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VorwortLiebe Leserinnen und Leser,
mit der Informatics Inside 2018 findet diese Veranstaltungsform bereits zum 10. Mal statt und wir freuen uns besonders auf dieses Jubiläum. Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „connect(IT);“ und zeigt damit einmal mehr die zentrale Bedeutung der Informatik im 
Zusammenhang mit Vernetzungen und dies auf allen Ebenen. Es geht nicht nur um die techni-
sche Vernetzung von Maschinen und Services, sondern auch um die Vernetzung von Menschen untereinander und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Gerade die letzten 
beiden Punkte spiegeln einen der Schwerpunkte des Masterstudiengangs Human-Centered 
Computing sehr schön wieder. Sie finden in dem vorliegenden Tagungsband Fachbeiträge aus 
dem medizinischen Umfeld ebenso wie vielfältige Anwendungen aus dem Fahrzeugsektor. 
Selbstverständlich spielt das Thema Sicherheit in vernetzten Umgebungen eine wichtige Rolle 
und auch dazu finden Sie einen spannenden Beitrag. Der Kulturwandel im Bereich der Soft-
wareentwicklung ist ebenso ein Thema wie Simulationen in verschiedenen Zusammenhängen. Die Informatics Inside ist eine wissenschaftliche Konferenz des Masterstudiengangs Human-
Centered Computing und wird von den Studierenden organisiert und durchgeführt. Sie erhal-
ten während ihres Masterstudiums die Gelegenheit sich in einem Fachgebiet ihrer Wahl zu 
vertiefen. Dies kann an der Hochschule, in einem Unternehmen, einem Forschungsinstitut oder 
im Ausland durchgeführt werden. Gerade diese flexible Ausgestaltung der Lehrveranstaltung 
„Wissenschaftliche Vertiefung“ führt zu vielfältigen Themenfelder, die von den Studierenden 
bearbeitet werden. Neben der eigentlichen fachlichen Vertiefung spielt auch die Präsentati-
on von wissenschaftlichen Ergebnissen eine wichtige Rolle und dies nicht nur während des 
Studiums. Ein gewähltes Fachgebiet so allgemeinverständlich aufzubereiten und zu vermit-
teln, dass es auch für Nicht-Spezialisten verständlich wird, stellt immer wieder eine besondere 
Herausforderung dar. Dieser Herausforderung stellen sich die Studierenden im Rahmen der 
Konferenz zur Wissenschaftlichen Vertiefung am 9. April 2018. Neben den Vorträgen der Stu-dierenden wird es auch Posterbeiträge von anderen Projekten der Informatik, der Hochschule 
Konstanz und der Laura-Schradin-Schule geben.

Mit diesem Tagungsband halten Sie die schriftliche Ausarbeitung der Fachbeiträge, sowie ei-
nige Kurzbeiträge verschiedener Projekte in der Hand und können sich selber ein Bild von 
den Arbeiten der Studierenden machen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, die Sie 
vielleicht mit einigen besonderen Ergebnissen überraschen wird und Sie bei Ihrer weiteren 
Vernetzung unterstützen kann, getreu dem Motto „connect(IT);“.Prof. Dr. Uwe Kloos
Dekan der Fakultät Informatik
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Abstract
Kolorektale Karzinome haben eine hohe
Sterblichkeitsrate, wenn sie spät entdeckt
werden. Eine frühzeitige Entfernung von
bösartigen Polypen im Magen-Darm-Trakt,
die deren Vorstufen bilden, bietet jedoch
hohe Überlebenschancen. Bei Darmspiege-
lungen werden gerade kleine Polypen aber
recht häufig übersehen. Zuverlässige bild-
verarbeitende Systeme, die Polypen in ei-
nem Koloskopie-Frame nicht nur detektie-
ren, sondern pixelgenau segmentieren, könn-
ten Ärzten bei Darmkrebs-Screenings hel-
fen.
Diese Arbeit analysiert den aktuellen Stand
der Segmentierung von Polypen im Ga-
strointestinaltrakt. Weiterführend wird unter-
sucht, inwiefern die in letzter Zeit sehr er-
folgreichen Methoden des Deep Learning
hier Vorteile bieten.
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1 Einführung
Unter den 20 häufigsten Todesursachen welt-
weit kommen auch 4 Krebsarten vor [1].
Von allen Krebsarten kommen Darmkarzi-
nome am dritthäufigsten vor, und sie sind
die Krebsart mit der vierthöchsten Sterblich-
keitsrate [2]. Kolorektale Karzinome, also
Krebs im Blinddarm oder Dickdarm, machen
davon den allergrößten Anteil aus [3]. Wenn
bösartige kolorektale Polypen frühzeitig ent-
fernt werden, lässt sich die Mortalität verrin-
gern [4]. Ein Entfernen sämtlicher Polypen
inklusive der gutartigen hingegen birgt Risi-
ken wie Blutungen und Perforation des Dar-
mes [5].
Zur genaueren Untersuchung des Dickdarms
und der letzten Zentimeter des Dünndarms
wird oft eine Darmspiegelung (Koloskopie)
durchgeführt [6]. Dieses nichtinvasive Ver-
fahren ermöglicht eine detaillierte visuelle
Inspektion des Dickdarms über ein rektal
eingeführtes Koloskop. Findet der Arzt Po-
lypen (wie z. B. in Abbildung 1 oben), kann
von dem verdächtigen Gewebe direkt eine
Probe entnommen werden. Eine solche Bi-
opsie kann dann histologisch auf Gut- oder
Bösartigkeit untersucht werden.

2 Problemstellung und Moti-
vation

Viele kleinere Polypen, die sich später zu
Karzinomen entwickeln können, sind auf-
grund ihrer Größe bei Koloskopien nicht
leicht zu erkennen. Mithilfe von Algorith-
men, die automatisiert Polypen in Videoma-
terial von Koloskopien auffinden, ließe sich
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Abbildung 1: Polyp im Dickdarm (oben),
Segmentierung des Polypen (unten)

die Arbeit des Arztes erleichtern und der An-
teil an gefundenen Polypen erhöhen. Solche
Systeme könnten potenziell auch weiterent-
wickelt werden, sodass sie eine Abschätzung
bezüglich der Gut- oder Bösartigkeit des Ge-
webes durchführen.
Ebenso wäre auch der Einsatz bei einer
Spiegelung des Dünndarms möglich. Kar-
zinome im Dünndarm kommen zwar deut-
lich seltener vor als im Dickdarm [3], aber
auch dort stellen Polypen ein Krebsrisiko
dar. Bei Dünndarm-Spiegelungen kommen
häufig Endoskopkapseln zum Einsatz (Wire-
less Capsule Endoscopy (WCE)), wobei eine
große Menge an Videomaterial anfällt, das
nachträglich vom Arzt untersucht werden
muss und durch Automatisierung schneller
bewertbar wäre.
In dieser Arbeit werden bisherige For-
schungsarbeiten vorgestellt und verglichen,
die sich mit der Segmentierung von Polypen

in Koloskopie-Bilddaten beschäftigen. Da-
zu wird in Abschnitt 3 auf Methoden einge-
gangen, bei denen die Features für die Seg-
mentierung manuell gewählt wurden. Dar-
über hinausgehend wird in Abschnitt 4 unter-
sucht, inwiefern Methoden aus dem Bereich
Deep Learning in diesem Anwendungsfeld
einen Vorteil bieten.
Arbeiten, die nur die Präsenz von Polypen
detektieren, werden hier nicht behandelt. Im
Fokus stehen Ansätze, die pixelgenaue Seg-
mentierungen (s. Abbildung 1) produzieren,
weil nur dadurch eine präzise Lokalisierung
von Polypen im Bild möglich ist.

3 Manuelle Feature-Wahl
In den folgenden Abschnitten wird aufge-
zeigt, welche Techniken bisher schon ver-
wendet wurden, um Polypen zu segmentie-
ren. Einige dieser Ansätze arbeiten auch auf
Bildmaterial von Untersuchungen mit WCE.
Da es sich hier um eine Problemstellung
aus der Bildverarbeitung handelt, lässt sich
das Problem auch in der dazugehörigen Ter-
minologie beschreiben (s. Abbildung 2): Es
ist ein Eingabe gegeben (das koloskopische
Bild, wie in Abbildung 1 oben), aus diesem
werden Features (markante Merkmale) ex-
trahiert. Auf diese Weise wird der hochdi-
mensionale Input auf die problemrelevanten
Dimensionen reduziert. Anhand dieser Fea-
tures wird ein Mapping angewendet, das aus
den Features eine Ausgabe produziert, näm-
lich die Segmentierung.

Input Features OutputMapping

Abbildung 2: Prozess der Bildverarbei-
tung

Bei maschinellem Lernen werden Mappings
grundsätzlich datenbasiert festgelegt, also
gelernt. Die im Folgenden vorgestellten An-
sätze unterscheiden sich allerdings darin, ob
die Wahl der Features manuell, also auf Ba-
sis von menschlichem Expertenwissen, fest-
gelegt oder gelernt wird.
Prasath liefert in [7] ein umfassendes Review
von Ansätzen im Bereich der Detektion und
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Segmentierung von Polypen in Bildmaterial
von WCE und teilweise auch Koloskopien.
Neben über 20 verschiedensten Ansätzen zur
Detektion der Präsenz von Polypen in einem
Bild, auf die hier nicht eingegangen wird,
sind auch einige Algorithmen aufgeführt, die
entweder eine grobe Lokalisierung oder eine
pixelgenaue Segmentierung erzielen.

3.1 Lokalisierung

Bei den Segmentierungs-Ansätzen bei [7],
die nur eine grobe Lokalisierung vornehmen,
kann diese zwar auch als pixelgenaue Mas-
ke erfolgen, aber oftmals ist die Ausgabe
nur eine Ellipse oder „Bounding Box“ um
den/die Polypen-Kandidaten, manchmal so-
gar nur ein einzelner Punkt im Bild. Die-
se Lokalisierung basiert in der Regel auf
geometrischen Annahmen, nämlich dass Po-
lypen oft kreis- oder ellipsenförmig ausse-
hen. Daraus leiten sich verschiedene hand-
gemachte Features ab, die beispielsweise ein
Maß für die Krümmung oder Wölbung von
Strukturen im Bild berechnen und daraus
ableiten, wie wahrscheinlich ein bestimm-
ter Teil des Bildes einen Polypen enthält.
Teilweise kommen zwar zusätzliche Featu-
res wie Textur und Farbe ins Spiel, aber Po-
lypen unterscheiden sich in diesen beiden
Punkten meist nur wenig von der sie umge-
benden Darmschleimhaut.
Abgesehen von den in [7] untersuchten An-
sätzen sind folgende Ansätze im Bereich der
Lokalisierung als markante Beispiele hervor-
zuheben:
In [8] wird ausgehend vom Modell des Aus-
sehens eines Polypen, das die Autoren in
[9] beschrieben haben, hauptsächlich mit der
Tiefe von Tälern im Verlauf der Intensitäts-
werte („Depth of Valley“) entlang verschie-
dener Richtungen gearbeitet. Zusätzlich bau-
en sie Mechanismen ein, die einige Kriterien
zum Auffinden von Polypen forcieren; dar-
unter Geschlossenheit, Robustheit, Kontinui-
tät und Konkavität. Von diesen Kriterien aus-
gehend werden „Energy Maps“ aufgebaut,
deren Maximalpunkt im ursprünglichen Bild
hervorgehoben wird, um die höchstwahr-
scheinliche Position eines Polypen markie-

ren. Damit diese Methode nicht nur wie ein
naiver Konturen-Detektor funktioniert, ist ei-
ne ausführliche Vorverarbeitung nötig; an-
sonsten wären unter den falsch positiven Er-
gebnissen auch Blutgefäße und Glanzlichter.
Bei [10] kommt ein Kantendetektor zum
Einsatz, von dessen Ergebnis alle Nicht-
Polypen-Kandidaten gefiltert werden; an-
schließend werden alle Kandidaten bewer-
tet hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass
sie Polypen sind. Das Filtern geschieht an-
hand von Features, die auf Basis der diskre-
ten Kosinus-Transformation aus Patches des
Ausgangsbildes generiert werden. Die Be-
wertung wiederum stützt sich besonders auf
eine „Energy Map“ auf Basis der Normalen-
richtung des Gradienten jedes Patches. So-
wohl in der Filterung als auch bei der Bewer-
tung kommen Lernverfahren zum Einsatz,
die ein überwachtes Lernen des Mappings
anhand von realen Segmentierungen ermög-
lichen.

3.2 Segmentierung

Eine möglichst akkurate Segmentierung
wird in den bei [7] vorgestellten Ansät-
zen fast ausschließlich durch den Ein-
satz einer Konturenverfolgung erzielt. Die-
se verlassen sich größtenteils auf die be-
reits erwähnten geometrischen Features. Au-
ßer den in [7] vorgestellten Ansätzen sind
folgende Ansätze gute Beispiele für eine
Polypen-Segmentierung basierend auf ma-
nuellen Features:
Bei [9] wird wie bei [8] mithilfe der „Depth
of Valleys“ gearbeitet: Nach einigen Vorver-
arbeitungsschritten, die besonders der Ent-
fernung von Glanzlichtern dienen, wird eine
erste Segmentierung mithilfe des Watershed-
Algorithmus erstellt. Mithilfe des Depth-of-
Valley-Bildes kann dann entschieden wer-
den, welche segmentierte Region der endgül-
tige Polypen-Kandidat ist.
Die Autoren von [11] führen Segmentie-
rungen auf Koloskopie-Bilddaten aus. Auch
ihr Algorithmus entfernt Glanzlichter in der
Vorverarbeitung. Die Segmentierung wird
mit dem Watershed-Algorithmus auf einer
hierarchischen Konturen-Map durchgeführt.
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In die segmentierten Regionen wird dann ei-
ne Ellipse eingepasst; die Region mit der
größten Überlappung ist die endgültige Aus-
gabe.

4 Deep Learning
In diesem Abschnitt werden Ansätze aus
dem Bereich der Polypen-Segmentierung
vorgestellt, bei denen Features nicht von Ex-
perten entwickelt, sondern maschinell ge-
lernt werden. Werden Features gelernt, statt
dass sie durch die Wahl bestimmter Algo-
rithmen hart kodiert werden, können diese
Merkmale deutlich robuster sein. Zum an-
deren können aber auch ganz neue Featu-
res entdeckt werden, die kein Experte bis-
her betrachtet hatte. Außerdem ist die Über-
tragung von solchen Systemen auf neue
Anwendungsgebiete, sogenanntes „Transfer
Learning“ oder „Domain Transfer“, deutlich
leichter machbar und spart dadurch Entwick-
lungsressourcen.
Genauer betrachtet werden in diesem Ab-
schnitt nur solche Ansätze untersucht, die
Deep Learning verwenden. Deep Learning
sind künstliche Neuronale Netze (NN) mit
mehr als nur einer verborgenen Schicht [12].
Sie sind bei weitem nicht die einzige Mög-
lichkeit, Features durch maschinelles Lernen
selektieren zu lassen, aber im Gegensatz zu
z. B. k-Means-Clustering oder Hauptkom-
ponentenanalyse sind sie deutlich genereller
einsetzbar und dadurch auch erfolgreicher.
Der Siegeszug von Deep Learning hat ver-
schiedene Ursachen; Goodfellow et al. [12]
identifizieren darunter unter anderem folgen-
de Faktoren:

• die generelle, aber mächtige A-Priori-
Annahme, dass abstraktere Konzep-
te hierarchisch aus immer simpleren
Konzepten gelernt werden,

• die Inspiration durch neuronale Struk-
turen im tierischen und menschlichen
Gehirn und

• die Verfügbarkeit von leistungsfähige-
rer Hardware für ein effizientes Trai-
nieren von tiefen NN.

Bei künstlichen NN werden Schichten von

miteinander verbundenen Neuronen gebil-
det, inspiriert vom Aufbau natürlicher Ge-
hirne. Jedes künstliche Neuron transformiert
seine eingehenden Werte anhand einer Ak-
tivierungsfunktion und gibt diese an die
Neuronen der nächsten Schichten weiter.
Das Training solcher Netze ist in der Re-
gel mit relativ simplen Gradientenabstiegs-
Methoden möglich.
Die Besonderheit bei Deep Learning ist die
Tiefe der Netze: Es wird eine große An-
zahl an Neuronen-Schichten hintereinander
geschaltet. Diese Schichten können auch
vergleichsweise „schmal“ sein mit weni-
gen Neuronen in einer Schicht. Die Tiefe
der Netze ermöglicht es ihnen, zuerst sim-
ple Konzepte zu lernen, in der nächsten
Schicht abstraktere Konzepte aus diesen sim-
plen Konzepten zu lernen und diesen Ab-
straktionsprozess hierarchisch immer weiter
fortzuführen.

4.1 Convolutional Neural Net-

works

Convolutional Neural Networks (CNNs)
sind eine Variante von tiefen NN, bei denen
in mindestens einer Schicht die Faltungs-
Operation angewendet wird [12]. Die Ker-
nelmatrix, mit der gefaltet wird, ist in jedem
Bildfenster einer Neuronenschicht dieselbe
und ihre Werte werden vom Netz gelernt.
Im Gegensatz zu vollständig verbundenen
Schichten (Fully Connected (FC) Layers)
nutzen mehr Neuronen dieselben Parameter
als bei reiner Matrixmultiplikation, was die
Speicherkomplexität um mehrere Größen-
ordnungen reduzieren kann. Bei CNNs kom-
men außerdem Pooling-Schichten hinzu, die
dafür sorgen, dass die gelernte Repräsenta-
tion der Daten invariant gegenüber kleinen
Verschiebungen des Inputs wird. Dadurch
drücken CNNs eine A-Priori-Annahme aus,
die gerade bei Input-Daten wie Bildern gilt
und deswegen dort Vorteile bietet, nämlich
dass kleine Verschiebungen innerhalb einer
Bildstruktur die Semantik des Bildes nicht
verändern.
Genauso wie bei Deep Learning im Allge-
meinen gilt auch bei CNNs, dass eine große
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Tiefe, also eine hohe Anzahl an Schichten,
beim Abstrahieren und robusten Lernen hilft.
Hierbei lernt ein CNN z. B. in den ersten
Schichten simple Features wie Kanten und
Ecken, in tieferen Schichten dann Konturen
und Texturen bis hin zu Objektteilen.
Das Trainieren eines CNN erfordert in der
Regel viele Trainingsdaten, damit das Netz
gut generalisieren kann. Große CNNs, die
erfolgreich auf großen und diversen Bild-
Datensätzen mit über 1000 Klassen trainiert
wurden (z. B. VGGNet [13]), werden ger-
ne als Grundlage für neue CNNs genom-
men. Solches Transfer Learning wird durch-
geführt, indem Teile der Architektur des vor-
trainierten Netzes mitsamt dessen gelernten
Parametern übernommen und nur die dahin-
ter liegenden Schichten angepasst werden.
Dieses Transfer Learning wird besonders
häufig in Domänen angewandt, in denen we-
nig Trainingsdaten zur Verfügung stehen. Es
wurde gezeigt, dass der Transfer allgemein
vortrainierter CNNs auf die spezifische me-
dizinische Domäne mindestens so gute Er-
gebnisse erzielt wie ein CNN, das mit zufäl-
lig initialisierten Werten trainiert wird [14].
In allen nachfolgend vorgestellten Ansätzen
wird ein solches Transfer Learning angewen-
det.

4.2 Lokalisierung

Bei [15] wird mithilfe von Farb-Features
und CNNs in Kombination mit einer Sup-
port Vector Machine (SVM) ein Fenster in-
nerhalb des Bildes ermittelt, in dem sich
ein Polyp befindet. Die Autoren stellen fest,
dass Features, die von CNNs gelernt wer-
den, gegenüber anderen Methoden robus-
ter sind hinsichtlich 3D-Rotation und Rau-
schen. Als zusätzliches Merkmal nutzen sie
zusätzlich noch Farb-Wavelets, die hier nicht
näher erläutert werden. Da die Wavelet-
Transformation mehrere Skalierungen be-
rücksichtigt, kann mit ihren Features auch ei-
ne Skaleninvarianz erzielt werden [16].
Das zu verarbeitende Bild wird in Fenster
mit fester Größe aufgeteilt, die nacheinan-
der verarbeitet werden. Wird in einem Fens-
ter ein Polyp gefunden, wird nicht mehr ge-

sucht, ob noch weitere vorhanden sind; es
kann also maximal ein Polyp gefunden wer-
den. Es wird auch nicht evaluiert, wie der
Einsatz von Farb-Wavelets zusammen mit
CNNs gegenüber einem reinen Einsatz von
CNNs abschneidet. Dadurch wird nicht er-
sichtlich, welchen Vorteil eine solche Sym-
biose bietet, da CNNs sowohl mit Farbe als
auch unterschiedlichen Auflösungen umge-
hen können.
Lequan et al. [17] nutzen zur Polypen-
Lokalisierung ein 3D-CNN, das sie zu einem
Fully Convolutional Network (FCN) umbau-
en. 3D-CNNs ermöglichen die Verarbeitung
dreidimensionaler Bilddaten wie z. B. von
CT und MRT in einem CNN. In diesem Fall
ist der Input allerdings eine Bildsequenz, da-
mit nicht nur räumliche, sondern auch zeit-
liche Zusammenhänge gelernt werden kön-
nen. Diese 3D-CNN-Architektur wird erwei-
tert auf ein 3D-FCN.
FCNs sind eine spezielle Form von CNNs,
bei denen die Faltungs-Operation nicht nur
in mindestens einer Schicht zum Einsatz
kommt, sondern in allen Schichten [18]. Das
macht nicht nur das Training weniger kom-
plex, sondern hebt auch die Beschränkung
auf Inputs fester Größe auf: Bilddaten mit
beliebiger Auflösung können jetzt verarbei-
tet werden. Außerdem ist jetzt keine Fens-
terung des Inputs mit einem „Sliding Win-
dow“ mehr nötig, denn das gesamte Origi-
nalbild wird auf einmal verarbeitet. Die re-
sultierende semantische Segmentierung wird
zwar durch ein Upsampling hoch skaliert,
welches das Netz selbst lernt, hat aber in
der Regel eine geringere Skalierung als der
Original-Input.
Das 3D-FCN von Lequan et al. gibt eine
Wahrscheinlichkeits-Map aus, deren Maxi-
ma auf Polypen-Positionen im Bild hindeu-
ten. Anhand dieser Maxima kann dann mit
einer Markierung, die über das ursprüngliche
Bild gelegt wird, die Position von Polypen
im Bild hervorgehoben werden.

4.3 Segmentierung

FCNs kommen bereits zur Segmentierung
von Polypen zum Einsatz bei Vázquez et
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al. [19]. Sie präsentieren in diesem Ansatz
ein neues öffentliches Dataset, damit Al-
gorithmen zur Polypen-Segmentierung sich
daran messen können. Gleichzeitig legen
sie direkt eine Baseline fest, nämlich ein
ohne zusätzliche Optimierung trainiertes
FCN. Die Autoren zeigen, dass die se-
mantische Multi-Klassen-Segmentierung ei-
ner koloskopischen Szene mit FCNs in ei-
nem einzigen Schritt möglich ist; es wird
nicht mehr ein gesonderter Algorithmus
pro Segmentierungs-Klasse benötigt. Die
2-Klassen-Segmentierung, die nur Polypen
und Hintergrund unterscheidet, schneidet am
besten ab.
Eine gängige Praxis bei CNNs ist der Ein-
satz von Data Augmentation: Hierbei wer-
den Transformationen an den Input-Bildern
durchgeführt, um einerseits eine geringe
Menge an Trainingsdaten künstlich zu ver-
vielfachen und andererseits die gelernte Re-
präsentation der Daten robuster zu machen.
Zu diesen Transformationen können geome-
trische Transformationen wie Rotation und
Translation zählen, aber auch künstliches
Rausches und Moiré-Effekte. Die Autoren
von [19] stellen fest, dass die Segmentierung
der Polypen und auch die des Hintergrun-
des sich am meisten verbessert, wenn bei der
Data Augmentation eine Kombination von
Zoom, Verkrümmung, Scherung und Rotati-
on zum Einsatz kommt.
Wichakam et al. [20] stellen eine Verbesse-
rung dieser Baseline-Architektur vor, bei der
das FCN komprimiert wird. Der Hauptvor-
teil gegenüber der vorherigen Architektur ist
eine Beschleunigung der Inferenzzeit, also
der Zeit, die bei der Live-Segmentierung ei-
nes neuen Samples benötigt wird. Diese wird
hier reduziert, sodass Echtzeit-Performance
möglich wird, indem die Autoren zwei der
Faltungsschichten der vorherigen Architek-
tur verwerfen.
Außerdem verändern sie die Verlustfunktion,
sodass der DICE-Score nicht mehr bezogen
auf die beiden Klassen „Hintergrund“ und
„Polyp“ berechnet wird, sondern nur noch
bezüglich der Polypen-Klasse. Dies rechtfer-
tigen sie mit dem Klassen-Ungleichgewicht,

das häufig in medizinischen Bilddaten auf-
tritt: Die Klasse „Hintergrund“ macht die
Mehrheit der Pixel der Trainingsdaten aus.
Ihre quantitativen Ergebnisse liegen weniger
als 1 % unter dem der Baseline, gleichzei-
tig ist die Inferenzzeit im Vergleich auf unter
15 % gesunken und die Trainingszeit auf et-
wa ein Drittel.

4.4 Generative Netze

CNNs sind ein Beispiel für die effektive Lö-
sung von überwachten Lernproblemen mit
Deep Learning, aber auch bei den unüber-
wachten Lernverfahren gibt es einige in-
teressante Entwicklungen. Eine dieser Ent-
wicklungen ist von der Motivation getrie-
ben, die vom Netz gelernte Repräsentation
besser verstehen zu können, aber auch da-
von, mit einer geringeren Menge gelabelter
Daten auszukommen. Sogenannte generative
Netze sind in der Lage, eine Repräsentation
der Daten zu lernen und dann selbstständig
völlig neue Samples zu generieren, die nicht
aus der Trainingsmenge stammen [12]. Die
Mehrheit der Ansätze für generative Netze,
auf die hier nicht genauer eingegangen wird,
sind im Gegensatz zu konventionellen NN
nur als ungerichtete Graphen darstellbar, und
das sorgt dafür, dass das Training und teil-
weise sogar die Inferenz nur noch approxi-
miert werden können. Das Training mit den
dafür entwickelten Algorithmen verläuft oft
zu instabil für einen praktischen Einsatz.
Die von Goodfellow et al. entwickelten Ge-
nerative Adversarial Networks (GANs) hin-
gegen können mit effizienten und für Deep
Learning üblichen Methoden trainiert wer-
den [21]. Die spieltheoretische Grundidee
besteht darin, dass ein Generator-Netz und
ein Diskriminator-Netz gegeneinander arbei-
ten. Der Diskriminator wird darauf trainiert,
realistische Samples von gefälschten Samp-
les zu unterscheiden. Gleichzeitig erzeugt
der Generator so lange neue Samples, bis
der Diskriminator nicht mehr unterscheiden
kann, ob die generierten Samples echt oder
unecht sind.
Die ursprünglich entwickelten GANs pro-
duzierten anfangs noch Bildsamples von re-
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lativ niedriger Auflösung. Spätere Weiter-
entwicklungen bauten eine Art Laplace’sche
Pyramide auf, bei der in jeder Upsampling-
Stufe das generierte Sample künstlich mit
Gauss-Filter hochskaliert wird und ein GAN
pro Stufe eine Verfeinerung der Hochskalie-
rung lernt [22]. Die Qualität dieser Netze
wurde wiederum von den Deep Convolutio-
nal GANs (DCGANs) [23] noch übertroffen.
Diese Art von GAN nutzt ausschließlich Fal-
tungsschichten.
Das Generator-Netz in GANs generiert in
seiner ursprünglichen Form ein neues Sam-
ple, indem es einen Vektor mit zufällig initia-
lisierten Werten als Eingabe nimmt und die-
sen durch seine Schichten schickt. Wird hin-
gegen ein GAN umfunktioniert, sodass der
Generator statt einem Rausch-Vektor einen
„sinnvollen“ Input, z. B. ein Bild, als Einga-
be bekommt, ergibt sich ein konditioniertes
GAN. Solche Conditional Adversarial Net-
works (CAN) können dann für überwachte
Lernprobleme genutzt werden, bei denen die
Verlustfunktion nicht mehr von Hand erstellt
wird, sondern von der Netzarchitektur selbst
gelernt wird.
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten,
beispielsweise für eine Image-to-Image-
Translation, bei der die Domänenanpassung
nur noch durch die Trainingsdaten geschieht
und keine Anpassung der Verlustfunktion

mehr notwendig ist [24]: Das CAN wird
z. B. auf Paaren von Farbbildern und deren
Graustufen-Variante trainiert und kann dann
Graustufenbilder kolorieren; ebenso kann
beim Training mit Paaren von Straßenszenen
und deren Segmentierungen aus einer gege-
benen Segmentierung eine zugehörige Stra-
ßenszene generiert werden und umgekehrt.
Theoretisch wäre auch auf diese Weise eine
Polypen-Segmentierung durchführbar, wenn
genügend Daten zum Trainieren vorhanden
sind. Allerdings merken die Autoren an, dass
ihre CANs sich noch nicht besonders gut
für semantische Segmentierung eignen, da
sie zwar hochauflösende Ergebnisse produ-
zieren, aber auch einige kleine Objekte „hal-
luzinieren“, die im Ausgangsbild nicht vor-
handen sind.

Das hält Zisimopoulos et al. allerdings
nicht davon ab, mithilfe der Image-to-Image-
CANs OP-Instrumente in Simulationen von
Katarakt-OPs zu segmentieren [25]. Im Ver-
gleich zu FCNs in verschiedenen Auflösun-
gen produziert ein auf hoher Auflösung trai-
niertes CAN sehr genaue Segmentierungen,
die aber immer noch einige kleine falsch po-
sitive Ergebnisse enthalten. Goodfellow et
al. [12] empfehlen aus ihrer Erfahrung im Er-
stellen tiefer NN, tendenziell ein Modell mit
zu großer Kapazität zu wählen und dessen
Überanpassung durch starke Regularisierung
einzuschränken statt ein Modell mit gerin-
ger Kapazität zu wählen. Diese Einschätzung
lässt es möglich erscheinen, dass durch ein-
gehende Regularisierung des CAN ein Netz
erzielt werden kann, das präzise Segmentie-
rungen ohne Halluzinationen liefert.
Abgesehen von [25] nutzt der Recherche des
Autors nach bisher noch niemand generati-
ve Netze oder speziell GANs auf endoskopi-
schen Bilddaten außer Mahmood et al. [26].
Sie greifen folgenden Trend auf, der sich
auch im medizinischen Deep Learning aus-
breitet: Es werden synthetische Trainingsda-
ten und die zugehörigen Labels oder Seg-
mentierungen automatisiert erstellt, indem
Szenen in einem virtuellen OP-Simulator
nachgestellt werden. Dann lernt ein Netz auf
diesen Trainingsdaten und es wird angenom-
men, dass es dann auch auf realen Daten zu-
verlässig funktioniert. Dieses Vorgehen ist
sehr attraktiv, weil maschinelles Lernen vie-
le Trainingsdaten benötigt und diese gerade
im medizinischen Sektor teuer zu erzeugen
sind. Auch Zisimopoulos et al. [25] sind ein
Beispiel für ein solches Vorgehen, allerdings
bleiben die Ergebnisse auf realen Daten noch
weit hinter den Erwartungen zurück.
Um diese Lücke zu schließen, gibt es be-
reits Ansätze, die versuchen, mithilfe von
GANs synthetische Bilder an reale anzunä-
hern, um dadurch die automatisiert erzeug-
ten Trainingsdaten qualitativ an reale an-
zunähern. Mahmood et al. gehen den entge-
gengesetzten Weg: Sie nähern mithilfe eines
„Transformer-GANs“ reale an synthetische

Bilder an, um dann mit Netzen, die auf syn-
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thetischen Daten trainiert wurden, eine Tie-
fenkarte aus dem monokularen Koloskopie-
bild abzuschätzen. Eine solche Tiefenschät-
zung könnte dann wiederum verwendet wer-
den, um eine Segmentierung von Polypen zu
lernen, da die Form der Polypen das alles
entscheidende Feature zu sein scheint.

5 Fazit
In dieser Arbeit wurde untersucht, inwie-
fern Deep Learning im Bereich der Polypen-
Segmentierung Vorteile bringen kann. Eine
Analyse des aktuellen Standes der Wissen-
schaft zeigt, dass bei den von Hand gewähl-
ten Features besonders die Form der Poly-
pen aussagekräftiger ist als Farbe und Textur.
Das Lernen von Features, für das Deep Lear-
ning bisher die erfolgreichste Methode ist,
benötigt zwar eine große Menge Trainings-
daten, kann aber potenziell bessere Ergebnis-
se liefern und außerdem neuartige Features
entdecken.
FCNs als vollständig faltende Erweiterung
von CNNs ermöglichen eine semantische
Segmentierung. Vázquez et al. [19] stellen
mit ihrer Anwendung des FCN-8s [18] eine
Baseline in der Polypen-Segmentierung auf,
deren Performanz in komprimierter Form
von Wichakam et al. [20] verbessert wird.
Sie prädizieren allerdings nur auf einzel-
nen Frames und betrachten den zeitlichen
Kontext nicht. Das 3D-FCN von Lequan et
al. [17] behandelt eine Frame-Sequenz als
3D-Volumen, erzeugt davon allerdings bis-
her nur eine punktgenaue Lokalisierung und
keine pixelgenaue Segmentierung.
Isola et al. [24] stellen eine domänenunab-
hängige Image-to-Image-Translation vor, die
auf konditionierten DCGANs [23] basiert
und auch Segmentierungen lernen kann. An-
wendungen im Kontext der Segmentierung
von OP-Instrumenten [25] belegen genaue-
re Ergebnisse als FCNs, allerdings auch eine
höhere Anzahl an falsch positiven Ergebnis-
sen.
Bei der Polypen-Segmentierung werden ge-
nerative Netze bereits erfolgreich eingesetzt,
um reale Koloskopie-Bilder an synthetische
anzunähern, damit auf diesen monokularen

Bildern eine Tiefenkarte geschätzt werden
kann [26]. Die Segmentierung als nächster
Schritt fehlt allerdings noch.
Eine Weiterentwicklung und Fusion der be-
stehenden Ansätze bietet ein großes Po-
tenzial zur Verbesserung der Polypen-
Segmentierung. Denkbare Beispiele aus
Sicht des Autors sind

• eine aggressive Regularisierung der
CANs von Isola et al.,

• eine Fortführung der Tiefenschätzung
von Mahmood et al. (von den Autoren
bereits angekündigt),

• alle bereits erwähnten Ansätze (au-
ßer 3D-FCN), erweitert um Sequenz-
betrachtung – entweder durch Erwei-
terung des 3D-CNN wie bei Lequan
et al. oder durch zusätzliche Features
wie den optischen Fluss vom vorheri-
gen Frame.
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Durch das stetige Wachstum an neuen 
Technologien und Möglichkeiten steht der 
Verschmelzung von Technologien mit dem 
Menschen kaum noch etwas im Wege. Die Untersuchung der Implantate und die damit verbundenen Risiken sind ein Teil dieser Arbeit. Von Bedeutung sind hier die 
Funktionsweise und die IT-
Sicherheitsaspekte. Alle in dieser Arbeit 
dargestellten Implantate benötigen eine Kommunikation nach außen. Diese 
Kommunikationsmöglichkeit birgt Risiken, die nicht nur auf die Daten der Träger beschränkt sind, sondern auch gesundheitliche Risiken beinhalten.   Schlüsselwörter 
RFID, Retina, Sicherheit, Implantat, Mikrochip, Hacking, Risks, Medizin, Biohacking, Hardware CR-Kategorien 
Security, Human Factors, Design, Algorithms, Hardware 

1 Einleitung  Die immer kleiner werdenden Technologien 
finden nicht nur in Computersystemen ihre Anwendung, sondern sie bestimmen schon heute den Alltag der Menschen. Mikrochips 
werden für das Bezahlen mit der EC-Karte, für Zugangsberechtigungen anhand von 
Zugangskarten und für medizinische Anwendungen wie Herzschrittmacher verwendet. Das neueste Anwendungsgebiet stellen jedoch Implantate dar. In Filmen wie „The Circle“ oder „Ghost in the Shell“ werden fiktive Implantate dargestellt, die der 
körperlichen Gesundheitsüberwachung oder 
als Upgrades für menschliche Fähigkeiten dienen. 
Neben den unterschiedlichen Einsatz-gebieten der Mikrochips, wie beispielsweise 
in der Medizin oder der Vernetzung des 
Menschen, werden Mikrochips auch für die 
Wireless-Übertragung von Daten verwendet. Dies bedeutet, es muss eine 
Kommunikationsmöglichkeit integriert sein, welche zusätzlich an der Energieversorgung angeschlossen ist und somit den 
Energieverbrauch erhöht. Die Übertragung von Daten über die Luft 
birgt zudem ein gewisses Risiko. Böswillige Zugriffe auf diese Mikrosysteme können 
erheblichen Schaden anrichten, nicht nur datenschutztechnischen durch das Stehlen von privaten Informationen, sondern in 
diesem Falle auch gesundheitlichen. Gelingt 
es jemanden diese Datenübertragung abzufangen und direkten Zugriff auf die _______________________________________  Betreuer Hochschule: Prof. Dr. Tangemann  Hochschule Reutlingen   Michael.Tangemann@Reutlingen- University.de     Informatics Inside 2018 
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Daten zu erhalten, besitzt er die Möglichkeit diese für weitere Angriffe zu verwenden. 1.1 Ziel und Aufbau  Ziel der Arbeit ist es zunächst, einen Überblick über die untersuchten Implantate zu geben. Die Auswahl der Implantate wurde so gewählt, dass ein bereits seit längerem bestehendes, ein neueres und ein sich noch in 
der Forschung befindliches untersucht wird. 
Des Weiteren wird anschließend auf die IT-sicherheitsspezifischen Fragen eingegangen 
und die Implantate auf mögliche Angriffe untersucht. Hierzu werden bereits bekannte 
Angriffsmöglichkeiten auf die Technologien 
berücksichtigt und neue Angriffsvektoren aufgedeckt, die sich durch die Anwendung von Implantaten ergeben. Dabei werden 
nicht nur technische Angriffe berücksichtigt, sondern auch gesundheitlich relevante Punkte angesprochen.  Die Arbeit gliedert sich somit in zwei 
Hauptteile, zum einen die Vorstellung der Implantate und zum anderen die Untersuchung der Implantate in Hinsicht auf die IT-Sicherheit und die gesundheitlichen Risiken. Die in den nachfolgenden drei Kapiteln vorgestellten Implantate besitzen zudem eine kabellose Kommunikations-schnittstelle, welche für die IT-Sicherheit eine relevante Eigenschaft darstellt. 2 Herzschrittmacher Die Definition von Implantaten ist laut [1] 
wie folgt. Implantate sind künstliche Teile 
zur Erfüllung bestimmter Ersatzfunktionen, 
die in den menschlichen Körper eingebracht werden. Der Herzschrittmacher wie er verallgemeinert genannt wird, ist eines der bekanntesten Implantate. Herzschrittmacher und Defibrillatoren werden umgangs-
sprachlich nicht unterschieden, jedoch führen 
beide unterschiedliche Funktionen aus. Defibrillatoren springen nur ein, wenn zum Beispiel ein Kammerflimmern erkannt wird und versuchen das Herz wieder in den 
normalen Sinusrhythmus zu bringen. Der Herzschrittmacher hingegen wird zum 

kardinalen Rhythmusmanagement einge-setzt. Dieser greift nur bei Pausen oder zu langsamer Aktivität des Herzens ein, dabei 
überwacht der Herzschrittmacher permanent die Herzaktivität. 
Ein Herzschrittmacher ist im Wesentlichen ein batteriebetriebener Impulsgenerator, 
welcher bei bestimmten Herzrhythmus-
störungen durch elektrische Stimulation des 
Herzens für einen normalen Herzrhythmus sorgt [2]. Das etwa streichholzschachtel-
große Gehäuse beinhaltet die Stimulator- und 
Analyseelektronik sowie die Batterie [2]. 
Eingesetzt wird es normalerweise unter dem 
Schlüsselbein unter örtlicher Betäubung [2]. Bis zu drei ca. 60cm lange Elektroden werden zum Herzen vorgeschoben und am Herzmuskel befestigt [2].  
Abbildung 1: Telemonitoring und 
Telenachsorge [3] Aktuelle Generationen von Herzschritt-machern besitzen eine Kommunikations-schnittstelle nach außen [3]. Diese wird dazu verwendet, Nachsorgetermine zu reduzieren und die Überwachung durch den Arzt auch 
dann zu ermöglichen, wenn dieser nicht direkt vor Ort ist. Diese Art der Nachsorge nennt man Telenachsorge oder Telemonitoring. Die Telenachsorge bietet hierbei keine kontinuierliche Daten-
übertragung, sondern ein kontrollierter Datenaustausch zwischen Arzt und Patient. 
Der Patient hat somit die Möglichkeit gezielt Daten an den Datenserver zu senden, womit der Arzt diese jederzeit abrufen kann. Das Telemonitoring hingegen bedeutet eine 
kontinuierliche Datenübertragung vom 
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Patienten zum Datenserver, wobei der Arzt all diese Informationen live auf dem Monitor verfolgen kann. Die entstehende Datenflut 
würde bei der Beurteilung durch den Arzt zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten, sodass 
hier Auswertezentren zur Filterung der Daten erforderlich sind [3]. 
Die Abbildung 1, stellt diese zwei Verfahren dar. Zu erkennen ist, dass für die Übertragung der Daten des Herzschritt-machers ein Home Monitor System benötigt wird. Beim Telemonitoring ist der Ablauf wie folgt: Der Patient überträgt die Daten des Herzschrittmachers an den Datenserver und zeitgleich eine Benachrichtigung an das 
Callcenter. Der Arzt kann dann die Daten von dem Datenserver abrufen und erhält somit den kontinuierlichen Datenfluss. Bei der Telenachsorge sendet der Patient eine Abfrage an den Datenserver, bevor die Daten des Patienten an den Datenserver gesendet 
werden. Der Arzt kann dann über eine 
Website die auf dem Server liegenden Daten des Patienten direkt abrufen. Er erhält 
dadurch einen Überblick über den Zustand des Herzschrittmachers und die Aktivitäten des Herzens. 
3 RFID und NFC Implantat 
Ein RFID (Radio Frequency Identification) Implantat ist keine Zukunftsvision mehr, sondern schon Realität, dies zeigt ein Bericht von [4], bei dem sich eine Person selbst 
RFID-Implantate gesetzt hat. Weitere Beispiele stellen eine US-Firma und eine 
schwedische Firma dar, die den Mitarbeitern 
NFC (Near Field Communication) Implantate einsetzen ließen. [5][6] In der Literatur wird nur spärlich zwischen 
RFID und NFC unterschieden, daher wird in dieser Arbeit nur RFID verwendet. Beim 
RFID-Implantat handelt es sich um eine kleine Kapsel. Diese ist nicht größer als ein Reiskorn, jedoch ausgestattet mit einem 
technischen Innenleben und der Möglichkeit 
Daten zu übertragen. Die Bauteile ähneln 
dem normalen Aufbau der RFID-Chips, sie besitzen eine Glaskapsel mit den Maßen 12mm und einen Durchmesser von 2mm. 

Versorgt wird das Implantat über die Induktion. Dabei erzeugt das Lesegerät ein Magnetfeld, welches von der Antenne genutzt wird. 
 

