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Vorwort

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) vergibt gemeinsam mit der Schweizer Informa-
tik Gesellschaft (SI), der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) und dem German
Chapter of the ACM (GChACM) jährlich einen Preis für eine hervorragende Dissertati-
on im Bereich der Informatik. Hierzu zählen nicht nur Arbeiten, die einen Fortschritt in
der Informatik bedeuten, sondern auch Arbeiten aus dem Bereich der Anwendungen in
anderen Disziplinen und Arbeiten, die die Wechselwirkungen zwischen Informatik und
Gesellschaft untersuchen. Die Auswahl dieser Dissertationen stützt sich auf die von den
Universitäten und Hochschulen für diesen Preis vorgeschlagenen Dissertationen. Jede die-
ser Hochschulen kann jedes Jahr nur eine Dissertation vorschlagen. Somit sind die im
Auswahlverfahren vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten bereits „Preisträger“
ihrer Hochschule.

Die 32 Einreichungen zum Dissertationspreis 2009 belegen die wachsende Bedeutung und
auch die Bekanntheit des Dissertationspreises. Wie jedes Jahr wurden die vorgeschlagenen
Arbeiten im Rahmen eines Kolloquiums im Leibniz-Zentrum für Informatik Schloss Dag-
stuhl von den Nominierten vorgestellt. Für die Mitglieder des Nominierungsausschusses
war das persönliche Zusammentreffen mit den Nominierten der Höhepunkt der Auswahl-
arbeit, und für die Nominierten hat das Kolloquium sicher eine Reihe neuer Erfahrungen
und wissenschaftlicher Kontakte geboten. Das wissenschaftlich sehr hohe Niveau der Vor-
träge, die regen Diskussionen und die angenehme Atmosphäre in Schloss Dagstuhl wurden
von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums sehr begrüßt.

Wie in jedem Jahr fiel es dem Nominierungsausschuss sehr schwer, eine einzige Disser-
tation auszuwählen, die durch den Preis besonders gewürdigt wird. Mit der Präsentation
aller vorgeschlagenen Dissertationen in diesem Band wird die Ungerechtigkeit, eine aus
mehreren ebenbürtigen Dissertationen hervorzuheben, etwas ausgeglichen. Dieser Band
soll zudem einen Beitrag zum Wissenstransfer innerhalb der Informatik und von den Uni-
versitäten und Hochschulen in die Bereiche Technik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Die beteiligten Gesellschaften zeichnen Dr. rer. nat. Jürgen Steimle, der an der Technischen
Universität Darmstadt promovierte, für seine hervorragende Dissertation „Integrating Prin-
ted and Digital Documents: Interaction Models and Techniques for Collaborative Know-
ledge Work“ mit dem Dissertationspreis 2009 aus.

Die Entwicklung von Interaktionsmodellen für das kooperative Arbeiten ist ein klassi-
sches Anwendungsfeld der Informatik mit einem hohen Grad an Interdisziplinarität. Com-
putergestützte elektronische Stifte und andere innovative Verfahren eröffnen neuartige
Möglichkeiten zur Dokument-zentrierten Gruppenarbeit mit elektronischen und Papier-
Dokumenten, die es zu erschließen gilt.

Indem er ein systematisches holistisches Grundverständnis des Anwendungsfeldes entwi-
ckelt, schafft Herr Steimle die Voraussetzung für ein neues und grundlegendes Modell der
Arbeit mit Papier und Stift. Darauf basierend erarbeitet er systematisch neue Interakti-
onstechniken für elektronische Stifte und Papier, die er in ein Gesamtkonzept integriert
und systematisch evaluiert. Herr Steimle betrat Neuland und hat es durch Erkenntnisse,
Theorie, Realisierung von Werkzeugen sowie deren Evaluation gestaltet.
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Mit seiner Dissertation liefert Herr Steimle ein integriertes Gesamtkonzept einer hybri-
den physisch-elektronischen kollaborativen Dokumentbearbeitungsumgebung, das syste-
matisch evaluiert und von großer praktischer Relevanz ist.

Mit dieser Preisverleihung würdigen die beteiligten Gesellschaften – die Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI), die Schweizer Informatik Gesellschaft (SI), die Österreichische Com-
putergesellschaft (OCG) und das German Chapter of the ACM (GChACM) – eine her-
ausragende wissenschaftliche Arbeit, in der ein mutiger und origineller Ansatz zu neuen
Innovationen sowohl in der Informatik selbst wie auch im Umgang der Menschen mit
Technologie führt.

Ein besonderer Dank gilt dem Nominierungsausschuss, der sehr effizient und konstruk-
tiv zusammengearbeitet hat. Bei Herrn Friedrich Gräter, Frau Julia Koppenhagen, Herrn
Christoph Wernhard und Frau Sylvia Wünsch möchte ich mich für die Unterstützung bei
der Entgegennahme der vorgeschlagenen Dissertationen, für das Erstellen der Webseiten,
für die Organisation des Kolloquiums sowie für die Zusammenstellung und Anpassung der
Beiträge an das Format der GI-Edition Lecture Notes in Informatik (LNI) bedanken. Für
die finanzielle Unterstützung des Nominierungskolloquiums sei den beteiligten Gesell-
schaften gedankt. Die Gastfreundlichkeit und die hervorragende Bewirtung in Dagstuhl
trugen zum Erfolg des Kolloquiums bei, wofür ich mich an dieser Stelle ebenfalls herzlich
bedanke.

Steffen Hölldobler
Dresden im August 2010
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Personalisiertes Hierarchisches Strukturieren

Korinna Bade

Umweltbundesamt, FG IV 2.1; Wörlitzer Platz 1; 06844 Dessau-Roßlau
korinna.bade@googlemail.com

Abstract: Die Organisation einer wachsenden Menge an Daten sowie die Extrakti-
on von relevanten Informationen daraus ist eine aktuelle Fragestellung von steigen-
der Bedeutung. Die Dissertation leistet dazu einen Beitrag in Richtung einer (teil-)
automatisierten Unterstützung dieser Prozesse durch personalisiertes, hierarchisches
Strukturieren. Dazu wurden verschiedene Data Mining Methoden entwickelt, die ei-
ne Datensammlung automatisch in eine Hierarchie strukturieren können. Dabei wer-
den nutzerspezifische Anforderungen für die Generierung der geeignetsten Struktur
berücksichtigt. Diese nur implizit vorliegenden Strukturierungspräferenzen können so-
wohl die gesamte Zielhierarchie als auch nur Teile davon beschreiben. Anhand von
verschiedenen Benchmarkdatensätzen konnte die hohe Qualität der entwickelten Al-
gorithmen gezeigt werden.

1 Motivation und Problemstellung

Das Internet ermöglicht uns heutzutage Zugriff auf eine fast unbegrenzte Menge an Infor-
mationen. Effektive Suchsysteme sind daher eine Notwendigkeit, um die gerade benötigten
Informationen zu erreichen. Die heutigen, Stichwort basierten Suchmaschinen können be-
reits viele verschiedene Suchanfragen angemessen unterstützen. Allerdings gilt dies ins-
besondere für ”leichte” Suchaufgaben, wo der Nutzer sowohl genau weiß, was er finden
möchte, als auch welche Stichwörter ihn zum Ziel bringen. Probleme treten zum Beispiel
bei mehrdeutigen Suchbegriffen auf, insbesondere wenn die populärste Bedeutung nicht
die vom Nutzer gewünschte ist. Beim Finden von neuen, zum Ergebnis führenden Such-
begriffen steht der Nutzer jedoch alleine da, obwohl diese Aufgabe häufig nicht trivial
ist. Ungleich schwieriger wird das Suchen, wenn das Ziel eine Recherche zu einem be-
stimmten Thema ist. Der Nutzer weiß hier meist noch gar nicht genau, was er eigentlich
finden möchte und muss sich zunächst ein Bild über das Thema machen. Daher ist es sehr
schwierig, adäquate Suchanfragen zu formulieren. Beispiele für solche Rechercheaufga-
ben sind die Suche eines Wissenschaftlers nach interessanten verwandten Arbeiten oder
die Recherche eines Journalisten für einen Artikel.

Daher war es Ziel der Dissertation [Bad09], Methoden zu entwickeln, mit denen solche
Rechercheaufgaben besser unterstützt werden können. Insbesondere soll dies durch eine
hierarchische Strukturierung von Dokumentsammlungen (die z.B. das Ergebnis einer noch
vagen, Stichwort basierten Suche sein können) erreicht werden. Hierarchien ermöglichen
einen guten Überblick über größere Datenmengen und werden daher bereits in vielen Be-



reichen erfolgreich eingesetzt. Ihr Nachteil ist der große Aufwand, der für den Aufbau und
die Pflege nötig ist. Daher sind das Ziel dieser Arbeit (teil-)automatische Methoden, die
den Aufwand für den Nutzer verringern können. Dabei sollen sich diese Methoden an die
jeweiligen Vorlieben eines bestimmten Nutzers anpassen können, damit dieser optimal mit
den aufbereiteten (strukturierten) Daten umgehen kann.

Damit Methoden Daten bzw. Dokumente automatisch, personalisiert, hierarchisch struk-
turieren können, müssen die Strukturierungspräferenzen des Nutzers bekannt sein und der
Methode zugänglich gemacht werden. In der Dissertation sollte dabei auf implizit vorhan-
denes Wissen zugegriffen werden, um den zusätzlichen manuellen Aufwand des Nutzers
möglichst gering zu halten. Insbesondere wird auf Daten zurückgegriffen, die der Nutzer
in der Vergangenheit bereits hierarchisch strukturiert hat. Der Aufbau solcher Hierarchien
ist meist Teil der täglichen Arbeit, zum Beispiel beim Organisieren von Daten im Datei-
system des Rechners oder beim Verwalten von Bookmarks. Zusätzlich wird in Abschnitt 3
eine allgemeinere Form der Darstellung solcher Präferenzen vorgestellt und verwendet.

Daraus ergibt sich die folgende allgemeine Lernaufgabe, die von den entwickelten Algo-
rithmen zu lösen ist: Aufgabe ist es, eine Dokumentensammlung hierarchisch zu struk-
turieren unter der Berücksichtigung von Strukturierungspräferenzen eines Nutzers. Dabei
werden zwei verschiedene Arten von Nutzerpräferenzen unterschieden. Zunächst werden
Strukturierungspräfenzen in Form einer festen Zielhierarchie untersucht (Abschnitt 2). In
diesem Fall müssen die Methoden die Dokumente möglichst gut in die gegebene Hierar-
chie einsortieren. Es handelt sich somit um eine Klassifikationsaufgabe aus dem Maschi-
nellen Lernen. Danach wird diese Anforderung aufgeweicht und nur noch angenommen,
dass Präferenzen für einen Teil der gesamten, in den Daten existierenden (aber unbekann-
ten) Hierarchie gegeben sind (Abschnitt 3). Wird dies auch durch eine gegebenen Hier-
archie dargestellt, so ist es Aufgabe der Algorithmen, diese Hierarchie basierend auf den
Daten angemessen zu erweitern und die Dokumente in diese erweiterte Hierarchie einzu-
sortieren. Das ist dem teilüberwachten Clustering zuzuordnen und wird in Abb. 1 darge-
stellt. Auf der rechten Seite wird die zu strukturierende Datensammlung gezeigt, die in die
Nutzerhierarchie auf der linken Seite einsortiert wird, wobei die roten Knoten die auto-
matische Hierarchieerweiterung durch die Algorithmen darstellen. Diese Knoten entfallen
bei der ersten Art von Präferenzen, bei denen die Hierarchie nicht verändert werden darf.

Abbildung 1: Hierarchisches Strukturieren
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Bei beiden Arten der Strukturierungspräferenzen müssen die Algorithmen damit umgehen
können, dass die zu strukturierende Dokumentensammlung Dokumente enthält, die bisher
nicht adäquat in der gegebenen Nutzerhierarchie berücksichtigt werden, da sie zum Bei-
spiel zu Themen gehören, für die sich der Nutzer bisher noch nicht interessiert hat. Diese
Anforderung ist von hoher praktischer Relevanz, da man nie davon ausgehen kann, dass
eine manuell erstellte Hierarchie alle auftretenden Themen abdecken kann. Gleichzeitig
schließen die meisten existierenden Verfahren diesen Fall aus bzw. untersuchen ihn nicht,
so dass hierauf besonders Wert gelegt wurde.

Im Folgenden wird zunächst in Abschnitt 2 auf Algorithmen der hierarchischen Klassi-
fikation für feste Zielhierarchien eingegangen. Danach werden in Abschnitt 3 Methoden
des teilüberwachten, hierarchischen Clusterings für das allgemeinere Szenario vorgestellt.
Und schließlich diskutiert Abschnitt 4 die praktische Anwendbarkeit der in der Dissertati-
on entwickelten Methoden.

2 Hierarchische Klassifikation

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, soll zunächst auf den Fall einer fest vor-
gegebenen Zielhierarchie eingegangen werden. Benötigt wird dazu ein Algorithmus, der
Dokumente möglichst gut in diese Hierarchie einsortieren kann. Doch was bedeutet hier
”möglichst gut”? Während Standardevaluierungsmaße teilweise recht abstrakte Kennzah-
len für eine Bewertung heranführen, steht hier die vom Nutzer wahrgenommene Nützlich-
keit der Klassifikation im Vordergrund. Das bedeutet, dass er beim Navigieren durch die
Hierarchie möglichst schnell die richtigen Dokumente findet. Unter der Annahme, dass
es für jedes Dokument genau einen Ordner gibt, zu dem es im Idealfall zugeordnet sein
sollte (aus Sicht des jeweiligen Nutzers), ist natürlich eine automatische Klassifikation
in diesen Ordner das bestmögliche Verhalten des Algorithmus. Das bedeutet aber nicht
zwangsläufig, dass dies die einzige Stelle ist, an der der Nutzer nach relevanten Doku-
menten suchen würde, insbesondere wenn die Dokumente dieses Ordners nicht ausrei-
chend sind für die Erfüllung seines Informationsbedürfnisses. So wird der Nutzer z.B. sehr
wahrscheinlich auch in einer allgemeineren Ebene nach relevanten Dokumenten suchen,
da ja auch allgemeinere Dokumente Informationen zu einem speziellen Teilgebiet enthal-
ten können. Eine automatische Klassifikation in einen solchen Ordner kann somit immer
noch als teilweise nützlich angesehen werden, da der Nutzer die entsprechende Dokumen-
te immer noch finden kann, wenn auch mit höherem Zeitaufwand. Aus algorithmischer
Sicht kann eine solch generellere Einordnung sinnvoll sein, wenn es nicht genügend An-
haltspunkte für eine konkrete Einordnung gibt und eine Fehlklassifikation so vermieden
werden kann. Eine Klassifikation in völlig andere Bereiche der Hierarchie birgt hingegen
keine Nützlichkeit mehr für den Nutzer, da er dort auch nie nach dem Dokument suchen
würde, und muss somit durch den Algorithmus vermieden werden.

Es soll hier noch angemerkt werden, dass es für ein Dokument immer einen optimalen
Ordner in der Hierarchie gibt, auch wenn das eigentliche Thema noch nicht direkt in der
Hierarchie repräsentiert ist. Der beste Ordner ist dann allgemeiner als das Thema des Do-
kuments, aber dabei so speziell wie die Hierarchie erlaubt. Im schlimmsten Fall ist das der
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Wurzelknoten der Hierarchie, wenn das Thema noch gar nicht von der Hierarchie abge-
deckt wird.

Die Dissertation untersucht im Wesentlichen drei verschiedene Aspekte für diese Pro-
blemstellung der hierarchischen Klassifikation. Zunächst wird auf das Problem der unvoll-
ständigen Hierarchie eingegangen, d.h. wie mit Dokumenten umgegangen werden muss,
deren Thema in der Hierarchie noch nicht adäquat abgebildet ist. Hier wurde zunächst
das gewünschte Verhalten einer automatischen Methode aufgezeigt (ähnlich wie oben an-
gerissen). Danach wurden die speziellen Probleme analysiert, die thematisch neue Do-
kumente bei einer späteren Klassifikation mit sich bringen, und Lösungsvorschläge dis-
kutiert. Insbesondere betrifft das die Beschreibung der Dokumente durch eine Menge von
Eigenschaften, die sich bei Dokumenten in der Regel aus einer Menge von Worten/Termen
verbunden mit einer entsprechenden Gewichtung ergeben. Die wesentlichen Terme eines
thematisch neuen Dokuments sind höchstwahrscheinlich noch gar nicht Teil des Klas-
sifikationsmodells, so dass bei seiner Anwendung eine Klassifikationsentscheidung sehr
wahrscheinlich auf Grund von sehr wenigen, eher unwesentlichen Termen erfolgt, was zu
starken Verzerrungen führen kann. Hierfür wurde aufgezeigt, wie neue Terme sinnvoll in
das Klassifikationsmodell eingebettet werden können.

Im zweiten Teil werden in der Dissertation Methoden entwickelt, die die zuvor unter-
suchten Sachverhalte aufgreifen und unter Berücksichtigung der Hierarchie klassifizie-
ren. Im Gegensatz dazu betrachten existierende Standardklassifikatoren in der Regel nur
flache Klassenstrukturen. Durch die hierarchischen Beziehungen zwischen den Klassen
kann jedoch zusätzliche Information gewonnen und bei der Klassifikation genutzt werden.
Die Dissertation führt dazu das Konzept der Vorhersagenützlichkeit ein, mit dem festge-
legt werden kann, wie hoch die Nützlichkeit einer Klassifikation für den Nutzer ist, in
Abhängigkeit von der tatsächlichen und der vorhergesagten Klasse. Im Allgemeinen kann
das von Nutzer zu Nutzer sehr individuell sein. Basierend auf den vorherigen Betrachtun-
gen wurde aber eine für die oben beschriebene Strategie gültige Funktion definiert, die
durch Parameter an den individuellen Nutzer angepasst werden kann. Mit diesem Kon-
zept wurden dann zwei verschiedene, hierarchische Klassifikationsmethoden entwickelt,
CUClass und HUClass. Ziel beider Methoden war es, etablierte Standardmethoden wie
Support-Vektor-Maschinen [Joa02] universell, also unabhängig von der eigentlichen Me-
thode, mit der Vorhersagenützlichkeit zu kombinieren, anstatt die Klassifikatoren selbst zu
verändern, wie z.B. in [CH04]. Die CUClass-Methode versucht dabei eine für den Nutzer
nicht nützliche Klassifikation zu vermeiden, indem sie mittels Vorhersagegenauigkeit des
Klassifikators die Klassifikationswahrscheinlichkeiten auf verschiedenen Hierarchieebe-
nen miteinander abwägt. Der Klassifikator durchläuft die Hierarchie dabei von oben nach
unten und entscheidet auf jeder Hierarchieebene, ob noch eine spezifischere Klassifikati-
on vorgenommen werden kann oder ob die Wahrscheinlichkeit einer falschen, nicht mehr
nützlichen Klassifikation zu groß ist. Während bei CUClass die Vorhersagenützlichkeit
nur implizit durch die Methodik genutzt wird, integriert HUClass diese direkt. Mittels
Entscheidungstheorie [vNM53] wird die Vorhersagenützlichkeit direkt mit den Vorher-
sagewahrscheinlichkeiten des Klassifikators verknüpft und die Klasse mit der höchsten,
erwarteten Nützlichkeit vorhergesagt.

Zur Ermittlung der Qualität eines Klassifikators existieren verschiedene Standardmaße.
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Diese konzentrieren sich aber auch auf eine flache Klassifizierung. Da es jedoch Ziel der
entwickelten Algorithmen war, die Nützlichkeit für einen Nutzer im hierarchischen Sze-
nario zu verbessern, wurden im dritten Teil diese Maße so erweitert, dass sie die Vor-
hersagenützlichkeit direkt bewerten können. Mit diesen Maßen wurden die entwickelten
Methoden mit verschiedenen Textdatensätzen und verschiedenen Szenarien, die einen un-
terschiedlichen Anteil an unbekannten Klassen und Menge der Trainingsdaten abdecken,
untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die Algorithmen im Vergleich zur jeweiligen Stan-
dardmethode um so mehr Qualitätsgewinn erbringen, je schwieriger das Klassifikations-
problem wird. Ist die Hierarchie vollständig und die Anzahl der Trainingsbeispiele hoch,
bringen beide Algorithmen kaum Verbesserung zur ohnehin schon guten Standardklassi-
fikation. Gibt es aber nur sehr wenig Trainingsdaten oder deckt die Hierarchie neue Do-
kumente nicht ausreichend ab, zeigen sich die Stärken von CUClass und HUClass. Und
genau diese Situationen entsprechen der Realität, was die praktischer Relevanz beider Me-
thoden zeigt. Im direkten Vergleich gibt es keine generell bessere Methode. Stattdessen
muss das speziell für den jeweiligen Anwendungsfall abgewägt werden.

3 Teilüberwachtes, Hierarchisches Clustering

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, mit welchen Methoden eine unvollständige Hier-
archie für neue Dokumente automatisch erweitert werden kann. Es soll also eine hier-
archische Strukturierung der Dokumente vorgenommen werden, wobei eine existierende
Hierarchie als Richtlinie für die Ergebnisstruktur dient. Für flache Clusterstrukturen, bei
denen Daten zwar auch gruppiert werden, es aber keine hierarchischen Beziehungen zwi-
schen diesen Gruppen gibt, wurden in der Vergangenheit verschiedene Varianten des be-
dingten Clusterings vorgeschlagen, erstmals in [WCRS01]. Hierbei wird Wissen über die
Clusterstruktur mittels Must-Link- und Cannot-Link-Bedingungen modelliert, die jeweils
angeben, ob zwei Objekte zum gleichen oder zu unterschiedlichen Clustern gehören, nicht
aber um welche Klassen es sich dabei handelt. Das hat den Vorteil, dass kein explizites
Wissen über tatsächliche Klassen erforderlich ist, was die paarweisen Bedingungen allge-
meiner anwendbar macht. In Clusterhierarchien stehen Objekte allerdings über mehrere
Hierarchieebenen in Beziehung, so dass diese absolute Definition der gemeinsamen Clus-
terzugehörigkeit ungeeignet ist. Daher schlägt die Dissertation einen neuen, hierarchischen
Bedingungstyp vor, die Must-Link-Before-Bedingungen (MLB). Diese fokussieren auf die
hierarchische Reihenfolge, in der Objekte miteinander in Beziehung stehen. Anstatt von
Paaren werden Objekttripel betrachtet: MLBxyz = (dx; dy; dz). Diese besagen, dass die
Objekte dx und dy auf einer spezifischeren Hierarchieebene mit einander verknüpft sind
als die Objekte dx und dz wie in Abb. 2 skizziert. Für diese Bedingungen können formale
Eigenschaften gezeigt werden, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll.

Die verschiedenen Algorithmen für bedingtes Clustering lassen sich im Wesentlichen in
zwei verschiedene Arten unterteilen, die Instanz basierten und die Metrik basierten Me-
thoden. Die Instanz basierten Methoden nutzen die Bedingungen direkt während des Clus-
teringprozesses, z.B. bei der Initialisierung oder der Zuweisung von Objekten zu Clustern
[KL02]. Hierbei gibt es Methoden, die alle Bedingungen zwingend erfüllen [WCRS01],
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Abbildung 2: MLB-Bedingung in der Hierarchie

und Methoden, bei denen einige Bedingungen verletzt werden dürfen, falls dies sinnvoll
erscheint [BBM04a]. Die Metrik basierten Methoden nutzen die Bedingungen, um eine
Metrik zu lernen, die die durch die Bedingungen ausgedrückte Ähnlichkeit widerspiegelt.
Diese Metrik wird dann beim Clustering eingesetzt. Meist wird die Metrik vor dem ei-
gentlichen Clustering gelernt [BHHSW03]. Einige wenige Ansätze lernen die Metrik aber
auch während des Clusterings [BBM04b], wodurch weiteres Wissens über die Bedingun-
gen hinaus von den restlichen Daten beim Lernen berücksichtigt werden kann. Im Rahmen
der Dissertation wurden drei verschiedene, hierarchische, bedingte Clustermethoden ent-
wickelt, ein Instanz basiertes Verfahren (iHAC) sowie zwei Metrik basierte Verfahren, wo-
bei eines (mHAC) vor und eines (biHAC) während des Clusterings die Metrik lernt. Des
Weiteren wurde das Instanz basierte Verfahren mit den Metrik basierten Verfahren kom-
biniert. Alle Methoden basieren auf dem hierarchisch agglomerativen Clustering (HAC)
und sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Durch ihre hierarchische Natur können MLB-Bedingungen problemlos mit einem Instanz
basierten Verfahren in HAC integriert werden. Hierbei wird HAC so angepasst, dass nur
noch Cluster verschmolzen werden, die dabei keine MLB-Bedingungen verletzen. Das be-
deutet, dass für alle Bedingungen (dx; dy; dz) gelten muss, dass das Cluster, das dz enthält,
nur mit einem Cluster verschmolzen werden darf, das entweder sowohl dx als auch dy

enthält oder keines von beiden. Das Bestimmen der gültigen Verschmelzungsoperationen
ist von Laufzeit kritischer Bedeutung für den Algorithmus. Da die Zahl der Bedingungen
exponentiell mit der Größe der verfügbaren Nutzerhierarchie und -daten anwächst, ist eine
effiziente Prüfung der Bedingungen nötig. Hierfür wurde in Anlehnung an existierenden
Untersuchung zu effizienten HAC-Implementierungen eine entsprechende Datenstruktur
mit effizientem Algorithmus entwickelt, der eine schnelle Bestimmung der bestmöglichen
Clusterverschmelzung erlaubt.

Ziel des Metriklernens ist die unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Eigenschaf-
ten, bei Dokumenten der verschiedenen Terme, so dass die vom Nutzer empfundene (im-
plizite) Wichtigkeit der einzelnen Eigenschaften bei der Wahrnehmung von Ähnlichkeiten
abgebildet werden kann. Dazu werden die Bedingungen als Ähnlichkeitsrelation aufge-
fasst. Die Bedingung (dx; dy; dz) drückt aus, dass dx und dy zueinander ähnlicher sein
sollten als dx und dz , denn dann werden sie beim HAC auch zuerst zusammengefügt.
Ist für eine Bedingung diese Ähnlichkeitsbeziehung durch das aktuelle Ähnlichkeitsmaß
verletzt, müssen die Gewichtungen angepasst werden. Dies geschieht mit Hilfe eines Gra-
dientenabstiegsverfahrens. Beim mHAC-Verfahren wird dabei vor dem eigentlichen Clus-
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tering über alle Bedingungen iteriert und das Ähnlichkeitsmaß schrittweise angepasst, bis
möglichst wenige Bedingungen noch verletzt werden. Im Gegensatz dazu wird das Me-
triklernen bei biHAC in den Verschmelzungsschritt des Clustering intergriert. Nur dann,
wenn durch das eigentliche Clustering tatsächlich eine Bedingung verletzt wird, wird
die Metrik angepasst. Dabei werden statt der spezifischen Einzelbedingungen die gan-
zen Cluster zu Grunde gelegt. So wird auch der Einfluss der restlichen Daten auf die
Ähnlichkeitsbestimmung ermöglicht. Im Gegensatz zu mHAC kann biHAC mit deutlich
weniger Metrikanpassungen eine häufig bessere Metrik lernen. Insbesondere hat sich ge-
zeigt, dass biHAC in Kombination mit iHAC am besten mit den realen Anwendungsan-
forderungen umgehen kann, in der nur Teilhierarchien bekannt sind und entsprechend er-
weitert werden müssen. Durch die Berücksichtung aller Daten ist biHAC besonders robust
und bekannte Klassen können weniger über neue dominieren. So konnte durch den Einsatz
von MLB-Bedingungen eine deutliche Qualitätsverbesserung im Vergleich zum Standard-
HAC-Verfahren erreicht werden. Zur Evaluierung wurde neben Standardmaßen auch ein
neues Maß entwickelt, dass einen Instanz basierten Hierarchievergleich ermöglicht und
zwei Hierarchien sehr spezifisch vergleichen kann.

4 Anwendung in der Praxis

Das Hauptziel der Dissertation war die Entwicklung und Analyse von Methoden für die
personalisierte, hierarchische Strukturierung. Im Folgenden soll diskutiert werden, wie
sich diese in der Praxis für eine bessere Informationssuche und -organisation einsetzen
lassen. Im Rahmen der Dissertation wurde dazu die Metasuchmaschine CARSA entwi-
ckelt. Dieses modulare Framework zielt auf die prototypische Demonstration verschie-
dener Komponenten für den Suchprozess und ermöglicht eine einfache Integration neuer
Methoden. So konnten die entwickelten Strukturierungsalgorithmen zur Aufbereitung von
Ergebnislisten zu einer Suchanfrage eingesetzt und so ihre prinzipielle Verwendbarkeit in
der Praxis demonstriert werden (Abb. 3). Das verwendete Webinterface ist dabei eher ru-
dimentär, da es nicht im Fokus der Arbeit stand. Stattdessen sollen ein paar interessante
Anwendungsfälle skizziert werden, für die die entwickelten Strukturierungsalgorithmen
eine wichtige Grundlage bilden.

Als Beispiel wird im Folgenden ein Wissenschaftler betrachtet, der bei der Verwaltung
von wissenschaftlicher Literatur in einer Themenhierarchie unterstützt werden soll. Hier-
bei ist sowohl eine Unterstützung bei der Ablage von Literatur als auch bei der Suche nach
neuen, relevanten Arbeiten von Interesse. Dabei wird das bereits existierende Ablagesys-
tem des Wissenschaftlers verwendet, um seine Strukturierungspräferenzen für die Algo-
rithmen zu modellieren. Bei Änderungen an seiner Ablage (z.B. durch Hinzufügen neuer
Dokumente) muss das gelernte Modell entsprechend angepasst werden, wobei dies meist
nicht sofort erfolgen muss, sondern kleinere Änderungen gesammelt werden können und
das Modell bei verfügbarer Rechenleistung im Hintergrund aktualisiert werden kann. Die
entwickelten Methoden können den Wissenschaftler nun bei verschiedenen Aufgaben un-
terstützen. So ermöglichen sie z.B. einen personalisierten Überblick über eine unbekannte,
unstrukturierte Dokumentensammlung wie z.B. einen Konferenzband. Dazu strukturieren
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Abbildung 3: Screenshot von CARSA mit strukturierten Suchergebnissen

die Methoden die Sammlung Nutzer spezifisch und geben somit einen Überblick über ab-
gedeckte Nutzerthemen in der Sammlung und die jeweils dazu gehörenden Dokumente.
So kann der Nutzer sehr schnell identifizieren, welche Dokumente für ihn interessant sein
könnten und er genauer betrachten sollte. Er erspart sich damit das Überfliegen aller Doku-
mente und kann sich auf die für ihn Wichtigsten konzentrieren. In diesem Zusammenhang
kann auch das Archivieren von Dokumenten unterstützt werden. Die Dokumente können
entsprechend ihrer automatischen Strukturierung direkt in das Ablagesystem des Nutzers
übernommen werden, falls dieser das wünscht. Das betrifft sowohl das Einsortieren ein-
zelner Dokumente als auch das Übernehmen vollständiger, neuer (Teil-)hierarchien.

