschrift vorliegenden als auch die maschinenlesbaren Informationen herangezogen. Im Anschluss an die Analyse der Ist-Daten erfolgt die Definition des zukünftigen Layouts. Es wird an dieser Stelle
zusammengefasst, worauf – basierend auf den derzeitigen Ausprägungen und den Ergebnissen der IstAufnahme – geachtet werden muss:






Festlegen der relevanten Informationen
Einheitliche Bezeichnung von Überschriften
für gleiche Informationen
Anordnung der Informationen anhand eines logischen Grundrasters
Definition der Form der jeweiligen Information
(Klarschrift / Maschinenschrift)
Einheitliches Datenformat für gleiche Dateninhalte
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Anordnung der Information in Klarschrift
Um eine sinnvolle Anordnung der KlarschriftInformationen zu erstellen, werden die Informationen
unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Zielführende Leitfragen für die Analyse der Daten lauten
u.a. wie folgt:






des Layouts vorgesehen, da das Material entweder für
den internen oder den externen Gebrauch bestimmt ist.

Gibt es Informationen, die auf jedem Materialetikett vorhanden sind?
Welche Informationen werden in welcher Form
derzeit verarbeitet?
Für wen sind die Informationen relevant?
Existieren derzeit Informationen, die nicht genutzt werden?
Fehlen Informationen?

Nachdem die Ist-Daten entsprechend der Leitfragen
aufbereitet wurden, kann die Anordnung des Layouts
erfolgen. Zunächst wird festgelegt, welche Informationen zwingend auf jedem Materialetikett vorhanden sein
müssen. Diesen Informationen muss folglich ein fester
Platz zugewiesen werden. Beispielhaft genannt seien
hier im konkreten Anwendungsfall die Materialnummer
und -bezeichnung zur Materialidentifikation.
Da in der gesamten Auftragsabwicklung die Kundenorientierung von zentraler Bedeutung ist, wird auch bei der
Gestaltung des Layouts darauf geachtet, dass die kundenbezogenen Informationen entsprechend im Vordergrund stehen. So befinden sich diese auf den Etiketten,
die das Krones Werk verlassen, an erster Stelle.
Weiter ist es sinnvoll die Informationen dahingehend zu
sortieren, von welchem Bereich sie genutzt werden und
diese daraufhin in räumlicher Nähe zueinander zu platzieren. Beispielsweise gibt es Informationen, die bei der
innerbetrieblichen Montage, aber auch bei der Endmontage beim Kunden wichtig sind. Demgegenüber stehen
Informationen, die für den Transport und Versand relevant sind. Durch die nutzerbezogene Anordnung, können die Mitarbeiter der jeweiligen Bereiche so auf einen
Blick, die für sie notwendigen Informationen sehen.
In der Praxis ist eine trennscharfe Einteilung der Informationen in Bezug auf die Bereiche jedoch nicht möglich, da es durchaus zu Überschneidungen kommt. Hier
gilt es im Anwendungsfall eine geeignete Lösung zu
finden. Gleichzeitig darf dabei der inhaltliche Bezug
nicht außer Acht gelassen werden. Auch hier dienen
Materialnummer und -bezeichnung als Beispiel. Es ist
in Hinblick auf eine Standardisierung nicht zielführend
die inhaltlich verknüpften Dateninhalte getrennt voneinander zu platzieren.
Weiter ist zu untersuchen, ob es Informationen gibt, die
das Vorhandensein anderer Informationen ausschließen
und folglich nicht auf jedem Etikett vorhanden sind. Bei
Krones ist dies bei einigen Informationen der Fall. So
unterscheiden sich beispielsweise die empfängerbezogenen Informationen inhaltlich abhängig davon, ob das
Material für die Kundenbaustelle oder einen internen
Arbeitsplatz bestimmt ist. Dennoch sind die Empfängerinformationen in beiden Fällen an der gleichen Position
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Abb. 4: externes Materialetikett –
Ausschnitt Empfängerinformationen

Abb. 5: internes Materialetikett –
Ausschnitt Empfängerinformationen

Codierung der maschinenlesbaren Information
Um die Materialinformationen systemseitig automatisch
erfassen zu können, müssen diese in maschinenlesbarer
Form vorliegen. So ist die Erfassung mittels eines
Scangeräts möglich. Die derzeitigen Etiketten sehen die
maschinenlesbare Information in Form von unterschiedlich vielen Strichcodes vor. Um der Anforderung gerecht zu werden, alle maschinenlesbaren Informationen
in einen Code zu integrieren, reicht die Speicherkapazität des eindimensionalen Barcodes nicht aus. Demzufolge muss auf eine andere optische Datenspeicherung
zurückgegriffen werden, die es ermöglicht, einen größeren Informationsgehalt zu realisieren. Dies wird durch
mehrdimensionale Codestrukturen möglich. Hier ist es
ausreichend, die 2D-Codes näher zu betrachten, von
denen eine Vielzahl an Codearten existiert, die sich
aufgrund unterschiedlicher Merkmale mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden und für unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet sind. Diese gilt es
einander gegenüberzustellen, unter Beachtung der vorliegenden Bedingungen miteinander zu vergleichen und
infolgedessen die passende Codeart auszuwählen. Die
folgenden Restriktionen sind bei der Auswahl des zweidimensionalen Codes zu beachten:




Wie hoch ist die benötigte Speicherkapazität?
Wie viel Platz steht für die codierten Daten auf
dem Etikett zur Verfügung?
Welche Standards existieren für die Auswahl
des Codes?

Die Frage nach der benötigten Speicherkapazität ist
dabei einfach zu beantworten, da alle betrachteten 2DCodes Nutzzeichen in ausreichender Anzahl codieren
und damit die konkret vorliegenden Informationen der
Krones Materialetiketten in ihrer Maximalausprägung
abbilden können. Darüber hinaus ist es sinnvoll, im
Anwendungsfall zu überprüfen, ob bereits Standards für
die Verwendung eines Codes bspw. in Bezug auf die
Branche bestehen, und diese folglich bei der Auswahl
der Codeart zu berücksichtigen. Der ausgewählte 2DCode muss im Weiteren der Anforderung genügen, ohne
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Informationsverlust auf den zur Verfügung stehenden
Platz auf dem Etikett skalierbar zu sein. In Zusammenhang mit der maschinenlesbaren Abbildung der Daten
ist auch die eingesetzte Lesetechnik von entscheidender
Rolle. Das Ersetzen der Barcodes durch einen mehrdimensionalen Code bedingt, dass die eingesetzte Lesetechnik dementsprechend fähig ist, den 2D-Code zuverlässig zu entschlüsseln. Die Krones AG stattet im Zuge
der Warennachverfolgbarkeit die entsprechenden Arbeitsplätze mit mobilen bzw. stationären 2D-lesefähigen
Scannern aus. Nur so ist gewährleistet, dass der Prozess
auch mit Einführung des neuen Materialetiketts problemlos funktioniert. Zudem sind die neuen Geräte 100%
abwärtskompatibel, was bedeutet, dass diese auch weiterhin eindimensionale Codes lesen können, auch wenn
auf warenbegleitenden Dokumenten unabhängig der
Materialetiketten klassische Strichcodes vorliegen. Des
Weiteren ist durch die zweidimensionale Codierung der
Informationen die Möglichkeit geben, noch weitere
Informationen mitaufzunehmen, die zukünftig von Bedeutung sein können.
Die Krones-internen Materialetiketten enthalten die
codierten Informationen zukünftig in Form eines QRCodes. Zu dieser Entscheidung haben mehrere Aspekte
geführt. Durch sein markantes Erscheinungsbild hat er
hohen Wiedererkennungswert, was für den Mitarbeiter
bei Prozessdurchführung vorteilhaft ist. Denn ohne
technische Unterstützung ist nicht ersichtlich, welche
Daten der Code abbildet. Durch die Einführung der
unternehmensweiten Vereinheitlichung ist folglich bekannt, dass dieser die Materialinformationen enthält.
Nach Festlegung der Codeart und -größe erfolgt die
Platzierung des QR-Codes innerhalb des definierten
Layoutrasters. Da dieser – wie alle Matrixcodes – über
ein Such- und Referenzmuster verfügt, sind sie omnidirektional lesbar. Somit ist es nicht zwingend notwendig,
dass das Materialetikett in Leserichtung ausgerichtet ist,
um den Code zu scannen.
Systemseitige Umsetzung
Die Festlegung des neuen Layouts und die Definition
der relevanten Dateninhalte sind die Voraussetzung für
eine systemseitige Umsetzung. Letztendlich soll durch
Scannen des QR-Codes die Übertragung der im Prozessschritt benötigten Daten automatisch initiiert werden. Dazu muss die eindeutige Zuteilung der im QRCode abgebildeten Dateninhalte zu den im jeweiligen
Programm benötigten Informationen erfolgen. Die Herausforderung der systemseitigen Umsetzung liegt in der
allgemeingültigen Implementierung. Neben den SAPStandardprogrammen verwendet Krones – wie es auch
in anderen Unternehmen üblich ist – darüber hinaus
Programme der Dienstleister und eigenprogrammierte
Transaktionen. Diese wurden zum Großteil unabhängig
voneinander und historisch entwickelt und führen zu
einem hohen Anpassungsaufwand in der Programmierung, da die Feldnamen nicht durchgängig die gleiche
Bezeichnung haben. Im Zuge der Ist-Aufnahme wurden
die in Zusammenhang mit den Materialetiketten aktiven
Transaktionen des ERP-Systems zusammengetragen.
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Darauf basierend muss die Zuordnung der codierten
Dateninhalte zu den Datenfeldern der jeweiligen Transaktion erfolgen und die Anpassung der Programme
durchgeführt werden.
Alternative Möglichkeit der Materialidentifikation
Sieht man von den gesetzten Randbedingungen dieses
Projektes ab, gibt es die eingangs thematisierten Alternativen, um Material eindeutig zu identifizieren. Diese
gilt es grundsätzlich auch in Betracht zu ziehen und im
konkreten Fall zu bewerten. Deswegen soll an dieser
Stelle kurz die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von
RFID-Technik bei der Krones AG beleuchtet werden.
Vergleicht man nur die Materialkosten der derzeit eingesetzten Klebeetiketten und der RFID-Technologie
kommt man bei einem Verbrauch von durchschnittlich
19.000 Etiketten pro Tag zu einem deutlichen Ergebnis.
Pro bedrucktem Materialetikett fallen bei Krones derzeit
abhängig von Druck- und Papierart Kosten in Höhe von
1,15 - 4,35 Cent pro Materialetikett an. Die reinen Materialkosten eines RFID-Transponders betragen bei sehr
großer Abnahmemenge zwischen 5 - 10 Cent pro Stück.
Überschlägt man diese Werte grob, stehen den derzeitigen Materialkosten für Klebeetiketten von maximal 830
Euro pro Tag den minimalen Kosten von 950 Euro pro
Tag für RFID-Transponder gegenüber. Bei Krones ist
derzeit nach wie vor die Notwendigkeit gegeben, dass
manche Informationen in Klarschrift vorliegenden, die
der Mitarbeiter ohne Einsatz von Technik lesen kann.
Hier bieten sich der Einsatz der bereits erwähnten flexiblen Smart Labels an. Obwohl diese bei Annahme
großer Stückzahlen im Vergleich zu den klassischen
RFID-Transpondern kostengünstig sind, liegen diese
dennoch auch deutlich über den Kosten für die herkömmlichen Haftetiketten. (Reiher 2007) Dabei sind
noch keine Hardware-, System- und Prozesskosten
miteingerechnet, die beim Einsatz der RFID-Technik
für die Umstellung mitanfallen.
ERGEBNISSE
Im Rahmen des Projektes war es möglich, einen umfassenden Überblick über den derzeitigen Stand und Einsatz der Materialetiketten bei Krones am Standort
Neutraubling zu schaffen. Es wurde somit das Ausmaß
der unterschiedlichen Ausprägungen ersichtlich, worüber zunächst noch Unklarheit herrschte.
Auch die Inhalte wurden detailliert aufgeschlüsselt. Pro
Etikett liegen durchschnittlich vier eindimensionale
Codes vor, die im Laufe des Prozesses genutzt werden.
Durch Eliminierung der Strichcodes und nicht genutztem Klartext kann der Platzbedarf effizient genutzt
werden. So ist es möglich die Informationen in ihrer
Maximalausprägung in Klarschrift abzubilden. Es ist
damit sichergestellt, dass der Prozess auch bei Ausfall
der Scantechnik oder Beschädigung des Codes nicht
unterbrochen wird, da die Informationen in diesem Fall
manuell übertragen werden können.
Die Orientierung auf dem Etikett und die Auswahl des
richtigen Codes erfordern messbaren zeitlichen Auf-
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wand. Das zukünftige Layout sieht nur einen maschinenlesbaren Code vor, der alle notwendigen Informationen abbildet. Die Suche nach dem zu scannenden Barcode erübrigt sich dadurch. Die positive Auswirkung
auf die Prozesszeit verstärkt sich zudem, da auch eine
Zeiteinsparung in Bezug auf den vorhergehenden Prozessschritt zu erwarten ist. Aktuell muss das Etikett vor
dem Scanvorgang entsprechend in Leserichtung ausgerichtet werden. Aufgrund der onmidirektionalen Lesbarkeit des QR-Codes, bietet dieser mehr Flexibilität im
Scanprozess. Auch die Zeit für die manuelle Dateneingabe und für die Korrektur von fehlerhaften Eingaben
ist nicht unerheblich. Diese entfällt zukünftig gänzlich,
wenn alle notwendigen Informationen maschinenlesbar
und im richtigen Format vorliegen. Auf die Angabe
quantitativer Werte wird an dieser Stelle aus Gründen
der Vertraulichkeit verzichtet.
Weiter kann es aktuell sowohl durch manuelle Dateneingaben als auch durch Scannen des falschen Codes
zur fehlerhaften Datenübertragung kommen, was wiederum zeitlichen Aufwand für die Korrektur verursacht.
Werden die Fehler nicht erkannt, kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen. So ist es beispielsweise
vorstellbar, dass baugleiche Teile, die sich allerdings in
ihrer Funktionalität unterscheiden, falsch zugeordnet
werden und dies erst im Betrieb festgestellt wird. Die
Auswirkungen können immens sein.
Die automatische systemseitige Verarbeitung des QRCodes schließt die fehlerhafte Datenübertragung aus
und gewährleistet Prozesssicherheit in der Auftragsabwicklung.
Das Projekt erzielte insgesamt substantielle Verbesserungen in der Warenidentifikation der Krones AG. Faktisch können in Bezug auf Prozesszeiten und Kosten
Optimierungsmaßnahmen realisiert werden. Die betriebswirtschaftliche Betrachtung hat demnach gezeigt,
dass nennenswerte Einsparungspotentiale auch in Bezug
auf die Haftetiketten vorliegen.
Abschließend werden die elementaren Schritte zusammengefasst, die bei der Durchführung eines ähnlichen
Projektes ratsam sind:





Definition der Anforderungen an die Methode
zur Materialidentifikation
Umfassende Aufnahme und Darstellung des
Ist-Zustandes im Unternehmen
Detaillierte Analyse der erhobenen Daten
Betrachten möglicher alternativer Ansätze zur
Materialidentifikation

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Für die Schaffung eines verbindlichen Unternehmensstandards ist die am Standort Neutraubling durchgeführte Ist-Aufnahme in Konsequenz auf die übrigen Standorte auszuweiten. Dazu kann auf die gleiche Weise
vorgegangen werden wie bei der Datenerhebung im
Werk Neutraubling. Die bereits erhobenen Daten sind
dafür mit heranzuziehen und entsprechend zu erweitern.
Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Schritte, die erfolgen sollen:
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Darstellung des Etikettenflusses am Standort
Identifizierung der genutzten Layoutversionen
Erhebung der relevanten SAP-Transaktionen

Die Auswahl eines konkreten Konzeptes muss aufgrund
fundierter betriebswirtschaftlicher und funktionaler
Entscheidungskriterien des Unternehmens erfolgen.
Dazu gilt es die erwartete Produktivitätssteigerung im
Praxiseinsatz abzuschätzen.
Ein Standard bzgl. der Materialetiketten ist die unabdingbare Voraussetzung für das weitere Vorgehen. Die
vorab erhobenen Daten und definierten Informationen
bilden schließlich die notwendige Basis für einen fehlerfreien, sicheren Prozess der Warenidentifikation und nachverfolgbarkeit.
Die zweifelsfreie Identifikation ist der Ausgangspunkt
für die nähere Betrachtung Industrie 4.0-fähiger Lösungen. Darauf aufbauend gilt es Systemstrukturen auszuwählen und aufzubauen, die den Anforderungen der
Digitalisierung und Vernetzung in Zukunft gerecht
werden.
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ABSTRACT
Transformationale Informationstechnologien gelten als
Treiber der Digitalisierung, die den Wandel von Unternehmensprozessen, Wertschöpfungsketten und Märkten
forcieren. Zwar findet in der Wirtschaftsinformatik eine
intensive Auseinandersetzung mit diesen Informationstechnologien statt, allerdings werden deren arbeitsmarktbezogenen Implikationen meist vernachlässigt. Dieser
Beitrag greift diese Fragestellung auf, indem Stellenanzeigen der DAX30-Unternehmen in Bezug auf transformationale Informationstechnologien untersucht werden.
Es wird gezeigt, welche Bedeutung einzelne Informationstechnologien haben, und welche Berufsbilder sowie
Kompetenzen mit diesen verknüpft sind.
SCHLÜSSELWÖRTER
Digitalisierung, Transformationale Technologien, Arbeitsmarkt, Stellenanzeigenanalyse, Kompetenzmanagement
PROBLEMSTELLUNG
Der schillernde Begriff der Digitalisierung wird in der
Wirtschaftsinformatik intensiv diskutiert und mit unterschiedlichen Begriffsinhalten und Deutungsmustern belegt (Mertens und Barbian 2016). Aus ökonomischer Perspektive konnotiert der Digitalisierungsbegriff den durch
den Einsatz transformationaler Informationstechnologien hervorgerufenen Wandel von Unternehmensprozessen, Wertschöpfungsketten und Märkten (Lucas et al.
2013). Als transformationsnale Informationstechnologien (IT) werden derzeit insbesondere Cloud Computing,
das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Industrie 4.0, Big Data, Data Science und (Data) Analytics
thematisiert, die teils auch in der aktuellen Rahmenempfehlung der WKWI zur Ausbildung von Wirtschaftsinformatikern genannt werden (GI 2017).
Daher stellt sich die Frage, welche Relevanz diese transformationalen Informationstechnologien am Arbeitsmarkt besitzen und welche Berufsbilder sowie Kompetenzen im Kontext dieser Technologien nachgefragt werden (Grob und Lange 1996). Diese Fragestellung ist insbesondere für solche Akteure von Interesse, die mit der
akademischen Ausbildung von Wirtschaftsinformatikern
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betraut sind. So können durch Analyse des Arbeitsmarkts
Anhaltspunkte zur marktorientierten Gestaltung von Studiengängen gewonnen werden, sodass aktuelle Anforderungen der beruflichen Praxis an Hochschulabsolventen
bei der Ermittlung des Lernbedarfs (Simon 2006) berücksichtigt werden.
Zur Beantwortung der skizzierten Fragestellung werden
in diesem Beitrag die Ergebnisse einer explorativen,
großzahligen Stellenanzeigenanalyse (Harper 2012 und
Sailer 2009) vorgestellt, die Stellenanzeigen der DAX30Unternehmen untersucht hat. Dieser Analyse liegen
n=398.569 Stellenanzeigen zugrunde, die über einen
Zeithorizont von drei Jahren aus den Jobportalen der
DAX30-Unternehmen kontinuierlich gesammelt worden
sind.
Im Folgenden werden zunächst der analytische Bezugsrahmen, die empirische Basis sowie die Analysemethodik erörtert. Darauf aufbauend findet die Ergebnisdarstellung der einzelnen transformationalen Informationstechnologien statt. Abschließend werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und Implikationen für die Ausbildung
von Wirtschaftsinformatikern herausgestellt.
ANALYTISCHER

BEZUGSRAHMEN

UND

EMPIRISCHE BASIS
Job Mining als analytischer Bezugsrahmen
Zur analytischen Erschließung von Stellenanzeigen wird
der Prozess des Job Mining zugrunde gelegt, der in Abbildung 1 im Überblick dargestellt wird.
Ausgangspunkt des Job Mining-Prozesses bilden öffentliche oder unternehmensspezifische Jobportale als Datenquellen. Im Umfeld der öffentlichen Jobportale haben
sich neben generellen Jobportalen (z. B. Arbeitsagentur,
Monster) auch spezialisierte Portale etablieren können.
Unternehmensspezifische Jobportale werden von Unternehmen zur Ausschreibung des eigenen Personalbedarfs
eingesetzt. Großunternehmen betreiben meist eigene Jobportale, die meist nahtlos in den Internetauftritt des Unternehmens integriert sind. Im Folgenden werden die in
Abbildung 1 skizzierten Schritte des Job Mining-Prozesses in enger Anlehnung an (Bensberg und Buscher 2016)
kurz erläutert.
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Job Mining-Prozess
Unternehmensspezifische
Jobportale

Extraktion

Öffentliche
Jobportale

Bereinigung

Stellenanzeigen
(Rohdaten)

Linguistische
Vorverarbeitung

(Part-of-Speech-Tagging), sowie die Zerlegung zusammengesetzter Wörter in ihre elementaren Bestandteile
(Heyer, Quasthoff und Wittig 2012, Ignatow und Mihalcea 2016).
Attributname

Beschreibung

JobTitle

Stellenbezeichnung

Exemplarischer Inhalt
Open Telekom Cloud ITArchitect (m/w)

Employment

Beschäftigungs-ver-

Type

hältnis

Hiring

Einstellende

Organization

Institution

JobLocation

Beschäftigungsort

Vollzeit - unbefristet

T-Systems International GmbH

Hamburg, Germany;
Bonn, Germany; […]

Spider

Ausgelesenes

Telekom

Jobportal

Analysemethoden

JobDescription

Stellenbeschreibung

[…]

im Langtext mit Aufga-

Ihre Aufgabe * Sie sind mit den

ben und Anforderun-

aktuellen Cloud-Technologien

gen

und -Trends vertraut und können
diese in Produkt-Requirements

Ergebnisse

überführen * Im Team analysieren und verbessern Sie die IT-

Abbildung 1: Job Mining-Prozess im Überblick

Die Zielsetzung der Extraktion besteht darin, ein Monitoring der analyserelevanten Jobportale durchzuführen
und neue Stellenanzeigen in Form eines lokalen Datenbestands verfügbar zu machen. Mithilfe entsprechender
Web Crawler werden Jobportale periodisch (z. B. werktäglich) nach Stellenanzeigen durchsucht und diese automatisch in einen lokalen Datenbestand überführt.
Die extrahierten Stellenanzeigen werden in einem weiteren Schritt bereinigt. Auf der syntaktischen Ebene ist z.
B. dafür zu sorgen, dass sämtliche Attribute einheitlich
codiert sind, während aus inhaltlicher Perspektive sicherzustellen ist, dass keine fehlenden Werte (Missing Values) für analyserelevante Attribute auftreten. Einen
Überblick über die zentralen Attribute von Stellenanzeigen liefert Abbildung 2. In dem skizzierten Beispiel wird
eine Vakanz für einen IT-Architekten (JobTitle) bei TSystems International (HiringOrganziation) in Hamburg/Bonn (JobLocation) in unbefristeter Vollzeitbeschäftigung (EmploymentType) ausgeschrieben. Diese
Stellenanzeige verfügt über eine detaillierte Beschreibung (JobDescription) und wurde aus dem Jobportal der
Deutsche Telekom AG (Spider) ausgelesen.
Im Zuge der Bereinigung können auch weitere Merkmale
ergänzt werden. Hierzu gehört beispielsweise ein Zeitstempel, der das Datum der Extraktion festhält, oder aber
die Ermittlung der Geokoordinaten für die in dem Attribut JobLocation hinterlegten Ortsangaben.
Da die so gewonnenen Stellenanzeigen überwiegend aus
Textdaten bestehen, kommt der Vorverarbeitung mithilfe
von Techniken der Computerlinguistik zentrale Bedeutung zu. Gängige Verfahren zur Vorbereitung von Textdaten sind etwa die Zerlegung in grundlegende Einheiten
(Tokenizing), die Bestimmung der einzelnen Wortarten
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Landschaft von international tätigen Unternehmen hinsichtlich
Capabilities, Prozesse, Anwendungen und Dienstleistungen
durch Anwendung modernster
Cloud-Lösungen. […]

Abbildung 2: Attribute von Stellenanzeigen

Die vorbereitete Datenbasis kann anschließend mit Verfahren der Textanalyse untersucht werden. Im Rahmen
explorativer Forschungsansätze sind folgende Methoden
verbreitet (Dzudzek et al. 2009):
 Mithilfe von Frequenzanalysen kann die absolute oder relative Häufigkeit des Auftretens von
Wörtern oder Wortfolgen in Texten ermittelt
werden.
 Die Untersuchung von Kookkurrenzen zeigt auf,
welche Wörter oder Wortfolgen in dem zugrundeliegenden Textkorpus häufig gemeinsam auftreten.
 Mithilfe der Teilkorpusanalyse können Aussagen darüber abgeleitet werden, welche Wörter
oder Wortfolgen in einer Teilmenge von Texten
(Subgruppe) im Vergleich zum Gesamtkorpus
über- bzw. unterrepräsentiert sind.
Empirische Basis und Analysemethodik
Zur Gewinnung der Datenbasis sind mithilfe von Web
Crawlern zwischen Juni 2014 und Juli 2017 die Jobportale der DAX30-Unternehmen ausgelesen worden. Im
Zuge dieses Crawlings konnten insgesamt 398.569 Stellenanzeigen gesammelt werden. Im Rahmen der Duplikaterkennung wurden anschließend 24,99 % der ausgewählten Stellenanzeigen eliminiert, sodass 298.963 Stellenanzeigen zur Verfügung standen. Aus diesen wurden
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schließlich die deutschsprachigen Stellenanzeigen (43,66
%) ausgewählt. Aus dem resultierenden Set (n=130.517)
sind Ausbildungestellen (z. B. Praktika, Diplomandenstellen) gefiltert worden, sodass die empirische Basis
n=75.455 Stellenanzeigen umfasst.
Zur Analyse der eingangs angeführten transformationalen Informationstechnologien sind Abfragen mit entsprechenden Schlagwörtern formuliert worden, die sowohl
über die Stellenbezeichnung als auch Stellenbeschreibung ausgeführt wurden. Die Ergebnisse dieser Abfragen
sind in Verbindung mit den entsprechenden Suchbegriffen in Abbildung 3 dargestellt.
Transformationale
IT
Cloud
Computing
Analytics
Big Data
Data
Science

Internet
of Things

Industrie
4.0

Suchbegriffe

Cloud, IaaS,
PaaS, SaaS
Analytics
Big Data,
Bigdata
Data
Science,
Data
Scientist
Internet of
Things, IoT,
M2M, Internet der
Dinge
Industrie
4.0,
Industrie4.0

in Stellenbezeichnung
Anzahl
Anteil
300
0,40 %

in Stellenbeschreibung
Anzahl
Anteil
1.615
2,14 %

225
164

0,30 %
0,22 %

804
757

1,07 %
1,00 %

141

0,19 %

227

0,30 %

56

0,07 %

422

0,56 %

48

0,06 %

336

0,45 %

Abbildung 3: Häufigkeit der Nennung transformationaler Informationstechnologien in Stellenanzeigen

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass von den untersuchten Informationstechnologien Cloud Computing bislang die größte Relevanz zukommt. Zwar beziehen sich
nur etwa 0,4 % der Stellenbezeichnungen auf das Thema
Cloud oder die damit verknüpften Dienste IaaS, PaaS
oder SaaS (Bensberg und Schirm 2015), allerdings wird
dieses Thema in 2,14 % der Stellenbeschreibungen genannt, sodass ein relativ hoher Verbreitungsgrad zu konstatieren ist.
Die aus Abbildung 3 resultierenden sechs Teilmengen
sind extrahiert und separat untersucht worden. Zu diesem
Zweck wurden nur diejenigen Stellenanzeigen ausgewählt, in deren Stellenbezeichnung die jeweilige Informationstechnologie genannt wird. Diese Auswahl basiert
einerseits auf der Beobachtung, dass in Stellenbeschreibungen Schlagwörter wie z. B. Big Data häufig genannt
werden, diese jedoch der Beschreibung der generellen
Unternehmensaktivitäten dienen und keinen expliziten
Bezug zur den gesuchten Kompetenzen aufweisen. Andererseits ist belegt, dass Stellenbezeichnungen von Unternehmen so gewählt werden, dass relevante Tätigkeitsfelder prägnant signalisiert und somit die Screening-Prozesse potenzieller Interessenten unterstützt werden (Posthumus 2015).
Für jede transformationale Informationstechnologie sind
im Zuge der Analyse folgende Fragestellungen bearbeitet
worden:
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Auf welche Unternehmen konzentriert sich die
Nachfrage nach Fach- und Führungskräften für
die jeweilige Informationstechnologie? Diese
Fragestellung ist durch Analyse des Attributs
Spider bzw. HiringOrganziation (Abbildung 2)
realisiert worden.
 Welche zentralen Berufsbilder, Konzepte und
Software- bzw. Hardwareprodukte sind in den
Stellenanzeigen mit der jeweiligen Informationstechnologie verknüpft? Zur Ableitung zentraler Berufsbilder erfolgte ein Clustering der
Stellenbezeichnungen auf Wortebene, während
Konzepte und Produkte durch Frequenz-/Relevanzanalyse von Substantiven und Nominalphrasen in der Stellenbeschreibung gewonnen wurden.
 Welche Fachrichtung der Absolventen wird
nachgefragt sind wichtig? Zur Analyse der
Fachrichtung sind die Stellenbeschreibungen in
Bezug auf die Nennung prägnanter Studienrichtungen (z. B. Wirtschaftsinformatik oder (Wirtschafts-)Informatik) untersucht worden.
 Welche überfachlichen Qualifikationen (Soft
Skills) werden gesucht? Zur Erkennung überfachlicher Qualifikationen ist ein wörterbuchbasierter Ansatz realisiert worden, mit dem etablierte Begriffe zur Formulierung überfachlicher Qualifikationen in den Stellenanzeigen erkannt werden (Sailer 2009).
Im Folgenden werden die gewonnenen Ergebnisse für die
sechs transformationalen Informationstechnologien aus
Abbildung 3vorgestellt.
ERGEBNISDARSTELLUNG
Cloud Computing
Mitarbeiter für das Cloud Computing suchen insbesondere die Deutsche Telekom, Siemens, SAP, Daimler und
Volkswagen. Die Arbeitsmarktnachfrage konzentriert
sich dabei auf die in Abbildung 4 dargestellten Berufsbilder, die kurz zu erläutern sind:
 Cloud Architekten leisten die Analyse und Entwicklung von Architekturkonzepten und die
fachliche Unterstützung von Architekturentscheidungen für öffentliche, private oder hybride Cloud-Plattformen.
 Cloud Manager nehmen einerseits betriebswirtschaftliche Aufgabenfelder wahr, zu denen die
Unterstützung von Vertriebs- und Produktmanagementprozessen im Cloud-Umfeld gehören,
andererseits auch Aufgaben des ITServicemanagements (z. B. Service Delivery).
 Consulting-Tätigkeiten im Cloud-Umfeld fokussieren die Einführung von Cloud-Lösungen
sowie die Cloud-Transformation im Rahmen
von Kundenprojekten (Cloud Consultant).
 Der Cloud-Engineer wird schwerpunktmäßig
zum Betrieb von Cloud-Lösungen eingesetzt,
während der Cloud-Entwickler Aufgaben des
Entwurfs und der Implementierung wahrnimmt.
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Dabei wird in den Stellenanzeigen auch auf neue Organisationskonzepte wie etwa DevOps hingewiesen, das
Techniken, Methoden und Werkzeuge zur Integration
von Software-Entwicklung (Development) und ITBetrieb (Operations) zur Verfügung stellt (Bensberg und
Buscher 2017). In 16,66 % der Stellen wird explizit auf
das DevOps-Konzept verwiesen. Wie Abbildung 4 auch
deutlich macht, werden von den DAX30-Unternehmen
Cloud Architekten stark gesucht, sodass mit einem anhaltenden Zuwachs cloud-basierter Infrastrukturplattformen
im jeweiligen Branchenkontext zu rechnen ist.
Im Hinblick auf die geforderten Kompetenzen zum Umgang mit konkreten Softwareprodukten aus dem CloudUmfeld ergibt sich aus den Nennungen in den Stellenanzeigen ein deutliches Profil (Abbildung 6). So führen
Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) als
kommerzielle Lösungen, gefolgt von der Open SourceLösung OpenStack sowie der SAP Cloud-Produktlinie.
Hinsichtlich der geforderten Ausbildungshintergrunds
potenzieller Bewerber dominiert deutlich die Informatik,
gefolgt von den Ingenieurwissenschaften (Abbildung 7).
Aber auch Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirte
werden im Cloud-Kontext gesucht, wobei Wirtschaftsinformatiker insbesondere für die Berufsbilder des Cloud
Architekten und des Cloud Consultants infrage kommen.
Wie in IT-Berufen üblich, dominieren hinsichtlich der
überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills) Englischkenntnisse und Berufserfahrung (Abbildung 8). Darüber
hinaus ist anzuführen, dass in einigen Stellenanzeigen
auch eine hohe Lernbereitschaft betont wird, um mit der
dynamischen informationstechnologischen Entwicklung
im Cloud-Umfeld Schritt halten zu können.
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Abbildung 6: Cloud-Produkte
(TOP10 nach Anteil)
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Abbildung 7: Fachliche Ausrichtung Cloud Computing
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Abbildung 5: Konzepte Cloud Computing
(TOP10 nach Anteil)
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Abbildung 8: Überfachliche Kompetenzen Cloud Computing
(TOP10 nach Anteil)

Analytics
Führend bei Stellenanzeigen im Analytics-Umfeld sind
Siemens, SAP, Daimler, Volkswagen und Deutsche Bank.
Berufsbilder wie die des Analytics Managers oder des
Analytics Consultants (Abbildung 9) sind dadurch gekennzeichnet, dass die Aufbereitung, Strukturierung und
Analyse komplexer und teils unstrukturierter Datenbestände im Mittelpunkt stehen. Dabei sind unterschiedliche Einsatzfelder erkennbar, wie etwa Social Media Analytics, Web Analytics oder auch Risk Analytics.
Zur Realisierung der Datenanalytik werden einerseits
komplexere Methoden eingesetzt, die aus den Feldern
des Data Mining, der prädiktiven Modellierung und des
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maschinellen Lernens stammen (Abbildung 10). Andererseits ist erkennbar, dass auch Tätigkeiten für das traditionelle Berichtswesen (Reporting) auf Grundlage von
Data Warehouse- und OLAP-Techniken im AnalyticsUmfeld Bedeutung besitzen. Dies wird auch durch das
breite Spektrum an Softwareprodukten belegt, die in den
Stellenanzeigen genannt werden. So ist in Abbildung 11
erkennbar, dass einerseits traditionelle Analysesysteme
wie etwa SAS, SPSS, Excel und R eingesetzt werden.
Andererseits finden aber auch Softwareprodukte zur Realisierung von Big Data-Plattformen Anwendung (Hadoop, Spark, Hive). Diese Heterogenität spiegelt sich
schließlich auch im geforderten Ausbildungshintergrund
der Bewerber wider. Hier sind nach Informatik und Wirtschaftsinformatik insbesondere mathematisch-ingenieurwissenschaftliche Abschlüsse gesucht.
Das Profil der überfachlichen Qualifikationen wird in
Abbildung 13 dargestellt. Hier sind Berufserfahrung und
Englischkenntnisse führend, aber auch die Fähigkeit zur
Arbeit im Team und zur effektiven Kommunikation besitzen einen höheren Stellenwert als dies z. B. im CloudUmfeld der Fall ist.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Stellenanzeigen im Analytics-Umfeld bezüglich der geforderten Kompetenzen
und des Tätigkeitsspektrums einen relativ heterogenen
Charakter aufweisen, was etwa in den intensiven Bezügen zu den Feldern Business Intelligence und Big Data
zum Ausdruck gelangt (Abbildung 10).
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Abbildung 13: Überfachliche Kompetenzen Analytics
(TOP10 nach Anteil)