Abbildung 2: RFID-Chipkapsel [7] 
Der VeriChip war 2011 der erste RFID-Chip, 
der für die Implantation im Menschen zugelassen wurde. Auf dem Chip wurden 
keine persönlichen Daten gespeichert. Auf dem Lesegerät wird lediglich eine 16-stellige Identifikationsnummer abgelesen, welche zu 
einem Eintrag in der Datenbank führt. Der 
Eintrag der Datenbank umfasste dabei 
Angaben über den Implantat-Träger, dessen Ansprechpartner, sowie Informationen über Allergien, Medikation, andere Implantate und frühere chirurgische Eingriffe. [7] 
Die RFID-Implantate heutzutage beinhalten dabei sehr viel mehr, als nur eine 16-stellige Identifikationsnummer. Sie sind dazu in der Lage, als Zugangsberechtigung zu fungieren 
oder persönliche Informationen abzuspeichern. Aktuelle Implantate können auch als Bezahlmöglichkeit verwendet werden; dies hat Graafstra [4] in seinem 
Selbstversuch bereits bewiesen und zeigt auf, dass noch viel mehr möglich ist. Die RFID-Implantate werden als Rohlinge verkauft und 
können vom Anwender auch selbst programmiert werden. Dies vergrößert das 
Einsatzgebiet deutlich und lässt Entwicklern freie Hand, wozu diese die Implantate verwenden [4].  
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4 Retina Implantat 
Ein Implantat oder eine Prothese bezeichnet 
in der Medizin allgemein den Ersatz von Organen oder deren Teilen [8]. Bezieht man diese Aussage auf das menschliche Auge bedeutet dies, dass ein Teil und dessen 
Funktion von einem Implantat entweder ganz 
oder zum Teil übernommen wird. Bei dem Begriff Retina-Implantat geht man jedoch 
noch einen Schritt weiter und bezieht dies auf solche Technologien, die das Ziel haben, 
neuronale Funktionen des Sehens zu ersetzen [9].  Innerhalb eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes wird der Ansatz untersucht, mit Hilfe einer Telemetrie-Anwendung Daten 
und Energie in das menschliche Auge zu 
übertragen. Hintergrund ist hierzu die 
Erkrankung der menschlichen Netzhaut die bei rund 30.000 Menschen allein in Deutschland diagnostiziert wurde. Diese 
Erkrankung gilt als unheilbar, wie Retinitis Pigmentosa oder Makula-Degeneration. [10] 
Es existieren momentan zwei Versionen des Retina-Implantats. Zum einen das subretinale Implantat und zum anderen das epiretinale Implantat, welche sich nicht nur in der 
Funktion unterscheiden, sondern auch im technischen Aufbau. 4.1 Subretinales Implantat 
Elektronische Sehimplantate gehören in den Bereich der Neuroprothetik und versuchen Teilfunktionen der neuronalen visuellen 
Sehbahn zu ersetzen [9]. Das subretinale 
Implantat ersetzt dabei die Funktion der degenerierten Photorezeptoren – dieser Ansatz wird aktuell in einer klinischen Studie 
in Tübingen verfolgt [9]. 
Die Ersetzung erfolgt durch das Implantieren eines Mikrochips, der aus mehreren Bauteilen besteht, wie in der Abbildung 3 zu sehen ist. Das Implantat besteht dabei aus einem Mikrochip Alpha IMS von der Retina Implantat AG, dieser besteht aus 1500 
Elementen, die auf einer Fläche von 3 x 3mm 
platziert sind. Jedes dieser Pixel besteht dabei 

aus einer lichtempfindlichen Photodiode, einem Differenzverstärker und einer 
Elektrode. [9]  
Abbildung 3: Aufbau - Subretinales 
Implantat [9] 
Einfallendes Licht wird Punkt für Punkt von Photodioden aufgefangen und in 
elektronische Signale umgewandelt, die weiter an den Sehnerv geleitet werden[8]. 
Die Stromversorgung des subretinalen 
Implantats wird durch eine externe 
Stromquelle sichergestellt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass das einfallende Licht nicht 
ausreicht, um den Energiebedarf des 
Implantats zu decken. Diese externe 
Stromzufuhr ist auf der Abbildung 3 zu sehen; das Kabel verlässt nach einer als 
dünne Folie ausgebildeten subretinalen 
Strecke den Bulbus transchorioidal und 
transskleral. Es verläuft weiter unter dem Musculus temporalis bis hinter das Ohr und 
mündet in eine subperiostale Empfangsspule 
für die Stromversorgung und die 
Steuersignale. [9] 4.2 Epiretinales Implantat Im Gegensatz zu dem subretinalen Implantat 
benötigt das epiretinale Implantat eine 
externe Kamera, die häufig an Brillen befestigt ist. Dies hat mit der Implantierungsmethode zu tun, denn anders als bei der subretinalen Implantation, wird das Implantat nicht hinter die intakte Netzhaut implantiert, sondern auf die 
Netzhaut. Die Elektroden stimulieren direkt 
Ganglienzellen des Sehnervs und 



             15 Informatics 

Inside 

  

überbrücken somit die gesamte Retina. 
Generell gilt dieser Eingriff als chirurgisch einfacher zugänglich [11]. Aktuell gibt es 
zwei verschiedene Systeme des epiretinalen 
Implantats. Zum einen das Argus II System 
und zum anderen das EPIRET3 System. 
Beide Ausführungen verwenden eine außen angebrachte Kamera, die in eine Brille eingelassen wird, und ein Computersystem 
für die Verarbeitung der Kameradaten.  
Das EPIRET3 System [11] besteht dabei aus 
zwei Teilsystemen, zum einen das 
extraokulare und zum anderen dem 
intraokularen. Das extraokulare Teilsystem 
umfasst dabei ein Computersystem, eine 
Sendereinheit und eine an einem Halter 
angebrachte Senderspule, die vor dem Auge platziert wird. Das intraokulare Teilsystem 
besteht dabei aus einem Empfänger, der 
notwendigen Elektronik und aus 25 3D-
Simulationselektroden. [11] 
Das Argus II System ist dabei gleich 
aufgebaut, wie das EPIRET3 System, jedoch besitzt das Argus II System 60 Elektroden, die aus dem Kamerabild ein 
Erregungsmuster auf die Netzhaut 
übertragen [12]. Die Abbildung 4 zeigt die beiden Retina Implantate; deutlich zu erkennen ist hier die Kameravorrichtung vor dem Auge und die Platzierung des epiretinalen Implantats direkt auf der Netzhaut (linker Teil des Bildes). Das subretinale Implantat ist auf dem Bild im rechten Teil zu finden und ist hinter der Netzhaut platziert. 

5 Sicherheitsrisiken der 
Technologien  
Sobald Mikrochips und Datenübertragungen 
möglich sind, gibt es auch Sicherheitsrisiken 
und mögliche Angriffe, die zu beachten sind. 
In diesem Kapitel werden mögliche 
Schwachstellen und konkrete 
Sicherheitslücken aufgezeigt und diskutiert. Dabei werden die in den Implantaten verwendeten Technologien einzeln betrachtet. Neben den technischen Risiken, werden zudem auch gesundheitliche Risiken angesprochen – dies hat den Grund, da die Technologien und deren technische Bauteile auch gesundheitliche Risiken bergen. Angriffe auf Technologien verfolgen meist bestimmte Ziele, sei es das System unbrauchbar zu machen, Daten zu erhalten 
oder einfach Schaden anzurichten und das 
System temporär zu blockieren. Um diese Ziele zu erreichen, verwenden die Angreifer verschiedene Methoden, auf welche die vorgestellten Implantate untersucht werden. 5.1 Herzschrittmacher  Herzschrittmacher, die eine Wireless 
Funktion beinhalten, stellen bei Hackern eine 
unwiderstehliche Versuchung dar [13]. Eine 
Gruppe von Wissenschaftlern der Universitäten von Massachusetts und 
Washington gelang es, das Sicherheitssystem des kombinierten Herzschrittmachers mit dem Defibrillator der Firma Medtronic zu 
überwinden [13]. Ihnen ist es nicht nur 
gelungen, persönliche Daten auszulesen, sondern sie wären zu dem in der Lage 

Abbildung 4:Epiretinales (Argus II) und subretinales Implantat (Aplha IMS)[12] 
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gewesen, tödliche Stromstöße an ein normal funktionierendes Herz zu senden [13]. 
Dem bekannten Hacker Barnaby Jack gelang es, eine Reihe von Geräten aus dem Internet der Dinge zu hacken, von Geldautomaten bis hin zu Herzschrittmachern. 2012 entdeckte 
Jack ernsthafte Schwachstellen in der 
Software implantierbarer medizinischer Geräte verschiedener Hersteller und es gelang ihm, diese Geräte selbst zu steuern. 
Aus einer Entfernung von 15 Metern hätte er 
allein mit einem Befehl über seinen Laptop einen implantierten Defibrillator anweisen 
können, Stromstöße von 830V in das Herz eines Betroffenen zu schicken. [13] 
Solche Angriffe wären für den Implantatbesitzer tödlich und zeigen auf, 
welche Gefahren aus der Vernetzung des Menschen hervorgehen. Die 
Sicherheitslücke der Herzschrittmacher und Defibrillatoren war durch die Software verschuldet, welche anschließend durch ein 
Firmware-Update geschlossen wurde [13]. Aus diesem Anlass entschied sich der 
Kardiologe des ehemaligen Vizepräsidenten 
Dick Cheney bei dessen Herzschrittmacher die Funkfunktion abzuschalten, damit keine 
Terroristen einen tödlichen Stromstoß an das 
schon leidende Herz schicken können [13]. 
Der Hacker Barnaby Jack erläuterte sein 
spezifisches Vorgehen zwar bestimmten Herstellern und seinem befreundeten 
Sicherheitsforscher Laverett, jedoch nicht 
der Öffentlichkeit. Somit bleibt es streng geheim, wie genau es Barnaby Jack geschafft hat, die Implantate durch einen manipulierten Transmitter zu steuern [14]. 5.1.1 Gesundheitliche Risiken Neben dem Risiko eines Angriffes und der dadurch verursachten Schäden am Herzen, besitzen Herzschrittmacher weitere gesundheitliche Risiken, die es zu untersuchen gilt. Herzschrittmacher sind anfällig, wenn starke Magnetfelder in der näheren Umgebung sind. Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Generationen von 
Herzschrittmachern bezüglich der Anfälligkeit, jedoch besitzen nicht alle einen 

der neuesten Generation. Daher gelten 
Herzschrittmacher als Kontraindikation für MRT (Magnetresonanztomographie), dies bedeutet, dass bei Patienten die einen Herzschrittmacher besitzen, eher von einem MRT abgesehen werden sollte. [2] 
Gesundheitliche Risiken können auch von einem Angriff ausgehen, wie in Kapitel 5.1 beschrieben. Dabei muss ein Angriff nicht unbedingt tödlich enden, sondern kann auch eine Auslastung auslösen, die die verwendete 
Batterie erschöpft oder das Herz und seinen 
Rhythmus beeinflusst. Somit wäre es denkbar, dass ein Kammerflimmern oder eine Herzrhythmusstörung ausgelöst werden kann, die die Gesundheit des Patienten gefährdet. 5.2 RFID und NFC Implantat 
Die RFID Technologie ist eine ältere Technologie, die in Chip-Karten, wie bei Zugangskarten eingesetzt wird. Bei einem 
RFID-Implantat bestehen daher auch die 
schon bekannten Sicherheitsrisiken. Anders als bei Chipkarten, kann der Träger sein Implantat nicht einfach ablegen und trägt es somit immer bei sich. Dies erhöht das Risiko eines Angriffes. Zusätzlich ist der Besitzer 
dieser RFID Implantate dazu in der Lage, diese selbst zu programmieren, was das 
Risiko nochmal erhöht, da die gängigen 
Sicherheitsmechanismen wie beispielsweise 
kryptografische Verschlüsselung, nicht zwingend bedacht werden. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden 
Angriffsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert. In Abbildung 5, sind verschiedene Angriffsmöglichkeiten auf RFID Systeme aufgezeigt. Dabei zeigen die grauen Pfeile und somit die einzelnen 
Angriffsmöglichkeiten direkt auf das 
betreffende Element des RFID Systems. In 
dieser Arbeit können nicht alle Angriffsvektoren genau erläutert werden, 
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daher wurden nur die ausgewählt, die durch 
das Implantat ein erhöhtes Risiko darstellen.  
Abbildung 5: Angriffsmöglichkeiten auf 
RFID Systeme [15] 
Somit lassen sich folgende 
Angriffsmöglichkeiten spezifizieren, welche auch bei einem Implantat angewendet 
werden können.  5.2.1 Denial of Service 
Bei der Zerstörung des RFID-Implantats, 
können in der Regel zwei Arten angewendet 
werde. Zum einen die physische Gewalt und zum anderen durch Hilfe von technischen Geräten. In dem Artikel von Graafstra [4] 
wurde ausprobiert, welche Kraft nötig ist, um das Implantat durch Gewaltanwendung mit 
einem Hammer zu zerstören. Dabei stellte dieser fest, dass die Gewalteinwirkung so groß sein muss, dass die Hand selbst Schaden 
erleiden würde. 
Die dauerhafte Zerstörung des RFID 
Implantats kann mittels der Verwendung 
eines RFID-Zappers erfolgen [16]. Dieser ist ein kleines elektronisches Bauteil, welches 
ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugen kann, ähnlich eines EMP’s (elektromagnetischer Impuls) [16]. Dieses 
Feld erzeugt dabei eine Spannung, welches 
ein Bauelement der Schaltung des RFID-
Chips durchbrennen lassen kann [16]. Im 
Internet findet man eine Vielzahl von Bauanleitungen, für einen RFID-Zapper 
[17]. In den meisten Anleitungen werden 
Bauteile einer Einwegkamera verwendet und 
eine Art Spule gebaut, siehe Abbildung 6. 
Jedoch werden bei diesen RFID-Zappern nur 
von einer Verwendung bei RFID-Chips wie beispielsweise von Personalausweisen 

berichtet, nicht bei RFID-Implantaten. Somit 
müsste noch geprüft werden, ob dieses 
elektromagnetische Feld ausreichend ist, um 
die Haut und den Glaskörper des Implantats 
zu durchdringen und so den RFID-Chip zu 
zerstören. Das Risiko eines solchen Angriffs 
ist bei einem Implantat größer, da das Implantat immer dabei ist und nicht abgelegt werden kann. Dennoch ist das Implantat von außen nicht leicht zu erkennen, wodurch der Angreifer gezielt wissen muss, dass man solch ein Implantat besitzt. Je mehr die 
Implantate verbreitet sind, desto größer wird das Risiko eines solchen Angriffs, da der Angreifer davon ausgehen kann, dass man solch ein Implantat besitzt.  
Abbildung 6: RFID Zapper, gebaut aus 
einer Kamera [17] 
Neben der Zerstörung des Implantats gibt es 
noch weitere Möglichkeiten eine Denial of 
Service Attacke auszuführen. Die einfachste Methode wäre die Kommunikation zwischen 
Lesegerät und RFID-Implantat zu 
unterbrechen. Bei RFID-Karten kann dies 
durch eine einfach metallische Hülle geschehen, jedoch stellt sich dies, bei einem Implantat als schwierig dar. Eine Alternative 
wäre hier die Verwendung von aktiven 
Störsendern. Aktive Störsender beeinflussen 
das elektromagnetische Feld zwischen dem Implantat und dem Lesegerät und unterbrechen die Datenkommunikation [15]. 
Der Störsender müsste somit, entsprechend nahe am Lesegerät positioniert sein oder mit entsprechend großen Antennen und 
Sendeleistung gearbeitet werden [15]. Der 
Schaden, der sich beim Zerstören ergibt, beträgt nur die Kosten des Implantats selbst.  
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5.2.2 RFID-Malware 
Die RFID-Malware ist ein Angriff, der sich nicht nur auf den Transponder oder auf das Lesegerät beschränkt. Die RFID Malware gliedert sich in 3 Kategorien auf. RFID 
Worms verbreiten sich über ein Netzwerk 
ohne Benutzeraktivität. Sie führen 
Aktivitäten wie Löschen von Dateien, Installieren von Software-Patches oder 
Senden von Informationen per E-Mail durch. 
Der ganze Worm kann dabei nicht auf dem 
RFID-Chip platziert werden, daher wird ein 
Teil auf dem Chip platziert und der Rest wird heruntergeladen. [18]  
RFID Viren sind infektiöse RFID Chips, die 
im Vorfeld manipuliert wurden. Diese Manipulation breitet sich dann über die Lesegeräte bis hin zum zentralen 
Managementsystem aus und infizieren somit 
alle RFID Tags oder Implantate die mit 
diesem System kommuniziert haben. [18] 
RFID Exploits können direkt die Backend 
Middleware nutzen. Für diese Art des 
Angriffs benötigt es mehr Einfallsreichtum statt Ressourcen. Die Manipulation von den On-Chip-Daten können Sicherheitslücken in der Middleware ausnutzen, wodurch ihre 
Sicherheit untergraben wird und 
möglicherweise der gesamte Computer oder das gesamte Netzwerk kompromittiert wird. Je mehr manipulierte Daten auf einen RFID 
Chip passen, desto komplexere Angriffe 
können durchgeführt werden. [19] 5.2.3 Klonen des Transponders Das Klonen oder auch emulieren eines RFID 
Transponders ist eine komplexere Art des 
Angriffs. Dabei wird versucht, den RFID Transponder zu kopieren, um somit einen identischen Transponder zu erzeugen. Da die 
RFID-Implantate auch als Rohlinge gekauft 
werden können und nicht nur von Firmen 
verwendet werden, können diese zunächst 
noch keine Sicherheitsmechanismen vorweisen. Damit besteht die Gefahr, dass das Klonen ohne Hindernisse geschehen kann. Beim Klonen wird versucht die 
eindeutige ID des RFID Implantats zu 
kopieren und dessen Speicher, falls 

vorhanden [15]. Für das Auslesen und Klonen kann ein Aufbau wie in Abbildung 7 gezeigt, verwendet werden.   
Abbildung 7: Versuchsaufbau zum Auslesen und Klonen eines 125KHz Read- 
Only Transponders [15] Der Kopiervorgang geschieht dabei 
innerhalb weniger Sekunden. Da der Implantat-Träger das RFID-Implantat immer bei sich trägt, kann dieser so gut wie überall ausgelesen werden. Ein Angreifer benötigt hierzu nur ein Lesegerät und ein Laptop, welches sich in einem Rucksack leicht 
verstauen lässt.  Ein wirkungsvoller Schutz 
gegen das Klonen besteht in der 2 Wege 
Authentifizierung und der Verschlüsselung [15].  
Es ist anzunehmen, dass gerade Firmen die 
ihren Mitarbeitern RFID-Implantate zur Identifikation anbieten, diese Schutz-mechanismen bereits verwenden. Ein 
weiterer Schutz ist das Implantat selbst. Das Implantat ist äußerlich nicht bis kaum zu erkennen, somit müsste der Angreifer gezielt wissen, dass eine Person solch ein Implantat besitzt. Hierdurch erhöht sich die Gefahr je mehr Menschen sich ein Implantat einsetzen 
lassen. Erst wenn diese Praktik zum Alltag 
der Bevölkerung gehören sollte, kann der Angreifer davon ausgehen, dass es auch ohne eine bestimmte Zielperson, RFID-Implantate zum Auslesen und Klonen gibt. 5.2.4 Gesundheitliche Risiken von RFID-Implantaten Das RFID-Implantat besitzt nicht nur technologische Risiken, sondern auch gesundheitliche Risiken. Dies wurde von 
Forschern erstmals bei Tieren festgestellt, die 
einen Identitätschip implantiert bekamen. Es ist nicht sicher, dass diese gesundheitlichen 
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Risiken auch beim Menschen auftreten 
können, da es noch keine Langzeitstudien 
diesbezüglich gibt. [7] 
Es wurden 4 Gründe für die Tumorbildung in Zusammenhang mit implantierten Mikrochips ermittelt [7]. Der erste ist die 
fremdkörperbedingte Tumorbildung. Da der Mikrochip subkutan implantiert wird und 
vom Körpergewebe als Fremdkörper betrachtet wird, kann die Kommunikation 
zwischen den Zellen gestört werden und es kann zur Bildung von Tumoren kommen. Als Zweites zu nennen sind Entzündungen, die 
bei der Injektion entstehen können. Ein 
weiterer Grund können genotoxische Stoffe in der Implantat-Hülle sein. Des Weiteren 
wird die elektromagnetische Strahlung als Ursprung für die Tumorbildung genannt. [7]  
Es ist jedoch anzunehmen, dass die 
Auswirkungen der RFID Strahlung ähnliche Nebenwirkungen besitzen kann, wie es bei 
der Handystrahlung bekannt ist. 5.3 Retina Implantat Da das subretinale Implantat keinerlei 
Schnittstelle nach außen besitzt, außer die 
Stromversorgung, können nur hier Angriffe erfolgen. Denkbar wäre ein Denial of 
Service-Angriff auf diese Stromversorgungs-schnittstelle. Das epiretinale Implantat im 
Gegenzug besitzt eine Wireless-Übertragung 
der Videodaten zum Implantat, welches als 
Angriffsziel verwendet werden könnte. Da 
das Implantat sich noch in der Forschung befindet, wurden noch keine sicherheitsrelevanten Angriffsvektoren 
veröffentlicht. Die nachfolgenden Angriffsszenarien bzw. Angriffs-
möglichkeiten sind daher nur Vermutungen und besitzen keinen Nachweis. In der 
Wireless-Übertragung der Videosignale zum 
Implantat könnte eine Angriffsschnittstelle bestehen. Gelingt es dem Angreifer das 
Wireless-Signal abzugreifen, könnte dieser das sehen, was der Implantatträger sieht. Die 
Voraussetzung dazu müsste die passende 
Reichweite des Signals sein und die passende 
Hardware, die für das Entschlüsseln der 
Verschlüsselung notwendig ist. Dies birgt 

gerade ein Risiko, da der Angreifer auch 
sensible Daten wie Passwörter und PIN‘s 
abgreifen könnte und diese Daten für weitere Angriffe verwenden kann. Die Folgeangriffe 
könnten sich dadurch auf verschiedene Bereiche wie das Banking beziehen oder auf Bereiche der Spionage. 6 Fazit Nachdem nun die verschiedenen Technologien vorgestellt und gleichzeitig die denkbaren Angriffsmöglichkeiten dargestellt wurden. ist ersichtlich, dass auch Implantate dem Risiko eines Angriffs unterliegen.  
Es bleibt noch zu sagen, dass die Implantate in der Zukunft mit zunehmender Zuverlässigkeit häufiger Anwendung finden werden. Dies liegt daran, dass gerade im medizinischen Bereich die Implantate neue 
Möglichkeiten bieten, Menschen mit 
Erkrankungen zu helfen. Sei es hierbei, dass Blinde wieder etwas sehen können oder 
Taube wieder etwas hören. Doch gerade bei den medizinischen Implantaten, ist ein 
erhöhter Sicherheitsstandard von Nöten, denn gelingt es die Implantate anzugreifen, 
entstehen nicht nur datentechnische Schäden, 
die die persönlichen Informationen des Trägers betreffen, sondern auch gesundheitliche. Wie Kapitel 5.1 aufzeigt, besteht zu dem ein Risiko, dass Anschläge 
über die Implantate verübt werden können. 
Es ist zusätzlich zu erwarten, dass es auch in 
der kommerziellen Ebene zu 
Weiterentwicklungen kommen wird. Hier 
könnten Systeme entwickelt werden die die 
gesundheitliche Überwachung übernehmen, auch wenn noch keine konkrete Erkrankung vorliegt – sie würden beispielsweise eine 
Weiterentwicklung der Fitnessarmbänder darstellen. 
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bestätigt werden. Welche vorhandenen An-
sätze es im Bereich Sonografie zur Reprodu-zierbarkeit von Ultraschalluntersuchungen gibt, wird nachfolgend erläutert.  1.2 Stand der Technik Bei der Recherche zur Reproduzierbarkeit von Ultraschalluntersuchungen wurden keine Ansätze gefunden, die elektromagnetisches Tracking in Kombination mit Ultraschall und der Reproduzierbarkeit zum Ziel haben. Die gefundenen Ansätze beschreiben zum einen 
Systeme zur Navigation mittels Ultraschall, 
den Einsatz von elektromagnetischen Tra-
cking in anderen medizinischen Kontexten 
und die Forschungsergebnisse zu der kombi-nierten Anwendung von elektromagneti-schen Tracking und Ultraschall.  1.2.1 Ultraschallnavigation Der Literatur nach, siehe Ungi et al. [1], kommt die Ultraschallnavigation bei Inter-
ventionen zum Einsatz. Dabei orientiert sich der Arzt anhand von Ultraschallbildern, um eine Nadel an eine bestimmte Stelle im Kör-per des Patienten zu navigieren. Mit den Ult-raschallbildern kontrolliert der Arzt die Aus-richtung der Nadel und die Entfernung zum Zielpunkt. [1] Zwei Publikationen von Zetti-nig et al. [2, 3] beschreiben ebenfalls den Ein-satz von Ultraschallnavigation zur Nadelin-tervention. Bei Zetting liegt jedoch im Ge-
gensatz zu Ungi der Fokus auf dem intraope-
rativen Einsatz und im Speziellen der neuro-
chirurgischen Navigation. Hierfür stellt Zet-
ting ein bildbasiertes Framework vor. [2, 3] Die Arbeit „Ultraschallgesteuerte Interven-
tionen unter virtueller Führung“ von Birth et al. [4] verfolgt dieselbe Idee. Die Autoren zeigen ebenfalls ein ultraschallbasiertes int-
raoperatives Navigationssystem auf konzent-rieren sich dabei jedoch mehr auf die Heraus-
forderungen beim Einsatz unter realen OP-Bedingungen. [4] In Artikel [5] von Brattain 
et al. wird ein Prototyp zur Verbesserung ult-
raschallgestützter Verfahren beschrieben. [5] 
Eine Veröffentlichung von Moult et al. [6], „Ultrasound-guided facet joint injection trai-ning using Perk Tutor”, stellt ein Aug-

mented-Reality-Trainingssystem zur ultra-schallgeführten Nadelinterventionen vor, dass wie auch das hier vorgestellte System dem Ziel des Trainings und der Übung dient. [6] 1.2.2 Elektromagnetisches Tra-cking 
Elektromagnetisches Tracking kommt im medizinischen Umfeld zunehmend zur Navi-
gation und Verfolgung von Instrumenten 
zum Einsatz. Durch an den Instrumenten an-
gebrachte Sensorspulen kann dabei die Posi-tion und Orientierung in einem Magnetfeld 
berechnet werden. Elektromagnetische Tra-
ckingsysteme arbeiten nach diesem Prinzip und kommen meist intraoperativ in Kombi-nation mit einem bildgebenden Verfahren 
wie Computertomographie oder Magnetreso-nanztomographie zum Einsatz.   Die Arbeit von Brastianos et al. [7] demons-triert ein solches elektromagnetisches Tra-cking. Dabei dient das Trackingsystem zur 
Unterstützung beim Einsetzten eines Kathe-ters bei Brusttherapien. Mengfei et al. [8] stellen in ihrer Arbeit ebenfalls ein bildge-
führtes elektromagnetisches Trackingsystem 
zur Navigation vor. Ihr System ist dabei im Gegensatz zu dem von Brastianos et al. com-
putergestützt und konzentriert sich auf den 
Einsatz bei Nadelinterventionen. [8] In der 
Veröffentlichung von Kamali et al. [9] wird elektromagnetisches Tracking zur Lokalisie-rung der Querfortsätze im Ultraschall zur 
Messung der Wirbelsäulenkrümmung ver-wendet. [9] Die Studie „Multiview Echocar-
diography Fusion using an Electromagnetic 
Tracking System“ von Punithakumar et al. [10] schlägt einen Ansatz vor, um unter Ver-wendung eines elektromagnetischen Tra-ckingsystems, das Field of View zu verbes-sern. [10] Damit ist der Bildschirmausschnitt einer Ultraschallsonde gemeint.   1.2.3 Kombination von Sonogra-fie und elektromagnetischem Tra-cking 
Der Einsatz von elektromagnetischen Tra-
ckingsystemen ist, wie die Sonografie, für  
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AURORA - BoardNDIUltraschall-gerät Schallkopf Seriell PCFramegrabber Display ZielAktuellNavigation  
Abbildung 1 Systemaufbau mit Komponenten den Patienten unschädlich und für Niederlas-sungen kostengünstig. Durch diese Vorteile 

eignet sich die Kombination besonders für sich wiederholende Therapien. Ungi et al. [1] beschreiben in ihrem Paper „Spinal Needle 
Navigation by Tracked Ultrasound Snap-shots“ einen Ansatz zur Kombination der bei-den Technologien. [1] In der Publikation von 
Shi et al. [11] wurde eine neue Gefäßmodel-lierungs- und Navigationsmethode basierend auf der Datenfusion von intravaskulärem Ult-raschall und elektromagnetischem Tracking 
zur Implantation eines Stentgrafts vorge-stellt. [11] Ein Stentgraft ist die Kombination aus einem stabilisierenden Drahtgeflecht (= 
Stent) und einem künstlichen Blutgefäß aus Kunststoff (= Gefäßprothese).  In der Studie „Freehand 3D Ultrasound Im-
aging System Using Electromagnetic Track-ing” von Daoud et al. [12] wurde ein freihand 3D-Ultraschallbildgebungssystem beschrie-ben, das auf einem konventionellen 2D-Ult-raschallgerät und einem elektromagnetischen Trackingsystem basiert. [12] Krombach et al. [13] präsentieren ein magnetfeldunterstütztes 
Navigationssystem für sonographisch ge-
führte Interventionen. Das System unterstützt sowohl die Punktion in der Bildebene als auch von einem außerhalb der Bildebene ge-legenen Einstichort aus. [13] In einer weite-ren Arbeit von Ungi et al. [14] wird durch ein elektromagnetisches Tracking von Ultra-schall und chirurgischen Instrumenten eine 
Navigation zur Entfernung von Brusttumo-ren vorgestellt. [14]   

 Die gefundenen Ansätze decken jeweils nur 
ein Teilgebiet ab oder sind für eine Reprodu-zierbarkeit von Ultraschalluntersuchungen, beispielsweise die Ultraschallnavigation, nicht geeignet. Aus diesem Grund wurde ein 
Prototyp entwickelt, der im nächsten Kapitel erläutert wird. 2 Prototyp zur Unterstüt-zung für Medizinstudenten in Ultraschallseminaren 
Die Entwicklung des Prototyps zur elektro-magnetischen Navigation von Ultraschallge-räten beruht auf dem Ziel, eine Reproduzier-
barkeit der Sonografie durch die Integration 
eines elektromagnetischen Trackingsystems 
zu ermöglichen. 2.1 Systemaufbau 
Als Komponenten des Systems wird eine se-rielle Kommunikation und eine visuelle Dar-
stellung benötigt. Die serielle Kommunika-
tion ist für die Steuerung und das Tracking der Ultraschallsonde nötig. Position und Na-vigation der Ultraschallsonde, sowie das ak-tuelle Ultraschallbild werden durch eine vi-
suelle Darstellung ermöglicht. Hardwaresei-
tig besteht das System aus vier Bestandteilen. 
Diese sind zum einen ein Computer (Be-
triebssystem Windows 10) auf dem sich die 
Softwarekomponente befindet, ein Ultra-schallgerät (Esaote MyLabSat) mit Ultra-schallkopf, ein NDI AURORA elektromag-
netisches Trackingsystem (EMTS) und ein 
Framegrabber. Um ein Zusammenspiel der 
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Komponenten zu ermöglichen, bedarf es ei-nes speziellen Aufbaus, der nachfolgend er-läutert wird.  
Der Computer ist seriell mit dem EMTS ver-
bunden. Das EMTS besteht aus Feldgenera-
tor, System Control Unit, Sensor Interface Unit und Sensor. Ein Framegrabber verbin-
det den Computer mit dem Ultraschallgerät. 
Dieses besteht aus der Signalprozessorein-heit und dem Ultraschallkopf mit Ultraschall-
sonde. Am Ultraschallkopf ist der Sensor des 
EMTS angebracht. In Abbildung 1 ist der 
Systemaufbau, der die Komponenten bein-haltet, veranschaulicht. Der Ultraschallkopf 
sendet die Echosignale an das Ultraschallge-rät. Das Ultraschallgerät generiert ein Ultra-
schallbild, das von einem Framegrabber ab-gegriffen und an den Computer geleitet wird. 
Der Computer erhält über die System Control Unit zudem Trackingdaten. Diese Tracking-
daten werden durch den Feldgenerator aus 
dem Sensor, der an den Ultraschallkopf be-
festigt wird, abgeleitet und in der System 
Control Unit berechnet. Im Computer wer-den die Trackingdaten und über Video-stream-Capture das Ultraschallbild an die 
Software weitergegeben. 2.2 Software 
Die Software wurde in der Programmier-
sprache Python umgesetzt. Das Hauptpro-gramm unterteilt sich in mehrere Funktionen, 
die GUI Funktion, einen Videocapture und 
Snapshots des Framegrabbers, die serielle Kommunikation zwischen Computer und 
EMTS und die Verarbeitung der Trackingda-ten zur visuellen Navigation. Die Benutzer-oberfläche besteht aus den vier Bereichen Liveansicht Ultraschallbild, Referenz Ultra-schallbild, Buttons und Visualisierung. Die 
Visualisierung wird im nächsten Kapitel be-trachtet.    

2.3 Visualisierungstechnik 
Als Visualisierung der Navigation des Ultra-schallkopfes dienen ein Piktogramm, visuelle Pfeile und Kreis-Zusammenhänge. Die Navi-gation teilt sich in einzelne aufeinander fol-gende Schritte.  
Abbildung 1 Beispiel eines Piktogramms Zu Beginn wird ein Piktogramm angezeigt, siehe Abbildung 2. Bei Ultraschalluntersu-

chungen ist es üblich, dass der behandelnde Arzt nach einer Untersuchung spezifische 
Stellen auf einem Piktogramm markiert, um 
bei einer Folgeuntersuchung den ungefähren Zielort wiederzufinden. Demnach beginnt die Navigation mit einem Piktogramm. Be-wegt ein Arzt den Ultraschallkopf, startet die Navigation zur Position in x-, y- und z-Ach-senverschiebung, dann die Rotation und zu-letzt die Säge- bzw. Kipp-Bewegung des Ult-raschallkopfes.  Die Navigation der Position durch Pfeile auf 
der x-, y- und z-Achse ist in Abbildung 3 er-kennbar. Die Pfeilfarbe Rot symbolisiert, dass die aktuelle Position über 5 mm entfernt vom Positionsziel liegt. Ist die Pfeilfarbe Gelb, befindet sich die aktuelle Position in-nerhalb von 5 mm zum Positionsziel. Wech-selt der Pfeil als visuelles Navigationsmerk-
mal auf einen grünen Smilie, ist das Positi-onsziel erreicht und die Rotationsnavigation beginnt. Rot GrünGelb  

Abbildung 2 Positionsnavigation 
Für die Rotation dient ein Kreuz als visuelles Navigationsmerkmal, siehe Abbildung 4. Das aktuelle Kreuz in Gelb muss mit dem ge-speicherten Kreuz in Schwarz deckungs-
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gleich werden, um das Rotationsziel zu errei-chen und zur Säge- bzw. Kipp-Bewegungs-navigation zu gelangen. GrünGelbSchwarz  
Abbildung 3 Rotationsnavigation 

Für die Säge- bzw. Kipp-Bewegung in der Navigationskette müssen die abgebildeten Kreise, siehe Abbildung 5, konzentrisch aus-gerichtet werden, um das Ziel zu erreichen. Gelb Grün  
Abbildung 4 Säge- bzw. Kipp-Bewe-

gungsnavigation Die Navigation ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn durch das System ein automatischer 
Snapshot der Liveansicht des Ultraschallbil-des erfolgt. Dadurch entsteht eine „Schritt-
für-Schritt“ Zielführung, durch die der Be-nutzer geleitet wird, ohne ihn durch mehrere gleichzeitige visuelle Reize zu verwirren. Im nächsten Kapitel wird der vorgestellte Proto-
typ in Bezug auf den klinischen Alltag be-trachtet und untersucht. 
3 Untersuchung In diesem Kapitel wird der Prototyp zur Un-
terstützung für Medizinstudenten in Ultra-schallseminaren genauer analysiert. Dazu wird das Ziel nachfolgend genau definiert.  3.1 Ziel Damit die Reproduzierbarkeit von Ultra-schalluntersuchungen unterstützt werden kann, wurden Experteninterviews [2] durch-
geführt. Das Experteninterview dient dazu, 
fundierte Erkenntnisse über die Zielgruppe 
und deren Anforderungen an das System zu 
gewinnen. Der erwartete Erkenntnisgewinn 

ist besonders wichtig, da der Einblick in die klinischen Abläufe und den Krankenhaus-Alltag fehlen. Als Zielgruppe sollen Ärzte im 
Bereich der Sonografie befragt werden. Die zentralen Fragestellungen, die durch die 
Experteninterviews beantwortet werden, sind: 

• Besteht bei der Ultraschalldiag-nostik die Problematik Diagnosen zu wiederholen? 
• Ist eine Reproduzierbarkeit von Ultraschalluntersuchungen ge-

wünscht? Wird sie benötigt? 
• Werden Piktogramme verwendet 

und benötigt? 
• Was wird benötigt, um Vergleiche zwischen Untersuchungen an der-

selben Position durchzuführen? 
• Wird ein Snapshot der Liveansicht des Ultraschallbildes benötigt?  
• Wird nur das gespeicherte Ultra-

schallbild benötigt? 
• Soll das Ultraschallbild zusätzlich angezeigt werden? 
• Wie soll die Position des Ultra-schallkopfes angezeigt werden? 
• Ist eine „Schritt-für-Schritt“ Navi-gation oder eine gleichzeitige Na-vigation besser? 
• Wann ist das Ziel erreicht? 
• Kann eine Interaktion mit der Be-nutzeroberfläche erfolgen oder ist das zu umständlich?   3.2 Durchführung Die Interviews wurden im April 2018 durch-

geführt. Die Art ist qualitativ [2]. Die Inter-views wurden in Einzelgesprächen anonymi-siert aufgezeichnet. Teilgenommen haben Oberärzte der Abteilung „Medizinische Kli-nik“. Das Experteninterview bestand aus Leitfragen, die aus den zentralen Fragestel-lungen entstanden sind. Auf der ersten Seite wurde zuerst die Idee vorgestellt. Ziel dessen 
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war es das der Experte den Zweck des Sys-tems versteht und das Ziel des Interviews nachvollziehen kann.  Das nachfolgende Ka-
pitel fasst die Ergebnisse der Experteninter-views zusammen. 3.3 Ergebnisse Die Erfahrung der befragten Oberärzte durch 
das Experteninterview lag bei 14 bis 26 Jah-ren. In den Bereichen innere Medizin, Gast-roenterologie und Hepatologie. In der Tu-
mortherapie und Gefäßdiagnostik spielt für 
Sie die Reproduzierbarkeit der Ultraschall-untersuchung eine wichtige Rolle. Um eine 
konkrete Stelle bei einer Folgeuntersuchung erneut aufzufinden verwenden die Ärzte Hilfsmittel wie Piktogramme auf Ultraschall-bildern und Strukturabbildungen von Orga-nen. Ultraschallbilder die mitgegeben wer-
den oder Videoschleifen, aber auch Sequen-zen aus radiologischen Verfahren werden an-geschaut, dann korreliert und verglichen, während der Untersuchung. Dabei wird im-
mer wieder auf dem Bildschirm geprüft, auf dem der alte Befund aufgerufen ist, ob dieser Befund wiederzufinden ist. Als Bezugs-punkte für den Vergleich beider Befunde werden andere Organe, andere anatomische 
Strukturen verwendet, um diese auf einem 
Ultraschallbild als definierte Schnittebene wiederzufinden. Beispielsweise wird bei ei-nem Lebertumor zusätzlich die Niere und die Gallenblase mit im Ultraschallbild darge-stellt. Zusätzlich zur Untersuchungsdoku-mentation der entsprechenden Stellen für er-neute Untersuchungen, werden Bezugs-punkte auf dem Ultraschallbild und dem Pik-togramm markiert. Damit die Lage des Pati-enten, des Schallkopfes und die Schnittebene die angeschallt wurde, abgebildet wird. 
Manchmal werden Videoschleifen aufge-nommen um den Befund wiedereinzustellen.  
Der Vergleich von Ultraschalluntersuchun-
gen am selben Patienten und derselben Stelle 
über einen längeren Zeitraum, wird durch den Vergleich des Durchmessers einer Lä-sion oder eines Knoten ermittelt. Jedoch kann 
der Durchmesser nur bei kugelrunden Struk-turen verwendet werden. Deshalb muss für 

jeden pathologischen Befund in zwei Schnitt-ebenen die senkrecht aufeinander stehen, 
Breite, Tiefe und Höhe ausgemessen werden. In der Tumordiagnostik oder -kontrolle ist 
die Größe nur ein Kriterium, das andere ist, ob in einem Tumor noch Leben ist. Das kann beispielsweise mit Kontrastmittelultraschall 
überprüft werden. Hierbei liegen die Schwie-rigkeiten in der fehlenden definierten sono-
graphischen Schnittebene, der Erfahrung mit 
der Sonografie, an unbrauchbaren Pikto-
grammen, in der Zusammenführung von 
Computertomographie oder Kernspinntomo-graphie mit Ultraschall und wenn ein anderer Arzt untersucht hat, was man nicht sofort wiederfindet.  Die befragten Oberärzte wären bereit ein 
System zur Unterstützung der Reproduzier-barkeit von Ultraschalluntersuchungen regel-mäßig einzusetzen. Wenn das System selbst-
ständig erkennt, ob der Schallkopf in der glei-
chen Schnittebene ist wie bei der Vorunter-suchung. Es sollte sagen können, wo das war und sich das bei diesem Patienten merken. Die Einstellungen speichern und sagen kön-nen, da muss ich wieder hin, um das zu ver-gleichen.  
Das System soll beim Wiederauffinden einer 
Schnittebene unterstützen und die Schnitt-
ebene dann auch finden. Es müsste in der Lage sein alle anderen Parameter anzuglei-chen, die Parameter bei der Ultraschallunter-suchung, wie Eindringtiefe, Bildgröße, Sen-deleistung und Empfangsverstärkung. Diese Parameter sind alle auf den Ultraschallbil-dern abzulesen, sie werden angezeigt. Wenn 
ein System diese Parameter automatisch bei 
einer Folgeuntersuchung einstellen könnte, sodass der Schallkopf wieder mit der glei-
chen Einstellung arbeitet wie bei der Vorun-tersuchung oder zumindest darauf hinweist, 
wenn es nicht übereinstimmt. Zusätzlich wäre es für die Oberärzte sinnvoll, wenn der Befund aufgerufen werden kann, dem neuen 
Befund gegenübergestellt wird, beide paral-lel dargestellt sind und direkt verglichen wer-den können.  
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Die Informationen über Position, Rotation 
und Säge- bzw. Kipp-Bewegung der Ultra-
schallsonde im Verhältnis zur gesuchten 
Stelle bei einer Folgeuntersuchung ist nach Antworten der Ärzte genau das was Sie bräuchten. Sie wünschen es sich, dass gefun-den und gesagt werden kann, jetzt habe ich die gleiche Position wiedergefunden. Das ist zwar immer nur ein Teil des Ganzen, weil es auch sein kann, dass der Patient sich bei-spielsweise verändert hat, dass er anfangs der Therapie mehr gewogen hat und nachher deutlich weniger, dann wäre alles anders. Diesen Teil, diese Position, Rotation, Säge- bzw. Kipp-Bewegung, dass ist das, was Sie 
wissen wollen. Es wird davon immer alles 
benötigt, wo wurde angesetzt (Position) und in welche Richtung (Rotation und Bewe-gung) muss geschallt werden. Das eine ist ohne das andere nicht hilfreich.  
Die Art des Feedbacks dieser Informationen ist unterschiedlich. Als Bild, weil angezeigt wird wie angesetzt und wie bewegt werden muss. Wenn nur ein Ton käme der höher oder tiefer wird, dann ist nicht erkennbar in wel-che Richtung gegangen werden muss. Ultra-schaller sind optische Menschen. Es wäre sinnvoll, wenn neben dem aktuellen Bild, das alte Bild grün aufleuchtet, sobald die richtige 
Schnittebene erreicht ist oder es in 3D an-zeigt wo hingegangen werden muss.  
Die Wichtigkeit der Darstellung, der Infor-mationen, spielt insoweit eine Rolle, weil eine 3D-Darstellung gebraucht wird, die die 
dritte Ebene zeigt. Die Reihenfolge der benö-tigten Informationen wäre durch ein „Schritt-
für-Schritt“-Vorgehen verständlicher. Erst-mal die Position finden und dann, in welche 
Richtung der Schallkopf bewegt werden 
muss. Rotation, Schwenken oder Kipp-Be-
wegung, das geht organisch ineinander über. Zuerst muss die richtige Ansatzstelle gefun-
den werden und dann die Einstellbewegung stattfinden. Die Ärzte meinten zusätzlich, dass es ist nicht üblich ist, aber wenn es von der Machbarkeit besser ist, wäre das in Ord-nung, das erst verschoben, dann gedreht und 