Ein großes Problem bei der Verwendung komplexer Ablagesysteme ist deren Aktualität.
Da sich das Interesse und die Ansichten eines Nutzer (und damit auch seine Strukturie-
rungspräferenzen) über die Zeit hinweg verändern, können Teile der Nutzerhierarchie ver-
alten und der aktuellen Sichtweise des Nutzers widersprechen. Die entwickelten Methoden
können eingesetzt werden, um den Nutzer auf solche Unstimmigkeiten hinzuweisen und
eine Aktualisierung der Ablage vorzuschlagen. Über einen Zeitstempel können alte Daten
identifiziert werden. Anhand der aktuelleren Daten kann ein Modell gelernt werden, auf
dessen Basis dann die alten Daten strukturiert werden. Weicht die Neustrukturierung von
der alten Anordnung ab, kann eine Anpassung der Datenablage vorgeschlagen werden.
Der Nutzer muss dann nur noch entscheiden, ob er (teilweise) diesem Vorschlag folgt oder
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doch lieber bei der alten Einordnung bleibt.

Ein weiteres Problem stellt der erstmalige Aufbau eines hierarchischen Ablagesystems dar.
Zu Beginn liegen zu wenig Daten vor, so dass eine Hierarchie noch nicht nötig ist. Mit der
Zeit erhöht sich die Menge an Daten, aber gleichzeitig scheuen sich die Nutzer vor dem mit
dem manuellen Aufbau verbundenen Aufwand, so dass sich ein immer unübersichtlicherer
Berg an Daten aufbaut, in dem der Nutzer sich immer weniger zu recht findet. Hierfür ist
ein interaktives System denkbar, welches dem Nutzer diese Aufgabe vereinfacht. Start-
punkt stellt eine unüberwacht (also ohne Strukturierungspräferenzen) gelernte Hierarchie
dar, die der Nutzer sukzessive kritisieren und verändern kann. Aus diesem Feedback kann
das System Bedingungen an die Zielstruktur ableiten und damit einen neuen, besser an
den Nutzer angepassten Strukturierungsvorschlag generieren. Da der Nutzer ”nur noch”
kritisieren statt selber kreieren muss, vereinfacht sich seine Aufgabe. Außerdem kann das
System von wenigen Beispielen auf andere, ähnliche Dokumente schließen und diese au-
tomatisch entsprechend behandeln.

Diese Beispiele zeigen, wie ein Nutzer mittels der entwickelten Strukturierungsverfah-
ren bei der Informationssuche und -organisation unterstützt werden kann. Für die spätere
Akzeptanz beim Nutzer ist neben der Qualität der Strukturierung aber auch die Nutzer-
schnittstelle mit einer adäquaten Interaktion und Darstellung von großer Wichtigkeit, die
aber in der Dissertation nicht näher betrachtet wurde.

5 Fazit

In der Dissertation wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die eine Dokumentensamm-
lung hierarchisch strukturieren können. Dabei wird die Sichtweise des jeweiligen Nutzers
berücksichtigt, um einen optimalen Überblick über die Daten zu gewährleisten. Dafür wur-
den sowohl Verfahren der hierarchischen Klassifikation als auch des teilüberwachten hier-
archischen Clusterings untersucht. Die entwickelten Klassifikationsalgorithmen zeichnen
sich gegenüber existierenden Verfahren insbesondere darin aus, dass die Nützlichkeit der
Klassifikation für einen interagierenden Nutzer bei der Vorhersage im Vordergrund steht.
Des Weiteren wurden insbesondere praktische Probleme untersucht, die für eine spätere
Anwendbarkeit von Bedeutung sind. Dazu gehören wenige Trainingsdaten und ein unvoll-
ständiges Wissen über die Zielhierarchie. Letzteres kann durch Klassifikationsmethoden
nur bedingt behandelt werden, da sie ursprünglich Wissen über die gesamte Zielhierarchie
voraussetzen. Daher wurde ein neuartiges, teilüberwachtes, hierarchisches Clusteringver-
fahren entwickelt, das verfügbares Wissen über die Zielhierarchie integriert, diese aber
bei Lücken entsprechend erweitern kann. Für diese Lernaufgabe gab es bisher keine exis-
tierenden Verfahren. Die Evaluierung der Verfahren mit Benchmarktextdaten zeigt das
große Potential der Verfahren, insbesondere unter realen Bedingungen. Dies konnte auch
durch eine Suchmaschinenprototyp gezeigt werden, der die Verfahren in der Informations-
suche einsetzt. Für die zukünftige Entwicklung erscheint die Kombination der Verfahren
mit verschiedenen Techniken wie Stichwort basierte Suche oder interaktive Hierarchievi-
sualisierung besonders viel versprechend. Außerdem lassen sich die Verfahren auf andere
Medientypen wie Bilder, Musik oder Videos übertragen. Voraussetzung dafür ist lediglich

Korinna Bade 19



eine adäquate Beschreibung durch verschiedene Eigenschaften. Ebenso ist die Anwendung
beim Aufbau von Ontologien denkbar. Die vorgestellten Methoden erlauben einen effizi-
enten, teilautomatischen Aufbau einer Ontologie, in dem sie existierendes Domainwissen
mit den vorgeschlagenen Mechanismen in automatische Methoden integrieren.
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Abstract: Virtuelle Umgebungen sind Bestandteil zahlreicher aktueller Anwendungs-
systeme. Die Spannbreite der Anwendungsbereiche reicht vom Ingenieurswesen und
der klinischen Psychologie bis zur Unterhaltungsindustrie. Dabei ist es oft wichtig,
erfahrbare und glaubhafte Umgebungen zu schaffen. Da diese virtuell sind, sind der
Schaffung solcher Umgebungen theoretisch ausschließlich die Grenzen der Vorstel-
lungskraft des Designers gesetzt. Leider wird die praktische Implementierung solcher
Umgebungen stark durch eine mangelhafte Unterstützung bei der Programmierung be-
schränkt. Dieser Artikel fasst die Arbeit des Autors an einer Klasse solcher erfahrba-
rer Umgebungen, den Dynamic Interactive Virtual Environments (DIVEs), zusammen.
Dynamisch bedeutet hier die dynamische Veränderung der virtuellen Welt, interaktiv
die echtzeitfähige Einflussnahme auf die Welt. Zunächst wird der Gestaltungsraum
von DIVEs untersucht. Basierend auf den hierbei gewonnenen Erkenntnissen wird ein
neues, physiknahes System zur Unterstützung der DIVE Entwicklung vorgeschlagen
und implementiert. Das hieraus hervorgegangene System, Functional Reactive Virtual
Reality, bietet eine neuartige Unterstützung von Designern und Programmierern bei
der Erschaffung dynamischer, reichhaltiger, glaubhafter virtueller Umgebungen.

1 Einführung

Virtuelle Umgebungen ermöglichen die Erstellung vielseitiger Welten, die theoretisch nur
durch die Vorstellungskraft ihrer Autoren beschränkt sind. Diese Welten können mit-
tels spezialisierter Software erschaffen werden, welche wiederum nur durch das Können
der Entwickler limitiert ist. Um statisch modellierte Virtuelle Umgebungen lebendig ge-
stalten zu können, stellt allerdings das benötigte programmiertechnische Können eine
große Hürde dar. Trotzdem wird die Möglichkeit, solche Umgebungen zu schaffen, oft
gewünscht und allgemein als notwendig angesehen. Der Erfolg und die Effektivität vieler
Anwendungsgebiete hängen entscheidend von der Erzeugung interessanter, fesselnder und
affektiver Virtueller Umgebungen ab.

Die Schaffung solcher Umgebungen, die reichhaltige Erfahrungen bieten, hängt von vie-
len Faktoren ab. Einen nicht unerheblichen Anteil hieran hat die Kreativität des Designers.
Doch aufgrund der gegenwärtig verfügbaren Systeme wird der kreative Aspekt leider nicht
selten von den technischen Schwierigkeiten bei der Programmierung solcher Umgebun-
gen in den Hintergrund gedrängt. Das Hauptanliegen der hier präsentierten Arbeit besteht
folglich darin, die Unterstützung für die Gestaltung dieser erfahrbaren Umgebungen zu



verbessern.

Um dies zu erreichen, muss man sich zunächst darüber im Klaren sein, an welchen Stel-
len Unterstützung zur Verfügung gestellt werden kann und was genau unterstützt werden
soll. Es existieren zwei Hauptbestandteile in virtueller Echtzeit-Umgebungen, die für einen
programmierungsseitigen Support in Frage kommen: Dynamiken und Interaktionen. Ver-
einfacht ausgedrückt, sind Dynamiken Veränderungen der Umgebungen, ihrer Darstellung
oder ihrer Bestandteile, die sich über einen Zeitraum hinweg ereignen. Dynamiken ziehen
die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich und machen Umgebungen interessant, vor allem
über längere Zeiträume hinweg. Die Interaktion mit der Umgebung vermittelt ein Gefühl
von “Agency”, das dem Nutzer hilft, sich als Teil der Umgebung zu fühlen. Umgebungen,
die sich aus diesen Komponenten zusammensetzen, bezeichnen wir als Dynamic Interacti-
ve Virtual Environments (DIVEs), zu deutsch Dynamische interaktive virtuelle Umgebun-
gen.

Dieser Artikel fasst die Dissertation des Autors zum Thema DIVE zusammen [Blo09].
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche. Der erste definiert DIVEs und analysiert
ihre Natur. Diese kritische Untersuchung vermittelt uns ein Verständnis von dem, was
sich kreieren lässt und bildet so die Grundlage für die Entwicklung von Werkzeugen, die
die Gestaltung solcher Umgebungen unterstützen. Der zweite Teil bezieht sich auf die
zweite Phase der Untersuchung – die Entwicklung eines Supportsystems auf Basis der
Anforderungen, die sich aus der Analyse des Gestaltungsraums und der Untersuchung
bereits bestehender Ansätze ergaben. Darüber hinaus stellen wir unsere Herangehensweise
und das hieraus resultierende System, Functional Reactive Virtual Reality (Funktionale
reaktive Virtuelle Realität) vor.

2 Gestaltungsraum von DIVEs

Aus dynamischen und interaktiven Komponenten bestehende Virtuelle Umgebungen ste-
hen im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Es wurden zahlreiche Systeme zur Schaffung
von Virtuellen Umgebungen und Interaktionen entwickelt. Natürlich liegen einigen dieser
Arbeiten ähnliche Beweggründe und bis zu einem gewissen Grad ähnliche Ziele zugrun-
de, doch interessanterweise wird in keiner dieser unmittelbar relevanten Arbeiten präzise
definiert, was genau unterstützt werden soll. Ebenso wenig werden Gestaltungsräume be-
stimmt. In diesem Abschnitt erläutern wir unsere Herangehensweise an Definition und
Bestimmung der angestrebten Umgebungen und präsentieren Auszüge aus den Ergebnis-
sen.

Da für solche Umgebungen keine präzise Definition existiert, bestand die erste Aufgabe
darin, das Interessengebiet zu definieren. Dies hatten wir zum Teil bereits getan, indem
wir den Schwerpunkt auf Dynamiken und Interaktionen legten. Für diese wählten wir ei-
ne sehr großzügige Definition, um unsere Forschung nicht künstlich einzuschränken. Be-
trachtet man die kombinierte Bedeutung von Dynamiken und Interaktionen, ergeben sich
drei interessante neue Forschungsrichtungen. Dynamische Interaktionen sind Dynamiken,
die allein durch die Interaktionen des Nutzers entstehen. Beispielhaft seien hier gängige
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Interaktionen in Virtuellen Umgebungen wie die Fortbewegung und ”direkte Manipula-
tionen“ genannt. Interaktive Dynamiken sind Interaktionen, bei denen der ”Gegenstand“
einer Interaktion eine Dynamik ist. Hierbei ist es wichtig hervorzuheben, dass der ”Ge-
genstand“ einer Interaktion nicht ein Objekt sein muss, sondern auch etwas wesentlich
Abstrakteres sein kann, wie z.B. eine Handlung. Der dritte zu betrachtende Bereich ist die
Kombination aus den beiden zuvor genannten Kombinationen, den wir als Dynamische
Interaktionen mit Dynamiken bezeichnen. Dynamische Interaktionen mit Dynamiken sind
sämtliche dynamischen Interaktionen, bei denen der ”Gegenstand“ einer Interaktion selbst
eine Dynamik ist. Ein Beispiel hierfür wäre das Herunterstoßen eines Pakets von einem
sich bewegenden Laufband.

Der nächste Schritt bestand darin, ein Verständnis von jedem Gestaltungsraum der jeweils
identifizierten Komponenten zu erlangen. Anfänglich trugen wir einfach im Rahmen meh-
rerer Brainstorming-Sessions mit Fachleuten alle Möglichkeiten zusammen. Die so er-
mittelte Datenmenge war extrem groß, insbesondere für den Gestaltungsraum von Dyna-
miken. Aus diesem Grund beschlossen wir, hierarchische Klassifizierungen für die Ge-
staltungsräume zu schaffen. Um die Gestaltungsräume zu visualisieren, verwendeten wir
Baumstrukturen im Stil von Mind Maps. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 1 zu sehen.
Die Klassifizierung basierte anfangs darauf, wie der Nutzer die Komponenten wahrnimmt.

Der Gestaltungsraum von Dynamiken ist sehr umfangreich. Selbst in komprimierter, klas-
sifizierter Form ist er zu weitreichend, um ihn hier vorzustellen. Die Interaktion ist das
einzige Gebiet, welches bereits von anderen untersucht wurde. Für unsere Zwecke zo-
gen wir für diesen Gestaltungsraum die vorliegende Arbeit von Bowman heran [BH99].
Der Gestaltungsraum dynamischer Interaktionen besteht überwiegend aus Interaktionen,
die in der Community bekannt sind. Einem Großteil von ihnen wird jedoch kaum aus-
giebig Beachtung geschenkt und die dynamische Natur dieser Interaktionen wurde meis-
tens ignoriert. Der Gestaltungsraum interaktiver Dynamiken ist unten im Rahmen eines
Beispiels aus unserer Arbeit kurz beschrieben. Dynamische Interaktionen mit Dynamiken
sind sehr interessant, weil sie am wenigsten verstanden werden und am komplexesten sind.
Dieses Untersuchungsfeld ist noch weitgehend unerförscht - wahrscheinlich aufgrund der
Schwierigkeiten bei der Schaffung dieses Interaktionstyps. Selbt auf der konzeptionel-
len Ebene sind die meisten Möglichkeiten nicht trivial. Ohne die richtigen Werkzeuge ist
es extrem schwer, mit ihnen zu experimentieren. Die derzeit verfügbaren Systeme bieten
einfach keine Unterstützung für diesen Interaktionstyp. Das von uns entwickelte Support-
system, welches wir im nächsten Abschnitt vorstellen, liefert erste Werkzeuge für solche
Experimente.

2.1 Interaktive Dynamiken

Konzeptionell sind Interaktive Dynamiken recht unkompliziert. Es handelt sich bei ihnen
einfach um Interaktionen mit einer Dynamik. Nichtsdestotrotz werden sie weder wirklich
verstanden noch eingehend untersucht. Beispiele für Interaktive Dynamiken lassen sich
im wirklichen Leben finden. Bei vielen Sportarten stehen solche Interaktionen im Mittel-
punkt, z.B. das Treten eines rollenden Balls. Hierin besteht oft ein Großteil der Heraus-
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Abbildung 1: Der Gestaltungsraum interaktiver Dynamiken in Form einer Taxonomie.

forderung dieser Sportart, besonders für Jugendliche und Amateure. Doch obwohl nicht
jeder aktiv Sport treibt, ist eine andere Klasse Interaktiver Dynamiken sehr verbreitet. Der

”einfache“ Vorgang, ein Gespräch zu führen basiert auf Interaktionen, die in diese Kate-
gorie fallen. Der Gestaltungsraum interaktiver Dynamiken ist in Abbildung 1 dargestellt.
Der Gestaltungsraum ist scheinbar klein, obwohl die meisten Kategorien eine Vielzahl von
Potenzialen einschließen. In den folgenden Absätzen erläutern wir die Möglichkeiten, die
wir bei der Klassifizierung in Abbildung 1 hervorgehoben haben.

Eine Klasse Interaktiver Dynamiken ist die Interaktion mit sich bewegenden Objekten.
Während wir uns leicht forstellen können, dass wir mit Dynamiken interagieren werden,
ist es schwieriger, es tatsächlich zu tun oder es auch nur in Betracht zu ziehen und zu
planen. Typischerweise geschieht dies häufig in Computerspielen, da hier auf diese Weise
die Herausforderung für den Spieler erhöht wird. Die Schwierigkeiten liegen in der Regel
in der Implementierung. Aufgrund von Implementierungsproblemen ereignen sich Inter-
aktive Dynamiken mit Objekten normalerweise unmittelbar. Allerdings gibt es eine ganze
Klasse von Interaktionen, die andauern (d.h. Dynamische Interaktionen), die potenziell
interessanter sind als die nur ”unmittelbaren“ Interaktionen des Schießens und draufsprin-
gen, die klassischen Aktivitäten in Computerspielen. Diese sich überschneidenden Berei-
che sind diejenigen, die wir als Dynamische Interaktion mit Dynamiken bezeichnen. Die
Haptik bildet hier eine Ausnahme, da sie sich bereits seit langem mit dieser Art der In-
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teraktion mit Dynamiken beschäftigt. Die Haptik stellt jedoch einen Sonderfall dar, weil
haptische Lösungen immer noch unüblich sind.

Die meisten anderen Dynamischen Interaktionen beziehen sich auf solche, die sich eher
auf der Metaebene abspielen. Beispielsweise erfordern die meisten sinnvollen Interaktio-
nen mit einer ”Entität“ (z.B. Avatar, Person, Tier) ein gewisses Maß an Abstraktion. Das
Führen eines Gesprächs setzt voraus, dass ein dynamischer Vorgang den inneren Zustand
des Gesprächsteilnehmers bestimmt. Ebenso schließen Interaktionen in einer interaktiven
Applikation mit Handlung ein, dass die Interaktionen des Nutzers in einem gewissen Um-
fang die Dynamik dieser Handlung beeinflussen. Obgleich dies auf die Programmierung
nicht zutreffen muss, vermitteln erfolgreiche Anwendungen die Illusion einer derartigen
Interaktion.

3 Unterstützung der Erstellung von DIVEs

Der zweite Teil der hier präsentierten Arbeit besteht aus der Entwicklung und Implemen-
tierung einer Methode zur Unterstützung der Erschaffung von DIVEs. Im ersten Unterab-
schnitt geben wir einen Einblick in die Anforderungsentwicklung und fassen zusammen,
wie gut existierende Virtuelle Umgebungssysteme sowie bestehende zeitbasierte Ansätze
aus der Informatik diese Anforderungen erfüllen. Im zweiten Unterabschnitt beschreiben
wir kurz das hieraus entstandene System Functional Reactive Virtual Reality.

3.1 Systemdesign

Im Rahmen der im vorangegangenen Abschnitt behandelten Untersuchung einigten wir
uns auf Definitionen verschiedener Typen gewünschter Umgebungen. Die entwickelten
Klassifizierungen sind ideal, um Gruppen von Anwendungsfällen zu erstellen. Dort ka-
tegorisierten wir die Möglichkeiten danach, wie die Anwender sie wahrnehmen. Indem
wir die gesammelten Möglichkeiten auf Basis eines anderen Faktors klassifizierten, ge-
wannen wir einen neuen Blickwinkel und konnten so eine neue Gruppe von Anforderun-
gen erschließen. Der Schlüssel hierzu war festzustellen, dass Zeit der ausschlaggebende
Aspekt ist (Interaktion bildet eine leichte Ausnahme, wobei die meisten identifizierten In-
teraktionen zur Untergruppe Dynamischer Interaktionen zählen). Abbildung 2 zeigt ein
Beispiel für diese Klassifizierung Dynamischer Interaktionen. Die erforderlichen Darstel-
lungen von Zeit sind in dieser Form gut erkennbar.

Eine abschließende Gruppe von Anforderungen wurde anhand der zeitbasierten Analyse,
der Anwendungsfälle und der Einzelanalyse jedes DIVE-Bereichs entwickelt. Nachfol-
gend ist eine Auswahl der wichtigsten Anforderungen aufgeführt:
• Implementierung des Support unter Verwendung zeitlicher Darstellungen

– andauernd
– andauernd in Intervallen
– diskrete Zeit (Ereignisse)
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– geordnete Gruppe (andauernder) Intervalle
– geordnete Gruppe diskreter Ereignisse

• Unterstützung laufzeitabhängiger Sortierungen von Gruppen
• Unterstützung laufzeitabhängiger Veränderungen der Virtuellen Umgebung
• Fähigkeit, Zeit zu manipulieren, einschließlich der Fähigkeit

– Zeit zum Stillstand zu bringen
– sich selbst zu verändern, d.h. die “Geschwindigkeit” der Zeit
– verschiedene “Geschwindigkeiten” der Zeit zu definieren, möglicherweise je

Dynamik
– Rückgängig machen für alle zeitlichen Darstellungen

• Unterstützung der Ableitung von zeitlichen Funktionen höherer Ordnung bei andau-
erndem Input, z.B. Geschwindigkeit und Beschleunigung

• Unterstützung mehrerer verschiedener Ausgabemodalitäten mit Aktualisierungen in
unterschiedlichen Abständen

• Unterstützung hierarchischer Ebenen von Dynamischen Interaktionen

Weitere Anforderungen an ein Supportsystem für die Erstellung von DIVEs ergaben sich
aus den ursprünglichen Beweggründen für das Projekt und der Softwaretechnikpraxis.
Diese Anforderungen waren darauf ausgelegt, das System für einen großen Personenkreis
nutzbar zu machen. Beispielsweise muss eine nicht-monolithische Architektur vorhanden
sein, die in bestehenden Virtual Reality-Systemen sowie plattformübergreifend eingesetzt
werden kann. Außerdem übernahmen wir zusätzlich die Anforderung, dass das System
eine Darstellung der Dynamiken aufweisen muss, die dem menschlichen Zeitverständnis
besser gerecht wird. Ein wesentlicher Bestandteil hiervon besteht darin, eine Mischform
der Zeitdarstellung einzusetzen, d.h. sowohl andauernde als auch diskrete Ereignisse als
inhärent Teile der Software. Eine weitere Anforderung war, dass der Entwickler nicht di-
rekt mit einer framebasierten Zeitänderung (d.h. δt) zu tun haben sollte.

3.1.1 Evaluierung existierender Systeme

Eine erste Aufgabe bestand darin, die existierenden Systeme in Hinblick auf die festge-
stellten Anforderungen zu evaluieren. Keines der bestehenden Systeme bot Unterstützung
für diese Anforderungen. Dynamiken sind hierbei als besonders wichtige Komponente
hervorzuheben, für die der Support fehlt. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen,
behandeln sämtliche existierenden Systeme Zeit als unmittelbar und etwas, das sich nur
während der Aktualisierung von Einzelbildern abspielt. Die meisten Systeme stellen nur
die Programmiersprache selbst und einen ”Timer“ zur Verfügung. Dies ist beispielsweise
typisch für die große Klasse der Datenfluss-Systeme, zu denen die Mehrzahl der Syste-
me zählt. Normalerweise steht Support für andauernde Dynamiken – sofern vorhanden
– nur im Rahmen vorab geplanter “keyframed” Animationen bereit. Leider schließt die-
se Methode die meisten Interaktionen mit der Dynamik aus. Die wenigen Systeme mit
echtem Support für andauernde Dynamiken, wie das auf Constraints basierende DLoVe-
System [Del00], schränken Interaktionen mit vorprogrammierten diskreten Interaktionen
ein. Einige interessante Ansätze wurden bei Systemkontrollen auf höheren Ebenen gefun-
den, besonders beim HCSM-System [CKP95]. Bedauerlicherweise boten solche Systeme
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Abbildung 2: Der Gestaltungsraum Dynamischer Interaktionen klassifiziert auf Basis der Darstel-
lung von Zeit.

kaum Unterstützung für die eigentliche Implementierung von Dynamiken und Interak-
tionen. Schließlich waren viele der interessantesten Systeme monolithisch und stark an
veraltete Rendering-Systeme gekoppelt, wodurch eine Weiterentwicklung dieser Ansätze
nicht sinnvoll erscheint. Bewertungen der unterschiedlichen Systeme sind nachzulesen un-
ter [BB07c, Blo09].

3.1.2 Evaluierung existierender Ansätze

Da keiner der in den existierenden Softwaresystemen für Virtuelle Umgebungen reali-
sierten Ansätze die festgelegten Anforderungen zufriedenstellend erfüllen konnte, war
eine neue Herangehensweise gefragt. Ein fehlender Schlüsselaspekt war die Frage, wie
Zeit behandelt wird. Die wenigen Ausnahmen, die den Zeitaspekt gut gelöst hatten, be-
saßen nicht die Fähigkeit oder Flexibilität, um den Anforderungen gemäß zu interagie-
ren. Deshalb wurde eine grundlegende Auswertung der unterschiedlichen zeitbasierten
Ansätze, die sich in diversen Literaturquellen finden, vorgenommen. Viele der am re-
levantesten erscheinenden Ansätze waren unzureichend, entweder in Hinblick auf ihre
Verständlichkeit für den menschlichen Nutzer oder in Bezug auf zeitliche Aspekte bezie-
hungsweise Interaktionsfähigkeiten. Die Suche ergab eine einzige Methode, die versprach,
alle notwendigen Anforderungen zu erfüllen: Functional Reactive Programming [ESYAE94,
EH97, Ell98, WH00].

Functional Reactive Programming (FRP) ist interessant, weil dieser Ansatz eindeutig für
einen ähnlichen Zweck entwickelt wurde: die Definition von Dynamiken (in ihren termi-
nologischen Funktionen). Dabei sind sie gleichzeitig in der Lage, auf Nutzereingaben zu
reagieren. Die bislang fortschrittlichste Implementierung von FRP ist AFRP (Arrowized
FRP) [WH00]. AFRP wurde in der rein funktionalen Sprache Haskell implementiert und
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verwendet fortgeschrittene Fähigkeiten von Arrows, einem mathematischen Konstrukt aus
der Kategorientheorie. Durch den Einsatz von Arrows schafft AFRP ein System, in dem
Zeit eine Komponente der erster Klasse für die Beschreibung der Dynamik bildet und so
die Möglichkeit bietet, ausgesprochen hoch entwickelte Funktionalitäten zu kreieren. Ob-
gleich AFRP aufgrund eines unbekannteren Programmierungsstils und der Komplexität
des Arrows-Konzepts schwierig zu lernen ist, verwendet die jüngste Version eine Syn-
tax auf mathematischer Grundlage. Glücklicherweise bleiben die meisten Komplexitäten
dem Durchschnittsanwender verborgen, da nur Systementwickler auf dieser Ebene mit der
Sprache arbeiten müssen.

3.2 Functional Reactive Virtual Reality

Wir entwickelten ein System auf Basis des gewählten FRP-Ansatzes. Bei dem implemen-
tierten System handelt es sich um Functional Reactive Virtual Reality (FRVR) [BB07a,
BB07b, BB07c]. FRVR stellt eine Erweiterung des ursprünglichen FRP-Modells zum
Zweck der Erstellung von DIVE dar. FRVR wurde außerdem konzipiert, um die stärker
an Bedingungen gekoppelten Anforderungen der Virtuellen Realität (VR) zu erfüllen. Au-
ßerdem ist es dafür ausgelegt, existierende VR-Systeme ebenso wie multimodale Systeme
zu ergänzen, die mehrere Aktualisierungs-Loops mit verschiedenen Geschwindigkeiten
durchlaufen müssen. Hierfür wurden spezielle Systeme für die Verbindung mit AFRP-
basierten Modulen entwickelt. Der hieraus resultierende, lose gekoppelte Systementwurf
wurde in zwei VR-Systeme integriert, denen mehrere verschiedene Ausgabesystemimple-
mentierungen zugrunde liegen.

FRVR adaptiert und erweitert die vorhandenen Fähigkeiten von AFRP. Es bringt diverse
zusätzliche Fähigkeiten für traditionelle Anwendungsgebiete ein, z.B. für Animationen,
die mit Schlüsselbildern arbeiten. Das reaktive FRP-System gestattet ein Umschalten zwi-
schen ”Verhaltensweisen“, und zwar auch für erst entstehendes und nicht lineares Ver-
halten des Systems. FRVR bietet mittels verschiedener Funktionalitäten zusätzlich Sup-
port für die Erkundung Dynamischer Interaktionen. Sogar Zeit wird flexibel im FRVR-
System gehandhabt und lässt sich für alle Verhaltensweisen manipulieren, entweder ein-
zeln je Verhalten oder gemeinsam für eine Gruppe von Verhaltensweisen. Interaktion ist
sogar möglich, während die Zeit angehalten wird. Die ”Rückgängig machen“-Funktion,
die FRVR als einziges System bietet, erlaubt sogar ein Zurückgehen in der Zeit. Wie
bei vielen dieser Fähigkeiten, erfordert auch das Rückgängig machen lediglich das Hin-
zufügen einer einzigen Funktion.

4 Fazit

Dieser Artikel hat die wichtigsten Inhalte der Dissertation des Autors zusammenfasst [Blo09].
Er gewährte einen Einblick in zwei wichtige Beiträge, die hierdurch geleistet wurden: die
Definition und Analyse von Dynamic, Interactive Virtual Environments (DIVEs) und die
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Entwicklung eines Systems, das die Schaffung von DIVEs unterstützt. DIVEs sind die-
jenige Klasse Virtueller Umgebungen, welche die benötigten technischen Komponenten
enthalten, um hoch erfahrbare Virtuelle Umgebungen zu gestalten. Unsere Untersuchun-
gen der Natur von DIVEs hat den Fokus auf interessante Gebiete gelenkt, die bis jetzt noch
wenig erforscht sind, wie beispielsweise die Interaktiven Dynamiken. Der zweite große
Teil des Forschungsansatzes besteht darin, einen Ansatz für die Unterstützung der DIVE-
Entwicklung sowie für die Entwicklung unseres Systems, Functional Reactive Virtual Rea-
lity (FRVR) herauszuarbeiten. FRVR stellt Funktionalitäten bereit, die zuvor kein anderes
System bot, wie ein einfaches, zeitbasiertes Rückgängig machen und ermöglicht das Ex-
perimentieren mit sämtlichen Aspekten von DIVEs. Die Open Source FRVR-Middleware
wird inzwischen von verschiedenen Forschungsgruppen eingesetzt.
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Abstract: Um die von drahtlosen Sensornetzen bereitgestellten Sensordaten sinnvoll
nutzen zu können, sind Kontextinformationen insbesondere hinsichtlich Ort und Zeit
der Erhebung von entscheidender Bedeutung. Daher ist es erforderlich, dass sich alle
Geräte ihrer Position bewusst sind. Dieses lässt sich mit Hilfe von Lokalisierungsver-
fahren auf Basis der Lateration sicherstellen, dabei kommt der Bestimmung räumlicher
Entfernungen zwischen einzelnen Geräten große Wichtigkeit zu. In diesem Beitrag
stellt der Autor einen Teilaspekt seiner Dissertation vor: ein neuartiges Verfahren zur
Abstandsschätzung, welches auf dem Vergleich von Nachbarschaften basiert. Es nutzt
die Tatsache aus, dass zwei dicht beieinander liegende Geräte mehr gemeinsame Nach-
barn haben als solche, die weiter voneinander entfernt liegen.