Big Data
Fachkräfte für Big Data werden besonders von Volkswagen, Daimler, Deutsche Telekom, BMW und Siemens gesucht. In dieser Domäne sind Berufsbilder angesiedelt,
die die Gestaltung, Betrieb und Nutzung von Big DataPlattformen fokussieren (Abbildung 14). Wie auch im
Umfeld des Cloud Computing dominiert hier das Berufsbild des Architekten, der komplexe Big Data-Lösungen
für unterschiedliche Branchenkontexte plant und entwikkelt.
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Hinsichtlich der erforderlichen Kompetenzen sollten
Mitarbeiter im Big Data-Umfeld fortgeschrittene Techniken der Datenanalyse beherrschen (z. B. Data Mining,
Maschinelles Lernen), eine solide Ausbildung im Software Engineering besitzen sowie Kompetenzen für das
Cluster Computing mit MapReduce aufweisen
(Abbildung 15). Außerdem ist auch das Themenfeld der
Datenextraktion im Kontext schlechtstrukturierter Datenquellen (z. B. NoSQL) von Bedeutung. Diese konzeptionellen Kompetenzen werden auch auf der Ebene der
konkreten Softwareprodukte deutlich. So zeigt Abbildung 16, dass im Big Data-Kontext insbesondere der Hadoop-Technologiestapel von Relevanz ist. Darüber hinaus finden auch traditionelle Analysesysteme (z. B. SAS,
R, SPSS) Nennung.
Aufgrund des Tätigkeitsinhalts werden insbesondere Bewerber mit einer Informatik-affinen Ausbildung gesucht,
wobei auch Wirtschaftsinformatiker eine bedeutsame
Rolle spielen (Abbildung 17). Bei den überfachlichen
Qualifikationen dominieren die geforderten Englischkenntnisse deutlich, aber auch Kommunikations- und
Teamfähigkeit spielen eine deutlich größere Rolle als
dies etwa im Analytics-Umfeld der Fall ist (Abbildung
18). Es ist zu vermuten, dass diese Kompetenzen gerade
bei der Gestaltung von Big Data-Plattformen wichtig
sind, bei denen Datenflüsse aus unterschiedlichsten konzerninternen sowie -externen Quellen integriert und gehandhabt werden müssen.
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Abbildung 18: Überfachliche Kompetenzen Big Data
(TOP10 nach Anteil)

Data Science
Stellenanzeigen für Fachkräfte im Data Science-Umfeld
stammen insbesondere von Daimler, Deutsche Telekom,
Volkswagen, BMW und Siemens. Dabei wird in 84 % der
Stellenanzeigen nach der Stellenbezeichnung Data Scientist gesucht, sodass in dieser Domäne bislang keine
nennenswerte Ausdifferenzierung in einzelne Berufsbilder feststellbar ist. Eine typisches Betätigungsfeld des
Data Scientists ist die Konstruktion, Evaluation und Anwendung von Prognosemodellen auf der Grundlage maschineller Lernverfahren (z. B. Entscheidungsbäume)
und multipler Datenquellen.
Im Vergleich zu den vorangehenden Profilen ist auffällig,
dass der Data Scientist zwar auch Kenntnisse bezüglich
etablierter Big Data-Softwareprodukte mitbringen sollte
(z. B. Hadoop, Spark, Hive), aber überwiegend mit der
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Statistiksoftware R arbeitet (Abbildung 20). Dabei sind
auch weitere proprietäre Lösungen (z. B. SAS, SPSS,
Tableau) von Interesse. Auf der konzeptionellen Ebene
lässt sich dabei eine Fokussierung auf fortgeschrittene
Techniken der Datenanalyse (Machine Learning, Data
Mining, Predictive Analytics) feststellen (Abbildung 19).
Dieser Eindruck wird auch durch die in den Stellenanzeigen geforderten Programmiersprachenkenntnisse unterstützt – so dominiert hier insbesondere die Skriptsprache
Python (45,39 %) gegenüber Java (26,95 %). Neben Berufserfahrung und Englischkenntnissen sollte ein Data
Scientist über ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Berufserfahrung verfügen (Abbildung 22). Gesucht werden insbesondere Absolventen der Informatik
und Mathematik (Abbildung 21).
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Abbildung 22: Überfachliche Kompetenzen Data Science
(TOP10 nach Anteil)

Mitarbeiter zur Gestaltung des Internet der Dinge werden
vorwiegend bei der Deutsche Telekom, Daimler, SAP
und Siemens gesucht. Dabei spielen insbesondere IoTArchitekten und -Entwickler eine bedeutsame Rolle
(Abbildung 23). Zentrale Aufgabenfelder in dieser Domäne bestehen in der Digitalisierung und Automatisierung von Wertschöpfungsprozessen. Zu diesem Zweck
sind beispielsweise Embedded-Systeme zu entwickeln,
die im Rahmen umfassender Systemlösungen miteinander vernetzt werden (Abbildung 24).
Auf der informationstechnischen Ebene spielen dabei
auch experimentelle Hardwaretechnologien eine Rolle,
mit denen Sensor- und Aktuatorennetzwerke aufgebaut
werden können (z. B. Rasperry Pi, Arduino). Zu deren
Programmierung kommt ein breites Spektrum von Programmiersprachen zum Einsatz, die von Java über Python und C/C++ bis hin zu Haskell reichen (Abbildung
25). Aufgrund dieser Schwerpunkte werden von den Unternehmen primär Absolventen mit Schwerpunkten in der
Informatik oder den Ingenieurwissenschaften gesucht
(Abbildung 26). Englischkenntnisse und Berufserfahrung sind in dieser Domäne von besonders hohem Interesse (Abbildung 27).
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Abbildung 24: Konzepte IoT
(TOP10 nach Anteil)
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Abbildung 25: Software-/Hardwareprodukte IoT
(TOP10 nach Anteil)
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Abbildung 26: Fachliche Ausrichtung IoT
(nach Anteil)
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Mitarbeiter für die Industrie 4.0, in deren Mittelpunkt die
Vision der selbstorganisierten Fabrik steht, werden unter
den DAX30-Unternehmen schwerpunktmäßig von Daimler und Siemens gesucht. Dabei werden neben Beraterstellen insbesondere Vakanzen für Enwickler, Spezialisten und Ingenieure ausgeschrieben (Abbildung 28).
Aufgabenschwerpunkte bilden die Digitalisierung und
Automatisierung wertschöpfender Geschäftsprozesse,
insbesondere von Fertigungs- und Produktionsprozessen
(Abbildung 29) im jeweiligen Branchenkontext. Zur
Realisierung von Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten werden bestehende Prozesse aufgenommen, analysiert und kontuierlich verbessert. Dabei spielt
auch eine fortgeschrittene Datenanalytik mithilfe von Big
Data als auch die Vernetzung im Rahmen des Internet der
Dinge eine Rolle (Abbildung 29). Im Kontext von Industrie 4.0 werden an potenzielle Bewerber vertiefte Kenntnisse der produktionsnahen Informationstechnologie
(Prozess- und Betriebsleittechnik) verlangt. Dies wird
auch auf der informationstechnischen Ebene reflektiert
(Abbildung 30). Hier werden entsprechende Kenntnisse
über Prozessdaten- bzw. Labordateninformationssysteme (PIMS, LIMS) formuliert, die durch Wissen über
Steuerungssysteme (z. B. SCADA) und deren Programmierung (z. B. C#, Java) ergänzt werden.
Interessanterweise spielt im Umfeld der Industrie 4.0 die
Berufserfahrung eine deutlich geringere Rolle, als dies
beim Internet der Dinge der Fall ist (Abbildung 32). Auch
werden hier Wirtschaftsinformatiker deutlich häufiger
gesucht, die insbesondere als Architekten oder Berater tätig werden.
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Abbildung 30: Software/Hardwareprodukte Industrie 4.0
(TOP10 nach Anteil)
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Abbildung 31: Fachliche Ausrichtung Industrie 4.0
(nach Anteil)
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Abbildung 32: Überfachliche Kompetenzen Industrie 4.0
(TOP10 nach Anteil)

FAZIT
Motivation für diese Untersuchung bildete die eingangs
artikulierte Fragestellung, welche Bedeutung transformationale Informationstechnologien am Arbeitsmarkt besitzen und welche Berufsbilder sowie Kompetenzen in Verbindung mit diesen Technologien nachgefragt werden.
Wie die vorangehenden Ergebnisse zeigen, haben sich im
Kontext der transformationalen Informationstechnologien teils differenzierte Berufsbilder entfaltet, die am Arbeitsmarkt in unterschiedlichem Umfang nachgefragt
werden. Im Hinblick auf die hier untersuchten DAX30Unternehmen ist feststellbar, dass analytische Technologien (Analytics, Big Data, Data Science) sowie Cloud
Computing am deutschsprachigen Arbeitsmarkt eine größere Bedeutung besitzen, als dies bei Industrie 4.0 und
dem Internet der Dinge der Fall ist. Diese Befunde gelten
aufgrund der ausgewerteten Datenbasis jedoch nur für
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die Akquisition neuer Mitarbeiter. Bei der Diskussion um
die Relevanz einzelner Technologiefelder sollte stets berücksichtigt werden, dass zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs eine Reihe weiterer personalwirtschaftlicher
Instrumente (z. B. Personalentwicklung) zur Verfügung
steht (Choi et al. 2012). Außerdem erscheint die Nachfrage nach Arbeitskräften für transformationale Informationstechnologien auf einem insgesamt geringen Niveau
zu liegen. Als mögliche Erklärung hierfür kann das Konzept des Hype Cycle nach Gartner herangezogen werden
(Steinert und Leifer 2010). Demnach haben transformationale Informationstechnologien aufgrund des geringen
Reifegrads der verfügbaren Produkte, Standards und Methoden noch nicht das notwendige Produktivitätsniveau
erreicht. Hiermit kann auch die teils große Bedeutung architekturbezogener Berufsbilder (Cloud Architekt, Big
Data Architekt, IoT Architekt) erklärt werden, deren
Kompetenzen primär für die planerische Gestaltung
komplexerer IT-Lösungen erforderlich sind, die erst pilotiert werden und anschließend in den Produktivbetrieb
übergehen.
Darüber hinaus können aus den vorgelegten Befunden
Impulse für die Ausbildung von Wirtschaftsinformatikern abgeleitet werden. So wird deutlich, dass Abschlüsse der Wirtschaftsinformatik im Kontext der untersuchten Technologien generell von Bedeutung sind, allerdings in einigen Feldern teils deutlich dominiert werden (z. B. im Kontext von Internet der Dinge, Cloud
Computing und Data Science). Hinsichtlich des marktrelevanten Konzept- und Produktwissens konnte etwa aufgezeigt werden, welche Methoden und Instrumente im
Umfeld der Datenanalytik relevant sind. So werden einerseits traditionelle Ansätze des Business Intelligence
und Data Warehousing nachgefragt, die um neuere Konzepte und Technologien (z. B. Predictive Analytics, Hadoop) ergänzt werden. Im Kontext der überfachlichen
Qualifikationen dominieren Englischkenntnisse und Berufserfahrung. Um die Beschäftigungsbefähigung von
Studierenden auf hohem Niveau zu sichern, sind diese
Anforderungskriterien zu berücksichtigen. Dies kann z.
B. durch die Intensivierung englischsprachiger, praxisintegrierter Lehrveranstaltungen realisiert werden.
Die erzielten Ergebnisse sind nicht nur für die Gestaltung
von Studiengängen oder Lehrveranstaltungen im Kontext
transformationaler Informationstechnologien interessant.
Nicht zuletzt ist in den Ergebnissen auch ein interessantes
Informationsangebot für Studierende der Wirtschaftsinformatik zu sehen, die sich am Arbeitsmarkt positionieren möchten.
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Potenziale der Digitalisierung für mittelständische Unternehmen
erkennen und nutzen
Patrick Franke
Geschäftsführer
NXTGN SOLUTIONS GmbH
Stroberstraße 52
92318 Neumarkt
E-Mail: p.franke@nxtgn.de

ABSTRACT
Big Data und das Internet der Dinge (IoT) gelten als
Antrieb der Digitalisierung. Industrie 4.0 sorgt dabei für
eine gänzlich neue Wettbewerbssituation, in der Daten
maßgeblich über den Unternehmenserfolg entscheiden.
Mittlerweile gilt die datengetriebene Optimierung von
Geschäftsprozessen im eigenen Unternehmen nur als
Etappenziel. Um das volle Potenzial der Digitalisierung
auszuschöpfen, müssen völlig neue Geschäftsmodelle
entwickelt
werden,
damit
die
komplette
Wertschöpfungskette vom Lieferanten bis zum
Endkunden von den Daten profitieren kann. Lange Zeit
waren nur große Konzerne in der Lage von Big Data zu
profitieren. Das hat sich durch immer preiswertere
Sensoren, Clouddienste und IoT-Software ohne hohen
Programmieraufwand drastisch geändert. Nun können
auch mittelständische Unternehmen die digitale
Transformation nutzen. Entscheidend für die erfolgreiche
Einführung
sind
skalierbare
Lösungen,
eine
konfigurierbare Umgebung sowie ein Wandel der
Infrastruktur. Meist existiert bereits ein CRM-System für
Vertrieb und Marketing, während auch Produktion und
Service teilweise digitalisiert sind. Die Herausforderung
besteht nun darin, IoT-Lösungen und Big Data zu
erweitern
und
Unternehmensbereiche
sinnvoll
miteinander zu verknüpfen, damit die Potenziale der
Digitalisierung für jeden spürbar werden
SCHLÜSSELWÖRTER
Digitalisierung, IoT, CRM, Big Data
Einleitung: Digitalisierung, ein Begriff mit vielen
Facetten
Digitalisierung ist längst ein Trendbegriff. In Bereichen
wie Politik, Wirtschaft und den Medien wird stets mehr
Digitalisierung gefordert. Doch was bedeutet der Begriff
überhaupt? Im ersten Schritt beschreibt er lediglich einen
Wandel von analog zu digital. Dies muss sich nicht
immer auf Prozesse oder gar ein ganzes Unternehmen
beziehen, sondern kann bei der Digitalisierung von
einzelnen Produkten beginnen.
Der Fortschritt der Digitalisierung ist je nach Branche
und Unternehmensgröße unterschiedlich zu bewerten.
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Bereiche wie das Finanzsystem z. B. sind im hohen Grad
digitalisiert. Und auch Prozesse wie bspw. das Bording
am Flughafen beruht auf automatischem Datenaustausch.
In der Industrie entscheiden meist Budget und
Mitarbeiterzahl darüber, ob und in welchem Umfang eine
Digitalisierungsinitiative gestartet wird. Demzufolge
experimentierten
große
Konzerne
zuerst
mit
Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), CloudComputing oder Business Intelligence (BI). Für
mittelständische Unternehmen wird die Einführung eines
Digitalisierungsprozesses hingegen meist als Hürde
wahrgenommen. Aktuelle Entwicklungen zeigen aber,
dass diese Hürde dringend überwunden werden muss, um
den Status „zukunftssicher“ auch im Mittelstand zu
wahren.
Digitalisierung von Unternehmen in der Praxis
Beim Begriff Digitalisierung handelt es sich um einen
gigantisch großen Bereich, der für eine Betrachtung
präzise eingegrenzt werden muss. Die NXTGN
SOLUTIONS GmbH setzt ihren Fokus ganz klar auf den
Mittelstand und unterstützt Unternehmen dabei, analoge
in digitale Prozesse umzuwandeln. In diesem
Zusammenhang ist es besonders wichtig, die ersten
Schritte
im
Digitalisierungsprozess
mit
dem
Unternehmen zu erarbeiten:
 Implementieren:
Bevor
aus
einer
Digitalisierungsmaßnahme, der erwünschte
Nutzen gezogen werden kann, müssen IoT- und
CRM-System in den Prozess integriert und vor
allem sinnvoll verknüpft werden.
 Beraten: Allen Projektbeteiligten muss klar
sein, dass Insellösungen zu vermeiden sind und
Silodenken dringend abgelegt werden muss. Es
braucht eine offene Diskussion, die stets das
Ziel hat, den technischen Fortschritt im
Unternehmen voranzutreiben. Zum Start ist eine
Priorisierung von Unternehmensbereichen,
Anlagen oder Produkten entscheidend, um
einen klaren Maßnahmenplan ableiten zu
können.
Wir
von
NXTGN
verstehen
uns
als
Digitalisierungspartner
für
mittelständische
Unternehmen und verfügen als Experte in diesem
Bereich über Erfahrungen, wie sich Geschäftsmodelle,
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Prozesse und Digitalisierungsinitiativen im Allgemeinen
bestmöglich umsetzen lassen. In diesem Beitrag geht es
um
die
softwareund
prozessbezogenen
Herausforderungen, die der digitale Wandel für
Unternehmen darstellt, aber auch deren Chancen.
Worin liegen die Potenziale des digitalen Wandels aus
Unternehmenssicht?
Unternehmenserfolg richtet sich immer stärker danach,
wie Daten gesammelt, analysiert und in Prozesse
umgewandelt werden. Nur so können Unternehmen unter
aktuellen Maßstäben ihr Produktportfolio und
Serviceangebot verbessern. Somit besitzen aufkeimende
Technologien wie Business Intelligence (BI), Künstliche
Intelligenz (KI) in Verbindung mit etablierten
Anwendungen
wie
der
M2M-Kommunikation
ungeheures Potenzial, das sich allerdings nur voll
entfalten kann, wenn diese auch untereinander verknüpft
sind.
Die riesige Auswahl an Software, Sensoren und
Komponenten bietet nie dagewesene Möglichkeiten, den
digitalen Wandel zu gestalten, allerdings erhöht sich auch
die Komplexität in zunehmendem Maße. Data Insights
sind heute auf Knopfdruck verfügbar, was die
Sprengkraft von Industrie 4.0 im Kern ausmacht. Jedoch
braucht es ein System, das die relevanten Daten
herausfiltert und übersichtlich darstellt, um auch einen
Nutzen daraus ziehen zu können. Daten waren schon
immer essentiell für den Unternehmenserfolg, doch erst
Big Data ermöglicht es, Trends aufzudecken, Produkte
zu optimieren und neue Servicemodelle zu kreieren. Das
macht Digitalisierungsinitiativen für die moderne
Wirtschaft unerlässlich.
Trend Industrie 4.0: Der Fortschritt des Mittelstands
im Digitalisierungsprozess
Das Internet der Dinge (IoT) beschreibt in der Industrie
das Herzstück der Digitalisierung. Trotz aufkeimenden
Interesses etabliert sich die Technologie allerdings
langsamer als erwartet. Hauptsächlich Großkonzerne
nutzen IoT bereits aktiv, um die Produktion zu
verbessern und das Kundenverhältnis zu stärken. Warum
ist dem so? Im Mittelstand zeichnen sich häufig ähnliche
Probleme ab, die den Digitalisierungsprozess
ausbremsen. Zwar kommen Sensoren aufgrund des
Trends (kleiner, günstiger, sicherer) immer häufiger zum
Einsatz und singuläre Messstationen werden zunehmend
durch Sensornetzwerke abgelöst, aber auf der anderen
Seite ziehen Unternehmen aus den gewonnen
Sensordaten nicht ausreichend viel Nutzen. Aus
Erfahrung lässt sich sagen, dass besonders
mittelständische
Unternehmen
einfache
Anwendungsszenarien und einen klar definierten Nutzen
brauchen.
Oft wird Digitalisierung im Kontext falsch verstanden.
Erste Digitalisierungsmaßnahmen sind ein wichtiger
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Schritt in die Zukunft, aber eben nur ein erster Schritt.
„Wir sind jetzt digitalisiert“, ist eine beliebte Floskel,
aber als Aussage generell falsch, denn Digitalisierung
versteht sich nicht als einmaliges Event, sondern als
Prozess. Deshalb brauchen Unternehmen einen
spezialisierten
Begleiter,
der
immer
wieder
aufkommende Fragen zum digitalen Wandel beantwortet
und in unternehmerisches Handeln umwandelt.
Dabei geht der Trend im Mittelstand, wenn auch
zögerlicher
als
erwartet,
hin zur
digitalen
Transformation. Folgende Grafik spiegelt die
„Digitalisierungsstimmung“ von Entscheidungsträgern
wider und zeigt ein neutrales bis positives Bild.

Abbildung 1: Ergebnisse der von der elmug eG
durchgeführten „Umfrage Digitalisierung: Ergebnisse &
Analyse“

Welche Hemmnisse, Herausforderungen bzw. Probleme
die Befragten der Studie bei der Digitalisierung im
Mittelstand sehen, zeigt folgende Auflistung:








Infrastruktur außerhalb von Ballungsräumen
(42,86 %)
Fehlende Methoden und Vorgehensweisen bei
der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen
(34,69 %)
Keine klare Formulierung von Bedarfen /
unzureichende Methoden zur Bedarfsanalyse
(32,65 %)
Fehlendes technisches Wissen und Expertisen
(28,75 %)
Keine Klarheit über Kosten-Nutzen-Relation
von Digitalisierungsinitiativen (22,45 %)
Hoher Aufwand für Recherchen, Vorprojekte,
Beschäftigen mit dem Thema Digitalisierung
(20,41 %)
Beeinträchtigungen im Tagesgeschäft, bis es
funktioniert (12,24 %)

Alle Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter
folgendem Link: https://www.nxtgn.de/downloadsdigitalisierung-iot
Größte Herausforderungen und Fallstricke bei der
digitalen Transformation
Obwohl ein Großteil der Projektverantwortlichen in
Unternehmen eine positive Meinung gegenüber
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Digitalisierungsinitiativen vertritt, scheitern Maßnahmen
häufig oder die Effektivität von Optimierungsprozessen
bleibt deutlich unter den gewünschten Erwartungen.
Warum ist dem so? Hauptgrund dafür ist fehlendes
vernetztes Denken, das eigentlich die Maxime des
Digitalisierungsprozesses darstellt. Bereiche wie
Kundenservice, Marketing und Vertrieb sind durch CRM
und spezielle Software oft ausreichend digitalisiert und
auch in der Produktion schreitet die Automatisierung
mittels z. B. M2M-Kommunikation kontinuierlich voran,
doch was fehlt, ist eine Verknüpfung der
Geschäftsbereiche. Betriebswirte und Techniker in der
Produktion verfügen jeweils über digitalisierte
Anwendungen, von denen außer ihnen jedoch niemand
profitieren kann, da bspw. das häufig genutzte Microsoft
Dynamics 365 im Vertrieb nicht mit der IoT-Applikation
in der Produktion verknüpft ist. An dieser Schnittstelle
verpufft derzeit das meiste Potenzial. Bevor
Unternehmen also von der digitalen Transformation
profitieren können, müssen sie die Infrastruktur
grundsätzlich verändern und das Silodenken ablegen.
Das Problem der fehlenden Vernetzung zwischen
verschiedenen Unternehmensbereichen verschärft sich
zusätzlich, indem die Dateninfrastruktur häufig keine
konsequente Filterung enthält. Dabei ist die Steuerung
des Datenflusses essentiell, denn nur mit Hilfe von
relevanten Daten können aus anschließenden Analysen
hilfreiche Optimierungsvorschläge abgeleitet werden.
Wenn ein Bereich im Unternehmen bereits mit der
eigenen Menge an Daten überfordert ist, besitzt er auch
nicht die Kapazitäten Informationen von anderen
Abteilungen entgegenzunehmen bzw. ihnen relevante
Daten bereitzustellen.
Das Internet der Dinge (IoT) als Schlüssel: Wie sich
Digitalisierungsinitiativen realisieren lassen
Im Zentrum der Digitalisierung steht IoT, ein Trend, der
in der Zukunft ähnlich allumfassend sein wird wie Social
Media. Nach einer Schätzung von Intel werden bis zum
Jahr 2020 insgesamt 200 Milliarden intelligente Geräte
existieren, die untereinander oder mit der Schnittstelle
Mensch kommunizieren. Mehrheitlich über eine Cloud.
Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch 15
Milliarden.
Durch die immer preiswerteren Sensoren kann heute
beinah jedes Gerät an das IoT angeschlossen und
„gemonitored“ werden. Prozesse gestalten sich durch IoT
wesentlich effizienter, aber eben auch komplexer.
Unternehmen, die sich der neuen Technologie bereits
bedienen oder immerhin damit experimentieren, besitzen
einen enormen Wettbewerbsvorteil.

Schwierigkeiten bei der Datenverarbeitung. In diesem
Fall würde IoT das Problem nur zusätzlich verschärfen.
Abhilfe schafft ein algorithmengetriebener Filter, der die
Datenmenge reduziert, ohne die Qualität der IoT-Daten
zu verringern.
Ein Großteil der vom Sensornetzwerk ausgehenden
Informationen kommt in Form von Echtzeitdaten, was
einen neuen Ansatz der Analytik erfordert. Zum einen
braucht es eine Software, die in der Lage ist, Daten
schnell zu verarbeiten. Die Sensordaten müssen gefiltert,
sortiert, verarbeitet und analysiert werden. Auf der
anderen Seite müssen IoT-Experten zuerst Schwerpunkte
identifizieren,
die
bei
jedem
Unternehmen
unterschiedlich gewichtet werden. Deep Learning,
Machine Learning und anspruchsvolle Algorithmen
müssen beherrschbare Praxis sein und sich konsequent
nach den Bedarfen richten.
Damit sich die Technologie langfristig etablieren kann,
spielen auch Speicherung und Sicherheit eine wichtige
Rolle. Der Zuwachs an Daten sowie die veränderte
Infrastruktur im Unternehmen erfordern geschulte
Mitarbeiter, die Sicherheitsmaßnahmen und die
langfristige Speicherung der Daten in der Cloud korrekt
anwenden.
Neue Servicemodelle mit der richtigen IoT-Plattform
etablieren
IoT ist die Zukunft von Business Analytics, denn erst die
Fülle an Daten ermöglicht es, Muster und
Zusammenhänge zu erkennen, aus denen sich proaktive
Prognosen ableiten lassen. Diese dienen als
Entscheidungshilfe
und
können
bspw.
dem
Servicetechniker verraten, wann eine Anlage tatsächlich
gewartet werden sollte. In der Praxis könnte das so
ablaufen: Ein Sensor erfasst, dass an einer Komponente
ein Fehler bzw. eine kritische Abnutzung vorliegt und
sendet die Daten gebündelt an das System. In der
Datenanalyse wird der detektierte Fehler bewertet,
woraufhin die IoT-Applikation eine Meldung an den
Wartungstechniker weitergibt, der proaktiv in den
Prozess einwirken kann. Wartungsarbeiten erfolgen auf
diese Weise weder zu früh (höhere Kosten durch häufige
Wartungsintervalle) noch zu spät (höhere Kosten wegen
Ausfall), sondern stets nach Bedarf.
Neben Anlagen können auch einzelne Produkte mit IoTSensoren ausgestattet werden, womit auch die Kunden
des Unternehmens vom digitalen Fortschritt profitieren.
Der Vertrieb kann den Kunden Ersatzteile und
Serviceangebote offerieren, bevor der Servicefall konkret
eintritt.

Analytische Herausforderungen
Das Kernproblem von IoT und Digitalisierung im
Allgemeinen liegt in der Fülle an Daten. Viele
Unternehmen haben bereits ohne die Einführung von IoT
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Um ein smartes IoT-Produkt zu kreieren, sind sechs
grundlegende Schritte notwendig:
1. Identifizieren von Potenzialen, die durch IoTProdukte bestehen
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2.
3.
4.
5.
6.

Erstellen eines Produktmodells (Digitaler
Zwilling)
Integration
der
IoT-App
(erste
Erkenntnisgewinne)
Umsetzung erster Anwendungen
Mehr Produkte in die Analyse miteinbeziehen
Weiteren Mehrwert initiieren

Abbildung 2: Mit dem „Digitalen Zwilling“ können die
Konstrukteure ihre Produkte ohne großen Aufwand direkt in
der IoT-Software testen.

Die umfangreiche Dateneinsicht hilft dabei, Fragen zur
Produktperformance wahrheitsgetreu zu beantworten.
Somit können Daten erstmals Aufschluss über den
exakten Energiebedarf und die durchschnittliche
Betriebsdauer sowie die Fehleranfälligkeit von
einzelnen Komponenten geben. Diese Einsichten sind
bei der Entwicklung neuer Produkte Gold wert.
Ausblick
Das Potenzial von IoT, Machine Learning und Business
Intelligence ist enorm. In welchem Umfang sich die
Industrie durch die Digitalisierung verändern wird und
welche Rolle der Mittelstand dabei einnimmt, lässt sich
noch nicht vollständig abschätzen. Wichtig ist zunächst,
dass sich ein kollektives Verständnis aufbaut, dass IoT
imstande ist, Prozesse im Unternehmen aber auch die
Interaktion mit Kunden und Lieferanten zu
revolutionieren. Die Digitalisierung ist kein einmaliges
Event, sondern ein Weg, der jetzt eingeschlagen werden
sollte.
KONTAKT
Patrick Franke, p.franke@nxtgn.de
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Deutschlands digitale Zukunft ist in Asien! Im eigenen Land wird
Industrie 4.0 verschlafen!
Gerade kleine und mittlere Unternehmen könnten neue interdisziplinäre Innovationsansätze wie
ENGINEERING 2050 nutzen!
Matthias Barbian
Sprecher Industrie 4.0
im VDI Bayern Nordost /
VDE Nordbayern
Nürnberg
E-Mail:
matthias.barbian@barbian2050.com

SCHLÜSSELWÖRTER
Digitalisierung, Industrie 4.0, ENGINEERING 2050

ABSTRAKT
Deutschland ist der Erfinder von Industrie 4.0. Und
Industrie 4.0 ist weltweit gefragt und wird gekauft,
nur nicht von insbesonders kleinen produzierenden
Unternehmen in Deutschland. Dabei besitzen gerade
diese die Möglichkeiten zu einer schnellen Umsetzung, um weiter Teilnehmer eines globalen Marktes
zu bleiben. Und wie sieht es mit der digitalen Infrastruktur in Deutschland aus? Wie wollen wir zukünftig Innovationen weiter vorantreiben, wenn die Schulen sich in der digitalen Steinzeit befinden? Dieser Artikel gibt eine kritische Übersicht zum digitalen Status in Deutschland und Impulse für den Weg zu digitalen disruptiven Geschäftsmodellen.
Die deutsche Wirtschaft tätigt Investitionen zur Digitalisierung in Asien. Der Siemens-Konzern hat beispielsweise am 14. September 2017 beim Siemens Innovation
Day China 2017 in Suzhou bekannt gegeben, ein globales
Forschungszentrum für autonome Roboter in China anzusiedeln und am 11. Juli 2017 wurde in Singapur ein
Digitalisierungs-Hub eröffnet, um Innovationen für das
Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0 zu entwickeln.
Deutsches Wissen über Roboter und Industrie 4.0 ist sehr
gefragt, insbesondere in Asien. Das zeigt unter anderem
das Beispiel der Kuka-Übernahme durch den chinesischen Technologiekonzern Midea im Jahr 2016.
Während Industrie 4.0 - Made in Germany - in der Welt
gefragt ist, findet die digitale Transformation bei kleinen
und mittleren Unternehmen auf der Produktionsseite in
Deutschland nur zögerlich oder gar nicht statt.
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Das verarbeitende Gewerbe in Nordbayern hat in der
überwiegenden Mehrheit (fast 70 Prozent) noch keine
konkreten Schritte zur Umsetzung von Industrie 4.0 unternommen. Deutschlandweit sind es sogar 85 Prozent.
Dieses ernüchternde Ergebnis ergab eine Befragung von
Unternehmen der Industrie- und Handelskammern aus
Bayreuth, Coburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg-Schweinfurt vom Dezember 2016.
Deutschland war zwar Vorreiter mit Industrie 4.0, aber in
der Zwischenzeit sind weltweit viele ähnliche IndustrieInitiativen gefolgt (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Industrie-Initiativen (G7, China)

Die gezeigte Auswahl der Industrie-Initiativen der G7Staaten und China hat unterschiedliche Schwerpunkte.
Das industrial internet CONSORTIUM wurde 2014 von
amerikanischen Firmen wie beispielsweise General
Electric, IBM und Intel gegründet. Ziel ist es, Ideen um
das industrielle Internet voranzutreiben. Deutsche Firmen wie Siemens, Bosch und SAP sind ebenfalls Mitglieder.
INDUSTRIE DU FUTUR wurde 2015 gegründet, um
eine Modernisierung der bestehenden französischen Industrie sowie deren digitaler Transformation durchzuführen. Im Gründungsjahr 2015 wurde auch eine Kooperation mit der Plattform Industrie 4.0 vereinbart.
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Mit High Value Manufacturing Catapult dokumentiert
Großbritannien nach der Finanzkrise 2007, wie wichtig
es ist, die eigene Produktion im Land zu unterstützen.
Fabbrica Intelligente beschäftigt sich seit 2012 mit Visionen und Strategien für die Zukunft des italienischen
Maschinenbaus.
Die japanische Robot Revolution Initiative, gegründet
2015, will als einen Schwerpunkt bestehende Roboterkonzepte um künstliche Intelligenz erweitern. Auch hier
gibt es seit 2016 eine Zusammenarbeit mit der Plattform
Industrie 4.0.
2015 hat China mit Made in China 2025 einen Fahrplan
für die Modernisierung der chinesischen Industrie verabschiedet.
Industrie 4.0 – Made in Germany – findet trotz bestehender weltweiter Industrie-Initiativen hohe Beachtung.
Deutschland ist immer noch sehr gefragt, nur nicht im eigenen Land!
Für die deutsche mangelnde und mangelhafte digitale
Infrastruktur herrscht noch hoher Nachholbedarf. Diese
lässt zurzeit auch keine Umsetzung von Industrie 4.0-Geschäftsmodellen außerhalb einer bestehenden Produktion
flächendeckend in Deutschland zu, insbesondere nicht in
den ländlichen Gebieten. Ein zukunftsfähiger Breitbandausbau ist aber die Basis für Industrie 4.0. Deshalb sollte
dieser in Deutschland beschleunigt und vor allem strukturiert vorgenommen werden, um langfristig tragfähige
Innovationen für Industrie 4.0 (insbesondere für kleine
Unternehmen und Ingenieurbüros „auf dem Land“) zu ermöglichen.
Die Definition zu einem leistungsfähigen Breitbandausbau ist flexibel und hängt von den Anforderungen (höhere Datenmengen, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten) der Nutzer (Industrie, Mittelstand) ab. Sinnvoll
erscheint hier 1 Gbit/s bis 2020!
Der digitale Vorsprung (insbesondere für die digitale Infrastruktur) skandinavischer Länder und auch insbesondere von Estland ist enorm. Diese Länder sollten uns als
Vorbilder für eine schnelle digitale Transformation dienen.
Die Schulen lehren leider noch in der digitalen Steinzeit.
Dies zeigt sich sowohl in der Ausstattung als auch in den
Unterrichtsmethoden. Erschwerend kommt hinzu, dass
auch die Lehrer keine oder kaum digitale Kompetenzen
besitzen und der Informatik-Unterricht an den Schulen
nicht umfassend oder überhaupt nicht umgesetzt wird.
Die Digitalisierung in den Schulen muss vorangetrieben
werden durch eine technische Ausstattung der Schulen
mindestens dem Stand der Technik entsprechend, am
besten darüber hinaus. Zukünftig kann dann auch ein großer Teil der Hausaufgaben digital bearbeitet werden. Digitale Lehrmaterialien sollten zukünftig Tablets, Whiteboards und interaktive Tafeln sein. Es sollte nur noch das
ausgedruckt werden, was wirklich benötigt wird. Das
sinnlose Büchertragen sollte beendet werden. Das schont
die Umwelt (Nachhaltigkeit) und den Rücken (Gesundheit)!
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Die Wissenschaft bleibt zu akademisch, sucht immer
noch nach der Definition für Industrie 4.0, während die
Welt nach Industrie 4.0 verlangt, Industrie 4.0 weltweit
verkauft wird und bereits von anderen Ländern (in welcher Ausprägung auch immer) angewandt wird. Eine
noch stärkere praxisorientierte Zusammenarbeit von
Wirtschaft und Wissenschaft wäre ebenfalls wünschenswert.
Der digitale europäische Binnenmarkt wird kommen.
Hierfür muss Deutschland gerüstet sein. Zurzeit gibt es
noch digitale Schlagbäume, die den Zugang zu Waren
und Dienstleistungen verwehren. Aber bald werden Internetunternehmen und Start-ups ihren Aktionsradius erweitern und die Vorteile der digitalen Technologien voll
nutzen. Der EU-Binnenmarkt muss endlich fit für das digitale Zeitalter gemacht werden. Dadurch könnten lt. Europäischer Kommission jährlich 415 Milliarden Euro erwirtschaftet und hunderttausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Abb. 2 zeigt den damaligen EUKommissar für digitale Wirtschaft Günther Oettinger im
Februar 2015 auf der Digital4EU in Brüssel, wie er für
den digitalen europäischen Binnenmarkt wirbt.