dann gekippt oder gesägt wird, obwohl ei-gentlich alles gleichzeitig gemacht wird, in-tuitiv, wenn es ein Erfahrener Ultraschaller ist, Anfänger brauchen das, Anfänger schie-ben erst, kippen, rotieren. Ein Erfahrener kann die Bewegung schneller gleichzeitig än-dern.  
Eine Einblendung des alten Ultraschallbildes wird bisher noch nicht benutzt. Es wäre je-doch ideal, wenn das genutzt werden könnte. Aktuell ist das Verfahren, eine radiologische 
Computertomographie oder Kernspinntomo-
graphie am Computer aufzumachen und den Befund darzustellen. Dann wird der Patient geschallt und gleichzeitig auf dem Compu-termonitor geschaut, wo es ungefähr sein muss und dann mit Hilfe des Bildschirms, der 2-3 Meter entfernt steht, den Befund unge-
fähr zu finden und zu reproduzieren. Wenn das alles auf einem Monitor wäre, würde das vieles einfacher machen.    Das Ziel wäre mit diesem System erreicht, wenn es anzeigt, dass die gleiche Position und die gleiche Ausrichtung erreicht wurde. Danach geht es darum zu beurteilen wie es sich verändert hat und das wird durch den Arzt subjektiv festgelegt.   
Eine Interaktion mit einer weiteren Benutzer-oberfläche, während einer Ultraschallunter-suchung, ist möglich, weil die linke Hand 
verfügbar wäre. Benutzt wird die rechte Hand zum Schallen und mit der linken wird das Keyboard gesteuert. Ein System, dass selber anzeigt, nachdem man es einmal syn-chronisiert oder auf den gleichen Punkt ge-setzt hat, benötigt keine weitere Interaktion. 4 Diskussion Durch die Ergebnisse geht hervor, dass bei der Ultraschalldiagnostik die Problematik besteht Therapien oder Diagnosen zu wieder-holen. Deshalb ist eine Reproduzierbarkeit 
von Ultraschalluntersuchungen gewünscht. 
Um eine konkrete Stelle wiederaufzufinden, verwendet der Prototyp das angefertigte Pik-togramm zum Navigationsstart.  
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Der Vergleich des Durchmessers einer Lä-sion oder eines Knoten, wird durch das Ult-raschallgerät ermittelt und Bedarf demnach 
keine zusätzliche Funktion zur Messung der Läsionen oder Knoten durch den Prototyp. Dies betrifft ebenso die Tumordiagnostik o-der -kontrolle. Durch die Snapshot-Funktion 
der Liveansicht des Ultraschallbildes, kön-
nen die Parameter der Einstellung in Bezug auf den Befund im Ultraschallbild mitaufge-nommen werden. Die automatische Einstel-
lung des Ultraschallgeräts über eine Schnitt-stelle ist durchaus denkbar, jedoch nicht in 
den Prototyp implementiert. Durch den Pro-
totyp ist es möglich, das aktuellste Referenz-Ultraschallbild, mit dem Live-Ultraschallbild untereinander darzustellen und direkt zu ver-gleichen.  
Die Informationen über Position, Rotation 
und Säge- bzw. Kipp-Bewegung der Ultra-
schallsonde im Verhältnis zur gesuchten 
Stelle bei einer Folgeuntersuchung sind 
durch den Prototyp in 6-Freiheitsgraden durch das elektromagnetische Trackingsys-tem angegeben und wird durch die Visuali-sierungstechnik, „Schritt-für-Schritt“ navi-
giert, bis durch den automatischen Snapshot 
das Erreichen des Zielpunktes in Position, 
Rotation und Säge- bzw. Kipp-Bewegung  signalisiert wird.    5 Fazit  
Durch die Experteninterviews ist das Inte-
resse an solch einem System deutlicher ge-
worden. Der Arbeitsprozess soll unterstützt werden, weil es sehr oft vorkommt, dass Vor-
untersucher trotz Vorschriften nicht ausführ-lich dokumentieren und das Piktogramm nicht immer eingeben. Dadurch sind die Ult-raschallbilder im Grunde wertlos, weil nie-mand nachvollziehen kann was genau eigent-
lich abgebildet wurde. Des Weiteren ist für 
das Vergleichen von Befunden sehr wichtig und hilfreich, dass Bezugspunkte auf den Ultraschallbildern abgebildet sind. Ein weite-rer Punkt der die Untersuchung unterbricht, ist dass der behandelnde Arzt vom Ultra-
schallgerät zum Computer gehen muss, um 
sich Voruntersuchungen anzuschauen und zu 

vergleichen. Hier bietet der Prototyp eine Hilfe, weil zum Live-Ultraschallbild das auf-genommene Ultraschallbild parallel ange-zeigt wird. Integriert sollte diese Anzeige am besten im Ultraschallgerät direkt oder in ei-nem weiteren Monitor am Ultraschallgerät. Das durch die Oberärzte in den Interviews durchaus gewünscht wurde, weil es bisher 
noch nicht möglich ist. Zusätzlich dazu die 
Möglichkeit zu bieten den Ultraschallkopf im 
dreidimensionalen Raum verfolgen zu kön-nen und durch 6-Freiheitsgrade die Reprodu-zierbarkeit der Ultraschalldiagnostik zu un-
terstützen. Das „Schritt-für-Schritt“ vorge-hen dabei, ist je nach Erfahrung des Untersu-chers anders zu bewerten, da erfahrenere Ärzte intuitiver den Ultraschallkopf bedie-nen. Das Erreichen des Zieles, wird bislang 
durch ein Snapshot definiert, wobei die Ärzte 
sich wünschten zunächst einmal den Befund 
der Voruntersuchung wiederzufinden, um 
sich dann selbst die richtige Schnittebene zu 
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Digitalisierung im klinischen Umfeld zur Förderung der Personalisierten Medizin am Universitätsklinikum Tübingen am Fall-beispiel der molekularen Diagnostik mithilfe der MTB-Plattform  Öznur Öner Reutlingen University 
Oeznur.Oener@Student.Reutlingen-University.DE  Abstract Spezialisierte und teils papiergetriebene Ab-läufe erfüllen die primären Anforderungen der Mediziner im Versorgungskontext, wel-che die zielgerichtete Therapie eines Patien-ten als Ziel haben. Dabei stellen diese Ab-läufe durch geltende Datenschutzrichtlinien und ethische Aspekte eine immer höhere Herausforderung dar, die gewonnenen La-bormessergebnisse, Therapieansätze und -verläufe für die Sekundärnutzung im For-schungskontext bereitzustellen. Eine weitere Herausforderung stellt die maschinenlesbare Erfassung von allen o.g. Daten dar, da diese in der Regel als Freitexte in Befunden vorlie-gen. Vor Einzug der Digitalisierung bedarf es 
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1 Einleitung 1.1 Personalisierte Medizin Die Personalisierte Medizin beschreibt den Paradigmenwechsel in der Medizin. Das Ziel dieses Paradigmenwechsels ist es, eine ver-besserte Diagnose von Erkrankungen sicher-zustellen und zielgerichtete und individuelle Therapien anzuwenden. Im Rahmen der Plattform-1-Exzellenzinitiative des Universi-tätsklinikums Tübingen (UKT) wurde das in-terfakultäre Zentrum für Personalisierte Me-dizin (ZPM) etabliert, welches durch die Ver-bindung der Aspekte von 
• Datenerzeugung, 
• Datenanalyse und -interpretation, 
• funktioneller Bildgebung, 
• Entwicklung neuer Therapien, dessen klinischer Erprobung und Weiterent-wicklung dieses interdisziplinären Forschungsfeldes einen Mehrwert für den Patienten generieren soll. Molekulare Boards (Konferenzen) stel-len mit ihrer interdisziplinären und multipro-fessionellen Aufstellung eine Erweiterung zu den spezifischen Organboards dar, in wel-chem auf Basis der molekularen Erkran-kungscharakteristik passgenaue und indivi-duelle Therapiekonzepte für den Patienten konzipiert werden[1]. 1.2 Molekulares Tumorboard Das Molekulare Tumorboard (MTB) stellt eine Spezialisierung eines Molekularen Boards in der Onkologie dar, setzt sich aus den Fachgebieten /-disziplinen der  
• Onkologie, 
• Gastroenterologie, 
• Immunologie, 
• Radioonkologie,  
• Neurologie, 
• Gynäkologie, 

• Kardiologie, 
• Urologie, 
• Molekular-/Neuropathologie, 
• Dermatologie, 
• Humangenetik, 
• Molekular-/Systembiologie, 
• Bioinformatik, 
• Radiologie und Nuklearmedizin zusammen und befasst sich mit der Analyse und Interpretation vorhandener Daten mit dem Ziel einer bestmöglichen individuellen Therapieempfehlung für Krebspatienten. Da-bei richtet sich eine Therapieempfehlung an den behandelnden Arzt, der das MTB bei komplexen Fällen konsultiert[1]. 1.3 Zielsetzung Das Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe einer prototypischen IT-Strategie und der dazuge-hörigen Instanziierung die Digitalisierung im klinischen Umfeld zu realisieren.  Die fachli-chen Anforderungen der Stakeholder, beste-hend aus den MTB-Mitgliedern, eine Grund-lage für einen  
• papierarmen,  
• ablaufbegleitenden,  
• bereichsübergreifenden und  
• datenschutzkonformen  Informationsaustausch zur  
• Datenerzeugung,  
• Datenanalyse und  
• Dateninterpretation  zu erhalten, sollen mit der IT-Strategie er-möglicht werden. 2 Grundlagen der Digitalisie-rung Die Digitalisierung, auch bekannt unter der Digitalen Transformation und Industrie 4.0, ist eines der aktuellsten Trends seit einigen 
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Jahren. Dabei werden verschiedenen Diszip-linen und Aspekte aus der Volks- und Be-triebswirtschaft mit Innovationen aus der In-formationstechnologie, aber auch mit ande-ren Fachgebieten wie zum Beispiel die Me-dizin enger in Relation gesetzt. Durch dieses sogenannte Alignment (engl. Ausrichtung) sollen bestehende Prozesse optimiert (Effek-tivität und Effizienz) bzw. durch neue ersetzt und Aufwände minimiert werden. Ein weite-res Ziel der Digitalisierung ist es, einen be-stehenden Mehrwert zu erhöhen bzw. einen neuen Mehrwert für Beteiligte zu generieren. Eine Digitalisierung bedarf der Betrachtung (Analyse) der gegenwärtigen Ausgangssitua-tion, der Vision und der Mission, um Chan-cen und Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Fachliche Strate-gien sollen durch die Analysen abgeleitet und mittels der Möglichkeiten in der Informati-onstechnologie effektiv und effizient umge-setzt werden (siehe Abbildung 1: Beispiel für die Planung einer Digitalisierung) [5, 6, 7].        2.1 SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse ist ein Instrument der strategischen Planung, dient zur Ermittlung der eigenen Stellung auf dem Markt und der Bildung von Strategien, um die eigene Marktposition zu stärken. Die vier Kompo-nenten  
• Strengths (Stärken),  
• Weakness (Schwächen),  
• Opportunities (Chancen) und  
• Threats (Bedrohungen)  bilden das englische Akronym SWOT (siehe Tabelle 1: Aufbau einer SWOT-Analyse). Beim allgemeinen Vorgehen wird zwischen 

der Unternehmensanalyse (internen Analyse) und der Umfeldanalyse (externe Analyse) unterschieden. Die eigenen Stärken und Schwächen werden während der Unterneh-mensanalyse ermittelt und gesammelt. Glei-ches gilt für Chancen und Bedrohungen wäh-rend der Umfeldanalyse.  Tabelle 1: Aufbau einer SWOT-Analyse Stärken Schwächen Chancen Risiken  Im nächsten Schritt werden die genannten Komponenten kombiniert, um Strategien zu entwickeln, um beispielsweise die eigenen Schwächen auf Markt und gegenüber der Konkurrenz zu minimieren oder eigene Stär-ken auszubauen, um höhere Marktchancen zu erzielen. Die Darstellung der Strategien erfolgt in einer SWOT-Matrix (siehe Tabelle 2: SWOT-Matrix zur Strategieentwicklung) [3, 8]. Tabelle 2: SWOT-Matrix zur Strategie-entwicklung Interne Faktoren  Externe Faktoren Interne Analyse Stärken Schwächen Externe Analyse Chancen CSt- Strategie CS- Strategie Risiken RSt- Strategie RS- Strategie 2.2 Business-Motivation-   Modell (BMM) Das Business-Motivation-Modell zeigt, wie sich Strategien ableiten und umsetzen lassen. Das BMM wird von der Vereinigung Object Management Group betreut, welche sich mit der Standardisierung von Vorgehensweisen insbesondere im IT-Bereich beschäftigt. Das 
Analyse (SWOT) Business-Motivation-Modell Business-IT-AlignmentGeschäfts-modell Geschäfts-strategie IT-     Strategie Abbildung 1: Beispiel für die Planung einer Digitalisierung 
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BMM (siehe Abbildung 2: Aufbau eines Bu-siness-Motivation-Modells) unterscheidet zunächst zwischen Zweck und Mittel. 
 Abbildung 2: Aufbau eines Business-Mo-tivation-Modells Mithilfe des Mittels soll die Erreichung des Zwecks ermöglicht werden. Ein Bespiel hier-für wäre ein Loch in der Wand als Zweck und ein Bohrer das passende Mittel dazu, um die-sen Zweck zu erreichen. Der Zweck einer Unternehmung wird unterschieden in die Vi-sion und den angestrebten Ergebnissen. Die Vision ist ein sehr allgemein formuliertes Ziel, welches beschreibt, was die Unterneh-mung langfristig und generell erreichen will. Auch wenn die Vision sehr allgemein formu-liert ist, zeigt sie deutlich die grundsätzliche Ausrichtung der Unternehmung. Die Vision wird durch die angestrebten Ergebnisse kon-kretisiert. Diese lassen sich wiederum in Qualitative und Quantitative Ziele untertei-len. Tatsächlich kann direkt nur das Errei-chen eines quantitativen Zieles überprüft werden und deshalb benötigt die Unterneh-mung quantitative Ziele. Qualitative Ziele verbinden die sehr allgemein gehaltene Vi-sion mit den sehr konkret gehaltenen quanti-tativen Zielen. Dem Zweck einer Unterneh-mung stellt das BMM die Mittel gegenüber, mit denen dieser Zweck erreicht werden soll. Die allgemeinste Ebene bildet die Mission ei-ner Unternehmung, diese beschreibt den 

Kern der Geschäftstätigkeit. Die Mission ei-ner Unternehmung bildet das Gegenstück zur Vision. Diese Mission kann nun durch Stra-tegien und Taktiken konkretisiert werden. Die Unterscheidung von Strategien und Tak-tiken ist nicht immer klar zu treffen. Tenden-ziell wirken sich Strategien auf qualitative Ziele aus, während Taktiken ihre Wirkung auf quantitative Ziele entfalten. All diese Taktiken stellen eigeständige Aufgaben dar, deren erfolgreichen Erledigung durch eigene quantitative Ziele überprüft werden kann und die alle im Kontext der übergeordneten Auf-gaben der Beteiligung an innovativen Unter-nehmen wirken. Eine andere Herangehens-weise liegt darin, nicht in Strategien und Tak-tiken zu differenzieren, sodass Strategien so-wohl auf qualitative als auch auf quantitative Ziele hinwirken können. Direktiven sind An-weisungen, die das Geschäft bestimmen und somit IT-Strategien und Taktiken implemen-tieren können.  2.3 Business-IT-Alignment und IT-Strategie Das Business-IT-Alignment ist die Ausrich-tung der IT an die Fachabteilung in Form von zwei BMM (siehe Abbildung 3). Zunächst muss sich die Vision der IT-Abteilung an der Mission des oder der Auftraggeber ausrich-ten. Da die IT nie ein Selbstzweck ist, muss sie ihren Zweck aus der Unterstützung der wesentlichen Aufgaben ihrer Auftraggeber ableiten. Dies wird auf den Ebenen der Hand-lungsweisen und der Direktiven konkretisiert Auf der Ebene der Direktiven kann jedoch auch eine starke Abhängigkeit des Auftrag-gebers von konkreten Leistungen der IT fest-gestellt werden. Da IT-Leistung sich nicht immer wie geplant verhalten und es deshalb auf Seiten der IT zu Abweichungen der reali-sierten von geplanten Strategien kommen kann, muss sich auch der Auftraggeber an die IT ausrichten. Außerdem stellen die Mög-lichkeiten der IT einen wichtigen Einfluss für den Auftraggeber dar, welches bei der Pla-nung berücksichtigt werden muss.   
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      Die durch das Business-IT-Alignment entwi-ckelte IT-Strategie beinhaltet alle Bestand-teile und Komponenten, um in einer Road-map mit den Faktoren Zeit und Kosten ange-reichert und in der Implementierung umge-setzt zu werden (siehe Abbildung 4) [2, 4].         3 Methodische Vorgehens-weise Der Autor dieser Arbeit ist als Technischer Leiter in der IT-Abteilung des Zentrums für Personalisierte Medizin angesiedelt. 3.1 Ausgangssituation Ein MTB-Fall (siehe 1.2 Molekulares Tu-morboard) enthält initial eine Synopsis (Zu-sammenfassung) bisheriger Verlaufsdaten zu einem Patienten und die Fragestellung des Fallmoderators, welcher gleichzeitig der be-handelnde Arzt ist (siehe 1.2 Molekulares Tumorboard). Informationen zur Histologie, Genetik und radiologischen Bildgebung wer-den im Fall konsekutiv ergänzt. Diese Infor-mationsgruppen und deren Werte werden in eigenständigen Fachbereichen im Rahmen der definierten Standardabläufe (SOP) erho-ben und in den dazugehörigen Informations-systemen persistent abgelegt. Somit ist der Moderator gezwungen, alle MTB-fallrele-

vanten Daten aus den relevanten Informati-onssystemen in einem MTB-Fall manuell zu-sammen zu tragen. Eine besondere Heraus-forderung stellt das Bioprobenauftragsma-nagement dar, da eine Bioprobe mehrere Etappen durchläuft und in jedem Prozessie-rungsschritt ereignisbedingte Informationen aufnimmt und wieder abgibt. Die nachfol-gende Auflistung der Bioprobenprozessie-rungsabläufe soll die mehrstufige Datenerhe-bung verdeutlichen: 
• Biopsieentnahme 
• Probenbegleitschein und Versand 
• Einlagerung 
• Fixierung in Paraffin 
• Schnitt/RNS-Erstellung/Aliquotierung 
• Probenbegleitschein und Versand 
• Sequenzierung und Analyse 
• Befunderstellung und Befundversand Der Zyklus von der MTB-Fallanlage bis -be-sprechung hat die definierte Dauer von max. 4 Wochen. Es bedarf somit, dass nicht nur die Datenerhebung im Vorfeld vollständig doku-mentiert ist, sondern auch der zeitliche Fak-tor eingehalten werden muss, um einen MTB-Fall fristgerecht besprechen zu kön-nen.  3.2 Relevante Informations-systeme des UKT In der Umsetzung der IT-Strategie kommen verschiedene Systeme in den notwendigen ETL-Prozessen zum Einsatz und werden in den nachfolgenden Unterkapiteln im Allge-meinen beschrieben. 3.2.1 Klinische Primärsysteme (KIS) Am UKT kommen verschiedenen Primärsys-teme zum Einsatz, die folgend aufgelistet, je-doch nicht im Detail beschrieben werden: 
• ISH.med/SAP - Klinisches Informati-onssystem 
• Swisslab - Laborinformationssystem 

BMM der  Fachabteilung BMM der IT-Abteilung Abbildung 3: Gegenseitige Ausrichtung der Fachabteilung und der IT-Abteilung Analyse Geschäftstrategie IT-Strategie Implementierung der IT-Strategie Abbildung 4: Digitalisierungsablauf Alignment 
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• PAS.net - Pathologie-Informationssys-tem 
• RadCentre - Radiologieinformations-system 
• GE Centricity - Bildarchivierungssys-tem 
• d3.Archiv - Dokumentarchivierungs-system  Die Kommunikation unter den Primärsyste-men erfolgt in der Regel mittels dem Kom-munikationsserver CloverLeaf und HL7-Nachrichten. HL7 ist kein Bestandteil dieser Arbeit und wird nicht näher erläutert. 3.2.2 Molekulare Tumorboard-Plattform (MTB-P) Die MTB-P ist eine digitale, webbasierte Ser-ver-Client-Applikation und dient zum Zwe-cke der Dokumentation der Molekulardiag-nostik, der kollaborativen Zusammenarbeit und der Vorbereitung von Molekularen Tu-morboard-Konferenzen (MTB-Präsenztref-fen). Es handelt sich hierbei um eine zuge-schnittene proprietäre Softwarelösung des ZPM in der Erprobungsphase. Die MTB-P befindet sich gegenwärtig in aktuellen Ver-sion 1.8 in einer frühen Betatest-Phase und soll die Nutzer (Expertenteam) bei der Ver-bindung der unter Punkt 1.1 Personalisierte Medizin genannten Aspekte unterstützen und eine dezentrale, zeitversetzte digitale (Vor-) Kommunikation ermöglichen (Diskussion und Austausch vor einer Konferenz). Die Nutzung bedarf einer vorherigen Nutzer-Re-gistrierung und expliziten Freigabe durch die Leiter der MTB-Plattform. Wurden Autori-sierung und Authentifizierung fachlich und technisch freigegeben, so kann der Nutzer die MTB-P im klinikinternen Netzwerk (Intra-net) nutzen. Das MTB-P setzt auf ein vorde-finiertes Rollen-und-Rechte-Konzept auf. Dieses Konzept soll die Anforderungen der Betreiber sicherstellen, dass die definierten Sichten, Inhalte und Funktionen zur richtigen Zeit am richtigen Ort durch die Softwarelö-sung geliefert werden sollen, um die Daten-integrität und -konsistenz aufrecht zu erhal-ten. 

3.2.3 Broad-Consent Manage-mentsystem (BCMS) BCMS ist eine mehrschichtige, mehrstufige und systemübergreifende Softwarelösung) zur persistenten Haltung von Einwilligungs-informationen (Consent). Das Ziel des BCMS ist es, Systeme mit Consentinformati-onen zu versorgen, wo die Datenausleitung den Consent explizit voraussetzt. Die Consent-Vorlage in der aktuellen Version 7 stellt unter anderem sicher, ob und in wel-chem Zeitraum klinische Daten für die Se-kundärnutzung genutzt werden dürfen oder nicht. Obwohl der ETL-Prozess vollautoma-tisiert ist, muss der Patient im Vorfeld durch den behandelnden Arzt aufgeklärt werden. Nur wenn der Patient mit dem Inhalt der Ein-willigung einverstanden ist und dieses unter-zeichnet hat, darf die Einwilligung mit seinen Abstufungen im ISH.med in einem paramet-risierten medizinischen Dokument (PMD) hinterlegt werden. Ein Nichtunterschreiben oder eine fehlerhafte schriftliche Befüllung der Einwilligungserklärung im Papierform hat eine Ablehnungserklärung zur Folge und wird als solche im ISH.med/PMD erfasst. Sowohl Zustimmungen als auch Ablehnun-gen werden in einem proprietären XML der zentralen IT (GBIT) für den ETL-Prozess zur Verfügung gestellt.  3.2.4 QBiC-Portal Das QBiC als Zentrum für Quantitative Bio-informatik stellt mit dem QBiC-Portal eine Portallösung auf Basis von openBIS mit de-diziertem Nutzerkreis für das UKT bereit. Des Weiteren liefert QBiC Backup- und Speicherungsdienstleistungen und ETL-Pläne zur Datenübertragung im MTB-Kon-text an. Gemäß existierenden schriftlichen Vereinbarungen zur Langzeitarchivierung liefern (exportieren) die Humangenetik (Im-gag) und die CeGat GmbH Hochdruchsatz-daten an das QBiC über etablierte Schnittstel-len. Die Schnittstellen werden unter Punkt 3.4.3 genutzt, um Befundergebnisse aus den Hochdurchsatzdaten an das MTB zu übertra-gen.  
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3.2.5 CentraXX CentraXX (CXX) ist eine kommerzielle Soft-warelösung der Kairos GmbH und stellt weit-reichende Funktionen als versorgungsnahes Informations- und Managementsystem für Patientendaten, Bioprobendaten, Messdaten, Studiendaten, Business-Intelligence und vie-les mehr bereit. Der genaue Funktionsum-fang wird an dieser Stelle nicht näher be-schrieben. CentraXX wurde durch das Krebszentrum (Comprehensive Cancer Cen-ter - CCC) des UKT erworben und Ende 2015 in das ZPM überführt. Ein benanntes Lei-tungsgremium hat die Kontroll- und Frei-gabefunktion über CentraXX. Es existieren verschiedene Instanzen für die Versorgung und Forschung. CentraXX bildet das Primär-system, um den Datenaustausch zwischen den Datenlieferanten über das QBiC-System und der MTB-Plattform zu ermöglichen. 3.3 Fachliche Umsetzung Nachfolgend werden die Meilensteine, die SWOT-Analyse, das Geschäftsmodell, das BMM, das Business-IT-Alignment, die IT-Strategie und die Implementierung, teils exemplarisch, zpm-spezifisch beschrieben. 3.3.1 Meilensteine Zur Umsetzung der Digitalisierung wurden im Projekt mit den Projektteilnehmern aus dem  
• ZPM,  
• QBiC,  
• Pathologien,  
• Humangenetik (Imgag) und  
• CeGat GmbH relevante Meilensteine definiert und in einem Meilensteinplan zusammengefasst (siehe Ta-belle 3). Tabelle 3: Auflistung aller Meilensteine Meilensteine M1: Anforderungsaufnahme M2: Strategieentwicklung, SOP-Erstellung M3: Schulung der Pathologien M4: Erstellung der ETL-Prozesse M5: Test M6: Rollout und Produktivgang 

3.3.2 SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse (siehe Tabelle 4: ZPM-SWOT-Analyse ) umfasst die Inhalte aus fachlicher und technischer Sicht. Die Ent-wicklung von Strategien mittels einer erwei-terten SWOT-Matrix ist keine Stakeholder-Anforderung. Tabelle 4: ZPM-SWOT-Analyse STÄRKEN Interdisziplinäres Experten-team Datenerhebung in vers. Sys-temen Zeitbezogene Daten SCHWÄCHEN Daten und Informationen aus Interpretationen in vers. Da-tendomänen (Speicherorten) Maschinenlesbare Exporte nur mit Aufwand möglich Schnittstellen existieren nicht Manuelle Aggregation und Korrelation nur mit Aufwand möglich Zugriffe nicht geregelt Systeme nicht erreichbar CHANCEN Neue Erkenntnisse und Ent-wicklung von neuen Thera-pien RISIKEN Informationsfehler/ -verlust durch fehlende/ falsche ID-Handhabung 3.3.3 Geschäftsmodell Im Projekt wurde vereinbart, alle notwendi-gen Daten gemäß einem einheitlichen Ablauf mit den notwendigen und vordefinierten Nummernkreisen in Informationssystemen zu dokumentieren. Digitale Prozesse im Hin-tergrund sollen sicherstellen, dass die Daten ereignisgesteuert in MTB-Fällen aggregiert werden, damit die Grundlagen für die Fallbe-sprechungen in der Versorgung und die Se-kundärnutzungen in der Forschung geschaf-fen werden können. Fachliche Abläufe, tech-nische Komponenten und Methoden bildet in ausgerichteter Form als MTB-Geschäftsmo-dell (s. Abbildung 5).    Datener-zeugung Daten-analyse Daten-interpreta-tionereignis-gesteuert Schnitt-stelle Service ETLFallanlage/ -besprechung Therapie FollowupZPM MTB Abbildung 5: MTB-Geschäftsmodell 
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3.3.4 Business-Motivation-Mo-dell und Alignment Das BMM der ZPM-IT-Abteilung wurde an das BMM der Fachabteilung ausgerichtet und definiert die IT-Strategie (s. Tabelle 5). Das BMM der Fachabteilung wird an dieser Stelle nicht näher erläutert. Tabelle 5: ZPM-IT-Strategie ZWECK  - Infrastruktur anpassen - Schnittstellen erstellen - Services erstellen/anfor-dern - ETL-Pläne erstellen MITTEL  -Konfiguration der Systeme, Datenbanken und Webseiten - Proxy-Einstellungen - Erstellung von ETL-Plänen  Vision  - Einheitliches standortüber-greifender Datenaustausch - Aufwandsreduktion durch einheitliche Module / SOP  Mission  - einheitliche Client-Server-Architektur - Homogenisierung der ID - Erstellung einheitlicher Da-tenmodelle - Datenintegration - Entwicklung von Schnitt-stellen / Web-UI Angestrebte Ergebnisse Qualitatives Ziel Abbildung von Befunddaten  Quantitatives Ziel - Nutzung techn. Trends  - Eruierung bestehender Schnittstellen und Services  Handlungsweisen Strategie Modellierung   Taktik - technologische Trends er-mitteln - SLA mit Service-Provider   Direktiven Geschäftspolitik Homogenisierung der mtb-relevanten Informationssys-teme  Business Rules - Abschluss der Anpassun-gen inkl. SOPs an allen Standorten bis 28.02.2018 nach Kickoff  - Schulung und Training al-ler Mitarbeiter Einflüsse Interne Einflüsse - bestehende Infrastrukturen  - Services - proprietäre Schnittstellen - IT-Abläufe (SOPs) - Beurteilungen  Externe Einflüsse - externe Systeme - Nummernkreise/IDs - Schnittstellen Dritter - Konkurrenz-Systeme - Technologie-Trends - State-of-the-Art 
Beurteilung - Schnittstellen-Kontrolle - Evaluation der Daten und Zeitaufwendungen 

3.3.5 Prozessablauf (SOP) Die IT-Strategie setzt voraus, dass alle betei-ligten Mitarbeiter und Geschäftspartner grundlegende und notwendige Prozesse durchlaufen, damit die Informationskette nicht unterbrochen wird. Der Einwilligungs-status und die Tupel, bestehend aus QBiC-Patienten-ID und QBiC-Proben-ID, bilden in den Informationsgewinnungsprozessen die wichtigsten Faktoren. Die Einwilligung de-klariert die Kennzeichnung und die ID-Num-mer instanziiert diese. Fehlt der Einwilli-gungsstatus oder wurde diese durch den Pati-enten abgelehnt, so ist das Ergebnis einer Be-fundung von genetischen Daten nur der Be-fundbrief im Papierformat. Dieser Brief er-füllt seinen primären Zweck als Informati-onsträger für die Therapiefindung. Beteiligte Mitarbeiter aus den Pathologien wurden in der Generierung von QBiC-IDs, der QBiC-Portal-Nutzung, der Biobankverwaltung in CentraXX und im Auftragsmanagement durch das ZPM und QBiC geschult. 3.4 Technische Umsetzung 3.4.1 ID-Handling Ein Identifier in einem klinischen Informati-onssystem darf das Universitätsklinikum ge-mäß den Datenschutzrichtlinien nicht verlas-sen. Damit die Eindeutigkeit und die Zuord-enbarkeit aufrechtgehalten werden kann, muss ein gemeinsamer Schlüssel in Form ei-ner öffentlichen ID eingeführt werden. Die private ID repräsentiert die eindeutige klinik-interne SAP-Patienten-ID, die ein berechtig-ter Mitarbeiter des Uniklinikums neben der dazugehörigen öffentlichen ID besitzen darf. Die Lieferanten (Imgag, CeGat und QBiC), erhalten lediglich die öffentliche ID, mit wel-chem es den Dienstleister nicht möglich ist, den Patienten ohne größeren Aufwand (Ha-cking, Phising usw.) zu identifizieren. 3.4.2 Annotationen Die Ergebnisse aus der Sequenzierung einer Biopsie durch verschiedene Dienstleister sol-len in einem harmonisierten Schema abgebil-det werden. Hierdurch soll sichergestellt 
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werden, dass eine einheitliche strukturelle In-tegrität von Ergebnissen erhalten bleibt und keinen Einfluss auf Transformationen in nachrangigen Systemen ausübt. Die Annota-tionen wurden unter den Datenlieferanten de-finiert, vereinbart und schriftlich dokumen-tiert. 3.4.3 Schnittstellenaufbau Die bei den Lieferanten durchgeführten An-notationen (siehe 3.4.2 Annotationen) defi-nieren die Datenschemata der Datenbanken und ETL-Prozesse in QBiC und im ZPM, die erstellt wurden. Die Dienstleister QBiC und den QBiC-Core-Facilities CeGat, Imgag re-präsentieren mit ihren Informationssystemen gegenüber dem ZPM die Rolle des Datenpro-duzenten. Die Schnittstellen zwischen QBiC und den QBiC-Core-Facilities werden auf Basis der gemeinsamen Annotation und den vereinbaren Internetprotokoll-Adressen (IP) und den Ports durch die Lieferanten erstellt. Neben der Übertragung von Hochdruchsatzdaten in Rohformaten, sollen die gemäß den Annotationen strukturierten Befunddaten im TSV-Format durch die QBiC-Core-Facilities an das QBiC über Schnittstellen übertragen werden. ETL-Prozesse im QBiC sollen Befunddaten im TSV-Format in das XML-Format umwandeln und über die CentraXX-REST-Schnittstelle an CXX-P-Sys schicken. Eine elektronische Patientenakte (EPA) in CentraXX-P-Sys beinhaltet neben den demo-graphischen Patientendaten und dem Consent-Status aus dem KIS das QBiC-ID-Tupel zu einem Patienten und seiner Bi-oprobe. Auf der MTB-P-Seite wird in einem MTB-Fall das QBiC-ID-Tupel persistent hal-ten. Eintreffende QBiC-Befunddaten werden somit automatisch in CentraXX-P-Sys-EPA aggregiert. ETL-Prozesse auf dem ETL-Ser-ver prüfen alle 12 Stunden neue QBiC-Da-teneingänge in CentraXX-P-Sys. Sobald der ETL-Prozess neue QBiC-Daten identifiziert hat, werden die Befunddaten in CXX an MTB-P übertragen. Sobald ein MTB-Fall eine erwartete reife erreicht hat, exportiert die MTB-Logik einen MTB-Fall in einen de-finierten und vom ETL-Server obervierten 

Dateiordner. Der ETL-Server holt sich den MTB-Fall-Export, transformiert diesen und leitet es an CXX-P-Sys weiter.  Abbildung 6 verdeutlicht die technische Um-setzung der fachlichen Anforderungen. Alle relevanten Systeme generieren und liefern Daten orientierend und konsekutiv an anlie-genden Geschäftsprozessen. 
 Abbildung 6: Ausrichtung MTB-relevan-ter Systemen mittels Schnittstellen 4 Ergebnisse Das Projekt befindet zum aktuellen Zeitpunkt in der Produktivphase, jedoch bleibt CXX-R-Sys leer und inaktiv. Die bisherigen Meilen-steine wurden erreicht wie die nachfolgende Übersicht zur Meilensteinumsetzung ver-deutlichen soll: Tabelle 6: Meilensteinumsetzung Meilenstein Datum M1: Projekt-Kickoff 27.10.2017 M1: Abschluss der Anforderungsaufnahme 03.11.2017 M2: Analysen, Erstellung der IT-Strategie und SOPs 10.11.2017 M3: Schulung der Pathologien 14.11.2017 M4 + M5 Initiale Annotation 15.11.2017 Bereitstellung aller ETL-Prozesse 26.01.2018 1. Testdurchlauf  26.01.2018 Abschluss der ETL-Anpassungen 15.02.2018 2. Testdurchlauf 15.02.2018 M6: Rollout 19.02.2018 M6: Produktivgang 23.02.2018 In einem Export zur Qualitätssicherung (QS) des MTB-Geschäftsprozesses wurden alle re-
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levanten MTB-Fälle mit den ZPM-ETL-Pro-zessen in eine Textdatei geschrieben wie es die nachfolgende Tabelle darstellt: Tabelle 7: QS-Export Beobachtung absolut relativ MTB-Fälle mit Zieltherapie 343  100,00 % davon mit Einwilligung 313 91,25 % davon mit QBIC-Patient-ID 74 21,57 % davon mit QBIC-Befund 1 0,29 % Stand: 28.02.2018 5 Fazit  Interdisziplinäre Expertenteams aus ver-schiedenen Fachbereichen und -gebieten ent-wickeln gemeinsam in Zentrum für Persona-lisierte Medizin Tübingen zielgerichtete und individualisierte Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen. Die reibungslose Kommunikation und Interaktion bildet die Grundlage zur Therapiefindung. Hierbei be-darf es der Ausrichtung aller fachlich-rele-vanten Standardabläufe zueinander, damit eine Gemeinsame Informationsbasis ge-schaffen werden kann. Die IT-Strategie un-terstützt die Ausrichtung und die Digitalisie-rung analoger, papiergetriebener Abläufe, um einen Mehrwert für die Versorgung und insbesondere für Sekundärnutzung klinischer Daten in der Forschung zu liefern. 6 Literaturverzeichnis [1] Zentrum für Personalisierte Medizin, Webseite, 2018, Online verfügbar unter https://www.uni-tuebin-gen.de/de/64728, Besucht am 12.11.2017 
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Kulturwandel von ITIL zu DevOps im Unternehmen Sinem Cicek Celik Reutlingen University 
Sinem_cicek.celik@Student.Reutlingen-University.De Abstract Die Bedeutung und Stellung der Informati-onstechnologie erlebte in den letzten 60 Jah-ren einen fortlaufenden Wandel. Der anfäng-lich rein unterstützende Charakter entwi-ckelte sich immer mehr zu einem wichtigen Bestandteil der Aufbau- und Ablauforganisa-tion im Unternehmen. Ein definiertes IT-Ser-vicemanagement im Unternehmen sieht sich mittlerweile gleichgeordnet mit den restli-chen Fachabteilungen, tritt mit seinen Leis-tungen als Dienstleister auf und betrachtet die Fachabteilungen als „Kunde“. Neue Techno-logien und Innovationen und die daraus re-sultierenden Neudefinitionen bestehender Anforderungen sollen im Rahmen der Digi-talisierung in Unternehmen positive Effekte zeigen. IT Infrastructure Library (ITIL) wird als Framework für IT-Servicemanagement in der Industrie und im öffentlichen Dienst ge-nutzt. Der Ansatz von ITIL unterstützte den Kulturwandel und sensibilisierte das Ma-nagement und die Mitarbeiter darin, service-orientiert zu denken. Da dieser Ansatz einen vordefinierten, zyklischen Ablauf hat, könn-ten schnell eintreffende Kundenanforderun-gen nicht fristgerecht umgesetzt werden, weshalb agile Methoden wie der DevOps-Ansatz in den Vordergrund rücken. Die Her-ausforderung besteht darin, den Kulturwan-

del bei der Einführung von DevOps in beste-henden ITIL-Strukturen in Unternehmen zu fördern. Schlüsselwörter IT-Management, ITIL, DevOps, Digitalisie-rung, Kulturwandel CR-Kategorien D.2.9 [Management], H.1.1 [Systems and Information Theory] 1 Einleitung 1.1 Problemstellung Die Devise “Never touch a running system” hat sich im IT-Betrieb in die Gedächtnisse verankert und wird teilweise noch heute ge-lebt. Jedoch hat man damals nicht berück-sichtig, dass solche Systeme auf langfristige Sicht einen monolithischen Charakter ein-nehmen und in der Wartbarkeit und in den Anpassungsmöglichkeiten neuen Kundenan-forderungen nicht mehr gerecht sein könnten. Dieses Verständnis wurde teilweise durch die Einführung von IT-Service Management mithilfe des ITIL-Frameworks gebrochen und die IT durchlebte eine komplette Um-strukturierung, da mit dem steigenden Wett-bewerb nicht mehr mitgehalten werden konnte [7]. Das IT-Projektmanagement scheitert oft an der langen Umsetzungsdauer und an der mangelnden Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern (Entwicklung, Betrieb, Kunde etc.). Dauern IT-Projekte zu lange, so verliert auch ein IT-Produkt an Akzeptanz, weil sich die Kunden-anforderungen während dieser Periode än-dern können und ein Produkt sich am Markt _______________ ______ ______ ______ ______   Betreuer Hochschule: Prof. Dr. Christian Thies  Hochschule Reutlingen   christian.thies@Reutlingen- University.de Informatics Inside 2018 Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  09. Mai 2018, Hochschule Reutlingen  Copyright 2018 Sinem Cicek Celik 
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nicht rechtzeitig adaptieren kann [6, 9]. De-vOps entstand genau aus solchen Aspekten wie die verspätete Bereitstellung von Relea-ses, die im Deployment Fehler verursachen oder fehlende oder fehlerhafte Dokumenta-tion. Ein weiteres Problem stellt die individu-elle Einführung und Interpretation des ITIL-Grundsatzes, welche nicht immer funktio-niert, da ein Unternehmen nicht die internen Prozesse überarbeitet, sondern die Prozesse dem Unternehmen anpasst [8]. Das Frame-work ist eine Best-Practice für das IT-Service Management, jedoch keine ultimative Lö-sung, weshalb man nach der Implementie-rung keinen reibungslosen Verlauf erwarten kann. Zudem werden am Beispiel der Lan-deshauptstadt München nur die IT-Mitarbei-ter ITIL-zertifiziert. Es ist ebenso wichtig, dass die Fachabteilungen zumindest eine Einführungsschulung bekommen, um ihre Perspektive zu erweitern und künftige Anfor-derungen besser zu formulieren. Nachdem viele Unternehmen aus den verschiedensten Branchen ihre IT nach ITIL ausgerichtet ha-ben bzw. immer noch dabei sind, etablieren sich neue Trends wie DevOps und agilen Projektmanagementmethoden (bspw. Scrum). Muss nun die komplette IT-Organi-sation wieder umstrukturiert werden? Genügt eine alleinige Umstrukturierung? Sind die Mitarbeiter dadurch automatisch agiler und entwickeln nur noch innovative IT-Pro-dukte? Bedeutet DevOps das Ende von ITIL? Diese Fragestellungen sollen in dieser Arbeit Schritt-für-Schritt beantwortet werden [10]. 1.2 Stand der Technik Wie bereits in der Problemstellung erwähnt wurde, haben viele Unternehmen aus ver-schiedenen Branchen ihre IT nach dem Rah-menwerk ITIL umstrukturiert. Öffentliche Einrichtungen wie die Landeshauptstadt München oder das Uniklinikum Tübingen passten ihre Prozesse nach dieser Best Prac-tice an und zertifizieren ihre IT-Mitarbeiter [5]. Die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) führte Ergebnisse aus der Pra-xis zusammen und verfasste Konzepte für ein serviceorientiertes IT-Management an Hoch-schule mit ITIL [11]. Die BMW Group aus 

der Automobilindustrie führte das IT-Service Management bereits mit ITIL V2 ein und setzt auch in den Stellenausschreibungen für den IT-Betrieb eine ITIL-Zertifizierung vo-raus, so auch bspw. die Dr. Ing. h.c. F. Por-sche AG [1].  DevOps hat sich ebenfalls in nennenswerten Unternehmen wie Apple, Amazon, Google, Netflix etc. etabliert. In [7] wird am Fallbei-spiel von T-System MMS der agile Ansatz erklärt. Daimler TSS entwickelt seine Soft-wareprodukte ebenfalls mit dem DevOps-Ansatz und Studien, wie der „State of De-vOps Report – 2017“ ([13]) belegen, dass die DevOps-Teams seit 2014 von 16% bis 2017 auf 27% anstiegen. Die Studienorganisatoren haben über mehrere Jahre hinweg 27000 Um-fragen ausgefüllt von IT-Spezialisten und Entwicklern analysiert und ausgewertet. Im Jahre 2017 nahmen weitere 3200 Studienteil-nehmer weltweit an der Umfrage teil und es gaben mehr IT-Mitarbeiter an, Teil eines De-vOps Teams zu sein, als drei Jahre zuvor [7, 12]. 1.3 Zielsetzung Mithilfe dieser Arbeit soll dem Leser ein bes-seres Verständnis über ITIL und DevOps und ihre Gegenüberstellung vermittelt werden. Es sollen die beiden Ansätze szenarisch anhand eines Use-Cases betrachtet werden, um die Umsetzung von Kundenanforderungen in IT-Projekten zu verbessern. Zudem soll ein Vor-schlag über einen Kulturwandel von ITIL zu DevOps extrahiert werden. 2 Theoretische Grundlagen 2.1 IT-(Service) Management 2.1.1 IT-Management Mit der bereits im Abstract erwähnten Wand-lung der IT, veränderte sich das Aufgabenge-biet des IT-Managements (ITM) ebenfalls. Der frühere Schwerpunkt des Betriebs und der Aufrechterhaltung von Großrechnern ist in der heutigen Zeit die Aufgabe des soge-nannten Service Desks. Die Verantwortung erweiterte sich mit dem Einsatz von Arbeits-