1 Einleitung

Die Kombination von Sensorik, digitaler Datenverarbeitung und drahtloser Kommunika-
tion führte in den letzten Jahren zu der Entwicklung drahtloser Sensornetze. Sie bestehen
aus sogenannten Sensorknoten, meist batteriebetriebenen Geräten, die nicht nur Daten
durch Messung erheben und dann verarbeiten und aufbereiten, sondern sie auch draht-
los untereinander austauschen können [AWSC02]. Visionen gehen davon aus, dass solche
Geräte zukünftig nur noch Sandkorngröße haben und zu tausenden eingesetzt werden. Sie
könnten ”intelligenten Farben“ beigemischt werden oder gemeinsam mit Löschmitteln aus
Flugzeugen abgeworfen werden, um die Bekämpfung von Waldbränden zu unterstützen.

Die gelieferten Sensordaten allein sind jedoch praktisch bedeutungslos, sie erhalten ihre
Aussagekraft erst durch Informationen über den Kontext ihrer Erhebung. Kontextinforma-
tionen können darüber hinaus auch zur Optimierung des Anwendungsverhaltens herange-
zogen werden. Aufgrund der Wichtigkeit des Kontextes in Sensornetzen stellt der Autor in
seiner Dissertation [Bus09] Verfahren vor, die Kontextinformationen bezüglich Zeit und
Ort zur Verfügung stellen.

Im Hinblick auf den Kontextaspekt Zeit werden im ersten Teil der Dissertationsschrift
Verfahren zur Errichtung eines konsistenten Zeitbewusstseins auf ihren Kommunikations-
overhead hin untersucht, da Energie und Kanalkapazität knappe Ressourcen darstellen und
folglich ein geringes Datenaufkommen vorteilhaft ist. Es wird ein neues Verfahren vorge-
stellt, das kontextadaptiv sein Verhalten so anpasst, dass der Overhead minimiert wird.
Basierend auf der simulativen Untersuchung des neuen Verfahrens im Vergleich mit zwei
bestehenden Ansätzen wird ein Modell zur Vorhersage des Overheads aller drei Methoden
entwickelt. So können sowohl zum Zeitpunkt der Anwendungsentwicklung als auch zur



Laufzeit Entscheidungen hinsichtlich der anzuwendenden Variante getroffen werden.

Eine für Sensornetze besonders geeignete Methode zur Bestimmung des räumlichen Kon-
textes ist die Multilateration. Weil dabei die Positionen der Sensorknoten auf Basis von
Referenzpunkten und Distanzen bestimmt werden und bestehende Verfahren zur Distan-
zermittlung Schwächen aufweisen, wird im zweiten Teil der Dissertationsschrift ein neues
Verfahren zur Distanzschätzung zwischen benachbarten Sensorknoten vorgestellt. Es ba-
siert auf der Tatsache, dass nahe beieinander liegende Sensorknoten mehr gemeinsame
Kommunikationspartner haben als solche, die weiter voneinander entfernt sind. Es wird
gezeigt, wie die Distanzen, ausgehend von einem Modell der Funkübertragung, ermit-
telt werden können und wie das Verfahren zu einer Multihop-Distanzschätzung erweitert
werden kann. Die Genauigkeit des Verfahrens wird in Simulationen untersucht und die
Ergebnisse werden vorgestellt.

Um aus mittels Lateration bestimmten Positionskoordinaten höherwertige Informationen
über unterschiedliche Bereiche eines Sensornetzes ableiten zu können, wird im dritten
Teil der Arbeit ein Verfahren zur räumlichen Approximation von Konturen beschrieben.
Es kann für alle Arten von Phänomenen, die ein Sensornetz beobachten kann, kompakte
Polygonrepräsentationen deer Ausdehnung bestimmen. Mit Hilfe von Simulationen wird
gezeigt, dass die Approximationen robust gegen Fehler und trotz ihrer Kompaktheit genau
sind.

Da eine vollständige Vorstellung aller in der Dissertation bearbeiteten Aspekte natur-
gemäß sehr oberflächlich bleiben müsste, soll im Folgenden im Detail nur auf das Di-
stanzschätzverfahren Neighborhood Intersection Distance Estimation Scheme (NIDES)
eingegangen werden.

Dazu werden zunächst in aller Kürze die Grundlagen der Positionsbestimmung in drahtlo-
sen Sensornetzen erläutert und es wird auf die Schwächen bestehender Distanzschätzver-
fahren eingegangen. In Abschnitt 3 wird dann das Distanzschätzverfahren zwischen be-
nachbarten Geräten vorgestellt und bewertet, Abschnitt 4 erläutert die Erweiterung auf den
Multihop-Fall. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und Ansatzpunkte
für weitere Arbeiten aufgezeigt.

2 Lokalisierung in Sensornetzen

Die meisten Anwendungsszenarien für drahtlose Sensornetze gehen davon aus, dass ei-
nige wenige Sensorknoten in der Lage sind, ihre Position beispielsweise mittels GPS
selbständig zu bestimmen. Aufgrund der Kosten, der Baugröße und des Energieverbrau-
ches ist es jedoch nicht möglich, alle Geräte dementsprechend auszustatten. Es ist die Auf-
gabe von Lokalisierungsverfahren, ausgehend von einzelnen bekannten Gerätepositionen
(Ankern) die Positionen aller anderen Geräten mittels Interaktion zwischen direkten Nach-
barn auch über viele Hops hinweg zu bestimmen.

Der Autor diskutiert in [Bus09] eine Vielzahl von Lokalisierunsverfahren und kommt zu
dem Schluss, dass die Lateration in Sensornetzen besonders geeignet ist. Hier ermittelt
jeder Sensorknoten seine Distanz zu mehreren Ankern, deren Position er ebenfalls kennen
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muss. Geht man davon aus, dass jedes Gerät die Abstände zu seinen direkten Nachbarn
mit Hilfe eines Distanzschätzverfahrens ermitteln kann, so könnte man das Sum-Dist-
Verfahren [SPS02] zur Multihop-Distanzschätzung einsetzen. Die Anker broadcasten da-
bei ihre Position sowie die Distanzangabe 0. Jeder Emfänger eines solchen Pakets addiert
den lokalen Abstand zwischen sich und dem Absender zur Distanzangabe im Paket hin-
zu und prüft, ob er durch die sich ergebende Information einen neuen Anker kennenlernt
oder eine kürzere Distanz zu einem bekannten Anker erhält. Falls ja, leitet er das Paket
weiter. Gerade in dichten Netzen kann man so die realen Distanzen annähern und die
Gerätepositionen berechnen.

In [Bus09] werden auch die bekannten Distanzschätzverfahren eingehend diskutiert. Vie-
le Verfahren benötigen Spezialhardware und scheiden somit wegen der entsprechenden
Nachteile hinsichtlich Energieverbrauch, Baugröße oder Kosten aus. Andere können Nähe
nur qualitativ aber nicht quantitativ ermitteln, verursachen extremen Rechenaufwand oder
benötigen lange Messzeiten. Signalstärkenmessungen können zwar die vorhandene Funk-
schnittstelle verwenden, sind jedoch aufgrund von Signalreflektionen, der resultierenden
Multipfadausbreitung und Signalüberlagerung eher ungenau und insbesondere sehr emp-
findlich gegenüber Umfeldänderungen. Signallaufzeitmessungen sind ebenfalls anfällig
gegenüber Reflektionen und führen leicht zu extremen Distanzüberschätzungen.

3 Überblick über die Funktionsweise von NIDES

Das Neighborhood Intersection Distance Estimation Scheme (NIDES) basiert auf der Idee,
dass nahe beieinander liegende Knoten im Allgemeinen mehr gemeinsame Nachbarn ha-
ben als weiter voneinander entfernte. Allerdings hängt der Anteil gemeinsamer Nachbarn
neben der Distanz noch von anderen Faktoren wie den Ausbreitungseigenschaften der ein-
gesetzten Funkschnittstelle ab. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie aus einem Modell der
Funkeigenschaften eine Funktion d(s) zur Abschätzung des Abstandes aus dem Anteil
gemeinsamer Nachbarn s bestimmt werden kann.

Nimmt man an, dass Knoten innerhalb einer gewissen Reichweite r miteinander kom-
munizieren können, ergibt sich als Kommunikationsbereich ein Kreis. Auf Basis dieses
Kreismodells kann man mittels geometrischer Überlegungen einen funktionalen Zusam-
menhang zwischen dem Anteil der Kreisüberdeckung und dem Abstand der Kreismittel-
punkte herstellen. Geht man von einer Gleichverteilung der Knoten aus, kann man vom
Anteil der gemeinsamen Nachbarn auf die Distanz der betreffenden Knoten schließen.

In drahtlosen Netzwerken ist die Funkausbreitung jedoch in den seltensten Fällen wirklich
kreisförmig. Dies gilt insbesondere in Sensornetzwerken mit ihren einfachen Funkschnitt-
stellen [GKW+02]. Vielmehr ist die Kommunikationsreichweite eines Knotens richtungs-
abhängig und zeitlich variabel. Diese Erkenntnisse wurden in komplexeren Funkausbrei-
tungsmodellen wie dem RI-Modell oder dem stochastischen Modell aufgenommen. Das
Radio Irregularity Model [ZHKS04] beschreibt die Kommunikationsreichweite als Funkti-
on des Winkels, so dass sich statt eines Kreises eine unregelmäßige Form ergibt. Beim sto-
chastischen Modell [ZK04] ist Kommunikation zwischen Knoten, deren Distanz oberhalb
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(a) Kreismodell (b) RI-Modell (c) Stochastisches Modell

Abbildung 1: Die Anzahl der gemeinsamen Nachbarn zweier Knoten in Abhängigkeit vom Funk-
modell

einer Schranke liegt, nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich. Diese nimmt mit
zunehmender Distanz ab.

In Abbildung 1 sind die Nachbarschaften zweier Knoten für die drei genannten Funkaus-
breitungsmodelle gezeigt. Offensichtlich variiert die Anzahl der gemeinsamen Nachbarn
bei ansonsten unveränderten Bedingungen zwischen 26 (Kreismodell, Abbildung 1(a)), 27
(RI-Modell, Abbildung 1(b)) und 23 (stochastisches Modell, Abbildung 1(c)).

Da die Funkeigenschaften also einen wichtigen Einflussfaktor bezüglich der Entwicklung
einer geeigneten Distanzschätzung darstellen, stellt ein Modell dieser Eigenschaften den
Ausgangspunkt zur Bestimmung der Schätzfunktion s(d) dar. Es wird durch eine Funktion
f : R×R → [0, 1] beschrieben. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Knoten, der an
der Position (x, y) liegt, Funksignale eines im Ursprung positionierten Knotens empfangen
kann.

Der eigentliche Berechnungsschritt wird nun zunächst anschaulich beschrieben. Zur Ver-
einfachung wird hierzu eine rotationssymmetrische Funktion f herangezogen. Der vor-
aussichtliche Anteil gemeinsamer Nachbarn s bei einer konkreten Distanz d lässt sich
bestimmen, indem man f um d entlang der x-Achse verschiebt, sie mit ihrer nicht verscho-
benen Ausgangsfunktion multipliziert und das resultierende Volumen des Ergebnisses ins
Verhältnis zum Volumen von f setzt, also auf das Volumen von f normiert. Dieses ist in
Abbildung 2 beispielhaft für das Kreismodell dargestellt, das Ergebnis der Multiplikati-
on ist grau markiert. Um einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Verschiebung
(oder auch Distanz) d und dem Anteil der gemeinsamen Nachbarn s zu erhalten, muss man
diesen Vorgang für alle d durchführen. Diesen Prozess nennt man Faltung (die abschlie-
ßende Normierung ist allerdings nicht Teil der Faltung).

Die Faltung von f entlang der x-Achse wird von der Gleichung

(f ∗ f)(d) =
∞

−∞

∞

−∞
f(x− d, y) f(x, y) dx dy (1)

beschrieben. Nimmt man die Normierung hinzu, ergibt sich
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Abbildung 2: Veranschaulichung einer Faltung

s(d) =
∞
−∞

∞
−∞ f(x− d, y)f(x, y) dx dy
∞
−∞

∞
−∞ f(x, y) dx dy

. (2)

Da im Allgemeinen f nicht rotationssymmetrisch ist, muss während der Faltung auch eine
Rotation durchgeführt werden.

frot(x, y, α) = f(x cos(α) + y sin(α),−x sin(α) + y cos(α)) (3)

gibt eine Funktion an, die aus f durch Drehung um die z-Achse um den Winkel α entsteht.
Durch Subtraktion von d wird sie entlang der x-Achse um d verschoben, d entspricht dabei
dem Abstand zwischen Sender und Empfänger.

Der Anteil gemeinsamer Nachbarn über der Distanz lässt sich somit durch s : R+ → [0, 1]
beschreiben:

s(d) =
2π

0

∞
−∞

∞
−∞ frot(x− d, y, α) frot(x, y, α) dx dy

∞
−∞

∞
−∞ frot(x, y, α) dx dy

dα. (4)

In beiden Fällen gibt s(d) den zu erwartenden Anteil gemeinsamer Nachbarn für eine
bestimmte Distanz d an.

Abbildung 3(a) zeigt die resultierenden Verläufe von s(d) für unterschiedliche Funkmo-
delle. Dabei ist die Distanz auf den mittleren Kommunikationsradius r normiert.

Da s den Anteil der gemeinsamen Nachbarn in Abhängigkeit von der Distanz beschreibt,
wird für die Distanzschätzung ihre Umkehrfunktion benötigt:

d(s) = s−1(d) (5)

Um bei diesem Inversionsschritt eindeutige Ergebnisse zu erhalten ist es erforderlich, dass
s bijektiv ist. Das bedeutet, dass sich nicht zwei Distanzen finden lassen, denen s den
gleichen Anteil gemeinsamer Nachbarn zuordnet, oder spezieller formuliert, dass s streng
monoton fallend ist. Wie in Abbildung 3 zu erkennbar, ist dies für alle drei vorgestellten
Funkmodelle der Fall.
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(a) Schätzfunktion s(d) (b) Schätzfehler in Abhängigkeit von der mitt-
leren Anzahl von Nachbarn

Abbildung 3: Schätzfunktion und Schätzfehler für verschiedene Funkausbreitungsmodelle.

Das Protokoll, das das hier beschriebene Verfahren umsetzt, wurde in [BHF+07] im Detail
beschrieben. Es benötigt lediglich 2 versendete Nachrichten pro Gerät, weniger als 50 Byte
Speicher und ist auch auf einfachsten Controllern implementierbar.

3.1 Evaluation

Die Genauigkeit der Schätzungen wurde mit Hilfe von Simulationen mit ns-2 [NS201]
überprüft. Abbildung 3(b) zeigt den Schätzfehler für verschiedene Ausbreitungsmodel-
le in Abhängigkeit von der Netzdichte, also der mittleren Anzahl von Nachbarn. Dabei
ist der Fehler als Bruchteil des Kommunikationsradius r angegeben. Es ist zu erkennen,
dass es kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Funkausbreitungsmodellen gibt.
Der mittlere Schätzfehler nimmt mit zunehmender Netzdichte kontinuierlich ab. Er liegt
bei etwa 20% des mittleren Kommunikationsradius bei einer Dichte von 10 und fällt
auf 8% des mittleren Kommunikationsradius bei einer Dichte von 50 ab. Das bedeutet,
dass die Schätzungen mit zunehmender Dichte immer genauer werden. Die Schätzungen
sind ausgewogen, dass heißt es gibt keine Tendenz zu systematischen Über- oder Un-
terschätzungen. Details können [BHF+07] entnommen werden. Dort wurde auch gezeigt,
dass NIDES auch in Netzwerken mit variabler Netzdichte gleichbleibende Leistungen er-
zielt.

4 Multihop-Distanzschätzung: NIDES in Verbindung mit Sum-Dist

Die Analyse von Szenarien mit zufällig gleichverteilten Knoten zeigt, dass die Netz-
werkdichte keineswegs gleichmäßig ist. Vielmehr ergibt sich eine Verteilung der Nach-
barschaftsgrößen, die einer Normalverteilung um die avisierte Netzdichte gleicht. Abbil-
dung 4 zeigt exemplarisch ein solches Histogramm der Nachbarschaftsgrößen.
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Abbildung 4: Histogramm
der Nachbarschaftsgrößen

Abbildung 5: Ausschnitt aus
einem Szenario

Abbildung 6: Weg-
verlängerung bei Multihop-
pfaden

In Abbildung 5 ist ein Ausschnitt aus einem Szenario der Dichte 15 zu sehen. Sie zeigt
Knoten sowie die sich ergebenden Kommunikationsverbindungen zwischen ihnen. Der
Grauton der Knoten repräsentiert dabei die Anzahl der Nachbarn: weiß steht für wenige,
schwarz für viele Nachbarn, Grauschattierungen stehen für mittlere Dichten. Es ist klar zu
erkennen, dass sich Cluster höherer Dichte und dazwischen Bereiche mit weniger Knoten
bilden, die im Extremfall zu Löchern entarten können.

Solche Löcher führen dazu, dass die Multihoppfade nicht gerade, sondern in Abhängigkeit
von der Netzdichte mehr oder weniger stark im Zickzack verlaufen. Aufgrund dieser Tatsa-
che ist die Summe der Distanzen zwischen den benachbarten Knoten im Pfad stets größer
als die euklidische Distanz der Knoten an beiden Enden des Pfades. Diese Verlängerung
des Weges ist von der Netzdichte abhängig: Je geringer die Dichte, desto länger sind die
Pfade im Vergleich zur euklidischen Distanz. Abbildung 6 zeigt diesen Effekt beispielhaft
für die Dichten 10, 15 und 20. Es ist weiterhin erkennbar, dass dieser Effekt bei kurzen
Distanzen ausgeprägter ist als bei langen. Ein Grund dafür ist, dass bei großen Distanzen
mehr Hops zwischen den Knoten liegen und es somit mehr Möglichkeiten für günstige
Pfade gibt. Weiterhin werden für Knoten mit geringerer Distanz zum Teil Pfade gefun-
den, die sehr viel länger sind als die euklidische Distanz, weil sie große Umwege nehmen.
Für Knoten mit großer Distanz finden sich derartig lange Umwege nicht, findet sich kein
kurzer Pfad, liegen sie in unterschiedlichen Netzpartitionen.

Einzelne Links, die im Weiteren Brückenlinks genannt werden, durchqueren die Löcher
zwischen Clustern und verbinden so die Knoten auf der einen Seite mit denen auf der an-
deren. Ihre verbindende Eigenschaft führt dazu, dass sie mit überdurchschnittlicher Wahr-
scheinlichkeit in Multihoppfaden enthalten sind. Betrachtet man (wie hier) alle möglichen
Knotenpaarungen, hat das zur Folge, dass sich Fehler beim Schätzen von Distanzen ent-
lang von Brückenlinks überproportional auf die Multihopschätzung niederschlagen.

In Abbildung 5 sind solche Links schwarz eingetragen, entlang derer es bei Distanzschät-
zungen mit NIDES zu Unterschätzungen kam, grau steht für einen Link, entlang dem
überschätzt wurde. Die Dicke der Linie steht für den Grad der Über- bzw. Unterschätzung:
eine dicke Linie repräsentiert eine starke Verschätzung. Es fällt auf, dass die häufig ver-
wendeten Brückenlinks fast immer überschätzt werden, und das in einem zum Teil erheb-
lichen Maße. Die Ursache dafür ist, dass die Knoten an beiden Seiten des Links meist
keine weiteren gemeinsamen Nachbarn haben. Daher gelangen sie zu einer Schätzung, die
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Abbildung 7: Modifizierte Schätzfunktionen Abbildung 8: Prozentualer Schätzfehler

etwa beim Zweifachen ihrer mittleren Kommunikationsreichweite r liegt (vergleiche Ab-
bildung 3(a)), obwohl sie auch beim RI-Modell im Mittel nicht weiter als r von einander
entfernt sind.

Den beschriebenen Ausreißern kann mit einer leichten Modifikations von NIDES entge-
gengewirkt werden. Geschätzte Distanzen, die oberhalb von r liegen, sind im Allgemeinen
das Resultat von Überschätzungen, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Knoten mit
einem Abstand von mehr als r durch einen Link verbunden sind. Daher ist es sinnvoll, die
Schätzungen auf den mittleren Kommunikationsradius zu begrenzen. Die entsprechend
angepassten Schätzfunktionen (aus Abbildung 3) sind in Abbildung 7 dargestellt. Diese
Limitierung wirkt Überschätzungen effektiv entgegen, ohne das Schätzverfahren ansons-
ten zu beeinträchtigen.

4.1 Evaluation

Um die Genauigkeit von Multihop-Distanzschätzungen auf Basis von Nachbarschaften
zu untersuchen, wurde eine Reihe von Simulationen mit ns-2 [NS201] durchgeführt. Dazu
war es erforderlich, NIDES so zu erweitern, dass Distanzen über mehrere Hops hinweg ak-
kumuliert werden können. Es kam das Sum-Dist-Verfahren (vergleiche Abschnitt 2) zum
Einsatz, da es schnell, robust, umfassend und ohne weitere Voraussetzungen funktioniert.

Zur Bewertung der Genauigkeit wurden für alle Knotenpaare die kürzesten Pfade unter-
einander ermittelt, wie es das Sum-Dist-Verfahren vorsieht. Entlang dieser Pfade wurden
dann die NIDES-Distanzschätzungen der einzelnen Hops aufaddiert und mit der eukli-
dischen Distanz der Knoten an den Pfadenden verglichen. Details zu den Simulationen
können [Bus09] entnommen werden.

Im Rahmen der simulativen Evaluation wurde untersucht, wie sehr die Multihop-Distanz-
schätzungen zweier belieber Knoten von ihren euklidischen Distanzen abweichen. Da-
bei wurde das RI-Funkausbreitungsmodell verwendet. Die Netzwerkdichte betrug 15, das
heißt jeder Knoten hatte im Mittel 15 Nachbarn.
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Um den Erfolg der Modifikation von NIDES einschätzen zu können, wurden sowohl Simu-
lationen mit der modifizierten Version von NIDES mit Begrenzung der Schätzungen auf
den mittleren Kommunikationsradius wie auch ohne durchgeführt. Als Referenz wurden
darüber hinaus Simulationen mit einer perfekten Distanzmessung entlang der Multihop-
pfade durchgeführt. Diese drei Messverfahren wurden dann jeweils mit der euklidischen
Distanz verglichen.

Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse. Auf der Abszisse ist die euklidische Distanz der betrach-
teten Knoten aufgetragen. Die Ordinate zeigt die mittleren Messfehler der drei Verfahren
als Bruchteil der tatsächlichen Distanz.

Es ist zu erkennen, dass die Messfehler ab einer Distanz von etwa 100 stark ansteigen. Das
liegt daran, dass ab hier aufgrund der simulierten Kommunikationsreichweite ein zweiter
Hop zur Überwindung der Distanz erforderlich ist. Die Kurve der perfekten Distanzmes-
sung zeigt, dass hier auch ohne Fehler in der eigentlichen Distanzschätzung circa 5% zu
lange Distanzen resultieren. Die Ursache hierfür ist, wie im vorigen Abschnitt erläutert,
dass die Distanz entlang des Multihoppfades tatsächlich länger ist als die euklidische, da
der Pfad nicht gerade verläuft.

Der mittlere Fehler für NIDES mit Begrenzung steigt auf etwa 13% an, um dann kontinu-
ierlich auf 6% für große Distanzen zurückzugehen. Am Verlauf der Kurve der perfekten
Distanzen wird erkennbar, dass ein Drittel bis die Hälfte dieses Fehlers auf die Eigenschaf-
ten der Multihoppfade zurückgehen und selbst mit fehlerfreier Distanzschätzung nicht ver-
meidbar ist.

Ebenfalls wird deutlich, dass der Fehler für NIDES ohne Begrenzung auf 20% ansteigt und
dann sukzessive auf 13% abfällt. Er liegt damit etwa 7% höher als der mit Begrenzung.
Das belegt, dass die Begrenzung der Distanzschätzungen auf den mittleren Kommunikati-
onsradius ein äußert effektives Mittel zur Fehlerreduzierung ist.

Für Distanzen unterhalb von 100 Metern (also im Singlehopfall) liegt der Fehler für beide
Varianten von NIDES bei etwa 5-10%.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieses Beitrags hat der Autor ein ausgewähltes Thema seiner Doktorarbeit dar-
gestellt: es wurde ein Verfahren zur Multihop-Distanzschätzung in drahtlosen Funknetz-
werken entwickelt, das auf dem Vergleich von Nachbarschaften basiert. Es hat den Vorteil,
dass für die Distanzschätzung lediglich die ohnehin vorhandene Funkschnittstelle benötigt
wird, die Ungenauigkeiten von RSSI-basierten Verfahren aber nicht auftreten.

Es wurde aufgezeigt, wie die verschiedenen Einflussfaktoren, die sich aus den Eigen-
schaften von zufällig gleichverteilten Adhoc-Netzen ergeben, bei der Multihop-Distanz-
schätzung berücksichtigt werden können. Die Genauigkeit des Verfahrens wurde mit Hilfe
von Simulationen untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass der mittlere Fehler der
Schätzungen 13% der euklidischen Distanz nicht überschreitet, für große Distanzen liegt
er bei 6%.
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Ein Ansatz für zukünftige Arbeiten ist eine Erweiterung dahingehend, dass 2-Hopnachbar-
schaften betrachtet werden. Dies ermöglicht es, dass Knoten den zwischen zwei Nachbarn
und sich selbst eingeschlossenen Winkel abschätzen können. Auf diese Weise können un-
ter anderem die Winkel zwischen einzelnen Segmenten eines Multihoppfades berücksich-
tigt werden, um die Präzision der Distanzschätzung weiter zu verbessern.
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Institut für Informatik, TU München
Boltzmannstr. 3, 85748 Garching bei München

deissenb@in.tum.de

Abstract: Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müssen Softwaresysteme an sich ste-
tig ändernde Anforderungen angepasst werden. Daher ist die Wartbarkeit von Soft-
waresystemen von zentraler Bedeutung. Dennoch werden dedizierte Prozesse, Metho-
den und Werkzeuge zur Sicherung der Wartbarkeit nur von wenigen Unternehmen
eingesetzt. Dies ist teilweise dadurch bedingt, dass derzeit keine präzise Definition
des Begriffs Wartbarkeit existiert. Diese Dissertation schlägt einen neuen Ansatz zur
Modellierung von Wartbarkeit vor, der Systemeigenschaften explizit mit Wartungsak-
tivitäten in Verbindung setzt und damit eine strukturierte Dekomposition des Begriffs
Wartbarkeit ermöglicht. Mit Hilfe von Werkzeugen können Wartbarkeitsmodelle, die
mit diesem Ansatz definiert sind, für das kontinuierliche Qualitäts-Controlling einge-
setzt werden um einen schleichenden Verfall der Qualität zu vermeiden. Die Eignung
des Ansatzes wird im Rahmen von Fallstudien im industriellen Umfeld demonstriert.

1 Einführung

Zwischen 60% und 80% der Gesamtlebenszykluskosten langlebiger Softwaresystem tre-
ten während der Wartungsphase und nicht bei deren initialen Entwicklung auf [BBEB80,
NP90]. Entscheidend hierbei ist, dass etwa die Hälfte der Aufwände nicht für die Fehlerbe-
hebung und die Anpassung an die sich ändernde technische Umgebung anfallen. Vielmehr
werden sie aufgewandt um existierende Funktionalität zu ändern und neue Funktionen
zu implementieren, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse an die sich
ändernde Marktsituation anzupassen oder neue, innovative Produkte und Dienstleistungen
anzubieten. Aufgrund der Dynamik der Anforderungen in den meisten Wirtschaftszwei-
gen ist die Fähigkeit, neue Funktionalität kosteneffizient und zeitnah zu entwickeln einer
der Schlüsselfaktoren für den wirtschaftlichen Erfolg heutiger Softwaresysteme.

Die Eigenschaft eines Softwaresystems, effizient geändert und erweitert werden zu können,
wird üblicherweise mit dem Begriff Wartbarkeit beschrieben. Trotz der anerkannterma-
ßen zentralen Rolle der Wartbarkeit, mangelt es noch immer vielen Unternehmen an de-
dizierten Prozesse, Methoden und Werkzeugen zur Sicherstellung der Wartbarkeit. Dies
ist insbesondere kritisch, da sich die Wartbarkeit im Rahmen der Softwareevolution er-
fahrungsgemäß verschlechtert und daher kontinuierlich gesteuert1 werden muss. Dieses

1Der deutsche Begriff ”Steuerung“ wird im Rahmen dieser Zusammenfassung äquivalent zum englischen Be-



Versäumnis ist teilweise dadurch bedingt, dass derzeit keine präzise Definition des Begriffs
Wartbarkeit existiert. Obwohl in den letzten vier Jahrzehnten unterschiedliche Methoden
vorgeschlagen wurden, existiert bisher kein umfassender Ansatz zur Definition, Bewer-
tung und Steuerung der Wartbarkeit großer, langlebiger Softwaresysteme. Infolgedessen
kommt es bei langlebigen Softwaresystemen oft zu einem schleichenden Qualitätsverfall,
der die Reaktionsfähigkeit von Unternehmen hinsichtlich sich ändernder Anforderungen
einschränkt und damit deren wirtschaftlichen Erfolg gefährdet.

Diese Dissertation [Dei09] schlägt einen neuen Ansatz zur Modellierung von Wartbar-
keit vor, der Systemeigenschaften explizit mit Wartungsaktivitäten in Verbindung setzt
und damit eine strukturierte Dekomposition des Begriffs Wartbarkeit ermöglicht. Die kla-
re Trennung von Systemeigenschaften und Wartungsaktivitäten ermöglicht die Identifika-
tion schlüssiger Qualitätskriterien und erlaubt es, ihre Abhängigkeiten zu erörtern. Der
vorgestellte Ansatz basiert auf einem Qualitätsmetamodell, das den systematischen Ent-
wurf von Wartbarkeitsmodellen unterstützt und zu deren Vollständigkeit beiträgt. Darüber
hinaus beschreibt diese Arbeit wie Wartbarkeitsmodelle, die auf dem vorgestellten Me-
tamodell basieren, für das kontinuierliche Qualitäts-Controlling operationalisiert werden
können. Dies umfasst die Definition eines Qualitätssicherungsprozesses sowie die für des-
sen Instantiierung benötigten Werkzeuge. Diese Werkzeuge unterstützen den Metamodell-
konformen Entwurf von Qualitätsmodellen und bieten die automatische Generierung von
Qualitätsrichtlinien sowie Review-Checklisten. Zur Durchführung einer zeitnahen Qua-
litätsüberprüfung dienen Qualitätsleitstände, die die Ergebnisse automatischer Analyse-
werkzeuge zusammenfassen und mit dem Qualitätsmodell in Bezug setzen. Das modell-
gestützte Qualitäts-Controlling erlaubt es, die Wartbarkeit langlebiger Softwaresysteme
langfristig sicherzustellen und somit ihren Wert zu erhalten.

Die Eignung des Modellierungsansatzes sowie der unterstützenden Werkzeuge wird im
Rahmen mehrerer Fallstudien, die vorwiegend im industriellen Kontext durchgeführt wur-
den, demonstriert.

2 Stand der Forschung

Derzeit existiert keine integrierte Methode zur umfassenden Definition und Sicherstel-
lung der Wartbarkeit langlebiger Softwaresysteme. In unterschiedlichen Teildisziplinen
des Software-Engineerings wurden jedoch unabhängig voneinander zahlreiche Ansätze
entwickelt, deren Ziel es ist, Wartbarkeit zu definieren, zu analysieren und zu erreichen.
Beispiele für analytische Ansätze sind Inspektionen [GD93], der Einsatz von Softwareme-
triken zur Überprüfung von Wartbarkeitskriterien [CLO95] sowie eine Vielzahl von Qua-
litätsanalysewerkzeugen [DJH+08]. Zur Erreichung von Wartbarkeit werden konstrukti-
ve Maßnahmen wie Qualitätsrichtlinien und Entwicklerschulungen eingesetzt. Aus Platz-
gründen konzentriert sich die folgende Diskussion jedoch auf Ansätze, die zur Definition
von Wartbarkeit verwendet werden.