Abbildung 2: EU-Kommissar für digitale Wirtschaft Günther
Oettinger, Februar 2015 auf der Digital4EU in Brüssel

Der pragmatische Ansatz zur Digitalisierung / Umsetzung von Industrie 4.0 beginnt mit der Festlegung des zukünftigen Industrie 4.0- bzw. Digitalisierungsgrades im
Unternehmen. Ein Umsetzungsplan sollte erstellt und (in
kleinen Schritten) abgearbeitet werden. Industrie 4.0 bedeutet nicht eine voll automatisierte Produktion zu haben,
entscheidend ist der Aspekt neuer (disruptiver) Geschäftsmodelle. Diese können durch interdisziplinäre kooperative Vernetzungen mit anderen Unternehmen in der
Region, aber auch interregional geschaffen werden.
Oft werden die Arbeitnehmer bei innovativen Prozessen
zur Unternehmenserneuerung vernachlässigt und Unternehmensberater beauftragt. Hier muss ein Sinneswandel
geschehen: die Innovationskraft der eigenen Arbeitnehmer sollte genutzt werden! Ein innerbetriebliches Wissensmanagement und Vorschlagswesen sind dabei nur
veraltete Vorgehensweisen. Neue interdisziplinäre Innovationsansätze wie ENGINEERING 2050 (s. Abb. 3)
sind eher richtungsweisend.
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ENGINEERING 2050 ist ein interdisziplinäres Projekt
von VDI Bayern Nordost, VDE Nordbayern und der
Zentrifuge (Kreativ-Cluster). Ziel ist es, die Produktion
der Zukunft unter technischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Aspekten zu gestalten. Das geht weit über
die jetzige Sichtweise von Industrie 4.0 hinaus.
ENGINEERING 2050 hat durch seinen innovativen Ansatz auch die Anerkennung bei der Europäischen Kommission in Brüssel bekommen. So schreibt Dr. Mark
Nicklas, stellvertretender Referatsleiter Wachstumsorientierte Innovationspolitik Europäische Kommission:
„Wie sieht eine Fabrik im Jahr 2050 aus? In welchem
Verhältnis werden Mensch und Maschine stehen? Diese
Fragen können nicht mit neuen Technologien beantwortet werden. Vielmehr erfordert eine derartig komplexe
und systematische Herausforderung den Einsatz von Design-Methoden. Der Austausch technischer, kreativer
und künstlerischer Perspektiven kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.“
Der technologische Kern von ENGINEERING 2050 ist
die Cloud der CEOs (Cyber Engineering Objects), die
sogenannte CEO Plattform.
Es beginnt mit dem Kundenwunsch nach dem individuellen Produkt. Dieser wird zukünftig mittels dem Brain
Machine Interface an die CEO Plattform übertragen. Die
dort abgelegten CEOs werden dann dazu genutzt, das Engineering des Produktes, aber auch die notwendige Produktion, die zukünftig weltweit verteilt sein wird, zu realisieren. Das Controlling und Monitoring, insbesondere
der Produktion, erfolgt ebenfalls aus der CEO Cloud.
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Deutschland darf die Digitalisierung im eigenen Land
nicht verschlafen! Deutschland muss innovativ bleiben
und sich immer wieder neu erfinden! Industrie 4.0 ist
hierfür der richtige Weg! Das zeigt aktuell die starke globale Nachfrage. Industrie 4.0 darf aber nicht nur global
verkauft werden, sondern sollte auch lokal genutzt werden, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Die geschaffenen Freiräume im „Land der Denker“ sollten für die Entwicklung neuer Ideen und neuer (disruptiver) Geschäftsmodelle (s. ENGINEERING 2050) eingesetzt werden.
Natürlich müssen hierfür die Voraussetzungen geschaffen werden, für beispielsweise Bildung und digitaler Infrastruktur, und zwar noch schneller als bisher. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen!
Die wirtschaftlichen digitalen Chancen sollten von den
deutschen Unternehmen, insbesondere den Kleinen mit
ihrer Innovationsfähigkeit und ihren Möglichkeiten zu einer schnellen Umsetzung, genutzt werden!
Wenn wir dies in Deutschland nicht tun, werden es andere Länder für uns tun!
KONTAKT
matthias.barbian@barbian2050.com,
Sprecher Industrie 4.0 im VDI Bayern Nordost / VDE
Nordbayern
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Entwicklung einer SAP Fiori Applikation am
Beispiel eines “Schichteditor”
Dennis Fritsche
Professor Dr.-Ing. Frank Herrmann
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Innovationszentrum für Produktionslogistik und Fabrikplanung (IPF)
dennis.fritsche@st.oth-regensburg.de und frank.herrmann@oth-regensburg.de

Zusammenfassung—Ziel ist es die Entwicklung einer Webapplikation mithilfe des SAP User Interface for HTML 5 (SAPUI5)
Frameworks anhand einer Beispielanwendung “Schichteditor”
zu beschreiben. Diese Applikation soll die Pflege von Kapazitätsangeboten einzelner Maschinen für die Kapazitätsplanung
im Rahmen der Produktionsplanung und -steuerung mithilfe des
SAP Enterprise-Resource-Planning Systems vereinfachen und die
SAP User Experience (UX) Strategie namens Fiori umsetzen. Außer der Zeitersparnis beim Pflegen der Kapazitätsdaten und der
eingängigen Bedienung, soll die Applikation auf verschiedenen
Endgeräten benutzt werden können und bietet dem Nutzer somit
die Freiheit seine Arbeit fernab des klassischen Desktop PCs
zu verrichten. Diese Anwendung wurde mithilfe der fachlichen
Betreuung von T.CON realisiert.

I. M OTIVATION
Während Anwender im privaten Gebrauch vermehrt in ihrer
Bedienbarkeit optimierte Anwendungen nutzen, welche neueste Erkenntnisse der Forschung an der Mensch-Maschinen
Interaktion beachten, verwenden sie im arbeitstäglichen Umgang Software die fokussiert auf ihre Funktionalität entwickelt
wird. Diese großen Unterschiede in der Software-Ergonomie
führen zu veränderten Erwartungen und Anforderungen der
Nutzer an Unternehmenssoftware. Ein Beispiel für diese auf
Grund ihres Alters unzureichend zu bedienende Anwendung
ist die Pflege von Schichtplänen zu einzelnen Arbeitsplätzen
(Einstieg über die Anwendung “Arbeitsplatz ändern” Transaktion: CR02). Diese Anwendung kann nur mithilfe des SAP
Graphical User Interface (SAP GUI) auf einem Desktop-PC
gesteuert werden. Um den Schichtplan und somit auch die
verfügbare Kapazität eines Arbeitsplatzes zu ändern, werden
sehr viele Nutzeraktionen benötigt. Aleine die Auswahl der
Schichten zu einem Arbeitsplan benötigt, wie in Abbildung 1
zu sehen ist, vier Aktionen - verteilt über drei Screens. Bei
der Änderung von Schichtplänen zu mehreren Arbeitsplätzen
summiert sich die Eingabezeit aufgrund der fehlenden Funktion einer Massenbearbeitung. Die Schichtänderungen selbst
lassen sich nur komplex und nicht intuitiv bedienen. Wie
in Abbildung 2 verdeutlicht wird muss der Nutzer anhand
seines Datums überlegen in welchem Datum-Intervall der
Schichtplan hinzugefügt werden muss. Für die Änderung muss
ein eigenes Datumsintervall angelegt werden. Anhand einer
Wochenstruktur muss der Nutzer nun herausfinden, welches
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Datum welchem Wochentag entspricht. Möchte er beispielsweise am 01.06.2017 eine Frühschicht hinzufügen, so muss
er in einem Kalender nachsehen, dass es sich um einen Donnerstag handelt, um die gewünschten Änderungen vornehmen
zu können. Dem Nutzer liegen also nicht alle Informationen
vor um seine Aufgabe effektiv bearbeiten zu können. diese
Änderung benötigt der Nutzer ebenfalls mindestens vier Aktionen. Sofern der Nutzer Schichten nach Kapazitätsbedarf
ändern möchte, existiert keine Anzeige, inwieweit der Kapazitätsbedarf durch das Angebot gedeckt werden kann. Der
Nutzer muss also zwischen der Kapazitätspflege-Anwendung
und der “Erweiterte Kapazitätsauswertung: Arbeitsplatzsicht”
(Transaktion: CM50) wechseln, um die Auswirkungen seiner
Änderungen nachvollziehen zu können (siehe Abbildung 3).
II. Z IELSETZUNG
Die Applikation wird nach der Nutzungserlebnis-Strategie
Fiori von SAP entwickelt. Durch diese Strategie wird für
alle Anwendungen innerhalb der SAP Business Suite das
gleiche “Look and Feel” erreicht. Durch ein verbessertes User
Interface (UI) spart der Anwender Zeit beim Erlernen neuer
Anwendungen und seine Produktivität wird gesteigert. Das
neue UI hat nach (Bince, 2015) folgende Vorteile gegenüber
der altbewährten Benutzeroberfläche:
•
•
•

Weniger Nutzungsfehler
Geringere Kosten durch Anwenderschulungen
Höhere Zufriedenheit der Nutzer

Die zu entwickelnde Anwendung soll einen schnellen
Überblick über die Schichtzeiten bieten und einfach bedienbar
sein. Dem Nutzer soll klar sein, welche Auswirkungen seine
Änderungen haben. Der Nutzer kann schnell zwischen den
zu bearbeitenden Arbeitsplätzen wechseln. Durch Kontrollen
wird sichergestellt, dass der Nutzer keine falschen Eingaben
tätigen kann. Die Anwendung soll ohne größere Modifikationen an verschiedene Kunden verteilt werden können. Durch
die Nutzung des SAPUI5 Frameworks wird die Bedienung der
Fiori Applikation ”Schichteditor“ zusätzlich über ein Tablet
ermöglicht. Bei der Applikation handelt es sich also um
eine Webapplikation die einen REST-Service (der ebenfalls
entwickelt wurde) konsumiert. Für die Verständlichkeit wird
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Abbildung 1. Vollständige Navigation zu den Schichten eines Arbeitsplatzes
über 3 Screens
Abbildung 2. Hinzufügen einer Schicht am 01.06.2017

zuerst auf die Grundlagen einer Fiori Applikation eingegangen. Dies beantwortet die Frage, wann eine Applikation
die SAP UX Strategie Fiori umsetzt. Anschließend werden
kurz die Komponenten einer Fiori Systemlandschaft und ihr
Einfluss auf den Entwicklungsprozess vorgestellt. Auch eine
kurze Beschreibung der Softwarekomponente SAP Netweaver
Gateway erfolgt. Kurz wird auf das genutzte Framework
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und den Betriebswissenschaftliche Umfeld der Applikation
eingegangen. Im letzte Teil wird die Entwicklung der Applikation und des Service beschrieben, dazu müssen zuerst
die Oberfläche entworfen und die benötigten Stammdaten
und Bewegungsdaten identifiziert werden. Abschließend zur
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•

auf neue Anwendungen anwenden und erkennt Muster,
die ihm helfen neue Aufgaben intuitiv zu erledigen.
Ansprechend: Anwendungen werden nach Designvorgaben erstellt und sind optisch ansprechend. Dafür werden
Fiori Design Guidelines genutzt. Diese legen fest, welche
UI Design Pattern für Anzeige und Bedienung genutzt
werden sollen.

B. Komponenten der SAP Fiori Systemlandschaft

Abbildung 3. Darstellung der Kapazitätsauslastung zu einem Arbeitsplatz

Beschreibung der Konzepte und Implementierung von Service
und Applikation erfolgt eine Bewertung des Ergebnis.

Für die Entwicklung einer Fiori Applikation ist Wissen über
die genutzte Architektur nötig. Dadurch wird verständlich in
welchen Komponenten sich die Softwareartefakte befinden
und wie diese zusammenarbeiten. Dies ist nicht nur wichtig
für das Verständnis der Implementierung (und dem Testen),
sondern für das Verständnis der Architektur der Applikation.
Die klassische SAP Fiori Systemlandschaft wie in Abbildung
4 zu sehen aus bis zu sechs verschiedenen Schichten:

III. G RUNDLAGEN
Nachfolgend wird auf die Grundlagen für die Entwicklung
einer SAP Fiori Applikation und deren Einfluss auf den
Entwicklungsprozess des “Schichteditor” eingegangen. Dazu
müssen die Grundsätze der Fiori UX, der Aufbau einer Fiori
Systemlandschaft, die Funktion des SAP Netweaver Gateway
und die Grundsätzlichen Konzepte der Entwicklung mit dem
SAPUI5 Framework erläutert werden. Zusätzlich wird das
Betriebswirtschaftliche Umfeld des ”Schichteditors“ erklärt.
A. Fiori Grundsätze
Für die Fiori UX Strategie wurden von SAP fünf Grundsätze
festgelegt, welche eine Applikation erfüllen muss, um Fiori
konform zu sein:
•

•

•

•

Rollenbasiert: Jede App bedient genau die Rolle des
Benutzers. Es werden ihm nur die Funktionen angeboten,
welche er für die Durchführung seiner Aufgabe in seiner
Rolle benötigt und er erhält die Informationen die er
benötigt zur passenden Zeit.
Responsive Design: Die Anwendung kann in ihrer Anzeige und Funktion auf verschiedenen Ausgabegeräte
reagieren und akzeptiert dementsprechend verschiedene
Eingabemöglichkeiten. Die Anwendung ist mit verschiedenen Bildschirmgrößen gut bedienbar und das Layout
passt sich automatisch an. Die Anwendung funktioniert
auf den verschiedensten Plattformen gleich.
Einfach: Anwendungen bieten keine Funktionen, die
nicht zwingend für die Bearbeitung der Aufgabe nötig
sind. Innerhalb von maximal drei Bildschirmbildern soll
der Anwender einen Anwendungsfall bearbeiten können.
Kohärent/Stimmig: Der Anwender findet sich aufgrund
von Design und Aufbau schnell zwischen verschiedenen
Fiori Anwendungen zurecht. Er kann bereits Gelerntes
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Abbildung 4. Vollständig ausgeprägte Fiori Landschaft mit den wichtigsten
Artefakten, Komponenten, Protokollen und Zugriffsrichtungen

•

•

•

Endgeräte, welche entweder mit dem Browser oder speziellen Apps auf die SAP Fiori Applikationen und über
einen REST-Service auf die Geschäftsdaten zugreifen.
Frontendsystem, welches die Ressourcen für das Fiori
Launchpad, dem Homescreen für Fiori Apps als zentraler Einstiegspunkt für den “Schichteditor”, und die
Fiori Applikationen selbst zur Verfügung stellt. Des
Weiteren dient es als Gateway für den Zugriff auf die
Geschäftslogik und Daten aus den Backendsystem.
Backendsystem auf dem SAP ERP System installiert ist.

Als Zugriffsclients für die Applikation wurden für die Entwicklung und den produktiven Einsatz der Browser von
Desktop und Tablet festgelegt. Auf Grund der Menge der
anzuzeigenden Daten und ihrer Darstellungsweise ist eine
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Smartphone Anwendung im praktikabel, da die Bildschirmfläche dafür zu klein ist und dem Ziel der Anwendung einen
schnellen Überblick über die Schichtzeiten zu bieten nicht
entsprechen kann. Wie in Abbildung 5 dargestellt gibt es neben

Abbildung 5. Gegenüberstellung Fiori Landschaft anhand des Lizenzierungsmodells

einer klaren On-Premises Lösung und einer Cloud Lösung
ein hybrides Model. In einem Hybriden System werden die
Frontendsysteme mithilfe der SAP HANA Cloud Platform
(SAP HCP), dem Zugriffsportal auf SAP Cloud Dienste,
verwaltet. Backendsysteme und Datenbanken bleiben unter
der Verwaltung des Lizenznehmers. Die Fiori Architektur des
Entwicklungssystems für die “Schichteditor” Applikation ist
hybrid (siehe Abbildung 5). Frontendserver und Web Dispatcher werden also innerhalb der SAP Cloud gehostet, ein
Backendsystem in Verwaltung von TCONs wird als Quelle
für Testdaten und für die Service Entwicklung genutzt. Das
Fiori Launchpad wird ebenfalls über die SAP Cloud gehostet.
Als Servicebereitstellungsmodell wird wie also “Gateway as a

Service” genutzt (siehe Abbildung 6). Dafür muss der Cloud
Connector genutzt werden. Der Cloud Connector baut einen
über SSL gesicherten Tunnel des Backendsystems zu der SAP
HCP auf. Für eine bessere Verteilung der App würde es sich
auch anbieten den Service zu “Central Hub Deployment Development on the Hub” zu modifizieren. Dadurch würde
der Service mobiler und könnte in allen möglichen Fiori
Landschaftsausprägungen eingesetzt werden. Dies wurde in
der Entwicklung des Service noch nicht beachtet, kann aber
nachgebessert werden. Dazu müsste alle direkten Lesezugriffe auf die Datenbank mithilfe von RFC-Bausteinen erledigt
werden. Die Serviceimplementierung der “Schichteditor” Applikation befinden sich also auf dem Backendsystem, der
Service selbst, wird über HCP bereitgestellt. Über das HCP
wird ebenfalls die Anwendung und das Fiori-Launchpad als
Einstiegspunkt zu Verfügung gestellt. Durch diesen Aufbau
und der Abgrenzung zwischen Service und Servicekonsumenten ist die Fiori Applikation sowohl als Desktop, als auch
Tablet Anwendung verfügbar und kann leicht ohne größere
Anpassung an verschiedene Kunden verteilt werden.
C. SAP Netweaver Gateway
Bei SAP Netwaver Gateway handelt es sich um eine technologische Schnittstelle zu der SAP Netweaver Plattform, genauer
um eine REST Schnittstelle für SAP Netweaver Application
Server. Sie dient als zentrale Komponente eines SAP Systems
für Angebot und Konsum von Webservices. Bei dem Entwicklungssystem für den Service handelt es sich um einen
Netweaver Application Server. Das Open Data Protocol wird
als Protokoll für die Bereitstellung und Nutzung des REST
Service für die “Schichteditor” Applikation genutzt.
D. Konzepte SAPUI5
SAPUI5 ist ein Clientseitiges UI Framework für die Entwicklung Betriebssystemunabhängiger Geschäftsanwendungen. Es
basiert auf HTML5, CSS3 und JavaScript. Die Anwendungen werden Clientseitig mithilfe von Javascript ausgeführt
und sind somit unabhängig vom Server. Das Framework ist
“Controls”-basiert und nutzt als Designgrundlage das MVCModel. Zusätzlich wird das “Hypermedia As The Engine
Of Application State”-Prinzip (HATEOAS) unterstützt und
kann leicht internationalisiert und das Aussehen über Themes
angepasst werden.
E. Betriebswirtschaftliches Umfeld

Abbildung 6. Servicebereitstellungsmöglichkeiten innerhalb einer Fiori Systemlandschaft
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Im Rahmen der Fertigungsauftragseröffnung im SAP ERP
System wird bei der Berechnung der Ecktermine des Fertigungsauftrags der Kapazitätsbedarf des Auftrags an den
Produktionsleistungen der fertigenden Maschinen bestimmt.
Dazu muss die Menge des zu produzierenden Materials
und der terminierte Arbeitsplan für die Erstellung dieser Menge des Materials mit den Durchführungszeiten der
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nötigen Arbeitsvorgänge an der durch den Arbeitsplan bestimmten Maschinen verrechnet werden. Der Kapazitätsbedarf
kann über eine längere Zeitperiode bestehen, ein Verteilungsschlüssel bestimmt wie sich der Bedarf über den
Zeitraum verteilt. Die Kapazitätsauslastung der einzelnen
Arbeitsplätze kann abhängig von Auftragstyp und Kapazitätsart sowohl tabellarisch als auch graphisch mithilfe
von verschiedenen Transaktionen ausgewertet werden. Durch
die Kapazitätsverfügbarkeitsprüfung, welche bei einer Auftragseröffnung, -änderung oder -freigabe durchgeführt werden
kann, wird festgestellt ob im gewünschten Zeitraum ausreichend Kapazitäten existieren um den Kapazitätsbedarfe zu
decken. Falls nicht genügend Kapazität vorhanden ist, kann
mithilfe der Kapazitätsterminierung ein Alternativtermin bestimmt werden.

vorhanden. Diese Anzeige wurde in einer späteren Iteration im
Entwurf hinzugefügt.

IV. E NTWURF G RAPHISCHE O BERFL ÄCHE
Bei dem Entwurf der Oberfläche der Anwendung werden die
SAP Fiori Design Guidelines eingehalten und vorgeschlagene
Floorplans und Designpatterns genutzt. In Abbildung 7 ist
diese Skizze der Anwendung dargestellt. Die App soll einen
schnellen Überblick auf die Schichtdaten der einzelnen Kapazitäten zu den Arbeitsplätzen bieten. Dazu wird als erstes
ein Arbeitsplatz ausgewählt (siehe (1) in Skizze). Es wird der
Arbeitsplatz mit Detailinformationen und allen verfügbaren
Kapazitäten angezeigt (2). Die einzelnen Kapazitäten werden
durch Tabs verbildlicht (3). Bei der Auswahl einer Kapazität (durch Tab Auswahl) werden die Schichtdaten für einen
bestimmten Zeitraum mithilfe einer Tabelle angezeigt (4).
Jede Zeile in der Tabelle entspricht einen Tag, jede Spalte
entspricht einer möglichen Schicht. Der Nutzer kann nun
mithilfe von Checkboxen auswählen, ob Schichten stattfinden.
Den Rahmen der Applikation bildet die Fiori Launchpad Shell
Bar (5). Als grundlegenden Floorplan wurde das Split-Screen
Layout gewählt, da der Nutzer schnell zwischen verschiedenen
Arbeitsplätzen wechseln können soll. Eine komplexe Filterung der Arbeitsplätze ist nicht nötig, deswegen können alle
verfügbaren Arbeitsplätze als Liste angeboten werden. Durch
dieses Layout wird die Oberfläche in eine Master list area“
”
für die Liste der Arbeitsplätze und eine Details area“, für
”
die Anzeige der Schichtwerte aufgeteilt. Am oberen Rand
der der Master list area“ befindet sich eine Suchleiste für
”
die Suche innerhalb der Arbeitsplatzliste, am unteren Rand
wird eine Toolbar mit Funktionen für die Gruppierung und
Reihenfolge dieser Liste angeboten. In der Detail area“ wird
”
der ” Object Page“ Floorplan angewendet. Dieser Floorplan ist
dafür geeignet einfache Objekte, ohne komplexer Navigation,
anzuzeigen und diese für die Bearbeitung anzubieten. In
den oberen Teil dieses Bereichs befindet sich eine Übersicht
zu welchem Arbeitsplatz gerade Änderungen vorgenommen
werden. Sobald eine Kapazität ausgewählt ist, wird die Tabelle
mit den Schichtwerten angezeigt. Im unteren Bereich bietet
eine Toolbar Bearbeitungsfunktionen zu der Schichttabelle an.
In der Skizze ist noch kein graphischer Indikator für die
Auswirkung der Schichtänderung auf die Kapazitätsauslastung
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Abbildung 7. Skizze Schichteditor“
”

V. S TAMMDATEN
Durch die Skizze wurde eine Reihe von Stammdaten identifiziert, welche für die Applikation benötigt werden. Die für
das Verständnis der Applikation und für die Entwicklung am
wichtigsten sind Arbeitsplatz, Kapazität und Schichtgruppe.
•

•

Arbeitsplätze sind Struktureinheiten eines Unternehmens
in denen Arbeitsaufgaben erfüllt werden. In SAP ERP
bildet der Arbeitsplatz nach (Dickersbach & Keller, 2010)
je nach betrieblicher Organisation Unternehmensressourcen wie Maschinen, Gruppe von Maschinen, Personen
oder Gruppen von Personen. Arbeitsplätze werden für
die Kalkulation von Fertigungskosten, für die Durchlaufterminierung und für die Kapazitätsplanung verwendet.
Vorgänge aus Aufträge werden an Arbeitsplätzen ausgeführt. Durch einen Arbeitsplan findet diese Zuordnung
satt. Der ERP-Arbeitsplatz beschreibt also den örtlichen
Raum an dem die Arbeit stattfindet. Arbeitsplätze werden
einem Werk zugeordnet (siehe Abbildung 8). Dieses
ist seine Betriebsstätte. Die Arbeitsplatzart beschreibt in
welchen Plänen der Arbeitsplatz genutzt werden kann.
Die Kapazität ist in SAP ERP das quantitative Leistungsvermögen eines einzelnen Arbeitsplatzes, oder mit
einer Poolkapazität, das von mehreren Arbeitsplätzen.
Kapazitäten besitzen eine Kapazitätsart welche genauer beschreibt, um welche Kapazität es sich handelt.
Neben Maschinenkapazität und Personalkapazität lassen
sich hiermit beispielsweise auch Reservekapazitäten oder
aber auch Kapazi-täten des Energieverbrauchs modellieren. Um das Kapazitätsangebot zu berechnen, werden
die Einsatzzeiten hinterlegt. Diese legen fest wann diese Kapazität einsatzfähig ist. Kapazitätsangebote werden auf zwei verschiedenen Arten gepflegt, entweder
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•

mithilfe des Standardangebots, welches für jeden Arbeitstag der Woche gleich eine Einsatz-zeit definiert,
oder feingranularer, mithilfe von Schichten. Dafür werden mit Datumswerten Intervalle gebildet. Diese legen
fest, wann welche Einsatzzeitdefinitionen gelten. Für die
Kapazitätsbedarfserrechnung und die Terminierung der
einzelnen Vorgänge auf einem Arbeitsplatz werden in der
Kapazität Formeln für deren Errechnung hinterlegt.
Schichtgruppe Mithilfe der Schichtgruppe werden die
einzelnen Definitionen zur genauen Bestimmung der
Schichtzeiten zusammengefasst. Dazu gehören das
Schichtprogramm, die Schicht- und die Pausenzeiten. Bei
einem Schichtprogramm wird festgelegt, welche Schichten an den unterschiedlichen Wochentagen stattfinden.
Die Schichtdefinitionen bestimmen den Zeitraum der
Schichten und die Pausenzeiten die Pausen. Die Schichtgruppe wird Kapazitäten zugeordnet. Diese haben somit,
bei der Pflege der Angebotsintervalle, Zugriff auf die
Schichtdefinitionen. Mit den Gruppierungen wird somit
eine schnellere Pflege von Kapazitätsangeboten einer
Kapazität ermöglicht.

Abbildung 8. Entity-Relationship-Modell der Stammdaten mit den wichtigsten Abhängigkeiten

VI. S ERVICE
A. Konzept
Die Grundsätzliche Idee der Anwendung ist es, den Großteil der Berechnungen auf dem Backendsystem (Programmierung in ABAP) durchzuführen. Die Frontend Anwendung (Programmierung in Javascript) ist nur zuständig
für die Präsentation der Daten und für die Verarbeitung der Benutzerinteraktionen. Abbildung 9 verbildlicht die
Abhängigigkeiten zwischen den verschiedenen im Service
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angebotenen Entitätstypen. Nicht alle Relationen werden implementiert (OData-Grundsatz: “Der Service muss nicht alle möglichen Funktionen implementieren um in seiner Basis Funktion nutzbar zu sein”). Es existiert eine Service

Abbildung 9. Entity-Relationship-Modell des Services

Adresse für die Auflistung aller Arbeitsplätze die mit dem
Backendsystem verwaltet werden (Service URL + /ArbeitsplatzSet). Diese dient als Einsprungadresse in die Anwendung
(HATEOAS). Es können aber auch einzelne Arbeitsplatzentitäten direkt abgerufen werden. Für die Eingrenzung und
Sortierung der Arbeitsplätze wird eine Filter- und Sortierfunktion implementiert. Die Filterfunktionen ermöglicht auch
die Suche innerhalb der Arbeitsplätze nach Werk und Arbeitsplatz. Zusätzlich zur Sortierung kann auch die Gruppierung der Liste vorgenommen werden. Mithilfe einer “expand” Funktion können zu einem Arbeitsplatz alle über eine
Fremdschlüsselbeziehung zugeordneten Kapazitäten ausgegeben werden. Zu den Kapazitäten (im Service “Kapazitaet”
genannt) wird nur über die Fremdschlüsselbeziehung navigiert.
Die Adresse der Entitätsmenge kann nicht zum Einstieg in den
Service verwendet werden. Dies gilt auch für die restlichen
Entitätstypen. Es müssen aber trotzdem der Abruf aller und
einzelner Kapazitätsentitäten ermöglicht werden, damit sie
über die Navigation mit der Fremdschlüsselbeziehung trotzdem abrufbar sind. Um die Schichtdefinitionen (im Service
“Schicht” genannt) zu einer Kapazität zu erhalten wird die
Gruppierung der Kapazität benötigt. Da aber nur interessant
ist, welche Schichtdefinitionen in dieser Gruppe enthalten sind,
wird sie von dem Service nicht angeboten. Schichtdefinitionen
besitzen einen Zeitraum, in welchem sie gültig sind. Die
Benutzerauswahl des abzurufenden Zeitraums der Schichtwerte (oder standardmäßig drei Wochen ab Tag der Nutzung)
definiert eine Filterfunktion welche die für den Zeitraum
gültigen Schichtdefinitonen abfragt. Eine Kapazität besitzt
verschiedenen Versionen des Kapazitätsangebots (im Service
“Kapazitaetsangebot” genannt), über die Kapazität wird definiert welche Version des Kapazitätsangebots gerade für die
Planung aktiv ist. Mit der Anwendung wird nur das aktive Kapazitätsangebot bearbeitet. Kapazitätsangebote haben ebenfalls
einen Zeitraum, in denen sie gelten. Der Abruf aller gültigen
Kapazitätsangebote erfolgt mit einer Filterfunktion. Für die
Bearbeitung dieser Werte (Auswahl und Abwahl bestimmter
Schichten führt zu einer Veränderung das Kapazitätsangebots)
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sollte die HTTP Update Methode genutzt werden. Für die
Änderung des Kapazitätsangebots müssen aber zugleich die
Angebotsintervalle verändert werden. Angebotsintervalle sind
für die Nutzung der Schichtpflegeanwendung im SAP ERP
System nötig. Für die Verbuchung des Kapazitätsangebotes
wird ein Funktionsbaustein SAPs aufgerufen, welcher die neuen/veränderten Werte prüft und anschließend schreibt. Dieser
Funktionsbaustein benötigt zur gleichen Zeit die zu ändernden
Kapazitaetsangebote und Angebotsintervalle. Da aber erst zur
Laufzeit der Anwendung genau bekannt ist, wie groß der
maximale Zeitraum der zu bearbeiteten Kapazitätsangebote
und somit auch der Angebotsintervalls ist, ist nicht bekannt
welche Angebotsintervalle verändert und welche gelöscht werden müssen. Deswegen wird von der Schichteditor Anwendung eine Kombination aus löschen und erstellen genutzt.
Der komplette Zeitraum, in dem Änderungen stattfinden wird
gelöscht, Clientseitig werden alle Werten, die sich in einem
Intervall mit dem kleinsten und größten Datum mit geänderten
Schichtwerten befinden zusammengefasst (innerhalb einer Wochenstruktur, Abbildung 10 verdeutlicht dieses Prinzip) und
als neues Intervall erstellt. Das löschen erfolgt mithilfe eines
“Function Import”, das erstellen der Kapazitätsangebote und
Angebotsintervalle mithilfe von einer HTTP Create Methode.

Tabelle I
G ENERIERTE A RTEFAKTE F ÜR DIE L AUFZEIT EINES S ERVICE
Artefakttyp
Model-Provider-Basisklasse
Model-Provider-Erweiterungsklasse
Data-Provider-Basisklasse
Data-Provider-Erweiterungsklasse

•

•

•

Abbildung 10. Beispiel für die Komprimierung des Kapazitätsangebots
für eine Änderung von stattfindenden Schichten zwischen 24.12.2016 bis
09.01.2017

•

B. Implementierung
•

Für die Serviceimplementierung wird zuerst der Service und
das benutzte Datenmodel definiert. Nach der Definition des
Datenmodels können Laufzeitartefakte generiert werden. In
Tabelle 2 ist eine Auflistung der generierten Artefakte eines Services und ihre Namenskürzel dargestellt. Die ModelProvider-Klassen repräsentieren das Datenmodel zur Laufzeit.
Für eine einfache Erweiterung der Funktionalität über Redefinitionen existiert eine Aufteilung in Basis- und Erweiterungsklasse. In den Data-Provider-Klassen findet die tatsächliche
Implementierung der gewünschten Funktionen des Service
statt. Hier existiert ebenfalls eine Aufteilung der Klassen
für die einfache Redefinition. Wenn der Service im Gateway
System registriert wird, und somit zum Aufruf bereitgestellt
wird, werden noch zwei weitere Artefakte für den registrierten
Service und das registrierte Model erstellt.
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•
•

•
•

Kürzel
MPC
MPC EXT
DPC
DPC EXT

/IWBEP/IF MGW APPL SRV
RUNTIME∼EXECUTE ACTION Implementierung des
Function Import “delete kapa kazy” für das gleichzeitige
löschen von Angebotsintervall und Kapazitätsangebot.
Die durch das Datum in den Parameter des Function
Import angegebenen Werte grenzen das Angebotsintervall (Tabelle KAZY im SAP System) und die Kapazitätsbedarfe (Tabelle KAPA im SAP System) ein. Der
ausgewählte Bereich wird gelöscht und es wird überprüft,
ob weitere Angebotsintervalle und Kapazitätsangebote
angepasst werden müssen. So muss beispielsweise immer
mindestens ein Kapazitätsangebot im Form eines Standardangebotes vorhanden sein. Falls dieses fehlt wird es
mit dieser Methode eingefügt. Falls Lücken zwischen den
Gültigkeitszeiträumen der Angebotsintervalle entstehen,
müssen ebenfalls Standardangebote eingefügt werden.
Außerdem müssen eventuell die Ränderwerte“ in ihrem
”
Gültigkeitsdatum angepasst werden.
ANGEBOTSINTERVAL CREATE ENTITY
POST
Methode
für
das
Angebotsintervall.
Diese
werden
mit
dem
Funktionsbaustein
/ISDFPS/WCUPS WC SAVE UPDATE T verbucht.
ARBEITSPLATZSET GET ENTITY Abrufen einer einzelnen Arbeitsplatzentität. Zu dem Arbeitsplatz werden
zusätzlich noch Bezeichnung von Werk, Arbeitsplatz und
Arbeitsplatzart aus weiteren Tabellen selektiert.
ARBEITSPLATZSET GET ENTITYSET Abrufen aller
Arbeitsplätze mit zusätzlichen Filterfunktionen für die
Abfrageparameter Werk und Arbeitsplatzart. Mit dieser Methode wird auch die sortierte Ausgabe der Arbeitsplätze realisiert.
KAPAZITAETSANGEB CREATE ENTITY
Methode
um
neuen
Kapazitätsangebote
zu
erstellen. Kapazitätsangebote werden mit dem
gleichen Funktionsbaustein wie zur Erstellung der
Angebotsintervalle verbucht.
KAPAZITAETSANGEB GET ENTITY Abrufen eines
einzelnen Kapazitätsangebots.
KAPAZITAETSANGEB GET ENTITYSET
Abrufen aller Kapazitätsangebote mit zusätzlichen
Filterfunktionen für die Abfrageparameter zur
Eingrenzung der übergeordneten Kapazität
KAPAZITAETSET GET ENTITY Abrufen einer einzelnen Kapazität.
KAPAZITAETSET GET ENTITYSET Abrufen aller
Kapazitäten mit Filterfunktionen für den Aufruf über die
expand“ Funktion des Arbeitsplatzes.
”
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•
•

SCHICHTSET GET ENTITY Abrufen einer einzelnen
Schichtdefinition.
Abrufen
aller
SCHICHTSET GET ENTITYSET
Schichtdefinition mit Filteroptionen für die Auswahl der
zugehörigen Kapazität.