             43 Informatics 

Inside 

  

platzrechnern hinsichtlich der Gewährleis-tung der Stabilität und der Zuverlässigkeit dieser Rechner und das Management über-nahm somit die Aufgaben der IT [2]. Mit die-sem Gedankensprung etablierte sich das IT-Management zur Führungsaufgabe zusam-men mit dem traditionelle IT-Management-prozess Plan, Build, Run. Mit der Serviceori-entierung wurde aus Plan, Build, Run – Source, Make, Deliver und das ITM wurde in strategisches und operatives Management unterteilt [1]. Vor der operativen Umsetzung muss mit strategische Instrumenten die IT mit den Unternehmenszielen abgeglichen werden, damit IT-Ziele definiert und eine IT-Strategie extrahiert werden kann. Anschlie-ßend kann das operative ITM auf Basis der vorgegebenen IT-Ziele und -Strategie ihren Aufgaben wie: 
• Wirtschaftliche Nutzung der IT-Ressour-cen gewährleisten 
• Effektive Entwicklung der IT-Lösungen 
• Reibungsloser Verlauf des IT-Betriebs 
• Weiterentwicklung und Wartung der Infor-mationssysteme nachgehen [4]. 2.1.2 IT-Service Management Das IT-Servicemanagement (ITSM) wurde mit der Serviceorientierung und mit ITIL ins Leben gerufen.  „Service Management ist die Steuerung aller fachlichen Fähigkeiten der Organisation zur Bereitstellung eines Mehrwertes für den Kunden in Form von Services.“ [3, S. 3] Wie jede Managementaufgabe ist auch hier einer der wichtigsten Faktoren die Kostenmi-nimierung. Dagegen soll dies nicht aus dem Aspekt der Einsparungen erfolgen. Mit dem ITSM fand zusätzlich zur Serviceorientie-rung eine Prozessorientierung im Unterneh-men statt. Das Unternehmen wird als Ganzes entlang der Wertschöpfungskette betrachtet und die Aufgaben werden organisationsüber-greifend verteilt [3]. Zudem orientiert sich das Managementmodell stark an den Kun-

denanforderungen, die Bestandteil der Unter-nehmensziele sein können, damit die Akzep-tanz durch den Endkunden ermöglicht wer-den kann, um langfristig durch einen IT-Ser-vice mithilfe von Kundenbindung die Wirt-schaftlichkeit zu steigern. Das Ziel der IT ist es, die Qualität und Quantität eines IT-Ser-vices zu planen, zu überwachen und zu steu-ern, wodurch mögliche Schwachstellen schneller identifiziert und eventuelle Einspa-rungsentscheidungen an den richtigen Stellen getroffen werden können. Die IT sieht sich als Dienstleister und soll den Kunden unter-stützen. Diese Leistungen sollen im ITSM überwacht, gemessen und verbessert werden. Mithilfe des Reifegrads kann die IT-Organi-sation bei der Planung und Umsetzung der Bereitstellung von IT-Services (entsprechend der Anforderungen) überwacht werden. [4]. 2.2 IT Infrastructure Library (ITIL) Das Referenzmodell ITIL hat sich zum De-facto-Standard des IT-Service Managements entwickelt und definiert generische Prozesse und ihr Zusammenwirken für eine einheitli-che Wissensbasis zur ihrer Steuerung. Die Kunden- und Serviceorientierung ist für ITIL eines der Hauptziele, weshalb sich die IT-Services gegenwärtig und künftig nach den Anforderungen des Unternehmens und ihrer Kunden richten. Mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) soll die Quali-tät dieser Services stetig verbessert und lang-fristige Kosten, die für die Servicetätigkeiten anfallen, für den Dienstleister und Kunden reduziert werden. Mit klaren Zuordnungen der Verantwortlichkeiten und Kriterien zur Bewertung der Servicequalität sollen die Leistungen messbar und bewertbar werden [4]. Aus dem Blickwinkel der Standardisie-rung wurde eine einheitliche Terminologie festgelegt, sodass innerhalb der Organisation und zwischen Dienstleister und Kunde ein gleiches Verständnis vorherrscht. Jede Lite-ratur beschreibt einen Prozess mit seinen Un-terprozessen (s. Abb. 1) im Detail und was dabei zu beachten ist. In den methodischen 
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Ansätzen wird der Change-Management Pro-zess der Service Transition-Phase anhand ei-nes Fallbeispiels szenarisch durchgespielt. Ein Change Request (CR) beschreibt jede Veränderung eines Service, die auch durch neue Kundenanforderungen hervorgerufen werden kann. Die Rolle des Change Mana-gers bewertet diesen und stuft ihn in die je-weilige Kategorie ein. CR’s werden unter-schieden in Standard- (z. B. Druckertoner nachbestellen), Normal- (kein Standard- aber auch kein Notfall-Change) und Notfall-Changes (bspw. Lösung eines Major-In-cidents oder Installation von Sicherheits-Patch). Der Normal-Change kann anhand von drei Kategorien weiter spezifiziert wer-den, „Major“, „Significant“ und „Minor“. Das Continual Service Improvement hinge-gen ist für die dauerhafte Verbesserung eines Service zuständig, weshalb mit neuen Anfor-derungen gegeben falls alle Phasen erneut durchlaufen werden. Wenn nun neue Anfor-derungen gestellt werden, werden die Phasen von Service Strategy bis Service Operation angestoßen und weitere Rollen wie: 
• Der Fachanalyst - nimmt die fachlichen Anforderungen des Kunden auf und über-führt diese in Technische 
• Der Information Security Manager - be-wertet die Risiken eventuell neu 
• Der Service Level Manager - muss die Än-derungen am Service neu bewerten und 

eventuell das Service Level Agreement (SLA) anpassen 
• Der Service Catalogue Manager - doku-mentiert die Veränderungen im Service Ca-talogue für die Kunden 
• Der Service Owner - sorgt für den rei-bungslosen Betrieb seines Service trotz der Veränderung 
• Der Financial Manager – bewertet die Ser-vices monetär, stellt die Budgetplanung si-cher und kümmert sich um die Leistungs-verrechnung etc. sind beteiligt [3].  2.3 DevOps Der Begriff DevOps setzt sich aus Develop-ment und Operations zusammen, die im tra-ditionellen IT-Bereich zwei getrennte Orga-nisationseinheiten mit unterschiedlichen Zielsetzungen sind. Hierfür ist kein Rahmen-werk wie ITIL vorhanden. Das Prinzip wird individuell angewandt und fungiert eher als Erweiterung/Weiterentwicklung bekannter Konzepte. Typische Probleme in der Koope-ration des IT-Bereichs sollen mit einer Sammlung von Techniken, Prozessen und Werkzeugen eliminiert werden und das ein-heitliche Ziel der Verbesserung der Kunden-zufriedenheit angestrebt wird [7]. Der bereits im Abstract erwähnte Kulturwandel ist ein Ziel von DevOps, das die Zusammenarbeit 

Abbildung 1: Die ITIL®-Prozesse im Überblick [3] 
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der Entwicklungs- und Betriebseinheit wan-deln bzw. verbessern, aber auch Routineauf-gaben weit möglichst automatisieren möchte. Dafür gibt es fünf Grundprinzipien (CALMS) zur weiten Verbreitung und Ak-zeptanz von DevOps:  
• Culture, die vertrauensvolle Zusammenar-beit zwischen Entwicklern, Testern und Administratoren mit kontinuierlichem In-formationsfluss und Lernbereitschaft,  
• Automation, die Automatisierung von Ar-beitsvorgängen, sowohl einfacher Routine-aufgaben als auch Aufbau und Betrieb gan-zer Umgebungen,  
• Lean, die Vermeidung von Verschwen-dung, das Schaffen von Transparenz und die Ganzheitlichkeit von Prozessen,  
• Measurement, Monitoring der gesamten Applikation, ihren Komponenten und den den dahinterliegenden Prozessen anhand von einheitlichen und nachvollziehbaren Metriken, und  
• Sharing, die Bereitschaft Wissen zu teilen, Erkenntnisse proaktiv mitzuteilen, vonei-nander zu lernen und eine effektive und ef-fiziente Umsetzung mit DevOps [2]. Eine kontinuierliche Software-Auslieferung (Continuous Delivery) wird durch DevOps verfolgt, die weitgehend automatisiert statt-finden soll (Delivery Pipeline). Die Automa-tisierung erstreckt sich vom Erstellen der 

Software bis zur Auslieferung, nachdem di-verse wiederholte Last- oder Integrations-tests auf verschiedenen Entwicklungsumge-bungen durchgeführt wurden. Um einen kon-tinuierlichen Produktionsfluss zu gewährleis-ten, folgt DevOps dem aus der Industrie be-reits bekannten „just-in-time“-Produktions-prinzip (s. Abb. 2). Mit dem Continuous In-tegration-Prinzip (CI) wird der Code ver-schiedener Entwickler eines Teams zusam-mengeführt und getestet, wodurch Fehler schnell erkannt und behoben werden können. Continuous Testing ist zwar teilweise in CI enthalten, jedoch erweitert DevOps das Tes-ten hier um eine risikoorientierte Verknüp-fung mit den Unternehmenszielen und einer werkzeuggetriebenen Testautomatisierung. Die bereits erwähnte Delivery Pipeline ver-hilft im Anschluss von CI zur direkten voll-automatisierten Überführung (Continuous Deployment) der Änderungen in die Produk-tivumgebung. Auf diese Art können schnelle Installationen und/oder Konfigurationen au-tomatisch realisiert werden. Somit kann der Erhalt von schnellem Feedback und die enge Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung und dem Betrieb optimiert werden. Für die Automatisierung, dem Pipeline-Konzept, wurde das „Infrastructure as Code“-Konzept (IaC) eingeführt, womit der Konfigurations-prozesse beschleunigt, die Flexibilität gestei-gert, das Fehlerrisiko minimiert und zusätz-lich eine vollständige Dokumentation in Form eines Programmcodes generiert wird [8]. 

Abbildung 2: Ein mögliches DevOps-Prozessmodell [16]  
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2.4 Digitalisierung und Inno-vation 2.4.1 Digitalisierung Unter dem Begriff Digitalisierung kann die Übertragung alter Schriftstücke auf den Computer verstanden werden oder die digi-tale Erfassung von Patienten in Form einer elektronischen Patientenakte, aber auch die Digitalisierung der Produktionsbetriebe als Smart Factory. Hingegen entstanden mit dem voranschreitenden technischen Fortschritt neue Handlungsfelder und Möglichkeiten über Softwarekomponenten wie z.B.: 
• Digitale Produkte („Connected Car“) 
• Digitale Geschäftsmodelle („Carsharing“) 
• Digitale Transaktionsprozesse („Fernwar-tung für Carsharing“) 
• Digitale Entwicklungsprozesse („Open In-novation-Ansätze“) [7] 2.4.2 Innovation Der Technologiefortschritt und die Digitali-sierung ziehen die Verdrängung bestehender Technologien nach sich, weshalb Innovatio-nen unabdingbar sind. Das Ziel zur Innova-tion kann mit der Kognition, eine wissen-schaftliche Grundlagenforschung, beginnen, aber auch mit einer Invention (Erfindung). Im Gegensatz dazu ist die Invention jeder In-novation vorausgesetzt und enthält neue An-wendung oder Technologie ohne Wirtschaft-lichkeit typischerweise in Form eines Proto-typs. Während der Innovationsphase werden Fragen zur geschäftlichen Umsetzung und nachhaltigen Wertschöpfung beim Kunden geklärt. Der erfolgte Einsatz einer Innovation wird Diffusion genannt. Die Entwicklung des Produkts auf dem Markt wirkt sich auf die Kosten aus, welche abhängig von Paral-lelinnovationen, Zeitpunkt und Akzeptanz ist. In Bezug auf die Digitalisierung unter-liegt das Innovationsmanagement einem gro-ßen Veränderungspotenzial und erfordert eine schnelle Innovationsdynamik [7]. 

3 Methodische Ansätze 3.1 Vergleich von ITIL und DevOps Um ITIL und DevOps vergleichen zu kön-nen, wird ein Use-Case, der die beiden Me-thoden durchläuft, beschrieben. Der Fachbe-reich möchte das bestehende Lernmanage-mentsystem (LMS) um eine Chat-Funktion erweitern. Doch soll diese Funktion be-stimmte Begrenzungen haben, wie z.B. das Chatten innerhalb einer Schulungsgruppe für den Austausch über die Veranstaltung. Der Fachbereich geht auf die IT-Abteilung zu und möchte weitere Details mit dieser bespre-chen. 3.1.1 Szenarische Darstellung ei-nes Change Requests (CR) durch ITIL Die Fachabteilung kontaktiert ihren An-sprechpartner (Fachanalyst) in der IT-Abtei-lung und beschreibt diesem die Änderungs-wünsche an dem LMS (s. Abb. 3). Der Fach-analyst fasst die fachlichen Anforderungen in einem Business Requirement (BR) zusam-men und übergibt dieses dem Change Mana-ger und informiert den Service Level Mana-ger, da sich das SLA ändern könnte. Der Change Manager stuft die neue Anforderung am bestehenden System als einen signifikan-ten Normal-Change (s. Kapitel 2.2) ein. Nachdem der Change eingeordnet wurde, wird der verantwortliche Service Owner für die Vorstellung der Umsetzungsmöglichkei-ten und Aufwandschätzung inkl. Start- und Enddatum kontaktiert. Der Umsetzungsvor-schlag und Aufwandsschätzung wird vom Fachanalysten mit den Anforderungen des Kunden abgeglichen und über das Financial Management monetär und vom Information Security Manager sicherheitsspezifisch be-wertet. Das fertige BR wird dem Fachbereich zur Unterschrift zurückschickt. Nachdem das signierte Dokument erneut beim Fachanalys-ten angekommen ist, kann der Request for Change (RfC) von den Entwicklern umge-setzt werden. Anschließend wird die Ände-rung dem IT-Betrieb zum Testen übergeben 
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und es wird so lange getestet, bis der Betrieb die Lösung abnimmt, woraufhin mit dem nächsten geplanten Release in einem Monat die neue Einstellung in die Produktivumge-bung eingespielt werden kann. Zuvor muss der Service Level Manager die Änderungen im SLA und der Service Catalogue Manager im Service Catalogue anpassen und alle Än-derungen sollten im Configuration Manage-ment System (CMS) dokumentiert werden. 3.1.2 Szenarische Darstellung ei-nes Change Requests (CR) durch DevOps Wie auch unter 3.1.1 erhält das DevOps-Team die neue Anforderung aus dem Fach-bereich allerdings automatisiert per Ticket (s. Abb. 4). Das Ticket wird einer Gruppe auto-matisch zugeordnet. Die Gruppe plant den Change und vereinbart hierfür einen Termin mit der Fachabteilung, um die Anforderun-gen zu besprechen. Es wird ein gemeinsames Ziel festgelegt und das vom Kunden ge-wünschte Ergebnis verstanden. Der Kunde und der Betrieb sind über den gesamten Pro-zess hinweg involviert, damit der Informati-onsfluss und die Kommunikation nicht ge-stört werden. Die Lösung wird im Team ge-plant und als solches auch umgesetzt. Über Continuous Integration wird der Code ver-schiedener Entwickler automatisch vereinigt, 

kompiliert und getestet. Das DevOps-Team hat wie die Softwareentwicklungsphasen Build und Testing auch Release und Deploy-ment automatisiert. Sollten dabei keine Feh-ler auftreten, so wird das Vorprodukt für den Betrieb freigegeben. Der Betrieb hingegen kontrolliert die nun eingebaute Chat-Funk-tion und meldet eventuelle Fehler oder noch fehlende Funktionen, die er erkennt zurück. Diese fließen wiederum als Feedback wieder in die Planungsphase ein. Dieser Prozess geht erstmal soweit bis das Produkt abgenommen wird und die Änderung wird automatisch in die Produktionsumgebung eingespielt. 3.1.3 Zusammenfassung der Sze-narien und die Unterschiede Betrachtet man die beiden Szenarien, so er-kennt man, dass bei ITIL ein starker Auf-wand in Bezug auf Abstimmung mit den je-weiligen Instanzen betrieben wird. Es wer-den die Anforderungen (s. Abb. 3) nur über den Fachanalysten an die jeweiligen Verant-wortlichen weitergereicht ohne eine Kom-munikation untereinander. Vereinfachen könnte man das, indem ein Kick-Off-Mee-ting mit allen Stakeholdern organisiert wird, um die Anforderungen von Anfang an so-wohl fachlich als auch technisch aufzuneh-men. Dadurch haben die Entwicklung und der IT-Betrieb ein besseres Verständnis über 

Abbildung 3: Szenarische Darstellung eines CR’s durch ITIL 
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die Kundenwünsche und sie können deren Umsetzung gemeinsam planen. Durch die Arbeitsweise im Team wird die Verantwor-tung aufgeteilt und der Druck auf einzelnen Personen gemindert. Dies ermöglicht eine lö-sungsorientierte Umsetzung und steigert die Kreativität, wodurch neue Lösungswege ent-deckt werden können. Durch das „Infrastruc-ture as Code“-Prinzip wird Transparenz ge-schaffen, wodurch jedes Mitglied eines Teams „Service Owner“ ist und diese Rolle nicht prozedural an den Nächsten übergeben wird. Es werden bereits Werkzeuge zur Au-tomatisierung gewisser Prozesse und der Kollaboration wie z.B. GitHub oder Amazon Web Services angeboten und von DevOps-Teams genutzt. Der bereits in ITIL existie-rende KVP hat für DevOps über die gesamte Struktur hinweg eine höhere Bedeutung. Continuous Delivery, Deployment, Integra-tion, Testing etc. zielt komplett darauf ab, die Software kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern. 3.1.4 Akzeptanzprobleme Auf dem Weg von ITIL zu DevOps kann auf einige Akzeptanzprobleme gestoßen werden. Angefangen damit, dass neue Werkzeuge eingeführt werden müssen, um die DevOps-Prinzipien, wie die Automatisierung, erstmal ermöglichen zu können. Eine neue Toolein-führung bzw. -änderung kann auf Ignoranz treffen, weshalb die Mitarbeiter zuvor sensi-bilisiert, abgeholt und rechtzeitig geschult 

werden müssen. Um die Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit von Dev und Ops zu er-möglichen, muss man die Vorurteile, die ge-geneinander vorherrschen eliminieren und deutlich machen, dass man eine IT ist. Ebenso müssen die Machtkämpfe in der Füh-rungsorganisation disqualifiziert werden. Es müssen nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortungen delegiert werden und Ent-scheidungsmacht an die Verantwortlichen übergeben werden, wodurch lange Kommu-nikationswege und resultierende Verzöge-rungen in der Abstimmung weggeschafft werden. Der Weg zur Agilität muss gründlich durchdacht und geplant werden. Vor allem sollte der primäre Fokus auf dem Kulturwan-del sein. Ohne überzeugte Mitarbeiter, kann sich nichts ändern. 4 Ergebnisse Mit ITIL werden die Prozesse des gesamten Unternehmens betrachtet und deren Manage-ment über viele einzelne Prozesse beschrie-ben. DevOps hingegen ist im Vergleich nicht ganz so tiefgreifend beschrieben und sehr of-fen in der Handhabung. Viele DevOps-Ex-perten beschreiben in Fachartikeln eine Mi-schung aus beiden Ansätzen, zu diesem Er-gebnis gelangte diese Arbeit ebenfalls. Unter 3.1.1 wurde ein Szenario beispielhaft vorge-stellt, woran zu sehen ist, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten bei ITIL sehr strikt ge-regelt werden (s. Abb. 3). Hingegen würde eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem 

Abbildung 4: Szenarische Darstellung eines CR’s durch DevOps 
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Betrieb (Operation) und der Entwicklung (Development) durchaus den Verlauf verein-fachen, wodurch Prozesse beschleunigt wer-den können. Beispielsweise bevorzugt De-vOps eine Team- und Kundenorientierung, statt einer Prozess- und Serviceorientierung. Somit werden Verantwortungen vollständig an ein Team übergeben, wodurch lange Ge-nehmigungsprozesse bzw. Abstimmungen wegfallen, die Kommunikation gesteigert wird, Fehler schneller identifiziert und aus-gebessert werden können und voneinander gelernt werden kann. Für DevOps steht das Ergebnis vor dem Prozess. Allerdings sind die Prozess-Phasen von ITIL wie die Service Strategy und Design in Bezug auf Business IT-Alignment durchaus von Nutzen. Aus dem Gutachten der LHM [5] kann man bspw. in Bezug auf das Change-Management ent-nehmen, dass der Betrieb und die Entwick-lung sich über den Zeitpunkt der Einspielung eines Changes nicht einig sind, da diese zu den Geschäftszeiten der Referate durchge-führt werden und somit Mitarbeiter ein-schränken. Zusätzlich fehlen die richtigen Werkzeuge, um diesen Prozess zu unterstüt-zen. Die Entwicklung hingegen beschwert sich über die Strategie und die Unklarheit über den Prozess. Im Gegensatz dazu erzielt DevOps immer bessere Ergebnisse [13]. Die Deployment-Frequenz hat sich im Vergleich zum vorherigen Jahr um Faktor 46 verbessert und die Vorlaufzeit für Änderungen ist um Faktor 440 schneller geworden. Die Change-Fehlerrate ist fünf Mal weniger dem vorheri-gen Jahr gegenüber. 5 Fazit In der Einleitung standen Fragestellungen of-fen im Raum in Bezug auf den Kulturwandel von DevOps zu ITIL: 
• Muss die komplette IT-Organisation um-strukturiert werden? 
• Genügt eine alleinige Umstrukturierung? 
• Sind die Mitarbeiter automatisch agiler und entwickeln nur noch innovative IT-Pro-dukte? 
• Bedeutet DevOps das Ende von ITIL? 

Viele Unternehmen haben viel Arbeit und Zeit in die Umstrukturierung der IT-Organi-sation investiert, um „ITIL-konform“ zu sein. Einige sind noch immer dabei, die Prozesse in Unternehmen zu implementieren. Nach-dem man soviel Aufwand betrieben hat, eine Serviceorientierung auf die Beine zu stellen, wäre es kontraproduktiv eine erneute kom-plette Umstrukturierung zu durchleben. Statt-dessen sollte man mit der Automatisierung einiger Prozesse beginnen, wie zum Beispiel mehrere Standard Changes zu definieren. Die Standard Changes ermöglichen eine abstim-mungslose Durchführung, wodurch bereits Prozesse verschlankt werden können. Diese langen strikten Prozesse wirken sich auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, da die Konkur-renz schnellere Lösungen anbieten könnte. Als positiven Nebeneffekt hat man zufrie-dene Kunden, was zur stärkeren Kundenbin-dung führt. Außerdem erspart sich das Unter-nehmen durch die kurzen Durchlaufzeiten wertvolle Arbeitszeit und senkt dadurch ebenfalls die Kosten. Die engere Zusammen-arbeit von Dev und Ops in „ITIL-konformen“ Unternehmen sollte ebenfalls angestrebt wer-den. Denn so wird eine zielorientierte Ar-beitsweise gewährleistet und Kommunikati-onsprobleme, die zu Missverständnissen bzgl. der Kundenanforderungen führen, kön-nen aufgehoben werden. Zudem sollte klar sein, dass man mit einem agilen Ansatz nicht automatisch agiler ist und nur noch innova-tive Produkte entwickelt. Dasselbe gilt für ITIL. Bereits in der Problemstellung wurde erläutert, dass nur die IT-Mitarbeiter ITIL-zertifiziert werden, hingegen sollte für die Förderung des generellen Kulturwandels auch den Fachabteilungen das Service Ma-nagement nähergebracht werden- zumindest die Grundlagen. Häufig scheitern diese An-sätze auch an den starren hierarchischen Strukturen des Unternehmens und der Ab-schiebung der Verantwortungen. Die Digita-lisierung und der steigende Innovationsdruck erfordern eine gewisse Flexibilität und Agili-tät in der Umsetzung, weshalb die starren Prozesse unbedingt agiler gestaltet werden müssen, wofür DevOps sich sehr gut eignet. 
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IT-Sicherheit in Unternehmen – State of the Art, Gefahren und TrendsChristian Steinmann Reutlingen University 
Christian.steinmann@student.reutlingen-university.de  Abstract Die IT-Sicherheit ist ein wichtiges Thema für Unternehmen. Leider kommt es trotzdem im-

mer wieder zu Vorfällen, in denen Firmen durch Angriffe großen Schaden nehmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Übersicht 
über die wichtigsten IT-Sicherheitstechniken erstellt, die aktuell in Unternehmen einge-setzt werden. Außerdem wurde auf Basis von 
Sicherheitsreports der BSI ermittelt, welche 
Angriffsmethoden im Jahr 2017 die größte Relevanz besaßen. Dabei wird ersichtlich, dass Unternehmen oft nicht ausreichend ab-gesichert sind. Im dritten Teil der Arbeit wurde ermittelt, welche Trends Sicherheit-
Experten für die nächsten Jahre als die wich-tigsten erachten. Schlüsselwörter IT-Sicherheit, Trendanalyse, Security CR-Kategorien 
K.6: MANAGEMENT OF COMPUTING 
AND INFORMATION SYSTEMS 
K.6.5: Security and Protection 1 Einleitung 

93% aller Unternehmen in Deutschland wa-ren im Jahr 2017 mit dem weltweiten Netz verbunden [19]. Dazu zählen sowohl das lo-
kale Firmennetz, als auch mobile Endgeräte. Durch die große Anzahl an mobilen Geräten 
wird es für IT-Sicherheitsexperten zuneh-mend schwerer nachzuvollziehen, von wel-chem Ort ausgearbeitet wird, welche Perso-nen sich dort befinden und welche unsicheren Infrastrukturen an dem Arbeitsplatz vorhan-den sind. Eine Umfrage ergab, dass 94% der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, ihren Angestellten mobile Endgeräte zur 
Verfügung stellen [19]. Dadurch müssen in-terne Daten auch außerhalb der Konzern-Ge-bäude zur Verfügung gestellt werden. Genau diese Daten sind auch für manch anderen in-teressant. So ist neben dem gezielten Angriff auf die Infrastruktur von Unternehmen auch das abfangen von Daten ein großes Problem geworden. Laut einer Umfrage des Thales 
Data Threat Report 2017 gaben 95% der be-fragten IT-Sicherheitsmanager an, Angst vor Angriffen zu haben [20]. Außerdem geht da-raus hervor, dass allein in Deutschland 25% 
der 1100 befragten Sicherheitsmanagern ei-nen Datensicherheitsvorfall im Jahre 2017 hatten [3]. 
Das ist ein alarmierendes Ergebnis in dieser Zeit, in der gerade Datenschutz mehr denn je diskutiert wird. Durch die immer höhere An-zahl an vernetzen Geräten, wird sich die Zahl voraussichtlich auch nicht so einfach redu-zieren lassen. Immer mehr neue, sicher-heitskritische Quellen kommen hinzu.  
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sind, da sie sich bei diesem Thema ausken-nen, gab es in der frühesten Vergangenheit 
Vorfälle. So kam es 2016 zu einer Großstö-rung des Telekomnetztes, als Angreifer eine 
Sicherheitslücke der Telekom-Router nutzen 
wollten, um diese durch einen Exploit dem Mirai-Botnetz hinzuzufügen. Dies misslang zwar, führte jedoch dazu, dass viele Tele-
komkunden kein Internet, VoIP und Fernse-hen mehr nutzen konnten [16].  
Seit 2015 werden Unternehmen in zwei Ar-
ten von Sicherheitsregelungen eingestuft: Normale Unternehmen und sogenannte „Kri-tische Infrastrukturen“ („KRITIS“). Dabei handelt es sich um Unternehmen, die eine 
wichtige Bedeutung für das Gemeinwesen haben [3]. Dazu zählen beispielsweise Ban-ken, Grund-Versorgung wie Wasser und 
Wärme, oder Kraftwerke. Gerade bei Banken wird durch die, von der Bundesanstalt für Fi-nanzdienstleistungs-aufsicht („BaFin“) defi-nierten Mindest-anforderungen an das Risi-komanagement (“MaRisk“), weitere Krite-rien definiert, die einen Angriff durch Dritte 
und einen dadurch entstehenden Schaden verhindern sollen [3].  1.1 Problemstellung und Ziele  IT-Sicherheit wird in Deutschland leider im-mer noch sehr oft vernachlässigt. Der Bericht 
der BSI zeigt dies sehr deutlich auf. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Übersicht über die aktuell eingesetzten Basis-Sicherheitstech-nologien zu geben. Außerdem soll ermittelt werden, welche Angriffe 2017 die meiste Re-
levanz besaßen. Zum Schluss wird ein Aus-
blick auf die zukünftigen Sicherheitsthemen gegeben. 2 Aktuelle Lage Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hat sich auf die Fahne 
geschrieben, einen sicheren Einsatz von In-formations- und Kommunikationstechnik in der Gesellschaft zu ermöglichen. Hierzu de-
finiert die BSI Mindeststandards und Hand-lungsempfehlungen, die von Unternehmen eigenverantwortlich umgesetzt werden soll-ten. Diese Richtlinien werden immer wieder 

überarbeitet, um dem Wandel gerecht zu 
werden. Die BSI bringt zudem jährlich einen Bericht heraus, mit Rückblick auf das ver-gangene Jahr aus Sicht der IT-Sicherheit.  Aus dem Bericht geht hervor, dass der 
Mensch selber das größte Sicherheitsrisiko darstellt [3]. So kam es zu den meisten daten-schutzrelevanten Vorfällen durch menschli-
ches Versagen, zum Beispiel in Form von fal-schen Konfigurationen.  
Seit 2015 stehen KRITIS-Unternehmen unter 
genauer Beobachtung der BSI. So sind diese dazu verpflichtet, ihre, für die Betreibung wichtigen, IT-Dienste stets auf dem aktuells-ten Stand der Technik abzusichern. Alle zwei 
Jahre muss diese Sicherheit neu überprüft werden [3]. Finanzunternehmen haben dabei 
durch die BaFin, bzw. durch die MaRisk, noch weitere Vorgaben. Außerdem stehen sie unter strenger Beobachtung der BaFin. Seit 
Einführung der Meldepflicht von IT-Sicher-
heitsvergehen von KRITIS Unternehmen am 
30. Juni 2017, gab es bisher 34 Meldungen [3]. Ein Großteil davon führt auf das, wie be-reits erwähnte, menschliche Versagen zu-
rück.  Daraus kann geschlossen werden, dass 
die Systeme an sich sicher sind, es jedoch 
weiterhin Sicherheitslücken gibt, die auf 
Software und Hardware zurückzuführen sind. 
Es ist zu beobachten, dass nicht nur neue 
Techniken für Angriffe auf Unternehmen ge-
nutzt werden, sondern auch ältere Vorge-hensweisen ihre Renaissance feiern. So nah-
men die Vorfälle von Cyber-Spionage wieder zu, nachdem sie 2015 stark abgenommen hat-ten [3].  
Was den Angreifern zugutekommt ist, dass viele Unternehmen ihre Netze gar nicht, oder nur sehr unzureichend voneinander trennen. 
Sobald ein Angreifer Zugriff auf das Netz-
werk einer Firma besitzt, hat er Zugriff auf sämtliche Daten aller Standorte.  
Laut BSI sind die häufigsten Versäumnisse: Unzureichende Informatiossicherheitstrate-gie, schlechte Konfiguration von IT-Syste-men, unsichere Vernetzung und Internet-An-



             53 Informatics 

Inside 

  

bindung, Nichtbeachtung von Sicherheitser-fordernissen, schlechte Wartung von IT-Sys-temen, sorgloser Umgang mit Passwörtern und Sicherheitsmechanismen, sowie mangel-
hafter Schutz vor Einbrechern und Elemen-tarschäden [4].  Auf dem 91-seitigen Leitfaden der BSI wer-
den Richtlinien für den Grundschutz der Un-ternehmen aufgezeigt [4]. So wird empfoh-
len, den BSI-Standard 100-2 als Grundlage 
für ein Informationssicherheitsmanagement 
zu nutzen. Dieser Standard basiert auf den 
allgemeinen Sicherheitsstandards ISO 27001 
und 27002 [2]. Dort wird auch empfohlen, alle wichtigen Daten zu verschlüsseln. Es 
wird davon ausgegangen, dass diese Stan-dards von jedem Unternehmen als Grund-schutz eingesetzt werden. Sollte dies nicht 
der Fall sein, so rät die BSI, die Umsetzung nachzuholen. 
3 State of the Art 
Es gibt nicht nur eine Lösung, die alle Sicher-heitsrisiken abdeckt. Meistens besteht ein Si-cherheitskonzept aus vielen Bausteinen. Da-bei muss jedes Unternehmen entscheiden, wieviel Aufwand und Ressourcen in die Ab-sicherung investiert werden soll.  Die Sicherheitsaspekte in Unternehmen sind grob in Kategorien aufteilbar: Vernetzungs- und Internetsicherheit, Digitale Unterneh-menssicherheit, Client- und Serversicherheit und Mobile Security. 3.1 Vernetzung Das Arbeiten von zuhause und unterwegs ge-winnt immer mehr an Bedeutung. Dies ist auf 
mehreren Ebenen abzusichern. Mitarbeiter sollten darauf achten, wo sie sich einwählen. Das lokale Netzwerk sollte bereits über eine 
entsprechende Sicherheitsstruktur verfügen. 
Ungesicherte öffentliche Netze bieten An-
griffsfläche für beispielsweise Sniffing oder 
Spoofing [13]. Diese Sicherheit ist von Sei-ten des Unternehmens nicht überwachbar, da der lokale Netzwerkbetreiber selber dafür verantwortlich ist.  

Um nun trotz unbekannter, lokaler Netz-werkgegebenheiten eine gesicherte Verbin-dung zum Unternehmen herzustellen, werden 
VPNs (Virtual Private Networks) eingesetzt 
[7]. Hierbei wird eine verschlüsselte Verbin-
dung zwischen einem externen Gerät oder 
Dienst zum Netzwerk der Firma hergestellt. 
Dabei basieren die meisten VPNs auf IPSec 
(Internet Protocol Security) und SSL (Secure 
Sockets Layer). Beide Technologien bieten 
sowohl Vor – als auch Nachteile.  
IPSec-VPNs wurde ursprünglich als Verbin-dung zwischen einzelnen Standpunkten von Unternehmen entwickelt [7]. Dabei läuft die 
Kommunikation über die Netzwerkschicht und kann sämtliche IP-Protokolle übertragen.  
SSL-VPNs hingegen wurde für die mobilen Mitarbeiter entwickelt [7]. Es bietet die Mög-lichkeit, einen Remote-Zugriff ohne speziel-
len Client durchzuführen (beispielsweise per Browser).  Meist kommen beide Technologien zum Ein-
satz. Sobald eine permanente Verbindung be-
nötigt wird, bietet sich IPSec an [7]. Jedoch muss bedacht werden, dass bei diesem Sys-tem durch den permanenten Kanal eine Zu-griffskontrolle anderweitig (Beispielsweise per Network Access Control) geregelt wer-den muss. Bei mobilen Mitarbeitern hinge-
gen bietet sich ein SSL basiertes VPN an, um 
eine genaue Zugangskontrolle zu ermögli-chen.  
Neben der Verbindungsverschlüsselung ist auch die Verschlüsselung von Daten ein wei-
teres Schlüsselelement in der IT-Sicherheit. 
Kommt es trotz Sicherheitsmaßnahmen zum 
Datenabfluss, ist die Verschlüsselung von 
Dateien die letzte Hürde, bevor der Angreifer Zugriff auf die Informationen bekommt. Ak-
tuell basieren die meisten Verschlüsselungen auf dem Public-Key-Verfahren (bspw. RSA, 
ECDSA oder Diffie-Hellman) [3]. Dabei 
zählen diese Verschlüsselungsverfahren im-mer noch als sehr sicher, da Angreifer in der 
Regel nicht die nötige Rechenleistung zur 
Verfügung haben, um die Verschlüsselungen zeitnah zu knacken [7]. Schwachstellen kom-
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men meist nur zustande, wenn die Verschlüs-selung falsch implementiert wird, oder wenn 
der Angreifer über einen skalierbaren Quan-tencomputer verfügt [3]. Durch diese neue 
Art der Computerarchitektur kann eine Ver-
schlüsselungsverfahren in annehmbarer Zeit geknackt werden. Generell wird empfohlen, alle kritischen Da-
ten in irgendeiner Weise zu verschlüsseln, 
bzw. verschlüsselt zu übertragen [7]. Häufig 
wird bei Firmengeräte daher eine Festplatten-
verschlüsselung vorgenommen. Aber auch 
E-Mail-Verschlüsselung, Ordner/Datei-Ver-
schlüsselung und Sprach-Verschlüsselung werden in Firmen eingesetzt.  3.2 Internetsicherheit 
Für jedes Unternehmen ist der Anschluss an das weltweite Netz grundlegend für die tägli-che Arbeit. Durch den Anschluss an ein nicht 
vertrauenswürdiges Netz wie das Internet, wird ohne ausreichenden Schutz Angreifern das Unternehmens-Netz geöffnet. Aus die-sem Grund wird eine Vielzahl von Mechanis-men eingesetzt. 3.2.1 Firewall 
Firewalls gehören zu den Basics und bieten 
einen Schutz vor Zugriffen von außen in das lokale Netzwerk. Dabei entscheiden klassi-sche „Stateful-Inspection“- Firewalls auf-grund von Status, Port und Protokoll, ob eine Datenverbindung zugelassen wird oder nicht [5]. Aktuell steigen viele Unternehmen je-
doch auf die NGWFs (Next-Generation Fire-walls) um [6]. Es handelt sich hierbei um ein auf Hard- und Software basierendes System. 
Die Sicherheitsrichtlinien arbeiten hierbei auf dem Applikations-, Port- und Protokoll-level.  Im Gegensatz zu den traditionellen Firewalls, 
werden bei NGWFs die klassischen Firewall-Techniken um Intrusion Prevention Systeme 
(IPS) und Applikations-Kontrollen erweitert 
[7]. So bieten sie, neben dem Schutz durch beispielsweise NAT (Network Adress Trans-lation), Virtual Private Networks (VPN) und URL-Blockierung, auch Techniken wie QoS 

(Quality of Service), SSL und SSH Inspec-tion, Intrusion Prevention, reputationsba-
sierte Abwehrsysteme oder Deep-Packet-In-spection.  3.2.2 Intrusion-Prevention-Sys-teme (IPS) und Intrusion-Detection-
Systeme (IDS) Beide Technologien werden eingesetzt, um Netzwerke und Rechner vor Angriffen zu 
schützen. Sie können selbstständig Gegen-maßnahmen ergreifen, und beispielsweise 
bei einem Sicherheitsvergehen eine Nach-richt an den Admin senden.  
IPS funktioniert ähnlich wie eine Firewall, jedoch wird hierbei eine Blacklist verwendet 
um Datenpakete auf Legitimität zu prüfen [13]. Schwachstellen hierbei sind die Zeiten zwischen dem Bekanntwerden eines Exploits bis zum Gegenpatch.  
IPS wird zum Kontrollieren von Traffic ein-gesetzt und sitzt zwischen zwei Netzwerken [13]. Dabei bieten verschiedene Anbieter ne-ben den Grundfunktionen oft auch weitere 
Services als Update an.  
IDS geht einen anderen Weg und betrachtet das Netzwerk vom Rande aus. Dadurch ist es 
möglich, das Netzwerk an bestimmten Punk-
ten zu überwachen, und eine Übersicht über 
den Sicherheitszustand des Netzwerkes zu bekommen [13]. Durch die von IDS geliefer-
ten Informationen ist es möglich, Sicher-
heitslücken, Malware, Konfigurationsfehler 
oder nicht autorisierte Clients/Server zu fin-den. In Unternehmen wird oft eine Mischung 
aus Firewall, IPS und IDS eingesetzt.  3.3 Digitale Unternehmenssi-cherheit Die Unternehmenssicherheit ist ein elemen-tarer Bestandteil jeder IT-Sicherheit. Sie setzt sich aus vier Kategorien zusammen: 
Vertraulichkeit, Integrität, Verbindlichkeit und Authentizität [13]. Um diese zu schüt-zen, werden unterschiedliche Verfahren ein-
gesetzt. So kann die Verbindlichkeit und Au-
thentizität durch Digitale Signaturen abgesi-chert. Dies ist insbesondere bei Website oder 



             55 Informatics 

Inside 

  