Den wichtigsten Ansatz hierfür stellen sog. Qualitätsmodelle dar, die in den 70er Jahren
zur Definition von Softwarequalität im Allgemeinen eingeführt wurden. Die prominentes-

griff ”control“ verwendet, der sowohl die Überprüfung als auch die Ergreifung geeigneter Maßnahmen umfasst.
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ten Vertreter hierfür sind die Qualitätsmodelle, die von McCall&Walter [MW77] sowie
Boehm et al. [BBK+78] vorgeschlagen wurden und einen starken Einfluss auf die heute
gebräuchliche ISO Norm 9126 hatten. Daneben existieren eine Reihe von Ansätzen, die
keine konkreten Qualitätsmodelle, sondern Methoden zur Definition spezifischer Model-
le darstellen. Bekannte Vertreter sind die Arbeiten von Kitchenham et al. [KLPN97] und
Dromey [Dro95]. Die meisten Ansätze versuchen, den komplexen Begriff ”Wartbarkeit“
(bzw. ”Qualität“) zu definieren, indem sie ihn in hierarchischer Art und Weise in vermeint-
lich konkretere Begriffe wie ”Änderbarkeit“ bzw. ”Erweiterbarkeit“ zerlegen. Auf unters-
ter Ebene stehen dabei idealerweise Begriffe, die so konkret sind, dass sie mit Metriken
quantifiziert werden können. Obwohl diese Ansätze einen wichtigen Beitrag zur Struktu-
rierung des komplexen Begriffs der Wartbarkeit geleistet haben, offenbaren Sie eine Reihe
von Schwächen, die den erfolgreichen Einsatz in der Praxis verhindern:

In vielen Fällen definieren existierenden Qualitätsmodelle Kriterien, die zu unspezifisch
sind um tatsächlich überprüft zu werden. Ein Beispiel ist die ”Änderbarkeit“, die u. a.
von der ISO 9126 gefordert wird. Während dieses Kriterium zweifellos wichtig ist, ist es
zu unpräzise, als dass für ein gegebenes System überprüft werden könnte, ob es wirklich
änderbar ist. Da es nur bedingt hilfreich ist, Kriterien zu definieren, deren Einhaltung nicht
überprüft werden kann, schränkt dies den Nutzen aktueller Qualitätsmodelle stark ein.

Viele Modelle definieren Qualitätskriterien ohne zu erläutern welche Konsequenzen deren
(Nicht-)Einhaltung für die Softwarewartung hat. Dies behindert nicht nur die strukturierte
Auseinandersetzung mit Softwarequalität, sondern erschwert es, Softwareentwickler von
der Wichtigkeit der Kriterien zu überzeugen, was wiederum deren Einhaltung gefährdet
und somit zu einem Qualitätsverfall beiträgt.

Bereits Kitchenham et al. merkten an [KLPN97], dass hierarchische Modelle an einer ”teil-
weise willkürlichen Auswahl von Qualitäts-Charakteristiken und Sub-Charakteristiken“
leiden. Das zugrunde liegende Problem ist, dass diese Modelle versuchen, unscharfe Be-
griffe wie ”Wartbarkeit“ durch ähnlich schwammige Begriffe wie ”Erweiterbarkeit“ oder

”Änderbarkeit“ zu definieren. Aufgrund der Unschärfe der Begriffe ist es nicht möglich,
ein präzise definiertes Dekompositionskriterium anzugeben, das eine eindeutige hierarchi-
sche Zerlegung vorgeben würde. Darüber hinaus weist nahezu keiner der existierenden
Ansätze ein explizites Metamodell auf, das die Beschaffenheit der Modellelemente und
deren Beziehung klar definieren würde. Durch die mangelhafte Strukturierung wirken die
Modelle oft willkürlich und sind außerdem schwer bzgl. Vollständigkeit zu überprüfen.

In den meisten Fällen sind die Modelle ausschließlich in Form von Prosa und Abbildun-
gen beschrieben. Sie begleiten den Wartungsprozess in Form von Dokumenten, werden
jedoch nicht in konkretem Zusammenhang zu den Qualitätssicherungsaktivitäten gestellt.
Insbesondere bleibt meist unklar, welche Rolle die Qualitätsmodelle im Rahmen von ana-
lytischen Maßnahmen wie Reviews und Inspektionen bzw. beim Einsatz automatischer
Qualitätsanalysewerkzeuge spielen. Die fehlende Operationalisierung der Modelle führt
dazu, dass diese ihrer Aufgabe als zentrale Instanz zur Definition von Qualitätskriterien
nicht gerecht werden.

Die existierenden Arbeiten zeigen auf, dass die Menge der Einflussfaktoren auf die Soft-
warewartung sehr groß und mannigfaltig ist. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden,
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Abbildung 1: Operationalisierung des Qualitätsmodells

dass bisher kein Ansatz existiert, der er es erlaubt, überprüfbare und begründete Qua-
litätskriterien in einer strukturierten Form zu definieren und diese Definition so mit den
Qualitätssicherungsaktivitäten in Bezug zu stellen, dass eine langfristige Einhaltung der
Kriterien sichergestellt werden kann.

3 Ein operationalisierbares Qualitätsmodell für Wartbarkeit

Dieser Abschnitt beschreibt den Hauptbeitrag der Dissertation: Ein neuartiger Ansatz zur
Definition, Bewertung und Verbesserung der Wartbarkeit von Softwaresystemen. Der zen-
trale Bestandteil des vorgestellten Ansatzes ist ein Qualitätsmetamodell mit dessen Hilfe
Qualitätsmodelle entwickelt werden können, die im Rahmen des Wartungsprozesses ope-
rationalisiert werden. Abbildung 1 zeigt, dass dabei eine Person (Qualitätsingenieur) die
zentrale Rolle für Sicherstellung der Wartbarkeit einnimmt. Dieser definiert das Qualitäts-
modell auf dem schließlich alle Qualitätssicherungsaktivitäten basieren. So werden aus
dem Qualitätsmodell z. B. Richtlinien generiert, die dazu dienen, die Qualitätsanforde-
rungen an die Entwickler zu kommunizieren. Ebenso werden Checklisten generiert, die
im Rahmen von manuellen Qualitätssicherungsaktivitäten wie Reviews und Inspektionen
verwendet werden. Darüber hinaus wird das Qualitätsmodell zur Konfiguration von Qua-
litätsanalysewerkzeugen verwendet, die ihre Ergebnisse in Form eines integrierten Qua-
litätsleitstands präsentieren, der den Qualitätsingenieur in seiner Arbeit unterstützt.

Aus der Diskussion der existierenden Qualitätsmodellierungsansätze in Abschnitt 2 er-
gibt sich, dass ein Qualitätsmodell für seinen praktischen Einsatz bewertbar, begründet
und wohlstrukturiert sein muss. Die zentrale Herausforderung liegt daher in der Defi-
nition eines Qualitätsmetamodells mit dessen Hilfe Qualitätsmodelle entworfen werden
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Abbildung 2: Aktivitäten-basiertes Qualitätsmodell

können, die diese Anforderungen erfüllen und auf den jeweiligen Projektkontext zuge-
schnitten sind. Um eine Operationalisierung, wie oben beschrieben, zu ermöglichen, muss
das Modell zudem in einer maschinenlesbaren Form vorliegen. Die folgenden Absätze be-
schreiben das in dieser Dissertation vorgeschlagene Qualitätsmetamodell für Wartbarkeit.

Eine weit verbreite Definition gibt an, dass die Wartbarkeit eines Systems definiert ist
durch den Aufwand, der anfällt um spezifizierte Änderungen durchzuführen“2. Daraus
ergibt sich, dass der oft formulierte Wunsch nach hoher Wartbarkeit bei genauer Betrach-
tung der Wunsch nach niedrigen Wartungskosten ist. Ausgehend von dieser Beobachtung
fokussiert das vorgeschlagene Modell nicht auf den abstrakten Begriff der Wartbarkeit,
sondern auf den greifbareren Begriff des Wartungsaufwands. Um einen Zusammenhang
zwischen der großen und mannigfaltige Menge an Systemeigenschaften, die einen Ein-
fluss auf die Wartungskosten haben und den Wartungskosten selbst herzustellen, greift der
Ansatz auf ein Konzept zurück, das im Bereich des Rechnungswesens unter dem Begriff
Activity-Based-Costing (ABC) bekannt ist [CK88]. Idee des ABC ist es, die komplexen
Kostenstrukturen einzelner Produkte zu analysieren indem die für Entwicklung, Fertigung,
Distribution und Kundenbetreuung durchzuführenden Aktivitäten und deren Kostentreiber
identifiziert werden.

Entsprechend sieht das vorgeschlagene Metamodell eine explizite Modellierung der War-
tungsaktivitäten und deren Beeinflussung durch Produkteigenschaften vor. Wie in dem
beispielhaften Modell in Abbildung 2 dargestellt, werden die Wartungsaktivitäten dabei
hierarchisch verfeinert. Um Systemeigenschaften zu beschreiben wird eine weitere hier-
archische Dekomposition verwendet, die unterschiedliche Artefakttypen eines Systems
beschreibt, die jeweils mit relevanten Eigenschaften in Bezug gesetzt werden. Der Zu-
sammenhang zwischen solchen Tupeln aus Systemartefakt und Eigenschaft auf der einen,
und Wartungsaktivitäten auf der anderen Seite, wird über die in der Abbildung als Matrix
dargestellte Relation hergestellt. Zum Beispiel wird aufgezeigt, dass die Redundanz einer
Methode sich negativ auf die Aktivitäten ”Impact-Analyse“ und ”Änderung“ auswirkt. Im
Beispiel wird hierfür eine dreiwertige Skala verwendet, die einen positiven, einen negati-
ven oder das Fehlen eines Zusammenhangs ausdrückt. Das zugrunde liegende Metamodell
erlaubt jedoch auch die Verwendung komplexerer Skalen, die z. B. die Stärke des Einflus-

2SEI Open Systems Glossary (http://www.sei.cmu.edu/opensystems/glossary.html)

Florian Deissenboeck 45



ses ausdrücken können. Darüber hinaus erfordert das Metamodell detaillierte Beschreibun-
gen der einzelnen Modellelemente, die über das in der Abbildung gezeigte hinausgehen
und z. B. angeben, warum die Redundanz einer Methode die Änderungsaufwände erhöht.

Auf dem Metamodell basierende Qualitätsmodelle adressieren die zentralen Kritikpunkte
bisheriger Modelle: Durch den Zusammenhang zu den Aktivitäten wird für jedes Qua-
litätskriterium erläutert, welche Auswirkung es auf die Wartung hat und damit inhärent
eine Begründung angegeben. Das Metamodell trennt Aspekte, die in bisherigen Modellen
vermengt sind (Aktivitäten, Artefakte und Eigenschaften) und schafft dadurch Hierarchien
mit klar definierten Dekompositionskriterien. Dies erlaubt eine saubere Strukturierung der
Modelle und bietet damit erstmals auch die Möglichkeit, die Modelle tatsächlich soweit
zu verfeinern, dass überprüfbare Eigenschaften beschrieben werden können.

Darüber hinaus ermöglicht das explizit definierte Metamodell eine umfassende Werkzeug-
unterstützung, die für die Operationalisierung des Modells, wie in Abbildung 1 dargestellt,
benötigt wird. So wurde ein graphischer Editor entwickelt, mit dem Metamodell-konforme
Qualitätsmodelle entworfen und gewartet werden können. Ein Werkzeug ist hierfür es-
sentiell, da realistische Qualitätsmodelle oft mehrere hundert Modellelemente umfassen
und daher nicht mehr manuell gepflegt werden können. Dieser Editor bietet zudem die
Möglichkeit, Qualitätsrichtlinien und Review-Checklisten direkt aus den Modellen zu ge-
nerieren. Um die Ergebnisse automatischer Qualitätsanalysewerkzeuge in direkten Zusam-
menhang zu einem definierten Qualitätsmodell zu stellen, werden Qualitätsleitstände ver-
wendet, die mit dem im Folgenden beschriebenen Werkzeug erstellt werden können.

4 Qualitätsleitstände

In realistischen Qualitätsmodellen für Wartbarkeit sind oft mehrere hundert Qualitätskrite-
rien definiert, die, um einem Qualitätsverfall entgegenzuwirken, kontinuierlich überprüft
werden müssen. Ein signifikanter, wenn auch bei weitem nicht vollständiger, Teil die-
ser Kriterien kann mit Hilfe von automatisierten Qualitätsanalysewerkzeugen überprüft
werden. Beispiele hierfür sind die Erhebung von Softwaremetriken, das Auffinden von
Architekturverletzungen [FRJ09] oder die Identifikation von redundantem Quelltext [JD-
HW09]. Entsprechend existiert eine große Zahl von kommerziellen wie akademischen
Werkzeugen.

Aufgrund der Vielfalt der Qualitätskriterien fällt bei den Analysen eine enorme Datenmen-
ge an, die durch geeignete Aggregation und Visualisierung so aufbereitet werden muss,
dass sie effektiv und effizient für das kontinuierliche Qualitäts-Controlling eingesetzt wer-
den kann. Darüber hinaus müssen die Analysedaten verschiedener Werkzeuge zueinan-
der in Kontext gesetzt und der direkte Bezug zu einem Qualitätsmodell, das letztend-
lich die Soll-Qualität definiert, hergestellt werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit er-
folgt dies idealerweise in einem Qualitätsleitstand, der den Qualitätsingenieur zeitnah mit
den für ihn relevanten Daten versorgt. Zu diesem Zweck wurde das Qualitätsbewertungs-
Framework ConQAT (Continuous Quality Assessment Toolkit) entworfen. ConQAT un-
terstützt den effizienten Aufbau von Qualitätsleitständen und deren Anpassung auf Pro-
jektspezifika. Es kann autonom eingesetzt werden, aggregiert Analyseergebnisse, bezieht
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vielfältige Datenquellen ein und ist flexibel erweiterbar. Die Flexibilität beruht auf dem
Ansatz, spezialisierte Analysen (sog. Prozessoren) zu entwickeln und mit Hilfe einer ei-
gens entwickelten graphischen Datenflussprache zu kombinieren. Die in Abbildung 3 dar-
gestellte Analysekonfiguration analysiert beispielsweise ein Java-System mit Hilfe der
bekannten Analysewerkzeuge PMD3 sowie FindBugs4 und setzt die Ergebnisse in Kon-
text mit dem ebenfalls automatisch eingelesen Qualitätsmodell. Die Ergebnisse werden in
Form von HTML-Seite ausgegeben, die dem Qualitätsingenieur dabei unterstützen, den
Überblick über den aktuellen Qualitätsstand des Systems zu behalten.

ConQAT bietet mehr als 300 Prozessoren mit unterschiedlichster Funktionalität für Ana-
lyse, Aggregation, Historisierung und Visualisierung. Es wird in vielfältigen industriellen
wie akademischen Kontexten eingesetzt und ist als Open-Source-Werkzeug verfügbar5.

5 Fallstudien

Die Eignung des in der Arbeit präsentierten Ansatzes für das kontinuierliche Qualitäts-
Controlling wurde in vier industriellen Fallstudien mit der BMW AG [DP08], der MAN
Nutzfahrzeuge AG [DWP+07], der Interasco GmbH [Gar07], der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft (Munich RE) und der ABB Gruppe [DJH+08] sowie in einer
Fallstudie im akademischen Kontext evaluiert. Aus Platzgründen beschränkt sich diese
Zusammenfassung auf zwei der durchgeführten Fallstudien.

Modellbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme MAN entwickelt einen signifi-
kanten Anteil der eingebetteten Software für Nutzfahrzeuge mit Hilfe eines modellbasier-
ten Entwicklungsansatzes, der auf den Werkzeugen Simulink bzw. TargetLink beruht. Ziel
dieser Fallstudie war es, explizite Kriterien für die Wartbarkeit von Simulink-Modellen zu
definieren und diese in Form von Qualitätsrichtlinien an die Entwickler zu kommunizieren.

Zu diesem Zweck wurde ein Qualitätsmodell auf Basis des in dieser Dissertation vorge-
schlagenen Metamodells erstellt. Hierzu wurde ein bereits existierendes Modell, das im
Bereich der Telekommunikation entworfen wurde, um Kriterien bezüglich der modellba-
sierten Entwicklung erweitert. Diese Erweiterungen basieren auf (1) existierenden Richt-
linien für Simulink, (2) allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der mo-
dellbasierten Entwicklung und (3) Expertenwissen der MAN-Ingenieure. Die Aufnahme

3http://pmd.sourceforge.net
4http://findbugs.sourceforge.net
5http://www.conqat.org
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der Kriterien führte zu einer Erweiterung des Qualitätsmodell um ca. 240 Modellelemente.

Um die definierten Qualitätskriterien an die Entwickler zu kommunizieren wurden aus
dem Qualitätsmodell Richtlinien in dem MAN-üblichen Dokumentformat generiert. Um
verschiedene Lesertypen optimal zu unterstützen, wurde das Richtliniendokument in zwei
Bereiche unterteilt. Der erste enthält die wichtigsten Informationen in einer sehr kompak-
ten, listenartigen Darstellung und richtet sich an erfahrene Entwickler, die die Richtlinie
als Referenz benutzen. Der zweite Teil des Dokuments richtet sich an jüngere Entwickler
und enthält weitergehende Information, z. B. über die Auswirkungen eines Qualitätskrite-
riums auf die Wartungsaktivitäten.

Die Formalisierung von Qualitätskriterien mit Hilfe eines expliziten Qualitätsmodells er-
wies sich aus mehreren Gründen als vorteilhaft. Durch die Modellierung wurde die inkon-
sistente Terminologie der existierenden Richtlinien vereinheitlicht und inhaltliche Wider-
sprüche zwischen Richtlinien aufgedeckt. Darüber hinaus traten im Rahmen der Model-
lierung offensichtliche Lücken in den bisher verwendeten Richtlinien zu Tage. Durch die
automatische Generierung von Richtlinien wurde die Konsistenz zum Qualitätsmodell si-
chergestellt und außerdem ermöglicht, verschiedene Richtlinienformate für Entwickler mit
unterschiedlicher Erfahrung zu erstellen. Aufgrund der inhärenten Redundanz zwischen
diesen Richtlinien wäre die Sicherstellung der Konsistenz ohne automatische Generierung
sehr aufwändig und fehleranfällig.

Aufgrund der erreichten Resultate hat sich MAN, entgegen der ursprünglichen Planung,
entschieden, nicht nur die generierten Richtlinien, sondern den vollständigen Qualiätsmo-
dellierungsansatz schrittweise in seine Prozesse zu integrieren.

Qualitätsleitstände Der Einsatz von ConQAT-basieren Qualitätsleitständen zur Unter-
stützung des Qualitäts-Controllings wurde in Zusammenarbeit mit der Rückversicherung
Munich RE und einer finnischen Entwicklungsabteilung des Technologiekonzerns ABB
evaluiert. In beiden Unternehmen war es das Ziel, ausgewählte Qualitätskriterien mit Hil-
fe eines Leitstands über einen längeren Zeitraum zu überwachen und, bei Bedarf, entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. Für beide Unternehmen war wichtig, dass der Einsatz
des Leitstands möglichst zeitnah zu erkennbar positiven Ergebnissen führt und dass dies
mit möglichst wenig Veränderungen an existierenden Entwicklungs- und Qualitätssiche-
rungsprozessen erreicht wird. Daher wurden nur wenige, aktuell relevante Qualitätskrite-
rien in den Leitstand aufgenommen. Auf Basis von im Vorfeld durchgeführten Qualitäts-
untersuchungen der Systeme fiel bei beiden Organisationen die Wahl auf eine Analyse
der Quelltextredundanz (Cloning), d. h. das Auffinden von Code, der durch Copy&Paste-
Programmierung entstanden ist. Bei der Munich RE wurde außerdem die Untersuchung
von Architekturverletzungen, d. h. der Abgleich zwischen der Soll-Architektur des Sys-
tems und der tatsächlich implementierten Ist-Architektur in den Leitstand aufgenommen.
Beide Analysen werden von ConQAT direkt unterstützt. Im Falle von ABB wurde zusätz-
lich eine Untersuchung von ungenutztem Quelltext sowie eine Analyse von bestimmten
Kriterien hinsichtlich der Internationalsierbarkeit des Quelltextes in den Leitstand inte-
griert. Die zugrunde liegenden Analysen werden hierbei vom Analysewerkzeug FxCop6

durchgeführt und dessen Ergebnisse in den ConQAT-Leitstand integriert.

6http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb429476(VS.80).aspx
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Abbildung 4: Trendkurve für Quelltext-Cloning in einem Projekt der Munich RE

Da die Prozessintegration des Leitstands vorwiegend den Firmen überlassen wurde, entwi-
ckelten sich hierfür unterschiedliche Vorgehensweisen. In manchen Projekten werden die
Leitstände ausschließlich von den Entwickler selbst konsultiert, in anderen existiert ein
dedizierten Qualitätsingenieur. In wieder anderen, werden die Leitstände gemeinsam im
Rahmen von Teambesprechungen ausgewertet. Auf Basis eines beobachteten Zeitraums
von jeweils ca. 6 Monaten kann geschlossen werden, dass der Einsatz der Leitstände bei
beiden Unternehmen nicht nur half, den vorgefunden Qualitätsstand beizubehalten, son-
dern auch zu einer schrittweisen Verbesserung beigetragen hat. Dies zeigt sich z. B. an der
Trendkurve in Abbildung 4. Diese zeigt, dass die Clone Coverage, die ein Maß für den
Umfang der Quelltext-Redundanz darstellt, im beobachteten Zeitraum um ca. 25% fiel.
Dies ist, insbesondere weil bekannt ist, dass der gleiche Wert in den meisten Softwaresys-
temen kontinuierlich zunimmt, als positiv zu betrachten. Beide Unternehmen waren von
den Ergebnissen überzeugt und haben sich daraufhin entschlossen, den Einsatz ConQAT-
basierter Leitstände auf mehrere Projekte auszudehnen.

6 Zusammenfassung & Ausblick
Da der weitaus größte Teil der Gesamtlebenszykluskosten langlebiger Softwaresysteme
während der Pflege und Weiterentwicklung anfällt, ist die Wartbarkeit dieser Systeme
heutzutage entscheidend für deren kommerziellen Erfolg. Trotzdem setzten bisher nur we-
nige Unternehmen dedizierte Prozesse, Methoden und Werkzeuge zur Sicherstellung der
Wartbarkeit ein. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass keine Methoden zur präzi-
sen Definition von Wartbarkeit existieren. Diese Dissertation schlägt einen auf einem ex-
pliziten Qualitätsmetamodell basierenden Ansatz vor, der eine eindeutige Definition dieser
zentralen Systemeigenschaft und deren Überprüfung ermöglicht. Konstruktive Methoden
der Qualitätssicherung werden von dem Ansatz durch die automatische Generierung von
Qualitätsrichtlinien unterstützt. Die Integration von Qualitätsanalysewerkzeugen in einen
Qualitätsleitstand, der den aktuellen Qualitätsstand im Bezug auf das Qualitätsmodell auf-
zeigt, ermöglicht ein kontinuierliches Qualitäts-Controlling in einer effizienten und effek-
tiven Art und Weise. Nachdem die Eignung des Ansatzes für die Wartbarkeit in mehreren
Fallstudien nachgewiesen wurde, stellt die Ausdehnung der entwickelten Methoden auf
andere Qualitätsattribute wie z. B. Sicherheit den wichtigsten nächsten Schritt dar. Als
Teilnehmer des BMBF-geförderten Projektes ”Quamoco“ bietet sich dem Autor dieser
Dissertation die Möglichkeit, diese und andere Herausforderungen der Qualitätsmodellie-
rung in Zusammenarbeit mit hochrangigen Forschungsinstituten sowie wichtigen Vertre-
tern der Softwareindustrie im Rahmen des dreijährigen Projektes adressieren zu können.
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Abstract: Mehrere veränderbare Referenzen auf ein Objekt geben objektorientier-
ten Programmiersprachen Ausdruckstärke, verkomplizieren allerdings das Programm-
verständniss und verunmöglichen verschiedenste formale Beweise von Programmen.
Als Lösungsmöglichkeit für diese Probleme bieten sich Ownership-Typsysteme an,
die den Speicher hierarchisch strukturieren und die möglichen Referenzen und deren
Effekte beschränken.

Generic Universe Types sind ein typsicheres, leichtgewichtiges Ownership-Typ-
system für typgenerische objektorientierte Programmiersprachen, das die Ownership-
Topologie klar von der Owner-as-Modifier-Kapselungsdisziplin trennt und von einer
umfassenden Menge an Tools unterstützt wird.

In meiner Doktorarbeit gebe ich zuerst einen ausführlichen Überblick über die
Problemstellung und definiere dann eine Programmiersprache und eine entsprechende
Laufzeitumgebung. Danach präsentiere ich das GUT Typsystem das die Ownership-
Topologie sicherstellt und darauf aufbauend separate Regeln um die Owner-as-Modifi-
er-Kapselungsdisziplin sicherzustellen. Die Doktorarbeit formalisiert die Eigenschaf-
ten des Systems und beweist ausführlich deren Gültigkeit. Weiters beschreibe ich die
von mir entwickelten Tools, nämlich verschiedene Typchecker und Inferenz-Tools.

In dieser Kurzfassung meiner Doktorarbeit stelle ich den Problembereich dar und
präsentiere anhand von Beispielen die Grundgedanken des Typsystems.

1 Einführung

In meiner Doktorarbeit definiere ich Generic Universe Types (GUT), eine Kombinati-
on von Typgenerizität mit dem leichtgewichtigen Ownership-Typsystem Universe Types.
Die nicht-generischen Universe Types werden von GUT subsumiert und die Ownership-
Topologie wird in GUT klar von der Datenkapselung getrennt.

Veränderbare Referenzen geben objektorientierten Programmiersprachen die Ausdrucks-
stärke, komplexe Objektstrukturen aufzubauen und sie effizient zu modifizieren. Für diese
Ausdrucksstärke nimmt man jedoch Aliasing in Kauf: Dies sind zwei oder mehr Referen-
zen, die das selbe Objekt referenzieren. Modifikationen die durch eine Referenz ausgeführt
werden, sind auch durch alle anderen Referenzen sichtbar.

In geläufigen objektorientierten Programmiersprachen, wie Java und C , bilden Objek-
te und Referenzen ein komplexes Netzwerk und es gibt keine Unterstützung, um den
Speicher zu strukturieren. Die Zugriffsmodifikatoren (wie zum Beispiel private und



protected in Java) stellen nur das Geheimnisprinzip sicher, zum Beispiel, dass auf ein
Feld nur innerhalb seiner deklarierenden Klasse zugegriffen werden kann. Jedoch kann
das vom Feld referenzierte Objekt zur Laufzeit trotzdem mehrfach referenziert werden
und über einen Alias modifiziert werden. Es gibt keine Unterstützung der Datenkapse-
lung und keinen Mechanismus um sicherzustellen, dass Objekte zur Laufzeit nur in einer
kontrollierten Art benutzt werden. Betrachten wir die folgende Klasse:

class Aliasing {
private Data internal;

public void setData(Data p) { public Data getData() {
// capturing // leaking
internal = p; return internal;

} }
}

Die Klasse Aliasing möchte ein Objekt der Klasse Data als interne Repräsentation
im Feld internal verwalten. Jedoch wird durch den Zugriffsmodifikator private nur
das Geheimnisprinzip sichergestellt, das heisst, nur die Sichtbarkeit des Feldes wird be-
einflusst, das referenzierte Objekt kann trotzdem extern referenziert werden. Die Methode
setData speichert direkt eine Referenz auf das übergebene Data-Objekt als interne
Repräsentation ab. Dadurch wird eine zusätzliche Referenz auf das Objekt erzeugt und ex-
terne Modifikationen sind für Aliasing sichtbar. Ähnlich gibt Methode getData eine
Referenz auf das vermeintlich gekapselte Objekt zurück und wird dadurch abhängig von
externen Modifikationen. Diese als capturing und leaking bekannten Phänomene erzeugen
sehr leicht mehrere Aliase für ein Objekt.

Aliasing und der unstrukturierte Speicher führen zu vielen Problemen, zum Beispiel beim
Programmverständnis, beim Verwenden einer konsistenten Sperrdisziplin für Monitore um
korrektes paralleles Verhalten sicherzustellen, beim Austauschen der Implementierung ei-
ner Schnittstelle und bei der formalen Verifikation von Programmeigenschaften.

Das Konzept der Object Ownership wurde als Mechanismus vorgeschlagen, um den Spei-
cher hierarchisch zu strukturieren und um Datenkapselung für Objektstrukturen sicherzu-
stellen. Jedes Objekt hat maximal ein Owner-Objekt. Die Menge aller Objekte mit dem
gleichen Owner wird Kontext genannt. Der Wurzelkontext ist die Menge der Objekte oh-
ne Owner-Objekt. Die Ownership-Beziehung bildet einen Baum. Beschränkungen auf die
möglichen Referenzen und deren Effekte werden eingehalten. Ownership-Typsysteme ver-
wenden Typannotationen um eine Ownership-Topologie und Datenkapselung statisch si-
cherzustellen.

Ownership wurde erfolgreich zur Lösung verschiedener Probleme genutzt, zum Beispiel
der Programmverifikation, der Synchronisation von Threads, der Speicherverwaltung und
um die Unabhängigkeit von Implementierungen zu zeigen.

Für den Erhalt von Invarianten sind verschiedene Referenzen auf das selbe Objekt kein
Problem, solange ein Alias nicht zum Verändern der internen Repräsentation eines ande-
ren Objekts verwendet wird. Man bezeichnet diese Datenkapselungseigenschaft als die
Owner-as-Modifier-Disziplin, weil sie sicherstellt, dass der Besitzer eines Objekts Ver-
änderungen am Objekt kontrollieren kann. Universe Types sind ein leichtgewichtiges Own-
ership-Typsystem, das die Owner-as-Modifier-Disziplin erzwingt und dadurch die modu-
lare Verifikation von objektorientierten Programmen ermöglicht.
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Die in meiner Doktorarbeit definierten Generic Universe Types (GUT) sind ein leichtge-
wichtiges Ownership-Typsystem für objektorientierte Programmiersprachen mit Typgene-
rizität. Normalerweise vermischen Ownership-Typsysteme das Sicherstellen einer Owner-
ship-Topologie und der Datenkapselung, das heisst, die Strukturierung des Speichers und
die Verwendung von Referenzen werden gemeinsam beschränkt. In meiner Doktorarbeit
trenne ich diese beiden Konzepte konsequent und erziele dadurch eine klarere Formali-
sierung und kann die Komponenten getrennt wiederverwenden. Ich gebe eine komplette
Formalisierung von GUT und beweise die Fehlerfreiheit. Schlussendlich diskutiere ich die
Integration von Generic Universe Types in den Compiler der Java Modellierungssprache
JML, die Unterstützung von Java 7 (JSR 308) Annotationen und die Verwendung von
Erweiterungen für den Scala Compiler. Ich illustriere auch wie Ownership-Annotationen
automatisch inferiert werden können und präsentiere dafür einen statischen und einen dy-
namischen Ansatz.