B. Implementierung
Bei der Implementierung entstanden viele Quelldateien. Nachfolgend wird bei den wichtigsten kurz auf ihre Funktion und
etwaige Besonderheiten in ihrer Programmierung eingegangen.
•

VII. A PPLIKATION
A. Konzept
SAPUI5 wird in der Version 1.30 verwendet. Die SAPUI5
UI Controls werden so ausgewählt, dass ihre Bibliotheken
miteinander kompatibel sind und ihre Elemente auch auf
mobilen Geräten genutzt werden können. Durch die Auswahl
der Controls anhand von UI-Designpatterns und Floorplans ist
ein Rahmen gegeben, der Orientierung für den strukturellen
Aufbau der Anwendung bietet. So ist bereits festgelegt, dass
die Haupt View in zwei Teile, der MasterPage“ und der
”
DetailPage“ aufgeteilt ist. Aufgrund der Komplexität der
”
anzuzeigenden Tabelle (sie wird anhand der vorhandenen
Schichtdefinitionen dynamisch erstellt), wird diese ebenfalls
als eigene Komponente realisiert. Für die Datenhaltung und die
Logik für die Abfragezeitraumerstellung und für die Komprimierung der Kapazitätsa-gebote und Angebotsintervalle wird
ein eigenes Model namens ShiftData“ erstellt. Außerdem
”
existiert eine View, die eine Rückwärtsnavigation ermöglicht,
falls eine nicht vorhandene Ressource der App aufgerufen
wird. Zusätzlich mit dem Übersetzungsmodell ( i18n“) und
”
der Anbindung zum erstellten OData Service ( default“) ergibt
”
sich der in Abbildung 10 gezeigte Grundaufbau. Die Applikation wird über Component.js“ als Komponente in ein SAP Fiori
”
Launchpad eingebettet. Alle Controller erben zusätzlich von
einer Basis Klasse ( BaseController“). Über diesen erhalten
”
sie die Standard Navigation Funktionen des Browser. Das
Shiftdata Model erbt von einer Basisklasse ( QueryPeriod“)
”
die Fähigkeit, aus zwei Datumswerten ein Intervall der Tage
zwischen diesen Werten, zu bilden.

•

•

•

•

Abbildung 11. Grundaufbau Schichteditor“
”
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Bootstrapping: index.html Als Einstieg in die Webapplikation dient eine HTML Datei. Über diese wird das das
Kern Framework mit Parametern gestartet. Während der
Initialisierung des Frameworks wird die Anwendung über
die Component.js in das Fiori Launchpad gehängt. Alle
durch Javascript erstellten visuellen Elemente werden in
den Dokumentenkörper dieser HTML Datei eingefügt.
Component, Deskriptor: Component.js, manifest.json
Mithilfe von Components werden UI5 Webapplikationen unabhängiger von dem Fiori Launchpad. Inspiriert
von dem Web-App-Manifest-Konzept (W3C) ermöglicht
diese Klasse, dass die Webapplikation durch Deskriptoren definierte, zusätzliche Metainformationen besitzen
können. Apps können dadurch auf “Startbildschirmen”
platziert werden. Zusätzlich wird mithilfe dieser Klasse das Routing, die gültige Datenquellen und Modelle
für die gesamte App definiert. Der für die Navigation
zuständige Router wird initialisiert und durch die Routingtabelle des Manifest wird festgelegt, welche von den
vorhandenen Views die Hauptview ist. Deren Controller
wird als erstes geladen. Ein falscher URL-Pfad im AppNamensraums führt zum “not-Found” View.
App View und Controller Der App Controller erstellt das
Wurzelelement der mobilen UI5 Anwendung. Die URL
wird modifiziert (über Router Klasse) und anschließend
wird zu der MasterPage View navigiert.
MasterPage View und Controller Die MasterPage View
erstellt das Suchfeld für die Liste aller Arbeitsplätze.
Außerdem generiert sie eine Toolbar mit Buttons für
die Sortier- und Gruppierfunktion dieser Liste. Der zugehörige Controller lädt aus JSON Dateien die Merkmale,
nach denen die angezeigte Liste sortiert und gruppiert
werden kann. Für die Gruppierung der Liste besitzt der
Controller eine Factory Method, welche ein ControllerTemplate für die Erstellung der Gruppenköpfe aus-prägt.
Außerdem werden mit diesem Controller die Suche (Filteroperation) in dem als Model angebundenen OData
Service nach Arbeitsplatz und Werk durchgeführt. Wenn
eine Auswahl eines Arbeitsplatzes stattfindet, informiert
der Controller über ein EventBus-Entwurfsmuster den
DetailPage Controller über die Arbeitsplatzauswahl.
DetailPage View und Controller Der Detailpage View
erstellt die Object Page und eine Toolbar mit Buttons
für die Bearbeitung der Tabelle. Im Controller wird
am Eventbus gelauscht ob ein Arbeitsplatz ausgewählt
wurde. Sobald dies passiert ist, werden die Kapazitäten
zu dem Arbeitsplatz abgefragt und in Tabs dargestellt. Für
die direkte Navigation auf den ersten Tab, wird in den
Lebenszyklus des ObjectPage Controls eingegriffen. Es
wird überprüft ob es zu der, durch den Tab repräsentierte
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•

•

Kapazität, eine aktive Version und Schichtdefinitionen
gibt. Falls keine existieren oder keine Kapazität aktiv
ist, werden Hinweistexte ein-geblendet. Falls eine aktiven
Version vorhanden ist, wird eine Datumsauswahlleiste
und das ShiftData Model erstellt. Die Datumsauswahl
wird per One-Way Binding an dieses Model gebunden.
Damit führen Änderungen bei der Datumsauswahl direkt
zu einer Änderung des Models. Mithilfe der Basis-klasse
werden Intervalle aus Tagen gebildet. Schlussendlich wird
die Tabelle aufgebaut. Diese nutzt ebenfalls das ShiftData
Model zur Datenhaltung. Die Tabelle ist ein eigenes Control vom Typ CustomTable. Der DetailPage Controller
kümmert sich zusätzlich darum, dass die Bearbeitungsbefehle ( “Bearbeiten”/ “Abbrechen”/ “Speichern”) entsprechend des Tabellenstatus eingeblendet werden. Die
Befehle werden an das ShiftData Model und CustomTable Control weitergereicht.
Tabelle: CustomTable.js Die Tabelle wird dynamisch
aufgebaut. Die Zeilenanzahl wird durch die Anzahl der
Tage in dem Abfragezeitraum bestimmt. Die Spaltenanzahl wird durch die Anzahl der verschiedenen, zu der
Kapazität gepflegten, Schichtdefinitionen bestimmt. Mit
der Tabelle wird das Kapazitätsangebot der Kapazität
gepflegt. Wenn im System keine Schichtdefinitionen verwendet wurden, sondern das Kapazitätsangebot manuell gepflegt wurden, dann erkennt die Tabelle dies und
schließt dieses Zeile von der Bearbeitung aus. Zudem hat
die Tabelle eine Eingabeüberprüfung. Es können in der
Zeile keine Schichten ausgewählt werden, die sich zeitlich mit anderen überschneiden. Diese Funktionen werden
mit sogenannten “Formatter” Funktionen realisiert. Das
Control arbeitet mit dem ShiftDataModel.
ShiftData.js Das ShiftData Model ist zuständig dafür, mithilfe des OData Service Schichtdefinitionen, Angebotsintervalle und Kapazitätsangebote einer Kapazität vom
Backendsystem abzufragen, zu verwalten und beim Sichern in einer passenden Form wieder im Backendsystem
zu speichern. Es übernimmt auch die nötigen Formatierungen, um diese Daten in einer Tabelle anzeigen zu
können. Die Schichtdefinitionen einer Kapazität müssen
für die Eingabeüberprüfung der auf Überschneidungen
überprüft werden. Zusätzlich übernimmt das ShiftData
Model die Komprimierung der Kapazitätsangebote für die
Speicherung über den Service.
VIII. E RGEBNIS UND B EWERTUNG

des Arbeitsplatzes und er kann sich sofort die Bedarfsverursacher anzeigen lassen. Der Anwender kann keine falschen
Eingaben tätigen und er erhält sofort Rückmeldung über
die Auswirkung seiner Auswahl. Neben der Einsparung von
Aktionen bietet die Applikation eine deutliche Verringerung
der Komplexität. Durch die Applikation kann innerhalb eines
Bildschirmbildes verschiedene Arbeitsplätze bearbeitet werden. Die SAP Anwendung ist nicht intuitiv. Anhand eines
Datums muss der Nutzer herausfinden, welchen Wochentag
er in welchem Intervall bearbeiten muss. In der erstellten Applikation muss er diese Denkleistungen nicht voll-bringen. In
Abbildung 12 ist dargestellt wie die Schichtänderung mit der
neuen Applikation funktioniert. Innerhalb von drei Aktionen
können einfach Schichten hinzugefügt oder gelöscht werden.
Zusätzlich gibt es eine Balkenanzeige über die Auswirkungen
der Auswahl. Für eine bessere Verteilung der App würde

Abbildung 12. Schichtänderung mit der neuen Applikation

es sich auch anbieten den zugehörigen Service zu “Central
Hub Deployment - Development on the Hub” zu modifizieren.
Dadurch würde der Service mobiler und könnte in allen Fiori
Landschaften eingesetzt werden.
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Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine lauffähige Applikation,
welche nach der Fiori UX Strategie entwickelt wurde. Diese
Applikation kann sowohl mit einem Desktop PC als auch
mit einem Tablet bedient werden. Mit der Applikation lassen
sich sehr einfach und übersichtlich Schichten zu einzelnen
Arbeitsplätzen bearbeiten. Es kann innerhalb der Anwendung
leicht zwischen den einzelnen zu bearbeitenden Kapazitäten
navigiert wer-den und die Bedienung ist intuitiv. Der Nutzer
erhält einen schnellen Überblick über die Kapazitätsauslastung
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IX. A NHANG

Abbildung 14. Abfragezeitraumauswahl

Abbildung 13. GUI der Schichteditor“ Applikation
”
Abbildung 15. Kapazitätsbedarfsverursacher an einem ausgewählten Tag

Abbildung 16. Veränderung der Arbeitsplatzauslastung bei Schichtänderung
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ABSTRACT

2.

In dieser Arbeit wird untersucht welche Möglichkeiten des
Reportings sich für den Vertrieb im SAP Hybris Cloud for
Customer (C4C) ergeben können, wenn zusätzlich auf externe Daten aus einem SAP-ECC-System im Standardreporting zugegriffen werden soll. Im Wesentlichen wird dabei geklärt, wie die Daten des ERP-Systems in eine CloudDatenquelle des C4C übernommen werden können und diese
dann weiter genutzt wird. Diese Arbeit basiert auf einer Bachelorarbeit, die unter Betreuung der Hochschule Fulda und
der Sybit GmbH durchgeführt wurde.

Einen großen Vorteil, den das CRM-Reporting Cloud for
”
Customer Analytics“ gegenüber einem klassischem Reporting wie beispielsweise in SAP BW darstellt, ist dass auf die
Daten innerhalb des CRM-Systems in Echtzeit zugegriffen
werden kann. Cloud for Customer Analytics bietet den Anwendern somit die Möglichkeit per ad-hoc Reporting auf die
benötigte Information zuzugreifen. Die Anforderungen, die
sich dabei innerhalb eines Reportings im Vertrieb ergeben,
sind sehr stark branchenabhängig; jede Branche hat ihre speziellen Kennzahlen die innerhalb des Reportings individuell
dargestellt werden müssen und die auf ihre branchenspezifischen Anforderungen ausgerichtet sind.

Keywords
SAP-ECC, SAP Hybris Cloud for Customer, C4C, CRM,
Reporting, Webservice

1. EINLEITUNG
Die Ziele von Vertriebsmitarbeiter werden oft durch verschieden messbare Kennzahlen festgelegt, die jederzeit überprüfbar sein müssen und somit Auskunft über den aktuellen
Stand des Vertriebsprozeses liefern können. Annahme in dieser Arbeit ist, daß die Auswertung der Kennzahlen in SAP
”
Hybris Cloud for Customer“ (C4C) innerhalb des vorhandenen CRM (Sales) Reportings (also in Cloud for Customer
”
Analytics“) erfolgt, die Bereitstellung der Kennzahlen jedoch
eine Einbindung eines externen Systems, insbesondere ein
ERP-System (SAP-ECC) für einige Kennzahlen erfordert.
Zur Behandlung dieser Fragestellung ist zu klären, wie die
ERP-Daten in C4C eingebunden und schließlich innerhalb
verschiedener Datenquellen zur Verfügung gestellt werden
und dies prototypisch zu evaluieren.

REPORTINGANFORDERUNGEN

Während Interviews ergaben sich dabei verschiedene Kennzahlen, die idealerweise durch ein Reporting bereitgestellt
werden sollten, um einen Mehrwert im Vertrieb zu erzielen. Hierbei wurde sich auf die Kennzahlen beschränkt, die
branchenunabhängig vom Vertrieb genutzt werden können.
Relevante Kennzahlen sind:

• Opportunity Information (konkrete Verkaufschancen)
• Umsatz- und Auftragsinformation
• Umwandlungsraten in abgeschlossene Kundenaufträge
• Kundenpotentiale (angenommener zukünftiger Umsatz)
• Neukundeninformationen
• aufgewendete Zeiten pro Kunde
• Rechnungs- und Auftragsabwicklungsinformation

Die Umsatz- und Auftragsinformation ist ein Beispiel einer
Information, die aus dem ERP-System in Kennzahlen des
C4C-System übertragen werden muss, um ein Reporting in
C4C durchführen zu können.

3.

EINBINDUNG DATENQUELLEN

Externe Daten können automatisiert über Webservices in
C4C eingebunden und den Berichten verfügbar gemacht werden.
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3.1

Einbindung der ERP-Daten

Webservices folgen dem Konzept der SOA (Service Orientierte Architekturen) und stellen eine mögliche Implementierung dieses Konzepts dar [1]. SOA basiert dabei grundsätzlich auf der Idee einen Service losgelöst von einer Anwendung
zu betrachten, welche diesen Service nutzt. Ein bereitgestellter Service kann dabei von verschiedenen Servicenutzern
in geografisch verteilten Systemen ausgeführt und genutzt
werden [2]. Man unterscheidet Webservice Implementierungen mit SOAP/ WSDL sowie mit REST (REpresentational
State Transfer). Zur Administration und Konfiguration der
Webservices steht innerhalb Netweaver-basierten Systemen,
wie SAP-ECC der Soamanager“ (Transaktion SOAMA”
”
NAGER“) zur Verfügung. Serviceanbieter werden dabei als
Enterprise Service und Servicenutzer als Enterprise Service
Consumer bezeichnet[3]. Da in der späteren Webservicebereitstellung der Webservice aus C4C aus dem ERP heraus
aufgerufen wird, wird sich hierbei auf den Enterprise Service Consumer fokusiert. Um einen neuen Enterprise Service Consumer zu generieren, wird hierfür ein sogenannter
Consumer-Proxy benötigt, welcher den Webservice aus der
Anwendung in SAP heraus ausruft. Daher ist dem ConsumerProxy bei dessen Anlage die WSDL des aufzurufenden
Webservices zu übergeben.
Nachdem der Consumer-Proxy generiert wurde, sind für diesen auch eine erzeugte Proxy-Klasse, sowie Strukturen und
Methoden vorhanden, die für den Aufruf des ConsumerProxys zu verwenden sind. Damit die Kommunikation zwischen Servicenutzer (Consumer-Proxy) und dem aufzurufenden Webservice ermöglicht wird, ist hierfür zusätzlich innerhalb des Soamanagers ein logischer Port des ConsumerProxys notwendig. Der logische Port wird dabei bei Aufruf
des Webservices zur Laufzeit aufgerufen und enthält neben
dem Service Endpoint (URL des Webservices), verschiedene Einstellungen zur Laufzeit, wie u.a. Informationen zur
Webservice Authentifizierung oder zur Art des verwendeten
Transportprotokolls. Bei Aufruf des Webservices aus dem
SAP heraus muss dieser logische Port immer mit übergeben
werden (siehe Abbildung 1).

Ein Beispiel eines Reports im ERP System, der den Webservice in C4C mit Daten beliefert, skizziert das folgende Coding.

REPORT z j k l u p l o a d o r d e r s .
[...]
TRY.
IF l r u p l o a d d a t a IS NOT BOUND.
CREATE OBJECT l r u p l o a d d a t a TYPE z j k l w s c o .
ENDIF .
CATCH c x a i s y s t e m f a u l t .
ENDTRY.
[...]
CONCATENATE ’ZORDERID;ZREVENUE;ZREVENUE CURR;
ZSORG;ZYEAR;ZMONTH;ZDAY;ZQUARTER;ZCUSTOMER’
l v f i n a l INTO l v d a t a SEPARATED BY l v n e w l i n e .
l v i n p u t d a t a −a n a l y t i c s d a t a u p l o a d r e q u e s t −
analytics data upload request
−mdavname = ’ZBAORDERS’ .
”Cloud−D a t e n q u e l l e i n C4C
l v i n p u t d a t a −a n a l y t i c s d a t a u p l o a d r e q u e s t −
analytics data upload request
−a n a l y t i c s i m p o r t m e t h o d = ’MERGE’ .
”Art d e s E i n f u e g e n s n e u e r Werte
l v i n p u t d a t a −a n a l y t i c s d a t a u p l o a d r e q u e s t −
a n a l y t i c s d a t a u p l o a d r e q u e s t −data = l v d a t a .
”Uebergebene Daten
TRY.
” W e b s e r v i c e a u f r u f u e b e r d i e Methode UPLOAD DATA
CALL METHOD l r u p l o a d d a t a −>u p l o a d d a t a
EXPORTING
input = lv input data
IMPORTING
output = l v o u t p u t d a t a .
CATCH c x a i s y s t e m f a u l t .
CATCH c x a i a p p l i c a t i o n f a u l t .
ENDTRY.

Abbildung
1:
Webserviceaufrufs
Consumer-Proxy [4]

über

den

Innerhalb dieser Arbeit stellt C4C mit dem bereitgestellten Webservice das Provider-System dar, während das ERPSystem als Consumer-System agiert und aus ERP-Reports
heraus den Webservice konsumiert.

3.2

Datenquellen in C4C

Bei einer Datenquelle in C4C handelt es sich um ein Objekt,
dass Kennzahlen und Dimensionen enthält und welches dabei eine mehrdimensionale, analytische Sicht auf Geschäftsdaten ermöglicht [5] (siehe Abbildung 2).
In C4C existieren vier Arten von Datenquellen auf welche
im Stammdaten- Reporting zugegriffen werden kann [6] und
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diese Objekte in die Datenquellen ein und können an dieser Stelle miteinander verknüpft bzw. kombiniert werden.
Auf diese Datenquellen wird in der zweithöchsten Schicht
innerhalb der Berichte zugegriffen, für welche wiederum eine spezielle Sicht oder Selektion angelegt wird. Bei einer
(Berichts)-Sicht handelt es sich dabei um eine gespeicherte
Konfiguration von der gewählten Selektion, den eingestellten
Filtern sowie den Feldern auf die der Endanwender innerhalb
des Berichts zugreifen kann.

Abbildung 2: Datenquelle in C4C [5]
die miteinander kombiniert werden können, und zwar:
• die im Standard bereitgestellten Datenquellen
• die kombinierten Datenquellen (ein Union“, vergleich”
bar einem Multi-Provider“ in BW)
”
• die verknüpfte Datenquelle (verschiedene Joins“, ver”
gleichbar einem Info-Set“ in BW)
”
• die Clouddatenquelle
Kombinierte Datenquellen können bestehende Datenquellen
zusammenfassen, was einem Union“ entspricht, aber nicht
”
verknüpfen. Sollen Daten verknüpft werden, kann dies mit
Hilfe von Inner Joins“ oder Left-Outer Joins“ im Rahmn
”
”
einer verknüpften Datenquelle erfolgen. Sollen dagegen externe Daten geladen werden, sind Clouddatenquellen einzusetzen, die eine Verknüpfung mit externen Datenquellen
erlauben. Clouddatenquellen lassen neben einem manuellen Dateiupload auch einen Upload der Daten über einen
Webservice zu.
In einer Cloud-Datenquelle sind eine Reihe von Pflichtfeldern, etwa Primärschlüssel“, Feld-Nummer“, Feld-Name“
”
”
”
zu befüllen. Wo und für wen die Felder sichtbar sind, kann
über die Sichtbarkeit“ eingestellt werden. Weitere optiona”
le Felder stellen Felder wie Großschreibung“, Alpha-Kon”
”
vertierung“ und Referenzierende Datenquelle“ dar. Bei ge”
setztem Checkboxfeld Großschreibung“ unterscheidet das
”
System nach Groß- und Kleinschreibung, anderenfalls wird
alles in Großschreibung umgewandelt. Bei dem Feld Alpha”
Konvertierung“ wird zwischen interner- und externer Nummerndarstellung unterschieden. Handelt es sich um einen
numerischen Wert, werden führende Nullen angezeigt oder
weggelassen, je nachdem um welche Darstellungsart es sich
handelt; alphanumerische Werte werden unverändert gelassen. Über die Felder Referenzierende Datenquelle“ und Schlüs”
”
selfeld für referenzierende Datenquelle“ lässt sich die Referenzierung eines anderen Felds in der Cloud-Datenquelle
vornehmen.

3.3

Reporting in C4C

Abbildung 3: Struktur Berichtswesen C4C
Eine Selektion ist somit innerhalb einer Sicht enthalten, kann
aber auch eigenständig gespeichert werden. Auf oberster Ebene stehen die als Selektionen oder Sichten gespeicherten Berichte den Endanwendern innerhalb verschiedenster Formen
(als Kacheln auf der Startseite, innerhalb von Dashboards,
eingebettet in verschieden Umgebungen oder in der Berichtsübersicht) zur Verfügung.
In Dashboards ist es möglich, verschiedene Berichtssichten
in einer zentralen Oberfläche zur Verfügung zu stellen. Die
Dashboards können dabei entweder alle auf demselben oder
auf verschiedenen Berichten basieren. Eingebunden werden
die Berichtssichten inklusive einer ausgewählten Selektion
als Variante“. Des Weiteren können sie untereinander über
”
verschiedene Merkmale verbunden werden, sodass die Dashboards mit den enthaltenen Berichtssichten interaktiv bzw.
dynamisch genutzt werden können; per Drill-Down kann beispielsweise detailliertere Information zu einer Berichtssicht
angezeigt werden.

Das Berichtswesen in C4C basiert technisch auf vier verschiedenen Schichten. Auf unterster Ebene existieren neben
den verschiedenen C4C Objekten (Kunde, Opportunity, Angebot, ...) auch die Objekte aus externen Quellen (CloudDatenquellen) - siehe Abbildung 3. Eine Schicht höher gehen
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4.

REPORTING PROTOTYP IN C4C

In dem Reporting-Prototypen werden beispielhaft die Daten des ERP-Systems über Cloud-Datenquellen eingebunden und die verschiedenen Datenquellen dann miteinander
verknüpft bzw. kombiniert.

4.1

Vertriebsanforderungen an den Reporting
Prototypen

In Abbschnitt 2 wurden die Reportinganforderungen gelistet; die Opportunitites befinden sich dabei bereits in C4C.
Die nächste für den Vertrieb interessante Information der
Liste stellt die Umsatz- und Auftragsinformation dar. Diese Information ist nicht im CRM vorhanden (bezogen auf
das verwendete Szenario), sondern wird erst im ERP-System
erzeugt und gespeichert. Viele der nachfolgend gelisteten
Kennzahlen bauen auf dieser Information auf, etwa wird die
Umsatzinformation verwendet, um das Kundenpotential berechnen zu können. Eine weitere wichtige Information für die
Entwicklung des Prototypen stellen die Umwandlungsraten
in abgeschlossene Kundenaufträge dar. Die Umwandlungsraten sollen dabei in einem Prototypen in verschiedenen Perioden betrachtet werden können. Durch diese periodische
Betrachtung kann der Vertrieb Entwicklungen in der Effizienz der Vertriebsarbeit erkennen. Zusätzlich soll der erstellte
Prototyp darüber Aufschluss geben, welche konkrete Leads,
Opportunitys und Angebote abgeschlossenen Kundenaufträgen zugeordnet werden können. Neben der auf Umsatz- und
Auftragsinformation basierenden Auswertungen ist Neukundeninformation eine interessante Größe für den Vertrieb. Innerhalb von C4C werden Geschäftspartner in der Regel zunächst in der Rolle Interessent“ oder in einer anderen Rollen
”
angelegt. Sie werden erst dann in die Rolle Kunde“ geän”
dert, wenn sie auch Kundenaufträge abgeschlossen haben
und im ERP als Kunden angelegt wurden.
Die in Abschnitt 2 erwähnten aufgewendeten Zeiten sowie
die Zahlungs- und Auftragsabwicklungsinformation waren
nicht Teil der prototypischen Untersuchung.

4.2

Abbildung 4: Cloud-Datenquelle für Umsatz- und
Auftragsdaten aus dem ERP-System

4.3

Bereitstellung und Einbindung der Datenquellen

Nachdem die Cloud-Datenquellen durch die Webserviceaufrufe aus dem ERP heraus befüllt wurden, sind die Datenquellen anschließend mit weiteren Datenquellen zu verknüpfen. Letztlich sollen in den finalen Datenquellen alle benötigten Kennzahlen und Dimensionen vorhanden sein, auf die innerhalb des Reportings in dem Prototypen zugegriffen werden muss.
Innerhalb einer neuen Datenquelle sollen neben den Dimensionen aus der Cloud-Datenquelle ZBAORDERS“, weitere
”
Dimensionen vorhanden sein, nach denen im Reporting selektiert werden kann. Damit dies erreicht werden kann, wird
die Cloud-Datenquelle per Inner-Join über das Feld Kun”
dennummer“ mit der Basisdatenquelle Kunde-Stammdaten“
”
verknüpft (Abbildung 5). Durch diese Verknüpfung wird es
in den Reporting Prototypen ermöglicht, die Umsätze und
Kundenaufträge nach den weiteren Dimensionen Land“, Bun”
”
desland“, Postleitzahl“ und Branche“ zu filtern. An dieser
”
”
Stelle können auch noch weitere benötigte Merkmale hinzugefügt werden - die ausgewählten Merkmale dienen als beispielhafte Exemplare welche für den Vertrieb von Interesse
sind.

Einbindung der externen Daten

Bevor die Cloud-Datenquellen mit Daten aus dem ERPSystem befüllt werden können, sind diese zunächst in C4C
anzulegen. Eine zentrale Cloud-Datenquelle dieses Prototyps enthält Umsatz- und Auftragsdaten. Hierfür sind neue
Felder in der Cloud-Datenquelle anzulegen. Die Auftragsnummer stellt dabei bei der Übertragung der Kundenaufträge den Primärschlüssel dar, da dieselben Kunden zu mehreren Kundenaufträgen gehören können und nur die Auftragsnummer den Datensatz eindeutig identifiziert (Abbildung 4).
Die zweite benötigte Cloud-Datenquelle stellt die Neukundeninformation dar, die analog angelegt wird (Schlüsselfeld
= Kundennummer).
Für jede der beiden Cloud-Datenquelle wird ein eigener ERPReport angelegt, welcher den Webservice AnalyticsDataU”
ploadIn“ des C4C mit den selektierten ERP-Daten befüllt
und aufruft. In jedem ERP-Report wird dabei von dem zuvor angelegten Consumer-Proxy ein neues Objekt erstellt.
Dieses Objekt ruft in den ERP-Reports jeweils den Webservice AnalyticsDataUploadIn“ über die Methode UPLOAD”
”
DATA“ auf. Als Import bzw. Exportparameter dienen die
beschriebenen neu generierten Strukturen.
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Abbildung 5: Inner-Join Verknüpfung der CloudDatenquelle
Als zusätzliches Merkmal war geplant, die Dimension Mit”
arbeiter“ einzubinden. Damit sollte der Vertrieb Information darüber erhalten, welche Aufträge bzw. Umsätze einem
bestimmten Mitarbeiter zugeordnet werden können. Aufgrund technischer Einschränkungen konnte dies allerdings
nicht umgesetzt werden. Die Verknüpfung der Datenquelle
dient des Weiteren dazu, nur alle Kundenaufträge angezeigt
zu bekommen, für die auch ein passender Kunde in C4C
existiert. Hierfür wurde sich entschieden da im ERP-System
viele Kundenaufträge Kunden zugeordnet sind, die nur im
ERP-System vorhanden sind. Dies ist in dem Szenario allerdings nicht der Fall, da die Kunden in dem Szenario in der
Regel zunächst als Interessenten in C4C angelegt werden.
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Somit sind sie dann auch im ERP-System vorhanden und
sind einem Auftrag zugeordnet.
Zur Auswertung der Kundenpotentiale wird zusätzliche Information aus der Vertriebszielplanung benötigt. Deshalb
wird eine neue kombinierte Datenquelle angelegt, welche
auf den Datenquellen Kundenaufträge (ERP) mit Kunden”
stamm“ und der Stammdatenquelle Vertriebszielanalyse“ ba”
siert. Das Kundenpotential an sich ist als Feld in C4C nicht
standardmäßig vorhanden und muss deshalb zunächst als
zusätzliches Feld am Kunden und somit der Stammdatenquelle hinzugefügt werden (Abbildung 6).

Abbildung 6: Z-Feld Potential“ in der Stammda”
tenquelle
Die in der Cloud-Datenquelle ZBAORDERS“ enthaltenen
”
Auftragsinformationen sollen darüber hinaus genutzt werden, um diese für den Prototypen zur Entwicklung der Umwandlungsraten zu nutzen. Die Umwandlungsraten sollen
dabei für Leads, Opportunitys und Angebote entwickelt werden. Damit alle benötigten Informationen in einer Datenquelle verfügbar sind, werden diese in einer kombinierten Datenquelle vereinigt. Hierfür wird eine neue kombinierte Datenquelle aus der Cloud-Datenquelle ZBAORDERS“ und
”
den Stammdatenquellen Lead“, Opportunity - Kopfdaten“
”
”
und Angebot - Kopfdaten“ angelegt. Damit die Umwand”
lungsraten später nach verschiedenen Perioden selektiert werden können, werden Jahres-, Quartals-, Monats- und Tagesinformationen der verschiedenen Datenquellen als Merkmale ausgewählt. Die verschiedenen Perioden werden anschließend zu jeweils einem gemeinsamen Merkmal zusammengefasst (siehe Abbildung 7). Die übrigen Datenquellen werden
analog aufgebaut (etwa für die Neukundeninformation)

4.4

Einbindung der Datenquellen in Cloud for
Customer Analytics

Abschließend sollen die mit ERP-Daten befüllten CloudDatenquellen innerhalb des Reportings in Cloud for Customer Analytics eingebunden werden.
Wie in den Prototypenanforderungen definiert, soll es für
den Vertrieb möglich sein, innerhalb der Umsatz- und Auftragsinformationen nach verschiedenen Dimensionen zu selektieren. Diese Information wird dem Vertrieb dabei in Form
zweier dynamischer Dashboard-Prototypen zur Verfügung
gestellt.
Hierfür werden im ersten Schritt mithilfe des Berichtsassistenten und des Webbrowsers zwei neue Berichte mit verschiedenen Sichten und Selektionen angelegt. Die beiden Berichte basieren dabei jeweils auf der neuen Datenquelle Kun”
denaufträge (ERP) mit Kundenstamm“. In den Dashboard
Prototypen sollen einmal Umsatz- und einmal Auftragsdaten bereitgestellt werden. Deshalb wird als Kennzahl für
einen Bericht Umsatz“ und als Kennzahl für den ande”
ren Bericht Kundenaufträge“ (umbenannte Kennzahl Zäh”
”
ler“) verwendet. Als Merkmale werden alle in hinzugefügten
Merkmale in beiden Berichten ausgewählt. Damit die Berichtssichten innerhalb der Dashboards dynamisch genutzt
werden können, werden die Berichtssichten anhand der gemeinsamen Merkmale Kundennummer“, Jahr“, Quartal“
”
”
”
und Branche“ miteinander verbunden (siehe Abbildung 8).
”

Abbildung 8: Zugeordnete Verbindungen zur interaktiven Dashboardnutzung
Durch diese Verbindungen lassen lassen sich in den Dashboards Selektionen nach allen vorhandenen Dimensionen interaktiv durchführen. Innerhalb der angelegten Dashboard
Prototypen ist es für den Vertrieb möglich, sich auf einen
Blick Umsatz- bzw. Auftragsinformationen nach vier verschiedenen Dimensionen anzeigen zu lassen (siehe Beispielhaft den Prototpyen für die Auftragsdaten in Abbildung 9).
Bei Auswahl eines bestimmten Bereichs innerhalb einer der
vier Berichtssichten passen sich die anderen Berichtssichten
in den Dashboards entsprechend der Auswahl dynamisch an.

Abbildung 7: Kombinierte Datenquelle

Abbildung 9: Dashboard Prototyp mit enthaltenen
Auftragsdaten aus dem ERP-System
Die übrigen Dashboards sind analog zu erstellen, allerdings
ist beispielsweise bei der Potentialerreichung eine Kennzahl
mit Hilfe einer Formel neu zu errechnen.
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5.

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

Innerhalb der Entwicklung der Reporting Prototypen konnte erfolgreich auf externe Daten aus dem ERP-System zugegriffen werden. Die Cloud-Datenquellen die hierfür entwickelt und verwendet wurden, enthalten zum einen Umsatzund Auftragsinformationen und zum anderen Neukundeninformationen aus dem ERP-System. Mithilfe der CloudDatenquellen konnten somit unterschiedliche Reporting Prototypen entwickelt werden, welche vom Vertrieb genutzt werden können. Wird die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Frage
mit einbezogen, lässt sich diese damit beantworten, dass sich
durch die entwickelten Prototypen verschiedenste Möglichkeiten für den Vertrieb ergeben, um diese neuen Informationen aus dem ERP-System zu nutzen.
Die Einbindung der Dimension Mitarbeiter“ in die Cloud”
Datenquelle mit Umsatz- und Auftragsinformationen zeigte
sich als problematisch. Es sollte hier für den Vertrieb ermöglicht werden, die zu einem Mitarbeiter zugehörigen generierten Umsätze und abgeschlossenen Aufträge zu ermitteln. Da
innerhalb des ERP-Systems in den Tabellen VBAK, VBAP
und weiteren Tabellen keine Felder gefunden wurden die diese Information enthalten, wurde versucht diese Information
über die Verknüpfung der Datenquellen zu erhalten. Hierbei
gibt es in C4C eine Datenquelle Kundenzuständigkeiten“
”
in der zu einem Kunde dessen zuständiger Mitarbeiter zugeordnet ist. So wäre automatisch bei zugeordnetem Kunde zu
einem Auftrag auch ein verantwortlicher Mitarbeiter für diesen Auftrag vorhanden. Allerdings gibt es in dieser Datenquelle zwischen Kunde und Mitarbeiter eine 1:N Beziehung.
Dadurch wäre bei einer Inner-Join Verknüpfung der Datenquelle Kundenaufträge (ERP) mit Kundenstamm“ mit der
”
Datenquelle Kundenzuständigkeiten“ über das Feld Kun”
”
dennummer“, keine eindeutige Zuordnung eines Mitarbeiters
zu einem abgeschlossenen Auftrag bzw. zu einem generierten
Umsatz möglich gewesen.
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Darüber hinaus können auch noch weitere Informationen
aus dem ERP-System in neuen Cloud-Datenquellen eingebunden und genutzt werden. So wurde Zahlungs- und Auftragsabwicklungsinformation in der Prototypenentwicklung
völlig unberücksichtigt gelassen. Dabei haben auch diese Informationen ihre Berechtigung in einem Reporting für den
Vertrieb und stellen eine relevante Information für den Vertrieb dar. Wird das Reporting losgelöst vom Vertrieb betrachtet, ergeben sich Anforderungen für Service und Marketing, wenn diese ebenfalls Zugriff auf externe Daten aus
dem ERP-System oder anderen Systemen benötigen.

6.
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Stichwörter

Daher bin ich davon ausgegangen, dass sich im Bereich der

IKT3

kaum jemand mit Strom sparenoder

Green IT, Ezienz, Stromverbrauch, Programmier-

Umweltschutz beschäftigt, was in mir mehr und mehr

sprachen, Software, Hardware.

Bedenken hervorgerufen hat, da Computer und mobile Geräte mittlerweile allgegenwärtig sind und es

Zusammenfassung

noch viel mehr sein werden mit dem möglichen Auf-

1
Unter Green-IT versteht man die Verringerung von

Spektrum von Haushaltsgeräten parasitieren wird.

Umweltbelastungen durch IT-Systeme. Damit verbunden ist häug die Senkung des Stromverbrauchs
durch Steigerung der Energieezienz. In der Literatur stöÿt man oft auf Fallbeispiele und sog. Best

2
Practices für die gewerbliche Implementierung von

Green-IT. Statt Fallbeispielen nden sich hier mehr
technische Aspekte mit Fokus auf Rechner, Softwareentwicklung und Rechenzentren. Abschlieÿend werden auch Smartphones, politische Aspekte sowie die
Situation an Hochschulen thematisiert.