E-Mails wichtig, um sein Gegenüber auf 
Richtigkeit zu überprüfen. Um die Vertraulichkeit und Integrität zu 
schützen, werden oft HSMs (Hardwaresi-cherheitsmodule) eingesetzt [13]. Dabei han-
delt es sich um dedizierte Krypto-Prozesso-
ren. Sie schützen kryptografische Schlüssel und bieten Dienste zur Verschlüsselung an. 
So ist es z.B. möglich Kreditkartenummern zu generieren oder E-mails und PDF automa-tisch digital zu signieren. 3.4 Client- und Serversicher-heit Antiviren-Scanner und Personal-Firewalls sind immer noch eine der grundlegenden 
Schutzmaßnahmen für Firmenrechner. Je-
doch werden gerade Virenscanner in Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren [8]. Das 
liegt daran, dass klassische Virenscanner nur 
bekannte Signaturen in Code ermitteln und zuordnen können. Hacker entwickeln mittler-
weile ihre Schadsoftware jedoch oft automa-tisiert [8]. Dadurch ist es schwierig die Back-lists der Virenscanner immer auf dem neues-
ten Stand zu halten. Es wird außerdem zwi-schen zwei Arten unterschieden: zwischen präventiven Maßnahmen und Werkzeugen 
zur Erkennung von Malware. Ersteres zielt darauf ab, das System vor einem Angriff zu 
schützen, bzw. bei einer Infizierung den 
Schaden einzuschränken. Das wird in der Re-
gel durch Beschränkung von Schreibrechten, 
Verschlüsselung von wichtigen Daten, Ver-
wendung digitaler Fingerabdrücke und admi-nistrativer Maßnahmen erreicht [5]. Viele 
Unternehmen setzen außerdem auf Schulung 
der Mitarbeiter. So ist es in größeren Unter-nehmen Pflicht, dass alle Mitarbeiter eine 
ausführliche Schulung im Bereich IT-Sicher-
heit besuchen müssen. 
Bei den Werkzeugen zur Malware- Bekämp-fung sind die bekanntesten wohl die Vi-renscanner. Diese untersuchen Dateien auf 
bekannte Viren-Kennungen und -Strukturen. 
Es hat sich aber gezeigt, dass ein klassischer, 
signaturbasierter Virenscanner nur einen grundlegenden Schutz bietet. Oft dauert es 

eine Weile, bis die Scanner mit den neu ent-
deckten Vireninformationen gefüttert wer-
den. Viele Viren sind mittlerweile so intelli-
gent, dass sie Virenscanner umgehen können, bzw. erkennen, ob diese in einer Analyseum-
gebung ausgeführt werden. [3] Aus diesem Grund wird auf Heuristiken zu-
rückgegriffen, die das System intelligent nach verdächtigen Aktivitäten durchsuchen [5]. Eine weitere Möglichkeit besteht in den Aktivitätskontrollen von Programmen, die nach Malware-typischen Änderungen su-chen. Außerdem bietet sich Monitoring an, um Dateien auf unautorisierte Modifikation zu beobachten.  3.5 Mobile Security 
Zu mobilen Geräten zählen Smartphones, 
Tablets, Notebooks und Smartwatches. Da viele Mitarbeiter diese Geräte auch im Fir-mennetz nutzen wollen, muss es eine Anbin-
dung an das Netzwerk geben. So gibt es ver-schiedene Ansätze wie UoD (User owned 
Devices) und CoD (Company owned De-vices) [5][7][13]. Während bei CoD das Ge-
rät von der Firma bereitgestellt wird, und so-
mit aufgrund von Sicherheitskonfigurationen seitens IT-Sicherheit oft nur eingeschränkt privat genutzt werden kann, ist es bei UoD 
möglich, private Geräte mit allen relevanten Anwendungen der Firma zu nutzen. Voraus-setzung ist, dass das Gerät die Sicherheits-standards (aktuelle OS Version oder frei von Malware) erfüllt.  4 Häufigste Angriffe 2017  Angreifer entwickeln immer wieder neue 
Methoden, um auf die Systeme einer Firma, und somit auf die Daten Zugriff zu bekom-men. Die Ziele gehen dabei von „einfach Schaden anrichten“ bis hin zu Erpressung. Da immer mehr und neuere Technologien in den Unternehmen eingesetzt werden, wächst 
auch die Anzahl von Schwachstellen. Im Fol-genden wird ein genauer Blick auf die An-griffsmethoden, die im Jahr 2017 besonders relevant waren, geworfen. 
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4.1 Software 
Fehler in der Software sind ein konstantes Si-cherheitsproblem. So werden Programme immer umfangreicher und bieten mehr Mög-lichkeiten. Zwar ist die Anzahl der Fehler pro 
Zeilen Code gesunken, gleichzeitig wächst 
aber auch der Code, und somit auch die mög-
lichen Schwachstellen [3].  
Sobald ein Fehler entdeckt wird, entwickeln die Anbieter meist schnell ein Update. Je-doch kann bis dahin bereits ein Angriff er-folgt sein. Es kommt zudem vor, dass durch 
das Patchen von Schwachstellen, ungewollt 
neue Schwachstellen implementiert werden [3]. Aus diesem Grund nutzen viele Unter-nehmen noch ältere, jedoch sicherere Pro-gramm-Versionen. Erst nach einiger Zeit und 
nach ausführliche Tests werden beispiels-
weise neuere Betriebssysteme oder Office-
Programme eingeführt.  4.2 Malware (Viren) 
Malware gehört zu den wohl ältesten An-griffsmethoden (der erste Virus entstand in 
den 70er Jahren) und kam auch 2017 zahl-
reich zum Einsatz [3]. So sind Viren weiter-
hin eine der größten Bedrohungen für die Un-
ternehmen. Es wurden 2017 insgesamt 
280.000 neue Varianten gezählt. In Unternehmen kommt es oft zu einer Infi-zierung durch an die Mitarbeiter gesendeten 
E-Mails [3]. Dabei können die Viren, bei-spielsweise durch angehängte Office-Doku-mente mit Makro-Code, in das System gelan-gen. Auch sogenannte Drive-by-Downloads sind weiterhin eine der Haupt- Infizierungs-
quellen.  
Viele Angreifer nutzen auch die Neugierde der Mitarbeiter. So werden zum Beispiel 
USB-Sticks auf dem Parkplatz verteilt. Diese infizierten Speicherträger sollen von Mitar-beitern gefunden werden. Eine Studie ergab, dass 95% der Personen dies auch tun. 45% 
der Finder öffnen anschließend auch Dateien 
auf dem USB Stick [22]. Durch Sperren von 
USB-Ports für firmen-externe und unver-
schlüsselte USB-Geräte gehen viele Unter-

nehmen mittlerweile gegen diese Art von An-griffen vor [7]. So ist davon auszugehen, dass dieser Angriff in Zukunft weniger relevant sein wird. Malware wird auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle in der IT-Sicherheit einneh-men. Das große Problem dabei ist, dass die 
Firma meistens auf den durch eine Infizie-rung hervorgerufenen Kosten sitzen bleiben [5]. Softwarehersteller und -anwender sind 
für solche Vorfälle nicht haftbar zu machen. Bisher gibt es keine rechtliche Verpflichtung, 
für einen ausreichenden Virenschutz zu sor-gen [5]. Solange das nicht geändert ist, wird voraussichtlich auch in Zukunft teilweise noch fahrlässig gehandelt.  4.2.1 Ransomware Die Ransomware ist eine Malware die 2017 
erheblichen Schaden angerichtet hat [15]. Es handelt sich dabei um eine Art der digitalen 
Erpressung.  
Es wird hierbei zwischen zwei Arten unter-schieden: Dem Krypto Trojaner und dem Lockscreen-Trojaner [12]. Ersterer ver-
schlüsselt Dateien, wodurch der Nutzer nicht mehr darauf zugreifen kann. Nach Zahlen des 
Lösegeldes, werden die Dateien wieder frei-gegeben. Der Lockscreen-Trojaner schränkt den Nutzer bei der Bedienbarkeit des Gerätes 
ein. So kann der User, beispielsweise, auf-
grund eines Sperrbildschirmes das Gerät nicht mehr nutzen. 
Durch den großen Zuwachs der Fälle im ver-gangenen Jahr, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen für die An-greifer lohnen. Viele bezahlen den geforder-ten Betrag, um wieder an ihre Daten zu kom-men. Gerade bei den Firmen kann ein Verlust sämtlicher Daten zu einem finanziellen Ruin 
führen. Dabei sind alle Geräte und Betriebssysteme davon betroffen. Die meisten Angriffe erfol-gen dabei auf Windows-Geräte [3]. Der 
Grund dafür ist wahrscheinlich die große 
Verbreitung des Betriebssystems.  Die wohl bekannteste Ransomware des letz-ten Jahres war der WannaCry Virus. Dieser 
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infizierte insgesamt 200.000 Organisationen und Personen in mindestens 150 Ländern [23]. Interessant ist, dass jedoch gerade mal ca. 70.000 € Lösegeld zusammen kamen. 
Beim Schutz gegen Ransomware gelten die 
gleichen Empfehlungen, wie bei anderer Malware. Zusätzlich wird jedoch empfohlen, laufend aktuelle Backups zu erstellen, die bei einer Infizierung wieder aufgespielt werden 
können [12]. Außerdem ist eine gute Kapse-
lung von Netzwerken und System innerhalb der Unternehmen wichtig. So hat die 
Ransomware nicht die Chance das gesamte Unternehmens-Netzwerk zu infizieren, son-dern nur Netzwerkbereiche [3]. Generell wird davon abgeraten, Lösegeld zu bezahlen, da das die Hacker zum Weitermachen ani-miert. 4.3 Botnetze Gerade in der Zeit, in der immer mehr Geräte durch das IoT (Internet of Things) an das In-
ternet angeschlossen werden, gibt es Mög-lichkeiten Botnetze aufzubauen. 2016 lan-dete das Mirai-Botnet in den Schlagzeilen, da es einen neuen Distributed-Denial-of- Ser-
vice (DdoS)-Rekord von 1,1 Terabit pro Se-kunde aufstellte [17]. Bei Botnetzen handelt es sich um eine 
Sammlung von kompromittierten Geräten. Diese werden meist von einem Server fern-gesteuert. Neue Geräte werden dem Netz-werk durch die Infizierung mit Schadsoft-
ware hinzugefügt. Dabei kann die Größe eine solchen Netztes mehrere Millionen Geräte umfassen [3]. Ein Beispiel für das Hinzufü-
gen weiterer Geräte wurde bereits in der Ein-leitung anhand der Telekom kurz umrissen. 
Auch aktuell werden Botnetze im großen Stil 
für den Informationsdiebstahl, Spamversand, 
Verteilen von Schadstoffsoftware und für Distributed-Denial-of- Service- Angriffe ein-
gesetzt. Es werden täglich bis zu 27.000 neue Bot Infektionen allein in Deutschland regis-triert [3]. Dabei gibt es ca. 108 bekannte Bot-netz-Familien. Viele Anwender bemerken die Infizierung ihres Geräts meist gar nicht. 

Gerade für Banken sind diese Botnetze aktu-ell ein Problem, da Untersuchungen ergaben, 
dass 2017 ein Großteil der Botnetze für On-line-Banking-Betrug eingesetzt wurden [3]. Dabei werden die Geräte dazu genutzt, die 
per SMS-versendeten TANs beim TAN-Ver-fahren abzufangen. Danach kommt der Ein-satz zur Gewinnung neuer „Zombies“, sowie Klickbetrug und Bitcoin-Mining.  Die Bundesregierung versucht, solchen Bot-
netzen mit Hilfe von Fake-Geräten auf die 
Schliche zu kommen [3]. Auch in Zukunft wird die Bedrohung durch Botnetze noch weiterhin bestehen. Gerade nun, da der 
Quellcode von Mirai veröffentlicht wurde, werden viele Hacker den Quellcode nutzen um ihn zu verbessern und weitere Geräte zu infizieren. 4.4 Advanced Persistent Thre-ats (APT) Der APT Angriff ist meist ein gezielter An-griff auf die Daten der Unternehmen [3]. Ge-rade die Bereiche wie Ministerium, Herstel-lung oder Finanzen sind beliebte Ziele. Die Angreifer versuchen, in das Netzwerk rein- und wieder raus zu kommen, ohne aufzufal-len.  Meist wird versucht, durch Social Enginee-ring legalen Zugang zu erlangen, und an-schließend ein Backdoor zu implementieren [3]. Anschließend wird versucht, einen Ad-min-Zugang oder einen anderen, gültigen Benutzerzugang zu erstellen.  4.5 Social Engineering 
Es gibt verschiedene Arten des Social Engi-neering. Generell macht sich der Angreifer 
den Faktor Mensch zu Nutze [3]. Dabei ver-sucht er, die potentiellen Opfer durch Mani-pulation dazu zu bringen, sensible Daten preiszugeben, oder kontaminierte Software zu installieren.  
Vor allem Unternehmen sind Ziele der Ha-cker [3]. Die Angreifer holen sich hierbei 
über öffentliche Auftritte des Unternehmens Informationen, um dann durch Kontaktauf-
nahme per Mail, Social Media oder Telefon 
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an Informationen zu kommen, oder die Leute zu Aktionen wie das Öffnen von Dateien o-der der Tätigung von Zahlungen zu überre-den. Dabei geben sich Angreifer oft als be-
kannte Unternehmen, Marken oder Behörden aus.  
Die einzige Möglichkeit, um gegen diese Art von Angriff vorzugehen, ist eine umfangrei-
che Schulung der Mitarbeiter.  5 Trends für die Zukunft Die IT-Sicherheit wird auch in Zukunft ein wichtiges Thema in Unternehmen bleiben 
und mit großer Wahrscheinlichkeit noch mehr Bedeutung gewinnen. Bereits jetzt spe-kulieren Experten über mögliche neue An-
griffe und Sicherheitssysteme. 
Ende 2017 stellte der Sicherheitssoftwarean-
bieter Malwarebytes eine Liste mit Trends 
auf, die 2018 aus Sicht des Unternehmens re-levant werden. So wird angenommen, dass auf PowerShell basierende Angriffe, wie z.B.   
das Installieren von Schadsoftware, mithilfe von Makros in Office-Dateien, an Relevanz gewinnt [11][18]. Diese Angriffe werden in 
Zukunft auch komplexer werden, so dass An-tiviren-Programme kaum noch Chancen habe diese zu erkennen. Es ist davon auszugehen, dass auch die IT-Sicherheitssoftware selber 
zum Ziel von Hackern werden könnte.  
Gerade in großen Unternehmen und KRITIS-
Unternehmen wird das Thema Cloud immer wichtiger werden [1][14]. Bisher gibt es noch Bedenken wegen der Datensicherheit. Es ist nicht immer genau nachvollziehbar, wo die 
Server stehen. Viele davon befinden sich im 
EU-Ausland, was für die Datenschutzrichtli-
nien in Deutschland extrem bedenklich ist. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, 
dass die Cloud ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung ist, und auch weiterhin sein wird. Aus diesem Grund wird es notwendig, 
geeignete Sicherheitslösungen und Kompro-misse mit Cloudanbietern zu finden. Dabei 
wird auch Vertrauen eine große Rolle spie-
len, da Firmen ein Großteil ihrer, teils sensib-len, Daten in die Cloud auslagern werden.  

Durch das wachsende Interesse der Industrie-wächst auch die Lukrativität für Angreifer. 
Es wird in Zukunft neue Methoden geben, die 
genau auf Clouds abzielen [14].  
Eine weitere Technologie, die in Zukunft ge-
rade im Finanzbereich wichtig werden wird, sind die Blockchains, bzw. die Distributed Ledger Technologie (DLT) [10][21]. Der be-kannteste Dienst, der darauf basiert, sind Bit-
coins. Die kryptografischen Verkettungen von dezentralen Datenbanken bieten aber noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die aktuell nach und nach erforscht werden. 
Blockchain bietet so unter anderem die Mög-lichkeit, sichere Informationen zu übertra-gen, sichere Eigentumsverzeichnisse zu füh-ren, oder den automatisierten Kauf und Ver-kauf ohne Zwischeninstitut.  
So ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
Blockchain eine neue Sicherheitslösung für Unternehmen darstellen kann. Neben den in-ternen Blockchains, um Informationen inner-halb des Unternehmens sicher zu übertragen, 
werden auch die öffentlichen Blockchains spannend. Durch sie ist es denkbar, Vertrags-
abschlüsse und -verhandlungen durch soge-
nannte Smart Contracts abzuwickeln [9][10]. 
Das würde schriftliche Verträge überflüssig 
machen. Oder Geldübertragungen ohne Ban-ken. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2021 mindestens 25% der „Global-2000-Un-ternehmen“ Blockchain im großen Stil ein-setzten werden [21].  Auch Ransomware wird in Zukunft weiterhin eine Gefahr bleiben. Motiviert durch die er-folgreiche Infizierung im Jahr 2017, werden Hacker wieder vermehrt versuchen Malware zu entwickeln [11]. Viele Unternehmen se-hen diese Art von Angriff sogar als Hauptbe-drohung [18].  6 Ergebnis und Fazit 
Der andauernde Kampf zwischen den Sicher-
heitsexperten der Unternehmen und den Ha-
ckern war auch im Jahr 2017 ein großes 
Thema. Aber die Trendanalyse für 2018 zeigt, dass es so weitergehen wird. Die An-zahl der infizierten Netzwerke und Datenver-luste bei Unternehmen macht deutlich, dass 
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das Thema IT-Sicherheit noch nicht überall 
genügend Aufmerksamkeit bekommt. Durch die Einstufung von Unternehmen als „KRITIS“-Unternehmen kann die BSI zu-
mindest die Systemrelevanten Unternehmen kontrollieren und dadurch eine erhöhte Si-
cherheit für die Allgemeinheit gewähren.  
Viele Verteidigungs-Technologien sind 
keine Neuheiten. So gibt es Firewalls, Vi-
renscanner und VPN schon lange. Gefühlt bekommen diese aber immer mehr Relevanz. Dabei handelt es sich bei in dieser Arbeit ge-nannten Techniken lediglich um die Basis-
Sicherheit. Wer sein Unternehmen wirklich 
sichern möchte, muss sich noch viele weitere Gedanken machen, und ein ausführliches Si-cherheitskonzept erstellen. Dieses sollte dann weitere Themen wie z.B. Device und Proto-kollkontrolle, Data Leakage Prevention oder Authentification enthalten. Vieles davon sind Unterkategorien des Basis-Schutzes.  Man merkt, dass die IT-Sicherheitsindustrie nicht schläft und versucht die alten Techno-logien weiterzuentwickeln und neue zu fin-den. Im vergangenen Jahr traten aber einige neue Angriffsmethoden auf den Plan, was es schwierig macht immer sofort die passende 
Gegenmaßnahme anbieten zu können. So gab es durch das Rekord-Botnetzwerk Mirai 
und dem Ransomware Virus WannaCry zwei neue Meilensteine in der IT-Sicherheitsge-schichte. Gerade solche Vorfälle zeigen, dass die IT-Sicherheit noch lange nicht am Ziel ist bzw. wahrscheinlich nie dort hinkommen 
wird. Es werden immer wieder neue Techno-
logien erforscht und neue Software entwi-ckelt, wodurch neue Angriffsflächen entste-hen. Aus diesem Grund wird es auch in Zu-
kunft nie einen 100%igen Schutz geben.  
Was soll man also tun? Ganz vom Netz ab-kapseln? Das ist in der modernen Welt weder 
für Privatpersonen noch für Unternehmen eine ernsthafte Alternative. Vielmehr sollte man versuchen, die Risiken soweit zu mini-
mieren, dass das übrigbleibende Restrisiko 
annehmbar ist. Durch die Empfehlungen der 
BSI aufgrund der ISO-Standards wird bereits 
eine Schritt- für Schritt-Anleitung an die 

Hand gegeben, um grundlegend einen Schutz zu haben. Darüber hinaus gibt es einige her-vorragende IT-Sicherheitsunternehmen die 
guten Lösungen anbieten. Das A und O ist aber weiterhin ein gut inei-nandergreifendes und funktionierendes IT-
Sicherheits-Gesamtkonzept, das sowohl von den Mitarbeitern gelebt wird, als auch von-seiten der Technologie stetig auf dem aktuel-
len Stand gehalten wird. Der kurze Ausblick ins Jahr 2018 zeigt, dass die IT-Sicherheit auch in Zukunft ein Kernthema der IT bleiben wird. Der große „Erfolg“ des Ransomware-Angriffes wird ei-nige Nachahmer animieren einen ähnlich An-
greife durchzuführen. Aber auch neue An-griffe werden zu finden sein, da immer neue Technologien entwickelt werden, um den Geschäftsbetrieb zu verbessern. Es ist aber auch erkennbar, dass der Trend zu besserer 
Sicherheit da ist. So wird aktiv nach neuen 
Methoden zum Schutz gesucht und getestet 
wie z.B. Cloud-Sicherheit oder Blockchain. 
Es bleibt also spannend, was in der Zukunft noch alles passiert. 
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Abstract
Die Simulation menschlichen Gruppenver-
haltens kann bei der Kapazitäten-, Risiko-
und Evakuierungs-Planung von Gebäuden
hilfreich sein, bei der Produktion von Filmen
für eindrucksvolle Massen-Szenen einge-
setzt werden oder virtuelle Schauplätze in
Echtzeit-Anwendungen beleben. Die Her-
ausforderungen liegen vor allem in einem
realistischen Erscheinungsbild der virtuellen
Crowd, glaubwürdigem Verhalten innerhalb
eines sozialen Verbundes, realitätsnahen An-
imationen und der Wahrung der Echtzeit-
fähigkeit interaktiver Anwendungen. Im
Rahmen dieser Arbeit wird der aktuelle
Stand der Technik vorgestellt, Technologien
evaluiert und ein Crowd Simulation Prototyp
mit der Unity Engine implementiert.
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1 Einleitung
Das Abbilden von menschlich anmuten-
dem Verhalten auf eine große Menge
virtueller Figuren (Agenten) wird als Crowd-
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Simulation bezeichnet. Das Verhalten der
Agenten lässt sich in der Regel in zwei ver-
schiedene Ansätze einteilen. Der einfach-
ste Ansatz ist es, das Verhalten in Script-
Form durch die Aneinanderreihung viel-
er expliziter (Low-Level) Aktionen zu pro-
grammieren. Hierbei sind autonomes Han-
deln und die Reaktion auf eine sich verän-
dernde Umgebung des Agenten meist nur
rudimentär umgesetzt und wird als Pro-

grammed Crowds bezeichnet. So lassen Sich
einfache Simulationen erzeugen, bei denen
jeder Agenten jeweils nur einen einzigen
Zweck verfolgt, beispielsweise Fußgänger,
die aus einem brennenden Gebäude fliehen.
Ein anderer Ansatz ist die Entwicklung von
komplexen autonomen Verhaltensabläufen,
welche fortlaufend Feedback aus der Umge-
bung des Agenten verarbeiten, sogenan-
nte Autonomous Crowds. Diese erlauben
die Simulation einer großen Menge von
virtuellen, selbstständig handelnden, men-
schlichen Agenten - benötigen aber mehr
Ressourcen zur Berechnung des Verhaltens,
als Programmed Crowds. [1], [2]
Die Anwendungen für autonome Crowd-
Simulations sind vielfältig: Exakt
simuliertes Gruppenverhalten kann bei
der Kapazitäten-, Risiko- und Evakuierungs-
Planung von Gebäuden hilfreich sein. Die
Unterhaltungsindustrie kann mit besonders
realistisch wirkenden, großen Mengen
von virtuellen Charakteren eindrucksvolle
Szenen für Filme und Spiele schaffen.
Virtuelle Städte können durch Echtzeit
3D-Crowds bevölkert werden um lebhafter
zu wirken. Die Herausforderungen liegen
vor allem in einem realistischen Erschei-
nungsbild der virtuellen Crowd (Dichte,
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Verteilung und Variation des Aussehens
der einzelnen Agenten, ohne sie einzeln
zu modellieren), nachvollziehbarem, re-
al wirkendem Verhalten (zum Beispiel
dem prediktivem gegenseitigen Auswe-
ichen), glaubwürdiger Animation sowie
dem Wahren der Echtzeitfähigkeit der
Anwendung. [1]
Damit das Verhalten einer Gruppe von Agen-
ten glaubwürdig wirkt, müssen ihre einzel-
nen Mitglieder bei näherer Betrachtung wie
ein Teil eines sozialen Verbundes agieren,
einer Social Crowd. Dies kann sich durch
das Verfolgen verschiedener geselliger oder
egoistischer Ziele äußern, die der Erfüllung
von Bedürfnissen dienen. Damit die Agenten
ihre virtuellen Ziele und Bedürfnisse erre-
ichen können, müssen sie mit künstlicher In-
telligenz ausgestattet werden. Sie müssen in
der Lage sein, zu Ziel-Koordinaten im Drei-
dimensionalen Raum zu navigieren. In kom-
plexen Umgebungen ist es jedoch nicht aus-
reichend, die Agenten auf geradem Weg auf
die Ziel-Koordinaten zusteuern zu lassen,
da nicht davon auszugehen ist, dass ein di-
rekter Weg (Luftlinie) existiert und vorhan-
dene Wege nicht durch dynamische Hin-
dernisse versperrt sein könnten. Um nicht
in Sackgassen zu enden oder ständig gegen
Wände zu laufen, muss der Agent mit
einem Pathfindung-Algorithmus einen gülti-
gen Pfad zu seinem Ziel ermitteln.
In Echtzeit-Applikationen wird die Wegfind-
ung zumeist durch manuell erzeugte oder au-
tomatisch generierte Wegpunkt-Netze erre-
icht. Wird ein möglichst effizienter Algorith-
mus auf diese Strukturen angewendet, kön-
nen die virtuellen Agenten einen, je nach
angewandtem Algorithmus, (annähernd) op-
timalen Pfad zu ihrem Ziel ermitteln.
In dieser Arbeit werden zunächst der
Stand der Technik echtzeitfähiger Crowd-
Simulationen vorgestellt und anschließend
eine beispielhafte Implementierung sozial
agierender Agenten beschrieben.

2 Stand der Technik
Die Simulation menschlicher Gruppen fußt
auf Forschungsergebnissen der Simulation

einfacher Entitäten, wie Vögel- und Fis-
chschwärmen. 2001 stellten Musse und
Thalmann [3] ein hierarchisches Modell zur
Simulation virtueller menschlicher Crowds
vor, bei dem Gruppen als intelligente Struk-
turen die einzelnen, darin befindlichen Agen-
ten leiten. Eine Crowd setzt sich widerum
aus einer Menge von Gruppen zusammen.

2.1 Echtzeitfähiges Gruppen-

verhalten

Um die Echtzeitfähigkeit zu wahren werden
Entscheidungssysteme verwendet, die reak-
tive Verhaltensweisen (zum Beispiel Kol-
lisionsvermeidung) implementieren, welche
weniger rechenintensiv sind als rationale
Entscheidungsmodelle. [3], [1]
Unterhaltungssoftware wie die Städtebau-
Simulation Cities Skylines, oder Action-
spielen wie Grand Theft Auto V verwen-
den einfache, echtzeitfähige Ansätze zur
glaubwürdigen Visualisierung von Straßen-
zügen und öffentlichen Plätzen bei de-
nen Personen den Anschein erwecken, sich
ihrer Umgebung bewusst zu sein und sich
zielgerichtet zu bewegen. Die Spielereihe
Die Sims kann als unterhaltungsfokussierte
Sozialverhaltens-Simulation angesehen wer-
den und zeigt, wie Agenten auf in realitäts-
basiert modellierten Umgebungen (Wohnge-
bäude, öffentliche Plätze, Läden) ihre men-
schlichen Bedürfnisse erfüllen, zum Beispiel
durch Interaktion mit anderen Agenten
(Gespräche, zusammen Spielen, etc.).
Die Herausforderung bei der Entwicklung
realitätsnah handelnder Passanten liegt in
der Wegplanung, dem Vermeiden von Kol-
lisionen mit anderen Passanten und der
Echtzeitfähigkeit bei der Simulation großer
Menschenmengen (> 100 Agenten). Daniel
Thalmann beschäftigt sich seit den späten
1990er Jahren mit Crowd Simulations. Seine
Forschungsergebnisse mit Branislav Ulicny
([2]) führten 2001 zur Echtzeit-Simulation
von Notfallszenarien in virtuellen Städten
mit unterschiedlich handelnden Agenten-
typen (normale Bürger, Feuerwehrleute und
Sanitäter).
Hierbei wurden die Verhaltensweisen jedes
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einzelnen Agenten, basierend auf einem
Regelwerk ausgewählt, welches persönliche
Attribute der Agenten zur Wahl ihres
konkreten Verhalten interpretiert. Verhal-
tensweisen wurden als verschachtelbare Fi-
nite State Machines implementiert, welche
parallel ablaufende Teil-Verhalten erlauben.
Neben Gruppenzugehörigkeiten und dem
Vermeiden von Hindernissen, wurden zu-
dem Interest Points (Lokalitäten, welche
die Agenten passieren möchten) und Action
Points (Lokalitäten, bei deren Erreichen die
Agenten eine Aktion ausführen) implemen-
tiert. Das größte Problem beim Erreichen der
Echtzeitfähigkeit der Simulation stellte die
Visualisierung der Agenten dar. [2]
Verschiedene regelbasierte Verhaltensmod-
elle erzeugen realistische menschliche Be-
wegungsmuster für niedrig- bis mitteldichte
Menschenmengen, berücksichtigen aber in
der Regel aber nicht den Kontakt der einzel-
nen Agenten und können somit nicht das kör-
perliche Drängen simulieren, welches sich
in hochdichten Menschenmengen abspielt
- Stattdessen wird der Kontakt und somit
eine hohe Dichte vermieden, indem Warte-
Regeln implementiert werden [4]. Studien an
realen Menschenmengen zeigten, dass Men-
schen sich mit steigender Menschendichte
sich stattdessen zunächst langsamer fortbe-
wegen, bevor sie zum Stehen kommen [5].
Das Problem der Wegfindung und -planung
wurde bereits im Rahmen der Robotik-
Forschung umfassend gelöst. Unter dem
Gesichtspunkt, kooperative Aufgaben zu
lösen, wurden Multiagent Path Planning
Lösungsansätze entwickelt, die verlässliche
Ergebnisse liefern, deren Anwendung bei
großer Agentenmassen wegen ihrer ho-
hen Komplexität aber noch nicht echtzeit-
fähige Simulationen ermöglicht. Zu den
bekanntesten Methoden zählen Social Force
Models, Probabilistic Roadmaps, Visibility
Graphs und Potential Fields. [1]
Helbing’s Social Force Model ([6]) betra-
chtet jeden Agent als Partikel, der sozialen
Kräften unterliegt, wodurch ein sich selbst
organisierender Schwarm entsteht, der dem
beobachteten Verhalten von Passanten na-

he kommt. Visibility Graphs eignen sich
für eine große Zahl virtueller Agenten: Hi-
erbei werden nur Eckpunkte der beschre-
itbaren Umgebung miteinander verbunden,
wenn diese voneinander gesehen werden
können. So wird, inspiriert von Voronoi Di-
agrammen, automatisch die Topologie der
Umgebung extrahiert und ein Navigationsp-
fad berechnet werden. [1]
Das Vermeiden von Kollisionen bevor Sie
entstehen (Local Avoidance) ist ein weit-
eres Problem echtzeitfähiger Anwendungen.
Idealerweise kennt jeder Agent den zukün-
ftigen Geschwindigkeitsvektor der Agenten
um sich herum oder kommuniziert mit den
anderen Agenten, um dann entweder seinen
geplanten Weg zu ändern oder seinen ak-
tuellen Geschwindigkeitsvektor anzupassen.
Van den Berg et al. schlugen 2008 ([7]) das
“reciprocal velocity obstacle” Konzept vor,
bei dem Agenten auch ohne explizite Kom-
munikation mit anderen Agenten in dicht-
bevölkerten Umgebungen statische und be-
wegliche Objekte in Echtzeit vermieden.
Hierbei berücksichtigen Agenten, dass an-
dere Agenten ebenfalls ähnliche Ausweich-
manöver einleiten würden. [1]
Potential Fields und das verwandte Zel-
luläre Automaten Modell (Cellular Automa-
ta Model), teilen die Umgebung der Agenten
in Rasterzellen auf, welche unter anderem
Informationen über die ideale Laufrich-
tung und die Agentendichte innerhalb der
Zelle enthalten. Agenten bewegen sich
von Zelle zu Zelle, wobei ein Weg mit
möglichst geringer Agentendichte gefunden
werden kann, was zu einer gleichmäßigeren
Verteilung, aber bei hochdichten Mengen
auch zu auffälligen Mustern (aufgrund der
Bewegung entlang der Rasterzellen) führt.
Zudem ist die ständige Aktualisierung der
Rasterzellen rechenaufwändig. [4], [5]
Typischerweise wird jedoch ein Naviga-
tion Mesh verwendet um globale Routen
durch eine virtuelle Umgebung zu pla-
nen. Während Agenten die geplante Route
beschreiten finden Local Avoidance Routi-
nen Anwendung, um anderen beweglichen
Charakteren und dynamischen Hindernissen



                 64Informatics 

Inside

auf der Route auszuweichen. [5]
Zur komfortablen Modellierung und zur Er-
möglichung der Wiederverwendbarkeit von
Teil-Verhalten von umfangreicheren Verhal-
tensmustern, werden bei proprietären Lösun-
gen oft Entscheidungsbäume oder Zustands-
maschinen implementiert, da sie sich gut für
die Entwicklung von Regelwerken eignen.
Mit steigender Komplexität der Verhaltens-
muster werden die hierfür häufig bereit-
gestellten GUIs für menschliche Benutzer
allerdings auch zunehmend schwieriger zu
erfassen und zu navigieren.

2.2 Soziale Aspekte

Thalmann beschreibt in seinem Beitrag
Crowd Simulations im Encyclopedia of

Computer Graphics and Games ([1]) um-
fassend die sozialen Aspekte von Crowd
Simulations:
Die Spanne des Verhaltens von Menschen
in Mengen reicht von völliger Gelassenheit
bis zum Wahnsinn, was wiederum zu einem
fröhlichen oder verzweifelten Gefühlszus-
tand der einzelnen Simulationsteilnehmer
führt. Eine weit verbreitete Annahme ist,
dass sich die Persönlichkeit von Menschen
in Massensituationen temporär ändert, wenn
sie sich einer Gruppe anschließen. Viele Au-
toren aus dem Bereich der Massenpsycholo-
gie stellen fest, dass die bezeichnende Eigen-
schaft von Massensituationen das Entfallen
von üblicherweise anwendbaren kulturellen
Regeln, Normen und Ordnungsformen ist.
So entfalle in Paniksituationen beispiel-
sweise die Regel Schlangen zu bilden, wenn
auf etwas gewartet wird. [1]
Das Gesamtbild eines virtuellen Massen-
verhaltens lässt sich, so Musse und Thal-
mann ([8]), durch die Wechselbeziehungen
der darin befindlichen Gruppen beschreiben.
Gruppen bilden sich bei der Begegnung von
virtuellen Agenten, bei denen Sie Ihre emo-
tionalen Parameter (beispielsweise der emo-
tionale Status) und Ziele (Interest und Ac-
tion Points) vergleichen und sich bei großer
Ähnlichkeit zusammenschließen. Innerhalb
der Gruppen werden Wegpunkte und Ziele
geteilt, sodass die Agenten sich nicht mehr

weit voneinander entfernen. Treffen sich
zwei Gruppen mit ähnlichen Attributen kann
ein Gruppenübergreifender Dominanz-Wert
entscheiden, welche Gruppe sich der anderen
anschließt. [8]
Pelechano, Allbeck, and Badler ([4]) stellten
2007 eine Lösung für hochdichte Crowd
Simulations vor, bei der jeder Agent über
Persönlichkeits-Attribute (beispielsweise
geduldig, panisch) und eine Influence Disk
verfügt - eine Region vor dem Agenten,
welche Warte-Verhalten auslöst, wenn
ein anderer Agent sich in den Radius der
Influence Disc bewegt. Während geduldige
Agenten warten, wird ein Agent mit
ungeduldigem Attribut den Artgenossen
im Weg eher ignorieren ihn aus dem Weg
drücken. [4]
Die sozialen Aspekte einer Crowd Simula-
tion sind also in Persönlichkeitsattributen,
Gruppenbildung und Local Avoidance,
sowie in der Kommunikation von Agenten
untereinander zu suchen.
Weitere Aspekte, welche die glaubwürdigen
Simulation von öffentlichen Flächen unter-
stützen könnten, sind wissens-sammelnde
Agenten, die Informationen über ihre
Umwelt (Points of Interest) erst durch
das Erfassen von Wegweisern, den Wis-
sensaustausch mit anderen Agenten oder
Sichtkontakt während ungezwungenem
Erkunden erfahren. Dies gibt Agenten eine
zusätzliche Motivation, sich mit anderen
Agenten auszutauschen. Gleichzeitig lassen
Sie sich über ein Leitsystem aus Schildern,
abweichend vom kürzesten Weg, lenken um
so beispielsweise die Fußgängerdichte an
bestimmten Lokalitäten zu steuern.
Agenten könnten neben Persönlichkeitsat-
tributen auch mit Bedürfnissen ausgestat-
tet werden, wie Hunger, Durst oder Harn-
drang, sowie der Wunsch nach einem In-
formationen, einem Gespräch, Musik, oder
bestimmten Waren, deren Dringlichkeit über
die Laufzeit der Simulation stets steigt.
Points of Interest könnten der Befriedigung
(=Verringerung der Dringlichkeit) dieser
Bedürfnisse dienen,wie Schaufenster oder
sogar bestimmte Artikel in einem Schaufen-
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ster (je nach Granularität der Szene),
Waren in einem Laden, Sehenswürdigkeiten,
Plätze/Treffpunkte, Sitzgelegenheiten, Toi-
letten, andere Agenten oder Schilder.
Verschiedene Software-Lösungen er-
möglichen die Simulation von Crowds: Das
Plugin Golaem für Autodesk Maya, welches
visuell ansprechende Menschenmengen
erzeugen kann, allerdings nicht echtzeitfähig
ist. CrowdMaster ist ein Blender-Addon,
welches die Kernfunktionalität von Golaem
nachahmt, dabei allerdings nicht dessen Um-
fang und Benutzerfreundlichkeit erreicht.
Viswalk von PTV erlaubt die Simulation
von Fußgängern in Echtzeit und stellt die
Agenten wahlweise zweidimensional als
Punkte oder dreidimensional als rudimen-
tär animierte Menschenmodelle dar, die
allerdings keine Kenntnis voneinander
nehmen, wodurch nicht mehr als eine
Fluß-Simulation.

3 „Social Crowd“ Prototyp
Zentraler Bestandteil dieser wis-
senschaftlichen Vertiefungsthematik ist
ein Prototyp, der mit der Unity Engine im-
plementiert wurde. Durch einen modularen
Aufbau soll die mögliche Weiterentwicklung
erleichtert werden.
Zunächst wurden die verfügbare Features
und Plugins für Unity evaluiert, um eine
technologische Ausgangsbasis für den
angestrebten Prototypen einer sozialen
Crowd Simulation zu finden. Nach der Eval-
uationsphase folgte die Implementierung
der sozialen Agenten, wobei zentrale An-
forderungen die glaubwürdige Wegfindung
und rudimentäre Local Avoidance waren.

3.1 Technologiewahl

Betrachtet wurden die internen AI Features
der Unity Engine, das RAIN AI Plugin und
das A* Pathfinding Project Plugin.
Unity bietet im UnityEngine.AI Package
Methoden zur Lösung von Pfadfindungs-
Problemen. Andere Aspekte künstlicher
Intelligenz werden nicht abgedeckt. Die
Pfadfindung in Unity basiert ausschließlich
auf NavMeshes und Off Mesh Links, welche

disjunkte Flächen des NavMesh miteinan-
der verbinden können (zum Überspringen
von Abgründen oder dem Erklimmen von
Hindernissen). Ein NavMesh bildete kom-
plexe Szenen-Geometrie auf ein Mesh mit
wenigen Vertices ab, das nur die betretbare
Fläche beinhaltet und so wenig rechenin-
tensiv Pfadfindungsprobleme lösen kann. Es
lassen sich in Unity unterschiedliche Navi-
gationsebenen mit unterschiedlichen Traver-
sierungskosten definieren (denkbar sind
Straße, Matsch, Schotter, etc.).
Zentrale Aspekte werden über ein eigenes
GUI-Panel abgewickelt. Hier lassen sich u.a.
verschiedene Agenten-Typen definieren, die
sich durch ihre Höhe und Radius, sowie
ihr Stufen- und Hang-Verhalten unterschei-
den, die unterschiedlichen Geländetypen und
ihre Traversierungskosten definieren. Aus-
gewählte Objekt können als statisch definiert
werden - sie werden dann beim Backen
von Navmeshes berücksichtigt. Anschließen
kann hier auch das Navmesh generiert wer-
den, was bei jeder Änderung der Szenerie im
Editor wiederholt werden muss.
Die Navigation und Fortbewegung des
Agenten werden über den allgemeinen
CharacterController Component und
einen NavMeshAgent Component real-
isiert. Während ein GameObject durch den
NavMeshAgent Component fortbewegt
wird, werden keine Kollisionen des Agenten
im Rahmen der Physik Engine von Unity
berücksichtigt (Collider Componenten sind
wirkungslos): Der Agent wird Collider,
die sich dynamisch im NavMesh bewegen,
reaktionslos durchlaufen.
Hindernisse, die nicht statisch sind, müssen
einen Nav MeshObstacle Component erhal-
ten, damit ein Agent sie bei seiner Weg-
planung berücksichtigt. Alternativ können
sie auch dynamisch aus dem NavMesh aus-
geschnitten werden, damit Agenten sie bei
ihrer Wegfindung erkennen um alternative
Routen zu suchen.
Das populäre Plugin A* Pathfinding Project

aus dem Unity Asset Store beschreibt sein
Autor selbst als besonders schnell und ein-
fach zu nutzen. Es unterstützt manuelle
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und automatisch generierte NavMeshes und
Wegpunkt-Netze (Point Graphs), sowie au-
tomatisch generierte Grids.
Eine kostenlose Version des Plugins bietet
zwar die notwendigsten Features, NavMesh-
es können aber nur mit der Pro-Version
automatisch generiert werden. Im Gegen-
satz zum Unity AI Package, bietet das Plu-
gin selbst keine Methoden zur Fortbewe-
gung der Agenten oder zur Programmierung
ihres Verhaltens an, sondern beschränkt sich
auf Methoden zur Pfadfindung. Die Traver-
sierung des resultierenden Arrays mit Weg-
punkten des Pfadfindungsprozesses muss
eigenhändig implementiert werden.
Um das A* Pathfinding in eine Szene zu in-
tegrieren, muss einem Objekt der AstarPath

Component hinzugefügt werden. In dessen
Konfigurationsdialog werden NavMeshes
hinzugefügt und andere rudimentäre Einstel-
lungen vorgenommen. Der Agent benötigt
einen Seeker Component um Wege zu
berechnen und einen weiteren händisch zu
implementierenden Component, welche die
Berechnung des Weges anstößt und den er-
rechneten Weg in eine Bewegung umsetzt.
Alle Klassen des A* Pathfinding Project
werden als quelloffene wohldokumentierte
C# Klassen in das Projekt integriert.
Das RAIN AI Plugin erweitert Unity um
eine Oberfläche zur Entwicklung von Behav-

ior Trees. Unter einem Root-Knoten können
hier Action- oder Decision-Knoten hinzuge-
fügt und beliebig verschachtelt werden um
komplexe Verhalten zu programmieren.
Im einfachsten Fall befindet sich unter dem
Root-Knoten eine Move Action, welche dem
Agenten ein Ziel (Objekt mit NavigationTar-
getRig Component) sowie eine Bewegungs-
geschwindigkeit zuordnet und die Wegfind-
ung und Navigation des Agenten über den
Unity CharacterController Component ver-
anlasst
Die Wegfindung findet entweder über ein
Wegpunkte Netz oder ein automatisch gener-
iertes NavMesh und den NavMeshRig Com-

ponent statt, welcher mittels Unity-Ebenen-
Masken begehbare Umgebung, Hindernisse
und Agenten unterscheidet. Während der

Navigation und Fortbewegung werden, wie
bei den Unity AI Packages, keine Kollisio-
nen zwischen Collidern der Agenten und
der Umgebung berücksichtigt. Die Agen-
ten können mittels visuellen und auditiv-
en Sensoren andere Entitäten (EntitiyRig

Component) wahrnehmen. Entitäten kön-
nen wiederum visuelle und auditive As-

pects zugeordnet werden, welche schließlich
in einem Detect Knoten im Behavior Tree
wahrgenommen werden. Variablen, welche
dem Behavior Tree zur Verfügung stehen
sollen, werden im Memory Tab des Agenten
definiert.
Mittels Custom Actions können die
Fähigkeiten der Agenten über die bere-
its integrierten Actions hinaus erweitert
werden. Custom Actions sind C# Klassen,
welche abstrakte Methoden der RAINAction
Klasse implementieren müssen und auf
die üblichen Unity API Klassen zugreifen
können. Im Zusammenspiel mit den Vari-
ablen im Memory des Agenten können so
auch komplexe Verhaltensweisen entwickelt
werden. Ein Vorteil ist die Wiederverwend-
barkeit der Custom Actions in verschiedenen
Behavior Trees.