In dieser Kurzfassung präsentiere ich anhand von Beispielen die Grundgedanken des Typ-
systems. Die Formalisierung, Beweise, Beispiele und Tools findet man in meiner Doktor-
arbeit [Die09].

2 Grundlegende Konzepte

In diesem Abschnitt erläutere ich die wichtigsten Konzepte von Generic Universe Types
(GUT) informell anhand eines generischen Map Beispiels.

Klasse Map (Abb. 2) implementiert eine generische Abbildung von Schlüsseln auf Werte.
Schlüssel-Wert-Paare sind in einfach-verknüpften Node-Objekten (Abb. 3) gespeichert.
Die main-Methode der Klasse Client (Abb. 4) baut die Map-Struktur in Abb. 1 auf.
Aus Gründen einer vereinfachten Darstellung lasse ich die Zugriffsmodifikatoren von allen
Beispielen weg.

2.1 Ownership-Annotationen

Ein Typ in GUT ist entweder eine Typvariable oder besteht aus einer Ownership-Anno-
tation, dem Namen einer Klasse und möglicherweise Typargumenten. Die Ownership-
Annotation drückt die Ownership-Beziehung relativ zum aktuelle Receiver-Objekt this
aus1. Programme können die Ownership-Annotationen peer, rep und any enthalten.
Diese haben die folgenden Bedeutungen:

• peer drückt aus, dass das Objekt den gleichen Owner wie das this-Objekt hat.
Das heißt, dass das aktuelle Objekt und das referenzierte Objekt den gleichen Owner
haben und daher im gleichen Kontext sind.

1Statische Felder und Methoden ignoriere ich hier, aber eine Erweiterung ist möglich.
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Abbildung 1: Objektstruktur einer Map von ID- zu Data-Objekten. Die Map wird von Nodes dar-
gestellt. Das Client-Objekt hat eine direkte Referenz auf einen Node. Objekte, Referenzen und
Kontexte werden jeweils durch Rechtecke, Pfeile und gestrichelte Rechtecke dargestellt. Owner-
Objekte sitzen auf dem Rechteck um die Objekte, die sie besitzen. Die Pfeile sind mit den Na-
men der Variablen markiert, die die Referenz speichern. Gestrichelte Pfeile zeigen Referenzen,
die Kontext-Grenzen überschreiten, ohne über den Owner zu gehen. Wenn die Owner-as-Modifier-
Disziplin durchgesetzt wird, können solche Referenzen nicht den Zustand des referenzierten Objekts
verändern. Der Quellcode für dieses Beispiel wird in Abb. 2, 3 und 4 gezeigt.

• rep drückt aus, dass das Objekt this als Owner hat. Das heißt, dass das aktuelle
Objekt der Owner des referenzierten Objekts ist.

• any drückt aus, dass das Objekt einen beliebigen Owner haben kann. Die any-
Annotation ist eine “don’t care” Annotation und drückt aus, dass der Owner des re-
ferenzierten Objekts bewusst für diese Referenz nicht näher spezifiziert wird; any-
Typen sind daher Supertypen der rep und peer-Typen mit der gleichen Klasse und
gleichen Typargumenten, da any-Typen weniger spezifische Informationen über die
Ownership-Beziehung vermitteln.

Die Nutzung der Ownership-Annotationen wird durch Klasse Map (Abb. 2) veranschau-
licht. Ein Map-Objekt besitzt seine Node-Objekte, da sie die interne Repräsentation der
Map bilden. Diese Ownership-Beziehung wird durch die rep-Annotation von Map’s Feld
first ausgedrückt, welches auf den ersten Node der Map zeigt.

Intern verwendet das Typsystem zwei zusätzliche Ownership-Annotationen, self und
lost:

• self wird nur als Annotation für das aktuelle Objekt this verwendet und unter-
scheidet das aktuelle Objekt von anderen Objekten, die den gleichen Owner haben.
Die Verwendung einer separaten self-Annotation hebt die besondere Rolle, die
das aktuelle Objekt in Ownership-Systemen spielt, hervor und vereinfacht das Ge-
samtsystem durch die Beseitigung von Sonderfällen für Zugriffe über this.

• lost bedeutet, dass die Ownership-Beziehung statisch nicht mit einer der anderen
Ownership-Annotationen ausgedrückt werden kann. Es ist eine “don’t know” Anno-
tation, die anzeigt, dass Ownership-Informationen “verloren” wurden; im Gegensatz
zur any-Annotation könnten für die Referenz konkrete Ownership-Informationen
benötigt werden.
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class Map<K, V> {
rep Node<K, V> first;

void put(K key, V value) {
rep Node<K, V> newfirst = new rep Node<K, V>();
newfirst.init(key, value, first);
first = newfirst;

}

pure V get(any Object key) {
rep Node<K, V> n = getNode(key);
return n != null ? n.value : null;

}

pure rep Node<K, V> getNode(any Object key) {
rep Node<K, V> n = first;
while (n != null) {
if (n.key.equals(key)) return n;
n = n.next;

}
return null;

}
}

Abbildung 2: Eine Implementierung einer generischen Map. Map-Objekte besitzen ihre Node-
Objekte, was durch die rep-Annotationen in allen Vorkommnissen der Klasse Node erwirkt wird.

Die Owner-as-Modifier-Kapselungdisziplin wird von GUT separat erzwungen, indem Ver-
änderungen von Objekten auf self, peer und rep Receiver eingeschränkt werden. Ein
Ausdruck mit lost oder any Ownership kann als Receiver für einen Lesezugriff auf ein
Feld oder einen Aufruf einer nebeneffekt-freien (puren) Methode verwendet werden, aber
nicht für einen Schreibzugriff oder einen Aufruf einer nicht-puren Methode. Um diese Ei-
genschaft zu überprüfen, erfordert das Kapselungssystem das nebeneffekt-freie Methoden
mit dem Schlüsselwort pure annotiert werden. Diese Unterscheidung zwischen puren
und nicht-puren Methoden ist nicht relevant für das topologische System und kann optio-
nal erzwungen werden.

2.2 Viewpoint-Anpassung

Da die Ownership-Annotationen Ownership relativ zum aktuellen this-Objekt ausdrück-
en, müssen sie angepasst werden, wenn sich dieser “Viewpoint” ändert. Betrachten wir
Node’s Methode init (Abb. 3). Der dritte Parameter hat den Typ peer Node<K, V>
und wird verwendet, um das next Feld zu initialisieren. Die peer-Annotation drückt
aus, dass das Parameterobjekt den gleichen Owner wie der Receiver der Methode haben
muss. Andererseites ruft Map’s Methode put Methode init auf einem rep Node Re-
ceiver auf, das heißt, einem Objekt, dessen Owner this ist. Daher muss das dritte Argu-
ment des Aufrufs von init auch this als Owner haben. Dies bedeutet, dass aus diesem
Viewpoint das dritte Argument eine rep-Annotation haben muss, obwohl der Parameter
mit einer peer-Annotation deklariert ist. Im Typsystem wird diese Viewpoint-Anpassung
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class Node<K, V> {
K key; V value;
peer Node<K, V> next;

void init(K k, V v, peer Node<K, V> n) {
key = k; value = v; next = n;

}
}

Abbildung 3: Nodes bilden die interne Repräsentation der Map. Klasse Node implementiert eine
einfach-verkettete Liste von Schlüsseln und Werten.

durch die Kombination des Typs des Receivers eines Aufrufs (hier rep Node<K, V>)
mit dem Typ des formalen Parameters (hier peer Node<K, V>) erzielt. Diese Kombi-
nation liefert den Argumenttyp aus der Sicht des Aufrufers (hier rep Node<K, V>).

Viewpoint-Anpassung kann zur Folge haben, dass Ownership-Information verloren geht,
wenn die Ownership-Beziehung nicht vom neuen Viewpoint ausdrückbar ist. Als Beispiel
kann man sich vorstellen, dass es einen zusätzlichen Feldzugriff map.first in Abb. 4
gibt; die Viewpoint-Anpassung des Feldtyps, rep Node<K, V>, ergibt eine lost-
Annotation, weil es keine Ownership-Annotation gibt um genau auszudrücken, dass es
sich um eine Referenz in die Repräsentation des Objekts map handelt. Als eine Konse-
quenz, um die Korrektheit des topologischen Systems sicherzustellen, können Methoden
nicht direkt ein rep-Feld eines Objekts ändern, das nicht this ist.

Wenn jedoch nur das topologische System eingesetzt wird, können Referenzen mit ver-
lorener oder beliebiger Ownership-Information weiterhin als Receiver verwendet werden.
Betrachten wir das Hauptprogramm in Abb. 4. Lokale Variable n speichert eine Referenz
in die Repräsentation eines anderen Objekts, da Methode getNode eine Referenz auf
die internen Nodes der peer Map zurückgibt. Das Update n.key ist gültig, da es die
Topologie des Speichers aufrechterhält. Das System ist in voller Kenntnis des Feldtyps
nach Viewpoint-Anpassung und keine Ownership-Information geht verloren. Andererseits
ist das Update des Feldes next untersagt. Nach der Viewpoint-Anpassung enthält der
Typ der linken Seite eine lost Ownership-Annotation und somit kann die Topologie des
Speichers statisch nicht gewährleistet werden.

Viewpoint-Anpassung und die Owner-as-Modifier-Disziplin sorgen für Kapselung der in-
ternen Repräsentation von Objekten. Betrachten wir wieder Methode getNode der Klas-
se Map. Durch die Viewpoint-Anpassung des Rückgabetyps, rep Node<K, V>, können
Benutzer der Map nur eine lost Referenz auf den Node erhalten. Die Owner-as-Modifi-
er-Disziplin erfordert einen self, peer oder rep Receiver-Typ für Veränderungen und
gewährleistet damit, dass Benutzer nicht direkt die Node-Struktur ändern können. Dies
ermöglicht der Map die Aufrechterhaltung von Invarianten über die Nodes, zum Beispiel,
dass die Node-Struktur azyklisch ist.
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2.3 Typparameter

Ownership-Annotationen werden auch in Typargumenten verwendet. Zum Beispiel in-
stanziiert Client’s Methode main ein Map-Objekt mit den Typargumenten rep ID
und any Data. Daher hat Feld map den Typ peer Map<rep ID, any Data>,
welcher drei Ownership-Annotationen hat. Die Hauptannotation peer drückt aus, dass
das Map-Objekt den gleichen Owner wie this hat, während die Argumentannotationen
rep und any die Ownership von Schlüsseln und Werten bezogen auf das this-Objekt
ausdrücken, in diesem Fall, dass die Schlüssel ID-Objekte mit Owner this sind und dass
die Werte Data-Objekte in einem beliebigen Kontext sind. Besonders hervorzuheben ist,
dass die Argumentannotationen wieder Ownership relativ zum this-Objekt (hier dem
Client-Objekt) ausdrückt und nicht relativ zur Instanz der generischen Klasse ist, die
die Argumentannotationen enthält (hier dem Map-Objekt map).

Typvariablen unterliegen nicht der Viewpoint-Anpassung, die für Nicht-Variable-Typen
durchgeführt wird. Wenn Typvariablen verwendet werden, z.B. in Felddeklarationen, bleibt
die Ownership-Information implizit und muss daher nicht angepasst werden. Die Substi-
tution von Typvariablen durch ihre tatsächlichen Typargumente geschieht wenn die Typ-
variable instanziiert wird. Daher ist der Viewpoint der gleiche wie für die Instanziierung
und es ist keine Viewpoint-Anpassung erforderlich. Zum Beispiel können wir uns vorstel-
len, es gäbe einen Lesezugriff n.key in Methode main (Abb. 4). Der deklarierte Typ des
Feldes ist die Typvariable K. Das Lesen durch die Referenz n ersetzt die Typvariable durch
das tatsächliche Typargument rep ID, und führt keine Viewpoint-Anpassung aus.

Obwohl die Klasse Map nicht die Owner der Schlüssel und Werte kennt (wegen der im-
pliziten any oberen Schranke für K und V, siehe unten), können Benutzer der Map die
genauen Informationen über die Ownership-Beziehung aus den Typargumenten wieder-
herstellen. Dies verdeutlicht, dass Generic Universe Types starke statische Garantien gibt,
ähnlich denen von owner-parametrischen Systemen, auch in Gegenwart von any-Typen.
Die entsprechende Umsetzung in nicht-generischen Universe Types erfordert einen Cast
von einem any-Typen zu einem rep-Typen und der entsprechenden Laufzeitüberprüfung.

Typvariablen haben obere Schranken, die standardmäßig any Object sind. In einer
Klasse C drückt die Ownership-Annotation einer oberen Schranke die Ownership ge-
genüber der C-Instanz this aus. Aber wenn C-Typvariablen instanziiert werden, sind die
Annotationen der Typargumente bezogen auf den Receiver der Methode. Daher benötigt
die Überprüfung der Konformität eines Typarguments mit seiner oberen Schranke eine
Viewpoint-Anpassung. Ebenso haben Methoden-Typvariablen obere Schranken, die rela-
tiv zur aktuellen Instanz der Klasse sind.

2.4 Die lost und any-Annotationen

Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einem generischen Typ, der einen be-
liebigen Owner als Typargument verwendet und einem generischen Typ, der einen unbe-
kannten Owner als Typargument verwendet.
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class ID { /* ... */ }
class Data { /* ... */ }

class Client {
peer Map<rep ID, any Data> map;

void main() {
map = new peer Map<rep ID, any Data>();
peer Data value = new peer Data();
rep ID key = new rep ID();
map.put(key, value);

any Node<rep ID, any Data> n = map.getNode(key);
n.key = new rep ID(); // OK
n.next = new rep Node<rep ID, any Data>(); // Error

}
}

Abbildung 4: Hauptprogramm für unser Map Beispiel. Die Ausführung der Methode main erzeugt
die Objektstruktur in Abb. 1.

class ClientUser {
void useMap(peer Client client) {
client.map.put(new rep ID(), new peer MyData()); // Error

}
}

Abbildung 5: Viewpoint-Anpassung der Map ergibt verlorene Ownership-Information.

Zum Beispiel hat die Map aus Abb. 4 den Typ peer Map<rep ID, any Data> und
drückt damit aus, dass das Map-Objekt den gleichen Owner wie das aktuelle Objekt hat
und dass die Schlüssel ID-Objekte sind deren Owner das aktuelle Objekt ist, sowie dass
die Werte Data-Objekte sind, die beliebige Owner haben.

Die Anpassung eines Typarguments ergibt eine lost-Annotation, wenn Ownership-Infor-
mationen nicht vom neuen Viewpoint ausgedrückt werden konnten, wie es in Abb. 5 ver-
anschaulicht wird. Der Typ des Lesezugriffs client.map ist peer Map<lost ID,
any Data>. Es kann statisch ausgedrückt werden, dass die Map selbst im gleichen Kon-
text wie das aktuelle Objekt ist, und auch, dass die Werte in einem beliebigen Kontext sind.
Aber von diesem neuen Viewpoint aus kann nicht ausgedrückt werden, dass der Schlüssel
als Owner die Client-Instanz client haben muss; es gibt keine spezifischere Ownership-
Annotation für diese Beziehung und daher wird die lost-Annotation verwendet. Es wäre
nicht typsicher, den Aufruf der Methode put auf einen Receiver dieses Typs zu erlau-
ben. Die Signatur für Methode put enthält nach Viewpoint-Anpassung und Substitution
lost und das topologische System kann die genaue Ownership-Beziehung, die für das
erste Argument erforderlich ist, nicht ausdrücken. Andererseites enthält die Signatur der
Methode get kein lost und kann noch immer aufgerufen werden. Die Methoden get
und getNode verwenden any Object als Parametertypen und nicht die Typvariable K.
Das Verwenden der oberen Schranke einer Typvariable anstelle der Typvariable ermöglicht
es, eine Methode aufzurufen, selbst wenn die tatsächliche Ownership eines Typarguments
lost ist. Dies ist besonders nützlich für Methoden, die den Speicher nicht verändern,
insbesonders also für pure Methoden.
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class Cast {
void m(any Object obj) {
peer Map<rep ID, any Data> map = (peer Map<rep ID, any Data>) obj;
map.put(new rep ID(), new peer Data());

}
}

Abbildung 6: Demonstration eines Cast.

2.5 Laufzeitmodell

Die Ownership-Informationen und die Laufzeit-Typargumente, einschließlich ihrer zu-
gehörigen Ownership-Informationen, werden von GUT explizit gespeichert, weil diese
Informationen in der Laufzeitumgebung für Prüfungen von Casts und für Instanziierungen
von Typvariablen erforderlich sind. In dieser Hinsicht ist unser Laufzeitmodell ähnlich
dem der .NET CLR, wo zur Laufzeit Informationen über Generizität gespeichert wird und
“new constraints” die Instanziierung von Typvariablen ermöglichen.

Zum Beispiel nimmt Methode m in Abb. 6 ein Objekt mit einem beliebigen Owner als
Parameter und verwendet einen Cast um Ownership-Informationen sicherzustellen. Um
den Cast zu überprüfen speichern wir zur Laufzeit eine Referenz auf seinen Owner und
ebenso die Ownership- und Typinformationen für die Typargumente.

Das Speichern der Ownership-Informationen zur Laufzeit ermöglicht uns auch, Instan-
zen von Typvariablen zu erstellen, wenn die Hauptannotation der entsprechenden oberen
Schranke peer oder rep ist. In unserer Sprache kann jede Klasse mittels eines einheit-
lichen new Ausdrucks instanziiert werden, der alle Felder auf null initialisiert. Typeva-
riablen mit any als obere Schranke können nicht instanziiert werden, da nicht gewährleis-
tet werden kann, dass die tatsächlichen Typargument konkrete Ownership-Informationen
liefern, die notwendig sind, um das neue Objekt richtig in der Ownership-Topologie zu
platzieren.

2.6 Eigenschaften

In meiner Doktorarbeit definiere ich eine Programmiersprache und entsprechende Lauf-
zeitumgebung und präsentiere dann das GUT Typsystem das die Ownership-Topologie si-
cherstellt und darauf aufbauend separate Regeln, um die Owner-as-Modifier-Kapselungs-
disziplin sicherzustellen. Die Doktorarbeit formalisiert die Eigenschaften des Systems und
beweist ausführlich deren Gültigkeit. Die beiden Haupteigenschaften sind die Typsicher-
heit des Systems und die Einhaltung der Owner-as-Modifier-Disziplin. Typsicherheit stellt
sicher, dass die statischen Ownership-Annotationen korrekt die Ownership-Beziehung zur
Laufzeit reflektieren. Die Owner-as-Modifier-Disziplin stellt sicher, dass der Owner eines
Objekts Veränderungen kontrollieren kann.
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3 Fazit

Das korrekte Verwalten von Objektstrukturen ist eine wichtige Herausforderung in der
Programmiersprachenforschung mit vielen praktischen Anwendungen. In dieser Kurz-
fassung meiner Doktorarbeit habe ich die Grundgedanken von Generic Universe Types
(GUT), einem leichtgewichtigen Ownership-System mit Typgenerizität, erklärt. Das GUT
System unterscheidet sich von früheren Arbeiten auf drei Arten. Zuerst trennt es die to-
pologische Struktur von der Kapselungsdisziplin. Diese Trennung ermöglicht die separate
Entwicklung und Wiederverwendung dieser Teile. Zweitens integriert es Ownership und
Typgenerizität, was mir die Untersuchung von Zusammenhängen, wie dem Unterschied
zwischen den existentiellen Annotationen any und lost, erlaubt hat. Drittens erzwingt
es optional die Owner-as-Modifier-Disziplin, einer flexiblen Kapselungsdisziplin die die
Verifikation von Objektinvarianten ermöglicht. Das GUT System ist streng formalisiert,
hat sich als ausgereift erwiesen und ist für verschiedene Programmiersprachen implemen-
tiert.

Als zukünftige Arbeit plane ich eine weitere Verbesserung der Aussagekraft und Tool-
Unterstützung für GUT. Die Aussagekraft könnte durch die Kombination von GUT mit
bestehenden Lösungen für Ownership-Transfer und Objektunveränderlichkeit verbessert
werden. Die Tool-Unterstützung könnte verbessert werden durch die Erweiterung unserer
Inferenz-Tools für nicht-generische Universe Types auf GUT.
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Abstract: Schwerpunkt dieser Arbeit war die Analyse von Daten aus Hochdurch-
satzexperimenten zu Proteininteraktionen, Proteinkomplexen und RNA-Abbau. Dabei
konnten wir zeigen, dass wichtige Eigenschaften zellulärer Interaktionsnetzwerke aus
nur partiell gemessenen experimentellen Netzwerken bestimmt werden können und
dass durch den Netzwerkvergleich für mehrere Herpesspezies Proteine und Interak-
tionen identifiziert werden können, die wichtig für die Infektionsmechanismen und
den Lebenszyklus dieser bedeutenden humanen Pathogene sind. Des Weiteren wurden
neue Algorithmen entwickelt, um Proteinkomplexe und direkte, paarweise Interaktio-
nen innerhalb dieser Komplexe mit hoher Genauigkeit vorherzusagen und durch Ana-
lyse des RNA-Abbaus die Regulation solcher Proteinkomplexe näher zu charakterisie-
ren. Dies illustriert, dass mit den von uns entwickelten Methoden wichtige Erkennt-
nisse zur Struktur biologischer Netzwerke und Proteinkomplexe, zum Lebenszyklus
bedeutender menschlicher Pathogene sowie zur Regulation von Proteinkomplexen und
grundlegenden biologischen Prozessen erlangt werden können.

1 Einleitung

Die Entwicklung und Verbesserung von neuen experimentellen Methoden in der Biologie
hat in den letzten Jahren gewaltige Veränderungen in der Art bewirkt, wie experimentelle
Studien durchgeführt werden. Mithilfe neuer Hochdurchsatzmethoden können heutzutage
nicht nur individuelle Gene oder Proteine, sondern alle Gene und Proteine eines Organis-
mus sowie die Interaktionen zwischen diesen experimentell erforscht werden. Neue Me-
thoden wurden dabei insbesondere entwickelt zur Quantifizierung der Genexpression für
Tausende von Genen zur gleichen Zeit [S+95, L+96] sowie zur genomweiten Bestimmung
von Protein-Protein Interaktionen [FS89] und Proteinkomplexen [R+99]. Dies ermöglicht
es nun, die Funktion individueller Gene nicht nur unabhängig voneinander zu untersuchen,
sondern auch in der Interaktion und Kooperation miteinander.

Besonders wichtig sind dabei vor allem sogenannte Yeast-Two-Hybrid-Methoden zur Iden-
tifikation von direkten, paarweisen Interaktionen (siehe Abb. 1 A) zwischen Proteinpaaren
sowie Affinitätspurifikations-Methoden zur Identifikation von Proteinassoziationen inner-
halb von Proteinkomplexen bestehend aus zwei oder mehr verschiedenen Proteinunterein-



heiten. Beide Methoden beruhen dabei darauf, dass ausgewählte Proteine, deren Interaktio-
nen untersucht werden sollen (sogenannte Baits), mit Markerproteinen fusioniert werden.
Bei Yeast-Two-Hybrid-Methoden führt die direkte, paarweise Interaktion zwischen einem
Bait und einem anderweitig markierten Prey zur Expression eines Reportergens. Bei Af-
finitätspurifikations-Methoden wird das Markerprotein genutzt, um das Bait und mit ihm
interagierende, unmarkierte Preys aus der Zelle zu extrahieren. Ein Nachteil bei diesen
Methoden, wie bei eigentlich allen Hochdurchsatzmethoden, ist allerdings, dass Abstriche
bei der Genauigkeit gemacht werden müssen, um möglichst viele Interaktionen bestim-
men zu können. Als Folge sind die Ergebnisse daher meist sowohl unvollständig als auch
teilweise falsch. Da die resultierenden Datensätze zudem auch sehr groß sind, können in
der Regel nur mit geeigneten bioinformatischen Methoden neue biologische Erkenntnisse
aus den experimentellen Ergebnissen gewonnen werden.

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden neue Methoden zur Analyse von Hochdurchsatz-
messungen von paarweisen Protein-Protein-Interaktionen und Proteinkomplexen entwi-
ckelt. Dabei wurde der Einfluss von Messfehlern auf die experimentell bestimmte Struk-
tur biologischer Netzwerke untersucht, Proteininteraktionen menschlicher Pathogene ana-
lysiert und Algorithmen zur Vorhersage von Proteinkomplexen und den direkten physi-
kalischen Interaktionen in diesen Komplexen aus genomweiten Affinitätspurifikations-
Experimenten entwickelt. Mithilfe von Messungen zur Geschwindigkeit des RNA-Abbaus
für individuelle Gene konnte zusätzlich die Regulation dieser Komplexe analysiert werden
und konservierte regulatorische Mechanismen konnten identifiziert werden. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass trotz hoher Fehlerraten aus Hochdurchsatzdaten neue und interessante
Erkenntnisse über biologische Systeme gewonnen werden können.

2 Analyse von zellulären und viralen Netzwerken

Protein-Protein-Interaktionen werden in der Regel als Graphen mit Proteinen als Knoten
und Interaktionen als Kanten dargestellt. Je nach Anwendung wird dabei zwischen direk-
ten Interaktionen, bei denen die Proteine tatsächlich physikalisch aneinander binden, und
indirekten Interaktionen über andere Proteine unterschieden. Diese Darstellung ermöglicht
eine Reihe von Standarduntersuchungen zu Netzwerkeigenschaften, die meist den ers-
ten Schritt in der Analyse von genomweiten Interaktionsdaten darstellen. Am häufigsten
wird dabei die Gradverteilung eines Netzwerkes untersucht, d.h. die Verteilung der An-
zahl der Interaktionen pro Protein. Häufig wird die Gradverteilung dabei als Topologie des
Netzwerkes bezeichnet. Andere wichtige Eigenschaften sind Korrelationen zwischen dem
Grad benachbarter Proteine, die Länge der kürzesten Pfade zwischen Proteinen und der
Clusteringkoeffizient des Netzwerkes. Der Clusteringkoeffizient ist dabei definiert als die
Wahrscheinlichkeit, dass zwei Interaktionspartner eines Proteins auch selbst miteinander
interagieren.

In mehreren Studien wurde festgestellt, dass die meisten Proteine in experimentellen Netz-
werken nur wenige Interaktionen haben, aber einige wenige Proteine dafür sehr viele
[JMBO01]. Diese Topologie wird als skalenfrei (engl. scale-free) beschrieben im Gegen-
satz zu einer sogenannten Zufallsgraph-Topologie (engl. random graph), in der die Anzahl
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Abbildung 1: A) Schematische Darstellung der Yeast-Two-Hybrid-Methode. Eine DNA-bindende
Domäne (BD) wird mit dem Bait-Protein fusioniert, eine Transkription aktivierende Domäne (AD)
mit dem Prey. Durch die Verbindung beider Domänen durch die Interaktion von Bait und Prey
wird die Transkription eines Reportergens ermöglicht. B) Modellierung des Yeast-Two-Hybrid-
Ansatzes. Notation: Knoten: schwarz=Baits; grau=Preys; weiß=alle anderen Proteine. Kanten: ge-
punktet=nicht getestet; gestrichelt=getestet, aber nicht gefunden; durchgezogen=getestet und gefun-
den. Parameter des Modells sind die Wahrscheinlichkeit, dass ein Protein als Bait verwendet wird
(hier 3/14), und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Interaktion eines Baits gefunden wird (hier 7/11),
wobei Interaktionen zwischen zwei Baits in beiden Richtungen getestet werden. C) Zentrales Inter-
aktionsnetzwerk zwischen den 41 Proteinen, die in allen Herpesviren konserviert sind. Die Kanten-
breite gibt an, in wie vielen Spezies die Interaktion experimentell gefunden wurde. Knoten sind mit
Proteinnamen aus Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) gekennzeichnet.

der Interaktionen annähernd normalverteilt ist. Bei diesen Studien wurde allerdings nicht
berücksichtigt, dass experimentelle Interaktionsnetzwerke aufgrund von Messfehlern und
unvollständigem Sampling der Baits die zellulären Netzwerke nicht korrekt wiedergeben
und insbesondere auch nicht deren Topologie. Tatsächlich wurde von Han et al. [H+05]
gezeigt, dass unvollständiges Sampling von Baits und Interaktionen (siehe Abb. 1 B) zu
einer skalenfreien Topologie in dem experimentellen Netzwerk führen kann unabhängig
von der Topologie des Ursprungsnetzwerkes. Dies würde bedeuten, dass selbst eine so
grundlegende Eigenschaft wie die Topologie zellulärer Interaktionsnetzwerke nicht mit
ausreichender Genauigkeit aus den experimentellen Daten geschlossen werden kann, was
Studien zur Netzwerkstruktur auf Basis dieser Daten ad absurdum führen würde.

Durch unsere Arbeit konnten wir zeigen, dass dies tatsächlich der Fall ist, solange man nur
die Gradverteilung betrachtet. Werden jedoch andere Eigenschaften der Netzwerke unter-
sucht, wie z.B. der Clusteringkoeffizient, kann trotzdem die Wahrscheinlichkeit für ver-
schiedene Topologiemodelle untersucht werden und zumindestens einige davon können
ausgeschlossen werden [FZ06a, FZ06b]. Dazu untersuchten wir sowohl analytisch als
auch mit Simulationen den Effekt der von Han et al. vorgeschlagenen Samplingproze-
dur auf den Clusterkoeffizienten und zeigten, dass dieser durch unvollständiges Sampling
immer erniedrigt wird. Als Folge liefern die Clusteringkoeffizienten in den experimentel-
len Netzwerken eine untere Schranke für die Clusteringkoeffizienten der ursprünglichen
zellulären Netzwerke. Dadurch können alle Netzwerktopologien mit niedrigerem Clus-
teringkoeffizient ausgeschlossen werden, insbesondere auch die Zufallsgraph-Topologie.
Um auch den Effekt von falschen Interaktionen analysieren zu können, erweiterten wir
das Modell von Han et al. so, dass abhängig von der Anzahl der echten Interaktionen ei-
nes Proteins zufällig Interaktionen hinzugefügt werden. Obwohl in diesem Modell falsche
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Interaktionen den Clusteringkoeffizient erhöhen konnten, war dieser Effekt umso stärker,
je ähnlicher die Netzwerktopologie einer skalenfreien Topologie war. Das bedeutet, dass
selbst mit diesem erweiterten Modell eine Reihe von Topologien ausgeschlossen werden
kann und eine skalenfreie oder zumindestens stark geclusterte Topologie am wahrschein-
lichsten für biologische Interaktionsnetzwerke bleibt.

Zudem konnten wir zeigen, dass nicht nur die Gradverteilung wichtige Eigenschaften des
Netzwerkes, wie beispielsweise die Widerstandskraft gegenüber gezielten Angriffen, be-
einflusst, sondern auch die Korrelation zwischen den Graden benachbarter Knoten [FZ07].
Während die Unterdrückung von Interaktion zwischen hochinteraktiven Proteinen (Hubs),
also eine negative Gradkorrelation, die Anfälligkeit gegenüber gezielten Angriffen erhöht,
bewirkt eine positive Gradkorrelation das Gegenteil. Allerdings hat auch dies den Nachteil,
dass die Fragmentierung des ursprünglichen Netzwerkes erhöht wird und die Abstände
zwischen Hubs verkürzt werden, sodass das Netzwerk u.U. anfälliger gegenüber Pertur-
bationen der Proteinkonzentrationen ist. Da in experimentellen Proteininteraktionsnetz-
werken weder systematisch positive noch negative Gradkorrelationen beobachtet wurden,
liefern diese unterschiedlichen Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten von Gradkor-
relationen eine mögliche Erklärung dafür.