1

Vorwort

kommen des

IoT4 ,

wenn die

IKT

ein anwachsendes

Vielleicht bedingt durch mein vorangegangenes Studium der Physik kam ich zu der Überlegung, dass
Computer und verwandte Geräte aus Energieezienzsicht überaus mangelhaft abschneiden müssten,
da nur ein geringer Bruchteil des Stroms aus der
Steckdose tatsächlich genutzt werden würde. Mein
Gedankengang dabei war etwa so:
Der Strom tree beim Rechner als erstes auf das
Schaltnetzteil, das aufgrund seines Aufbaus nicht

100%

der eingehenden Leistung an die Hardware

weitergeben könne, da es etwa 230 Volt Wechselspannung mit etwa 50 Hertz auf Gleichspannungen
von zirka 5V und 12V regeln müsse. Die Hauptstromkonsumentenbei der Hardware seien

CPU5

und

Mit dem Thema Green IT habe ich mich unwis-

GPU6 , die genau wie das Netzteil so einen groÿen

sentlich schon vor der Bearbeitung meiner Bachelor-

Teil der zugeführten elektrischen Energie in Wär-

arbeit auseinandergesetzt. So ziemlich überall stöÿt

meenergie umwandeln, dass sie eine eigene Kühlung

man heutzutage auf das Thema Umweltschutz, nur

brauchen, genau wie oft die sogenannte Northbridge

im

IT-Sektor

war es mir noch nie über den Weg ge-

und Southbridge der Hauptplatine. Über der Hard-

laufen, selbst nicht während meines Studiums der

ware liegt, vereinfacht gesagt, das Betriebssystem

Wirtschaftsinformatik. Die einzigen themenrelevan-

mit seinen Gerätetreibern, welches einen Teil der be-

ten Dinge, die mir bis dato aufgefallen sind, wä-

reitgestellten Rechenleistung für sich in Anspruch

ren die Energiemanagementeinstellungen unter Win-

nimmt. Auf dem Betriebssystem läuft die Software,

dows, wo man die Leistung seines Rechners herabset-

die Programme, die, so meine Vermutung, im sel-

zen kann, um Strom zu sparen, was bei Anwendun-

tensten Fall auf Energieezienz oder überhaupt ef-

gen, die kaum etwas tun, aber nahezu komplett den

zient programmiert seien. Die Ausgabe am Rech-

Rechner auslasten, auf die ich immer häuger stoÿe,

ner geschieht schlieÿlich über einen Bildschirm, wie-

kaum etwas bringt, sowie die Energy Star - oder sons-

derum mit integriertem Netzteil und Schaltungs-

tige Aufkleber von Zertizierungen an Bildschirmen.

logik und der völlig umsonst leuchtet, wenn wir

1 Informationstechnik
2 Beste Verfahren
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3 Informations- und Kommunikationstechnologie
4 Internet of Things (deutsch: Internet der Dinge)
5 Central Processing Unit (deutsch: Zentraler Prozessor)
6 Graphics Processing Unit (deutsch: Grakprozessor)
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Nutzer gerade gar nicht hingucken. So sammeln

auseinandergesetzt und wo wird Inezienz vielleicht

sich am Beispiel Rechner einige Ebenen von der

auch einfach hingenommen? Diese und weitere Fra-

Steckdose bis zur Ausgabe am Bildschirm, auf de-

gestellungen konnte ich im Rahmen dieser Arbeit für

nen Energieverluststattndet. Wenn alle aus der

mich und den interessierten Leser klären.
Vom Aufbau her werde ich so verfahren, dass

Überlegung hervorgegangenen Ebenen (Schaltnetzteil,

CPU, GPU,

Northbridge, Southbridge, Betriebs-

P

= 8)

zuerst Zusammenhänge am

PC8

betrachtet werden,

mit

wobei von einzelnen Bauteilen zum Gesamtsystem

Energieezienz arbeiten würden, was für

aggregiert wird bis hin zur Nutzung des Softwarele-

alle der genannten Teile ein unrealistisch optimisti-

benszyklus. Anschlieÿend wird der Horizont auf Un-

system, Programm, Ausgabegerät;

90%iger

scher Wert sei, läge die Gesamtezienz

ηGesamt

bei

ternehmen, den mobilen Sektor, mögliche Entwicklung des

IoT

bis hin zur politischen Situation expan-

diert.

ηGesamt = ηCPU ∗ ηGPU ∗ ηN orthbridge ∗ ηSouthbridge ∗
ηBetriebssystem ∗ ηP rogramm ∗ ηBildschirm
= 0, 98 = 0, 4305

(1)

2

Interdependenzen

Die beiden Optionen, wie der Stromverbrauch von

43%, was vielleicht für Ingenieure ein akzeptabler
Wert sein mag. Macht man aus den 90% für alle Teile
einen potenziell realistischeren Wert von 80%, erhält
man nach Gleichung 2 nur noch eine erschreckend
geringe Gesamtezienz von knapp

17%.

Die Werte

sinken dabei mit einer Verringerung der Einzele-

Rechnersystemen strategisch gesenkt werden kann,
sind:
1. Hohe Energieezienz des Systems.
2. Senkung der Systemnutzung.

zienzen der Teile oder der Erhöhung der Anzahl in

Auf Punkt 2 soll in dieser Arbeit weniger eingegan-

Betracht genommener Teile exponentiell.

gen werden. Die Reduzierung der Systemnutzung beschäftigt sich vor allem damit, Nutzer auf Green

ηGesamt = 0, 88 = 0, 1678

(2)

Stimmten diese Werte für die Energieezienz einigermaÿen mit der Realität überein, hätte das enorme Implikationen für den Betrieb beispielsweise in
Firmen, in denen vorrangig an Rechnern gearbeitet
wird, in Rechenzentren oder gar dem Internet.
Wie ich spätestens mit der Literaturrecherche
für diese Arbeit herausfand, war ich nicht der erste, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Über
diese Thematik, die meist als Green IT, manchmal

Green ICT

7

(ICT , deutsch

IKT)

und seltener als

Green Computing bezeichnet wird, sind schon eine
ganze Reihe Bücher und akademischer Arbeiten entstanden. Die Thematik Green IT kann man dabei
sicherlich als sehr facettenreich bezeichnen, da sie
sich nicht nur mit der Energieezienz von Netzteilen oder Hardware beschäftigt, sondern auch interdisziplinär zum Beispiel mit Einsparungen für Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht beim Betrieb von Rechnerclustern, mit dem Nutzungsverhalten von Smartphones bis dahin, wie Programmier-

IT

aufmerksam zu machen und Mechanismen zu implementieren, wie die Zeit, die Systeme im angeschalteten Zustand verbringen, reduziert werden kann (auch
beispielsweise durch Softwareautomation (vgl. [61]))
[36].
Nicht ganz abwegig war mein Ansatz in der Einleitung, den Gesamtstromverbrauch eines Rechners
auf seine einzelnen Komponenten verteilt zu untersuchen. Vom Prinzip her lässt sich der Gesamtprozess der

IKT-Nutzung

ähnlich in Teilprozesse glie-

dern, bis sich am Ende die Umweltauswirkungen einzelner Elemente analysieren lassen. Es sind häug
bestimmte Teilprozesse, Baugruppen- oder Elemente am Gesamtverbrauch stärker beteiligt als andere.
Am Rechner hat das Schaltnetzteil zusammen mit
dem Hauptprozessor einen Anteil von über 50% am
Gesamtenergieeinsatz (vgl. Abb. 1). Eine Senkung
oder Optimierung des Verbrauchs dieser Teile hätte also die gröÿten Auswirkungen auf den Verbrauch
des Gesamtsystems.

sprachen konzipiert sind und wie diese genutzt wer-

2.1

Stromversorgung

den.

Bei der Spannungsversorgung von Logikschaltungen

Ist es tatsächlich gerechtfertigt, sich über die

gibt es das grundsätzliche Problem, dass diese in der

Energieezienz im gesamten IT-Bereich Sorgen zu

Regel mit Gleichspannungen von 3,3V und 5V, zuge-

machen oder wären mögliche Einsparungen vernach-

hörige aktive Kühler mit 12V arbeiten, aber die Netz-

lässigbar? Hat die

IKT

überhaupt einen beträchtli-

spannung eine sinusförmige Wechselspannung von et-

chen Anteil in der Energiewirtschaft eines Betriebs

wa 230V ist. Daher benötigen alle geläugen Rech-

oder einer Nation? Wo spielt im IT-Sektor Energie-

nermodelle ein Schaltnetzteil, das die Netzspannung

ezienz überhaupt eine Rolle, wo hat man sich damit

gleich auf drei unterschiedliche, erwähnte Gleich-

7 Information and Communications Technology (deutsch:

siehe IKT)
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spannungen transformiert.

8 Personal Computer (ortsfester Rechner)
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Lüfter

der Bauteilkennwerte oder der Gesamtschaltung. In
Arbeitsspeicher

den letzten Jahren war eine Ezienzsteigerung durch

LLC10 -Topologie

13%

Festplatte

10%

in der Forschung nur begrenzt er-

folgreich. Der Wirkungsgradspielraum nach oben hin
Mainboard

16%

sei fast ausgeschöpft und Green IT müsse anderswo,
beispielsweise softwareseitig ansetzen [60, 35].

10%

Ein neues Problem, mit dem Schaltnetzteile erst
seit einigen Jahren zu kämpfen haben, ist, dass der
Rechner zwischen Ruhemodus und Volllast inner-

20%

halb von Nanosekunden hin- und herschaltet, wo-

31%

bei die Leistungsaufnahmedierenz in diesem Zeit-

PSU9

intervall inzwischen mehrere hundert Watt betragen

CPU

kann, besonders dann, wenn noch eine Grakkarte
mit hoher Leistungsaufnahme im System verbaut ist.

Abbildung 1: Anteile

der

am

Schaltnetzteile arbeiten dann am ezientesten, wenn

Gesamtverbrauch

die Leistungsaufnahme des Rechners am gröÿten ist

Bauteile/-gruppen

durchschnittlichen

[50], was nur Einsparungen bringen kann, wenn der

eines Rechners [39]

Rechner die meiste Zeit auf Last läuft und möglichst
wenig inaktiv ist. Die Ezienzverteilung nach AusZwar ist der prinzipielle Aufbau eines Schaltnetzteils wie in Abb. 2 dargestellt nicht sonderlich komplex, trotzdem ist der Vorgang, einen Strom, der
ständig die Polarität und die Spannung ändert, zu ei-

lastungsgrad ist in Abb. 3 dargestellt. Insgesamt ist
festzuhalten:
1. Netzteile arbeiten umso ezienter, je höher
die Leistungsaufnahme ist. Längere Zeiträume

ner möglichst stromspitzenfreien Gleichspannung zu

der Inaktivität des Systems sind also nicht nur

glätten, verlustbehaftet und marktübliche Modelle
bis

75%

möglicherweise

65%

haben eine typische Energieezienz im Bereich

[40], während am Prozessor, der mit Gleich-

50%

wenn

auch ungünstig für die Energieezienz beim

spannungen im Bereich von 1,5V betrieben wird, tatsächlich nur noch

Stromverschwendung,

Rechner gar nicht benutzt werden, sondern
Rechnerbetrieb.

ankommen (wegen weiterer

Spannungskonversionen auf der Hauptplatine) [1],

2. Schaltnetzteile können aufgrund ihres elektro-

obwohl es bereits geschützte Zertizierungen für den

technischen Funktionsprinzips nie 100% Wir-

Markt gibt, wovon die kleinste 80 Plus (von 2005)

kungsgrad erreichen, gewöhnliche Modelle ar-

ist, die ein Gerät erhalten kann, wenn es folgende

beiten im Bereich von 65% bis 75%.

Kriterien erfüllt:



Mehr als

80% Leistungsezienz bei allen Last-

3. 80 Plus

zuständen und



spiel für die Schweiz lieÿe sich dort der jähr-

ein Wirkleistungsfaktor von mindestens

100%

liche Stromverbrauch durch Komplettumstel-

0, 9 bei

lung auf 80 Plus-Netzteile um 55GWh redu-

Last.

Rechner,

die

zieren [1].
von

einem

80

Plus

zertizier-

ten Netzteil versorgt werden, können jährlich etwa

4. Da Schaltnetzteile in jedem Rechner vorhanden sind, hätte eine Verbesserung ihrer Ener-

85kWh Strom einsparen, Server sogar 300kWh/a im

gieezienz eine ächendeckend positive Aus-

Vergleich zur herkömmlichen Stromversorgung.

wirkung auf die Energieezienz von Rechnern

Die hauptsächlichen Leistungsverluste bei den

zur Folge. Kontrollgremien bzw. der Gesetzge-

herkömmlichen Netzteilen, die elektrotechnisch meist

ber könnte hier ansetzen und Vorschriften für

auf Eintaktusswandler- oder Gegentaktusswandlertopologie

oder besser zertizierte Netzteile

können Strom einsparen. In einem Rechenbei-

gebaut

sind,

werden

durch

einen Mindestwirkungsgrad einführen.

Rau-

schen, Schaltverluste und Belastungen hochfrequenter Schaltvorgänge verursacht [40]. Die genannten

2.2

Hardware

len, die die eigentliche Transformationsarbeit leisten

2.2.1 Prozessoren

(und selbst nie 100% Wirkungsgrad erreichen kön-

Aus Abb. 1 geht hervor, dass der gröÿte Strom-

nen bei der Umwandlung von elektrischer zu elektro-

konsument im Rechnersystem der Hauptprozessor

magnetischer und wieder zu elektrischer Energie zu-

mit grob

rück), zueinander geschaltet sind, was signikanten

10 Spule-Spule-Kondensator ('L' steht in der Elektrotechnik
für Spule, 'C' für Kondensator)

Topologien

beschreiben,

wie

prinzipiell

die

Spu-

Einuss auf die Gesamtschaltung hat. Dort gibt es
verschiedene Optimierungsansätze durch Anpassung

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

1
3 des Gesamtenergiebedarfs ist. Die sehr
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Abbildung 2: Vereinfachte Arbeitsweise eines Schaltnetzteils [1]

100

gen, aus. Während die Rechenleistung pro Watt Leistungsaufnahme über die letzten Hardwaregenerationen konstant geblieben ist, stieg die Rechenleistung

80

selbst stetig an und der Preis pro Einheit Rechen-

η

in %

leistung nahm kontinuierlich ab. Eine Ursache dafür

60

ist, dass Endverbraucher aus dem Bereich der Privathaushalte weniger Interesse an Energieezienz haben, die im Haushalts-PC-Bereich wenig umworben

40

wird, als an einem performanten System mit gutem
Preis-Leistungsverhältnis, wovon ein Symptom der

20

sogenannte Megahertz - Kriegist: Megahertz wird

0

0

20

40
Pges
Pmax

60

80

100

aussagekräftige, aber komplizierte Benchmarks [10].

in %

Als Alternative zu Benchmarks lässt sich die Re-

Abbildung 3: Typische Ezienzverteilung (Ezienz

η)

eines

Schaltnetzteils

lastungsgrad

11

Hz ; 1Hz =
1
; 1M Hz = 1000000Hz ) bei Prozessoren genutzt
1s
und lässt sich leichter vergleichen und vermarkten als

als Einheit der Taktfrequenz (eigentlich

nach

(Gesamtleistung

Aus(aller

Ausgänge) P(ges) / Maximalleistung
P(max)) [1]

chenleistung von

CPUs oder GPUs auch mittels Flops12

vergleichen. Je nach Anwendungsbereich macht hier
das eine oder andere mehr Sinn. Um Endnutzern ein
realistischeres Bild vom Leistungsvolumen der Prozessoren zu malen, wäre es wünschenswert, wenn eine
der aussagekräftigen Kennzahlen sich im Marketing
der Produkte durchsetzen könnte. Benchmarks sind

ähnlich arbeitenden

GPUs

spielen bei Rechnern au-

ÿerhalb des Unternehmensbereichs von Servern und
Workstations eine ähnlich groÿe Rolle. Eng zusammen hängt mit dem Verbrauch beider Prozessorty-

1
pen die Kühlung, die etwa
8 ausmacht, denn die
meiste Hitze wird von ihnen abgeleitet. Für die Kühlung aller anderen Bauteile reichen in der Regel lüfterlose Passivkühlkörper, die keinen Strom benöti-

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

häug nur in Computerzeitschriften zu nden.

CPUs haben heutzutage meist nicht mehr eine feste Taktfrequenz, mit der sie arbeiten. Häug wird die
Taktfrequenz vom Betriebssystem oder einer Treibersoftware, welche von den groÿen Chipherstellern
angeboten wird, dynamisch beim Betrieb so geregelt,

11 Hertz, physikalische Einheit der Frequenz
12 Floating-Point-Operations per Second (deutsch: Gleit-

kommaoperationen pro Sekunde)
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Intel

r

Pentium

r

M

3,2 GHz, 130W Prozessor

überproportional (zur Rechenleistung) viel Strom gespart werden [28].
Prozessoren selbst sind nicht eigenständige Systeme, auch wenn deren Bestandteile nicht modu-

Leistung (W)

lar sind wie die eines typischen Rechners. Moderne

100

CPU

bestehen hauptsächlich aus einer Kontrollein-

heit,

und Registern, die nach Nähe

L16 1

typischerweise am kleinsten) bis
wobei eine

0

CPU-Logiken (Kernen) besteht.
1
4 des Energiekonsums eines typischen Prozes1
sors fällt im Lastbetrieb auf die Register, etwa
4 auf
ROB17 ,

der sich um die Reihenfolge der Anwei-

1
4 auf
die Instruction Queue, die Anweisungswarteschlange

sungsausführung kümmert und wiederum zirka

0,5

1

1,5

2

Abbildung 4: Leistungsaufnahme

2,5

3

in

CPUs

Abhängigkeit

[36]

sicher keine Rolle; für Chipdesigner, besonders für
Prozessoren im mobilen Bereich, wo Energienutzung
wegen begrenzter Akkukapazität auch ohne Blick auf
Green IT eine starke Rolle spielt, dafür sehr.

dass sie im Lastbetrieb ihr Maximum erreicht und im
Leerlauf eine geringe Frequenz ähnlich der Leerlaufdrehzahl eines Automotors hat. Der Stromeinsatz
steht, wie in Abb. 4 zu erkennen ist, nicht

in linearer Abhängigkeit zur Taktfrequenz, sondern
steigt stärker an, umso höher die Frequenz: BeispielCPU 2 läuft bei 1,5GHz mit 42W; bei 3,0GHz mit
116W, was eine scheinbare Leistungssteigerung von
100% bei einem Mehrverbrauch von

116W
42W

−1 ≈ 176%

bedeutet. Scheinbarist die Leistungssteigerung deshalb, da ein Prozessor mit doppelter Taktfrequenz
nicht doppelt so leistungsfähig ist wie vorab besprochen. Der Faktor liegt bei

[20].
Für den Endverbraucher spielen diese Messwerte

von der Taktfrequenz exemplarischer

1, 0 < x < 2, 0

im unteren

Drittel, wobei er von System zu System stark variiert. Aus wirtschaftlicher Sicht hat man also mit
wachsenden Grenzkosten bei der Prozessorleistung
zu tun. Von Werk aus sind Prozessoren nie mit der
energetisch wirtschaftlichsten Taktfrequenz konguriert, sondern mit solcher, die mit dem mitgelieferten
Kühlkörper noch möglichst sicher zu managen ist.
Dabei ist die Wärmeentwicklung nicht proportional
zur Taktfrequenz, sondern ungefähr proportional zur
Leistungsaufnahme [36].
Der Einsatz dynamischer Prozessorfrequenz ist
also wichtiges Mittel für deren Energieoptimierung
und eine Übertaktung, wie sie häug von Computerspielenthusiasten vorgenommen wird, ist aus
Green IT-Sicht nicht zu empfehlen. Das Gegenstück
zum Übertakten jedoch - das Undervolting, auch

DVFS13

genannt werden,

heutzutage in aller Regel aus meh-

Etwa

Taktfrequenz (GHz)

CPUs

CPU

(am nähesten und

L3

reren parallelisierten

50

den

von

FPU14 , ALU15

zur Kontrolleinheit Cache

- hat aus Energieezienzsicht Vorteile: Da

der Rechenleistungszuwachs von Prozessoren mit einem überproportionalen Energieaufwand verbunden
ist (Abb. 4), kann mit absichtlichem Undervolting

13 Dynamic Voltage Frequency Scaling (deutsch: dynamische
Spannung-/Frequenzdimensionierung)
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2.2.2 Arbeitsspeicher
Mit der steigenden Leistungsfähigkeit der Prozessoren und ihrer Parallelisierung nehmen auch die
Anforderungen an Gröÿe und Bandbreite der Arbeitsspeicher zu. Die heute geläugsten Arbeitsspeicher sind

DRAM18 -DIMM20 s.

Prinzipiell auälligster

Stromfresser beim Betrieb von

DRAM

ist der for-

cierte Standby-Modus. Arbeitsspeicher kann während des Rechnerbetriebs nie ganz abgeschaltet werden, es muss sich zu jeder Zeit ein Reststrom in den
Speicherkondensatoren benden, da es sich beim Arbeitsspeicher um üchtigen Speicher handelt, der in
kürzester Zeit seine Daten verliert, sobald er nicht
mehr mit Strom versorgt wird. Im Standby-Modus
verbraucht der Speicher etwa

1
3 soviel Strom wie wäh-

rend eines Lese- oder Schreibvorgangs [36].
Die Adressierung, bei der vor jedem Lese- und
Schreibvorgang erst die Adresse angegeben und verarbeitet werden muss, auf die zugegrien werden soll,
ist energetisch ein hinzunehmendes Übel und lässt
sich der Architektur wegen nicht vermeiden. Eine
Studie hat jedoch gezeigt, dass es möglich ist, durch
Aufteilung der

RAM-Chips

(ein

DRAM DIMM

enthält

mehrere Speicherchips), genauer der Speicherbänke,
in kleinere Einheiten die Energieezienz um 44% zu
steigern bei einer Leistungseinbuÿe von 7,4% [68].

14 Floating Point Unit (deutsch: Gleitkommaeinheit)
15 Arithmetic Logic Unit (deutsch: Arithmetisch-logische

Einheit)
16 Level (im Kontext CPU-Cache)
17 Re-order Buer (deutsch: Sortierungspuer)
18 Dynamic Random Access Memory (deutsch: dynamischer
RAM19 )
20 Dual Inline Memory Module (deutsch: Doppelreihiges
Speichermodul)
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Eine andere Forschungsarbeit zeigt, dass sich

Acer

durch eine Architekturänderung, die sich in beste-

Asus
Benq

hende Hardware integrieren lässt, wiederum etwa
derung besteht darin, bei hochgradig parallelisierten
Speichertransaktionen automatisch solche zu erkennen und zu unterdrücken, die mit Sicherheit zu einem

Leistung (W)

37% höhere Energieezienz erreichbar ist. Die Än-

Dell

100

Eizo
Hyundai
Iiyama
LG
Samsung

50

Transaktionsabbruch - banal ausgedrückt ins Leere -

Sonstige

führen.

2.2.3 Sonstiges

18

20

22

24

26

28

30

Bildschirmdiagonale (Zoll)

Die wichtigsten übrigen Verbraucher des Rechners
sind neben Prozessor und Arbeitsspeicher Festplatte
(gemeint sind

HDD21 ; SSD22

Abbildung 5: 40 Monitore nach Hersteller: Leistung

sind viel energieezi-

in Abhängigkeit zur Bildschirmdiago-

enter und damit weniger bedenklich aus Green IT-

nalen [3]

Sicht) auch das Peripheriegerät Bildschirm.

SSD

von Modell zu Modell unterschiedlich, steigt aber

A: Leistung bei Last

HDD
8W

<1W

mit der Gröÿe an (vgl. Abb. 5) [34, 3]. Manche Her-

B: Leistung bei Leerlauf

5W

∼ 0W
∼ 0%

steller scheinen auf Energieezienz Wert zu legen:

B
A

62,5%

Tabelle 1: Vergleich

Zwei Modelle eines Fabrikanten haben die niedrigste
Leistung und ein Modell derselben Firma die zweit-

stromverbrauchsrelevanter

Kennzahlen

beispielhafter

HDDs

und

Halbleiterspeicher [36]

niedrigste, verglichen mit Modellen anderer Hersteller bei gleichbleibender Bildschirmdiagonale. Da hier
andere Kenngröÿen fehlen bzw. unterhalb der Modelle nicht konstant sind, wie maximale Auösung,

Festplatten

Luminanz und Bildwiederholrate, ist die Studie nur
haben im Gegensatz zu

SSDs

bewegli-

bedingt aussagekräftig.

che Teile und brauchen im Leerlauf 59% bis 71% so-

Würde man die Liste der stromhungrigsten Peri-

viel Strom wie im Zugrismodus, was sich ungünstig

pheriegeräte weiterführen, kämen an nächster Stel-

auf ihre Energieezienz auswirkt. Halbleiterspeicher

le nach den Monitoren wohl die Drucker, bei de-

eine Teilmenge bilden) benötigen

nen besonders die Laserdrucker stromintensiv arbei-

im Vergleich dazu im Leerlauf meist sogar fast keine

ten. Tintenstrahldrucker haben eine typische Leis-

Energie. Bei Lese- oder Schreibvorgängen liegen sie

tung von zirka 12W, Laserdrucker etwa die achtfa-

(von denen

SSDs

stär-

che. Hinter den Druckern kämen Lautsprecher und

ker modellabhängig als bei Festplatten[36]. Auch bei

Router, die sich im selben Bereich von der Leistung

den Speichermedien ist es trivial, es sei aber trotz-

her bewegen, mit unter 10W [34].

bei unter 1W. Der Stromverbrauch ist bei

SSDs

dem nochmal erwähnt, dass der Stromverbrauch sich
nicht nur mit ezienterer Hardware reduzieren lässt,
sondern auch mit geringerer Nutzung, also in diesem
Fall mit einer geringeren zu speichernden Menge an
Daten.

Was auf den ersten Blick unintuitiv erscheinen mag,
für mich war es jedenfalls so, ist, dass Green IT
ist. Um das mit einem simplen Beispiel zu veran-

sind streng genommen nicht Hard-

ware, sondern zählen eigentlich mit Drucker, ScanLautsprecher

etc.

zu

den

Sie haben mit Ausmusterung der

Peripheriegeräten.

CRT23 -Technologie

stark an Energieezienz gewonnen. Während die typische Leistungsaufnahme eines

CRT-Monitors

bei

bis zu 150W lag, liegt sie bei modernen Flachbildschirmen mit gleichgroÿer Bildschirmdiagonale
mit typischerweise unter 50W bei einem Drittel des
Werts der

In der Softwareentwicklung

auch überall in der Softwareentwicklung zu nden

Bildschirme
ner,

2.3

CRT-Monitore.

Der Stromverbrauch ist

21 Hard Disk Drive (deutsch: Festplatte)
22 Solid State Drive (deutsch: Halbleiterlaufwerk)
23 Cathode Ray Tube (deutsch: Kathodenstrahlröhre,

Braun'sche Röhre)
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schaulichen, werde ich das vorangegangene Thema
Monitorenochmal aufgreifen:
Der Stromverbrauch von Bildschirmen ist nicht
nur abhängig von Bildschirmdiagonale und Modell,
sondern auch von der Gesamtluminanz des angezeigten Bilds. Der Stromverbrauch lässt sich also reduzieren mit Verringerung der Helligkeitseinstellung am
Bildschirm. Darüber hinaus gibt es auch die Idee,
beispielsweise Internetseiten so zu gestalten, dass die
Gesamtluminanz des Monitors mit der angezeigten
Seite möglichst gering ist. Der Stromverbrauch kann
bei unterschiedlichen Bildschirmhelligkeiten um bis
zu einem Faktor von ungefähr 8 variieren [36].
Der Bildschirm ist nicht das einzige Gerät, dessen
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Stromkonsum sich von Software beeinussen lässt.

Skriptsprachen wie Python und Perl schneiden am

Hier bestehen weitere Interdependenzen:

schlechtesten (inezientesten bei der Problemlösung

Um die Rechenbelastung des Systems bei Be-

bezogen auf Rechenzeit/CPU-Ausnutzung) ab. Auch

trieb einer Software so gering bzw. so energiee-

der Arbeitsspeichereinsatz ist bei ihnen sowie auch

zient wie möglich zu halten, lassen sich schon bei

bei Java auällig hoch [48, 5, 53].

der Programmierung eben dieser Optimierungen bei

Warum werden dann weniger eziente Program-

der Wahl der Programmiersprache sowie bei der Ver-

miersprachen wie Java oder Python überhaupt be-

wendung ezienter Algorithmen vornehmen, wie in

nutzt und warum wurden sie überhaupt entwickelt?

den folgenden Abschnitten gezeigt wird. Ein weite-

Ein wichtiges Maÿ an Ezienz einer Programmier-

rer Aspekt ist es, auf Softwareentwicklungsprozess-

sprache wurde bislang verschwiegen und auch nur in

optimierungsebene den Entwicklungsaufwand zu mi-

einer der Studien gemessen, und zwar die Ezienz,

nimieren. Eine Möglichkeit dafür, in die ich während

mit der Programmierer in einer Sprache ein Problem

meines Praktikums und der anschlieÿenden Tätig-

lösen können. Es zeigt sich, dass in den unterschied-

keit am Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen

lichen Programmiersprachen die Programmierer

und Konstruktionstechnik im Geschäftsfeld Modellbasiertes Entwickeln einen Einblick hatte, nämlich
die Wiederverwendung (engl. reuse ), wird im Kapitel Software Reuse behandelt.

2.3.1 Wahl der Programmiersprache
Evident ist, dass Software, die häug bzw. lange
Zeit auf einer groÿen Anzahl von Rechnern betrieben wird, eine kritischere Rolle für die Weltenergie-

a) unterschiedlich schnell programmieren (gemessen in unkommentierten Quelltextzeilen pro
Stunde),
b) Programme vom Quelltextumfang her unterschiedlich umfangreich verfassen und
c) für

dasselbe

Programm

unterschiedlich

viel

Entwicklungszeit benötigen.

wirtschaft spielt als ein Programm, das als Hausar-

Das Ergebnis war, dass Java, C++ und C im Schnitt

beit von einem Studenten angefertigt wurde. Wenn

etwa doppelt soviel Arbeitsaufwand für Program-

es tatsächlich so ist, dass Programmiersprachen Ein-

mierer beim Lösen einer Softwareentwicklungsaufga-

uss auf die Energieezienz ihrer Software haben,

be verursachen als stärker abstrahierte Sprachen wie

mag man daraus die Frage extrapolieren: Sind die

beispielsweise Python oder Perl [54]. Zwischen Pro-

Programme, die eine wichtige Rolle im täglichen Be-

grammen verschiedener Programmiersprachen sind

trieb von IT-Systemen haben, denn in einer ezien-

zusätzlich Qualitätsunterschiede zu erkennen. So ist

ten Programmiersprache geschrieben? Studien zeigen

C++ im Vergleich mit C einfacher zu warten und

unwidersprüchlich, dass Programme, die die gleiche

weniger fehleranfällig [13].

Aufgaben verrichten, nicht die gleiche Ezienz bei

Man kann also sagen, die Energieezienz und die

der Erledigung vorweisen, wenn sie in unterschiedli-

Entwicklungsezienz verhalten sich antiproportional

chen Programmiersprachen geschrieben sind. Um die

zueinander. Das liegt ganz einfach daran, dass Spra-

Studien miteinander vergleichbar zu machen, wurde

chen wie C und C++ weniger abstrahiert sind zum

das arithmetische Mittel relevanter Messwerte einer

Maschinenkode, der Assemblersprache, als Skript-

Studie als 1 deniert und die Relation dieser Mess-

sprachen wie Python und Perl. Java hingegen läuft

werte jeweiliger Programmiersprachen zum Durch-

auf einer virtuellen Maschine, wodurch es sich Si-

schnitt als Vergleich benutzt. In Abb. 6 ist die rela-

cherheit bei der Laufzeit gegen Ezienz erkauft. Aus

tive Abweichung der Messergebnisse zu den arithme-

Green IT-Sicht ist der derzeitige Trend so weit wie

tischen Mitteln jeweiliger Studien dargestellt. Da in

möglich zu abstrahieren, den Entwicklungsaufwand

den Studien meist eine Zeit oder ein Verbrauch (bei-

(und damit die Kosten) so gering wie möglich zu

spielsweise belegter Arbeitsspeicher ) gemessen wurde,

halten, kritisch zu sehen. Wenn es um die Entwick-

zeigen kleinere Werte immer eine höhere relative Ef-

lung von Software geht, bei der abzusehen ist, dass

zienz an.

sie frequent und auf einer groÿen Anzahl von Rech-

Die Ergebnisse der Studien unterscheiden sich

nern ausgeführt werden wird, sollte man möglichst

leicht, was wohl an unterschiedlichen verwendeten

abwägen, etwas Mehraufwand in die Optimierung der

Versuchsalgorithmen liegt: In der Arbeit von M. Pra-

Energieezienz der Software zu investieren.

ger wurde mit einer Matrizenmultiplikation gearbei-

2.3.2 Verwendung und Ezienz von Algorithmen

tet, Aruba/Fernández-Villavente verwendeten eine
stochastische makroökonomische Wachstumsfunktion nach dem Solow-Modell und die Mitarbeiter der
Universität Lille programmierten eine rekursive Lösung für das Spiel Türme von Hanoi. Insgesamt lässt
sich aber klar eine Rangordnung erkennen, die von C
und der davon abgeleiteten, objektorientierten Version C++ angeführt wird. Bei Laufzeit interpretierte

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

Eine weitere Interdependenz auf die Energieezienz beim Betrieb von Computern, die eng mit der
Wahl der Programmiersprache zusammenhängt, ist,

wie die Software programmiert wird. Wie das qualitativ möglich ist, wird in diesem Kapitel geklärt.
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Abbildung 6: Relativer Vergleich der Ezienz von Programmiersprachen verschiedener Studien (Zusammenfassung)

Der Softwareentwickler hat also bei der Erstellung

gänzlich fernbleibt, haben Programmierer kei-

einer Applikation Einuss darauf, wie hoch der Leis-

ne bis kaum Kenntnisse darüber, welchen Ein-

tungsbedarf der Computer beim Betrieb dieser ist.

uss ihre Arbeit auf diese hat. Beste Vor-

In diesem Zusammenhang kommen mehrere unmit-

gehensweisen, sog. Best Practices, sind unbe-

telbare Probleme auf:

kannt, auch wie Software konkret Einuss auf



Da bei der Ausbildung von Softwareentwicklern der Aspekt der Softwareenergieezienz

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

den Computerenergiehaushalt hat, ist den allermeisten Programmierern fremd [49].
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Besonders beim agilen Softwareentwicklungs-

wie möglich parallelisiert, d.h. auf Threads aufteilt,

prozess, der heute weit verbreitet ist, wird

die gleichzeitig an Teilprozessen arbeiten. Bench-

performantes Implementieren von Algorithmen

marks zeigen, dass ein auf zwei Threads aufgeteilter

vernachlässigt [63].

Prozess etwas mehr als die Hälfte der Zeit benötigt

Vermutlich verantwortlich für den genannten
Status quo sind Bildungseinrichtungen bzw.
deren Verwaltung, die keinen Wert auf Green
IT Unterrichtsinhalte legen [18].



Grundsätzen entgegenwirken: In der Anwendungsentwicklung für den mobilen Sektor machen werberelevante Softwarewartungsarbeiten
des

gesamten

Wartungsaufwands

etwa ein Drittel, bei acht Threads etwa ein Viertel. Der zusätzliche Nutzen nimmt mit jedem zusätzlichen Thread ab, jedoch war die Performanz und
Energieezienz in dem Benchmark mit der höchsten

Wirtschaftliche Interessen können Green IT-

50%

wie ein nicht aufgeteilter Prozess. Bei vier Threads

aus.

Werbung macht auÿerdem im Schnitt 15% des
Akkuverbrauchs aus und sogar 98% des Datenverkehrs [55].

Anzahl Threads auch am gröÿten [59]. Der Nutzen
des Einsatzes von Parallelisierung hängt auch davon
ab, wie parallelisiert wird. In der Programmiersprache Java beispielsweise arbeiten von

Executor verThreads.

waltete Threads ezienter als gewöhnliche

In Java scheint der Race to Idle auch eine geringere
Rolle zu spielen [51].
Ein für Programmierer in den meisten Programmiersprachen bekämpfbares Problem ist die Frag-

Trotz dieser Hindernisse ist der Softwareenergie-

mentierung von Daten. Diese führt zu inezientem

konsum aktives Forschungsfeld und Thema einer

Leseverhalten der Datenträger, besonders Festplat-

wachsenden Anzahl von Publikationen. Die Ursa-

ten sind davon betroen. Vermeiden lässt sich das

chen überüssigen Rechenaufwands sind meist auf

mit dem Denieren fester Blockgröÿen beim Schrei-

Programmierfehler bzw. nicht optimierte Program-

ben. In der Sprache C# im .NET-Framework geht

mierung zurückzuführen. Häugste Optimierungs-

das zum Beispiel via Befehl

möglichkeiten sind beispielsweise Applikationen, die

quenzielle Datenströme arbeiten auch beim Lesen ef-

nicht benutzt werden (z.B. minimiert sind), zu de-

fektiver, wenn das in groÿen Blöcken geschieht. In der

aktivieren und bei der Kommunikation mit Daten-

Quelle werden mindestens 8 Kilobyte für die Block-

banken optimal geschriebene Anfragen (Queries ) zu

gröÿe angegeben. Solche Lese- und Schreibzugrie

nutzen [55].

sollten zusätzlich nach Möglichkeit in einen geson-

Eine weitere, in vielen Quellen genannte Möglichkeit der Optimierung von Programmkode besteht in

setlength.