Abbildung 1: Test-Szenario Start Zus-
tand. Der helle Zylinder oben links ist das
Navigationsziel und der dunkle Quader
unten rechts ein Agent.

Für einen Vergleich der Echtzeitfähigkeit der
Lösungen wurde ein einfaches Testszenario
entwickelt in dem mittels Mauseingaben
Agenten erzeugt und ihr Navigationsziel neu
gesetzt werden kann. Hierbei zeigte sich
bei 100 zeitgleich aktiven Agenten, dass die
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Abbildung 2: 91 Agenten versuchen das
Navigationsziel im oberen linken Quad-
ranten der Abbildung zu erreichen.

Framerate unter Verwendung des RAIN AI
Plugin auf 24 FPS einbricht, während die
Unity AI Klassen und A* Pathfinding noch
ohne merkliche Leistungseinbrüche 60 FPS
erreichten. Bei 500 Agenten lief letztendlich
nur das Szenario mit den Unity AI Klassen
noch flüssig, während RAIN AI bei 4 FPS
und A* Pathfinding nur noch 10 bis 15 FPS
erreichten.
Die visuelle Programmierung der Verhal-
tensbäume mit den Mitteln des RAIN AI
Plugins ist für simple Spiele-AI Routi-
nen, die intelligent navigierende Agenten
benötigen, geeignet. Bei komplexen Ver-
haltensweisen, wie sie im Kontext einer
sozialen Simulation zu erwarten sind, ist je-
doch mit unübersichtlich großen Bäumen zu
rechnen, welche in einer Benutzeroberfläche
nur noch schwer nachvollzogen und verwal-
tet werden können.
Nachteilig für die sozialen Crowd Simu-
lation ist bei allen vorgestellten Lösungen
das Beschreiten des kürzesten Weges, und
somit die Tendenz, dass Agenten sich nahe
an Wänden bewegen und Kurven schneiden,
sowie die “übernatürliche” Kenntnis aller
Agenten über die gesamte Geographie der
Szene, ohne sie zuvor beschritten oder Weg-
weiser/Karten gelesen zu haben.
Die Wahl zur Implementierung des Proto-
typen fiel auf die Navigationsklassen von
Unity, da Sie sich als performante Lösung
herausstellten. Das Fehlen von weiteren KI
Hilfsmittel machte es allerdings nötig, die

Implementierung aller anderen Aspekte der
Agenten-Intelligenz selbst vorzunehmen.

3.2 Implementierung

Ein Prototyp, welcher es ermöglicht, in einer
einfachen Testumgebung (Abbildung 1) eine
große Menge Agenten (Abbildung 2) zu ini-
tialisieren und Ihnen ein Ziel zuzuweisen,
wurde implementiert. Agenten planen stets
den kürzesten Weg zum Ziel, weichen
einander aus und versuchen dabei stets
einen Mindestabstand zu Wänden einzuhal-
ten, außer sie finden nicht genug Platz bei
einem Ausweichmanöver - dies wurde mit-
tels höheren Traversierungskosten für Rand-
bereiche des NavMeshes gelöst (Abbildung
5). Agenten suchen sich zufällig ein neues
Ziel aus einer Menge von Points of Interest,
wenn sie ihr zuletzt gesetztes Ziel erreicht
haben. Agenten können unterschiedlich Ag-
gressiv ausgeprägt sein, was sich auf Auswe-
ichmanöver auswirkt. (Abbildung 3).

Abbildung 3: Die finale Social Crowd Sim-
ulation mit 101 Agenten (eingefärbt nach
ihrem Aggressionswert: je dunkler, desto
aggressiver). Sie besuchen alle in zufäl-
liger Reihenfolge Points of Interest (mit P
gekennzeichnet)

Um auf möglichst viele Szenarien an-
wendbar zu sein, wurde das Verhalten der
sozialen Agenten modular implementiert:
Hierzu wird, inspiriert von RAIN AI und
der Architektur robotischer Systeme, die In-
teraktion des Agenten mit der Umgebung
durch Sensoren und Aktoren umgesetzt.
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Ein „Brain“-Modul fragt das Umgebungs-
Feedback der Sensoren ab und steuert damit
die Aktoren. Die visuelle und physikalische
Repräsentation des Agenten wurde mit den
bereits vorhandenen Komponenten der Uni-
ty Engine realisiert.
Kernstück der Implementierung sind der
Entity-Component, der vom Szenario En-
twickler jedem Objekt, das an der Simu-
lation teilnimmt, hinzugefügt werden muss
und der Agent-Component, der jedem Agen-
ten hinzugefügt werden muss. Hindernisse,
Points of Interest, sowie Agenten verwen-
den einen Entity-Component. Dieser besitzt
keine weitere Intelligenz - sein einziger
Zweck ist es, als Teil der Simulation
von Sensoren wahrgenommen zu werden.
Der Agent-Component dient als Container
von Sensor- und Aktor-Komponenten, sowie
dem Brain-Komponent, sowie der Attribute
“aggressiveness” und “extroversion”, zwei
Float-Werte, die zufällig für jeden Agenten
festgelegt und innerhalb seiner Brain-Logik
interpretiert werden um das Verhalten bei
der Begegnung anderer Agenten zu steuern.
Ein Attribut zur Speicherung der Gruppen-
zugehörigkeit ist vorgesehen, die Gruppen-
Logik wurde aber nicht mehr implemen-
tiert. Damit Agenten sich durch Sensoren
wahrnehmen, erbt der Agent-Component
vom Entity-Component.
Zwei Sensor-Klassen ermitteln entweder alle
Entities in einem bestimmten Radius um den
Agenten (BasicSensor) oder senden Strahlen
in einem bestimmten Winkelbereich vor dem
Agenten aus (RadialSensor, siehe Abbildung
4). Ein „BasicMovement“-Aktor wurde im-
plementiert, welcher dazu dient, zu einem
Ziel-Punkt zu navigieren. Hierfür berechnet
er sporadisch den Weg neu, um Hindernisse
(andere Agenten, die von den Sensoren er-
fasst wurden) zu umgehen.
Die abstrakte Brain-Klasse beinhaltet
die nötige Logik um einer periodischen
Entscheidungs-Schleife auszuführen. Die
SocialBrain-Klasse erweitert die Brain-
Klasse um Methoden zur Auswertung
der Sensor-Ergebnisse und zur Steuerung
der Aktoren. Außerdem werden Gizmos

Abbildung 4: Visualisierung der Sensor-
Wahrnehmungsmethodik des Agenten A1
im Unity Editor. Schwarzer Kreis: Ba-
sicSensor (Personal Space); Weiße Lin-
ien: RadialSensor (Vision). Die zuletzt
wahrgenommene Position von A2 wird
mit Punkt B dargestellt. Punkt C zeigt die
ermittelten Ausweichkoordinaten um eine
Kollision mit A2 zu vermeiden.

(Sensor-Bereiche, Navigationsziel und
erkannte Agenten) im Editor-Fenster
von Unity gezeichnet um das Verhalten
der Agenten während der Entwicklung
nachvollziehbarer zu gestalten (zu sehen in
Abbildungen 6 und 4).
Mit zunehmender Anzahl und Nähe von
Agenten im BasicSensor wird die Fortbe-
wegungsgeschwindigkeit verringert, welche
außerdem noch von den Aggressiveness- und
Extroversion-Attributen des Agenten beein-
flusst wird.
Werden andere Agenten mit dem RadialSen-
sor wahrgenommen, prüft der Agent ob
diese Ihm bereits ausweichen (Kommunika-
tion von Agenten untereinander). Ist dies
nicht der Fall, leitet er selbst ein Auswe-
ichmanöver ein, indem ein neues Navi-
gationsziel an einen nahegelegenen, freien
Platz gesetzt wird. Das Extroversion-Attribut
entscheidet darüber, wie ausladend das
Ausweich-Ziel gewählt wird (introvertierte
Agenten nehmen größere Umwege). Wird
kein freier Platz zum Ausweichen gefunden,
stoppt ein Agent. Angenten mit sehr hohem
Aggressiveness-Attribut (>0.95) weichen nie



             69 Informatics 

Inside 

Abbildung 5: Visualisierung des gebacke-
nen NavMeshes mit Traversierungskosten

aus und treffen so häufig mit anderen aggres-
siven Agenten zusammen.
Befindet sich ein Agent nahe seinem Ziel
(etwa ½ Agenten-Durchmesser entfernt),
wird das Ziel als erreicht angesehen und
“vergessen”. Der Agent hat kein Ziel mehr
und bleibt stehen.
Der SocialCrowdController ist ein Hilfskon-
strukt, das verhindert, dass die Simulation
zum Erliegen kommt, wenn alle Agenten
ihr Ziel erreicht haben. Dieser Component
prüft in jeder Update-Schleife, ob sich Agen-
ten ohne Ziel in der Simulation befinden
und weist diesen einen zufällig ausgewählten
Point of Interest als neues Ziel zu.

4 Fazit und Ausblick
Der entwickelte Prototyp erlaubte es,
die Schwierigkeiten bei der Entwicklung
sozialer Agenten zu erkennen. Die entwick-
elten autonomen Agenten nehmen, abhängig
von ihren Attributen, aufeinander Rücksicht
und weichen in den meisten Fällen aus um
Kollisionen zu vermeiden. Die Verwendung
eines NavMeshes mit höherer Gewichtung
der Randbereiche verhindert, dass Agenten
sich ständig an Wänden entlang schieben.
So konnten die Anforderungen der glaub-

würdige Wegfindung und rudimentären
Local Avoidance erfüllt werden.
Auf dem Test-System lief die Simulation
auch mit über 200 Agenten einer Bildwieder-
holrate von über 60 FPS. Eine Menge von
100 Agenten verstopfte allerdings schnell
schmale Durchgänge. Bei längerer Laufzeit
bilden sich in den engen Randbereichen
des Szenarios Menschentrauben, vor denen
Agenten ratlos stehen bleiben, da sie nicht
die Fähigkeit besitzen, größere Umwege zu
planen.
Als Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind
weitläufigere und realitätsnahere Testszenar-
ios denkbar (Fußgängerzone einer Innen-
stadt oder ein Einkaufszentrum mit Läden).
Zudem könnten Agenten mit Bedürfnissen
ausgestattet werden, welche durch den Be-
such von Points of Interest befriedigt wer-
den - Agenten wählen dann als nächstes
den Point of Interest, der ihr am wenig-
sten befriedigtes Bedürfnis erfüllt, beispiel-
sweise einen Imbissstandstand, Foto-Laden
oder Toiletten - so könnte Konsumentenver-
halten simuliert werden.
Mit zunehmendem grafischen Realis-
mus der Umgebung könnte der Einsatz
von Computer Vision Fähigkeiten für
Agenten erlauben zu ermitteln, wie gut
Schildern in Bauwerken noch bei hoher
Menschendichte wahrgenommen werden
können (beispielsweise in Fluchtsituatio-
nen). Wegen der erhöhten Rechenlast der
Bild-Interpretations-Algorithmen können
möglicherweise nur einzelnen Agenten der
Simulation die Umgebung auf diese Weise
wahrnehmen.
Während der Entwicklung des Prototypen
wurden geeignete Schwellwerte für Auswe-
ichmanöver, Agenten-Geschwindigkeit und
die Auswirkungen der Extroversion- und Ag-

gressiveness-Attribute durch manuelle Ver-
suche ermittelt und justiert bis ein möglichst
glaubwürdig erscheinendes Ergebnis erre-
icht wurde. Um die Auswirkungen der Än-
derung dieser Attribute und gegebenenfalls
weiterer Simulationsparameter der Simula-
tion besser erkennbar zu machen, könnte
die Manipulation über ein Benutzerinterface
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Abbildung 6: Ansicht der Social Crowd Simulation im Unity Editor. Das linke Panel zeigt
die isometrische Ansicht, in welcher der Benutzer mit der Simulation interagieren kann.
Das mittlere Panel zeigt eine Top-Down View mit Debug-Informationen in Form von Giz-
mos (für den ausgewählten Agenten). Im rechten Panel ist die Liste der GameObjects zu
sehen, darunter viele der Agenten.

(z.B. durch Eingabefelder und Slider) zur
Laufzeit der Simulation implementiert wer-
den.
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2. Stand der Technik Wie in der Einleitung beschrieben steht die UX bei der Erarbeitung des multimodalen Prototypkonzepts im Mittelpunkt. Deshalb behandelt dieses Kapitel die Abgrenzung der Begriffe UX und Usability-Engineering. Der damit verbundene User Centered Design Prozess dient in diesem Zusammenhang der Einordnung, der in dieser Arbeit relevanten Phase des Prototyping. Die sich anschließenden verwandten Arbeiten aus den Bereichen Navigation und Prototyping dienen später der Entwicklung des Konzepts (siehe Analyse). Abgrenzung Usability und UX Usability-Engineering hat sich zum Ziel gesetzt eine hohe Benutzerfreundlichkeit bei der Gestaltung von Benutzungsschnittstellen zu erreichen [18]. Benutzungsschnittstelle wird in der DIN EN ISO 9241-110 (2006) definiert als, „alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen“ [4]. Das zentrale Vorgehen im Usability-Engineering wird als „User Centered Design“ bezeichnet [1]. Dieser Prozess umfasst die Phasen: Analysieren, Gestalten, Prototyping und Evaluieren.  Die UX geht in der Zielsetzung über die Usability hinaus. Hassenzahl et al. beschreibt UX mit drei Charakteristiken: Ganzheitlich, Subjektiv und Positiv [6]. Jetter et al. beschreibt dies mit einem vereinfachten Modell. Sie zeigen, dass zusätzlich zur Funktionalität und Usability die hedonische Qualität eines Produkts betrachtet werden muss [15].  

 Abbildung 1 - A simplified model of user experience for practical application [6] Stapelkamp sieht in UX nicht nur Zufriedenheit, sondern geht darauf ein, dass durch die Betrachtung der hedonischen Ebene, Freude und Leidenschaft für das Produkt entstehen sollen [22]. Verwandte Arbeiten Der nächste Abschnitt zeigt eine Zusammenfassung verschiedener Navigationskonzepte und deren unterschiedliche Rückmeldemöglichkeiten auf dem Fahrrad oder E-Bike. Der Fokus liegt dabei auf der Ideengenerierung und Umsetzung der Prototypen. Taktile Navigation Zargamy et al. realisierten eine Smartwatch mit OpenStreetMap Kartenmaterial [29]. Für Richtungswechsel und Wechsel von Verkehrsmittel setzen sie Vibrationspulse ein. Der einsekündige Vibrationspuls signalisiert Rechtsabbiegen, drei aufeinanderfolgende 200 ms Vibrationspulse das Linksabbiegen. Sonstige Benachrichtigungen werden mit zwei 600 ms Vibrationspulspulse angezeigt. Poppinga et al. entwickelten in einer weiteren Arbeit ein sogenannten Tacticycle (siehe Abbildung 2), einen taktilen Lenker, um Touristen in ihrer Orientierung bei Fahrradtouren zu unterstützen [19]. Das System navigiert den Fahrer durch taktile links- und rechts Signale am Lenker. 
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 Abbildung 2 - Tacticycle – A tactile display for supporting tourists on a bicycle trip [19] Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Startup Smrtgrips (siehe Abbildung 3), die mit taktilen Signalen durch integrierte Stangen im Lenker  eine Navigation auf dem Fahrrad zur Verfügung stellen [7].  
 Abbildung 3 - smrtGrips, Eyesfree navigation [7] In einer Studie von Steltenphol et al. wurde ein taktiler Gürtel, genannt Vibrobelt (siehe Abbildung 4), als Rückmeldung für die Navigation eingesetzt und mit einer visuellen Kartennavigation verglichen [23]. Die Studie zeigte, dass die Probanden zwar weniger vom Straßenverkehr abgelenkt waren, jedoch 

mehr Signale falsch interpretierten als bei der Navigation mit der visuellen Karte.  Abbildung 4 - Vibrobelt: tactile navigation support for cyclists [23] Visuelle Navigation Willroth untersuchte in einer Simulator Studie Navigationskonzepte, bei der durch LEDs Richtungsinformationen dargestellt werden (siehe Abbildung 5) [25].  
 Abbildung 5 - Alternatives Navigationskonzept für die Richtungsanweisung durch LEDs  auf dem Fahrrad: Simulator Studie [23] Auditive Navigation Für auditive Navigation hat das Unternehmen Coros einen sogenannten Smart Cycling Helmet vorgestellt, der durch Sprachsteuerung den Fahrer navigiert [13]. Mit einem weiteren Konzept für die auditive Navigation, mit der „Weltweit erste[n] 
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Freisprecheinrichtung für Fahrrad oder E-Bike“ wirbt das Unternehmen CESACruise (siehe Abbildung 6) [9].  Abbildung 6 - „Weltweit erste Freisprecheinrichtung für Fahrrad oder E-Bike“ [9] de Waard et al. haben in ihrer Studie einen Prototyp mit vier Rückmeldemöglichkeiten auf dem Fahrrad betrachtet [3]:  (1) Eine Papierkarte, (2) eine bewegte Karte, die auf einem Smartphone auf Basis von Google Maps visualisiert wurde, (3) auditive Routenempfehlungen mit Kopfhörern und Lautsprechern und (4) ein eigenständiges System mit flashing lights. Die Studie zeigte, dass visuelle oder auditive Turn-by-Turn Hinweise für ein besseres Verständnis bei räumlicher Orientierung sorgt, als nur die Mapnavigation. Die verwandten Arbeiten im Stand der Technik zeigten unterschiedliche Navigationskonzepte mit visueller, auditiver oder taktiler Rückmeldung. Diese Arbeiten und Erkenntnisse werden nun in der Analyse verwendet.  
3. Analyse  Das Kapitel Analyse behandelt die Prototypingphase des User Centered Design Prozess (siehe Stand der Technik). Für die Konzeptentwicklung ist die Fragestellung, die durch den Prototyp beantwortet werden soll, ausschlaggebend [17].  Ob sich ein Low- oder High-Fidelity-Prototyp eignet, kann von folgender 

Fragestellung abgeleitet werden: Welche multimodale Kombination aus visueller, taktiler und auditiver Rückmeldung erfüllt die Bedürfnisse der Nutzer?  Linchuan et al. haben im Kontext des Ubiquitous Computing eine Studie durchgeführt, um zu evaluieren, wann ein Papier und wann ein interaktiver Prototyp für die Identifikation von Usability-Problemen geeignet ist [17]. Für einen interaktiven Prototyp wurde dabei die Wizard of Oz Methode eingesetzt [5]. Das Ergebnis zeigte, dass der interaktive Prototyp fast 50% mehr Usability-Probleme erkannte. Diese Studie spricht also für die Entwicklung des MSUI.  Die Fragestellung, die durch den Prototyp beantwortet werden soll, bezieht sich darüber hinaus nicht nur auf die Usability, sondern auch auf die UX der Nutzer. Wie in Kapitel Stand der Technik beschrieben, steht damit zusätzlich die Betrachtung der hedonischen Ebene der Nutzer im Fokus. Christoforakos et al. untersuchten deshalb wie „Erfolgreiches Prototyping im Ideenstatus der Produktentwicklung“ gewährleistet werden kann [2]. Für die „Valide Evaluation des gesamten Nutzungserlebnisses“ empfehlen sie einen funktionsfähigen interaktiven Prototyp.  Shneiderman empfiehlt in diesem Zusammenhang die Fragestellung in Makro- und Mikro HCI zu kategorisieren [21]. Soll die Fragestellung auf Basis etablierten Maßnahmen der menschlichen Erfahrung (Mikro HCI) beantwortet werden? Das könnte eine Simulator Studie wie bei der Studie von Willroth et al. bedeuten [25]. Oder sollen neue Möglichkeiten die darüber hinaus gehen (Makro HCI) untersucht werden? Da die Bedürfnisse des Nutzers und damit das Nutzererlebnis bei der Beantwortung der Forschungsfrage im Vordergrund stehen, sollte das Nutzererlebnis möglichst nahe an der Realität sein. Christoforakos et al. zeigte, dass für eine valide Evaluation des gesamten Nutzererlebnisses eine hohe Erlebnisnähe entscheidend ist [2]. Da sich die 
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Forschungsfrage also in den Bereich des Makro HCI einordnen lässt, sollte der Prototyp für den realen Straßenverkehr geeignet sein. Auf Basis dieser Ergebnisse können die Anforderungen für einen funktionsfähigen High-Fidelity-Prototypen aufgestellt werden. Dazu müssen nach Richter et al. die Dimensionen des Prototyps identifiziert werden [20]. Die Dimensionen eines Prototyps sind nach Richter et al.: Funktionsumfang, Funktionstiefe, Darstellungstreue, Interaktivität, Datengehalt und die technische Reife. Funktionsumfang Der Prototyp soll visuelle, taktile und auditive Rückmeldung für die Navigation bieten (siehe Einleitung). Im nächsten Abschnitt wird deshalb untersucht, in welcher Form die visuelle, taktile und auditive Rückmeldung umgesetzt werden soll.  Da die zusätzliche Aufnahme visueller Informationen während der Fahrt, unweigerlich zur Ablenkung der eigentlichen Fahrzeugführungsaufgabe führen, wird dadurch  die Sicherheit des Fahrers und die der beteiligten Verkehrsteilnehmer beeinflusst [28]. Deshalb untersuchte Willroth in einer Studie wie die visuelle Belastung durch Navigation mit LEDs reduziert werden kann [25]. Darüber hinaus wird im Zuge dieser Arbeit (siehe Einleitung) nach einer Alternative zur Kartennavigation gesucht. In diesem Konzept könnten die visuellen Signale also durch Turn-by-Turn Signale dargestellt werden. Für die auditiven Signale könnten die visuellen Turn-by-Turn Signale als akustische Sprachausgabe realisiert werden.  Die taktilen Signale könnten an den Kontaktpunkten des Fahrers mit dem E-Bike, also an den Pedalen, am Lenker oder am Sattel angebracht werden. Alternativ könnte ein Gürtel mit taktilen Signalen wie bei der Studie von Steltenphol et al. verwendet 

werden [23]. Poppinga et al. empfehlen jedoch auf ein externes User Interface zu verzichten und stattdessen Richtungssignale über den richtungsweisenden Lenker zu integrieren [19]. Auch das Startup smrtGrips bestätigt dies [7]. Für diese Arbeit sollten die taktilen Signale demnach durch den Lenker ausgegeben werden. Funktionstiefe Bei der Funktionstiefe stellt sich die Frage, wie die drei Kommunikationskanäle (taktiler, auditiver, visueller Kommunikationskanal) für den Nutzer erlebbar gemacht werden können.  Für die visuellen Turn-by-Turn Signale könnte wie bei der Studie von de Waard et al. (siehe Verwandte Arbeiten) auf bestehende Navigationsbibliotheken (Google Maps [8] oder OpenStreetMap [10]) zurückgegriffen und auf Basis von Android oder IOS implementiert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Schnittstelle des Navigationssystems des Bosch Nyon Bordcomputers zu verwenden [12]. Für die taktile Rückmeldung am Lenker kann auf die Studie von Poppinga et al. (siehe Verwandte Arbeiten) zurückgegriffen werden. Es müssen also zwei taktile Aktoren im Lenker befestigt und über ein Arduino angesteuert werden. Die Vibrationspulse könnten unabhängig von den visuellen Turn-by-Turn Signalen mit der Wizard of Oz Methode ausgegeben werden. Da der Prototyp sich jedoch für UX-Tests im Straßenverkehr eignen soll, müsste der „Wizard“ die Signale während der Fahrt per Bluetooth oder Kabelverbindung betätigen. Das würde bei einer multimodalen Kombination (zum Beispiel visuelle Turn-by-Turn Signale in Kombination mit taktilen Signalen am Lenker) schwierig werden. Der „Wizard“ müsste zeitgleich zu den automatisch generierten visuellen Signalen die taktilen Signale betätigen. Das würde sehr wahrscheinlich die Erlebnisnähe einschränken. Deshalb sollte wie in der Studie von Poppinga et al. eine Bluetoothverbindung zwischen der 
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beschriebenen Navigationsapplikation und den taktilen Aktoren implementiert werden, um die Signale zeitgleich und einheitlich auszugeben.  Die auditive Sprachausgabe könnte über ein Headset mit der Wizard of Oz Methode realisiert werden. Jedoch läge das gleiche beschriebene Problem wie bei der visuellen Anzeige vor. Die Sprachausgabe könnte aber auch anders realisiert werden. Es könnte wie in der Studie von de Waard et al. über ein externes Navigationsgerät realisiert werden [3]. Noch eine Möglichkeit wäre, die auditive Sprachausgabe über die Bibliothek abzurufen, über die auch die visuelle Navigation realisiert wird. Damit wäre das Timing-Problem bei der Kombination der Rückmeldemöglichkeiten gelöst. Diese Möglichkeit sollte demnach in das Konzept aufgenommen werden.  Darstellungstreue Eine Studie von Struckmeier zeigt, dass Nutzer bei visuell weniger ausgereiften Prototypen mehr dazu tendieren ihre subjektive Empfindungen und Meinungen zu äußern, als bei einem komplett ausgereiften Prototyp [24]. Das E-Bike an sich kann also sehr prototypisch aussehen, um dem Nutzer zu vermitteln: Es handelt sich hier um einen Prototyp, alle subjektiven Empfindungen dürfen und sollen geäußert werden. Die visuellen, taktilen und auditiven Signale hingegen sollten soweit ausgereift sein, dass es wirklich erlebbar für den Nutzer wird (siehe Funktionsumfang). Die visuellen Turn-by-Turn Signale könnten über ein Android- oder IOS-fähiges Gerät visualisiert werden oder über den Bordcomputer Nyon von Bosch E-Bike Systems. Nyon fällt mit einer Auflösung von (480 x 270 Pixel) jedoch sehr groß aus. Durch die Reduzierung der visuellen Informationen und auch aufgrund der Handlichkeit würde sich ein möglichst kleines Display eignen. Das Display des Nyon-Bordcomputer könnte dafür abgeklebt werden, sodass nur noch auf einem sehr kleinen Bildschirmbereich die Turn-by-Turn 

Signale visualisiert werden. Mit einer Androidlösung gäbe es für ein kleines Display hingegen zwei Möglichkeiten: Die Android Applikation könnte auf ein Raspberry Pi installiert werden und das AZDelivery OLED Display [11] mit 1,3 Zoll  angeschlossen werden. Alternativ könnte ein möglichst kleines Smartphone verwendet werden. Die Suche nach einem geeigneten  Smartphone ergab das Jelly von Unihertz [14]. Das Jelly ist mit 2GB RAM, Android 7, Bluetooth, QuadCore 1.1GHz und GPS deutlich leistungsfähiger als ein Raspberry Pi. Der Bildschirm ist mit 2,45 Zoll jedoch etwas größer. Trotzdem eignet sich das Smartphone aufgrund dessen Leistungsfähigkeit besser als eine Raspberry Pi Lösung, da wie in Funktionstiefe beschrieben, das Gerät mit den taktilen Aktoren verbunden wird und Sprachausgabe abbilden soll. Die Turn-by-Turn Signale sollten so programmiert werden, dass diese im Verlauf der Tests ausgetauscht werden können. Das heißt die Piktogramme für die unterschiedlichen Verkehrssituationen sollten nachgeladen werden können. Dadurch könnten Tests iterativ durchgeführt werden und die visuelle Darstellung kann iterativ weiterentwickelt werden.  Für die auditive Sprachausgabe könnte die in Verwandte Arbeiten vorgestellte Freisprecheinrichtung von CESACruise [9] verwendet werden oder der von Coros entwickelte Smart Cycling Helmet [13]. Der Smart Helmet wäre für einen Prototyp jedoch zu aufwändig, da dieser in verschiedenen Größen vorhanden sein müsste. Die CESACruise Freisprecheinrichtung ist leider nicht für ein 2,45 Zoll Smartphone geeignet (Minimum: 3 Zoll). Die auditive Sprachsignale müssten also wie in der Studie von de Waard et al. über Lautsprecher oder Headset ausgegeben werden.  Interaktivität Wie in Funktionstiefe beschrieben muss die Navigationsfunktionalität inklusive der drei Rückmeldemöglichkeiten implementiert 
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sein, sodass der Nutzer in den geplanten UX-Tests auf die verschiedenen Signale reagieren kann. Darüber hinaus muss der Nutzer nicht mit dem System interagieren. Es sollte für den Versuchsleiter noch eine Option implementiert werden, dass dieser die Navigationsroute und die Kombinationen der Rückmeldemöglichkeiten einstellen kann. Datengehalt Wie in Funktionstiefe beschrieben werden wie in der Studie von de Waard et al. (siehe Verwandte Arbeiten) echte Daten auf Basis der gewählten Navigationsbibliothek verwendet, um eine möglichst hohe Erlebnisnähe zu schaffen.  Technische Reife Da der Prototyp für eine Ideenevaluation verwendet werden soll, ist es an der Stelle des Projekts noch nicht entscheidend welche Zielplattformen verwendet werden. Es muss also eine möglichst praktikable Lösung gefunden werden, da gemäß dem UCD Prozess nicht zwingend ein Produkt folgen muss [27]. 4. MSUI für die Navigation mit dem E-Bike Das Resultat der Analyse ist ein Prototypkonzept für die multimodale Navigation mit dem E-Bike (siehe Abbildung 7). Die visuellen Turn-by-Turn Anweisungen zeigt das Unihertz Jelly Smartphone am E-Bike Lenker an.  Die Lautsprecher oder Kopfhörer geben die auditiven Sprachbefehle aus und empfangen diese von dem Unihertz Jelly Smartphone über ein 3,5 mm Klinke Kabel.  Am Lenker sind rechts und links taktile Aktoren angebracht und per Bluetooth mit dem Unihertz Jelly Smartphone verbunden.  

 Abbildung 7 - MSUI für die Navigation mit dem E-Bike In Abbildung 8 ist eine detaillierte Systemmodellierung nach dem Fundamental Modeling Concept von Knöpfel dargestellt [16].  
 Abbildung 8 - Systemmodellierung des MSUI mit dem Fundamental Modeling Concept [16] Es wird deutlich, dass die Android Applikation die verschiedenen Rückmeldesignale versendet. Die visuellen Signale werden an das Human Machine Interface (HMI) des Unihertz Jelly Smartphones gesendet. Die auditiven Signale 
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werden von dem Lautsprecher beziehungsweise den Kopfhörern über einen 3,5mm Klinke Anschluss empfangen. Die taktilen Signale sendet die Android Applikation über ein Arduino an die beiden Aktoren. 5. Schlussfolgerung Das entwickelte MSUI Konzept besteht aus visuellen Turn-by-Turn Anweisungen, taktilen Vibrationssignalen am Lenker und einer auditiven Sprachausgabe. Der Prototyp eignet sich für UX-Tests in realer Umgebung und damit im Straßenverkehr. Die erlebnisnahe Gestaltung des Prototyps ermöglicht nun Makro-HCI Untersuchungen.  Das Konzept eignet sich speziell für die Analyse der Fragestellung: Welche Kombination der drei Rückmeldemöglichkeiten erfüllen die Bedürfnisse der Nutzer am besten?  Darüber hinaus könnte eine Weiterentwicklung des Prototyps folgende Micro-HCI Fragestellungen im Rahmen einer Simulator Studie erforschen: Wie stark müssen die taktilen Signale sein? Welche Lautstärke und Detailgrad muss die Sprachausgabe für ein optimales Verständnis besitzen? Wie müssen die visuellen Informationen dargestellt werden?  Literaturverzeichnis [1] Burmester, Michael. "Usability und Design." Kompendium Medieninformatik. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007. 245-302. [2] Christoforakos, Lara, and Sarah Diefenbach. "Erfolgreiches Prototyping im Ideenstadium der Produktentwicklung." Mensch und Computer 2017-Usability Professionals (2017). [3] de Waard, Dick, et al. "Visual map and instruction-based bicycle navigation: a comparison of effects on behaviour." Ergonomics60.9 (2017): 1283-1296. 
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Konzeption zur Detektion von sich öffnenden Fahrzeugtüren Maic Schellig Reutlingen University 
Maic.Schellig@Student.Reutlingen-University.DE Abstract Über die letzten Jahre nehmen die 

Verkehrsunfälle zwischen Fahrzeugen und 
Fahrrädern und Motorrädern immer weiter zu. Die Ursache ist meistens eine unachtsam 
geöffnete Fahrzeugtür, mit der ein anfahrender Zweiradfahrer kollidiert. Diese Unfälle können verheerende Folgen für alle Beteiligten haben. Aus diesem Grund soll der 
technologische Fortschritt, welcher sich durch die gesamte Automobilbranche zieht, um eine zusätzliche Komponente erweitert werden. Hierbei handelt es sich um ein 
System für Zweiradfahrer, welches eine sich 
öffnende Fahrzeugtür frühzeitig erkennen soll, den Fahrer somit frühzeitig warnen kann 
und gegebenenfalls Strategien zur Unfallvermeidung einleiten kann. Dieses 
Konzept soll die Entwicklung des Systems vorgeben und grundlegend erläutern.     

Schlüsselwörter 
Fahrzeugtür, Detektion, Dooring, 
Bildverarbeitung, Segmentierung, optischer 
Fluss, Klassifizierung CR-Kategorien I.4.6 [Image Processing and Computer Vision]: Segmentation I.2.10 [Artificial Intellicence]: Vision and 
Scene Understanding 1 Einleitung Der anhaltende technologische Fortschritt der Automobilindustrie liefert immer wieder 
neue Fahrerassistenzsysteme, welche den 
Fahrer durch eine nähere 
Umgebungswahrnehmung unterstützen soll. 
Diese Systeme werden hauptsächlich für Autos umgesetzt, wobei hierbei die Unterstützung der Zweiradfahrzeuge meist 
vernachlässigt wird. Doch genau diese Sparte 
an Verkehrsteilnehmer sollte stärker 
berücksichtigt werden, da eine höhere 
Unfallgefahr und zudem eine erhöhte 
Verletzungsgefahr herrscht. 1.1 Motivation 
Die Gefahrenquelle für Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern wird schnell ersichtlich, 
wenn ein Blick auf diverse Statistiken über Unfälle zwischen Autos und Zweiradfahrern geworfen wird [1] [6]. Diese zeigen eine hohe Anzahl an Unfällen in den verschiedensten urbanen Gegenden. Zudem wird ersichtlich, dass die Unfallzahl, mit den 
zusätzlich ansteigenden Fahrzeugenzahlen, in einer ansteigenden Phase ist. Diese 
Statistiken zeigen ebenfalls, dass ein solcher 
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Unfall meist schwere Folgen für die beteiligten Zweiradfahrer hat. In dieser Arbeit werden ausschließlich 
Vorfälle betrachtet, bei denen ein Zweiradfahrer mit einer sich öffnenden 
Fahrzeugtür kollidiert. Hierbei ist häufig die Rede von dem Begriff des „Dooring“.  
Abbildung 1: Möglicher Dooring-Vorfall 
[8] Dieser Begriff beschreibt das unerwartete 
Öffnen einer Fahrzeugtür in den Fahrweg eines motorisierten, sowie eines nicht motorisierten Zweiradfahrers, wie in Abbildung 1 dargestellt ist [1]. 
Eine Statistik zeigt auf, dass alleine in Berlin 
579 Fahrradunfälle im Jahr 2016 aufgezeichnet worden sind, welche alle durch einen Dooring-Fall zustande gekommen sind [6]. Hierbei soll jeder 13. 
Unfall zu schwerwiegenden Verletzungen 
geführt haben. Dies zeigt die enorme 
Gefahrenquelle, da auf nationaler bis hin zur 
globalen Ebene wesentlich mehr Vorfälle auftreten. Zudem ist die fehlende Knautschzone eines Zweirads der Hauptgrund für die schnell entstehenden 
schweren Verletzungen. 
Eine weitere Statistik zeigt, dass innerhalb 
der Spanne von 2006 bis hin zu 2010 eine Unfallmenge von 433 aufgezeichneten 
Kollisionen zwischen Fahrradfahrern und 
Fahrzeugtüren in Melbourne aufgetreten sind [1]. Hierbei führten 26 % der oben 
aufgeführten Vorfälle dazu, dass der Zweiradfahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.  

1.2 Zielsetzung Aufgrund dieser zahlreichen Kollisionen, welche meist schwerverletzte Personen 
zurücklassen, soll in dieser Arbeit ein Konzept erarbeitet werden, welches sich 
öffnende Fahrzeugtüren aus der Sicht eines sich von hinten nähernden 
Verkehrsteilnehmers erkennen soll.  

 
Abbildung 2: Mögliche Erkennung einer 
Fahrzeugtür (Konzept) 
Das Ziel des Konzepts soll die mögliche 
Entwicklung eines Systems zur Detektion 
eben dieser Fahrzeugtüren sein. Hierbei soll beispielsweise, wie in Abbildung 2 zu sehen 
ist, eine Tür mit einer gewissen Reliabilität erkannt werden, um daraufhin mögliche Maßnahmen zur Unfallvermeidung am 
Fahrzeug einzuleiten. 
Dafür werden in den folgenden Aspekten 
dieser Arbeit die bestehenden Möglichkeiten 
und Techniken für eine Reduktion und 
Vermeidung von Unfällen vorgestellt, 
analysiert und bewertet. 1.3 Aufbau dieser Arbeit 
Diese Arbeit gliedert sich in fünf größere Teilabschnitte, welche die Konzipierung 
eines Systems zur Detektion von sich 
öffnenden Fahrzeugtüren vollständig abdecken soll. Zu Beginn wird ein Einstieg für das Thema und die Motivation hinter dieser Thematik gegeben. Dies soll nahelegen, welche Ziele dieses Konzept verfolgt und welchen 
Mehrwert es für die diversen 
Verkehrsteilnehmer hat. 
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Anschließend wird im Bereich der gegenwärtigen Technologie erläutert, welche Ansätze dieses Thema ähnlich behandelt und mit welchen Technologien und Methoden die 
diversen Systeme arbeiten. Diese Systeme 
werden analysiert und bewertet, sodass klar wird, wieso diese Systeme nicht ausreichend sind, um das Szenario vollständig abzudecken. Nachdem im Kapitel 2 der Stand der Technik, die bisherigen Vorgehensweisen und Begrifflichkeiten beschrieben werden, wird in den Anforderungen definiert, wie das 
System auszusehen hat. Darunter fallen die 
notwendigen Fähigkeiten, Robustheit sowie 
bekannte Probleme und deren möglichen 
Lösungen. Diese Anforderungen sind zwingend notwendig, um ein 
funktionierendes System zu entwickeln. Mit den gegebenen Anforderungen als 
Grundlage des Systems soll im Hauptteil 
dieser Arbeit das Konzept für die Umsetzung 
des Systems erläutert werden. Dazu sollen verschiedene Herangehensweisen und 
technische Möglichkeiten aus der Sicht des Zweiradfahrers analysiert und bewertet werden. Darauf hin wird, basierend auf der 
besten Lösung, ein Vorgehen zur 
Entwicklung eines solchen Systems vorgeschlagen. 
Dieses Vorgehen wird im Ausblick sowie im 
Fazit mit aufgegriffen, um einen möglichen 
Weg und weiteren Verlauf dieser Arbeit aufzuzeigen. 2 Stand der Technik Das Dooring-Problem ist schon lange bekannt und wurde schon auf verschiedenen 
Wegen versucht zu lösen. Dazu gehören sowohl technische als auch nicht-technische Methoden zur Problembewältigung. Die wohl am einfachsten umzusetzende Möglichkeit ist der sogenannte „Dutch Reach“ [3]. Hierbei handelt es sich um eine nicht-technische Variante, bei der der Fahrer 
eines Autos die Tür mit der fernen Hand 
öffnen soll. Hierbei entsteht durch die 
Körperrotation automatisch ein 

Schulterblick, der den Fahrer automatisch 
dazu bewegt auf Fahrradfahrer zu achten.  
Auf diese Vorgehensweise sollte sich in der Realität allerdings nicht verlassen werden. 
Einerseits wird solch eine Methode aus den 
verschiedensten Gründen, wie Hektik, Zeitdruck oder aus Unachtsamkeiten schnell vergessen. Hierbei stellt das menschliche 
Versagen wieder den Hauptgrund dar, weshalb solche Unfälle in diesem Ausmaß auftreten. Aus diesem Grund wird sich in dieser Arbeit hauptsächlich auf die 
technischen Möglichkeiten der Detektion bezogen. 
Ein weiterer Ansatz befasst sich mit der 
Erweiterung der Intelligenz der Fahrzeugtür 
bzw. der Seitenspiegel. Hierbei soll das 
stehende Fahrzeug über ein System innerhalb 
der Tür bzw. in Kombination mit den an der 
Tür angebrachten Rückspiegel verfügen, welches eine Kollision mit anderen 
Verkehrsteilnehmer oder statischen Objekten 
verhindern soll. Hierfür gibt es diverse Ansätze, welche sich hauptsächlich in der technischen Umsetzung unterscheiden.  Das Hauptaugenmerk hierbei liegt auf der omnidirektionalen Kamera, welche sich auf/im Rückspiegel befindet. Diese erlaubt eine 360° Aufnahme, sodass sämtliche wichtigen Informationen innerhalb des 
Straßenverkehrs erfasst werden können [14].  
Ein Ansatz innerhalb dieser Kategorie befasst sich hauptsächlich mit der 
Verwendung einer Stereokamera, welche die Tiefeninformationen dreidimensional darstellen und berechnen lässt [15]. Dies 
ermöglicht eine realistische Tiefenwahrnehmung und Distanzschätzung, 
da die Objekte mit bekannten Werten, wie der Länge des Autos, gegengerechnet werden 
können. Allerdings liefert die Lösung von 
Scharfenberger et al. eine sehr niedrige 
Auflösung, was die Reliabilität auf größere Distanzen schmälert. Zudem wurde dieses 
System hauptsächlich für die Abschätzung von Kollisionen auf nahe, statische Objekte evaluiert. Hierbei wurden beispielsweise 
Tests durchgeführt, um eine Kollision mit 
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einem stehenden Pfosten beim Einparken zu vermeiden. Auf eine potenzielle 
Verwendung innerhalb des Straßenverkehrs mit sich schnell nähernden 
Verkehrsteilnehmern wurde allerdings nicht eingegangen. 
Ein zweiter Ansatz, welcher ebenfalls von 
Scharfenberger et al. ins Leben gerufen wurde, stellt die Verwendung von robusten Methoden der Bildverarbeitung dar.  

 
Abbildung 3: Diagramm zur 
Objekterkennung mit Hintergrund-
schätzungen, Schattenkompensation und 
Berücksichtigung der Beleuchtungs-
änderungen [14] 
Bei dieser Vorgehensweise wird das Bild der omnidirektionalen Kamera mittels Bildverarbeitungsmethoden klassifiziert, wie in Abbildung 3 zu sehen ist [14]. Dadurch 
können einzelne Komponenten der Szene unterschieden werden und somit potenzielle 
Gefahrenquellen analysiert und beobachtet werden. Diese Möglichkeit bietet die 
Differenzierung der gesamten Szene in ihre einzelnen bekannten Bausteine, sodass 
Fahrzeuge, sowie Fahrstreifen robust erkennbar sowie differenzierbar sind. Ein Problem, welches allerdings mit den omnidirektionalen Kameras einhergeht, ist 
die starke Verzerrung und die verschiedenen Perspektiven auf ein und dasselbe Objekt. 
Diese Kamera ermöglicht es ein einzelnes 
Fahrzeug beim Vorbeifahren in drei verschiedenen Perspektiven aufzunehmen. 