Im Gegensatz zu großen zellulären Netzwerken kann für kleine virale Interaktionsnetz-
werke tatsächlich jede mögliche paarweise Interaktion getestet werden, ohne nur eine Un-
termenge der Proteine als Baits auszuwählen. Eine der größten Studien zu viralen Inter-
aktionsnetzwerken wurde dabei in fünf Herpesviren, wichtigen menschlichen Pathogenen,
durchgeführt [U+06, FF+09]. Da aufgrund der kleinen Größe dieser Netzwerke Standard-
methoden nur unzuverlässige Ergebnisse liefern, entwickelten wir für diese Studie neue
Methoden, die auf dem Vergleich der Netzwerke zwischen den Herpesspezies basieren.
Dadurch zeigten wir, dass die beobachteten deutlichen Unterschiede zwischen den expe-
rimentellen Netzwerken weitgehend auf die niedrige Sensitivität des Yeast-Two-Hybrid-
Systems zurückzuführen sind und ein großer Teil der Interaktionen tatsächlich konserviert
ist. Auf diese Weise konnten wir ein zentrales Interaktionsnetzwerk identifizieren, das in
allen Herpesviren weitgehend konserviert ist (siehe Abb. 1 C), ein für den Lebenszyklus
aller Herpesviren bedeutsames Protein ermitteln und einen wichtigen konservierten Pro-
teinkomplex bestimmen. Dies zeigt, dass die Analyse von Interaktionen nahe verwandter
Spezies Erkenntnisse zur Infektion und Pathogenizität der Herpesviren ermöglicht.

3 Identifikation von Proteinkomplexen aus Purifikationsdaten

Im Gegensatz zu Yeast-Two-Hybrid-Methoden, die nur direkte Interaktionen zwischen
Proteinen identifizieren, finden Affinitätspurifikations-Methoden auch indirekte Interak-
tionen über andere Proteine, z.B. wenn zwei Proteine nicht aneinander, sondern an ein
gemeinsames drittes Protein binden. Solche Interaktionen finden vor allem in Protein-
komplexen statt, sodass die genomweite Anwendung von Affinitätspurifikation prinzipiell
die Identifikation aller Proteinkomplexe einer Spezies ermöglicht. Die bisher einzigen ge-
nomweiten Anwendungen dieser Methode in Hefe [G+06, K+06] zeigten allerdings, dass
die tatsächlichen Komplexe nur mit bioinformatischen Methoden aus den Daten bestimmt
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Abbildung 2: A) Schematische Darstellung des Bootstrap-Algorithmus. B) Evaluierung der
Bootstrap-Methode im Vergleich zu den besten Vergleichsansätzen, die zusätzliche Komplexda-
ten als Trainingsdaten verwenden (Pu et al. [P+07] und Hart et al. [H+07]). Verglichen wurden
die durchschnittliche funktionelle Ähnlichkeit und Co-Lokalisation der Proteine innerhalb von vor-
hergesagten Proteinkomplexen sowie die Spezifität und Sensitivität bei der Vorhersage bekannter
Proteinkomplexe.

werden können. Der Grund dafür ist wieder die Fehleranfälligkeit der Experimente, die
sowohl zu falsch positiven als auch fehlenden (falsch negativen) Interaktionen führt. Ob-
wohl in beiden Hefe-Studien solche Methoden entwickelt wurden, war die Vorhersage-
genauigkeit noch nicht zufriedenstellend, was an den gewaltigen Unterschieden in den
vorhergesagten Komplexen erkennbar ist.

Seit der Publikation der ursprünglichen Studien wurden eine Reihe verbesserter Verfah-
ren entwickelt (z.B. [P+07, H+07]) und auf die kombinierten Datensätze angewendet. Im
Wesentlichen verwenden alle diese Methoden dabei zusätzlich Informationen zu bekann-
ten Komplexen als Trainingsdaten. Während solche Informationen zwar für Hefe und im
eingeschränkten Maße auch für den Mensch verfügbar sind, gibt es für andere Spezies
nur wenige Daten, sodass diese Methoden hier nicht anwendbar sind. Um dieses Problem
anzugehen, entwickelten wir einen Algorithmus zur Vorhersage von Proteinkomplexen,
der nur die Purifikationsdaten als Eingabe benötigt und keine zusätzlichen Komplexda-
ten [F+09a]. Der Algorithmus beruht darauf, durch Sampling der Purifikationsdaten die
Stabilität und Konfidenz von Komplexen und Interaktionen zu quantifizieren. Dazu erzeu-
gen wir mit einem Bootstrap-Ansatz 1000 Samples aus den ursprünglichen Purifikations-
daten [Efr79]. Ein Bootstrap-Sample wird dabei durch Ziehen mit Zurücklegen erzeugt
und enthält genauso viele Purifikationen wie die ursprüngliche Menge. Purifikationen, die
mehrfach enthalten sind, werden dabei als unabhängige Purifikationen behandelt.

Für jedes dieser Samples werden nun Proteinkomplexe vorhergesagt (Abb. 2 A). Dabei
werden zuerst Scoringnetzwerke berechnet, die für jedes Proteinpaar die Stärke ihrer As-
soziation quantifizieren. Anschließend werden diese Netzwerke geclustert, um eine erste
Aufteilung der Proteine in Komplexe zu erhalten. Da die Clusteringmethoden in der Regel
eine disjunkte Partition erzeugen, aber Proteine in mehr als einem Komplex enthalten sein
können, werden als nächstes Proteine identifiziert, die Teil mehrerer Komplexe sind. Aus
den verschiedenen Vorhersagen für jedes Sample wird dann ein sogenanntes Bootstrap-
Netzwerk berechnet. In diesem Netzwerk sind Proteine verbunden, die in mindestens ei-
nem Sample im gleichen Komplex sind, und das Kantengewicht wird berechnet als der
Anteil der Samples, in denen dies der Fall ist. Zum Schluss werden auf diesem Netz-
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werk mit demselben Algorithmus wie zuvor die finalen Komplexe bestimmt. Dabei ist
wichtig, dass die Parameter für die Komplexvorhersage auf Basis der Stärke der Assozia-
tionen innerhalb der vorhergesagten Komplexe im jeweiligen Scoringnetzwerk bestimmt
werden, sodass keine zusätzlichen Komplexinformationen nötig sind. Die Evaluation un-
serer Bootstrap-Methode zeigte, dass die Qualität der vorhergesagten Komplexe mindes-
tens vergleichbar mit den besten bisherigen Ansätzen ist (Abb. 2 B). Dies galt sowohl
für die Spezifität und Sensitivität bei der Vorhersage von bekannten Komplexen als auch
für die Ähnlichkeit von Funktion und Lokalisation der Proteine innerhalb der vorherge-
sagten Komplexe. Im Gegensatz zu den bisher besten Ansätzen benötigt der Bootstrap-
Algorithmus allerdings keine Daten zu bekannten Proteinkomplexen. Damit konnten wir
zeigen, dass keine zusätzlichen Daten notwendig sind, um Proteinkomplexe mit hoher Ge-
nauigkeit in den Purifikationsdaten zu identifizieren.

Um die vorhergesagten Proteinkomplexe detaillierter zu beschreiben, entwickelten wir
einen weiteren Algorithmus zur Vorhersage der direkten paarweisen Interaktionen inner-
halb dieser Komplexe und der Identifikation ihrer Substruktur [FZ09]. Dabei nutzt die-
se Methode aus, dass die meisten Komplexvorhersagemethoden Interaktionsgewichte als
Zwischenschritt berechnen, wie z.B. das Bootstrap-Netzwerk. Der erste Schritt basiert da-
her auf der Berechnung von maximalen Spannbäumen in dem Netzwerk dieser Gewichte
innerhalb jedes einzelnen Komplexes. Ein maximaler Spannbaum (engl. maximum span-
ning tree, MST) ist definiert als ein Spannbaum mit maximaler Summe der Kantengewich-
te. Da der maximale Spannbaum nicht eindeutig ist, wird jede Interaktion, die in mindes-
tens einem MST enthalten ist, als direkte Interaktion vorhergesagt. Zur Identifikation die-
ser Interaktionen wird ein modifizierter Kruskalalgorithmus verwendet (Abb. 3 A). Ausge-
hend vom MST-Netzwerk werden in einem zweiten Schritt Interaktionen identifiziert und
dem Netzwerk hinzugefügt, die noch nicht vollständig durch indirekte Interaktionen über
andere Proteine im aktuellen Netzwerk erklärt sind (Abb. 3 B). Dabei gehen wir davon
aus, dass die Kantengewichte im Bereich von 0 bis 1 liegen und als Wahrscheinlichkeiten
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Abbildung 3: A) Algorithmus zur Bestimmung des MST-Netzwerkes. Kantengewichte werden in
absteigender Reihenfolge verarbeitet. Für jedes Kantengewicht δ (im Beispiel δ = 0.4), werden alle
Kanten mit Gewicht δ (gestrichelte Linien), die verschiedene Zusammenhangskomponenten (graue
Ellipsen) verbinden, zum aktuellen MST-Netzwerk hinzugefügt (durchgezogene Linien). B) Erwei-
terung des MST-Netzwerkes. Um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen A und D dem aktuel-
len Netzwerk (durchgezogene Linien) hinzugefügt werden soll, finden wir erst den Pfad zwischen
den zwei Knoten mit maximaler Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall ist das A → B → C → D
(schwarz) mit einem Gewicht von 0.9 · 0.7 · 0.8 = 0.504. Da w(A, D) < 0.504, wird die Kante
verworfen und nicht hinzugefügt. C) Algorithmus zur Erweiterung des MST-Netzwerkes.

66 Analysis of High-Throughput Data



interpretiert werden können. Dies ist z.B. für die Bootstrap-Scores der Fall. Eine Interakti-
on (u, v) ist demnach von dem Netzwerk erklärt, wenn es einen Pfad in diesem Netzwerk
von u nach v gibt und die Wahrscheinlichkeit des Pfades (= Produkt der Kantenwahr-
scheinlichkeiten) größer als die Wahrscheinlichkeit der Kante ist. Dazu berechnen wir mit
einem modifizierten Dijkstra-Algorithmus den Pfad mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Hat dieser eine niedrigere Wahrscheinlichkeit als die Interaktion (u, v), wird diese dem
aktuellen Netzwerk hinzugefügt. Der genaue Algorithmus ist in Abb. 3 C beschrieben.

Zur Evaluation der vorhergesagten direkten Interaktionen wurden Referenznetzwerke
aus experimentell bestimmten direkten Interaktionen verwendet. Um dabei indirekte
Interaktionen auszuschließen, wurden dazu nur Interaktionen aus Yeast-Two-Hybrid-
Experimenten benutzt. Während andere Methoden zur experimentellen Bestimmung von
Interaktionen in der Regel nicht immer zwischen direkten und indirekten Interaktionen un-
terscheiden, identifizieren Yeast-Two-Hybrid-Methoden nur direkte Interaktionen, in de-
nen die Proteine physikalisch aneinander binden. Trotz der hohen Fehlerraten des Yeast-
Two-Hybrid-Systems konnten wir zeigen, dass die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
der Yeast-Two-Hybrid-Interaktionen innerhalb von Proteinkomplexen hoch genug ist, um
die relative Vorhersagegenauigkeit verschiedener Methoden sicher zu bestimmen. Dadurch
konnten wir bestimmen, dass sowohl der MST als auch der erweiterte MST-Ansatz eine
deutlich höhere Vorhersagegenauigkeit haben als Vergleichsmethoden [FZ09, BVH07].
Der erweiterte MST-Ansatz ist dabei sensitiver als der reine MST-Algorithmus, verliert
aber etwas an Spezifität. Aus dem vorhergesagten direkten Interaktionsnetzwerk lassen
sich anschließend Subkomplexe mit einem einfachen Clusteringansatz bestimmen.

4 Analyse von Genregulation mit RNA-Halbwertszeiten

Während Yeast-Two-Hybrid- und Affinitätspurifikations-Experimente statische Informa-
tionen zu Proteininteraktionen und -komplexen in einer Zelle liefern, ermöglichen Genex-
pressionsexperimente detaillierte Analysen zu Genregulation und dynamischer Entwick-
lungen der Genexpression. Die Expression eines Gens durch die Produktion von RNA ist
dabei ein wichtiger Zwischenschritt vor der Synthese der Proteine basierend auf der RNA.
In der Regel sind solche Experimente allerdings auf das Gesamt-RNA-Niveau beschränkt,
sodass Änderungen in der RNA-Synthese nicht von Änderungen im RNA-Abbau unter-
schieden werden können. Neuere Methoden, wie z.B. RNA-Tagging, ermöglichen dage-
gen, in einem einzigen Experiment sowohl RNA-Synthese als auch -Abbau zu untersuchen
[D+08]. RNA-Tagging basiert dabei auf der Markierung von neu-synthetisierter RNA mit
4-Thiouridin (4sU) (Abb. 4 A). Auf diese Weise werden alle RNA-Transkripte markiert,
die ab dem Beginn des Markierungsexperiments produziert werden, während die Tran-
skripte, die zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden waren, in ihrer normalen Geschwindig-
keit abgebaut werden. Nach Beendigung der Markierung wird die RNA aufgereinigt und
die markierte neu-synthetisierte RNA wird von der unmarkierten RNA getrennt.

Im Rahmen dieser Arbeit entwickelten wir eine Reihe von Methoden zur Analyse dieser
Daten [D+08]. Wir zeigten, dass Genexpressionsanalyse auf Basis von neu-synthetisierter
RNA anstatt Gesamt-RNA die Sensitivität gegenüber differentieller Expression erhöht,
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Abbildung 4: A) RNA-Tagging-Methode zur Markierung neu-synthetisierter RNA. 4-Thiouridin
(4sU) wird in der Zelle zu 4t-UTP umgewandelt und in neu-synthetisierte RNA eingebaut. Nach Ab-
lauf der Labelingzeit wird die RNA extrahiert und aufgetrennt in markierte neu-synthetisierte RNA
und unmarkierte RNA. B) RNA-Halbwertszeiten in Mensch/Maus (in h) im PBAF-Proteinkomplex
(abgebildet auf Graustufen von schwarz für sehr kurze Halbwertszeiten bis weiß für lange Halb-
wertszeiten). Der PBAF-Komplex hat mehrere Untereinheiten mit dem BAF-Komplex gemein sowie
zwei spezifische Untereinheiten (ARID2 and PBRM1). Dabei ist ARID2, die einzige Untereinheit
mit kurzer RNA-Halbwertszeit in diesem Komplex, essentiell für die Komplexstabilität.

sodass Veränderungen der Syntheserate innerhalb von Minuten statt Stunden festgestellt
werden können. Dies ermöglicht es, präzise die zeitliche Entwicklung der Zellantwort
auf einen Stimulus aufzuklären, primäre von sekundären Effekten zu unterscheiden und
Veränderungen in der Transkription von Veränderungen in der RNA-Abbaurate abzugren-
zen. Darüber hinaus ermöglicht die Komplementarität zwischen neu-synthetisierter RNA
und unmarkierter RNA eine sehr effektive Qualitätskontrolle und eine intuitive Normali-
sierung über lineare Regressionsanalyse. Des Weiteren lässt sich mit dieser Methode für
jedes Gen die Geschwindigkeit des RNA-Auf- und Abbaus (RNA-Halbwertszeit) mit einer
bisher nicht erreichten Genauigkeit ermitteln.

Um die Funktion von Unterschieden in RNA-Halbwertszeiten zwischen Genen zu untersu-
chen, analysierten wir mit RNA-Tagging RNA-Halbwertszeiten in menschlichen B-Zellen
und Maus-Fibroblasten [F+09b]. Wir zeigten, dass RNA-Halbwertszeiten zwischen den
Spezies konserviert sind und an die Genfunktion angepasst sind. Gene, die in die Regu-
lation von Transkription und Signaltransduktion involviert sind und deren Genexpression
schnell angepasst werden muss, haben in der Regel kurze Halbwertszeiten. Dagegen sind
lange RNA-Halbwertszeiten typisch für Gene des Energie- bzw. Proteinmetabolismus,
was die Aufrechterhaltung von stabilen Expressionsniveaus für diese Gene unterstützt.
Die genaue Bestimmung von RNA-Halbwertszeiten ermöglichte auch Untersuchungen
zur Regulation von Proteinkomplexen. Dabei zeigten RNA-Halbwertszeiten sehr große
Ähnlichkeiten innerhalb von Proteinkomplexen, was darauf hinweist, dass Untereinheiten
desselben Komplexes meist ähnlich reguliert sind. Dennoch konnten wir einige interessan-
te Proteinkomplexe identifizieren, in denen einzelne Untereinheiten in Mensch und Maus
deutlich kürzere RNA-Halbwertszeiten aufweisen als die restlichen Untereinheiten (Abb.
4 B). Da die Aktivität eines Komplexes von der Anwesenheit aller essentiellen Unterein-
heiten abhängt, weist dies darauf hin, dass Proteinkomplexe mit allgemein langen RNA-
Halbwertszeiten über die differentielle Genexpression einiger weniger Untereinheiten mit
kurzen RNA-Halbwertszeiten reguliert werden können. Auf diese Weise konnten wir je-
weils in Mensch und Maus ≈100 potentielle Schlüsselregulatoren identifizieren, wobei
mindestens 28% der Schlüsselregulatoren in Mensch auch in Maus bestätigt werden konn-
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ten. Dies zeigt, dass die Analyse von RNA-Halbwertszeiten weitergehende Erkenntnisse
über die Funktion und Regulation von Proteinkomplexen ermöglicht.

5 Schlussfolgerungen

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden illustrieren die Vorteile, aber auch
die Nachteile von Hochdurchsatzmethoden zur Analyse biologischer Systeme. Durch ex-
plizite Modellierung von unvollständigem Sampling und Fehlern in Yeast-Two-Hybrid-
Experimenten konnten wir den verzerrenden Effekt dieser Experimente auf die Netz-
werktopologie bestätigen, aber auch zeigen, dass dennoch weitreichende Schlussfolgerun-
gen zur Struktur dieser Netzwerke auch über die reine Gradverteilung hinaus möglich sind.
Während Standardanalysemethoden nur beschränkt auf kleine virale Interaktionsnetzwer-
ke anwendbar sind, ermöglichte der detaillierte Vergleich von Interaktionen von fünf nahe
verwandten Herpesviren die Identifikation eines in allen Herpesviren konservierten zen-
tralen Interaktionsnetzwerkes sowie von Proteinen und Komplexen, die wichtig sind für
die virale Infektion und den Lebenszyklus. Durch die Entwicklung unseres Bootstrap-
Algorithmus zur Vorhersage von Proteinkomplexen konnten wir belegen, dass Komple-
xe mit hoher Genauigkeit nur aus Affinitätspurifikationsexperimenten bestimmt werden
können, ohne dass weitere Informationen zu bekannten Komplexen nötig sind. Darüber
hinaus können damit auch die tatsächlichen direkten, paarweisen Interaktionen innerhalb
der Komplexe sowie Subkomplexe bestimmt werden. Mithilfe von präzisen Messungen zu
RNA-Auf- und Abbau konnten wir zudem konservierte regulatorische Prinzipien in Pro-
teinkomplexen höherer Eukaryoten identifizieren und dadurch Erkenntnisse zur Dynamik
und Regulation von Proteinkomplexen und biologischen Systemen erlangen.
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Abstract: In vielen Anwendungen aus der Signalverarbeitung und dem Datamining
ist es nötig eine gegebene Matrix Y durch ein Produkt zu approximieren: Y ≈ AX .
Beide Matrizen A und X müssen bestimmt werden und darum gibt es im Allgemei-
nen verschiedene AX Faktorisierungen, die ein gegebenes Y gleich gut approximie-
ren. Wir betrachten einen Spezialfall, für den sich zusätzliche Beschränkung auf die
Faktorisierung ergeben, die durch Besonderheiten der Anwendung bedingt sind: Der
Faktor A muss an bestimmten Positionen Null haben. Eine wichtige Frage die dann
auftaucht ist ob das gegebene Nullmuster von A zur Eindeutigkeit der Faktorisierung
beiträgt. Unter der Annahme, dass die Faktoren vollen Rang haben, geben wir zunächst
eine kombinatorische Charakterisierung der Eindeutigkeit bis auf Diagonalskalierung.
Diese Charakterisierung basiert auf den Begriff des strukturellen Rangs, der wiederum
mit Hilfe von bipartiten Matchings definiert ist. Danach untersuchen wir drei kombina-
torische Optimierungsprobleme, die in dem Zusammenhang eines Sender-Empfänger
Netzwerks auftreten.

1 Einführung

In vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und der Technik gibt es nicht di-
rekt messbare Größen, die als lineare Kombinationen von messbaren Signalen ausge-
drückt werden müssen. Dieses Problem tritt zum Beispiel im Textmining [SBPP06], in
der Bildverarbeitung [LS99] und in der Bioinformatik [BTGM04] auf. In dieser Arbeit
beschäftigen wir uns mit dem folgenden allgemeinen Szenario: Es gibt n Empfänger, die
die Signale von m Sendern messen. Jeder Empfänger misst die Überlagerung von Signa-
len mehrerer Sender und wir nehmen an, dass die Konnektivität zwischen den Empfängern
und den Sendern bekannt ist. Das kann man durch einen bipartiten Graphen darstellen.
Außerdem nehmen wir an, dass die Messungen an den Empfängern linear von den Sen-
dersignalen abhängen. Jedoch sind die Überlagerungskoeffizienten unbekannt, außer den-
jenigen, die wegen der Konnektivität des Netzwerks gleich Null sein müssen. Gegeben die
Messungen an den Empfängern über k diskrete Zeitpunkte, wollen wir die entsprechenden
Sendersignale und die von Null verschiedenen Koeffizienten berechnen.



Formal ausgedrückt ist eine (n × k)-Matrix Y = (yit) gegeben, wobei yit das an dem
Empfänger i zum Zeitpunkt t gemessene Signal ist. Wir wollen Y als ein Produkt Y = AX
einer (n × m)-Matrix A = (aij) und einer (m × k)-Matrix X = (xjt) ausdrücken.
Dabei ist aij der Koeffizient zwischen dem Empfänger i und dem Sender j und xjt das
Signal des Senders j an dem Zeitpunkt t. Wir nehmen an, dass m ≤ min{n, k}. Das
von der Konnektivität des Netzwerks bekannte Nullmuster von A stellen wir durch eine
Binärmatrix Z dar. Wir sagen, dass eine reelle Matrix A ein Nullmuster Z erfüllt, notiert
als A Z , wenn die Dimensionen von A und Z gleich sind und für alle i, j mit zij = 0
auch aij = 0 gilt.

Da es nicht immer eine exakte Faktorisierung gibt, suchen wir zwei Matrizen A und X ,
so dass A Z gilt und ein geeignetes Fehlermaß Y − AX (z.B. die Frobenius Norm)
minimiert wird. Dieses allgemeine Optimierungsproblem nennen wir approximative Ma-
trixfaktorisierung (AMF). AMF unterscheidet sich von anderen Faktorisierungsproblemen,
z.B. denjenigen, die auf der Singulärwertzerlegung beruhen, darin, dass durch das Null-
muster Z eine zusätzliche Beschränkung eingeführt wird.

In dieser Arbeit konzentrieren wir uns nicht auf die tatsächliche Lösung des AMF Opti-
mierungsproblems, die von den Eigenschaften der gewählten Norm und von den auf die
Faktoren A und X angewandten Beschränkungen (zusätzlich zum Nullmuster) abhängt
[Lin07]. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die innewohnende Nichtidentifizierbarkeit
des Models. Angenommen wir haben schon eine Lösung (A, X) von AMF berechnet, dann
kann es unendlich viele andere Paare (A, X) geben, die AX = AX und A Z erfüllen
und deswegen nicht von (A, X) unterscheidbar sind im Bezug auf die Approximation
von Y . Die Menge M = {(A, X) : AX = AX, A Z} ist durch das Nullmuster
Z beschränkt. Die Frage die uns beschäftigt ist: Wie genau beeinflusst die Struktur des
Nullmusters Z die MengeM der äquivalenten Lösungen?

Im Abschnitt 2 charakterisieren wir die Nullmuster, die unter der Annahme, dass die Ma-
trizen A und X vollen Rang haben, die Elemente von M eindeutig bis auf Skalierung
machen. Diese Charakterisierung beruht auf dem Begriff des strukturellen Rangs aus der
kombinatorishen Matrixtheorie, der mit Hilfe von bipartiten Matchings definiert ist.

Anwendungen in der Bioinformatik

AMF ist ein erfolgreicher Modellierungsansatz in zwei Kontexten in der Bioinformatik.
In der Untersuchung von regulatorischen Netzwerken kann AMF für die Bestimmung der
Aktivitäten von Transkriptionsfaktoren aus Microarray Daten benutzt werden [LBY+03,
BSLR05]. In dieser Anwendung sind die Sendersignale die Aktivitäten der Transkripti-
onsfaktoren und die Empfänger die regulierten Gene. Die Konnektivität des Netzwerkes
ist durch experimentelle oder in silico vorhergesagte Binding-Site Daten bekannt. Im Kon-
text der Microarrays tritt AMF in Fällen auf, in denen es kreuzhybridisierende Sonden gibt
[WHH+03]. In diesem Fall sind die Sendersignale die Konzentrationen der mRNA Zie-
le und die Messungen an den Empfängern die Sondenintensitäten. Die Konnektivität des
Netzwerkes ist durch die Ähnlichkeit der DNA Sequenzen der Sonden und der mRNA
Ziele bekannt. Eine detaillierte Beschreibung dieser Anwendungen findet sich in [Fri09].
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Allgemeine Definitionen und Notation

Ein Matching in einem Graphen ist eine Menge von paarweise disjunkten Kanten. Ein
A-perfektes Matching in einem bipartiten Graphen G = (A, B; E) ist ein Matching der
Größe |A|. Wir folgen der üblichen Notation aus der Graphentheorie (siehe z.B. [Die05])
und notieren mit ν(G) die Matchingzahl eines Graphen G, d.h., die Größe eines Maximum
Matchings. Für einen Graphen G = (V,E) und eine Teilmenge der Knoten X ⊆ V ,
notieren wir mit N(X) die Nachbarschaft von X . Mit d(x) notieren wir den Grad eines
Knotens x ∈ V . Für einen bipartiten Graphen G = (C, R; E) und zwei Knotenmengen
X ⊆ C, Y ⊆ R, stellen wir mit G[X, Y ] den von X ∪ Y induzierten Teilgraphen von
G dar. Darüber hinaus, für einen Knoten x ∈ C und eine Menge I ⊆ R, schreiben wir
Gx[I] als eine Abkürzung für G[C \ {x}, I \N(x)]. Schließlich, für einen Knoten x ∈ C,
schreiben wir Gx als eine Abkürzung für Gx[R].

2 Identifizierbare bipartite Graphen

Gegeben seien zwei Matrizen A und X mit vollem Spalten- bzw. Zeilenrang, und ein
Nullmuster Z , so dass A Z . Zunächst charakterisieren wir die Paare (A, X), für die
AX = AX und A Z gilt.

Satz 1. Seien A und A (n×m)-Matrizen und X und X (m× k)-Matrizen, für die AX =
AX und rank(A) = rank(X) = m gelten. Dann gibt es eine invertierbare (m×m)-Matrix
R, so dass A = AR und X = R−1X .

Durch die Bedingung A = AR Z sind die Elemente von R eingeschränkt. Tatsächlich
führen nur die Nullen in Z zu Restriktionen: aus Zij = 0 folgt ai r j = 0. Das
führt zu einem linearen Gleichungssystem für jede Spalte von R. Für die j-te Spalte von
R (bezeichnet mit rj) gilt das lineare System Ajrj = 0 beschränkt; dabei ist Aj die
Untermatrix von A, die nur aus den Zeilen besteht, in denen die Spalte j von Z Null ist.
Da A Z , besteht die j-te Spalte von Aj nur aus Nullen. Deswegen kann das System
Ajrj = 0 zu Ajrj = 0 vereinfacht werden; dabei ist Aj die Matrix die aus Aj durch
Löschen der Spalte j entsteht, und rj ist der Vektor, der aus rj durch Entfernen des j-ten
Elements entsteht. Ein Beispiel ist in Abbildung 1 gegeben.

Der Spaltenrang der Matrix Aj bestimmt die Anzahl der Freiheitsgrade von rj . Wenn
rank(Aj) = m− 1, dann ist der Nullvektor die einzige Lösung des entsprechenden Glei-
chungssystems und daraus folgt, dass alle Elemente außer des j-ten in rj gleich Null sind.
Wenn die Bedingung rank(Aj) = m− 1 für alle Spalten j ∈ {1, . . . ,m} erfüllt ist, dann
ist R eine Diagonalmatrix, die Matrix A unterscheidet sich von A nur in der Skalierung der
Spalten und X unterscheidet sich von X in der Skalierung der Zeilen. Bei vielen Anwen-
dungen kann man A bezüglich einer Spalte und X bezüglich einer Zeile normalisieren,
ohne die Deutung der Ergebnisse zu beeinflussen, und in diesem Sinne ist die Lösung von
AMF im Wesentlichen eindeutig.

Die Ränge der Untermatrizen Aj hängen sowohl von der Struktur von Z als auch von
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Abbildung 1: Ein Nullmuster Z , eine allgemeine Matrix A Z und die Gleichungssysteme, die
mit bA, Z , und der Beschränkung bAR Z hergeleitet werden.
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den tatsächlichen Werten der freien Elemente aij ab. Im Beispiel der Abbildung 1 ist der
Rang von A2, für beliebige Werte von aij , immer kleiner oder gleich 2. Auf der anderen
Seite können die Ränge von A1, A3 und A4 kleiner oder gleich 3 sein, je nach den Werten
aij . Die Matrix A2 hat immer niedrigen Rang wegen der “schlechten Struktur” von Z ,
wohingegen man die Elemente von A geeignet wählen muss, um den Rang der anderen
Matrizen Aj kleiner als 3 zu machen. Im Folgenden formalisieren wir den Begriff eines
“schlecht strukturierten” Nullmusters.

Wir bilden ein Nullmuster Z auf einen bipartiten Graphen ab, wobei die zwei Mengen der
Bipartition den Spalten und Zeilen von Z entsprechen. Eine Kante existiert, wenn es in Z
eine Eins gibt. Definition 2 und Satz 3 verbinden lineare Algebra und Graphentheorie und
sind beide Standardergebnisse, die z.B. in [Mur00] gefunden werden können.

Definition 2. Der strukturelle Rang eines Nullmusters Z , notiert als srank(Z), ist die
Kardinalität eines Maximum-Matchings in dem entsprechenden bipartiten Graphen.

Satz 3. Seien B = (bij) eine reelle Matrix und Z ein Nullmuster. Wenn B Z , dann gilt
rank(B) ≤ srank(Z).

Nehmen wir jetzt an, dass die Dimensionen von B und Z n ×m sind, mit n ≥ m, und
dass srank(Z) = m gilt. Wenn die von Null verschiedenen Elemente von B “generi-
sche” Werte haben, erwarten wir intuitiv, dass rank(B) = m gilt. Im Folgenden geben
wir eine halbformelle Begründung dafür. Der Rang von B ist gleich der Ordnung einer
maximalen, von Null verschiedenen Unterdeterminante von B. Es gilt also rank(B) < m,
genau dann wenn det (BI) = 0, für alle Teilmengen von Zeilen I mit |I| = m; dabei
notieren wir mit BI die Untermatrix die nur aus den Zeilen von I besteht. Wenn wir al-
le Auswahlmöglichkeiten von I berücksichtigen, führt die Bedingung det (BI) = 0 zu

74 Identifizierbare Graphen und eindeutige Matrixfaktorisierung



einem System n
m polynomieller Gleichungen bezüglich der Variablen bij . Die Menge

der Lösungen eines von Null verschiedenen Polynoms ist “dünn”; nach dem Theorem
von Sard ist ihre Lebesgue Maß gleich Null [Sar42]. Daraus folgt, dass die Menge der
Lösungen des polynomiellen Systems, d.h. die bij Werte für die rank(B) < m gilt, auch
Maß Null hat. Die Matrix B hat also niedrigen Rang mit Wahrscheinlichkeit Null, wenn
die Elemente bij aus einer vernünftigen stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung erzeugt
sind.