Groÿe se-

derten Thread gelegt werden für gröÿtmögliche Performanz [59].

der Parallelisierung. In diesem Zusammenhang stöÿt

Dank der Modellierung von Softwareverhalten

man häug auf den Begri Race to Idle (deutsch:

mittels

Wettrennen zum Leerlauf ). Damit ist gemeint, dass

Funktionsteilung (Feature Slicing ) ist es möglich,

ein Rechenprozess dann am ezientesten (bzw. per-

die Energieezienz separater Programmfunktionen

formantesten) ist, wenn er am schnellsten abläuft

(Features ) zu bestimmen, wobei es sogar möglich

und der Rechner sich wieder im Leerlauf bendet.

ist, die Leistung einzelner Komponenten (CPU,

Die vorangegangene Aussage muss, um vollständig
akkurat zu sein, um einen Aspekt erweitert werden:

HDD) zu
24
der GUI

Mathematisch lässt sich der Energieverbrauch einer

auf die Energieezienz. Den gröÿten Energieeinsatz

Prozesskette (schedule )

Ep (S)

wie folgt abbilden [2]:

n
X

P (si )
Ep (S) =
vi
si
i=1

Programmteilung

messen

[14,

(Program

31].

So

hat

Slicing )

beim

und

RAM,

Design

beispielsweise das Scrollverhalten Einuss

benötigt hier automatisches Scrollen, gefolgt vom
Scrollen per Mausrad. Nutzen der Bild-auf-/Bild-ab -

(3)

Tasten zeigt die besten Ergebnisse [43].
Für die Softwareentwicklung im Gebiet der Computerspiele ist es relevant zu wissen, dass im Bereich

In Worten ist der Energieverbrauch einer Prozess-

3D nicht die Grak selbst den gröÿten Rechenauf-

kette folglich die Summe aller Produkte der Pro-

wand verursacht, sondern die Physiksimulation (auch

zessvolumen

vi

mit dem Quotienten aus der Leis-

Physik-Engine ), gefolgt von der Pfadndung compu-

tung bei einer bestimmten Prozessorgeschwindigkeit

tergesteuerter Akteure und an dritter Stelle erst die

P (si )

eigentliche Grak. In diesem Bereich der Software-

si . TatsächP (si )
nicht
Term
si

und der Prozessorgeschwindigkeit

lich zeigt Irani et al. [30], dass der

dann am kleinsten ist (und damit das Produkt und

entwicklung wird Parallelisierung schon intensiv eingesetzt und zeigt eine groÿe Steigerung der Ezienz
[6].

folglich der Energieeinsatz), wenn die Prozessorge-

Eine häuge Datenstruktur, die in der Program-

schwindigkeit maximal ist, sondern eine Geschwin-

mierung verwendet wird, sind Container. Container

digkeit

scrit

existiert, bei welcher der Term minimal

wird.
Bei vielen Algorithmen kann der Race to Idle Aspekt auch optimiert werden, indem man sie soweit
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sind Sammlungen und enthalten Werte beliebiger an-

24 Graphical User Interface (deutsch: grasche Nutzeroberäche)
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derer Datentypen. Es gibt verschiedene Implemen-

Sektor, der zu einer Agglomeration von energiein-

tierungen, die sich von Programmiersprache zu Pro-

tensiven Datenzentren führt. Der globale Leistungs-

grammiersprache unterscheiden. Zu den grundlegen-

bedarf von Datenzentren stieg von 2011 auf 2012 um

den zählen

etwa 63% auf 38GW [62], obwohl die Rechenleistung

Array, HashSet

und

LinkedList

sowie

verschiedene Varianten und Kombinationen von ih-

pro Watt stetig zunimmt (vgl Abb. 7).

nen. Die Typen variieren in der Ezienz bei der
Ausführung bestimmter Prozesse (z.B. über die gesamte Sammlung iterieren, das Element an Positi-

2.4

Virtualisierung

on x aufrufen). Abgesehen davon, dass hier Softwa-

Durch die Technik der Virtualisierung können meh-

reentwickler oft nicht wissen, welcher Datentyp für

rere

ihre Zwecke der am besten geeignete ist, lässt sich

den. Auf jeder

ihr Einsatz durch Datenstrukturtransformation und

ein Webserver laufen. Ergo können durch dieses Prin-

-adaption noch weiter optimieren [44].

zip auf einem Rechner parallel mehrere Webserver

VM25

auf einem einzelnen Rechner emuliert wer-

VM

kann Software wie beispielsweise

Leider ist Laufzeitezienz heute in der Regel kein

betrieben werden, wodurch die Gesamtzahl der not-

kritisches Thema. Martin Reiser hat darüber treend

wendigen Server minimiert wird. Mit sinkender Zahl

geäuÿert: The hope is that the progress in hardware

von physischen Rechnern nimmt auch der Wartungs-

will cure all software ills. However, a critical obser-

bedarf ab [39].

ver may observe that software manages to outgrow
hardware in size and sluggishness. [56]

Ein weiterer Vorteil ist, dass wie im Kapitel Verwendung und Ezienz von Algorithmen gezeigt, die
Laufzeitezienz des Programmbetriebs steigt, da die

Green IT für Unternehmen
Im Unternehmensbereich mag Green IT putativ eine
gröÿere Rolle spielen als für Privathaushalte, da mit
Energieeinsparungen potenziell auch Kosteneinsparungen verbunden sind. Auÿerdem könnte Green IT
sich auch rmenimagespezisch positiv auswirken.
Welche Opportunitäten sich für Unternehmen tatsächlich ergeben und was für eine Rolle Green IT in
Unternehmen praktisch spielt, wird in diesem Kapitel behandelt. Nicht für jedes Unternehmen, das ITSysteme einsetzt, sind alle Green IT-Aspekte gleich
bedeutend, weshalb dieses Kapitel in Teilbereiche
unterteilt ist, welche die relevanten Gesichtspunkte
von Green IT für Unternehmen abdecken.
Etwa die Hälfte der Unternehmen weltweit haben
überhaupt keine Green IT- Maÿnahmen implementiert, genauso groÿ ist der Anteil der Unternehmen,
die den Strombedarf ihres IT-Sektors nicht separat
messen [26].
Mögliche Ursache dafür ist, dass aus wirtschaftlicher Sicht Kosteneinsparungen durch Green ITMaÿnahmen in der Regel viel später ihre Gewinnschwelle (break-even point ) erreichen als herkömmliche Investitionen. Im Kontrast dazu haben eine Reihe von Praxisstudien gezeigt, dass Green IT insgesamt positive Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit hat und zur Entwicklung neuer Opportunitäten
am Markt führen kann. Momentan ist es jedoch so,
dass die Politik generell nicht auf Einführung von
Green IT-Maÿnahmen drängt, so dass eine solche
Einführung nur von höchster Verwaltungsebene in
den Firmen kommen kann [64]. Erfolg durch die Einführung von Green IT ist nach Molla et al. [45] abhängig von Einstellung (Attitüde), Regelungen, Ausübung, Technologien und Verwaltung. Ein prinzipielles Problem ist der ansteigende Konsum stark netzwerkbelastender Leistungen, besonders im mobilen
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virtuellen Maschinen parallelisiert betrieben werden
können. Allerdings entspricht die

VM

gleichzeitig ei-

ner weiteren Abstraktionsebene, die zwischen Hardware und Software steht, womit der Ezienzbonus
wiederum etwas einbüÿen muss, wie im Kapitel Wahl
der Programmiersprache erläutert. Insgesamt ist der
Nutzen aber deutlich höher. So konnte beispielsweise
ein mittelständisches Unternehmen mit 1000 Rechnern in einem Rechenzentrum durch Komplettumstellung auf Servervirtualisierung die Rechnerzahl

26 und die damit verbundenen Kos27 senken [39].

auf 80 reduzieren

ten um über 87%

Durch die Parallelisierung entsteht ein dienlicher Nebeneekt, der sich zusätzlich positiv auf die
Leistungsausbeute auswirkt und interdependent zu
dem in den Kapiteln Stromversorgung, Prozessoren
und Verwendung und Ezienz von Algorithmen behandelten Zusammenhang zwischen Auslastung und
Energieezienz steht:
Die Energieezienz von Rechnern ist ungefähr
proportional zum Auslastungsgrad wie in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt (η

∝ xAuslastung ).

Typischerweise operieren Server aber mit einem
Auslastungsspektrum (Abb. 8), dessen meiste Fläche im Intervall von etwa 20% bis 50% liegt. Mit
Auslastungen ab zirka 65% verbringen sie verhältnismäÿig wenig Zeit. Auf diese Weise sinkt ihre Gesamtezienz. Diesem Eekt kann durch Virtualisierung entgegengewirkt werden. Durch eine optimale
Anzahl parallel laufender

VMs

(die genaue Zahl rich-

tet sich nach VM-Software und kann durch Automatisierungen noch gesteigert werden) kann man die
CPU-Ausnutzung so regulieren, dass die Energieefzienz des Serverbetriebs maximal wird [39]. Stehen

25 Virtuelle Maschine

26 Das entspricht einer Senkung um 92% (1− 80Rechner ).
27 1 − 25891 e (Werte vgl. [39])

1000Rechner

204405 e
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Abbildung 7: Statistische Verteilung der Entwicklung der Gleitkommaoperationen pro Watt in der Green500 Rechnerrangliste; ungefähr halbjährig von 2007 bis 2012 [57]
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Strom wie 25.000 Haushalte [52]. In den USA machen Rechenzentren zirka 2% des Jahresenergiehaus-

von

Servern nach Anteil an der Gesamtbetriebszeit [11]

halts aus [37]. Weltweit hatten sie im Jahr 2012 einen
Energiebedarf von 270TWh und im Zeitraum von
2007 bis 2012 eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 4,4% [25]. Folglich ist es im ökologischen und
ökonomischen Interesse, diesen Energiebedarf so weit

einem alle Daten wie in Abb. 8 sowie der Ezienz
nach Prozessorauslastung zur Verfügung, lässt sich

Anteil der (zusammengefassten) Komponenten am

ηi Ti

(4)

i=0

Gesamtstrombedarf als Kreisdiagramm (Abb. 10)
abgebildet ist. Um die in erster Linie von den Bla-

deservern (auch Serverblades )

28 in den Racks 29 auf-

η(x) die Ezienz bei der Auslastung x und

kommende Wärme abzutransportieren, ist eine auf-

die Zeit, die bei derselben Auslastung anteilig

wendige Kühlung nötig, die allein die Hälfte des

Dabei ist

T (x)

Der prinzipielle Energieuss im Rechenzentrum
ist in Abb. 9 schematisch dargestellt, während der

die Gesamtezienz berechnen durch:

100
X

wie möglich zu optimieren.

an der Gesamtbetriebszeit verbracht wird.

Strombedarfs der Rechenzentren ausmacht. Umso ef-

28 In einen Rack einschieb- und herausziehbarer Server.
29 Standardisierte Regale zur kompakten Verstauung mög-

lichst vieler Serverblades.
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Abbildung 9: Energieussprinzip im Rechenzentrum [15]

zienter die Rechnersysteme arbeiten, desto weniger

4. Liegt ein genügend genaues Modell vor, lässt

Kühlung würde nötig sein. Die Stromversorgung des

sich dieses als Basis für Optimierungsansätze

Komplexes und der IT selbst ist erheblich verlust-

verwenden, wie beispielsweise die in den vor-

reich (in Abb. 10 mit 11% aufgeführt), da die vie-

angegangenen Kapiteln behandelte Virtualisie-

len vorhandenen Transformatoren beim Umwandeln

rung (Kapitel Virtualisierung),

der eingehenden Spannung in die benötigten, unter-

tel Prozessoren) oder verbesserte Softwareal-

schiedlich hohen Gleichspannungen nicht mit 100%

gorithmen (Kapitel Verwendung und Ezienz

Ezienz arbeiten (vgl. Kapitel Stromversorgung).

von Algorithmen).

DVFS

(Kapi-

2.5.1 Modellierung

Bei der Modellierung werden nicht nur Server aut-

Für die Steigerung der Energieezienz eines Re-

ponenten (CPU, Arbeitsspeicher usw.) berücksichtigt

chenzentrums wird meist folgende Prozesskette an-

und bei der Analyse von Software einzelne Features

gewandt [15]:

und Algorithmen (vgl. Kapitel Verwendung und Ef-

ark betrachtet, es werden die separaten Serverkom-

1. Die Energiecharakteristiken der Teilkomponenten werden analysiert, um relevante Stromverbraucher aufzudecken. Hier kommen auch intelligente

PDU30

zum Einsatz, die netzwerkin-

tegriert einzelne Sockets vermessen können und
mit optionaler Temperatursensorik ausgestattet sind.
2. Mithilfe von Maschinenlernen, Regressionsanalyse

oder

anderer

Methoden

wird

ein

Ist-

Modell erstellt. Umso mehr und umso genauer
die Parameter bekannt sind, desto akkurater
ist eine Modellierung möglich.
3. Das entworfene Modell wird validiert.

30 Power Distribution Unit (deutsch: Stromverteilereinheit)

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

zienz von Algorithmen).
Hauptsächlich werden additive und systemauslas-

tungsbezogene (engl. system utilization based ) Modelle genutzt. Additive Modelle versuchen möglichst
genau einzelne Komponente zu repräsentieren, deren Energiebedarf zu einem Gesamtbedarf aggregiert
wird. Ein einfaches Beispiel ist die Formel

E(A) = ECP U (A) + ESpeicher (A)

(5)

für die Bestimmung des Gesamtenergiebedarfs von
Algorithmus

A, der sich aus zwei Teilenergiebedarfen

von CPU und Speicher errechnet [58]. Auch Modelle vom selben Typ können sich stark unterscheiden.
So gibt es welche, die wie in Gleichung 5 den Algorithmus als Abszisse nutzen, aber auch solche, die
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Stromversorgung
Server & Speicher
11%
26%

Netzwerkhardware
10%
Beleuchtung
3%

50%

Kühlung

Abbildung 10: Exemplarische Verteilung des Strombedarfs im Rechenzentrum auf Teilbereiche; Werte können
von Fall zu Fall variieren [15]

beispielsweise

VMs als elementar betrachten, wie [16]:

PServer = PBasis +

n
X

PUE =
PV M (i)

(6)

i=1

PBasis

ist:

1
PGesamt
=
DCiE
PIT

In der Literatur wird für

DCiE

(10)

ein Wert von 0,5 als

Standard, 0,7 als gut und 0,9 als besser bezeichnet.

ist dabei das Leistungsniveau des Systems oh-

Neben den genannten IT-relevanten Kennzahlen gibt

VMs.

es noch weitere für z.B. die Verwendung regenerati-

Systemauslastungsbezogene Modelle konzentrie-

ver Energien, für die Kühlungs- und Klimasysteme

ren sich auf die Modellierung des Auslastungszu-

[42]. Interessant für die IT ist möglicherweise noch

stands einzelner Komponenten iteriert zum Gesamt-

die Metrik

system. In fast jeder Formel ndet sich ein Term, der

verbrauch der Racks berücksichtigt [57]:

ne

SWaP33 ,

die Leistung im Leerlauf beinhaltet, wie beispielsweise [15]:

SW aP =

Pu = (Pmax − PLeerlauf )(2u − ur ) + PLeerlauf
Dabei ist

u

die Auslastung und

r

(7)

ein experimentell

bestimmter Parameter, der die Genauigkeit der Gleichung gegen quadratische Verluste kalibrieren soll.
Ist der Leistungsbedarf

u

zum Zeitpunkt

bedarf

E

t

P

bei einer Auslastung

bekannt, lässt sich der Energie-

im Zeitintervall

[41]:

E=

Z

t0

bis

t1

berechnen durch

t1

P (u(t))dt

(8)

nen zwei miteinander mathematisch verknüpfte in
und

DCiE32 . DCiE

gibt an,

wie viel Leistung die IT anteilig an der Gesamtleistung des Rechenzentrums benötigt [42, 47]:

DCiE =

SWaP

variiert je nach genutzten

Benchmarks und je nachdem, wie der Platzverbrauch
der Serverracks gemessen wird. So kann beispielsweise eine Einheit wie
auskommen (RU

F lops
W ∗ RU

bei der Rechnung her-

34 ist dabei ein Maÿ für den Platz-

verbrauch von Racks).
In die Modellierung ieÿen auch Verluste ein, die
brauch des Rechenzentrums. Es gibt Verluste, die

konstant sind, d.h. deren Wert gleich bleibt, wenn
des Betriebs. Ein Beispiel dafür ist die Ladestander-

zienzmessung des Rechenzentrums als Ganzes schei-

PUE31

Die Einheit für

(11)

sie angeschaltet sind, unabhängig vom Lastzustand

Bei den zusammenfassenden Kennzahlen für die E-

der Praxis populär:

Rechenleistung
P latzverbrauch ∗ Leistung

unterteilt werden nach Verhältnis zum Gesamtver-

t0

2.5.2 Kennzahlen

die Rechenleistung sowie Platz-

PIT
PGesamt

haltung der unterbrechungsfreien Stromversorgung.

Proportionale Verluste treten bei der Kühlung auf,
da ihre Intensität erhöht werden muss, wenn auf
den Rechnersystemen stärkere Last liegt. Durch die
physikalischen Eigenschaften von Wechselstrom und
den damit zusammenhängenden Blindwiderstand bedingt, ist die dritte Art von Verlusten von quadra-

(9)

tischer Art nach der Gesetzmäÿigkeit 12, bei der

P

Wirkleistung,

R

Widerstand,

Die beiden dimensionslosen Kennzahlen sind insofern
verwandt, weil eine jeweils reziprok zu der anderen

31 Power Usage Eectiveness (deutsch: Leistungsnutzene-

zienz)
32 Data Center Infrastructure Eciency (deutsch: Datenzentruminfrastrukturezienz)
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U

Spannung und

ϕ

Phasenverschiebungswinkel der Wechselspannung ist

PV erlust = I 2 R = (

P
)2 · R
U · cos ϕ

(12)

33 Space, Watts and Performance (deutsch: Raum, Watt und
Performanz)
34 Rack Unit (deutsch: Rackeinheit)
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und welche vor allem bei Transformatoren, Leitun-

als unfair, da bei den etablierten Kennzahlen

gen und damit auch der Stromversorgung auftritt

und

PUE

DCiE

Umwelteinüsse auÿen vor bleiben [47].

Eine Studie hat gezeigt, dass knapp 40% der be-

[47, 12].

fragten Verantwortlichen Maÿnahmen veranlassten,
Konstante Verluste
Proportionale Verluste

30

Quadratische Verluste

die Ezienz durch verbesserte Kühlung zu steigern
(32% durch Doppelbodenklimatechnik, 7,7% durch
zentralisierte Wasserkühlung). Die Hälfte der Befragten gab an, durch Virtualisierung Energie zu spa-

20
%

ren [46]. Meine Supposition ist, dass der Aufwand
für eine Umstellung auf Virtualisierung geringer ist

10

als eine Umstellung auf zentralisierte Wasserkühlung
(wofür wohl in vielen Fällen ein Komplettumbau nöre
n

durch reduzierte Rechenlasten verringern.

to

R
C

tig wäre). Auÿerdem lieÿe ich der Kühlbedarf auch
In manchen Fällen lässt sich das Problem des ho-

T
ra

n
sf
o

K

rm
a

A
C

ü
h
lu
n
g

s

S
V
U

D
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V
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k
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b
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0

hen Energiebedarfs von Rechenzentren komplett be-

Abbildung 11: Verteilung der Verlusttypen auf verschiedene

Bereiche

des

Rechenzen-

trums [47]

seitigen, nämlich dann, wenn der Komplex unabhängig von externer Stromversorgung ist und seinen eigenen Strom generiert, aus Green IT-Sicht nach Möglichkeit durch regenerative Energien wie beispielsweise Solar-, Wind- und Wasserkraft. Auch aus abgelei-

Wie unterschiedlich groÿ der Einuss der drei
Verlustarten auf die Bereiche des Rechenzentrums

teter Wärme kann ein Teil der Wärmeenergie wieder
nutzbar gemacht werden [42].

ist, zeigt Abb. 11. Da die Kühlung von proportionalen Verlusten betroen ist und zusätzlich den gröÿten Anteil des Strombedarfs im Rechenzentrum aus-

2.6

Software Reuse

macht, eignet sie sich als Fokus von Optimierungs-

Wiederverwendung von bestehendem Quelltext wird

überlegungen.

in der Softwareentwicklung als Reuse

2.5.3 Kühlung

Reuse hat zum Ziel, Entwicklungsaufwand zu mi-

Bei der Einrichtung der Kühlanlagen stellt sich vor-

zusätzlich besonders eziente Algorithmen durch

ab die Frage, einen zentralisierten Bautyp oder vie-

Wiederverwendung

le verteilte einzelne

zu verwenden.

kann auch die Laufzeitezienz von ihr protieren.

Zwar haben

CRACs

bezeichnet.

nimieren. Mit geringerem Entwicklungsaufwand lassen sich Kosten und damit Energie sparen. Werden

CRAC35 -Einheiten

in

neue

Software

eingebaut,

den Vorteil, einfacher skalierbar

Auch könnten Schwächen ezienter Programmier-

zu sein (z.B. bei Vergröÿerung der Anlage), aus Ener-

sprachen, die aber mehr Programmzeilen benötigen

gieezienzsicht liegt jedoch die Zentralkühlung mit

als höher abstrahierte Sprachen, ausgeglichen werden

Wasserkreislauf wie in Abb. 9 deutlich vorn. Zudem

(vgl. Kap. Wahl der Programmiersprache). Gefah-

sollte die Kühlung Technologien enthalten, die ihr es

ren, die bei der Wiederverwendung von Programm-

erlauben, sich dynamisch an Umgebungstemperatur

kode auftreten können, sind [38]:

und Systemkühlbedarf anzupassen, um zusätzlich efa) Der wiederverwendete Quelltext enthält Feh-

zienter zu arbeiten [42].

ler, die die neue Software inltrieren.

Schon bei der Planung lässt sich die Kühlezienz
steigern, indem ein Standort in einer möglichst kalten Klimaregion der Erde gewählt wird. Die dadurch

b) Der wiederverwendete Quelltext ist so lizenziert, dass es zu juristischen Konikten durch

erzielten Vorteile können signikant sein: Ein Auÿentemperaturunterschied

∆Tauÿen = 14°C

Reuse kommen kann.

(Tempera-

turen: 8°C; 22°C) verursacht eine Dierenz bei der

36 Eine andere Quelle

c) Der wiederverwendete Quelltext ist in der vor-

Energieezienz von fast 30%.

liegenden Form nicht eins zu eins übernehm-

nennt für die Wahl eines angemessenen (im engl. Ori-

bar und Anpassungen führen zu gröÿerem Auf-

ginaltext reasonable) Standorts eine mögliche Ener-

wand als es ohne Reuse der Fall gewesen wäre.

gieezienzsteigerung von 12% bis 15% [57]. Firmen,
die bei der Standortwahl (aus verschiedensten Grün-

Eine Methodik von Software-Reuse ist es, den eige-

den) weniger exibel sind, bezeichnen diesen Vorteil

nen Quelltext nach wiederverwendbaren Teilen zu

35 Computer Room Air Conditioner (deutsch: Rechnerraum-

klimaanlage)
36 ∆η

=

P1
− 1
P2

=

490524W + 1467842W
− 1
348087W + 1163344W

1958366W
− 1 = 0, 2957 (Werte vgl. [47])
1511431W
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=

durchforsten. Hier kann der Aufwand des Suchens
den Nutzen übersteigen. Zusätzlich können in diesem Fall a) und c) für diesen Programmteil zutreen
[38].
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Die

In der Praxis überwiegen aber die Vorteile. So gab
zum Beispiel Hewlett-Packard an, durch Software-

Netzwerkgenerationen

3G

und

ten mit drei Energiezuständen: IDLE,

4G

arbei-

FACH40

und

Reuse-Projekte höhere Programmqualität, kürzere

DCH41 .

Produkteinführungszeit und Kostenvorteile erzielt zu

zustand, in dem kein Strom gebraucht wird.

haben [65].

ein Modus für hohen Datendurchsatz, der den höchs-

Die Wiederverwendung von kleineren Quelltextstücken, gemessen in

SLOC37 ,

ist ezienter als mit

Der IDLE-Zustand entspricht einem Ruhe-

ten Energiebedarf hat und

DCH

ist

FACH ist ein intermediärer
DCH- oder

Zustand. Nachdem ein Smartphone im

groÿen Portionen. In der objektorientierten Pro-

FACH-Modus

grammierung hat das Wiederverwenden von Klassen

es eine feste Zeitspanne, die sog. Tail Time, weiterhin

zusätzlich den Vorteil, dass der geschriebene Kode

in demselben Modus bis zum Ablauf einer vom Netz-

selbst sich leichter wiederverwenden lässt [4].

betreiber denierten Zeitbeschränkung [22, 27]. Bei

Heute gibt es eine groÿe Anzahl quelloener

Datenpakete empfangen hat, verweilt

allen Mobilfunknetzarchitekturen sowie beim

WLAN

(open-source ) Bibliotheken (libraries ), von denen

macht die Tail Time etwa 50% des Energiebedarfs

viele auch in der Produktion verwendet werden. Die

des Datenverkehrs aus [29]. Eine Optimierungsme-

Entwicklungsaufwandsersparnis liegt in der Praxis

thode der Energieezienz im mobilen Bereich nutzt

durch Verwendung von Reuse etwa bei 30% [65].

diese Technik aus, indem der Transfer von Datenpaketen so zeitlich geplant wird, dass das System mög-

3

Im mobilen Sektor

Im mobilen Bereich ist man als Smartphone-Nutzer
quasi selbst betroen von Green IT: Die Betriebszeit
des Akkus bis zur vollständigen Entladung schwankt,
je nach Nutzungsverhalten und welche Energiesparoptionen getroen werden. Smartphones mit dem
Android-Betriebssystem beispielsweise geben Rückmeldung und zeigen Statistiken (Abb. 12) darüber
an, wie sich die Batterie über die Zeit entlädt und
welche Applikationen (Apps) und Systeme (Display,
Datenverkehr etc.) daran in welchem Umfang beteiligt sind. Auÿerdem stehen dem Nutzer in Android
(von Version zu Version) verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung, den Stromverbrauch des Handys zu
minimieren. Beispiele hierfür sind:



lichst wenig Zeit in

DCH

und

FACH

verbringt und

nach Möglichkeit viel Zeit in IDLE. Ein Teil des Datenverkehrs fällt auf sog. Kontrollpakete der jeweiligen Netzwerkprotokolle. Eine Studie hat gezeigt,
dass

TCP42

den Transfer besonders vieler Kontroll-

pakete hervorruft, die das System vom Ruhezustand
auf

DCH

oder

FACH

munikation erfolgt.

schalten, ohne dass weitere Kom-

TCP

ist also im mobilen Bereich

für die Energieezienz von 3G-/4G-Netzen ein ungünstiges Kommunikationsprotokoll [22].

15% der

Akkuladung und 98% des Datenverkehrs entfallen
bei Smartphones auf Werbeanzeigen [55] (vgl. Kap.
Verwendung und Ezienz von Algorithmen). Problematisch dabei ist, dass diese in den letzten Jahren stetig zugenommen haben. Prognosen gaben an,
dass sie 2017 die Ausgaben für Fernsehwerbung über-

Die Nutzung von 2G statt 3G oder 4G im Ru-

1
3 aller Werbemittel
bereits auf den Smartphone-Sektor und etwa 50% al-

hezustand.

ler Apps enthalten Werbung [23].

treen würden. Auÿerdem fallen

Aus Green-IT-Sicht wäre es günstig, würde das



Die Nutzung von 2G statt 3G oder 4G generell.



Optionen zur Verringerung des Datenverkehrs

nehmen. Bei einigen Nutzern beträgt dieses täglich

(z.B. keine Bilder laden).

bis zu 1000MB, während bei wiederum einigen Nut-

durch Handywerbung verursachte Datenvolumen ab-

zern (nicht zwingend einer Schnittmenge der Nutzer



Geringere Bildschirmhelligkeit.

mit 1000MB/d Datenvolumen) nur 10% der Daten-



WLAN38 im Ruhezustand deaktivieren.

transfers während aktiver Nutzung abgewickelt wurden [19].

Der Strombedarf aller Smartphones auf der Welt ist

Werbeanzeigen verursachen nicht nur hohen Da-

weniger gravierend aus Green-IT-Sicht als der Daten-

tenverkehr, sondern können auch sog. Energy Bugs

verkehr, den sie verursachen, da der Leistungsbedarf

enthalten: Fehlerhaft geschriebener Programmkode,

von Smartphones eher gering ist (<1W), der Leis-

der verhindert, dass das Smartphone in den Ruhemo-

tungsbedarf von Rechenzentren für die Bereitstel-

dus schaltet. Bei der Untersuchung einer Vielzahl von

lung der Daten jedoch sehr hoch (vgl. Kap. Rechen-

Applikationen hat sich ergeben, dass bis auf wenige

zentren) [7]. 4G ist von allen Datenübertragungsar-

Ausnahmen alle Energy Bugs enthalten, die meist

chitekturen der mit dem höchsten Stromverbrauch,

durch ungenutzte Hintergrunddienste, oft auch Pro-

WLAN und letztlich
39
4G (LTE ) 23-mal

grammkode, der für die Verwaltung von Werbung zu-

an zweiter Stelle 3G, gefolgt von
2G. Im Vergleich zu

WLAN

ist

weniger energieezient [29].

37 Source Lines of Code (deutsch: Quelltextzeilen)
38 Wireless Local Area Network (deutsch: kabelloses lokales

Netzwerk)
39 Long-Term Evolution (deutsch: langfristige Evolution)
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ständig ist, resultieren. Langfristig führt eine zu ho-

40 Forward Access Channel (deutsch: Voraus Zugriskanal)
41 Dedicated Channel (deutsch: dedizierter Kanal)
42 Transmission Control Protocol (deutsch: Übertragungs-

steuerungsprotokoll)
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(a) Verlauf Akkuladestand

(b) Rangliste der Verbraucher

Abbildung 12: Bildschirmfotos von der Energieverwaltung unter Android 4.4.4; Messwerte entsprechen exemplarisch denen des Smartphones vom Verfasser und geben keinesfalls Durchschnittswerte an.

he Leistungsaufnahme zu erhöhtem Verschleiÿ beim

sog. Energieezienzrichtlinie. In dieser werden zwar

Akku [9].

Reglementierungen für verschiedene technische An-

Für die Ausführung von Programmen auf Smart-

lagen und beispielsweise auch Gebäude und deren

phones gelten generell dieselben Ezienzprinzipi-

Wärmeisolierung (somit indirekt, aber wenig rele-

en wie auch für ortsfeste Rechner (Kap. Prozesso-

vant auch für Rechenzentren), nicht jedoch für Rech-

ren): So spielt der Race to Idle (Kap. Verwendung

ner, Laptops,

und Ezienz von Algorithmen) ebenfalls eine Rol-

Richtlinie zur Kennzeichnung des Energieverbrauchs,

le und wird begünstigt durch die Verwendung von

aktuellste Version von 2010 ist die EU-Richtlinie

Mehrkern-CPUs, wobei mehr Kerne (untersucht wur-

2010/30/EU, von der eine Reihe von Haushalts-

de bis zur Anzahl 4) ezienter arbeiten [67].

geräten betroen sind (auch Fernseh-fähige Moni-

PSUs

o.ä. deniert. Gleichermaÿen die

Abgesehen vom Datenverkehr spielt der Produkt-

tore), die mit einer Energieezienzklasse benotet

lebenszyklus von Smartphones für Green IT auch ei-

werden. Rechner, Laptops usw. werden von ihr je-

ne groÿe Rolle.
globalen

IKT-Systeme

machen etwa 2% der

CO2 -Emissionen aus, bis zum Jahr 2020 sol-

doch ebenfalls nicht berücksichtigt. Von einer neuen,
für das Jahr 2020 von der EU geplanten Richtlinie

len es etwa 2,8% werden. Die Produktion eines Han-

20/20/20 werden möglicherweise Rechenzentren be-

dys verursacht dabei zirka 24kg

troen sein. Ihr Ziel soll es sein, den Einsatz von

CO2 -Emissionen. Ne-

gativ wirkt sich vor allem der kurze typische Lebens-

400V Gleichstrom als Eingangsversorgung für Re-

zyklus von 1 bis 2 Jahren pro Gerät aus [21].

chenzentren vorzuschreiben und somit verlustreiche
Transformatoren zu umgehen (vgl. Kap. Stromver-

4

sorgung & Rechenzentren), die Energieezienz zu

Politische Situation

steigern, den Stromverbrauch zu senken und ultima-

Überraschenderweise sind IT-relevante Standards für
Energieezienz in der EU beinahe nicht-existent.
Sporadisch wird für die Kennzeichnung ezienter
Geräte

STAR



der

aus

den

USA

stammende

ENERGY

-Aufkleber verwendet. Das EU-Äquivalent

dazu wäre vielleicht die Richtlinie 2012/27/EU, die

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

tiv den

4.1

CO2 -Ausstoÿ

um 20% zu reduzieren [17].

Elektronischer Abfall

Etwas strenger hat die EU den Umgang mit in
der IT vorkommenden Gefahrstoen reglementiert:
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In der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH

43 -

Verordnung) wird die Verwendung von Chemikali-

mit sich eine Gruppe an der Königlich Technischen

Hochschule Stockholm beschäftigte [66].
Eine kritische Rolle spielt Green IT für alle

en begrenzt und geregelt, EU-Richtlinie 2011/65/EU

44 ) beschränkt die Verwendung von Gefahr45
stoen explizit im IT-Bereich und WEEE -Richtlinie
(RoHS

Studierenden, die nach ihrem Studium Green ITrelevante Entscheidungen treen werden. Betroen

2012/19/EU enthält Regelungen zur Entsorgung von

sind dabei nicht nur Studenten, die verwaltende

elektrischen und elektronischen Geräten.

Positionen in IT-Unternehmen erlangen könnten,

Paradox ist, dass die Länder, die die meisten

sondern auch Programmierer, die im Allgemeinen

Vorgaben und Gesetzte für dem Umgang mit Elek-

schlecht über Green IT Bescheid wissen (vgl. Kap.

troschrott haben, das sind mitunter USA und China,

In der Softwareentwicklung). Green IT benötigt da-

nicht die besten Recycling-Raten für diese Abfälle

her einen Platz im Curriculum solcher Studiengänge

haben (siehe Tabelle 2). Ursache dafür sind mög-

[18].