Daraus ergibt sich, dass bei Fahrzeugen, welche mit rund 50 km/h fahren und mit einer 
Kamera mit 30 Bildern pro Sekunde ausgestattet sind, lediglich zwei bis drei Bilder zur Verfügung haben um eine 
Detektion durchzuführen. Dies erschwert die 
Robustheit des Systems ebenfalls.  
Dieses System zielt ebenfalls nicht direkt auf 
die Detektion einer Fahrzeugtür ab, allerdings wäre das mit einem ähnlichen 
Vorgehen vermutlich umsetzbar. Allerdings besteht hier wieder das Problem, ähnlich wie beim „Dutch Reach“, dass sich der 
Zweiradfahrer auf ein anderes System verlassen muss als das seine. Aus diesem Grund kann diese Technologie zwar 
berücksichtigt werden in Bezug zur Konzeption eines neuen Systems, allerdings liefert dies keine Alternative. Penta et al. stellen in ihrer Arbeit ebenfalls 
eine mögliche Herangehensweise für dieses 
Szenario vor, welche eine Integration in den 
Helm des Fahrers vorsieht [11]. Hierbei soll die Umgebung abhängig von der Helmposition mittels Infrarotsensoren 
analysiert werden. Hierbei dienen die 
Sensoren als Hinderniserkennung, bei der die Infrarotsignale von den Objekten der Umgebung reflektiert werden. Diese Reflektion wird von einem Transistor empfangen und verarbeitet, sodass die Position des Hindernisses ermittelt werden kann.  Dieser Ansatz ist von der Positionierung und der Ausgangssituation die wohl ähnlichste 
Variante für das Konzept dieser Arbeit, da das Hauptaugenmerk bei der Assistenz des Zweiradfahrers durch sein eigenes System gegeben sein soll, sodass sich diese nicht auf 
die Systeme anderer Verkehrsteilnehmer 
verlassen müssen. Das Hauptproblem bei der Arbeit von Penta 
et al. stellt allerdings die Verwendung der Infrarotsensoren dar. Einerseits lassen diese 
nur eine realistische Schätzung gegenüber statischen Objekten zu, andererseits beträgt 
die maximale Distanz, aufgrund der 
Sensorik, etwa einen Meter [11]. 



             85 Informatics 

Inside 

  

3 Anforderungen an das System 
Um das System erfolgreich entwickeln zu 
können sind einige Anforderungen 
notwendig, welche das Grundgerüst für das Konzept sowie die Umsetzung bilden sollen. Auf die einzelnen Anforderungen wird anschließend genauer eingegangen, wobei das Hauptziel selbstverständlich darin liegt, 
die Verkehrsteilnehmer, egal mit welchem 
Gefährt, zu schützen und die Unfallstatistiken im Bereich des Dooring zu senken. Die Hauptanforderung dieses Konzeptes 
sieht es vor, dass das System das 
ankommende Fahrzeug unterstützt. Das 
heißt, dass ein ähnliches Vorgehen, wie Penta et al. verwendet werden soll. Hierbei soll der 
Fahrer über ein System im Fahrzeug 
verfügen, auf das er sich selbst verlassen kann, sodass er nicht von anderen 
Verkehrsteilnehmern abhängig ist. 
Viele dieser Methoden sehen Systeme vor, 
welche dem stehenden Fahrzeug zugeordnet 
sind und über diverse Sensoren den 
ankommenden Verkehr beobachten und bei 
potenzieller Gefahr die Tür geschlossen halten [14] [15]. Die eingesetzten Technologien sind zwar abgewandelt verwendbar, allerdings nicht in diesem 
Kontext. 
Eine weitere wichtige Anforderung stellt die zeitliche Komponente dar. Da dieses 
Szenario hauptsächlich in Städten aufzufinden ist, sollte bedacht werden, dass 
in den typischen innerstädtischen Geschwindigkeiten, eine ausreichend große Toleranz berücksichtigt werden muss.  Laut Berechnungen der Unfallforschung der 
Versicherer (UDV) müsste ein Radfahrer, welcher mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h durch die Straßen fährt, mindestens elf Meter vorher bemerken, dass sich eine 
Fahrzeugtür öffnet, um noch rechtzeitig zum 
Stillstand zu kommen und eine Kollision zu vermeiden [16]. Eine Ausweichbewegung sei 
meistens aufgrund der Verkehrslage nicht 

möglich und ist somit keine Option, welche 
in der Konzeption berücksichtigt werden kann. 
Werden höhere Geschwindigkeiten, beispielsweise von Motorradfahrern, betrachtet, so ist ersichtlich, dass ein 
wesentlich längerer Bremsweg benötigt wird. 
Dies sorgt dafür, dass die Reaktionszeit des 
Systems so minimal wie möglich gehalten werden muss. Um die Detektion auch diesen Geschwindigkeiten innerhalb der Stadt zu 
gewährleisten muss das Kamerasystem über eine entsprechende Genauigkeit verfügen und eine entsprechende Auflösung besitzen, 
sodass eine Erkennung für weit entfernte 
Fahrzeugtüren möglich ist [11]. Hierbei 
können kleinere Kameras sowie Infrarotsensoren schnell an ihre Grenzen stoßen.  4 Konzeption In diesem Kapitel sollen die einzelnen möglichen Konzeptideen und Techniken vorgestellt werden. Diese werden verglichen und bewertet. Hierbei handelt es sich um eine 
Variante, welche die Detektion hauptsächlich 
mittels optischem Fluss und den unterschiedlich auftretenden Flussrichtungen an einem einzelnen Objekt betrachtet. Ein weiterer Ansatz behandelt die Detektion mittels Tiefeninformationen durch den 
Einsatz von Stereokameras. Die dritte 
Variante beschäftigt sich mit dem Ansatz der 
Klassifizierung und möglichen Mustererkennungen. Der letzte Ansatz, der in dieser Arbeit behandelt wird, ist die 
Segmentierung und den damit einhergehenden Lernmethoden. 4.1 Optischer Fluss Der erste denkbare Ansatz befasst sich mit 
einer Umsetzung mittels optischem Fluss [9]. 
Der optische Fluss ist eine klassische Methode der Bildverarbeitung, um sich 
bewegende Objekte in einer Szene zu erfassen.  
Eine der wenigen motorradspezifischen 
Systeme stellt das Rear Approach Warning 
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System vom Honda Research Institute dar [7]. Das Kamera-basierte System wird am Heck des Motorrads befestigt und betrachtet 
den rückwärtigen Verkehr. Dieses System ist in der Lage näherkommende Fahrzeuge 
mittels optischem Fluss zu erkennen, da sich 
Hintergrund und Vordergrund unterschiedlich schnell bewegen. 
Da die Fahrzeugtüren ebenfalls durch ihre 
Bewegung erkannt werden könnten, scheint diese Methode vielversprechend zu sein. Der Grundgedanke dieses Ansatzes befasst sich 
damit die Szene mit einem Kamerasystem zu erfassen. Dies wird in Abbildung 4 schnell ersichtlich. Hierbei sollen die Bewegungen 
innerhalb der Szene durch eine Differenz zwischen zwei oder mehreren Bildern ermittelt werden. Zudem werden erfasste 
Features auf die nächsten Frames abgebildet. 
Für diese Methode wurde eine prototypische Anwendung entwickelt, welche dieses 
Szenario auf niedriger Ebene zu lösen versucht. Der in Abbildung 5 gezeigte Weg besteht aus der Kombination mehrerer Bildverarbeitungsmethoden. 

Zu Beginn sollen die Fahrzeuge detektiert werden, sodass die Berechnungen lediglich auf den interessanten Bereich des Bildes 
minimiert werden können.  Daraufhin wird dieser Ausschnitt gekapselt betrachtet, um die Eigenbewegung zu 
entfernen. Die Eigenbewegung ist ein großes 
Problem innerhalb dieses Szenarios, da es 
etliche Faktoren gibt, welche den Fluss 
beeinflussen können. Darunter fallen beispielsweise jegliche Vibrationen der 
Kamera, mögliche Autofokus-Methoden des 
Kamerasystems oder Reflektionen. In Abbildung 5 ist dieser Interessenbereich, welcher sich lediglich auf das Fahrzeug bezieht, links oben dargestellt. Hierbei kann 
ein Großteil der Eigenbewegungen und 
anderen Verzerrungen entfernt werden, 
sodass hauptsächlich die Bewegung der Tür erfasst wird. 
Die Tests innerhalb dieses Prototyps wurden 
mit einer Simulation erstellt. Diese 
Simulation beinhaltet lediglich eine gerade 
Straße, sowie ein stehendes Fahrzeug, ohne 
die Berücksichtigung jeglicher äußeren 
Einflüsse, wie schwankende Lichtverhältnisse oder ähnliches. Daraus 
wurden verschiedene Simulationsvideos gerendert, welche verschiedene Geschwindigkeiten und Distanzen der 
Fahrzeuge und der Fahrzeugtüren beinhaltet. 
Hierbei galten natürlich die perfekten 
Bedingungen ohne Verwacklungen oder 
Verzerrungen durch das Kamerasystem. Die 
Verwendung dieser Methode unter realen Bedingungen stellt sich wesentlich 
schwieriger dar. Ein merkbares Problem des 
Flusses ist einerseits die Verwendung einer mit Autofokus ausgestatteten Kamera. Dieser erzeugt automatisch einen nicht vorhandenen 

Abbildung 4: Verlauf zur Detektion von sich bewegenden Objekten. Von links nach rechts: Input-Bild, Differenz-Bild, Bewegungswahrscheinlichkeit, 
Segmentierungsergebnis [17] 

Abbildung 5: Prototypische Umsetzung mittels optischem Fluss. Von links-oben nach rechts-unten: Lokaler Fluss am 
Fahrzeug, Dense Flow, Grid-basierter Lucas-Kanade, Feature-basierter Lucas-Kanade 
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Fluss. Andererseits spielt die perspektivische 
Verzerrung des Fahrzeugs beim 
Vorbeifahren eine wichtige Rolle. Diese 
Simulation soll zeigen, dass eine reine 
Verwendung des optischen Flusses keine 
ausreichenden Ergebnisse liefert, um eine robuste Detektion zu erhalten. Zudem wird es mit dieser Methode 
zunehmend schwierig eine Fahrzeugtür zu erkennen, je langsamer sie geöffnet wird. Des 
Weiteren kann sämtliche Bewegung in der Nähe eines Fahrzeugs zu einer 
Fehlinterpretation, wie Fußgänger, bis hin zu 
sich im Wind bewegenden Bäumen, führen.  4.2 Detektion mittels Tiefeninformationen 
Ein großes Problem, in Zusammenhang mit 
einer Lösung durch optischen Fluss, ist eine realistische Distanzschätzung. Dieses 

Problem lässt sich durch die Verwendung 
von Stereokameras lösen. 
Die Verwendung dieser Kameras ermöglicht es eine realistische Distanzschätzung für die 
aufgenommene Szene, wie die zum Beispiel in Abbildung 6 gezeigte Tiefentransformation, zu erhalten [5] [15]. Dies erlaubt eine realistische Berechnung der 
verbleibenden Zeit bis zur möglichen Kollision mit dem Hindernis.  Doch auch hier besteht das Problem, dass eine Menge an Methoden miteinander kombiniert werden müssen, sodass das eine 
Detektion von sich öffnenden Fahrzeugen 
ermöglicht wird.  Häufig ist im Bereich der Stereo-wahrnehmung, in Verbindung mit einer Hinderniserkennung/Kollisionsvermeidung, die Rede von einer 6D-Sicht [5]. Hierbei wird das gegebene Tiefenbild mit Methoden wie 
dem optischen Fluss, dem Kalman-Filter, um wichtige Punkte zu tracken oder ähnliches kombiniert, um somit ein besseres Ergebnis zu erhalten.  Dies hat allerdings den Nachteil, dass durch die vielen verwendeten Komponenten Performanceeinbußen sehr wahrscheinlich sind. Dies sorgt für eine unwahrscheinliche 
Verwendung in einer Echtzeitumgebung.  4.3 Klassifizierung Der dritte Ansatz, der in dieser Arbeit 
berücksichtigt wird, behandelt die Klassifizierung. Klassifizierung spielt heutzutage auch im Automobilbereich eine große Rolle. Anhand eines genau trainierten neuronalen Netzes, was einen großen Datensatz an 
Trainingsbilder benötigt, kann mittels Klassifizierung ein Muster angelernt werden. 
Häufig wird dies im Automobilbereich für 
die Erkennung von Schadensbildern oder ähnliches verwendet [10]. Doch neben den 
Schadensbildern können ebenso diverse 
Ansichten von Fahrzeugteilen sowie 
Fahrzeuge von verschiedener 
Fahrzeugherstellern differenziert werden [2]. Abbildung 6: Stereoansicht der Szene [5] 
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Da das System zur Erkennung von sich 
öffnenden Fahrzeugtüren hauptsächlich die 
Rückansicht sowie die Seitenansicht eines 
Fahrzeugs behandeln muss, ist eine Klassifizierung durchaus denkbar. Hierbei ergibt es Sinn verschiedene Fahrzeuge von hinten, sowie von schräg-hinten und seitlich als Datensatz zu verwenden, da das 
Vorbeifahren an einem Fahrzeug für eine 
perspektivische Verzerrung der 
Fahrzeugansicht sorgt. Hierbei ist es denkbar 
verschiedene Muster für verschiedene 
Öffnungsgrade der Tür anzutrainieren, sodass eine grobe Differenzierung und 
Abschätzung möglich ist, wie weit eine Tür 
geöffnet ist und wie schnell sie sich öffnet. 
Eine der größeren Herausforderungen dieser Methode wird das Generieren eines geeigneten Datensatzes sein. Dieser muss 
verschiedene Fahrzeuge, Fahrzeugtüren und verschiedene Perspektiven beinhalten, da das Training des neuronalen Netzes 
ausschlaggebend für die Genauigkeit des 
Systems ist [2]. 4.4 Segmentierung 
Der letzte Ansatz für dieses Szenario 
behandelt die Bildsegmentierung der Szene.  
Segmentierung wird heutzutage häufig verwendet um verschiedene Aspekte der 
Fahrzeuge zu detektieren. Zhang et al. verwenden diese Methode 
beispielsweise um einen Türgriff einer 
Fahrzeugtür zu detektieren [19]. Hierbei wird das Bild zerlegt und nach markanten Punkten gesucht. Dabei dienen Kantendetektoren als 
Möglichkeit die Fenster eines Fahrzeugs zu finden. Dadurch kann der interessante Bereich des Bildes erarbeitet werden.  
Die Segmentierung kann ebenfalls durch Klassifikation behandelt werden, wie das Beispiel von CityScapes in Abbildung 7 zeigt. Dieser Datensatz beinhaltet eine Menge an gelabelten Komponenten aus urbanen Szenen, welche dem angestrebten 
System von Vorteil sein kann [4]. Dieser Datensatz wird für die verschiedensten 
Systeme im Bereich des autonomen Fahrens 

verwendet, was eine solide Grundlage für ein 
weiteres, darauf aufbauendes System bietet. 

 
Abbildung 7: Abbildung 7: Beispiel aus 
dem CityScapes Datasets mit gelabelten Instanzen verschiedener Verkehrsteilnehmer [4] 
Ähnlich wie die Erkennung der Fahrzeuge oder der Türgriffe kann natürlich auch die 
Tür selbst, mittels Kantendetektoren und 
weiteren Methoden durch Segmentierungen und Klassifizierung, detektiert werden. Das Problem hierbei stellt allerdings die 
perspektivische Verzerrung des Fahrzeugs 
sowie die rückwärtige Ansicht des Fahrzeugs 
und der Tür dar. Da die Tür nur sehr schmal und schwer erkennbar ist, kann es schwer sein eine einheitliche Segmentierung 
durchzuführen.  
Um ein solides und robustes Ergebnis zu erlangen ist es sinnvoll ein „Convolutional Neural Network“ (CNN) anzulernen. Die 
CNNs erfüllen die Anforderungen für einen 
robusten Feature-Extraktor, welcher auf 
verschiedene Szenenarten verallgemeinert werden kann [13]. Ein von Rajpura et al. angesprochener Ansatz befasst sich mit der 
Verwendung von echten 3D CAD Modellen.  
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Dieses Vorgehen ist auch für die Detektion 
von Fahrzeugtüren denkbar, da ähnliche 
CAD-Daten, von verschiedenen 
Fahrzeugtüren oder ähnliche Daten aus 3D 
Simulationsumgebungen, eine 
vielversprechende Möglichkeit für einen einsetzbaren Datensatz bieten. 
Da Daten aus der echten Welt viele 
zusätzliche Information, wie dynamische 
Lichtverhältnisse, Spiegelungen, 
Verdeckungen oder ähnliches, beinhalten, muss das angelernte Modell in der Lage sein 
eine Verallgemeinerung auf die echte Welt 
durchzuführen [13]. Für eine solche Trainingsphase werden mehrere tausend 
Bilder benötigt, die sich in verschiedene Kategorien, wie Ground-Truth, Positiv-Bilder, Negativ-Bilder oder 
Validierungsbilder, unterteilen [12]. 5 Diskussion Die verschiedenen Methoden liefern viele 
Möglichkeiten eine Fahrzeugtür zu erkennen, 
auch unter Berücksichtigung der gegebenen Anforderungen. Unter richtiger Anwendung bieten alle 
Methoden hohe Erfolgschancen, 
Genauigkeiten und Effizienzen [2] [5] [18]. Aufgrund der ungenauen Bestimmung durch 
den optischen Fluss und die großen Probleme 
durch perspektivische Verzerrungen und 
Eigenbewegungen ist diese Methode die wohl am wenigsten geeignete. Allerdings ist es durchaus denkbar diese Methode kombiniert mit einzubringen [15]. Durch die realistische Distanzschätzung der Tiefeninformationen von Stereokameras entsteht hier ein beachtlicher Vorteil, da eine zeitliche Abschätzung bis zur vermeidbaren Kollision getroffen werden kann [5]. Doch diese Informationen alleine reichen auch 
nicht aus um das Szenario der Fahrzeugtür zu 
erfüllen, da die Erkennung der 
Fahrzeugkomponenten nicht vorhanden ist. Auch hier ist eine Kombination durchaus denkbar. 
Eine geeignete Lösung für das zu 
entwickelnde System kann durch eine 

Kombination der Segmentierung und Klassifizierung erreicht werden [18]. Durch ein angelerntes CNN sowie die damit einhergehende Bestimmung der Region of Interest können Fahrzeugtüren genauer sowie schneller detektiert und betrachtet werden. 6 Fazit In dieser Arbeit wurden diverse 
Möglichkeiten und Methoden zur Detektion 
von sich öffnenden Fahrzeugtüren betrachtet und bewertet. Dies soll ein Konzept zur 
Entwicklung eines Systems zur Bewältigung 
dieses Szenarios darbieten. Hierbei wurden verwandte Arbeiten und aktuelle Technologien betrachtet und auf dieses Problem abgebildet, sodass eine realistische 
Umsetzung auf echte Szenarien denkbar ist und darauf abgebildet werden kann. 
Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert allerdings passende Datensätze, leistungsfähige Systeme und eine stabile 
Hardware, sodass die typischen Probleme, 
die beim optischen Fluss erläutert wurden, 
eliminiert werden können. 
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Abstract
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine
Software-Architektur entwickelt, mit der
sich Interaktionen zwischen autonomen
Fahrzeugen und Passanten im Straßenver-
kehr in einer simulierten Umgebung unter-
suchen lassen. Hierbei wird das autonome
Fahrzeug durch einen externen Fahrsimu-
lator gesteuert. Der Einsatz eines Motion-
Capture-Systems ermöglicht dabei die Auf-
zeichnung und Übertragungen der Bewe-
gungsdaten von Passant und Fahrer in die
virtuelle Umgebung. Durch den Einsatz von
Head-Mounted Displays sollen Akteure die
virtuelle Umgebung möglichst als real emp-
finden. Auf Basis der entwickelten Software-
Architektur wurde eine Simulationsumge-
bung realisiert, in der Interaktionen zwischen
einem Passant und einem autonomem Fahr-
zeug untersucht werden können. Das Pro-
jekt soll das Potential von Motion-Capture
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gestützten Simulationsumgebungen für die
Konzeption und Entwicklung von autono-
men Fahrsystemen aufzeigen.
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Interaktion

CR-Kategorien
I.6m [SIMULATION AND MODELING]:
Miscellaneous; I.3.7 [COMPUTER GRA-
PHICS]: Three-Dimensional Graphics and
Realism, Virtual reality

1 Einleitung
Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge
schreitet aktuell schnell voran. Jedoch
ergeben sich für die erfolgreiche Integration
autonomer Fahrzeuge in den Straßenverkehr
eine Vielzahl von Herausforderungen. Die
Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer
sowohl in urbanen als auch ländlichen
Umgebungen steht in einem engen Zusam-
menhang mit einer erfolgreichen Interaktion
zwischen allen Straßenverkehrsteilnehmern.
Diese Interaktionen können sehr verschieden
ausfallen. So kann sich bspw. die Interaktion
zwischen einem Autofahrer und einem
Passanten auf einen einfachen Blickkontakt
beschränken. Dieser Blickkontakt ist für
die Einschätzung der aktuellen Situati-
on beider Verkehrsteilnehmer essentiell
[6]. Damit Anforderungen an autonome
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Fahrzeuge im Bezug auf das Verhalten im
Straßenverkehr besser formuliert werden
können, ist es notwendig, die Interaktionen
zwischen diversen Verkehrsteilnehmer in
verschiedensten Situationen zu verstehen
und die gewonnen Erkenntnisse in geeigne-
ter Weise auf das Verhalten von autonomen
Fahrzeugen zu übertragen. Die mögliche
Vielfalt an Situationen bringt dabei einige
Problematiken mit sich. Zum einen ist es
nicht wünschenswert, alle erdenklichen
Interaktionssituationen regelbasiert in auto-
nome Fahrzeuge zu übertragen, sondern ein
geeignetes Interaktionskonzept zu finden;
zum andern ist die Beobachtung und Aus-
wertung vieler verschiedener Interaktionen
in realen Umgebungen nach [5] limitiert und
aufwändig.

Die in dieser Ausarbeitung vorgestellte
Software-Architektur soll durch den Einsatz
virtueller Simulationsumgebungen und
präzisem Motion-Tracking dazu beitragen,
die Bandbreite an Testumgebungen zu
vergrößern, kosten für Testdurchführung zu
verringern und das Repertoire auswertbarer
Daten zu vergrößern.

Nach einem kurzen Überblick über den
Stand der Technik (Abschnitt 2), wird in Ab-
schnitt 3 die zentrale Software-Architektur
vorgestellt, gefolgt von einer konkreten
methodischen Umsetzung in Abschnitt 4,
die derzeit im Rahmen des OFP-Projektes1

(Open Fusion Plattform), durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung
gefördert, eingesetzt und weiterentwickelt
wird. Die Arbeit schließt mit einer Dis-
kussion der umgesetzten Implementierung
und zeigt künftige Erweiterungen der
Software-Architektur auf.

2 Stand der Technik
Damit Interaktionen und mit ihnen ver-
bundene Handlung im Straßenverkehr

1Open Fusion Plattform, HEL-
LA GmbH&Co.KGaA. 2016 http:
//www.ofp-projekt.de/ofp-project/
de/index.html[8]

beobachtet und analysiert werden können,
werden aktuell vorwiegend reale Situationen
im Straßenverkehr betrachtet. In einer Studie
von Schneemann und Gohl [5] wurde das
Interaktionsverhalten von 25 Autofahrern
und Fußgängern an Zebrastreifen unter
realen Verkehrsbedingungen beobachtet und
analysiert. Dazu definierten sie eine Test-
strecke auf der die Testfahrer und Passanten
aufeinander trafen. Die Teilnehmer wurden
anschließend mittels Fragebogen interviewt.
Die Studie zeigte, das das Fahrverhalten
und Aufmerksamkeit eines Autofahrers, eng
mit der Geschwindigkeit zusammen hängt,
mit der er sich dem Zebrastreifen nähert.
Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse der
Studie, dass die Fahrzeuggeschwindig-
keit einen signifikanten Einfluss, auf die
Entscheidung des Passanten die Straße zu
überqueren, hat.

Eine weitere Studie, zeigt das Verhalten von
Verkehrsteilnehmern auf autonome Fahrzeu-
ge zu untersuchen, wurde im Rahmen der
Studie Ghost Driver von Rothenburg et al

[4] der Universität Stanford durchgeführt.
Dazu tarnten sie den Fahrer als Fahrersitz
und ließen so das Fahrzeug als autonom
erscheinen. Im Verlauf des Feldtests wurde
eine Vielzahl von Interaktionen mittels
einer Videokamera aufgezeichnet und diese
anschließend ausgewertet. Zudem wurden
die Passanten befragt, die auf das autonome
Fahrzeug trafen. Diese berichteten, dass sie
zwar keinen Fahrer im Fahrzeug sehen konn-
te, sie aber dennoch ohne Schwierigkeiten
das Verhalten des Fahrzeuges einschätzen
konnten. Ausgenommen, das Fahrzeug
verhielt sich entgegen der Erwartungen
des Passanten, z.B. durch Anfahren an
Zebrastreifen, wenn der Passant im Begriff
war, die Straße zu überqueren.

Resultierend aus den Ergebnissen wie
sie Schneemann und Gohl liefern, gehen
Langström und Lundgren [12] dazu über,
konkrete Vorschläge für Interaktionsmech-
nismen zu entwickeln und diese ebenfalls
in realen Umgebungen zu testen. Dazu
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montieren sie auf dem Dach ihres Testfahr-
zeuges eine LED-Leiste, die Passanten auf
das aktuelle Vorhaben des Fahrzeuges in
Form von visueller Interaktion aufmerksam
machten. Für ihre Studie instruierten sie die
Passanten über die Bedeutung der verschie-
denen visuellen Feedbacks und ließen diese
anschließend deren Verständlichkeit und
Intuitivität in inszenierten Testsituationen
evaluieren.
Der Einsatz von virtuellen Simulationsum-
gebungen, wie Hartmann et al [7] sie in ih-
rer Arbeit Pedestrian in the Loop vorschla-
gen, kann dazu genutzt werden, verschiede-
ne Szenarien im Straßenverkehr zu simulie-
ren.

3 Software-Architektur
Im folgenden Abschnitt werden die einzel-
nen Komponenten, die zur Gesamtheit des
Konzeptes beitragen, vorgestellt.

3.1 Komponenten

Das entwickelte Konzept basiert auf den fol-
genden vier Komponenten.

1. Das Motion-Capturing-System der
Firma VICON [14]

2. Die Head Mounted Displays (HMD)
Oculus Rift und HTC Vive

3. Ein Fahrsimulator mit einem G29
Driving Force-Rennlenkrad der Firma
Logitech [9]

4. Die Unity3D Spiel-Engine

Das optische Motion-Capturing System
von VICON bietet ein präzises und robus-
tes Motion-Tracking und kann, abhängig
vom Aufbau ein für den Zweck dieser
Software-Architektur ausreichend großes
Tracking-Volumen abdecken. Darüber
hinaus verfügt das VICON System über
eine TCP/IP-Schnittstelle, über die die
Trackingdaten an eine beliebige Anzahl
Clients übertragen werden können.

Die HTC Vive wurde als HMD Komponente
ausgewählt, da sich das für das Tracking

verwendete Lighthouse-System von Valve
gut für weiträumige Tracking-Volumen
eignet. Prinzipiell kann dieses System
durch weitere Tracking-Basisstationen
vergrößert werden. Somit ist gewährleistet,
dass sich die getrackte Person im gesamten
Tracking-Volumen bewegen kann. Der
Einsatz der Oculus Rift ist im Rahmen der
Software-Architektur nicht bindend und
kann durchaus durch den Einsatz einer
weiteren HTC-Vive umgesetzt werden. Al-
lerdings ist der mögliche Tracking-Volumen
der mit der Oculus Rift abgedeckt werden
kann, deutlich kleiner als das der HTC-Vive.

Der Einsatz eines Fahrsimulators bie-
tet die Möglichkeit, Informationen über
Lenkwinkel oder Stellung der Gas- und
Bremspedale direkt in die Simulation
einzubringen. Darüber hinaus erlaubt das
eingebaute Force-Feedback System ein
situationsabhängiges Feedback an den
Benutzer des Fahrsimulators. Die Unity3D
Spiel-Engine wird als Komponente für
die Konstruktion und die Ausführung der
Virtuellen Realität eingesetzt. Zu den ausge-
führten Komponenten existieren bereits frei
zugängliche Modelle und Implementierun-
gen die mittels des Unity Asset Stores in die
Simulationsumgebung (in Unity3D Szenen

genannt) integriert werden können.

3.2 Gesamtsystem

Das konzipierte System orientiert sich am
Network Systems Concepts der Dokumen-
tation der Unity3D Spiel-Engine [13]. Das
Network Systems Concepts beinhaltet die
grundlegenden Funktionalitäten und Kon-
zepte, für die Erstellung netzwerkbasierter
Anwendungen in Unity3D. Die Software-
Architektur wurde gewählt, da sich in der
Implementierung (Abschnitt 4) gezeigt hat,
dass die Verwendung zweier HMDs am sel-
ben Rechner und in der selben Laufzeitum-
gebung nicht umsetzbar war. Abbildung 1
zeigt den Aufbau des Gesamtsystems und
wurde mittels des Fundamental Modeling
Concepts (FMC) modelliert. Hierbei bildet
der Agent Server die zentrale Schnittstelle
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zwischen den verbundenen Clients. Die Cli-
ents existieren wie auch der Server in ei-
genständigen Laufzeitumgebungen. Da die-
se in Unity3D als Szenen verstanden werden,
wird im folgenden der Begriff Szenen ver-
wendet. In der hier vorgestellten Software-

Abbildung 1: Darstellung des Gesamtsys-
tem als Block Diagramm nach FMC [3]

Architektur werden zwei Typen von Clients
unterschieden. Der (1) Client (siehe Abbil-
dung 1) stellt den Fahrer dar. Der (2) Cli-
ent den Passanten. Beide Clients kommu-
nizieren über den Server mittels Request-

Responce-Kanäle. Der (1) Client interagiert
mit der Szene mittels des Fahrsimulators.
Die Informationen aus dem Fahrsimulator
werden dabei mittels des Agenten Control-

ler an die Szene in Unity3D übertragen und
ermöglichen so die Steuerung des Fahrzeu-
ges in der virtuellen Umgebung. Die Bewe-
gungen der Person in der Rolle des Fahrers
können mittels der Komponente Vicon durch
den Agenten IP-Transport Protocol eben-
falls an die Szene in einen beliebigen Avatar
übertragen werden. Die Person in der Rol-
le des Fahrers kann so nicht nur das Fahr-
zeug durch die Szenen steuern, sondern kann
ebenso ihre eigenen Bewegungen in Gestalt
eines Avatars wahrnehmen. Die Komponen-
te der Oculus Rift überträgt auf Basis der
Kopfbewegung des Fahrers das Kamerabild
der virtuellen Realität zurück an den Fahrer.
Der (2) Client kann sich in der Szene mit-
tel der Komponente Vicon mit seinem Avatar
frei bewegen.

3.3 Server-Client Kommunika-

tion

Abbildung 2 zeigt den Aufbau der Server-
Client Kommunikation. Zu Beginn stellt der

Server über den Agenten Communication

Service mit den verfügbaren Clients über
einen Request-Responce Channel eine Ver-
bindung zu den verfügbaren Clients her und
erfragt deren Rolle (Passant oder Fahrer).
Anschließend erstellt der Server mittels des
Agenten Scene Configuration über einen Le-
sezugriff aus dem Speicher (Files) die Konfi-
guration der Szene. Damit die beiden Akteu-
re (Passant und Fahrer) innerhalb der virtu-
ellen Umgebung interagieren können, müs-
sen Informationen über Position und Bewe-
gung zwischen den einzelnen Akteuren über-
tragen werden. Den Inhalt der Szene defi-

Abbildung 2: Server Client Kommunika-
tion Block Diagramm nach FMC [3]

niert zudem die Rolle des verbundenen Cli-
ents. Über den Agenten Communication Ser-

vice werden zur Laufzeit der Simulation alle
relevanten Informationen zwischen den Cli-
ents ausgetauscht. Dazu gehört in erster Li-
nie das Verhalten (Rotation, Position und
Lenkwinkel) des Fahrzeuges in der virtuel-
len Umgebung, das vom Client in der Rolle
des Fahrers gesteuert wird. Die Übertragung
der Bewegungen der Avatare beider Clients
durch Vicon muss nicht über den Server zwi-
schen den Akteuren kommuniziert werden.
Da die Komponenten Vicon eine eigenstän-
dige Server-Client Kommunikation zur Ver-
fügung stellt (siehe Abschnitt 4.2) und einen
Broadcast aller im Trackingvolumen akti-
ven Akteure durchführt, können sich beide
Clients die Bewegungen aller Avatare direkt
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über diesen Broadcast abgreifen. So kann die
ausgetauschte Menge an Daten zwischen den
Clients reduziert werden und eine aufwän-
dige Interpolation der Bewegung beider Ak-
teure in der Szene umgangen werden. Inter-
polation wird in der Spielindustrie vor al-
lem im Online-Multiplayer Bereich einge-
setzt. Da nicht alle Bewegungsaktionen, aller
Spieler in einem Netzwerk übertragen wer-
den können, ohne das dies die Spielqualität
drastisch beeinflusst, werden bspw. Charak-
terbewegungen nur in bestimmten Zeitinter-
vallen zwischen den Spielern ausgetauscht.
An dieser Stelle kommt Interpolation zum
Einsatz, um bspw. den Pfad einer Bewegun-
gen eines Objektes, aus einer begrenzten An-
zahl Positionsdaten zu rekonstruieren und
die Bewegung mit möglichst geringer zeitli-
cher Verzögerung, flüssig erscheinen zu las-
sen.

3.4 Konzeption des Clients:

Fahrer

Der Client Fahrer (abgebildet als menschli-
cher Akteur in Abbildung 3) besteht aus vier
Hauptkomponenten.

Abbildung 3: Konzept des Clients in der
Rolle des Fahrers als Block Diagramm
nach FMC

1. Driving Simulator: Die Komponen-
te wird aktiv durch den menschli-
chen Akteur beeinflusst, indem dieser
den Fahrsimulator bedient. Der Akteur
Controller verarbeitet diese Eingaben
und überträgt diese an den Agen-
ten Car-Controller der Komponente
Unity-Scene.

2. Vicon: Zur besseren Veranschauli-
chung überträgt der Akteur in dieser
Komponente seine Körperbewegun-
gen an das Motion-Capture-System.
Streng genommen verfügt diese Kom-
ponente nur über die Eigenschaft, die
durch das Motion-Capturing aufge-
zeichneten Bewegungsdaten des Fah-
rers aus dem Vicon System zu erhal-
ten. Diese Bewegungsdaten werden an
den Agenten Character-Controller der
Komponente Unity-Scene übergeben.

3. HTC-Vive: Die Kopfbewegungen
des Akteurs werden mittels des
Lighthouse-Trackings der HTC-
Vive berechnet und in Form lokaler
Rotations- und Positionsdaten an
den Agenten Camera Controller der
Komponente Unity Scene übergeben.

4. Unity-Scene: Diese Komponente er-
hält wie bereits beschrieben die Ein-
gaben aller anderen Komponenten und
verarbeitet diese mittels ihrer eigenen
Agenten. Sie ist somit dafür zustän-
dig die Szene gemäß den vorhande-
nen Daten zu erstellen und zu aktuali-
sieren. Der Agent Car-Controller be-
rechnet aus den eingehenden Lenk-
bewegungen und Gas- bzw. Brem-
sintensitäten des Driving Simulators

Eingaben für das in der virtuellen
Realität vorhandene Fahrzeug. Dazu
gehören Einschlagwinkel der Räder,
Beschleunigungs- und Bremsverhal-
ten. Der Agent Car-Controller über-
trägt anschließend die globalen Bewe-
gungsdaten sowie den Einschlagwin-
kel per Schreibzugriff auf einen Spei-
cher, aus dem wiederum der Agent
Server-Communication lesend zugrei-
fen kann. Je nach Anfrage seitens des
Servers können so die Bewegungs-
daten des Fahrzeuges an den Client
(Passant) übertragen werden.

Zuständig für die Darstellung der vir-
tuellen Umgebung ist der Camera-

Controller. Dieser errechnet aus den
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Kopfbewegungen des Akteurs das ent-
sprechende Kamerabild. Dazu kann in
Unity3D die nativ vorhandene Virtual
Reality Funktionalität verwendet wer-
den. Der Character-Controller erhält
seinen Input vom Akteur IP-Transport

Protocol. Das Vicon Systems baut ei-
ne Serververbindung auf, auf die sich
Clients registrieren können. Das IP-

Transport Protocol kann abhängig von
der gewünschten Framezahl eine An-
frage an den Server senden und erhält
die Bewegungsinformationen aus dem
Livetracking des Akteurs in einem de-
finierten Skelett Modell zurück. Damit
diese Informationen korrekt in der vir-
tuellen Umgebung dargestellt werden,
muss das Charaktermodell in Unity,
auf das die Bewegungsdaten übertra-
gen werden sollen, die selbe Konfi-
guration besitzen wie das definierte
Skelett-Modell.

3.5 Konzeption des Clients:

Passant

Prinzipiell ist die Funktionsweise des Cli-
ents für den Passanten fast identisch zu dem
des Fahrers. In Abbildung 4 ist dieser Un-
terschied in der Übertragung der Informatio-
nen des Car-Controllers sichtbar. Hier wer-

Abbildung 4: Aufbau des Client Pedestri-

an

den die Bewegungsdaten für das in der Sze-
ne vorhandene Fahrzeug aus dem Agen-
ten Server-Communication bezogen. Wie be-
reits in Abschnitt 3.5 vorgestellt, werden die
Fahrzeugbewegungen über die Server-Client
Kommunikation ausgetauscht. Somit kann

der Client des Passanten auf Anfrage an den
Server die aktuellen Eigenschaften des Fahr-
zeugs in der Szene aktualisieren. Die Be-
wegungsdaten für den Avatar werden direkt
mittels des IP-Transport Protocol abgerufen
und in der Szene aktualisiert.

4 Umsetzung
Im folgenden Abschnitt wird die Simulati-
onsumgebung beschrieben, die im Rahmen
dieses Projektes umgesetzt wurde. In der
Umsetzung wurde aus Zeitgründen keine
Server-Client Komponente umgesetzt, sowie
die Komponente des Fahrsimulators durch
die eines autonomen Fahrzeuges ersetzt.
Zwar wurde die Funktionalität des Fahrsi-
mulators, darunter Ansteuerung durch ei-
ne Person und Übertragung der Daten aus
dem G29 Driving Force-Rennlenkrad reali-
siert, jedoch aufgrund der fehlenden Server-
Client Komponente, nicht in das Projekt in-
tegriert. Somit ist die Simulationsumgebung
derzeit auf einen menschlichen Akteur be-
schränkt. Abbildung 5 zeigt, welche Kompo-
nenten umgesetzt wurden.

Abbildung 5: Umgesetzter Client Pedestri-

an

4.1 KI-Fahrzeugsteuerung

In der Umsetzung wurde eine KI gesteu-
erte Variante eines Fahrzeuges implemen-
tiert. Diese ersetzt in der aktuellen Um-
setzung den Fahrsimulator. Das verwendete
Fahrzeug wurde so konzipiert, dass es nur
Eingaben für Lenkwinkel, Beschleunigungs-
und Bremsintensität erwartet und damit so-
wohl durch eine KI-Steuerung als auch
durch den Fahrsimulator steuerbar ist. Ab-
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Abbildung 6: Aufbau des AI Car Control-
lers

bildung 6 zeigt die Funktionalität der KI-
Fahrzeugsteuerung. Vor dem Start der Simu-
lation muss festgelegt werden, welchem Pfad
das autonome Fahrzeug folgen soll. Dazu
müssen vorab Wegpunkte definiert werden.
Diese sind in der Komponente Waypoints ge-
speichert. Das PathSystem verwendet diese
Wegpunkte, um daraus mittels einen zusam-
menhängenden Pfad zu erstellen. Abbildung
7 veranschaulicht die Erstellung des Pfades.
Hierzu kann die in Unity3D bereits vorhan-
dene Klasse Handles mit der Funktion Hand-

les.DrawBezier verwendet werden.

Abbildung 7: Pfadapproximation für ein
glatteres Fahrverhalten

Im nächsten Schritt wird mit der Komponen-
te Car AI Controller der konstruierte Pfad für
das Fahrverhalten aufgegriffen. Die Kompo-
nente DrivingBehavior navigiert dabei ent-
lang des Pfades und übergibt dazu Lenkwin-
kel und Beschleunigungs- bzw. Bremsver-
halten entsprechend der Kurvenschärfe an
das Fahrzeug. Wie die Abbildung 6 zeigt,
können hierbei durch den Benutzer zusätz-
lich Parameter für das Verhalten des Fahr-
zeuges bestimmt werden. Anpassbare Eigen-
schaften sind hierbei: Kurvengeschwindig-
keit, erlaubte Abweichung vom eigentlichen
Pfad und der Schwellenwert für die Ab-
bremsdistanz bei Erreichen des Ziels. Abbil-
dung 8 zeigt das Pfadsystem in der Simu-

Abbildung 8: Umsetzung des Pfadsystems
in der Simulationsumgebung

lationsumgebung sowie das autonome Fahr-
zeug, das dem vorgeschriebenen Pfad folgt.

4.2 Streaming: VICON zu

Unity3D

Die Livedaten aus dem Motion-Capturing
System werden seitens des VICON Sys-
tems an eine frei wählbare IP-Adresse über
einen beliebigen Port gestreamt. Die Motion-
Capture Daten werden hierzu in ein .bvh

Format übersetzt, sodass nur Rotationen
und Translation der Gelenke eines definier-
ten Skelettes über das Streaming übertragen
werden. Abbildung 9 zeigt die Konfigura-
tion des definierten Skelettes. Diese Konfi-
guration muss jedem Modell zu Grunde lie-
gen, damit es durch das Vicon System in ei-
ner virtuellen Umgebung gesteuert werden
kann. Um die Skelettdaten in Unity3D zu

Abbildung 9: VICON Skelettdefinition

übertragen, kommt das Vicon Pegasus SDK

zum Einsatz. Das SDK wird von VICON
zur Verfügung gestellt. Die Komponenten Vi-
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con in Abbildung 5 greift auf die Funktionen
des SDKs zu. Die Vicon Komponente baut
über das SDK eine Verbindung zum Server
des VICON Systems auf und kann, abhängig
von der gewünschten Updaterate, die aktuel-
len Motion-Capture Daten anfordern. Diese
müssen anschließend in ein Skelett übertra-
gen werden, welches der Konfiguration des
.bvh Formates entspricht. Abbildung 10 zeigt

Abbildung 10: Übertragung der Motion-
Capture Daten auf einen Avatar

die Visualisierung der Motion-Capture Da-
ten in der Simulationsumgebung. Die Avata-
re sind hier frei wählbar, mit der Einschrän-
kung, dass sie dem im .bvh Format definier-
ten Skelett entsprechen.

5 Ausblick
Das vorgestellte Projekt bietet eine Vielzahl
möglicher Erweiterungen. So sollte in erster
Linie die Umsetzung der Server-Client
Funktionalität erfolgen. Die Erweiterung
erlaubt bspw. Wizard-of-Oz-Experimente.
Diese verfolgen das Ziel, die Kommuni-
kation zwischen Menschen und scheinbar
autonomen Systemen zu untersuchen [1].
Mit dieser Methode können Studien wie
die Ghost Driver Studie [4] auf virtuelle
Umgebung übertragen und kontrollierter
analysiert werden.