In Abbildung 1 sehen wir, dass die Struktur des NullmustersZ zur Nichtidentifizierbarkeit
der Faktorisierung führt. Im Besonderen gilt srank(Z2) = 2 und aus diesem strukturellen
Grund folgt rank(A2) < 3 und die Nichtidentifizierbarkeit der Faktorisierung; mit Zj

notieren wir die Untermatrix, die aus Z entsteht durch Löschen der Spalte j und der Zei-
len in denen die Spalte j eine Eins hat. In Anwendungen möchten wir Sender-Empfänger
Netzwerke vermeiden, die zu solchen schlecht strukturierten Nullmustern führen. Das mo-
tiviert Definition 4. Aus der Sicht der Anwendungen entspricht C der Menge der Sender,
R der Menge der Empfänger und E den Verbindungen zwishen den Sendern und den
Empfängern.

Definition 4. Sei G = (C, R; E) ein bipartiter Graph. Ein Knoten x ∈ C heißt identifi-
zierbar, wenn der Teilgraph Gx ein Matching der Größe |C| − 1 besitzt. Der ganze Graph
G heißt identifizierbar, wenn alle Knoten in C identifizierbar sind.

Man kann effizient überprüfen, ob ein bipartiter Graph G = (C, R; E) identifizierbar ist,
indem man die Matchingzahlen ν(Gx), für alle x ∈ C, berechnet. In einem bipartiten
Graphen kann ein Maximum-Matching mit dem Algorithmus von Hopcroft und Karp in
O( |R|+ |C||E|) Zeit berechnet werden [HK73].

Ein identifizierbarer Graph von Sendern und Empfängern garantiert nicht die Eindeu-
tigkeit der Lösung von AMF, sondern vermeidet ihre Nicht-Eindeutigkeit. Auch wenn G
identifizierbar ist, ist es durchaus möglich, dass die von Null verschiedenen Elemente von
A derartige Werte haben, dass mindestens eine der Untermatrizen Aj niedrigen Rang hat.
Nach unserer vorherigen Diskussion gehören solche Zuweisungen von Werten für die aij

Elemente zu der Vereinigung von m Nullmengen, welche wiederum eine Nullmenge ist.
Wenn G identifizierbar ist und die von Null verschiedenen Elemente von A in der Lösung
(A, X) generische Werte haben, dann ist (A, X) eindeutig bis auf Skalierung. Diese An-
nahme, dass generische Werte vorliegen ist angemessen, wenn es sich um Zahlen handelt,
die physikalischen Größen entsprechen.

3 Effizienteste Auswahl der Sensoren

Jetzt konzentrieren wir uns auf ein kombinatorisches Problem, das in folgender Situation
auftritt: Sei C eine Menge von Signalsendern und nehmen wir an, dass wir eine Men-
ge von Empfängern aufstellen wollen, um die Signale der Sender zu messen. Wenn die
Entwurfsphase der Empfänger wenig Kosten verursacht, dann können wir zunächst eine
große (und vielleicht überflüssige) Liste von Empfängern entwerfen; das erzeugt einen
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bipartiten Graphen G = (C, R; E). Wenn der Prozess aber die tatsächliche Phase der An-
fertigung der Empfänger erreicht, welche normalerweise teurer als die Entwurfsphase ist,
dann möchten wir eine möglichst billige Teilmenge I ⊆ R der Empfänger auswählen. Au-
ßerdem möchten wir, dass der von I induzierte Teilgraph von G identifizierbar ist. Diese
Eigenschaft wird uns danach erlauben, die Messungen im Rahmen von AMF zu verarbei-
ten, ohne uns (zu große) Gedanken über die Nichtidentifizierbarkeit des Modells machen
zu müssen. Obwohl man effizient überprüfen kann ob G identifizierbar ist, erweist sich die
Aufgabe, einen möglichst billigen identifizierbaren Teilgraphen auszuwählen, als schwie-
rig.

Problem 1. MINSENSOR
Sei G = (C, R; E) ein bipartiter Graph und c eine Funktion, die den Knoten in R nicht ne-
gative rationale Kosten zuordnet. Wir suchen eine Teilmenge I ⊆ R, so dass der Teilgraph
G[C, I] identifizierbar ist und y∈I c(y) minimiert wird.

Wir beweisen dass MINSENSOR NP-schwer ist durch polynomielle Reduktion des Pro-
blems HITTING SET [GJ79]. Im Teilgraphen G[C, I] ist ein Knoten x ∈ C genau dann
identifizierbar, wenn G[C \ {x}, I \ N(x)] ein Matching der Größe |C| − 1 hat. Eine
notwendige Bedingung dafür ist, dass jeder Knoten x ∈ C mindenstens |C| − 1 Nicht-
Nachbarn hat. Das ist genau die Intuition für die Reduktion: Die Lösung von MINSENSOR
erfordert, dass wir die Menge I ⊆ R so auswählen, dass sie jeden x ∈ C mit mindestens
|C| − 1 Nicht-Nachbarn überdeckt.

Satz 5. MINSENSOR ist NP-schwer.

Für die exakte Lösung von MINSENSOR formulieren wir ein gemischt-ganzzahliges li-
neares Programm (englisch: mixed integer linear program, kurz: MILP). Die Identifizier-
barkeit eines bipartiten Graphen G = (C, R; E) erfordert die Existenz von perfekten Mat-
chings in gewissen (|C| viele) Teilgraphen von G. In unserer MILP Formulierung benutzen
wir eine wohlbekannte Verbindung von bipartiten Matchings zur linearen Programmierung
durch unimodulare Matrizen [PS98]. Im Besonderen erstellen wir für einen bipartiten Gra-
phen ein System linearer Bedingungen, das genau dann zulässig ist, wenn im Graphen ein
perfektes Matching existiert.

Das gemischt-ganzzahlige lineare Programm MILP 1 hat |R| binäre Variablen yi, so dass
yi = 1 genau dann, wenn i ∈ I . Es hat auch O(|C||E|) reelle Variablen zs

ji, die die
Identifizierbarkeit des Teilgraphen G[C, I] garantieren. Satz 6 garantiert die Richtigkeit
von MILP 1.

Satz 6. Ein Vektor y definiert eine Menge I ⊆ R so dass G[C, I] identifizierbar ist, genau
dann, wenn es einen Vektor z gibt so dass (y, z) eine zulässige Lösung von MILP 1 ist.

Wir stellen auch Ansätze vor, die das Lösen des ganzzahligen linearen Programms in der
Praxis beschleunigen. Diese Ansätze beruhen auf der Idee, dass es nicht nötig ist alle
Bedingungen von Anfang an einzuführen. Stattdessen kann man zunächst mit einer Rela-
xation der MILP Formulierung anfangen und die Bedingungen nur dann einführen, wenn
sie verletzt werden. Dafür braucht man eine Prozedur, die entscheidet ob eine Bedingung
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MILP 1 Formulierung für die exakte Lösung von MINSENSOR

minimize:
i∈R

c(i)yi

subject to:
yi ∈ {0, 1} ∀i ∈ R (1)

zs
ji ≥ 0 ∀s ∈ C, ∀j ∈ C \ {s},∀i ∈ N(j) \N(s) (2)

zs
ji ≤ yi ∀s ∈ C, ∀j ∈ C \ {s},∀i ∈ N(j) \N(s) (3)

j∈N(i)

zs
ji ≤ 1 ∀s ∈ C,∀i ∈ R \N(s) (4)

i∈N(j)\N(s)

zs
ji = 1 ∀s ∈ C,∀j ∈ C \ {s} (5)

verletzt worden ist. Wir benutzen die Eigenschaften der bipartiten Matchings und erstellen
eine solche Prozedur die in polynomieller Zeit läuft.

Für die Beweise der in diesem Abschnitt gegebenen Sätze und ausführliche Erklärungen
der Methoden verweisen wir auf [FMRRS10]. Da findet sich auch ein Greedy-Algorithmus
mit Laufzeit inO(|R||C||E|), der eine logarithmische Approximation der optimalen Lösung
von MINSENSOR garantiert. Seine Richtigkeit basiert auf den Begriff der submodularen
Funktionen und ein allgemeines Ergebniss von Wolsey [Wol82].

4 Auswahl identifizierbarer Teilgraphen

In diesem Abschnitt betrachten wir drei Varianten des folgenden Gesamtproblems: Ge-
geben ein Sender-Empfänger Graph suchen wir Teilmengen von Sendern, die unabhängig
messbar sind.

Als Beispiel betrachten wir ein Szenario, in dem der Graph G = (C, R; E) von Sendern
und Empfängern nicht identifizierbar ist. Wenn wir nicht zusätzliche Empfänger einführen
können um die Identifizierbarkeit des ganzen Graphen zu erreichen, dann müssen wir Teil-
mengen von Sendern J ⊂ C auswählen, die in identifizierbarer Weise gemessen werden
können. Können wir überprüfen ob solche Teilmengen überhaupt existieren? Können wir
eine möglichst große solche Teilmenge finden? Wir beobachten, dass die Auswahl einer
Teilmenge J ⊂ C von Sendern eine Komplikation verursacht: Wir können nur dieje-
nigen Empfänger benutzen, deren Nachbarschaft ganz in J enthalten ist. Alle anderen
Empfänger messen auch Signale von Sendern, die wir in unserer Berechnung nicht auf-
nehmen. Diese Beobachtung motiviert die folgende Definition:

Definition 7. Sei G = (C, R; E) ein bipartiter Graph. Wir nennen eine Menge J ⊆ C
separierbar, wenn es eine Menge I ⊆ R gibt, so dass N(I) = J und außerdem auch
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gilt, dass der Teilgraph G[J, s(J)] identifizierbar ist. Dabei ist s(J) die maximale Menge
I ⊆ R mit N(I) = J .

Problem 2a. SRC-SEL: Gegeben ein bipartiter Graph G = (C, R; E), gibt es eine sepa-
rierbare Menge J ⊆ C?

Problem 2b. MAX-SRC-SEL: Gegeben ein bipartiter Graph G = (C, R; E), suchen wir
eine möglichst große separierbare Menge J ⊆ C.

Problem 2c. MIN-SRC-SEL: Gegeben ein bipartiter Graph G = (C, R; E), suchen wir
eine möglichst kleine separierbare Menge J ⊆ C.

Satz 8. MIN-SRC-SEL ist APX-schwer.

Für den Beweis und Komplexitätsbetrachtungen für die anderen Probleme verweisen wir
auf [FMMRS09].

5 Robustheit identifizierbarer Graphen

Das Konzept der Robustheit tritt in Anwendungen auf, in denen die Mengen von Sen-
dern und Empfängern genau bekannt sind, während die Struktur des bipartiten Graphen
nicht eindeutig bestimmt ist. Wieviele Fehler in der Vorhersage der Kanten kann ein bi-
partiter Graph zulassen, bevor er nicht mehr identifizierbar ist? Im Folgenden wird diese
Anzahl als die Robustheit eines identifizierbaren Graphen definiert. In der Praxis kann man
die Robustheit dafür benutzen, um aus verschiedenen Empfängerentwürfen denjenigen zu
wählen, der zum “bestidentifizierbaren” Graphen führt.

Definition 9. Sei G = (C, R; E) ein identifizierbarer Graph. Die Robustheit eines Knoten
x ∈ C, notiert als ρ(x), ist die minimale Anzahl von Kantenänderungen (Hinzufügungen
und/oder Löschungen), die x nicht-identifizierbar machen. Die Robustheit des ganzen Gra-
phen ist ρ(G) = minx∈C ρ(x).

Wir können die Berechnung der Robustheit eines Graphen auf die Berechnung der Überschüsse
der Teilgraphen Gx reduzieren. In einem bipartiten Graphen G = (A, B; E) ist der Überschuss
(englisch: surplus) einer Knotenmenge X ⊆ A als σ(X) = |N(X)|−|X| definiert [LP86].
Der Überschuss des ganzen Graphen ist der minimale Überschuss über alle nicht-leere
Knotenmengen: σ(G) = min∅=X⊆A{σ(X)}. Eine Knotenmenge X∗ ⊆ A heißt knapp
(englisch: tight), wenn sie den Überschuss minimiert, d.h. σ(X∗) = σ(G).

Satz 10. Für alle x ∈ C, ρ(x) = σ(Gx) + 1.

Um die Identifizierbarkeit von x ∈ C mit einer minimalen Anzahl von Kantenänderungen
aufzuheben, genügt es eine knappe Menge X in Gx zu finden und dann in G eine Menge
von σ(X) viele Kanten der Form {(x, y) : y ∈ NGx(X)} hinzuzufügen.

Wir erstellen Algorithmen polynomieller Laufzeit für die Berechnung des Überschusses
und einer knappen Knotenmenge in einem bipartiten Graphen G = (C, R; E). Obwohl

78 Identifizierbare Graphen und eindeutige Matrixfaktorisierung



unser ursprünglicher Antrieb die Berechnung der Robustheit ist, sind diese Ergebnisse
allgemein gültig und auch jenseits der Robustheit relevant, in Kontexten in denen bipartite
Matchings auftreten. Insbesondere betrachten wir den Fall, in dem der Graph G ein C-
perfektes Matching hat (d.h. σ(G) ≥ 0). Folgendes Problem tritt auf, wenn ein robustes
Matching erfordert wird: Finde eine minimale Teilmenge von R, deren Löschung den
Graphen G ohne C-perfektes Matching lässt. Für die Lösung dieses Problems genügt es
eine knappe Menge X ⊆ C zu finden und σ(X) + 1 Knoten von seiner Nachbarschaft zu
löschen.

Die Zeitkomplexität des Algorithmus für die Berechnung des Überschusses liegt inO(MM+
|E||C|+ |E|2), wobei O(MM ) die Zeitkomplexität für die Berechnung eines Maximum-
Matchings ist1. Der Algorithmus beruht auf einer Charackterisierung des Überschusses
σ(G) (Theorems 1.3.1 and 1.3.6 in [LP86]) und einem wichtigen Theorem von Berge: Ein
Matching M in einem Graphen G ist größtmöglich genau dann, wenn es keinen augmen-
tierenden Pfad zu M gibt [Ber57]. Der Algorithmus für die Berechnung einer knappen
Menge von G läuft in O(|L|MM + |L|2|E| + |L||E|2) Zeit. Es handelt sich hierbei um
einen Greedy-Algorithmus, der die Berechnung des Überschusses als eine black-box Pro-
zedur benutzt. Weitere Einzelheiten finden sich in [FMMRS09].
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80 Identifizierbare Graphen und eindeutige Matrixfaktorisierung



Diagnosis, Synthesis and Analysis of Probabilistic Models

Tingting Han

Lehrstuhl für Informatik 2, RWTH Aachen
tingting.han@cs.rwth-aachen.de

1 Einleitung

Der zunehmende Einsatz von komplexen Rechnersystemen in vielen kritischen Bereichen
wie der Betriebswirtschaft, der Logistik oder der Medizin hat einen hohen Bedarf an for-
malen Nachweisen der Korrektheit dieser Systeme hervorgerufen. Formale Verifikation ist
eine bekannte Disziplin der Informatik, die sich zum einen damit beschäftigt, die Fehler-
freiheit von Systemen nachzuweisen, zum anderen aber, vorhandene Fehler zu diagnosti-
zieren. Dabei wird mathematisch nachgewiesen, dass der, als formales Modell gegebene,
Designentwurf eines Systems bezüglich einer formalen Spezifikation (in)korrekt ist. Mo-
del checking [CE81][QS82] ist ein automatisiertes, Modell-basiertes Verfahren, das durch
eine in der Regel vollständige Überprüfung des Zustandsraumes ermittelt, ob das Modell
eine bestimmte wünschenswerte Eigenschaft erfüllt (system correctness). Clarke, Emerson
and Sifakis sind für ihre richtungsweisenden Arbeiten im Bereich Model Checking 2007
mit dem Turing Award ausgezeichnet worden.

Probabilistisches Model Checking basiert auf konventionellem Model Checking, erlaubt
jedoch, Systemmodelle um probabilistische oder stochastische Information zu erweitern.
Bekannte Modelle sind hier Markov-Ketten, mit diskreter oder oder kontinuierlicher Zeit
(DTMCs bzw. CTMCs), und Varianten, die auch die Beschreibung von Nichtdetermi-
nismus zulassen. Verfahren zum probabilistischem Model Checking verbinden Methoden
aus Numerik und Operations Research mit der klassischen Erreichbarkeitsanalyse. Das
ermöglicht, Eigenschaften zu überprüfen wie z.B.

”
die (maximale) Wahrscheinlichkeit, ei-

ne Menge von Zielzuständen zu erreichen, ohne dabei eine ander Menge von Zuständen zu
durchlaufen, ist höchstens 0.6“. In dieser Dissertation betrachten wir drei unterschiedliche
Aspekte der probabilistischen Verifikation.

Erzeugung von Gegenbeispielen. Eine der Stärken des klassischen Model Checkings
ist es, diagnostische Gegenbeispiele zu generieren, wenn eine Eigenschaft vom Modell
nicht erfüllt wird. Clarke bringt die Bedeutung dessen auf den Punkt [Cla08]:

”
It is impos-

sible to overestimate the importance of the counterexample feature. The counterexamples
are invaluable in debugging complex systems. Some people use model checking just for
this feature.“ Gegenbeispiele liefern diagnostisches Feedback; sie sind auch der Schlüssel
zu effektiven Verfahren zur Modell-Abstraktion und -Verfeinerung, außerdem sind sie es-
sentiell, um Ablaufpläne mit Hilfe von Echtzeit-Model Checking zu generieren.



Gegenbeispiele haben im probabilistischen Model Checking allerdings bisher nur gerin-
ge Aufmerksamkeit gefunden. Durch die stochastische Natur probabilistischer Modelle
können Gegenbeispiele in der Regel nicht durch einzelne Pfade ausgedrückt werden. Statt-
dessen muß man Mengen von Pfaden betrachten, deren kumulierte Wahrscheinlichkeit die
Verletzung einer Eigenschaft aufzeigt. Für verschiedene Kombinationen von probabilis-
tischen Modellen und Logiken untersuchen wir Definitionen von Gegenbeispielen, deren
kompakte Repräsentation, sowie Algorithmen zu deren Erzeugung. Die Ergebnisse er-
weitern bestehende Resultate aus [HK07a][HK07b][DHK08], und dem neueren Artikel
[HKD09], und werden in Abschnitt 2 detailiert behandelt.

Parameter-Synthese. Beim traditionellen Model Checking können Eigenschaften nur
dann verifiziert werden, wenn sämtliche Parameter des Modells bekannt sind. In frühen
Designphasen sind detailierte Informationen bezüglich der Modellparameter, wie beispiels-
weise zeitliche Aspekte, Kosten, Wahrscheinlichkeiten, etc., oft nicht genau bestimmbar
und können nur auf einen Bereich eingegrenzt werden; möglicherweise kann noch deren
Beziehung zueinander angegeben werden. Gerade wenn zufällige Einflüsse von außen eine
Rolle spielen ist es meist schwierig, präzise Parameterwerte zu erhalten, ohne umfassende
Experimente und Messungen durchzuführen. Daher ist es für die Praxis wichtig, bestim-
men zu können, für welche Wertebereiche von Parametern des Modells die betrachtete
Spezifikation erfüllt wird. Mit anderen Worten, man möchte die Menge der Raten synthe-
tisieren, für welche eine Eigenschaft gültig ist.

Dazu untersuchen wir CTMCs mit parametrisierten Raten. Für eine gegebene zeitbe-
schränkte Erreichbarkeitseigenschaft beantworten wir die Frage:

”
Für welche Parameter-

werte kann garantiert werden, dass die Spezifikation von der CTMC erfüllt wird?“ Wir
stellen ein neues Verfahren vor, das, im Vergleich zur Verwendung von Model Checking,
in der Modellierungsphase einen

”
konstruktiveren“ Weg ermöglicht. Die Resultate basie-

ren auf [HKM08] und werden in Abschnitt 3 eingehend erläutert.

Model Checking von Markovketten. Für DTMCs und CTMCs existieren vielfältige
Arbeiten zur Verifikation von branching-time-(Echtzeit-)Eigenschaften und linear-time-
Eigenschaften. Ein bisher ungelöstes, aber praktisch relevantes Problem ist die Verifikation
von CTMCs bezüglich linear-time-Echtzeit-Eigenschaften. Für dieses Problem können
wir, zumindest teilweise, eine Lösung präsentieren: In Abschnitt 4 untersuchen wir dazu
die Verifikation von CTMC s bezüglich deterministischen Zeitautomaten (DTAs). Die
vorgestellten Resultate basieren auf [CHKM09] und der kürzlich eingereichten Journal-
Version [CHKM10].

2 Erzeugung von Gegenbeispielen

In diesem Abschnitt betrachten wir die Erzeugung von Gegenbeispielen für probabilisti-
sches Model Checking. Eine DTMC D = (S,P, L) ist ein labelled transition system (hier
mit einer endlichen Menge von Zuständen S und einer Funktion L zur Zustandsbeschrif-
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tung ) wobei jede Transition von s nach s mit Wahrscheinlichkeit P(s, s ) beschriftet
ist, mit der Bedingung, dass s ∈S P(s, s ) = 1 für alle s ∈ S. Eine der wichtigsten
Arten von Eigenschaften, die im probabilistischen Model Checking überprüft werden, ist
die Beschränktheit von Erreichbarkeitswahrscheinlichkeiten, d.h. der Wahrscheinlichkeit,
einen bestimmten Zielzustand t von einem Startzustand s0 zu erreichen. Für eine gegebe-
ne Schranke p ist diese Erreichbarkeitseigenschaft verletzt, wenn die Wahrscheinlichkeit,
t zu erreichen, größer als p ist.

2.1 Indizien und Gegenbeispiele

Ist die Erreichbarkeitseigenschaft verletzt, bedeutet das, dass die kumulierte Wahrschein-
lichkeit der Menge von Pfaden von s0 nach t größer als p ist. Da jeder dieser Pfade zu
dieser Eigenschaftsverletzung beiträgt, nennen wir sie Indizien (evidence), die mit der
höchsten Wahrscheinlickeit stärkste Indizien (strongest evidence). Ein Gegenbeispiel ist
dann eine Menge von Indizien, deren kumulierte Wahrscheinlichkeit p überschreitet. Ein
kleinstes Gegenbeispiel ist ein Gegenbeispiel mit minimaler Anzahl von Indizien bei ma-
ximaler kumulierter Wahrscheinlichkeit (unter all den Gegenbeispielen mit derselben An-
zahl von Indizien).

Beispiel 1 Wir betrachten die DTMC in Abb. 1, wobei s und t Start- bzw. Zielzustand
sind. Sei 0.34 die Wahrscheinlickeitsschranke. Die Erreichbarkeitseigenschaft ist verletzt,
und die Indizien sind, unter anderen, σ1 = s0·s1·t1, σ2 = s0·s1·s2·t1, sowie σ3 =
s0·s2·t1. Die jeweiligen Pfadwahrscheinlichkeiten sind 0.2, 0.2 und 0.15. Stärkste (und
unterschiedliche) Indizien sind σ1 und σ2. Die Menge C1 = {σ1, σ2, σ3} mit |C1| = 3
und P(C1) = 0.55 > 0.34 ist ein Gegenbeispiel; ebenso C2 = {σ1, σ3} mit |C2| = 2.
C3 = {σ1, σ2} ist ein kleinstes Gegenbeispiel, da P(C3) = 0.4 > 0.35 = P(C2).

Um die stärksten Indizien und kleinsten Gegenbeispiele zu berechnen, transformieren wir

s0 s1 t

u s2 s3

0.6
1
3

2
30.3

0.1

0.7 0.3

0.7

0.3

0.5

0.3 10.2

{a} {a} {b}

∅ {a} {b}

Abbildung 1: DTMC Beispiel 1

die DTMC D in einen strukturell identischen gerichte-
ten Graphen GD, wobei wir für alle Transitionen s, s in
D mit Wahrscheinlichkeit P(s, s ) Gewicht log 1

P(s,s ) an
die korrespondierende Kante in GD schreiben. Die Mul-
tiplikation von Wahrscheinlichkeiten in der DTMC redu-
ziert sich damit zur Addition der Kantengewichte im Gra-
phen. Die Korrektheit dieser Transformation ist garantiert,
da der kürzeste Pfad in GD mit dem wahrscheinlichsten
Pfad in D korrespondiert. Dies kann zum k-kürzesten
(-wahrscheinlichsten) Pfad verallgemeinert werden.

Dieses Resultat erlaubt uns, die Berechnung von stärksten Indizien (k = 1) bzw. kleinsten
Gegenbeispielen (wenn k minimal ist, so dass k Pfade die Wahrscheinlichkeitsschranke
überschreiten) als k-kürzestes Pfad-Problem in GD aufzufassen. So kann man das stärkste
Indiz zum Beispiel mit Dijkstras Algorithmus für kürzeste Pfade finden; bei einer Be-
schränkung der Pfadlänge läßt sich der Bellman-Ford-Algorithmus einsetzen. Kleinste Ge-
genbeispiele lassen sich mit Eppsteins Algorithmus oder dem recursive enumeration al-
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gorithm (REA) [JM99] finden. Wir haben an diesen klassischen Algorithmen mehrere
nicht-triviale Modifikationen vorgenommen, um auch mit komplizierteren Längen-
beschränkungen umgehen zu können, beispielsweise mit Pfaden mit Länge h aus dem
Intervall [l, b], oder mit Pfaden mit einer Mindestlänge h.

Beispiel 2 (Fortsetzung von Beispiel 1) Die stärksten Indizien σ1 and σ2 sind auch die
kürzesten Pfade in GD (nicht abgebildet), mit den Pfadgewichten log 1

0.6 + log 1
1
3

= log 5

für σ1, bzw. log 1
0.6+log 1

2
3
+log 1

0.5 = log 5 für σ2. Beide Pfade haben minimales Gewicht,

verglichen mit anderen Pfaden. Das kleinste Gegenbeispiel C3 = {σ1, σ2} enthält somit
die beiden kürzesten Pfade von GD.

2.2 Kompakte Repräsentation von Gegenbeispielen

Da die Größe eines Gegenbeispieles (gemessen an der Zahl der Indizien) exponential in der
Anzahl der DTMC-Zustände sein kann, werden wir nun Gegenbeispiele mittels regulärer
Ausdrücke kompakter darstellen. Reguläre Ausdrücke sind wohlbekannt, verständlich und
kurz. Der Ansatz besteht darin, eine DTMC als deterministischen endlichen Automa-
ten (DEA) aufzufassen, und reguläre Ausdrücke durch sukzessive Zustandselimination
zu erhalten. Die Reihenfolge der Elimination wird zuvor heuristisch ermittelt (siehe, z.B.,
[HW07]). Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines regulären Ausdrucks stützt sich
dabei auf einen Ansatz von [Daw04] für parametrisches Model Checking von DTMCs.
Dies führt letztendlich zu einer rekursiven Auswertung, die exakt ist, solange die Transiti-
onswahrscheinlichkeiten rational bleiben. Für beschränkte Until-Formeln entwickeln wir
eine neue rekursive Auswertung von beschränkten regulären Ausdrücken. Wir entwerfen
einen Algorithmus, der die Minimalität des durch den regulären Ausdrücke repräsentierten
Gegenbeispiels garantiert.

s0
1

s1 t

s2

s0 s1 t

s2

s0.3 0.2

0.5

(0.3, s1) (0.2, t)

(0.5, s2)

(0.5, s1)0.5

0.4 (0.4, t)

(1, s0)

Abbildung 2: Eine DTMC und der zugehörige DEA

Beispiel 3 In Abb. 2 ist auf der linken Seite eine DTMC abgebildet (die Transitionen,
die nicht zu t führen sind ausgelassen), auf der rechten Seite der zugehörige DEA. Der
reguläre Ausdruck ist s0s

∗
1t + s0s2t mit zugehöriger Wahrscheinlichkeit 0.3 × 1

1−0.5 ×
0.2 + 0.5 × 0.4 = 0.23. Für Wahrscheinlickeitsschranke p = 0.18 terminiert der Algo-
rithmus u.U. schon, sobald er den Pfad s0s2t als regulären Ausdruck generiert, dessen
Wahrscheinlichkeit bereits 0.2 > 0.18 ist.

Wir haben die Resultate für die Darstellung von Gegenbeispielen als explizite Aufzählung
und als reguläre Ausdrücke so verallgemeinert, dass sie auch für andere probabilistische
Modelle (MDPs und CTMCs) und andere Logiken gültig sind.
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3 Parameter-Synthese

In der Designphase von Systemen ist man weniger an der Verifikation einer konkreten
Probleminstanz interessiert, sondern an der Bestimmung von Parametergrenzen innerhalb
welcher die gegebenen Spezifikationen erfüllt werden. Beispiele hierfür sind verlässliche
Mehrprozessorsysteme und verteilte Datensicherungssysteme, bei denen der Ausfall von
Komponenten (wie Speicher- und Prozessoreinheiten) berücksichtigt wird und wobei für
die Reparaturzeiten lediglich untere und obere zeitliche Schranken bekannt sind. Solche
Systeme möchte man nicht nur bezüglich verschiedener Parameter verifizieren, stattdessen
ist man an der Synthetisierung einer Menge von zulässigen Parametern interessiert.

Das Syntheseproblem ist mit dem Model Checking-Verfahren verwandt: Gegeben ist ein
(parametrisiertes) Modell und eine logische Beschreibung der Spezifikationen, wir haben
eine formale Erfüllbarkeitsbeziehung, und so weiter. Die algorithmische Berechnung der
Menge aller zulässigen Parameter ist jedoch deutlich schwieriger und macht die Entwick-
lung neuer Herangehensweisen erforderlich. In diesem Abschnitt stellen wir eine solche
Herangehensweise vor.

3.1 Das Syntheseproblem

In einer CTMC C = (S,R, L) haben wir, statt einer Wahrscheinlichkeitsmatrix P wie
für DTMCs, eine Ratenmatrix R, wobei R(s, s ) die Rate der Transition von s nach s
ist. Vereinfacht ausgedrückt geben Raten die durchschnittliche Geschwindigkeit für Zu-
standsübergänge an. Wir betrachten eine parametrisierte Version von CTMCs (pCTMC)
C(X ) = (S,R(X ), L), wobei X die Menge der möglichen Parameter ist und jeder Para-
meter in einem geschlossenen Interval liegt (z.B. die rechteckige Fläche in Abb. 3(a) mit
X = {x1, x2}). Wir bezeichnen eine solche Fläche als range region ζrange. Die Raten
werden als Polynome über die Parameter angegeben. Da die Raten einer CTMC nicht-
negativ sein müssen, fordern wir dies auch von den parametrisierten Raten (in Abb. 3(a)
erhalten wir somit die Fläche zwischen den Kurven). Aus dieser Fläche und ζrange ergibt
sich die initial region ζinit (die schraffierte Fläche in Abb. 3(a)).