Region

Anzahl relevanter Verordnungen in Kraft

Japan

4

Recyclingrate
65,7%

EU

5

37,0%

USA

87

29,0%

China

17

18,2%

5

In den hier untersuchten Bereichen spielt Green
IT

Tabelle 2: Vergleich der Recyclingraten von Elektroschrott [33]

Fazit
unterschiedliche

reich

beispielsweise

Rollen:

Im

werden

Energieezienzsteige-

Unternehmensbe-

rungen oft zur Gewinnoptimierung angewandt, als
langfristige Investition mit der letztendlich Strom-

licherweise unterschiedlich harte Strafen, die in Ja-

kosten gespart werden können. Vor allem im Rechen-

pan, das die Rangliste der Recycling-Raten anführt,

zentrum ist diese Perspektive allgegenwärtig. Man-

am höchsten sind, während die USA, welche weltweit

che Zweige der IT sind weniger aufgeklärt und sich

am meisten Elektroschrott produzieren, diesen noch

weniger bewusst über die Auswirkungen, die sie auf

nicht als ernsthaftes Problem ansehen [33].

die Energieezienz beim Betrieb von Rechnersyste-

Elektroschrott ist die weltweit am stärksten an-

men haben. In der Softwareentwicklung ist dies nach-

wachsende Art von Abfall und kann im Vergleich zu

weislich der Fall. Für die Umsetzung von Green IT

allen anderen Abfallarten (beispielsweise Autobatte-

spielen wirtschaftliche Interessen eine Schlüsselrol-

rien, Blechdosen, Reifen, Glas, Holz, Papier) schlech-

le. IT-Bereiche, die selbst kaum etwas davon spü-

ter recycelt werden. Nach eine UN-Studie werden für

ren, wenn sie ineziente Systeme betreiben oder

die Produktion eines Rechners mit Bildschirm 240kg

hohen Energieeinsatz verursachen, wie Smartphones

fossiler Brennstoe, 22kg Chemikalien und 1,5t Was-

bei Rechenzentren, haben wenig Anreiz, Green IT

ser verbraucht. IT-Geräte werden prinzipiell nicht so

zu implementieren. Die Politik hätte hier die Mög-

entworfen, leicht recyclebar zu sein. Eine Möglichkeit

lichkeit zum Beispiel das monatliche Datenvolumen

Produzenten zu motivieren leichter recyclebare Ge-

von Mobilfunknutzern gesetzlich zu begrenzen, falls

räte herzustellen wäre daher, sie die Kosten für die

sie dies für nötig hielte. An anderer Stelle hat sich

Entsorgung übernehmen zu lassen [32]. Auch geplan-

gezeigt (Kap. Politische Situation), dass eine weite-

te Obsoleszenz könnte so gekontert werden.

re Schwierigkeit für die Implementierung von Green
IT ist, dass Studienabsolventen, die für diesen Be-

4.2

Bildungssituation

reich verantwortlich sein werden, gar nicht über ihn
an den Hochschulen aufgeklärt werden. Parallel steht

Häugster Faktor für die Entscheidung gegen eine

im Studiengang Betriebswirtschaftslehre in Deutsch-

Implementierung Green IT oder gegen Green IT-

land Wirtschaftsethik nicht im Curriculum. Die Po-

Prinzipien, obwohl umfassende Kenntnisse über die

litik hätte hier keinen Handlungsbedarf, wenn der

Thematik bestehen, scheinen wirtschaftliche Interes-

IKT-Sektor

sen, vor allem auch Konsumorientierung, zu sein. Um

schutz und in der Nachhaltigkeit spielte. Im Rahmen

Green IT praktisch zu realisieren, müssen Kenntnisse

dieser Arbeit hat sich das Gegenteil erwiesen und es

und Bewusstsein dafür vorhanden sein [8, 24]. Bei-

wurden an allen relevanten Stellen, auch in der Soft-

des kann auch erzieherisch erlernt werden und gleich-

wareentwicklung, Optionen zur Energieezienzstei-

zeitig Green IT in den globalen Zusammenhang des

gerung aufgezeigt.

Klimawandels und der Nachhaltigkeit platzieren, wo-

43 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (deutsch: Registrierung, Evaluation, Autorisierung
und Beschränkung von Chemikalien)
44 Restriction of Hazardous Substances Directive (deutsch:
Gefahrstorestriktionsanordnung)
45 Waste of Electrical and Electronic Equipment (deutsch:
Abfall elektrischer und elektronischer Geräte)
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ABSTRACT
Die Continental Automotive GmbH sammelt schon über
einen längeren Zeitraum große Datenmengen aus laufenden IT-Kundenprojekten. Dabei handelt es sich um
Engineering Daten, welche aus unterschiedlichen Anforderungen, Testfällen, Problem Reports und Change
Requests bestehen. Diese liegen strukturiert und konsistent in einem Data Warehouse vor. Um einen Mehrwert
aus den Daten ziehen zu können, werden diese für den
Einsatz von Data Mining genutzt. Dabei wird ganz klar
das Ziel verfolgt, durch Anwendung eines geeigneten
Data Mining Verfahrens die aus dem Data Warehouse
zur Verfügung gestellten Daten zu untersuchen und
somit den aktuell bestehenden Softwareentwicklungsprozess zu prüfen. Zur Durchführung wird die freie
Software KNIME verwendet. Diese dient nach sorgfältiger Datenanalyse zur Aufbereitung der Datengrundlage, Modellierung und Anwendung des ausgewählten
Data Mining Verfahrens, des Assoziationsverfahrens.
Die daraus resultierenden Ergebnisse werden im letzten
Schritt quantifiziert und liefern Aufschlüsse über den
Softwareentwicklungsprozess mit zugehöriger Datengrundlage.
Die hier vorliegende Arbeit wurde bei der Continental
Automotive GmbH Regensburg durchgeführt und
stammt aus dem Geschäftsfeld Body & Security aus der
Division Interior.

Gemäß der GARTNER GROUP wird der Begriff Data
Mining folgendermaßen definiert:
„The process of discovering meaningful correlations,
patterns and trends by sifting through large amounts of
data stored in repositories. Data mining employs pattern
recog-nition technologies, as well as statistical and
mathematical techniques” [GART17].
Ein weit in der Literatur verbreitetes Synonym für den
Ausdruck Data Mining ist der Begriff Knowledge Discovery in Databases (KDD).
PROZESS
Nach Fayyad, Piatetsky-Shapiro und Smyth ist der KDD
Prozess folgendermaßen aufgebaut (vgl. Abb.1).
1.
2.

3.

Selektion: Das Prozessziel wird festgelegt und
dazugehörig relevante Daten ausgesucht.
Vorverarbeitung: Dieser Schritt befasst sich mit der
Datenreinigung und –vorbereitung. Es geht darum,
Daten in guter Qualität bereitzustellen. Darunter
zählt beispielsweise das Erkennen von Duplikaten,
die Behandlung von fehlenden Werten, die Identifikation von Ausreißern oder die Korrektur fehlerhafter Werte.
Transformation: Die Daten werden für die bevorstehenden Verfahren in den passenden Datentyp
transformiert.

Abb. 1: Data Mining Prozess [FAPISM96]
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4.

5.

Data Mining: Der für das festgelegte Ziel geeignete
Data Mining Algorithmus wird ausgewählt. Dieser
muss entsprechende Methoden zum Suchen der
gewünschten Datenmuster enthalten.
Interpretation und Evaluation: Der Algorithmus und
dessen Ergebnisse werden bewertet und interpretiert. Gefundene Muster werden für die Entscheidungsfindung genutzt und je nach Nutzen visuell
aufbereitet.

Items und Transactions
Der Input für eine Assoziationsregel besteht abstrakt aus
einem Multiset von Transaktionen, die über einen Satz
von Elementen definiert sind, manchmal auch als Item
Base bezeichnet. Jedes Item benötigt zur Unterscheidung eine eindeutige Identifikationsnummer. Die Item
Base ist der Satz aller betrachteten Gegenstände. Jede
Teilmenge der Item Base wird als Item Set bezeichnet.
Eine Transaction ist einfach ein Item Set und stellt zum
Beispiel die von einem Kunden gekauften Produkte dar.

AUFGABEN
Basierend auf den verschiedenen Zielsetzungen des
Data Mining kann man zwischen diversen Data Mining
Aufgaben differenzieren: [MÜLE13]
•
•

•
•
•
•

Segmentierung: Bildung von in sich homogenen
Clustern, die sich möglichst unähnlich zu anderen
Gruppen unterscheiden.
Klassifikation: Es soll auf Basis von bekannten
Klassenzuordnungen mit Hilfe von Trainingsdaten
ein Klassifizierungsmodell erlernt werden. Dieses
Modell wird dann auf Daten (Testdaten) unbekannter Klassenzuordnung angewandt.
Abweichungsanalyse: Auffinden von Datensätzen,
welche untypisch im Vergleich zur Gesamtdatenbasis sind.
Prognose: Voraussagung eines numerischen Wertes
auf Grundlage von Vergangenheitswerten.
Assoziationsanalyse: Hier werden regelbasierte
Abhängigkeiten in der gegebenen Datenmenge gesucht.
Sequenzanalyse: Ähnlich zur Assoziationsanalyse,
jedoch werden hier typische Sequenzmuster gesucht.

ASSOZIATIONSVERFAHREN
Das in dieser Arbeit verwendete Data Mining Verfahren
ist die Assoziationsanalyse. Dieses ist eine leistungsstarke Methode für die so genannte Marktkorb-Analyse,
die darauf abzielt, Regelmäßigkeiten im Einkaufsverhalten von Kunden von beispielsweise Supermärkten, Versandhäusern oder Online-Shops zu finden.
Eine Assoziationsregel ist zum Beispiel: "Wenn ein
Kunde Wein und Brot kauft, kauft er oft auch Käse." Es
handelt sich um eine Vereinigung zwischen Sets von
Gegenständen, bei denen es sich beispielsweise um
Produkte eines Supermarktes oder optionale Dienstleistungen von Telekommunikationsunternehmen handelt.
Eine Assoziationsregel besagt, dass bei einem zufällig
ausgewählten Kunden, welcher bestimmte Gegenstände
auswählt, zuversichtlich durch einen Prozentsatz quantifiziert werden kann, dass dieser auch bestimmte andere
Gegenstände gewählt hat. [BORG12]
Im Folgenden werden einige grundlegende Begriffe
vorgestellt, die erforderlich sind, um das Assoziationsverfahren zu verstehen.
Diese werden anhand von Beschreibungen von Christian Borgelt, dessen Assoziationsverfahren in KNIME
verwendet wird, erklärt. [BORG12]
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Support eines Item Sets
Sei S ein Item Set und T das Multiset aller Transaktionen, dann ist der absolute Support (oder einfach Support) des Item Sets S die Anzahl der Transaktionen in T,
die S enthalten. Ebenso ist der relative Support von S
der Bruchteil (oder Prozentsatz) der Transaktionen in T,
die S enthalten.
In formaler Weise sei S ein Item Set und U = {X∈T |
S⊆t} das Multiset aller Transaktionen in T, die S als
Teilmenge haben (d.h. alle Elemente in S und eventuell
einige andere enthalten), dann ist der absolute Support
Suppabs (S) = | U | = | {X∈T | S⊆t} | und
Supprel (S) = (| U | / | T |) * 100%
der relative Support von S. Hier sind | U | und | T | die
Anzahl der Elemente in U und T.
Confidence einer Assoziationsregel
Zur Messung der Qualität von Assoziationsregeln wird
die Confidence verwendet. Die Confidence einer Assoziationsregel R = "X → Y" (mit Item Sets X und Y) ist
der Support der Menge aller Items, die in der Regel
erscheinen (hier: Support von S = X ∪ Y) geteilt durch
den Support des Antecedents (auch "if-part" oder "body" genannt) der Regel (hier X).
Conf (R) =

Supp(X ∪Y)
Supp (X)

Die Confidence einer Regel ist die Anzahl der Fälle, in
denen die Regel korrekt ist, bezogen auf die Anzahl der
Fälle, in denen sie anwendbar ist. Sie gibt also den Prozentsatz der Fälle an, in denen die Regel korrekt ist.
Lift
Der sogenannte Liftwert ist der Quotient aus dem hinteren und dem vorherigen Support einer Assoziationsregel. In formaler Weise ist der Lift der Regel R = X → Y
Lift (R) =

conf(X→Y)
conf(∅ →Y)

=

supp(X∪Y)/supp(X)
supp(Y)/supp(∅)

wo supp (∅) = | T |, die Größe der Transaktionsdatenbank (Anzahl der Transaktionen).
Ein Lift mit einem Wert kleiner 1 liefert folglich also
keine zusätzlichen Erkenntnisse, wohingegen ein Lift
mit einem Wert größer 1 auf eine positive Korrelation
hindeutet. [BAVO08]
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APRIORI ALGORITHMUS

BETRIEBLICHE AUSGANGSSITUATION

Der Apriori Algorithmus verwendet eine iterative Methode, um alle häufigen Item Sets zu finden und dann
aus ihnen Regeln zu erzeugen. Der Algorithmus reduziert die Anzahl der zu untersuchenden Items, indem er
nur die Item Sets behandelt, deren Support größer als
der Minimum Support ist. Alle selten auftretenden Items
werden ignoriert und nicht zur Generierung einer Regel
verwendet. [DAS16]
Der Ablauf des Apriori Algorithmus gliedert sich in
mehrere Schritte: [DAS16]

V-MODELL

Bevor mit dem ersten Schritt gestartet werden kann,
müssen Parameter für Support, Confidence und Minimum Set Size festgelegt werden.
Schritt 1: Für jedes Item wird der Support berechnet.
Schritt 2: Alle Items mit einem geringeren Support als
dem Minimum Support werden ausgeschlossen. Die
übrigen Items werden für die weitere Analyse beibehalten.
Schritt 3: Aus den Items werden Item Sets generiert.
Schritt 4: Für alle Item Sets wird der Support berechnet.
Schritt 5: Es werden die häufigsten Item Sets durch
Vergleich ihres Supports mit dem Minimum Support
gefunden. Dabei muss der Support höher als der Minimum Support sein.
Schritt 6: Es werden für alle häufigen Item Sets die
Confidence der Regel berechnet.
Schritt 7: Es werden diejenigen Regeln, welche eine
höhere Confidence als die Minimum Confidence besitzen, beibehalten. Diese bilden den finalen Regelsatz.
Die generierten Regeln sehen dabei beispielsweise so
aus: A  B
Der linke Teil der Regel „A“ wird als Antecedent bezeichnet. Der rechte Regelteil „B“ heißt Consequent.
Zur Bewertung einer Regel werden die Bewertungskriterien Support, Confidence und Lift verwendet. Somit
lassen sich gute und schlechte Regeln identifizieren.

Das zur Durchführung der gegebenen ITKundenprojekte verwendete Vorgehensmodell ist das
V-Modell, welches hier kurz beschrieben wird (vgl.
Abb.2).
Das V-Modell berücksichtigt sowohl die Schritte der
Software-Entwicklung als auch die Phasen der Qualitätssicherung. Die Entwicklung beginnt auf der linken
Seite mit der Anforderungsdefinition, welche die Anforderungen an das zu erstellende Softwareprodukt
festlegt. Daraufhin folgt der funktionale Systementwurf,
der die Schritte des Grobdesigns enthält. Der technische
Systementwurf bestimmt, auf welchen Systemen die
Software laufen soll. Zusätzlich kann hierbei über eine
notwendige Entwicklung neuer Hardware nachgedacht
werden. Die letzte Phase ist die Komponentenspezifikation, welche das Feindesign beinhaltet. Qualitätssichernde Prüfmaßnahmen, welche in der Abbildung als
gestrichelte Pfeile dargestellt werden, prüfen, ob die
Ergebnisse zur vorherigen Phase passen und ob Verbesserungen notwendig sind. Die rechte qualitätssichernde
Seite des V-Modells unterscheidet sich in verschiedenen
Testarten. Der Komponententest überprüft einzelne
Software-Bausteine und soll beweisen, dass die Ergebnisse mit der Komponentenspezifikation übereinstimmen. Wenn die einzelnen Komponenten zusammengebaut sind, ist das System sozusagen integriert. Hierbei
wird beim Integrationstest die Lauffähigkeit des Systems mittels des technischen Systementwurfs geprüft.
Beim Systemtest wird das System als Ganzes überprüft,
d.h. ob es die vom Kunden gewünschte Funktionalität
bietet. Zuletzt folgt der Abnahmetest, der zusammen mit
dem Kunden das System und die geforderte Funktionalität testet. [KLEU13]

Abb. 2: V-Modell [KLEU13]
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DATENGRUNDLAGE
Die für unsere Untersuchung relevanten Daten sind
diverse Anforderungen, Architektur Elemente und Testfälle in Verbindung mit gewünschten Projektänderungen.
Diese werden hier kurz vorgestellt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stakeholder Requirement (STR): Eine vom Auftraggeber geforderte Anforderung.
System Requirement (SYR): Anforderung an das
Zielsystem.
System Architecture Element (SYA): Gibt Vorgaben über die Architektur eines Systems.
Software Requirement (SWR): Anforderung an die
Software.
Software Architecture Element (SWA): Gibt Vorgaben über Softwarekomponenten.
Test Case (TCS): Testet ein System oder dessen
Software auf die anfangs spezifizierten Anforderungen.
Problem Report (PBR): Dokumentierter Wunsch,
ein Projektproblem zu lösen.
Change Request (CHR): Dokumentierter Wunsch,
eine Projektänderung durchzuführen.

Dabei können Anforderungen untereinander oder Anforderungen mit einem oder mehreren Testfällen in
Beziehung stehen. Dafür gib es die zwei Relationsarten
vertikale und horzontale Traceability (vgl. Abb. 4).
Die vertikale Traceability wird mit „satisfies“ ausgedrückt. Diese besteht, wenn sich eine Anforderung auf
eine andere Anforderung bezieht. So kann sich beispielsweise ein Software Requirement auf ein System
Requirement beziehen. Die Relation wird als vertikal
bezeichnet, da diese nur einseitig auf der linken Seite
des V-Modells vorkommt und sich Anforderungen aus
unteren Phasen auf Anforderungen höherer Phasen
beziehen, wodurch eine vertikale Richtung der Beziehung entsteht. Die zweite Relationsart ist die horizontale
Traceability und wird mit „tests“ ausgedrückt. Diese
besteht, wenn sich ein Test Case auf eine oder mehrere
Anforderung/ -en bezieht, diese also testet. Man spricht
hier von einer horizontalen Beziehung, da sich diese
von einem Test Case auf der rechten Seite des VModells auf eine oder mehrere Anforderung/-en auf der
linken Seite des V-Modells erstreckt.

Abb. 4: Relationsarten

ARCHITEKTURAUSWAHL
Für die praktische Umsetzung stehen zwei Möglichkeiten an Architekturen zur Verfügung. Der erste Gedanke
ist, das Data Mining Verfahren systemintegriert in
SQUORE zu modellieren und auszuführen. Die zweite
Idee ist die Verwendung des Analysetools KNIME zur
Modellierung und Anwendung des geplanten Data Mining Verfahrens.
Aufgrund bevorstehender Updates in SQUORE und
zusätzlich durchzuführenden Arbeiten an der Benutzeroberfläche ist die Entscheidung der praktischen Umsetzung auf das Analysetool KNIME gefallen. Die in
SQUORE enthaltenen Daten können trotz Bearbeitungen einfach exportiert werden und so dem Tool KNIME
als Input zur Verfügung gestellt werden. Somit ist ein
ungestörtes Arbeiten mit den vorhandenen, zu untersuchenden Daten in KNIME unabhängig von SQUORE
möglich.
Um einen Überblick über beide Architekturen zu geben,
werden diese nachfolgend vorgestellt.
DATA WAREHOUSE SQUORE
Die SQUORING Technologien wurden 2010 von einer
Gruppe aus Software Engineering Experten gegründet
und sind auf die Evaluierung und Überwachung von
Software- und Systementwicklungsprojekten spezialisiert. [SQUOoJ]
Die Hauptbausteine bestehen aus [SQOR17]:
•
•

SQUORE-Parser und andere Datenprovider sind
die Eingänge für den Prozess und stellen Basismetriken für das Analysemodell bereit.
Analysemodelle definieren die Transformation
zwischen den Basismetriken, die von Datenprovidern und anderen Metriken abgerufen werden.

Abb. 3: SQUORE Prozess [SQOR17]
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•

•

•

Entscheidungsmodelle definieren, wie man Rohund Analysedaten verarbeitet. Dabei werden sogenannte action items erhoben, welche die To-Dos definieren, die befolgt werden können, um die Qualität eines Projekts zu verbessern.
Dashboards präsentieren die Gesamtergebnisse
anschaulich. Sie sind gut anpassbar und können alle
Informationen zeigen, die im täglichen Gebrauch
von SQUORE benötigt werden.
Berichte extrahieren Informationen und präsentieren sie in einem Dokument (PDF, Powerpoint oder
Tabellenkalkulation). Sie können für die externe
Berichterstattung verwendet werden, z.B. Wenn
kein Zugriff auf die SQUORE-Schnittstelle besteht.

ANALYSETOOL KNIME
KNIME ist eine modulare Datenexplorationsplattform
und wurde unter der Leitung von Prof. Berthold an der
Universität Konstanz entwickelt. Die Abkürzung
KNIME steht für Konstanz Information Miner. Die
KNIME Analytics Plattform ist eine open-source Lösung für datengesteuerte Innovationen und ermöglicht,
aus großen Datenmengen neue Erkenntnisse zu ziehen
oder Zukunftsprognosen zu erstellen. [KNIM17]
Im Workflow Explorer sind alle Projekte aufgelistet.
Hier können auch weitere Workflows (deutsch: Arbeitsabläufe) implementiert oder bereits bestehende Workflows exportiert werden. Die Workflow Coach enthält
die favorisierten Knoten. Diese können ganz einfach aus
dem Node Repository durch Drag&Drop hinzugefügt
werden. Das Node Repository enthält alle Knoten,
welche geordnet in Kategorien vorliegen. Outline bietet
eine Navigation und ist sinnvoll bei größeren Workflows. Die Console gibt Status Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen, welche ebenfalls in ein Log
geschrieben werden. Die Node Description liefert eine
genaue Beschreibung des jeweils ausgewählten Knoten.
In der Mitte befindet sich der Workflow Editor, in welchem Worklows modelliert, konfiguriert und ausgeführt
werden.
Ein Workflow bildet sich aus einer Reihe von Knoten,
welche untereinander verbunden sind. Ein Knoten hat
einen von drei Status, welche durch ein Ampelsymbol
visualisiert sind. Rot bedeutet, dass der Knoten noch
nicht konfiguriert wurde. Gelb steht für eine erfolgreiche Konfiguration. Grün bedeutet, dass der Knoten
erfolgreich ausgeführt wurde.

ein System Architecture Element, ein Problem Report
oder ein Change Request sein.
Dargestellt werden die Artefakte im Key-Value Format,
welches so von SQUORE vorgegeben ist.
Die
Dateien
haben
den
Namen
Objects2Artefacts.mtr.csv und Objects2Artefacts.lnk.csv.
Die erste Datei beinhaltet diverse Informationen zu den
einzelnen Artefakten. Die zweite Datei gibt an, wie die
Artefakte miteinander verlinkt sind, also deren Traceability.
Die Datei Objects2Artefacts.mtr.csv besteht aus zwei
unterschiedlichen Datensätzen. Diese sind der sogenannte IMS und DOORS Datensatz.
Der IMS Datensatz besteht aus den folgenden Informationen:
CHR/PBR
DWH_PATH
IMS_ID
IMS_SUMMARY
IMS_STATE

IMS_LAST_MODIFIED_
DATE
IMS_DUE_DATE
IMS_PLANNED_TGT_REL
IMS_FOUND_IN_REL

IMS_IMPORTANCE_STR

IMS_CAUSED_BY

IMS_DETECTED_BY

EMPIRISCHER TEIL
DATENANALYSE

Abkürzung für Change
Request oder Problem
Report.
Pfad mit ID aus dem Data
Warehouse.
ID des Artefakts mit Präfix
und eindeutiger Identifikationsnummer.
Kurzbeschreibung über den
CHR oder PBR.
Status. Dieser kann new,
analyzed, classified, accepted, realized, approved
oder closed sein.
Datum, an dem das Artefakt
zuletzt
bearbeitet
wurde.
Das Fälligkeitsdatum.
Geplantes Release, in dem
das Artefakt umgesetzt
werden soll.
Angabe der Release Nummer, in welcher das Problem gefunden wurde. Information wird nur bei
PBR angegeben.
Gibt die Wichtigkeit des
Artefakts an. Diese kann in
den Formen high, medium
und low vorkommen.
Diese Information bezieht
sich nur auf das Artefakt
PBR und gibt an, durch
welche Prozessaktion ein
Problem ausgelöst wurde.
Diese Information bezieht
sich nur auf das Artefakt
PBR und gibt an durch wen
oder was ein Fehler entdeckt wurde.
Datum, an dem das Artefakt erstellt worden ist.
Datum, an dem die Analyse
des Artefakts abgeschlossen wurde.
Datum, an dem beschlossen
wurde, das Artefakt zu
realisieren.

Die zu untersuchenden Daten werden wöchentlich aus
dem Data Warehouse exportiert und als Dateien bereitgestellt. Dabei handelt es sich um insgesamt zwei Dateien im csv-Format, getrennt durch Strichpunkt.
Die darin enthaltenen Daten sind objektorientierte Artefakte. Ein Artefakt kann dabei ein Stakeholder, ein System Requirement, ein Software Architecture Element,

IMS_CREATED_DATE
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IMS_ANALYSIS_ACT_
DATE
IMS_DECISION_ACT_DATE

IMS_REALIZATION_ACT_
DATE

Datum, an dem die Realisierung des Artefakts abgeschlossen wurde.

IMS_CLOSURE_ACT_DATE

Datum, an dem das Artefakt als abgeschlossen
gekennzeichnet wurde.

IMS_DAYS_IN_NEW

IMS_DAYS_IN_ANALYZED

IMS_DAYS_IN_ACCEPTED

IMS_DAYS_IN_REALIZED

Anzahl der Tage, bis das
Artefakt vom Status new in
den Status analyzed übergegangen ist. Also die
Differenz
zwischen
IMS_ANALYSIS_ACT_D
ATE
und
IMS_CREATED_DATE.
Anzahl der Tage, bis das
Artefakt vom Status analyzed in den Status accepted
übergegangen ist. Also die
Differenz
zwischen
IMS_DECISION_ACT_D
ATE
und
IMS_ANALYSIS_ACT_D
ATE.
Anzahl der Tage, bis das
Artefakt vom Status accepted in den Status realized
übergegangen ist. Also die
Differenz
zwischen
IMS_REALIZATION_AC
T_DATE
und
IMS_DECISION_ACT_D
ATE.
Anzahl der Tage, bis das
Artefakt vom Status realized in den Status closed
übergegangen ist. Also die
Differenz
zwischen
IMS_CLOSURE_ACT_D
ATE
und
IMS_REALIZATION_AC
T_DATE.

DRS_COMPLIANCE_STR

DRS_MATURITY_STR
DRS_DISCIPLINE_STR

DRS_RELEASE_STR
DRS_IMPL_STATUS

DRS_VERIFIED_METHOD

DRS_ASIL_STR

DRS_SEVERITY_STR

DRS_RESULT_TEST_RUN

Tab. 1: IMS Datensatz

Auch die Inhalte des DOORS Datensatzes werden im
Folgenden kurz vorgestellt:
STR/SYR/SYA/SWR/SWA/TCS
DWH_PATH
DRS_NAME

DRS_PATH
DRS_DESCRIPTION
DRS_LAST_MODIFIED_DATE
DRS_NON_FUNC_STR

Abkürzung für die o.g.
Artefakte.
Pfad des Artefakts aus
dem Data Warehouse.
ID des Artefakts, bestehend aus Präfix und
eindeutiger Identifikationsnummer.
Pfad des Artefakts aus
dem Tool DOORS.
Kurzbeschreibung
des
Artefakts.
Datum, an dem das Artefakt zuletzt bearbeitet
wurde.
Angabe, ob eine Anforderung funktional oder nicht
funktional ist

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

DRS_AUTO_MAN_STR

Nur
für
Stakeholder
Requirements relevant.
Hier wird angegeben ob
und inwieweit Kundenwünsche
eingehalten
werden.
Gibt den momentanen
Status im Projektlebenszyklus an.
Informationswert
für
Anforderungen. Angabe,
um welche Disziplin es
sich handelt
Angabe
der
Release
Nummer.
Bezieht sich nur auf
Anforderungen. Gibt an,
ob eine Anforderung
bereits implementiert ist
oder nicht
Dieser Wert legt fest,
welches Level das entsprechende Arte-fakt zu
verifizieren hat. Beispielsweise bedeutet Syt
Systemtest oder SWIT
Softwareintegra-tionstest.
Mit dem Kürzel QM wird
angegeben, dass eine
Qualitätssicherung durch
das Quality Management
gesichert ist.
Gibt mit den Werten top,
high, medium und low an,
inwieweit eine Anforderung, die Kundenzufriedenheit und Sicherheit bei
sicherheitskritischen
Systemen erfüllt sind.
Bezieht sich nur auf das
Artefakt Test Case und
gibt an, ob dieser bestanden oder nicht bestanden
hat, ob er gar nicht oder
nicht vollständig ausgeführt wurde.
Bezieht sich nur auf das
Artefakt Test Case. Angabe über dessen Durchführung mit den Werten
manual,
auotmatic,
to_automate
oder
in_implementation. Manual gibt an, dass ein Test
Case manuell durchgeführt wird, wohingegen
automatic bedeutet, dass
dieser automatisiert abläuft. Wenn ein Test Case
noch automatisiert werden
muss,
wird
to_automate angegeben.
In_implementation sagt
aus, dass ein Test Case
bereits in der Implementierung ist.

Tab. 2: DOORS Datensatz
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Bei Betrachtung des gesamten Datensatzes ist aufgefallen, dass alle angegebenen Datumswerte nicht in einem
typischen Datumsformat wie beispielsweise im Format
JJ-MM-TT angezeigt werden. Wie sich herausgestellt
hat, handelt es sich dabei um UNIX Zeitstempel. Zudem
gibt es ungültige Datumswerte, welche man am Wert -1
erkennt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Spalten,
welche eine Anzahl an Tagen angeben, die sich aus den
gegebenen Datumswerten errechnen. Die Angabe
#TBD# zeigt an, dass ein Wert nicht gepflegt wurde.
Oft gibt es auch leere Strings. Bei diesen muss aber
zukünftig beachtet werden, ob diese eine Bedeutung
haben oder nicht und eventuell durch einen anderen
Wert ersetzt werden müssen.
Die Datei Objects2Artefacts.lnk.csv enthält die Relation
zweier Artefakte, jedoch handelt es sich hierbei nur um
DOORS Artefakte. Anhand eines kleinen Datenausschnittes wird der Inhalt der Datei erklärt. Die Pfadagabe wird durch Auslassung bestimmter Pfadteile unkenntlich gemacht, da sonst der Projektname herausgelesen werden kann, welcher aus Datenschutzgründennicht veröffentlicht werden darf. Ebenso wurden die IDs
durch andere Zahlenwerte ersetzt, um diese unkenntlich
zu machen.
SYR

System

STR

Stakeholder

SATIS

Require-

Require-

FIES

ments/.../ID_1

ments/…/ID_6

Tab. 3: Relation zweier DOORS Artefakte

In der ersten Spalte steht die Abkürzung des Artefakts.
In diesem Fall bedeutet das Kürzel SYR ausgeschrieben
System Requirement. Der zum Artefakt zugehörige
Pfad ist in Spalte zwei angegeben. Spalte drei und vier
sind wie eins und zwei aufgebaut. Das Kürzel STR in
Spalte drei steht für das Artefakt Stakeholder Requirement. Die letzte Spalte gibt die Traceability an, hier
„satisifies“. Auf das Beispiel bezogen bedeutet das, dass
eine Systemanforderung mit zugehörigem Pfad eine
satisfy, also somit eine vertikale Traceability zu einer
Stakeholderanforderung mit entsprechendem Pfad hat.
Das bedeutet also, dass sich eine Systemanforderung
mit eindeutigem Pfad auf eine Stakeholderanforderung
mit eindeutigem Pfad bezieht
Bei Betrachtung der Daten ist aufgefallen, dass nur die
Relationen der DOORS Artefakte angegeben sind. Die
Beziehungen der IMS Artefakte werden nicht berücksichtigt.
DATENAUFBEREITUNG
IMS DATENSATZ
Für die Aufbereitung des IMS Datensatzes sind zwei
Workflows notwendig. Einer für Change Request Artefakte und einer für Problem Report Artefakte.
Hier wird exemplarisch der Workflow zur Aufbereitung
der CHR Artefakte gezeigt (vgl. Abb. 5) und erklärt.
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Die csv-Datei Objects2Artefacts.csv wurde in eine
Excel konvertiert, um vorhandene Formatschwierigkeiten aufzuheben. Diese lässt sich über den Knoten „Excel
Reader“ unter Pfadangabe einlesen. Um nur die IMS
Daten aus den gesamten Datensatz zu erhalten, wird der
Knoten „Rule based row filter verwendet“. In dessen
Konfiguration wird Option „Include TRUE Matches“
ausgewählt und die Regel „$Col2$ = "IMS_ID" =>
TRUE“ formuliert. Mit dieser Regel wird also Spalte
zwei nach dem Inhalt „IMS_ID“ durchsucht, welche nur
im IMS Datensatz vorkommt, wodurch dann eben nur
IMS Daten rausgefiltert werden. Im nächsten Schritt
wird der „column filter“ eingesetzt. Mit diesem lassen
sich mit Hilfe der include und exclude Optionen die
vorhandenen Spalten beibehalten oder entfernen. Hier
werden die Key-Spalten entfernt und die Value-Spalten
beibehalten. Die Value Spalten werden mit Hilfe des
Knoten „column rename“ beschriftet und bekommen so
die Keys als Überschriften. Der nachfolgende graue
Knoten ist ein sogenannter Metanode. Ein Metanode
kann mehrere Knoten oder auch weitere Metanodes
enthalten. Somit lassen sich Teile des Workflows in
einen Knoten zusammenfassen, wodurch sich der
Gesamtworkflow optisch verkleinert. Dieser Metanode
enthält sieben Mal den Knoten „Rule Engine“, welche
ungültige Datumsangaben mit dem Wert -1 entfernt.
Sieben Knoten sind notwendig, da der IMS Datensatz
sieben Datumsspalten enthält. Bei den Datumsangaben
gibt es jedoch noch ein weiteres Problem. Das Datum ist
nämlich als UNIX Timestamp angegeben. Um es in das
Datumsformat YY-MM-DD zu konvertieren, wird der
Knoten „R Snippet“ verwendet. Dieses enthält das RSkript zur Datumstransformation. Nach Codeausführung wird das Datum im Format YYYY-MM-DD angegeben, jedoch als Datentyp String. Mit dem Metanode
„String to Date/Time“ kann auch dieses Problem behoben werden, sodass alle Datumsangaben in den Datentyp Date konvertiert werden. Da sich die DAYS_IN
Spalten aus den Datumsspalten errechnen, können die
bisher enthaltenen Angaben, welche fehlerhaft erscheinen, durch eine Neuberechnung mit dem Knoten „Time
Difference“ ersetzt werden. In diesem Knoten müssen
nur die Datumswerte, die berechnet werden sollen,
angegeben werden. Ergebnis ist eine Zahl, welche in
diesem Fahl die Differenz zweier Datumswerte als Anzahl an Tagen angibt. Diese Tagesanzahl wird jedoch
im Datentyp Double angegeben.
Da in diesem Fall ein integer erwünscht ist, kann der
Datentyp mit dem Knoten „Double to Int“ konvertiert
werden. Im nächsten Schritt werden mit dem „Column
Filter“ die für die in dieser Arbeit durchzuführenden
Untersuchung unnütze Spalten entfernt. Diese werden
im Folgenden mit einer kurzen Begründung für deren
Entfernung aufgezeigt:
•
•

IMS_SUMMARY: Unrelevant, da die Kurzbeschreibung über das Artefakt nur dem User dient
und keine Auswirkung auf den Prozess hat.
IMS_LAST_MODIFIED_DATE: Es ist für den
Prozess unrelevant, wann das Artefakt zuletzt bearbeitet wurde.
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•
•

IMS_PLANNED_TGT_REL: Unrelevant, da es
keine vollständig gepflegte Übersicht aller Releases
gibt.
IMS_FOUND_IN_REL: Unrelevant, da es keine
vollständig gepflegte Übersicht aller Releases gibt.

Mit dem Knoten „Column Rename“ werden alle
DAYS_IN Spalten umbenannt. Dabei wird nur die Zeichenfolge (#1) entfernt, welche nach Neuberechnung
automatisch hinzugefügt wurde. Der nächste Knoten
„Rule-based Row Filter“ filtert CHR Artefakte mit
Auswahl der Option „Include TRUE matches“ und der
Regel „$ITEM$ = "CHR" => TRUE“. Mit dem „Column Filter“ können dann im nächsten Schritt die Spalten, welche nur bei Problem Reports vorkommen, entfernt werden. Diese sind „IMS_CAUSED_BY“ und
„IMS_DETECTED_BY“.

zusammengefügt. Der „Column Filter“ entfernt die nun
überflüssigen Original Datumsspalten. Mit „Column
Resort“ werden alle Quartalsangaben jeweils neben die
neu zusammengefügten Datumsspalten platziert. Die
Anzahl der Tage wird in allen DAYS_IN Spalten in
Tagesbereiche untergliedert. Dies erfolgt über den Knoten „Nummeric Binner“. In dessen Konfiguration können pro Spalte die einzelnen nummerischen Intervalle,
sogenannte Bins, festgelegt werden. Hier wird dann
auch der Bereich für den 1.000.000 Wert festgelegt und
als missing bezeichnet, um diesen nachher von der Bewertung einfach ausschließen zu können. Im nächsten
Schritt werden zu den Spaltenwerten die zugehörigen
Spaltennamen als Präfix hinzugefügt. Dies ist notwendig, da am Ende alle Spalten in einem Listenformat pro
Zeile zusammengefügt werden.