Des weiteren können die Daten sowohl
aus dem Motion-Capturing als auch die Ver-
folgung der Blickrichtung von Passant und
Fahrer ermittelt werden. Das Eye-Tracking
ist mit einer Eye-Tracking Erweiterung [11],
der in Abschnitt 3.1 vorgestellten HMDs
möglich. Eye-Tracking ermöglicht die
Blickposition der Benutzer in der virtuellen
Umgebung zu berechnen. Diese Daten kön-

Abbildung 11: Eye-Tracking in VR

nen bspw. zur Messung der Aufmerksamkeit
und Blickrichtung des Fahrers und des
Passanten verwendet werden. Der Einsatz
des Motion-Capturing-Systems und der
damit gewonnenen Daten ermöglicht eine
hohe Auswertungsgenauigkeit der Bewe-
gungen aller Beteiligten. Mit Hilfe dieser
Daten können Systeme entwickelt werden,
die neben einfacher Objekterkennung auch
gezielt Bewegungsabläufe zur Detektion
und Verfolgung von Verkehrsteilnehmern
einsetzen können.

Die Simulationsumgebung kann auch
dazu verwendet werden, Bildmaterial zu
generieren, mit dem autonome Fahr- und
Assistenzsysteme trainiert und getestet wer-
den können. Abbildung 12 demonstriert den

Abbildung 12: Objekt Detektion in virtu-
ellen Umgebungen

Einsatz des aufgezeichneten Bildmaterials
für das Training von Objektklassifikations-
algorithmen. Es können sowohl Passanten,
Fahrzeuge und andere Objekte detektiert
werden. Hierbei haben virtuelle Umgebun-
gen den Vorteil, dass Szenerien beliebig
modelliert und unter diversen Beleuchtungs-
und Wetterbedingungen ausgeführt werden
können.
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Die vorgestellte Software-Architektur
sowie die Umsetzung sollen in weiteren
Arbeiten verwendet werden. Hierbei kann
das Fahrzeug in der virtuellen Umgebung
um weitere Komponenten erweitert werden.
Der Schwerpunkt kann dabei auf visuelle
Interaktionsmechanismen gelegt werden,
wie sie bspw. von Mercedes-Benz im
Mercedes-Benz F 015 Prototypen [10] und
Lanström et. al [12] entwickelt wurden.
Diese Mechanismen können in Zukunft die
Interaktion zwischen autonomen Fahrzeu-
gen und Passanten erleichtern. Das Ziel
dieser Interaktionskonzepte ist es, die Ver-
kehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
trotz der Beteiligung autonomer Fahrzeuge
zu gewährleisten.

6 Diskussion
Die Performance moderner Computersys-
teme, leistungsfähiger Game Engines wie
Unity3D und hoch präzise Motion-Capture-
Systeme, machen Technologieentwicklun-
gen und empirische Untersuchungen des
autonomen Fahrens im urbanen Umfeld erst
möglich.

Das vorgestellte Konzept sieht den Ein-
satz von HMDs wie bswp. die HTC-Vive
vor, sodass die beteiligten Testpersonen die
virtuelle Testumgebung so realistisch wie
möglich wahrnehmen. In der Simulation
wird die Kopfbewegung der Person in der
virtuellen Umgebung mit dem Tracking der
HTC-Vive realisiert und der Avatar mit dem
Motion-Tracking bewegt. Problematisch ist
hierbei vor allem die Synchronisation der
Bewegungen einer Person zwischen dem
Motion-Tracking und dem Light-House
Tracking der HTC-Vive. Beide Systeme
verwenden unterschiedliche Tracking-
Verfahren und Einheiten, die sich nicht ohne
weiteres verbinden oder ineinander umrech-
nen lassen. Im Test der Simulation zeigte
sich, dass diese Differenzen mitunter dazu
führen, dass sich der Körper des Avatars,
bei einer Drehung um die eigene Achse,
weiter rotiert als die Kopfposition und

dem daraus resultierenden Kamerabild der
HTC-Vive. Diese Differenzen beeinflussen
die Immersivität der virtuellen Umgebung.

Studien zu Immersion in virtuellen Um-
gebungen könnten dazu beitragen, die
Testumgebung weiter zu verbessern. Der
Einsatz der HMDs bringt in virtuellen
Umgebung meist die Problematik der
Motion-Sickness mit sich. Motion-Sickness
kann auftreten, wenn der visuelle Input aus
der virtuellen Umgebung nicht der eigenen
Körperwahrnehmung entspricht [2]. In dem
Zusammenhang fiel auch das Fehlen der
Beschleunigungskräfte bei der Fahrt im
Fahrsimulator in virtuellen Umgebungen
auf.

7 Fazit

In dieser Arbeit wurde ein Konzept ent-
wickelt, das für diverse Testszenarien die
für Untersuchung der Interaktion zwischen
Passanten und autonomen Fahrsystemen
ermöglicht. Das in dieser Arbeit entwickelte
Konzept verwendet das VICON Motion-
Capture System für das Motion-Tracking
eines Passanten und eines Fahrers, um
Daten zur Untersuchung der Interaktionen
zu liefern. Ferner soll ein Fahrsimulator
eingesetzt werden, der die Steuerung eines
autonomen virtuellen Fahrzeuges oder eines
herkömmlichen Fahrzeuges ermöglicht. Die
Steuerung autonomer Fahrzeuge kann so
auf Basis von Wizard-Of-Oz-Experimenten
dazu genutzt werden, diverse Verhaltenswei-
sen von menschlichen Akteuren im Bezug
auf autonome Fahrzeuge zu untersuchen.

Auf Basis des Konzepts wurde eine Si-
mulationsumgebung realisiert, in der
Interaktionen zwischen Passant und autono-
mem Fahrzeug untersucht werden können.
Die Simulationsumgebung wird künftig in
einer Masterarbeit sowie im OPF-Projekt [8]
weiterentwickelt.
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Das Masterprojekt CaMed -Computer-assistierte Medizin Raphael Eißler Reutlingen University 
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Julian Hennige Reutlingen University 
Julian.Hennige@Student.Reutlingen-
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Tim Wiedemer Reutlingen University 
Tim.Wiedemer@Student.Reutlingen-

University.DE Abstract Das Projekt CaMed des Masterstudiengangs Human-Centered Computing bewegt sich im Umfeld der computerassistierten Medizin. Im Rahmen dessen entstehen unterschiedli-
che Projekte zur Unterstützung des klini-schen Personals und der Prozesse vor, wäh-rend und nach einer OP. In diesem Artikel werden die aktuellen Projekte MRT-Schnitt-
ebenen Wahl mittels Scanner Remote Con-trol Projekt und die Einführung einer Kran-kenhausinfrastruktur vorgestellt. Schlüsselwörter 
Computerassistierte Medizin, Intelligenter OP, Perioperative Prozesse, Informationssys-teme, Prozessunterstützung, Datenspeiche-rung, Krankenhausinfrastruktur CR-Kategorien • Information systems ~ Process control systems  • Human-centered computing ~  HCI theory, concepts and models  • Infor-mation systems ~ Network attached storage  

• Information systems ~ Expert systems  • In-formation systems ~ Data analytics  • Gen-eral and reference ~ Empirical studies 1 Einleitung Das CaMed-Masterprojekt ist, neben dem 
VRLab, IOT und Neue Welt 9, eines der 
möglichen Wahloptionen für die Studieren-den des Masterstudiengangs Human-Cen-
tered Computing. Es bietet den Studierenden 
die Möglichkeit sich über zwei Semester mit einem medizininformatischen Projekt zu be-schäftigen, innovative Ideen zu entwickeln 
und Systeme umzusetzen, die eine Unterstüt-zung des klinischen Personals und der Pro-zesse im Operationssaals bieten.  CaMed ver-bindet damit aktuelle Informationstechnolo-gien mit medizin-technischen Geräten und klinischen Abläufen im Kontext eines intelli-genten OPs. 2 Projekte Aktuell werden im Rahmen von CaMed zwei Projekte, die sich mit der MRT-Schnittebe-
nen Wahl mittels Scanner Remote Control und der Einführung einer Krankenhausinfra-struktur beschäftigt. 2.1 MRT-Schnittebenen Wahl mittels Scanner Remote Control  Bei diesem Projekt soll ein MRT der Firma 
Siemens AG während einer bestimmten Ope-ration vom Arzt gesteuert werden. Genauer 
gesagt soll der Arzt später die optimale Fluo-roskopie-Schnittebene bei der MRT-gesteu-
erte Radiofrequenzablation mit Hilfe eines 

_______________________________________  Betreuer Hochschule: Prof. Dr.-Ing. Oliver Burgert  Hochschule Reutlingen   Oliver.Burgert@Reutlingen- University.DE Informatics Inside 2018 
Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  09. Mai 2018, Hochschule Reutlingen  
Copyright 2018 Raphael Eißler, Julian Hennige, Tim Wie-demer  
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Scanner Remote Controls steuern können. 
Die Fluoroskopie ist die durchgängige 
Durchleuchtung des menschlichen Körpers 
mittels eines bildgebenden Verfahrens [1]. 
Radiofrequenzablation ist eine Ablationsme-thode, um Tumore mit gezielter Hitze zu zer-
stören. Die Hitze wird an der Spitze einer 
Punktionsnadel durch elektrische Energie er-zeugt [2].  
Während einer Operation kann der Arzt die 
Führung der Punktionsnadel zum Tumor mit fluoroskopischen MRT-Sequenzen in nahezu 
Echtzeit überwachen. Generell ist es nötig Anpassungen der Bildebenen während der 
Nadeleinführung vorzunehmen, was bisher von einem Assistenten im Kontrollraum 
durchgeführt wird. Dafür ist die Kommuni-kation zwischen dem operierenden Arzt im 
Scanner-Raum und dem Assistenten im Kon-trollraum essentiell. Allerdings wird die Kommunikation aufgrund der lauten Geräu-
sche während des Scannens stark beeinträch-tigt [3]. 
In einer Masterarbeit, die als Vorarbeit für dieses Projekt dient, wurden bereits verschie-
dene Controller evaluiert, welche die Steue-rung des MRT vom operierenden Arzt er-
möglichen könnten. Auf diesen Grundlagen 
soll aufgebaut und das Projekt fortgeführt 
werden. Ein präferierter Controller soll als 
Scanner Remote in einem kliniknahen Set-
ting getestet werden. Mit dem Controller soll 
die Schnittführung direkt gesteuert werden 
können. Da die zeitaufwändige Entwicklung 
nicht am MRT direkt durchgeführt werden 
kann, soll mit einem SDK der Firma Siemens AG die Entwicklung soweit wie möglich un-
abhängig vom Uniklinik Tübingen (UKT) ablaufen – Standort des MRTs. Nach erfolg-
reicher Simulation, kann in Absprache mit ei-
nem Arzt vom UKT die fertige Entwicklung, 
samt Verarbeitungskette und Softwaresys-tem, auch in einer realen Umgebung getestet werden. 

2.2 Einführung einer Kran-kenhausinfrastruktur 
Eine Krankenhausinfrastruktur besteht aus 
verschiedenen einzelnen Systemen, wie z.B. 
einem Bildarchivierungssystem (PACS) 
Krankenhausinformationssystem (KIS), ei-nem Kommunikationsserver (z.B.: Mirth) o-der einem OP-Managementsystem und bildet 
das Herzstück einer jeden Klinik [4].  Im Rahmen dieses Projekts wird auf einem 
Server eine Krankenhaus-IT-Landschaft mit 
den oben genannten Systemen aufgebaut. 
Anschließend werden die einzelnen Systeme sowie die aus vorhergegangenen Projekten 
entstandenen Workflow-Engines über eine Middleware für einen erfolgreichen Daten-austausch miteinander verknüpft. Hierbei werden aktuelle Kommunikationsstandards, 
wie HL7, DICOM und auch FHIR verwen-det. Zum Schluss soll eine lebensechte Simu-lation stattfinden, in der in regelmäßigen zeit-lichen Abständen Patienten aufgenommen, behandelt, verlegt, operiert und entlassen werden.  
3 Verweise  [1]  „Medizinische Strahlung,“ 12 Juli 2013. [Online]. Available: http://www.medizinischestrahlung.de/verfahren-der-medizinischen-bildgebung/bildgebende-verfahren-mit-rontgenstrahlung/fluoroskopie/. [Zugriff am 04 April 2018]. [2]  „Universitäts Klinikum Tübingen,“ [Online]. Available: https://www.medizin.uni-

tuebingen.de/Presse_Aktuell/Einrichtungen+A+
bis+Z/Kliniken/Radiologie/Diagnostische+und+
Interventionelle+Radiologie/Leistungsspektrum/
Minimalinvasive+Tumor_+und+Schmerztherapie.html. [Zugriff am 04 April 2018]. [3]  V. Zurawka, „Prototyp zur Steuerung der MR-
Fluoroskopie auf Basis eines 3D-Controllers,“ 
Hochschule Reutlingen, Reutlingen, 2017. [4]  P. Haas, Medizinische Informationssysteme und 
Elektronische Krankenakten, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.   
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Masterprojekt: Neue Welt 9 - interaktive Vergangenheitsreise Neue Welt 9 Reutlingen University 
NeueWelt9@Reutlingen-University.DE Abstract In der virtuellen Welt des Masterprojekts „neue Welt 9“, können Spieler durch die 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reisen und dabei Geschichten und 
Entwicklungen durch Interaktionen und Zeitsprünge erfahren. Dazu bedarf es als 
Vorbereitung ein strukturiertes Konzept, damit die Vergangenheit korrekt erlebbar gemacht werden kann.  Schlüsselwörter 3D-Modellierung, Interaktionen, virtuelle 
Welt, Vergangenheitsreise, neue Welt 9 CR-Kategorien 
1.3.7 [Three Dimensional Graphics and Realism]: Virtual Reality  1 Einleitung Im Masterstudiengang Human-Centered 
Computing (HUC) können Studenten eins aus vier Projekten wählen, in das sie sich 
über zwei Semester einbringen: VRLab 
(Virtual Reality Laboratory), CaMed (Computer Assisted Medicine), IoT (Internet of Things) und nW9 (neue Welt 9). Im 
Projekt nW9 geht es darum, die Geschichte 

des ältesten Gebäudes des Campus – das Gebäude 9 – und das Bauwerk selbst auf 
spielerische Weise interaktiv zu erkunden. Architekturen, Stile und Abläufe verändern 
sich über die Zeit, jedoch bleiben die 
Erinnerungen der Zeitzeugen und Veröffent-lichungen erhalten. Diese werden mit Hilfe 
der virtuellen Dokumentation für spätere Generationen nachgebildet. Dazu wird das 
Gebäude virtuell auf der Spieleengine Unity abgebildet. Die darin befindlichen 3D-Objekte werden mittels einer Modellierungs-software erstellt. Hierfür wurde 3ds Max, Blender oder Maya genutzt. Anschließend werden die 3D-Objekte in die Spieleengine importiert und texturiert. Durch Skripte 
können Interaktionen hinzugefügt werden, so 
dass beispielsweise Filme abgespielt und Bilder angesehen werden können. Als Grundlage für das virtuelle Abbild dienen 
vorhandene Fotos, Videos und Interviews, sowie das Gebäude selbst in seinem jetzigen Zustand. 2 Konzeption Um das Gebäude 9 nicht nur in seinem jetzigen Zustand darstellen, sondern auch die Geschichte und die damit eingehenden 
Veränderungen festhalten zu können, ist ein Konzept essentiell. Hierfür existieren interne Unterlagen, Interviews mit Zeitzeugen sowie 
Bilder und Filme, die auf Änderungen und Gegebenheiten des Gebäudes im Laufe der Zeit eingehen. Diese Quellen dienen jeder 
neuen Iteration von Studenten als Ausgangs-punkt, um in das Projekt einzusteigen. Die vorhandenen internen Informationen zum Kindergarten und der Bibliothek reichten nicht aus, um damit die Räume zu _______________________________________  Betreuer Hochschule: Prof. Dr. rer. nat. Gabriela Tullius  Hochschule Reutlingen   Gabriela.Tullius@Reutlingen-  University.de   Prof. Dipl. -Journ. Boris Terpinc  Hochschule Reutlingen  Boris.Terpinc@Reutlingen-  University.DE  Informatics Inside 2018 

Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  09. Mai 2018, Hochschule Reutlingen  
Copyright 2018 Neue Welt 9 
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realisieren. Darum waren weitere Recherchen notwendig. Als eine erste Anlaufstelle vor Ort diente die Hochschul-bibliothek und deren Archiv. Dort gibt es viele Informationen, wie sich die Hochschule allgemein entwickelt hat. Dies beinhaltet auch Portraits zu Professoren und die Änderung des Bibliothekbestands. Jedoch konnten keine Details zum Aussehen der Räumlichkeiten gefunden werden. Durch die 
Suche im Stadtarchiv Reutlingen, konnten 
Referenzmaterialen von anderen Einrich-tungen aus der Zeit genutzt werden, um einen 
allgemeinen Eindruck über den zu der Zeit 
vorhandenen Stil zu gewinnen. Dies konnte durch Internetrecherchen ergänzt werden. Damit der Bezug zum Gebäude 9 nicht verloren geht, wurden Zeitzeugen 
eingeladen, die zu Zeiten der PH am Campus waren. Durch sie wurden neue Informationen zum Aussehen und der Aufteilung des Gebäudes erlangt. Die Vorortbegehung war 
auch für die Studenten hilfreich, um ein 
besseres Gefühl von der damaligen Zeit zu bekommen. Die Zeitzeugen konnten direkt 
auf Wände und Einrichtung zeigen und Auskunft darüber geben. Durch das Treffen wurde auch auf weitere Ansprechpartner verwiesen. So konnten viele neue 
Erkenntnisse über das Gebäude gewonnen werden, da die Ansprechpartner teilweise mit Informationen, wie auch zusätzlichen 
Auskunftsquellen dienen konnten. Dadurch konnten die Räume realisiert werden. 
3 Aktueller Stand 
In den vergangenen beiden Semestern wurde neben der Gegenwartszene auch an der 
Einbindung der Vergangenheit gearbeitet. In der Gegenwart wurden die Objekte im 
Filmstudio in ihrem jetzigen Zustand detailgetreu modelliert, um sie in der 
virtuellen Welt abbilden zu können. Im 
Filmstudio geben eingebundene Inter-
aktionen dem Spieler die Möglichkeit, durch 
Filmmaterial in die Vergangenheit 
einzutauchen. So kann der Spieler im gesamten Gebäude charakteristische Objekte 
einsammeln, die in ein Inventar eingefügt 

werden. Sobald ein entsprechendes Objekt aufgenommen wurde, erscheint im 
Filmstudio eine Filmrolle. Durch Inter-
aktionen mit dieser, kann der Spieler auswählen, zu welchem Objekt er die damit 
verbundene Geschichte erfahren möchte. Anschließend wird ein Filmprojektor mittels Animationen aktiviert und ein im Bezug zum 
Objekt passender Film wird an einer Leinwand abgespielt. 
In der Vergangenheit wurde die Hochschule in derjenigen Zeit abgebildet, in der sie als Pädagogische Hochschule (PH) fungierte. Hier wurden in der virtuellen Abbildung der Kindergarten und die Bibliothek ein-gebunden. Um konkret in die Vergangenheit zum Kindergarten und der Bibliothek zu reisen, wurde in Unity eine neue Szene 
eingefügt, die das Gebäude zur Zeiten der PH zeigt. Für den Spieler gibt es zwei 
Möglichkeiten aus der Gegenwart in die 
Vergangenheitsszene durch Interaktionen zu wechseln: Durch ein Kindergartenbild und 
durch die Verwandlung des Vorlesungssaals 9-040. Dort wird zunächst der Raum in die 
Vergangenheit gesetzt, so dass Bilder und 
Zeitungsartikel über einen Diaprojektor und einer Zeitung angesehen werden können. Des 
Weiteren wird ein PH-Bild sichtbar, welches 
für den Zeitsprung genutzt werden kann. 
Auch in den Büchern der Bibliothek und im Kindergarten sind alte Dokumente 
verborgen, die der Spieler durch Inter-aktionen entdecken kann. Daneben existieren wieder Objekte für den Szenen- bzw. Zeitwechsel. 4 Ausblick  
In der Gegenwartsszene können über weitere 
einsammelbare Objekte noch mehr Filme 
und Interaktionsmöglichkeiten eingebunden werden. Derzeit ist die Vergangenheitsszene auf die Bibliothek und den Kindergarten eingegrenzt und kann von nachfolgenden Iterationen erweitert werden. 
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Masterprojekt Internet of ThingsSteven Cybinski Reutlingen University Tim Laine Reutlingen University Annika Dausend Reutlingen University Nils Lüdeke Reutlingen University Tobias Schultze Reutlingen University 
Michael Essich Reutlingen UniversityChristian PittersReutlingen UniversityAbstract Dieses Paper stellt die aktuellen Projekte des Masterprojekts Internet of Things (IoT), das im Rahmen des Masterstudiengangs Human-Centered Computing an der Hochschule Reutlingen durchgeführt wird, vor. Das Pro-jekt Tigo befasst sich hierbei mit dem Thema Gamification in der Medizintechnik am Bei-spiel des Thera Trainers.  Mit dem Projekt BLEEP soll ein EKG-Signal über Bluetooth Low Energy (BLE) übertra-gen werden. Bei den Projekten EARP und BLEC handelt es sich um eine Android App, die eine Verbindung mit mehreren BLE 

Geräten herstellen und die von diesen Gerä-ten gestreamten Daten speichern und mit dem Backend des Projektes HoGa synchronisie-ren kann. Das Projekt IPBAS soll eine Raum-überwachung mittels einer IP-Kamera reali-sieren. UNICOM beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Moduls, welches die An-bindung eigens entwickelter Smart-Home-Dienste an eine bestehende IOT-Infrastruktur ermöglichen soll. HoGa stellt Schnittstellen für EARP, IPBAS und Unicom bereit und er-laubt das Speichern von Daten in einer Da-tenbank. Die zuletzt genannten Projekte sol-len im Ambient Assisted Living Labor zum Einsatz kommen, um den medizinischen Zu-stand einer Person zu überwachen. Schlüsselwörter Masterprojekt, Internet of Things, Human Centered Computing, Home Gateway, Blue-tooth Low Energy, EKG, Raumüberwa-chung, Gamification. CR-Kategorien Documentation, Design, Measurement, Ex-perimentation 1 BLEEP BLEEP Bluetooth Low Energy Electrocardiography PZiel der Übertragung eines EKG-Signals über Bluetooth Low Energy (BLE) an zum 
_______________________________________ Betreuer Hochschule: Prof. Dr. Natividad Martinez Mad-rid  Hochschule Reutlingen   Natividad.Martinez@Reutlingen- University.de  Prof. Dr. Sven Steddin  Hochschule Reutlingen   Sven.Steddin@Reutlingen- University.de  Prof. Dr. Marcus Schöller  Hochschule Reutlingen   Marcus.Schöller@Reutlingen- University.de Informatics Inside 2018 Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  09. Mai 2018, Hochschule Reutlingen  Copyright 2018 Steven Cybinski, Annika Dausend, Mi-chael Essich, Tim Laine, Nils Lüdeke, Christian Pitters, Tobias Schultze 
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Bsp. ein Smartphone. Die Implementierung erfolgt mithilfe des Zephyr Project, bei dem es sich um ein Open Source Real Time Ope-rating System mit Unterstützung für eine Vielzahl verschiedener Mikrocontroller han-delt. Durch Zephyrs Hardware Abstraction Layer kann derselbe Quellcode für unter-schiedliche Mikrocontroller kompiliert wer-den kann. [1] 2 Android App 2.1 EARP Im Rahmen des Projekts Entwicklungspro-jekt Android Framework Plattform soll das Framework, bei dem es sich um eine Android App handelt und das im Rahmen der Ba-chelor Thesis von Nils Lüdeke entstanden ist, erweitert werden. Dabei soll es über eine Schnittstelle mit dem Home Gateway kom-munizieren. Das Home Gateway dient zur Synchronisation der gespeicherten Daten des Frameworks. Dazu gehören bspw. gestream-ten Daten eines EKG Signals oder andere Da-ten welche gelesen oder geschrieben werden. Neben der Synchronisation der Daten mit dem Home Gateway müssen diese auch tem-porär lokal auf dem Smartphone gespeichert werden. 2.2 AppBLEC BLEC oder auch Bluetooth Low Energy Communication ist eine Teilkomponente der App. Die Aufgabe dieser Komponente ist es, multiple Verbindungen zu verschiedenen Sensoren aufzubauen und zu halten. Außer-dem realisiert BLEC die Kommunikation mit den verschiedenen BLE Sensoren, dabei sol-len auch Streams möglich sein, sowie eine parallele Datenübertragung in Richtung des BLE Centrals. 3 HoGa Im Projekt Home-Gateway soll ein Cloud Backend als Schnittstelle für sämtliche Sen-soren und Anwendungen im Ambient As-sisted Living Lab (AAL) unter Verwendung von Serverless Computing entwickelt werden. 

4 IPBasBei Image processing based alarm systemhandelt es sich um die Erstellung eines Rau-müberwachungs-Systems, basierend auf Bildverarbeitung von IP-Kameras. Die Kom-munikation mit dem System läuft über eine REST Schnittstelle, die von anderen Sys-temen verwendet werden kann. 5 Tigo Application Ziel des Projekts ist es durch spielerische Motivation Personen zu regelmäßigem Trai-ning mit dem Thera-Trainer tigo zu bewegen. Dazu wird eine Android App entwickelt, die neben der Anzeige der Trainingsdaten auch das Spielen während des Trainings ermög-licht. Die App soll über ein geeignetes Daten-protokoll mit dem Bewegungstherapiesystem über Bluetooth kommunizieren können. Zu-sätzlich soll es eine öffentliche Schnittstelle geben, über die der Thera-Trainer mit belie-bigen weiteren Spieleprogrammen auf Smartphones oder Tablets verbunden werden kann. 6  UniCom Das Projekt Unified communication for home intelligence beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Kommu-nikationsschnittstelle für eigens entwickelte IoT-Dienste mithilfe des ZigBee-Standards. UNICOM dient hierbei als Modul, welches zur Kommunikation mit bestehenden Smar-tHome-Diensten via ZigBee verwendet werden kann und die Nutzung dieser er-möglicht. Es umfasst ein konfigurierbares Modul, welches zur Entwicklung eigener SmartHome-Dienste verwendet werden kann und soll die Steuerung sowie den Infor-mationsaustausch mit Assistenzsystemen wie Amazon Alexa ermöglichen. 7 Literaturverzeichnis [1] Zephyr Project. Zephyr Leverages HALs to Accelerate Viability. 2017. https://www.zephyrproject.org/zephyr-leverages-hals-to-accelerate-viability; Besucht am 01.03.17 
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Projektübersicht des VR LabAnja Müller Reutlingen University Anja.Mueller@Student. Reutlingen-University.DE Georgia König Reutlingen University Georgia_Marie-Theres.Koenig@Student. Reutlingen-University.DE Abstract Innerhalb des Masterprojekts VR Lab wer-
den von Studierenden Projekte rund um die virtuelle oder erweiterte Realität durchge-
führt. Das vorliegende Shortpaper dient als eine Übersicht der bereits beendeten oder ak-tuell bearbeiteten Projekte. Zu diesem Zweck werden vier studentische Projekte näher skiz-ziert. Schlüsselwörter 
Virtual Reality, Augmented Reality, Head-
up Display, Multi-Touch-Table, HoloLens CR-Kategorien • Human-centered computing → Virtual 
reality, Mixed / augmented reality, Collabo-rative interaction • Software and its engine-
ering → Interactive games 1 Einleitung Innerhalb von virtual reality (VR) werden dreidimensionale Inhalte in einer fiktiven Umgebung platziert. Immer häufiger ist auch der Begriff augmented reality (AR) anzutref-
fen. Hier können bspw. dreidimensionale In-
halte, Videos oder Bilder durch verschiedene 

Interaktionssysteme direkt in die reale Welt projiziert werden.  
Die Entwicklung von verschiedenen, interak-
tionsbasierten Anwendungen für eine Reihe an Endgeräten und Systemen stehen bei die-sem Masterprojekt im Mittelpunkt, wie die folgenden vier Projektbeschreibungen illust-rieren sollen.  2 iVR HUD 
Die Vision des Projektes iVR HUD ist die 
Entwicklung eines Frameworks für ein inter-aktives Head-up Display (HUD) mit Blick-steuerung. Video- und Computerspiele nut-zen ein HUD als Anzeigebereich am Bild-
schirmrand um den Spieler kontinuierlich 
über seine Spieldaten zu informieren.  Das Konzept eines selbst entwickelten HUD 
wird auf die VR-Umgebung des VR Lab 
übertragen. Die jeweiligen Anzeigeelemente sollen dabei interaktiv werden. Dazu werden 
Eyetracking-Kameras genutzt, um festzustel-len, ob die Augen des Anwenders auf be-stimmte Elemente fokussiert sind. Mit ver-schiedenen, sogenannten Blinzeln-Befehlen 
können Interaktionen ausgeführt werden. 
Aus der geleisteten Arbeit soll ein Frame-work abgeleitet werden, um die Nutzung des 
iVR-HUD für zukünftige Projekte innerhalb des VR Labs zu erleichtern. Allgemein soll 
das Framework Entwicklern von VR-
Anwendungen die Möglichkeit bieten, ein 
blickgesteuertes HUD möglichst leicht in ihre Anwendung zu integrieren. Blicksteue-rung und Konfigurierbarkeit sind dabei Kern des Lieferumfangs. _______________________________________  Betreuer Hochschule: Prof. Dr. Cristóbal Curio 

Cristobal.Curio@Reutlingen-Uni-
versity.de Prof. Dr. Uwe Kloos Uwe.Kloos@Reutlingen-Univer-
sity.de  Prof. Dr. Gabriela Tullius Gabriela.Tullius@Reutlingen-
University.de Informatics Inside 2018 
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3 orbis novem Projekt Dieses Projekt basiert auf zwei anderen stu-dentischen Arbeiten: Zum einen dem zuvor beschriebenen iVR-HUD-Projekt, sowie dem Projekt „Neue Welt 9“. Dabei handelt es 
sich um eine, über mehrere Jahre entwickelte, digitale 3D-Repräsentation der Fakultät In-formatik.   Das orbis novem Projekt plant nun eine Zu-
sammenführung des iVR-HUD und der vir-tuellen Umgebung „Neue Welt 9“ als VR 
System. Zusätzlich soll die neu angeschaffte Hardware „Cyberith Virtualizer“ eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Loko-motionsplattform, bzw. ein omni-direktiona-
les Laufband mit integrierten Sensoren zur Bewegungserkennung in VR-Anwendungen. 
Der Simulator ermöglicht somit volle Bewe-gungsfreiheit in virtuellen Umgebungen. [4]  4 TUI my child  Im Rahmen dieses Projektes wurde ein inter-
aktives Spiel für Kinder erarbeitet, welches auf einem Multi-Touch-Table zur Verfügung gestellt wird. Der Multi-Touch-Table wurde 
in einem früheren Projekt des VR Labs um-gesetzt und im Zuge des Projektes weiter ver-bessert. Durch ein Tangible User Interface ist 
es möglich, dass die Spielteilnehmer gleich-
zeitig Interaktionen durchführen können. 
Ziel des Spiels soll sein, die sozialen Kompe-
tenzen und Teamfähigkeit bei Kindern früh 
zu stärken und diese zu fördern. 
Bei dem Spiel können maximal vier Spieler teilnehmen. Dabei erhält jeder Teilnehmer 
als Spielfigur einen sogenannten Fiducial 
Marker. Fiducial Markers sind Objekte, die eindeutig von der Kamera als Referenz-
punkte erkannt werden. Somit ist es möglich 
Aktionen durchzuführen.  5 HoloLens Projekt Aktuell ist ein weiteres Projekt mit der Da-tenbrille HoloLens von Microsoft geplant [3]. Ziel soll sein, den Campus der Hoch-
schule Reutlingen in Form von Low-Poly zu 

modellieren und durch die Augmented-Rea-
lity-Brille darzustellen.  Bei Low-Poly-Art handelt es sich um eine 
Stilrichtung bei der Objekte durch eine rela-
tiv kleine Anzahl an Polygonen dargestellt werden. Dadurch ist lediglich eine niedrige Rechenleistung notwendig und trotzdem 
können Hologramme farbkräftig dargestellt werden[1]. Neben der holografischen Dar-stellung soll die Landschaft durch interaktive 
Features ergänzt werden. Auch soll es mög-lich sein, Zusatzinformationen zur Hoch-schule angezeigt zu bekommen. 6 Ausblick 
Zukünftig wird die Relevanz von VR- und AR-Anwendungen sowie die Entwicklung neuer Interaktionskonzepte  zunehmen [2]. 
Aus diesem Grund bietet das VR Lab den 
Studierenden weiterhin viele Möglichkeiten sich mit spannenden Projekten zu befassen. Auch die Anwendungsgebiete der Technolo-
gien können sehr vielfältig sein, wodurch 
eine breite Auswahl an Themen für das Mas-terprojekt bereitsteht.  
7 Literaturverzeichnis [1] Autodesk. 2009. Low Poly Modeling. In Learning Autodesk 3ds Max Design 2010: Essentials. Elsevier, 260–295. [2] KPMG Wirtschaftsprüfungsgesell-schaft. 2016. Neue Dimensionen der Realität. Executive Summary zur Stu-die der Potenziale von Virtual und Augmented Reality in Unternehmen. https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/virtual-reality-

exec-summary-de.pdf. Zuletzt besucht am 05.03.2018. [3] Microsoft. Microsoft HoloLens. https://www.microsoft.com/de-de/ho-lolens. Zuletzt besucht am 05.03.2018. [4] Cyberith. VR Locomotion - Cyberith Virtualizer VR Treadmill. https://
www.cyberith.com/. Zuletzt besucht am 07.03.2018.   
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Validierung eines low-cost AlkoholsensorsLarissa Bolz Laura-Schradin-Schule  Katharina Böbel Laura-Schradin-Schule Adrian Fink Laura-Schradin-Schule Emilia Sautter Laura-Schradin-Schule  Abstrakt 
In dem Projekt überprüfen wir, ob der MQ3-
Sensor als eine kostengünstige Alternative 
zu einem enzymatischen Alkoholtest für den 
Fermenterversuch in der 2. Jahrgangsstufe 
des Biotechnologischen Gymnasiums (BTG) geeignet ist. Dies geschieht durch die 
im folgenden Paper erklärte Validierung des 
Sensors. Um dies herauszufinden wurde der MQ3-Sensor sowohl in einem 
geschlossenen System als auch im 
Fermenter kalibriert und der 
Fermenterversuch mit dem Sensor 
durchgeführt. Ein enzymatischer 
Alkoholtest diente zur Überprüfung der 
Genauigkeit des Sensors. Die beiden 
Ergebnisse werden miteinander korreliert. Schlüsselwörter MQ3-Sensor, Fermenter, Kalibrierung, 
Ethanolkonzentration   

1  Einleitung 
Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Alkoholkonzentration einer Lösung bestimmt werden soll, wird im Normalfall 
der enzymatische Alkoholtest angewendet. Diese Methode hat jedoch viele Nachteile. Zum einen hat er einen hohen Preis von ca. 
sechs bis sieben Euro pro Test. Zum anderen kommt die begrenzte Anzahl an Tests von 
30 Stück. Zusätzlich ist die Durchführung 
komplex und beinhaltet viele Risiken, ein 
verfälschtes Ergebnis zu erhalten. Unter anderem muss auf die hohe Alkoholsensibilität des Tests geachtet werden. Der MQ3-Sensor soll eine kostengünstigere Alternative zum 
enzymatischen Alkoholtest darstellen, bei dem die aufgezählten Nachteile vermieden werden. 2 Hintergrund Der MQ3-Sensor besteht aus einer Röhre, 
auf der eine dünne Schicht aus Zinnoxid aufgebracht ist. Dabei handelt es sich um einen Halbleiter. An diese wird eine 
Spannung angelegt. Das Messprinzip basiert 
auf den Wechselwirkungen zwischen dem 
Ethanol und dem Zinnoxid. Je höher die gemessene Alkoholkonzentration ist, desto 
geringer ist der Widerstand der 
Zinnoxidschicht. Daraus folgt, dass mehr 
Strom fließt. Die Menge des fließenden 
Stroms ist mithilfe einer Messschaltung 
ermittelbar. Ein AD-Wandler gibt die 
Messspannung in einem digitalen Wert aus. Dieser wird wiederum in eine noch zu _______________________________________  Betreuer Hochschule: Prof. Dr. rer. biol. Hum. S. Steddin  Hochschule Reutlingen   sven.steddin@Reutlingen- University.de 
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ermittelnde Formel eingesetzt, um die 
Ethanolkonzentration zu bestimmen. 
3 Kalibrierung außerhalb des Systems mit bekannten Ethanolkonzentrationen 
Um den linearen Messbereich des Sensors 
ermitteln zu können, wurde eine Kalibrierung in einem geschlossenen 
System durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Sensor im Bereich von 2,3 % bis 23 % linear misst. 3.1 Fermenterversuch 
Nach den gewonnen Erkenntnissen aus der 
Kalibrierung stellt sich die Frage, ob der 
Sensor auch für die Ethanolbestimmung am 
Fermenter geeignet ist. Das Problem ist, dass es zwischen einem geschlossenen 
System und dem System des Fermenters 
Unterschiede gibt, die sich auf den Sensor in 
einer uns unbekannten Weise auswirken. 
Der Versuch besteht aus einer sechs 
stündigen Fermentation mit Hefezellen, die unter aeroben Bedingungen durchgeführt 
wird. Dabei wird der Ethanolgehalt sowohl 
mit einem enzymatischen Alkoholtest als auch mit dem MQ3-Sensor gemessen. Der 
enzymatische Alkoholtest stellt hier eine 
Kontrolle dar und wird für die Korrelation der beiden Kurven genutzt. Da die Kurvenverläufe sehr ähnlich waren, wurde 
die Eignung des MQ3-Sensors bestätigt.  
Abbildung 1  Schwarz =MQ3-Sensor    Grau Enzymtest    N=3 

Da der Sensor über das Abluftsystem an den 
Fermenter angeschlossen wird und so ein Luftstrom auf den Sensor trifft, sind die 
Messwerte im Vergleich zur Kalibrierung in 
einem geschlossenen System höher. Diese Abweichung zeigt sich konstant bei allen Messwerten. 3.2 Kalibrierung am Fermenter 
Bei der Kalibrierung am Fermenter wird in regelmäßigen Abständen die gleiche 
bekannte Menge Ethanol zum Hefemedium 
hinzugegeben. Dieser Versuch wird 
mehrmals durchgeführt. Dabei sollten die 
Ergebnisse der Versuche bestenfalls 
übereinstimmen. Nach jeder Zugabe von 
Ethanol wird der Wert des Sensors gemessen und dokumentiert. Zusätzlich 
wird eine Probe aus dem Fermenter entnommen, um diese anschließend mit dem 
enzymatischen Alkoholtest analysieren zu 
können. Dieser dient später dem Vergleich 
mit den Werten des Sensors. 4 Ausblick 
Durch die in der Einleitung schon genannten 
Vorteile gegenüber einem enzymatischen 
Alkoholtest könnte der MQ3-Sensor eine 
ernstzunehmende Alternative für die 
Schulprojekten sein. Zusätzlich kann der 
komplette Verlauf des Versuches durch eine 
Software automatisch aufgezeichnet werden. 
So können keine Fehler bei der Messung 
passieren. Zusätzlich hat der Sensor durch 
seinen Preis einen großen Vorteil. 
Allerdings ist bei dem Sensor auch einiges 
zu beachten. Er muss 24 Stunden vor der Nutzung vorgeheizt werden und der lineare 
Messbereich des Sensors muss beachtet werden, da er ab einer bestimmten 
Ethanolkonzentration übersättigt ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass der MQ3-Sensor aus einer Massenproduktion kommt. 
Dadurch ist jeder Sensor individuell und muss vor der Nutzung kalibriert werden.  
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An approach for a sleep tracking system
Eva Rodríguez  
HTWG, Konstanz ev851rod@htwg.de Maksym Gaiduk          

HTWG, Konstanz maksym.gaiduk@htwg-konstanz.de Abstract The overall goal of this work is to detect and analyze a person's movement, breathing and heart rate during sleep in a common bed overnight without any additional physical contact. The measurement is performed with the help of sensors placed between the mattress and the frame. Keywords Sleep Stages, Respiration Rate, Sensor Bed, Sleep study, Tracking, Pressure sensors. Introduction All humans have the need of a healthy sleep. Having slept for an adequate time and with good quality tends to make people feel good and provide more energy performing their daily tasks. Typically, the sleep is analyzed in a sleep lab using Polysomnography (PSG). Here, the electrophysiological signals are captured and interpreted. However, this environment differs from the situation at home. For a person to be monitored over a longer time frame, the only possible solution is an installation at home and with low or even no service support required. An additional aspect is that is reduces the costs while maintaining a similar possibility to track the main relevant sleep parameters. [1] As an example, the monitoring body movement and breathing can support the detection of apnea. [2] The main project goal is to track and analyze the person's 

movement, breathing and heart rate during sleep. A major difference of this system in comparison to other approaches is the innovative way to place the sensors under the mattress to ensure the comfort of sleepers. 1 Device and technology In a first approach, a special frame has been used to isolate each sensor and to capture the pressure: base-plates which hold the mattress in the frame of the bed have been selected. This frame can be bought in a common shop. 
1.1 Hardware components In this project, force sensing resistor (FSR) have been selected because the contact surface is greater than in others pressure sensors. FSR is a Polymer Thick Film (PTF) device that exhibits a decrease in resistance with an increase of the force applied to the active surface. [3]  Figure 1: Bed with sensors on the frame It is necessary to convert voltage into a digital value, this is done with a help of Analog to Digital Conversion supported by a microcontroller. Sensors are connected to the ATSAMD21J16 32-bit ARM controller. [4] _______________________________________ Betreuer Hochschule: Prof. Dr. Ralf Seepold  Hochschule Konstanz   ralf.seepold@htwg - konstanz.de Informatics Inside 2018 Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  09. Mai 2018, Hochschule Reutlingen  Copyright 2018 Eva Rodríguez de Trujillo  
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 Figure 2: Measurements from one sensor An Intel Edison board was used as an endpoint that served as a communication node from the mesh network to external service. It recorded the data and passed it into a visualization and analysis tool. Four rows of six FSR sensors have been placed on the pressure-disks. Two nodes and Intel Edison are attached to the bottom of the bed frame and they are connected to the sensors. The data collection is done on the endpoint node. Periodically, the endpoint queries for the new data. In the moment, the system is powered by an external battery. 
1.2 Test environment The mattress deflects the most during the sleep in scapular, gluteal and crural regions. This information was used to decide where should we fix the sensors. 2 Results The system was mounted according to the description in Chapter 1. An initial measurement session has been performed with three test persons. Here, simulating sleep in different positions was investigated. As a reference device, a BioHarness device with a chest belt sensor, was used during the tests. In figure 2, we can recognize the periodical signal and the peaks of the breathings. For one minute there are 16 breathings detected, the same results were obtained from the BioHarness device. This is the normal range of respiration frequency for adults. [5] 

3 Discussion and conclusions According to the goal of this project, the respiration rate has been recognised with 1 Hz frequency, but not the heart rate, due to the fact that the heart rate needs a higher scan frequency. Next steps to improve the system are the integration of an algorithm to recognize the position of the sleepers and to study the needed frequency to measure the heart rate. 4 References [1] A. Muzet, “Dynamics of body movements in normal sleep”, Sleep '86, pp. 232-234, 1988.  [2] M.R. Zeidler, et al. “Predictors of Obstructive Sleep Apnea on Polysomnography after a Technically Inadecuate or Normal Home Sleep Test”, Journal of Clinical Sleep p. 1313, 2015. [3] Interlink El., “FSR406 Datasheet”, [Online]. Available: www.trossenrobotics.com/ productdocs/2010-10-26-datasheet-fsr406-layout2.pdf [Accessed 29/3/2018]. [4] Microchip Tech. “32-bit ARM-Based Micro- controllers”, [Online]. Available: ww1.microchip.com/ downloads/en/ Device Doc/40001882A.pdf [Accessed 29/3/2018] [5] Un. of Rochester, “Health Encyclopedia,” [Online]. Available: www.urmc.rochester.edu/ encyclopedia [Accessed 28/3/2018]. 
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