Abb. 5: Workflow zur Datenaufbereitung der IMS Change Request Artefakte

Anschließend wird mit dem Knoten „Missing Value”
für alle fehlenden Werte, die den Datentyp Integer besitzen, der Wert 1.000.000 eingetragen. Dies hat den
Sinn, dass alle ursprünglich fehlenden Werte sofort an
dieser sehr hohen Zahl erkannt und bei der Ergebnisauswertung rausgefiltert werden können. Mit den Knoten „Date Field Extractor“, welche in einem Metanode
zusammengefasst sind, werden aus allen Datumspalten
die Informationen Jahr, Monat und Quartal gefiltert.
Jahr und Monat werden dann mit den Knoten „Column
Aggregator“, welche sich ebenfalls in einem Metanode
befinden, durch Auswahl der Funktion concatenate,
welche zwei Strings verbindet, in einer neuen Spalte

Um den Spaltennamen hinzuzufügen wird der Knoten
„String Manipulation“ verwendet. Mit den Knoten
„Rule Engine“ können letztendlich fehlende Werte, die
mit „?-?“ oder „?“ gekennzeichnet sind, durch einen
leeren String ersetzt werden. Dies erfolgt bei den Spalten, welche eine Zeitangabe beinhalten. Denn diese
fehlenden Werte geben nur an, dass das Artefakt noch
nicht den nächsten oder letzten Status erreicht hat und
somit keine Zeitangabe bezüglich des Statuswechsels
vorliegt. Im letzten Schritt werden die Daten per Excel
Writer unter Angabe des gewünschten Zielordners abgesichert.
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Hier wird exemplarisch ein aufbereiteter Change Request gezeigt:
IMS_ID
IMS_STATE
IMS_IMPORTANCE
IMS_DAYS_IN_NEW
IMS_DAYS_IN_ANALYZED
IMS_DAYS_IN_ACCEPTED
IMS_DAYS_IN_REALIZED
CREATED_DATE
CREATED_DATE_QUARTER
ANALYSIS_DATE
ANALYSIS_DATE_QUARTER
DECISION_DATE
DECISION_DATE_QUARTER
REALIZATION_DATE
REALIZATION_DATE_
QUARTER
CLOSURE_DATE
CLOSURE_DATE_QUARTER

ID_1000
Closed
High
NEW_[duration]
ANALYZED_[duration]
ACCEPTED_[duration]
REALIZED_[duration]
CREATED_2017-month
CREATED_1
ANALYSIS_2017-month
ANALYSIS_Q
DECISION_2017-month
DECISION_Q
REALIZATION_2017month
REALIZATION_Q
CLOSURE_2017-month
CLOSURE-Q

Tab. 4: Datenausschnitt aus der Datenaufbereitung der IMS Change
Request Artefakte

Im Folgenden wird der erste Workflow beschrieben
(Abb. 6).
Im Gegensatz zu einem IMS Artefakt wird der Status
bei einem DOORS Artefakt überschrieben ohne Informationen über den vorherigen Status in anderen Spalten
zu hinterlassen. Somit benötigen wir die Datenaufbereitung mit Schleife, um die zeitliche Veränderung des
Status eines Artefakts verfolgen zu können.
Mehrere Dateien lassen sich dabei mit dem Knoten
„List Files“ einlesen. In dessen Konfiguration wird über
eine Pfadangabe auf den Ordner, welcher alle wöchentlichen Dateien enthält, verwiesen. Nach dessen Einlesen
folgt der Beginn einer Schleife mit dem Knoten „Table
Row To Variable Loop Start“. Beim Knoten „Excel
Reader“ muss die Konfiguration so abgeändert werden,
dass eine Pfadangabe mit Variable angegeben wird,
damit die wöchentlichen Dateien mit verschiedenen
Namen eingelesen werden können. Um den DOORS
Datensatz zu filtern wird beim nächsten Schritt im Knoten „Rule based Row Filter“ die Regel „$Col2$ =
"DRS_NAME" => TRUE“ formuliert und die Option
„Include TRUE matches“ ausgewählt.

Abb. 6: Workflow zur Aufbereitung des DOORS Datensatzes mit zeitlicher Berücksichtigung

Die ID und Datums- bzw. Zeitangaben wurden unkenntlich gemacht, da diese dem Datenschutz unterliegen und
nicht veröffentlicht werden dürfen.
Ein aufbereitetes PBR Artefakt und dessen Workflow
zur Datenaufbereitung sind der Aufbereitung und dem
Inhalt eines CHR Artefakts sehr ähnlich. Unterschiede
sind hier, dass im Workflow nach PBR gefiltert wird
und das aufbereitete PBR Artefakt zusätzlich noch die
Informationen
„IMS_CAUSED_BY“
und
„IMS_DETECTED_BY“ enthält.
DOORS DATENSATZ
Für die Aufbereitung des DOORS Datensatzes sind
zwei Workflows notwendig, welche nacheinander beschrieben werden.
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Da keine Hardware Anforderungen, welche mit dem
Kürzel EER bezeichnet werden, ausgewertet werden
sollen, werden diese mit dem Knoten „Row Filter“
entfernt. Dabei wählt man die Option „Exclude rows by
attribute values“ und gibt als value EER an. Mit den
Knoten
„Column Filter“ und „Column Rename“
werden ebenso die Key-Spalten entfernt und die ValueSpalten entsprechend ihrer Keys benannt. Mit dem Koten „Rule Engine“ wird auch hier der ungültige Datumswert -1 entfernt. Jedoch gibt es im DOORS Datensatz
nur
die
einzige
Datumsangabe
DRS_LAST_MODIFIED_DATE.
Dieses enthält ebenso einen UNIX Timestamp und wird
gleichermaßen mit dem Knoten „R-Snippet“ bearbeitet,
um das Zielformat YYYY-MM-DD zu erreichen. Nach
erfolgreicher Transformation wird die Datumsspalte,
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welche den Datentyp String hat in den Datentyp Date
mit Hilfe des Knotens „String to DATE/TIME“ konvertiert. Ebenso werden auch hier für die Analyse irrelevante Informationen entfernt. Diese werden mit Begründung der Entfernung aufgelistet:
•
•
•
•
•
•
•

DRS_DESCRIPTION: Unrelevant, da es sich hierbei nur um eine Information für den Benutzer handelt.
DRS_LAST_MODIFIED_DATE: Für den Prozess
unrelevant, wann das Artefakt zuletzt bearbeitet
wurde.
DRS_NON_FUNC_STR: Da der Datensatz nur
funktionale Anforderungen enthält, ist diese Spalte
überflüssig.
DRS_RELEASE: Unrelevant, da es keine vollständig gepflegte Übersicht aller Releases gibt.
DRS_VERIF_METHOD: Unrelevant, da unzureichend gepflegt.
DRS_ASIL: Unrelevant, da unzureichend gepflegt.
DRS_SEVERITY: Unrelevant, da unzureichend
gepflegt.

wendung des Data Mining Verfahrens berücksichtigt
werden können.
Um dies zu realisieren, muss die Datei „Objects2Artefacts.lnk.csv“, welche die Relation der
DOORS Artefakte angibt, um den Inhalt des bisher
aufbereiteten DOORS Datensatzes erweitert werden.
Beide Dateien werden mit Hilfe von „Excel Reader“ und „CSV Reader“ eingelesen. Mit dem Knoten
„Column Rename“ werden die Spaltennamen der Datei
„Objects2Artefacts.lnk.csv“ eindeutig benannt. Diese
Benennung ist notwendig, da im darauffolgenden Knoten „JOIN“ die Spaltennamen angegeben werden müssen, anhand denen eine Zusammenführung der Daten
vollzogen werden soll. Dabei handelt es sich um den
sogenannten „Left Outer Join“. Dieser füllt die Spalten,
die aus der unteren Tabelle kommen, mit fehlenden
Werten aus, wenn keine passende Zeile in der unteren
Tabelle existiert. Die untere Tabelle ist in diesem Fall
die Datei, welche die Relation der Artefakte angibt.
Diese wird also um Informationen aus dem bisher aufbereiteten DOORS-Datensatz ergänzt. Notwendig sind

Abb. 7: Workflow zur Aufbereitung des DOORS Datensatzes mit Berücksichtigung der Relation

Um das Ende der Schleife zu markieren, benötigt man
den Knoten „Loop End“. Nach diesem folgen die Knoten „Column Aggregator“, „Group By“, „Split Collection Columns“, „Column Resorter” und „Column Rename”, mit denen alle Duplikate entfernt werden. Im
„Column Aggregator“ werden alle Attribute bis auf das
Attribut „DWH Path“ zu einer Liste zusammengefügt.
Der DWH Pfad ist dabei der eindeutige Identifikator,
anhand dessen sich die Liste im Knoten „Group By“
sortieren lässt. Dabei wird pro Identifikator jeweils die
erste Liste aus einer Menge gleicher Listen gefiltert,
wodurch Duplikate entfernt werden. Um wieder Spalten
zu erhalten, wird der Knoten „Split Collection Columns“ benutzt, der für jedes Attribut in der Liste eine
Spalte erstellt. Mit dem „Column Resorter“ wird die
Reihenfolge der Attribute bestimmt. Zuletzt müssen den
Spalten mit „Column Rename“ Überschriften hinzugefügt werden, da diese durch die Umformung in eine
Liste verloren gegangen sind. Anschließend werden die
Daten wieder mit dem „Excel Reader“ gesichert.

in diesem Fall zwei „Left Joins“.
Somit wird das Artefakt links neben der Relationsangabe anhand der Spalte DWH-Path und das Artefakt rechts
neben der Relationsangabe anhand der Spalte DWHPath um weitere Spalten ergänzt.
Nach der Zusammenführung der Daten werden zwei
neu entstandene, jedoch unnütze Spalten entfernt. Mit
„Column Rename“ werden die Spaltennamen links
neben der Relation mit „left“ und die Spaltennamen
rechts neben der Relation mit „right“ ergänzt. Die Spalte Relation wird mit dem Knoten „Column Resorter“ genau zwischen den Artefakten platziert. Im letzten
Schritt werden die Daten mit „Excel Writer“ gesichert.
Ein
Datenausschnitt
wird
im
Kapitel
ASSOZIATIONSVERFAHREN gezeigt, da der Datensatz vor dem Verfahren noch aufgeteilt werden muss.

Da beim DOORS Datensatz die Relation der Artefakte
berücksichtigt wird, ist ein weiterer Workflow zur Datenaufbereitung notwendig (siehe Abb. 7), damit die
Beziehungen der Artefakte untereinander bei der An-

Für den IMS Datensatz wird das Assoziationsverfahren
für Change Request Artefakte (siehe Abb. 8) gezeigt
und erklärt, da im vorherigen Kapitel bereits dessen
Aufbereitung beschrieben wurde.
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ASSOZIATIONSVERFAHREN
IMS DATENSATZ

Abb. 8: Workflow des Assoziationsverfahrens für IMS Change Request Artefakte

Zur Modellierung des Assoziationsverfahrens wird der
aufbereitete Datensatz der CHR Artefakte per Excel
Reader eingelesen. Mit dem „Column Filter“ werden die
Spalten „Item“ und „DWH Path“ entfernt, da diese
unbrauchbar für die Analyse sind.
Der „Column Aggregator“ formt nun alle zuletzt vorhandenen Spalten in eine Liste um, wodurch dann der
Datensatz mit dem Assoziationsverfahren verbunden
werden kann. Dafür wird der Knoten „Association Rule
Learner (Borgelt)“ (siehe Abb. 10) verwendet.
In dessen Konfiguration muss ein Wert für die Option
„Minimum Support“ und ein Wert für die Option „Minimum Rule Confidence“ angegeben werden. Diese
Werte sind die Mindestzahl der jeweiligen Option, welche erreicht werden muss, damit diese ausgewertet und
angezeigt wird.
Um vorab keine minderwertigen Regeln zu erhalten
wird die Konfiguration entsprechend wie in Abb. 9
dargestellt, eingestellt. Für die „Minimum set size“ wird
der Wert zwei festgelegt, damit nur Item Sets mit einer
minimalen Länge von zwei, also aus zwei Artefakt
bestehenden Sets, ausgegeben werden. Der „Minimum
support“ ist auf 10 % eingestellt. Somit werden nur Sets
aus Artefakten ausgegeben, welche mindestens zu 10%
in der Datengrundlage vorhanden sind. In diesem Fall
sind nämlich Regeln, die auf eine Mehrzahl der Artefakte zugreifen, erwünscht. Unter einem Support von 10%
wird die Datengrundlage als zu gering eingeschätzt. Die
Minimum Rule Confidence bestimmt die Richtigkeit
einer Regel. Um aussagekräftige Regeln zu erhalten,
stellt man die „Minimum rule confidence“ auf 35% ein,
damit gesichert ist, dass die Regeln mit einem Prozentsatz von mindestens 35% zutreffen.
Das Assoziationsverfahren für PBR Artefakte besteht
aus dem selbem Workflow, nur dass beim Knoten
„Association Rule Learner (Borgelt)“ ein Minimum
support von 15 % eingestellt wird. Dies hat den Grund,
dass es sich durch die zwei zusätzlichen Informationen

„IMS_CAUSED_BY“
und
„IMS_DETECTED_BY“ um eine größere Datengrundlage handelt, weswegen stärker gefiltert werden muss.
DOORS DATENSATZ
Da es beim DOORS Datensatz Spalten gibt, welche nur
bei Testfällen oder nur bei Stakeholder Requirements
vorkommen, wird der Datensatz in drei Teile aufgeteilt.
Zum einen in einen Datensatz ohne die Artefaktobjekte
Test Case und Stakeholder Requirement, zum anderen
in einen Datensatz nur mit dem Artefakt Test Case und
zuletzt in einen Datensatz nur mit dem Artefakt Stakeholder Requirement.
Hier wird das Assoziationsverfahren für Test Case Artefakte vorgestellt, wofür der in Abb. 10 gezeigte Workflow modelliert wurde.
Nach Einlesen des aufbereiteten DOORS Datensatzes
über den Knoten „Excel Reader“ werden möglicherweiße
fehlende
Werte
in
den
Spalten
„DRS_IMPL_STATUS_left“ und
„DRS_IMPL_STATUS_right“
durch
den
Wert
„not_implemented“ ersetzt. Beim Knoten „Rule-based
Row Filter“ werden mit der Option „Include TRUE
matches“ und dem Befehl „$ITEM_left$ = "TCS" =>
TRUE“ nur die Artefakt Objekte Testfälle beibehalten.
Im Anschluss wird wie beim ersten Datensatz die Beziehung zweier Artefakte zusammengefügt, dessen
Originalspalten entfernt und die Relationsangabe an
erster Stelle gesetzt. Ebenso werden Spalten, welche für
Testfälle keine Bedeutung haben entfernt. Diese sind die
Spalten
„DRS_DISCIPLINE_left“,
„DRS_DISCIPLINE_right“
und
„DRS_COMPLIANCE_right“. Zusätzlich werden auch
hier
die
Spalten
„DWH_PATH_left“,
„DRS_PATH_left“,
„DWH_PATH_right“
und
„DRS_PATH_right“ entfernt, da diese für die bevorstehende Untersuchung nicht brauchbar sind.

Abb. 9: Association Rule Learner (Borgelt)
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Abb. 10: Workflow des Assoziationsverfahrens für DOORS Test Case Artefakte

In den nächsten Schritten werden auch die Spaltennamen als Präfix für die Spaltenwerte mit Hilfe des Knotens „String Manipulation“ gesetzt. Schließlich werden
noch alle im Datensatz möglich auftauchenden fehlende
Werte mit #TBD# ersetzt, was für die Bezeichnung
„nicht gepflegt“ steht, bevor die Spalten einer Liste
zusammengefasst werden, was mit dem „Column Aggregator“ geschieht.
Folgender Datenausschnitt soll den aufbereiteten Datensatz näher bringen:

REGELTYP 1: DATENQUALITÄT
Regeln, die diesem Regeltyp zugeordnet werden, besitzen eine RuleConfidence nahe der 100%. Solche Regeln
weisen auf Datenqualitätsprobleme hin. Was hierbei
interessiert ist der Prozentsatz, der zur Erfüllung der
100%, fehlt. Dies wird anhand eines Beispiels verdeutlicht.
Conse
quent
closed

Relation
ITEM_ID_left
DRS_MATURITY_left
DRS_RESULT_TEST_RUN_
left
DRS_AUTO_MAN_left
ITEM_ID_right
DRS_MATURITY_right
DRS_DISCIPLINE_right
DRS_IMPL_STATUS_right

TCS_TESTS_SYR
left_id_348
left_maturity_project_accept
ed
left_result_test_not_done
left_auto_to_automate
right_id_312
right_maturity_project_acce
pted
right_discipline_SW
right_impl_implemented

Tab. 5: Datenausschnitt aus der Datenaufbereitung der DOORS Test
Case Artefakte

In Tab. 3 wurden beide IDs durch beliebige Zahlen
ersetzt, um das tatsächliche Projekt und dessen Artefakt
ID unkenntlich zu machen.
Der letzte Knoten ist der „Association Rule Learner
(Borgelt)“. Die Einstellungen in der Konfiguration des
Knotens betragen ebenfalls für die „Minimum set size“ zwei, dem „Minimum support“ 10% und die „Minimum rule confidence“ 35%.
Das Assoziationsverfahren für die anderen DOORS
Artefakte ist dasselbe, nur das diese eben ihre zugehörigen Spalten aufweisen.
ERGEBNISSE
Das Assoziationsverfahren liefert zahlreiche Regeln.
Diese können auf Grund ihrer Eigenschaften in drei
verschiedene Bereiche aufgeteilt werden. Diese Bereiche werden hier als Regeltypen bezeichnet und in den
nachfolgenden Kapiteln erklärt.
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Antecedent

RelativeItemSetSupport(%)

RuleConfidence(%)

RuleLift(%
)
155,84

[ACCEPTED
28,49
99
_[duration]],
[REALIZED_
[duration]]
Tab. 6: Datenausschnitt aus der Datenaufbereitung der IMS Change
Request Artefakte

Die Zeitangaben wurden in beiden Statusangaben aus
Datenschutzgründen durch den Wert duration ersetzt
Diese Regel gibt Abhängigkeiten zwischen den Informationen eines Change Requests wieder. Der linke Teil
der
Regel,
Antecedent,
enthält
die
Werte
[ACCEPTED_[duration]] und [REALIZED_[duration]].
Der rechte Teil der Regel, Consequent, enthält den Wert
closed. Die RuleConfidence liegt bei 99%. Ein RelativeItemSetSupport mit 28,49% verdeutlicht eine gute
Datengrundlage, da das Item Set häufig vorkommt. Die
RuleLift ist bei diesem Regeltyp irrelevant, da sie das
Aufdecken von Datenqualitätsproblemen nicht beeinflusst und deswegen nicht beachtet wird.
Aussage der Regel ist, dass ein Change Request, welcher mit einer bestimmten Dauer im Status accepted und
einer bestimmten Dauer im Status realized war, sich zu
99% im Status closed befindet.
Jedoch wird der Status realized aus den Angaben
IMS_REALIZATION_ACT_DATE
und
IMS_CLOSURE_ACT_DATE berechnet. Hier liegt
also ein Fehler in der Datenqualität vor. Denn wenn es
ein IMS_CLOSURE_ACT_DATE gibt, welches zur
Berechnung verwendet wurde, muss der Status closed
sein.
Um herauszufinden, weswegen dies nicht erfüllt ist,
wird der Original Datensatz, also die Datei Objects2Artefact.mtr.csv untersucht.

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 147

Dort stößt man auf folgenden Change Request:
ID
State
DAYS_IN_NEW
DAYS_IN_ANALYZED
DAYS_IN_ACCEPTED
DAYS_IN_REALIZED
CREATED_DATE
ANALYSIS_DATE
DECISION_DATE
REALIZATION_DATE
CLOSURE_DATE

REGELTYP 3: INHALTLICHE ERKENNTNIS

ID-2654
realized
NEW_[duration]
ANALYZED_[duration]
ACCEPTED_[duration]
REALIZED_[duration]
CREATED_2017-month
ANALYSIS_2017-month
DECISION_2017-month
REALIZATION_2017-month
CLOSURE_2017-month

Dieser Regeltyp beinhaltet Regeln, welcher neue inhaltliche Erkenntnisse aus der Datengrundlage generiert.
Hier kann die RuleConfidence zwischen 35% und 89%
liegen.
Bei diesen Regeln müssen alle drei Faktoren RuleConfidence, ItemSetSupport und RuleLift beachtet werden,
da solch eine Regel nach deren Auffinden auch noch
nach Bedeutung bewertet werden muss.
Consequent

Antecedent

RelativeItemSetSupport(%)

left_maturity_
proposed
left_maturity_
project_accepted
left_maturity_
project_accepted

TCS_TESTS_
SWR
right_maturity
_proposed

6,5722

RuleConfidence(%
)
40

11,558

51,4

Tab. 7: Change Request mit fehlerhafter Statusangabe

Die ID, Dauer in Tagen eines Status und Monatsangaben wurden aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht.
Wie sich deutlich erkennen lässt, beinhaltet dieser
Change Request eine fehlerhafte Angabe im Status. Es
handelt sich also um eine Schwäche in der Datenqualität, welche aber erkannt und identifiziert wurde.
REGELTYP 2: REDUNDANZ
Regeln aus diesem Regeltyp besitzen eine RuleConfidence von 100% und decken dadurch Redundanzen in
der Datengrundlage auf. Auch hier wird ein Beispielregel gezeigt.
Consequent

Antecedent

ANAL
YSIS_
Q

[ANALYSI
S_2017month,
closed]

RelativeItemSetSupport(%)
17,969

RuleConfidence(%)

RuleLift(
%)

100

272,3
4

Tab. 8: Beispielregel eines Problem Reports für den Regeltyp Redundanz

Bei der aufgezeigten Regel wurde aus Datenschutzgründen die Statusdauer- und Quartalsangabe unkenntlich gemacht.
Diese Regel gibt Abhängigkeiten zwischen Informationswerten eines Problem Reports wieder. Die Häufigkeit des ItemSets von 17,969% steht für eine gute Datenbasis. Die RuleLift ist bei diesem Regeltyp ebenso
irrelevant, da sie die Aufdeckung von Redundanzen
nicht beeinflusst, weswegen sie nicht beachtet wird. Die
RuleConfidence liegt bei diesem Regeltyp immer bei
100%. Der linke Teil der Regel enthält den Wert
[ANALYSIS_2017-month] und der rechte Teil
ANALYSIS_Q. Dies sagt aus, dass ein im gegebenen
Monat 2017 analysierter Problem Report zu 100% in
einem gewissen Jahresquartal analysiert wurde. Jedoch
besitzt diese Regel keine Aussagekraft, da Consequent
mit einer logischen Schlussfolgerung gleichgesetzt
werden kann.
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Rule
Lift(
%)
122,3
1
78,03

TCS_TESTS_
12,629
85,7
130,1
SYR,
right_impl_im
plemented,
right_maturity
_project_acce
pted
Tab. 9: Beispielregeln eines Test Cases für den Regeltyp inhaltliche
Erkenntnis

Die aufgezeigten Regeln werden nacheinander beschrieben.
Die erste Regel zeigt die Abhängigkeit zwischen der
Relation eines Test Cases mit einem Software Requirement und der Maturity eines Test Cases. Hier fällt jedoch auf, dass der RelativeItemSetSupport einen geringen Wert unter 10% besitzt, weswegen die Regel wenig
bedeutsam ist, da eine sehr geringe Datengrundlage
vorliegt. Zudem ist die RuleConfidence unter 50%.
Diese Regel wird also als weniger bedeutsam und deswegen als schlechte Regel angesehen. Eine RuleLift
über 100% hat hier keinen Wert.
Die nächste Regel betrifft den Zusammenhang zwischen
der Maturity eines linken und rechten Artefakts. Der
RelativeItemSupport beträgt über 10% und steht somit
für eine ausreichende Datenbasis. Die RuleConfidence
liegt bei 51,4%. Somit sagt die Regel aus, dass wenn
das rechte Artefakt die Maturity proposed hat, das linke
Artefakt die Maturity project_accepted zu 51,4% besitzt. Die RuleLift liegt jedoch nur bei 78%. Somit besteht keine Abhängigkeit zwischen linkem und rechtem
Teil der Regel. Diese Regel ist also nicht bedeutsam,
also eine schlechte Regel.
Die dritte Regel zeigt Abhängigkeiten zwischen der
Relation eines Test Cases mit einem System Requirement, dem Implementierungszustand und der Maturity
des System Requirements und der Maturity des Test
Cases. Die RelativeItemSetSupport ist mit einem Wert
von 12,629% gut. Die RuleConfidence liegt bei 85,7 %
und steht somit für eine hohe Richtigkeit der Regel.
Diese sagt nämlich aus, dass bei einer Relation zwischen einem Test Case und einem System Requirement,
bei der das System Requirement implementiert ist und
sich in der Maturity proposed befindet, sich der Test
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Case zu 85,7% in der Maturity project_accepted befindet. Die RuleLift liegt bei 130%. Da somit alle drei
Bewertungsfaktoren sehr gute Werte haben, handelt es
sich hierbei um eine gute Regel.

wenn das linke Artefakt die Discipline SW hat, es zu
84,9 % nicht implementiert ist. Es liegt hier eine RuleLift über 100% vor, jedoch knapp über 100%. Darum
handelt es sich um eine mittelmäßig gute Regel.

Consequent

Antecedent

SCHLUSSBETRACHTUNG

High

[CREA
TED_Q
]
[CLOS
URE_Q
, High]
[CLOS
URE_Q
, High]

ANALYZE
D_[duration
]
REALIZED
_[duration]

RelativeItemSetSupport(%)
12,251

RuleConfidence(%)
78,2

Rule
Lift(
%)
88,52
2

10,826

55,1

137,1

14,815

75,4

157,4
5

Tab. 10: Beispielregeln eines Change Requests für den Regeltyp
inhaltliche Erkenntnis

Bei den aufgezeigten Regeln wurde aus Datenschutzgründen die Statusdauer- und Quartalsangabe unkenntlich gemacht.
Die erste Regel zeigt den Zusammenhang zwischen
Quartalsangabe und Importance eines Change Requests.
Die RelativeItemSetSupport ist mit 12,251 % ausreichend. Die Regel sagt mit einer RuleConfidence von
78,2 % aus, dass ein in einem gegebenen Quartal erstellter Change Request die Importance high zu 78,2 % hat.
Jedoch liegt hier die RuleLift unter 100%, wodurch
keine Abhängigkeit zwischen beiden Teilen der Regel
besteht und die Regel als schlecht eingestuft wird.
Die zweite und dritte Regel haben denselben Antecedent. Der RelativeItemSetSupport liegt bei beiden über
10% und ist somit ausreichend. Ebenso besitzten alle
eine RuleConfidence über 50% und eine RuleLift über
100%. Bei Regel zwei tritt die Consequent bei selbem
Antecedent zu 55,1 % ein und sagt aus, dass dieser
Change Request eine gewisse Dauer im Status accepted
war. Die dritte Regel sagt aus, dass sich der Change
Request zu 75,4 % mit einer gewissen Dauer im Status
realized befand. Beide Regeln sind gut, jedoch ist Regel
drei durch eine höhere RuleConfidence aussagekräftiger, da sie eine höhere Richtigkeit besitzt.
Anhand der beiden Regeln kann man sehen, dass ein
Antecedent mehrere Consequents mit unterschiedlichem
RelativeItemSetSupport, RuleConfidence und RuleLift
haben kann.
Consequent

Antecedent

RelativeItemSetSupport(%)

left_impl_statu
s_not_impleme
nted

left_disc
ipline_SW

77,393

RuleConfidence(%
)
84,9

Rule
Lift(
%)

Aus dieser Arbeit gehen erfolgreich abgeschlossene und
für das Data Mining notwendige Projektschritte sowie
zahlreich erarbeitete Resultate, insbesondere die Entwicklung von drei Regeltypen, mit dem Analysetool
KNIME hervor.
Durch die sorgfältige Analyse der Datengrundlage wurde ein sehr gutes Datenverständnis erzeugt, mit welchem die vorhandenen Daten genauestens dokumentiert
wurden. Dazu gehört auch die geprüfte Datenqualität,
welche erkannte Unstimmigkeiten im Datensatz aufzeigt. Es ist also nun ein gesamtheitlicher Überblick
über den gesamten Datensatz mit dessen Relation und
Qualität vorhanden, welcher zum Verständnis einzelner
Daten und zur Durchführung von Verbesserungen oder
Änderungen im Datensatz genutzt werden kann. Für die
Aufbereitung der Daten bestehen wiederverwendbare
Workflows aus dem Analysetool KNIME. Ebenso wurde in KNIME das Assoziationsverfahren modelliert und
durchgeführt. Für das Einlesen und Aufbereiten sind
insgesamt sechs Workflows und für das Assoziationsverfahren fünf Workflows modelliert worden. Hierbei
besteht ein großer Nutzen, da diese zukünftig weiter
verwendet, erweitert oder auch auf andere Daten angepasst werden können. Zudem geht hier auch die Einführung des Analysetools KNIME in der Abteilung hervor.
Mit dem Assoziationsverfahren wurden zahlreiche Regeln aufgefunden. Darunter fallen Regeln zur Aufdeckung von Schwächen in der Datenqualität, Regeln zur
Aufdeckung von Redundanzen in den Daten und Regeln
zur Generierung neuer inhaltlicher Erkenntnisse.
Diese Regeln erlauben es, gezielt Verbesserung im
Datenbestand und in der Datenverwaltung durchzuführen und neue Zusammenhänge zwischen den Daten zu
erkennen. Somit können eine höhere Datenqualität und
redundanzfreie Datenbestände erzielt werden. Mit neuen
inhaltlichen Erkenntnissen können Stärken und Schwächen des Prozesses erkannt werden. Dies führt dauerhaft
zur Optimierung des Softwareentwicklungsprozesses.
Durch die Quantifizierung der erzielten Ergebnisse und
Erklärung der Bewertung von Assoziationsregeln können weiterhin Regeln erzeugt, bewertet und genutzt
werden.
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Mit dieser Arbeit kam es zur ersten Data Mining Anwendung in der Abteilung I B&S RD EEX aus dem
Geschäftsfeld Continental Automotive GmbH. Die
ausführliche Dokumentation des Vorgehens und der
Umsetzung mit zugehörig modellierten Workflows kann
als Einführung des Themas für ein neues Aufgabengebiet in der Abteilung angesehen werden.

Tab. 11: Beispielregel eines Stakeholder Requirements für den Regeltyp inhaltliche Erkenntnis

Die dritte Regel zeigt eine Abhängigkeit zwischen der
Disciplince und dem Implementierungsstatus eines
linken Artefakts einer Relation. Regelaussage ist, dass
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Es besteht starkes Interesse aus Abteilungssicht dieses
Thema weiterzuverfolgen.
Durch Erkennung und Aufzeigen von Datenqualitätsproblemen können zukünftig Unstimmigkeiten im Datensatz reduzieren und so für ein höheres Niveau der
Datengrundlage sorgen. Hierbei müssen insbesondere
Pflichtfelder und mögliche Ausfülloptionen aller Felder
beachtet werden, um fehlerhafte Wertangaben zu vermeiden.
Ebenso können Redundanzen im Datensatz reduziert
werden. Dafür muss die Datenverwaltung des Data
Warehouses geprüft werden und Möglichkeiten zur
Reduzierung von Redundanzen aufgezeigt werden. Eine
Möglichkeit ist beispielsweise die Anwendung der dritten Normalform.
Um einen langfristigen Nutzen und eine dauerhafte
Verbesserung des Prozesses zu erhalten, sind Regeln,
welche inhaltliche Erkenntnisse generieren, unbedingt
zu berücksichtigen. Dabei müssen zusammen mit der
fachlichen Seite im ersten Schritt die Regeln herausgefiltert werden, welche für den bestehenden Softwareentwicklungsprozess als wertvoll und aussagekräftig
gelten. Anhand dieser müssen dann im nächsten Schritt
Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet und ausformuliert werden. Diese können dann für eine geplante Umsetzung verwendet werden.
Ratsam ist weiterhin eine produktive Einsetzung der
Ergebnisse. Da es sich um wiederverwendbare Workflows handelt, sollten diese in Zukunft weiterhin auf
wöchentliche Datensätze angewendet werden. Somit
können aus den sich bedingt durch den zeitlichen Verlauf ändernden Daten neue Regeln generiert werden
oder schon vorhandene Regeln durch häufiges Auftreten
an Bedeutung gewinnen.
Ein weiterer möglicher Schritt ist die Anfügung weiterer
Datenquellen wie beispielsweise Textdaten aus Projektschritten. Durch die Vergrößerung der Datengrundlage
können bereits bestehende Ergebnisse verfeinert oder
auch neue Ergebnisse generiert werden.
Für den weiteren Einsatz von Data Mining empfiehlt es
sich, zuerst eine Datengrundlage mit sehr hoher Datenqualität zu haben. Denn dies ist die Grundvoraussetzung
für einen sicheren Erfolg mit Data Mining, da dieses mit
falschen oder fehlenden Werten nicht umgehen kann.
Hier taucht das in der Informatik bekannte Problem
„Garbage in Garbage out“ auf, was mit „unsinnige Eingaben unsinnige Ausgaben“ übersetzt werden kann.
Dies bedeutet, dass bei qualitativ minderwertigen Eingaben lediglich qualitativ minderwertige Ausgaben
produziert werden.
Weitere Herausforderungen sind beispielsweise in Bezug auf Datenerfassung, Datenvolumen und Datenmanagement gegeben. Aber ebenso spielen Datenschutz
und Sicherheit eine wichtige Rolle.
Neben der Reihe an Herausforderungen bietet das Data
Mining aber ein enormes Potential für die Wertschöpfung. Durch immer größer und günstiger werdende
Speicherkapazitäten empfiehlt es sich sehr, Informationen aufzuzeichnen, zu speichern und mit Hilfe von Data
Mining auszuwerten.

Literaturverzeichnis

Anwendungen und Konzepte der Wirtschaftsinformatik

(ISSN: 2296-4592) http://akwi.hswlu.ch Nr. 6 (2017) Seite 150

[BAVO08]
Bankhofer, Udo; Vogel, Jürgen (2008): Datenanalyse und
Statistik. Eine Einführung für Ökonomen im Bachelor.
Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler
/ GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. Online verfügbar
unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-9654-1.
[BORG12]
Borgelt, Christian (2012): Frequent item set mining. In:
WIREs Data Mining Knowl Discov 2012 (6), S. 437–456.
DOI: 10.1002/widm.1074.
[DAS16]
Das, Sibanjan (2016): Data Science Using Oracle Data
Miner and Oracle R Enterprise. Transform Your Business
Systems into an Analytical Powerhouse. Online verfügbar
unter http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4842-2614-8.
[FAPISM96]
Fayyad, U.Piatetsky-Shapiro, G.Smyth, P. (1996): From
data mining to knowledge discovery in databases. In: AI
Magazine 17 1996, S. 37–54, zuletzt geprüft am
23.06.2017.
[GART17]
Gartner (Hg.) (2017): Gartner IT Glossary - Search Results. Online verfügbar unter http://www.gartner.com/itglossary/?s=data+mining, zuletzt aktualisiert am
19.06.2017, zuletzt geprüft am 19.06.2017.
[KLEU13]
Kleuker, Stephan (2013): Grundkurs Software-Engineering
mit UML. Der pragmatische Weg zu erfolgreichen Softwareprojekten. 3., korr. und erw. Aufl. 2013. Wiesbaden,
s.l.: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar
unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-00642-6.
[KNIM17]
KNIME.COM AG (Hg.) (2017): KNIME | KNIME Analytics Platform. Online verfügbar unter
https://www.knime.org/knime-analytics-platform, zuletzt
aktualisiert am 12.06.2017, zuletzt geprüft am 12.06.2017.
[MÜLE13]
Müller, Roland M.; Lenz, Hans-Joachim (2013): Business
Intelligence. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
(eXamen.press). Online verfügbar unter
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35560-8.
[SQUO17]
Sqoring Technologies (Hg.) (2017): Configuration Guide.
16.2.4. Aufl. Online verfügbar unter
http://support.squoring.com/documentation/16.2.4/, zuletzt
geprüft am 12.06.2017.
[SQUOoJ]
SQUORING Technologies (Hg.) (oJ): SQUORING Technologies | Valuing and Improving Software and SystemsCapital. Online verfügbar unter
http://www.squoring.com/en/, zuletzt aktualisiert am oJ,
zuletzt geprüft am 12.06.2017.