Für eine gegebene zeitbeschränkte Erreichbarkeitseigenschaft mit einem Grenzbereich für
die Wahrscheinlichkeit ist die Hauptaufgabe bei der Synthese das Bestimmen der synthesis
region ζ∗syn (die schraffierte Fläche in Abb. 3(c)) für die jeder Punkt in ζ∗syn eine CTMC
induziert, welche die gegebene Eigenschaft erfüllt.

Um dieses Ziel zu erreichen, führen wir zwei Schritte durch: (1) die Bestimmung der
synthesis region innerhalb des rechteckigen Wertebereichs (ζsyn, siehe Abb. 3(b)) und (2)
die Berechnung des Schnitts ζ∗syn = ζrange ∩ ζsyn (siehe Abb. 3(c)). Wir werden uns im
Folgenden hauptsächlich auf den ersten Schritt konzentrieren.

In diesem Zusammenhang haben wir einen symbolischen und eine nicht-symbolischen An-
satz zur Approximation der synthesis region untersucht. Aufgrund der besseren prakti-
schen Resultate werden wir hier nur auf den nicht-symbolischen Ansatz eingehen.
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(a) initial region ζinit (b) ζsyn (c) ζsyn = ζinit ∩ ζsyn

Abbildung 3: pCTMCs und verwandte Konzepte

3.2 Nicht-symbolische Approximation der synthesis region

Der nicht-symbolische Ansatz besteht darin, ζsyn im Bereich von ζrange zu finden. Im
Prinzip muss jeder Punkt in ζrange auf Erfüllbarkeit der Erreichbarkeitseigenschaft hin
überprüft werden. Dies ist allerdings nicht praktikabel, da ζrange eine überabzählbare
Menge ist. Ein verbreiteter Ansatz ist es, den “kontinuierlichen” Bereich ζrange zu dis-
kretisieren. Dadurch erhält man eine endliche Menge von “Proben” anhand welcher die
tatsächliche synthesis region approximiert werden kann.

Für eine gegebene Gitterbreite kann ζrange wie in Abb. 4 diskretisiert werden. Für jeden

Abbildung 4: Discretization

Gitterpunkt (eine Probe) kann die zugehörige CTMC
durch Instanziierung der Parameter erzeugt werden. Die
Berechnung der transienten Wahrscheinlichkeiten wird
dann bezüglich dieser CTMC durchgeführt, woraus sich
direkt ergibt ob der Gitterpunkt im Bereich ζsyn liegt oder
nicht. Die Hauptschwierigkeit dieses Ansatzes besteht dar-
in, die Kurven von ζsyn möglichst gut zu approximieren,
ohne zu viele Gitterpunkte zu erzeugen, die analysiert wer-
den müssen. Hierfür wählen wir eine Verfeinerungstech-
nik, die die Zellen des Gitters nur dann feiner auflöst, wenn sie auf einer Kurve liegen.

3.3 Markierung und Verfeinerung

Markierung. Für den Markierungsschritt geben wir ein Kriterium an, mit dem grob
entschieden werden kann, ob eine Gitterzellen innerhalb oder außerhalb einer synthesis
region liegt. Beispielsweise sind die dunklen Bereiche in Abb. 5(a) vollständig innerhalb
der synthesis region ζrange (den beiden Kreisflächen) wohingegen die hellgrauen Zellen
vollständig außerhalb liegen. Die mit “?” markierten weißen Zellen sind teilweise inner-
halb und teilweise außerhalb der synthesis region, was bedeutet, dass sie auf einer der
Kurven liegen.

Verfeinerung. Die ?-markierten Gitterzellen sind diejenigen, für die ohne weitere Ver-
feinerung keine Aussage bezüglich der Zugehörigkeit zur synthesis region getroffen wer-
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Abbildung 5: Markierung und Verfeinerung

den kann. Daher halbieren wir für eine solche Zelle gc die Gitterbreite in jeder Dimension
und erhalten dadurch (für zwei Parameter) vier kleinere Gitterzellen. Für jede dieser Gitter-
zellen werden nun wiederum die Markierung und die Verfeinerung durchgeführt, bis eine
vordefinierte minimale Gitterbreite erreicht wurde (siehe Abb. 5(b)). Wir konnten zeigen,
dass die Differenz zwischen tatsächlicher und approximierter Lösung durch die minimale
Gitterbreite beschränkt ist.

Die Komplexität der Markierungs- und Verfeinerungsverfahrens ist abhängig von der An-
zahl der Gitterzellen, der Anzahl der Verfeinerungsschritte, dem prozentualen Anteil der
zu verfeinernden Zellen, etc.

4 Model checking CTMCs für DTA Spezifikationen

CTMC Model Checking-Algorithmen wurden bisher nur für branching-time-Spezifikationen
entwickelt. Dadurch war es beispielsweise nicht möglich, die folgende praktisch relevan-
te Eigenschaft zu verifizieren, die mittels des Zeitautomaten (TA) in Abb. 6 formalisiert

q0 q1
sent , y 10, ∅

sending , x < 2 ∧ y 10, {x}

Abbildung 6: DTA Spezifikation

werden kann: Prozess A versendet eine Nachricht
mit einem maximalen Abstand von 2 Zeiteinhei-
ten zwischen aufeinanderfolgenden Versuchen; soll-
te die Übermittlung der Nachricht nach maximal 10
Zeiteinheiten immer noch erfolglos sein, wird die
Prozedur mit einem Timeout abgebrochen.

Wir untersuchen das Verifikationsproblem für CTMCs bezüglich linearen Echtzeit-Spezi-
fikationen, die in Form von deterministischen TA (DTA) [AD94] gegeben sind. Formal
betrachten wir das folgende Problem: Gegeben eine CTMC C und einen DTA A, wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass C die Spezifikation A erfüllt? Dieses Problem ist
äquivalent zur Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der Menge aller Pfade in C,
welche von A akzeptiert werden?

4.1 Verifikation von DTA Spezifikationen

Ein DTA A akzeptiert zeitbehaftete Pfade. Zusätzlich zu klassischen Zeitautomaten mit
Locations, Guards, Clocks, Resets und Startlocations sowie akzeptierenden Locations, for-
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dern wir die Determiniertheit des Zeitautomaten, d.h., die Startlocation muss eindeutig
sein und die Guards der Transitionen, die mit derselben Aktion aus einem Zustand her-
ausführen, müssen disjunkt sein. Das Model Checking-Problem reduziert sich auf die Be-
rechnung der Wahrscheinlichkeiten der Menge von Pfaden in einer gegebenen CTMC C,
die von einem DTA akzeptiert werden. Wir zeigen, dass dieses Problem wohldefiniert ist,
d.h., die Menge der Pfade ist messbar.

Dazu nehmen wir das Produkt C ⊗ A von CTMC C und DTA A. Daraus ergibt sich ein

CTMC C DTA A
⊗

DMTA C ⊗ A

Region graph G(C ⊗ A)

PDP Z(C ⊗ A)

||

Erreichbarkeitsw’keit in Z(C ⊗ A)

W’keit von: C erfüllt A

Erreichbarkeitsw’keit in C ⊗ A
||

Abbildung 7: Berechnung der W’keit von: C erfüllt A

neues Modell, die determinis-
tischen Markov Zeitautomaten
(DMTA), eine Variante der
DTA, in der neben den üblichen
Komponenten der Zeitautoma-
ten wie Guards, Clocks und Re-
sets zusätzlich die Verweildauer
in einer Location als exponen-
tiell verteilt angenommen wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit
der C von DTA A akzeptiert wird, ist gleich der Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit
für akzeptierte Pfade in C ⊗ A.

Für einen DMTA C ⊗ A erhalten wir den region graph mit einer einfachen Adaption
der Standard-Konstruktion. Wir zeigen, dass der region graph von C ⊗ A ein Piecewise
Deterministic Markov Process (PDP) [Dav93] ist. Dieses Modell ist beispielsweise aus
der stochastischen Kontrolltheorie und der Finanzmathematik bekannt.

Wir zeigen weiterhin: Die Berechnung der Erreichbarkeitswahrscheinlichkeiten in C⊗
A kann auf die Berechnung der Erreichbarkeitswahrscheinlichkeiten im PDP Z(C ⊗
A) reduziert werden.

Die entsprechende Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit ist charakterisiert durch die kleins-
te Lösung eines Systems von Integralgleichungen das durch den PDP gegeben ist.
Schlussendlich zeigen wir, dass diese Wahrscheinlichkeit durch die Lösung eines Sys-
tems von partiellen Differentialgleichungen (PDEs) approximiert werden kann.

4.2 Spezialfälle

Für einige Spezialfälle sind effizientere Lösungsverfahren bekannt, über die im Folgenden
ein kurzer Überblick gegeben wird.

Single Clock DTA Spezifikationen. Für DTAs mit nur einer Uhr zeigen wir, dass
das System von Integralgleichungen in ein System von linearen Gleichungen umgewan-
delt werden kann, wobei die Koeffizienten die Lösungen von einfachen Differentialglei-
chungen (ODEs) sind, die entweder analytisch berechnet (für kleine Zustandsräume) oder
beliebig genau und effizient approximiert werden können.
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Qualitative Spezifikationen. Bei qualitativen Spezifikationen wird überprüft, ob die
Wahrscheinlichkeit größer als 0 oder gleich 1 ist, dass A von C erfüllt wird. Wir zeigen,
dass solche Eigenschaften unter Verwendung von Techniken aus der Graphanalyse verifi-
ziert werden können, indem lediglich der endliche, gerichtete Graph betrachtet wird, der
dem PDPZ(C⊗A) zugrunde liegt und die Transitionswahrscheinlichkeiten ignoriert wer-
den. Um zu bestimmen, ob die Wahrscheinlichkeit größer als 0 ist, muss überprüft werden
ob ein Endzustand im Graph erreichbar ist. Um zu bestimmen, ob die Wahrscheinlichkeit
gleich 1 ist, muss überprüft werden, ob ein Pfad existiert, mit dem niemals ein Endzustand
erreicht werden kann. In diesem Fall muss die Wahrscheinlichkeit kleiner als 1 sein.

DTAω Specificationen. Für DTAs, die unendliche Pfade akzeptieren (Pfade, die be-
stimmte Locations unendlich oft besuchen) zeigen wir, dass diese Spezifikationen auf den
Fall reduziert werden können, in dem endliche Pfade akzeptiert werden. Dazu müssen die
Mengen der akzeptierenden bottom strongly connected components (BSCCs) im region
graph bestimmt werden.

5 Zusammenfassung

In dieser Dissertation wurden drei Bereiche im Forschungsgebiet des probabilistischen
Model Checkings behandelt: Diagnose — das Erzeugen von Gegenbeispielen, Synthese
— das Bestimmen von gültigen Parameterwerten und Analyse — die Verifikation von
linearen Echtzeiteigenschaften. Während diese drei Bereiche vergleichsweise unabhängig
voneinander zu betrachten sind, werden doch in allen von ihnen signifikante Beiträge zur
Entwicklung neuer Theorien und Algorithmen geleistet, die bisher nur wenig Beachtung
fanden. Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen kurz zusammengefasst.

Wir haben eine formale Definition und ein algorithmisches Rahmenwerk für die Er-
zeugung von Gegenbeispielen im probabilitischen Bereich eingeführt. Diese Arbeit hat
weitere Beiträge zu diesem Thema inspiriert.

Im Bereich der Parametersynthese für probabilistische Modelle haben wir einen ersten,
wichtigen Schritt getan.

Wir haben approximative Algorithmen für die Verifikation von linearen Echtzeiteigen-
schaften für CTMCs vorgestellt, die im Gebiet der Systembiologie Anwendung finden
dürften.

In jedem dieser drei Bereiche erwarten wir noch viele weitere Herausforderungen, zu deren
Lösung zukünftige Forschungsarbeiten auf die Resultate dieser Dissertation zurückgreifen
können.

Danksagung. I sincerely thank my supervisor Joost-Pieter Katoen, thank my colleagues
Henrik Bohnenkamp and Daniel Klink for the German translation, and thank everyone
who made this happen!
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Abstract: Die Idee nichtkodierendender Ribonukleinsäuren als umfangreiche Klas-
se von regulatorischen Bausteinen in Eukaryotischen Zellen hat im letzten Jahrzent
bemerkenswert an Bedeutung gewonnen. Eine Aufgabe der Bioinformatik findet sich
hier in der Möglichkeit neue nichtkodierende Ribonukleinsäuren zu identifizieren, de-
ren Funktion zu untersuchen sowie sie in spezielle Klassen einzuordnen. Gemeinsam
mit den Ergebnissen experimenteller Analysen lässt sich auf diese Weise das RNA
Kompartment einer Spezies beschreiben. Diese Arbeit befasst sich mit der Vorhersa-
ge (Detektion) und Annotation neuer RNA Gene sowie deren Klassifizierung anhand
funktioneller und struktureller Merkmale. Neben der Entwicklung von neuen Metho-
den die u.a. auf maschinellem Lernen basieren, wird auch gezeigt, dass Modifikationen
von altbewährten Algorithmen, die Detektion neuer RNA Gene, sowie deren Alignie-
rung und Strukturvorhersage signifikant verbessern.

1 Einführung

Organisation des eukaryotischen Genoms

Die Ergebnisse groß angelegter Studien des letzten Jahrzehnts (Mensch: (The07), Maus:
(MKO+06; RSP+06), Insekten: (MDS+06) und Fadenwürmern: (HWL+07)) haben ge-
zeigt, dass das Genom eukaryotischer Zellen zu einem beachtlichen Teil tatsächlich tran-
skribiert wird. Die Komplexität des eukaryotischen Genoms zeigt sich in einer Menge von
kodierenden (proteinbildenden) und nicht-kodierenden (als RNA funktionalen) Genen, die
sich gegenseitig überlappen oder bi-direktional verlaufen und somit von ein und dem-
selben Lokus auf der DNA stammen (siehe Abbildung 1). Lange hielt die Theorie, dass
die Hauptfunktion von RNA (transkribierter DNA) in der Kodierung von Proteinen liegt,
stand. Auch die Annahme, dass die übrigen Transkripte unbrauchbares Material (“junk
RNA“) seien, gewann an Popularität1.
Nachdem sich jedoch herrausstellte, dass 97% der transkribierten DNA hätte “junk” sein
sollen, kam die Idee auf, dass, gegeben diesem Ungleichgewicht, RNA eine viel wichtigere
Rolle im Leben eukaryotischer Zellen übernehmen könnte als bisher angenommen.

Strukturierte nicht-Protein-kodierende RNA Gene
1Ausgenommen die gut bekannten Gene für transfer und ribosomalen RNAs



----,,,,
highly transcribed regions

protein coding mRNA

intronic ncRNA

ncRNA
taRNAs paRNAsantisense transcrips

coding exons

mosaic transcript

Abbildung 1: Skizze der Sicht auf eukaryotisches Genom anhand der Ergebnisse des EN-
CODE Projekts. Bild ist extrahiert aus (PS07)

Ein transkribiertes Gen, welches nicht für ein Protein kodiert sondern selbst eine Funkti-
on im Lebenszyklus einer Zelle hat, bezeichnet man als nicht-(Protein-)kodierend (non-
(protein-)coding, im Folgenden als ncRNA bezeichnet). Die spezielle Funktion einer sol-
chen RNA wird hauptsächlich durch die Struktur welche das Molekül im Raum einnimmt
definiert. Wie sich herausgestellt hat, zeigen bereits die Sekundärstrukturen starke charak-
teristische Merkmale anhand derer man viele ncRNAs ihrer Funktion zuordnen kann.
Wie auch DNA und Proteine, so unterliegen natürlich auch RNA Gene evolutionären
Veränderungen. Der Selektionsdruck arbeitet hier hauptsächlich auf der Erhaltung der
strukturierten Elemente um die Funktion nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund
können wir Variation in der Sequenz homologer RNA Gene beobachten während die
Struktur erstaunlich gut konserviert ist.
Auf Basis der Funktion/Struktur werden die RNA Gene in verschiedene Klassen einge-
teilt. Diese ncRNA Klassen werden bezüglich ihrer Basensequenz weiter unterteilt in nc-
RNA Familien. Neben den sogenannten “housekeeping RNAs” ribosomal RNAs (rRNAs)
und transfer RNAs (tRNAs) existieren eine Menge anderer Familien. In dieser Arbeit
beschäftigen wir uns hauptsächlich mit micro RNAs und small nucleolar RNAs.

Micro RNAs

Die Klasse der micro RNAs (miRNAs) umfasst eine sehr umfangreiche Menge an kurzen
ncRNAs, welche in den Prozess der post-transkriptionellen Regulation der Genexpression
involviert sind. Sie werden als ca. 90nt langer Precursor transkribiert, der eine charakteris-
tische Stem-loop Struktur einnimmt. Mindestens eine der beiden Stem-Seiten enthält die
reife miRNA, welche durch ein Enzym ausgeschnitten und zu ihrem Ziel – dem untrans-
latierten Ende einer mRNA (3’UTR) geleitet wird.
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Abbildung 2: Prozessierung und Funktion von miRNAs.
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Abbildung 3: H/ACA snoRNA

Small nucleolar RNAs (snoRNAs) leiten wichtige che-
mische Modifikationen anderer RNA Moleküle ein.
Die RNA Targets und andere notwendige Protein-
komponenten werden an charakteristischen Sequenz-
Strukturmotifen der snoRNA spezifisch gebunden.
Zwei verschiedene Arten der Modifizierung werden von
zwei verschiedenen Arten snoRNAs katalysiert. Die
Klasse der H/ACA snoRNAs ist verantwortlich für die
Pseudouridylation bestimmter U-Residuen der riboso-
malen RNAs. Diese snoRNAs weißen neben einer dop-
pelten Stem-loop Struktur auch 2 charakteristische Sequenzmotife ANANNA (H Box)
und ACA auf.
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Abbildung 4: C/D snoRNA

Die zweite Klasse der snoRNAs wird durch die C/D
snoRNAs beschrieben. Sie sind verantwortlich für die
Methylierung des Sauerstoffatoms am C-3 Atom aller
vier Arten von Nukleotiden anderer RNAs. SnoRNAs
sind weitaus weniger und unregelmäßiger strukturiert.
Die meisten C/D snoRNAs bilden einen kurzen (4-10nt)
Stem, der den Anfang des Moleküls mit dessen En-
de verbindet. Eingeschlossen von diesen gepaarten Ba-
sen finden sich die charakteristischen Sequenzmotife
UGAUGA (C Box) und CUGA (D Box). Oft existiert

ein zusätzliches Paar dieser Boxen sodass sich eine Reihenfolge von C-D’-C’-D ergibt.
Die Bindungsstelle an der die snoRNA mit der Target RNA interagiert befindet sich un-
mittelbar stromaufwärts der D bzw. D’ Box.

Obwohl diese Gene charakteristische Sekundärstrukturen und kurze spezifische Sequenz-
motife aufweisen, lassen sie sich oft nur schwer in großen Mengen transkribierter RNA
finden. Ein Grund dafür ist die Kürze der Sequenzen von nur 50 bis 120nt und die schlech-
te Sequenzkonservierung. Man bedenke, dass, abgesehen von den Sequenzmotifen, die
restliche Sequenz (evolutionär) nicht interessant ist, solange die charakteristische Struk-
tur ausgebildet wird. Im Fall der C/D snoRNAs kommt hinzu, dass neben der schlechten
Sequenzkonservierung, die Struktur allein zu instabil ist, als dass sie mit den üblichen
Strukturvorhersagemechanismen gefunden werden kann.
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2 RNA Struktur and Alignment

Die Struktur einer RNA Sequenz lassen sich auf der Ebene von Basenpaarungen als spezi-
elle Typen von gewichteten Matching Problemen modellieren. Die Gewichtung beschreibt
die durch die Strukturbildung freigesetzte Energie. Diese Energiebeiträge werden im ein-
fachsten Fall als Kantengewichte modelliert (NPGK78) in realistischeren Modellen jedoch
wird die Struktur in “loops” zerlegt (HFS+94). Das Problem der RNA Faltung ist ähnlich
zum Sequenzalignment mit dem die Homologie zweier Sequenzen bestimmt wird. Beide
Optimierungsprobleme lassen sich effizient mittels Dynamischer Programmierung lösen
(DEKM99).

RNAsalsa

NcRNAs zeichnen sich durch bestimmte Sequenz- und Strukturmerkmale aus, welche ih-
re Funktion definieren. Das Alignieren von RNA Sequenzen auf Basis ihrer Sequenz und
ihrer Strukturinformation ist ein bekanntes Problem in der Bioinformatik. Insbesondere
bei langen Sequenzen unterscheiden sich die Ergebnisse verschiedener Programme stark.
Ribosomale RNAs (rRNAs) sind die meist genutzte Quelle phylogenetischer Information.
Allerdings sind diese RNAs sehr lang und weißen in verschiedenen Spezien große Va-
riationen in Substitutionsraten auf. Daher ist es unmöglich sinnvolle Alignments nur auf
Sequenzbasis zu erstellen. Obwohl rRNAs stark strukturierte konservierte Muster aufwei-
sen, ist es nicht trivial eine naturnahe Sekundärstruktur vorherzusagen.
Implementiert im Program RNAsalsa(SLH+09) haben wir einen Weg gefunden, ein evo-
lutionär sinnvolles multiples Alignment mehrerer verwandter langer RNA Sequenzen zu
konstruieren. Unter Beachtung der Sequenzinformation werden die strukturierten Berei-
che angemessen aligniert. Außerdem werden in einem Zwischenschritt vernünftige Se-
kundärstrukturen einer jeden einzelnen Sequenz berechnet.
Angewendet auf zwei naheliegende Beispiele, den Säugetieren und Stachelhäutern (See-
igel, -sterne, etc.), konnte das RNAsalsa Alignment die phylogenetische Rekonstruktion
erheblich verbessern.

Semi-globales Alignment von ncRNAs – GotohScan

Im Allgemeinen werden Sequenzalignments auch dazu benutzt homologe Gene zu fin-
den. Das NCBI-Blast Program (AGM+90) ist wohl das bekannteste und am häufigsten
benutzte Program für diesen Job. Basierend auf der Methode des localen paarweisen Ali-
gnierens bekommt man dabei den besten partiellen Match zwischen Query Sequenz und
Datenbank.
Für viele ncRNAs benötigen wir allerdings den besten kompletten Match der Query- und
Datenbanksequenz. Da viele ncRNAs lange Insertionen/Deletionen/Variationen aufweisen
(z.Bsp. von unstrukturierten Bereichen, die zwischen funktionalen (strukturierten) Berei-
chen liegen) würde der Blast-Ansatz das Problem in Teilprobleme brechen. Es kann
dann auch passieren, dass es für diese Teilprobleme keine vernünftige Lösung gibt.
Die Berechnung eines semi-globalen Alignments mit einem affinen Gap-Kostenmodell
scheint hier der natürlichere Weg zu sein um homologe ncRNAs in groß Datenmengen zu
finden. GotohScan(HdJM+09) implementiert einen solchen Algorithmus nach (Got82).
Zeit und Speicher des ursprünglichen Algorithmus sind O(n × m). Da wir jedoch nicht
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jedes Alignment ausgeben wollen brauchen wir in der Vorwärtsrekursion für zwei der drei
Matrizen nur lineare Arrays zu speichern:

Dij = max {Si−1,j + γo, Di−1,j + γe}
Fij = max {Si,j−1 + γo, Fi,j−1 + γe}
Sij = max {Dij , Fij , Si−1,j−1 + σ(pi, qj)}

S00 = 0,

D0j = −∞, S0j = F0,j = γo + (j − 1)γe,

Fi0 = −∞, Si0 = Di,0 = γo + (i − 1)γe.

Nur eine geringe Zahl signifikanter Hits soll ausgegeben werden, darum muss nur für diese
Kandidaten die Rückwärtsrekursion durchgeführt werden. Die Signifikanz aller Kandida-
ten wird mit eine E-Wert Berechnung bestimmt.
Empirisch zeigt sich, dass unser Score Histogram der Alignments einer Gamma-Verteilung
folgt (siehe Abbildungen 5)

f(s; k, θ) =
1

θΓ(k)

„
s

θ

«k−1

e
−s/θ

Die Parameter θ und k der Gamma-Verteilung werden dann mit einem Least-square Fitting
von log(f) geschätzt. Die eigentliche E-Wert Berechnung erfolgt mit der asymptotischen
Erweiterung der unvollständigen Gammafunktion:

log E = (k − 1)(log s − log θ) − log Γ(k) + Uk(s/θ) − x

θ

GotohScan erwies sich als ziemlich hilfreich in den Annotationsprojekten des RNA
Komplements von Trichoplax adhaerens (HdJM+09) und Aspergillus fumigatus (JRH+08).
Viele ncRNA Gene, deren Vorhandensein erwartet wurde konnten mit den üblichen Me-
thoden wie z.Bsp. Blast nicht gefunden werden während GotohScan die richtigen
Ergebnisse lieferte.
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Abbildung 5: Empirischer Test der Scoreverteilung von GotohScan.

3 Spezifische RNA Annotation

Mögliche Kandidaten für neue ncRNAs können bioinformatisch auf verschiedene Weise
gefunden werden. Die meisten Ansätze basieren auf der hohen Konservierung und ther-
modynamischen Stabilität der Sekundärstrukturen von ncRNAs, z.Bsp. RNAz (WH04).
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Auch mit Hilfe von Strukturvorhersagen in Kombination mit phylogenetischem Model-
ling, implementiert im Program Evofold (PBS+06) konnten erfolgreich neue ncRNA
Gene entdeckt werden. Groß angelegte Anwendungen dieser Programme auf ganze Or-
ganismen und natürlich auch weitere experimentelle Analysen lieferten uns eine riesige
Menge möglicher neuer ncRNAs u.a. in Wirbeltieren und Fadenwürmern (Nematoden).
Die ncRNAs bilden jedoch keine homogene Klasse sondern zerfallen in eine Vielzahl von
spezialisierten Molekülklassen, die sich durch spezifische, durch ihre Funktion bestimm-
te, Sequenz- und Strukturmerkmale auszeichen. Die Erkennung und Klassifikation von
ncRNA Genen kann damit als typische Anwendung fuer Techniken des Maschinellen Ler-
nens verstanden werden.
Der nächste Schritt zur Annotation der RNA eines Organismus ist die Zuordnung der nc-
RNA Kandidaten zu den einzelnen ncRNA Klassen. Auch hierbei gibt es viele Ansätze,
die man komibinieren sollte um möglichst viele falsch positive Annotierungen zu elimi-
nieren. Zunächst vergleicht man die Nukleotidsequenz der Kandidaten mit ncRNA Daten-
banken unter Benutzung von Alignmentmechanismen (z.Bsp. Blast oder GotohScan).
Die tRNAs lassen sich recht verlässlich mit Hilfe des Programs tRNAscan-SE (LE97)
identifizieren. Die korrekte Zuordnung von miRNAs und snoRNAs war jedoch bisher ein
größeres Problem. Unter Verwendung von maschinellem Lernen, genauer gesagt einer
von uns speziel trainierten Support Vector Machine (SVM) konnten wir die zwei Pro-
gramme RNAmicro (HS06) und snoReport (HHS08) erstellen, welche dieses Problem
überraschend gut lösen. Die speziellen ncRNAs werden hierbei anhand charakteristischer
Merkmale der Struktur, deren Stabilität, Sequenzmerkmale und auch Konservierungsin-
formation von Sequenz und Struktur als miRNA oder snoRNA (beide Arten) identifiziert.

Ein Anwendungsbeispiel beider Programme sei hier kurz vorgestellt. In den Nematoden
konnten bekannte miRNAs mit einer Sensitivität von 80% und Spezifität von 96% iden-
tifiziert werden (Abbildung 6a). Außerdem konnte die Überrepräsentation eines bekann-
tes Sequenzmotif stromaufwärts bekannter miRNAs in Nematoden für die RNAmicro
Kandidaten nachgewiesen werden (verglichen mit den ncRNA Kandidaten, welche von
RNAmicro abgewiesen worden, siehe Abbildung 6b). Auch die Tatsache, dass die Mehr-
heit der Vorhersagen in intergenischen bzw. intronischen Regionen zu finden ist, bestätigt
die Signifikanz der Hits. Da viele bekannte miRNAs in Clustern auf der DNA kodiert
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Abbildung 7: Evolution des mir-17 Clusters, siehe (TS04) und (HLM+06)

sind, wurde auch dieser Aspekt für die vorhergesagten Kandidaten untersucht und in vie-
len Fällen konnte auch dies nachgewiesen werden.
Auch die Vorhersage von snoRNAs in Nematoden erzielte beeindruckende Ergebnisse.
Verglichen mit einer Menge Ergebnisse anderer Studien, zeigte sich SnoReport sehr
sensitiv in seinen Klassifikationen. Auch die Tatsache, dass das Program viele ncRNA
Kandidaten, welche zu anderen Klassen gehören auch nicht als snoRNA klassifizierte ist
ein großer Erfolg. Gerade die Gene für H/ACA snoRNAs werden von anderen Program-
men oft als miRNA annotiert und umgedreht. Auch nachfolgende Targetanalysen für die
snoRNA Kandiaten fruchteten in vielen sinnvollen Annotation, z.Bsp. im Projekt der RNA
Annotation im Schimmelpilz Aspergillus fumigatus (JRH+08).

4 Micro RNA Evolution

Der evolutionäre selektive Druck liegt bei miRNAs, den kleinen entscheidenden Regu-
latoren in eukaryotischen Zellen, in der Tatsache, dass das Target stets erkannt werden
muss. Außerdem erfordert der Prozessierungsweg der miRNAs die Stem-loop Struktur.
Demzufolge, muss beim Auftreten von Mutationen, die Targetsequenz mitevolvieren, und
strukturzerstörende Mutationen müssen kompensiert werden.
Die Evolution von miRNAs ist deshalb so interessant, da sie starke phylogenetische Signa-
le aufweisen, obwohl sie so kurz sind (ca. 90nt). In dem meistzitierten Artikel über miRNA
Evolution derzeit (HLM+06) haben wir alle erwarteten Ereignisse innherhalb der Meta-
zoen 2 anhand einer riesigen Auswertung der Vorkommen und Familienzugehörigkeiten
der miRNAs, nachvollziehen können. In Abbildung 7 ist dies an dem Cluster der miRNA
Familie mir-17 graphisch dargestellt.

2lokale/nicht-lokale Genduplikationen, Genverluste, einzelne und kompensatorische Mutationen, sowie auch
spontane Innovationen
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5 Ausblick

Während dieser Arbeit habe ich viel Erfahrung im Umgang mit Methoden der Bioinforma-
tik nicht nur in Bezug auf die Auswertung von RNA Sequenzen gewonnen. Dadurch gibt es
bereits neue Ideen die entwickelten Programme zu verbesser bzw. um weitere Bestandtei-
le zu erweitern. Außerdem schreit die Fülle neuer (biologischer) Daten geradezu danach,
insbesondere die Programme welche maschinelles Lernen benutzen neu zu trainieren und
eventuell bestimmte Parameter neu zu adjustieren. Mittlerweile wurden auch snoRNAs ge-
funden, welche sich in bestimmten Situationen wie miRNAs verhalten (EKF+08; SW08).
Hier stellt sich die Frage, ob eine Kombination meiner beiden Programme RNAmicro und
SnoReport auch solche Gene identifizieren könnte. Nicht zuletzt verbessert natürlich die
Kombination experimenteller Validierung und bioinformatischer Vorhersage die Ergebnis-
se beträchtlich.

An dieser Stelle möchte ich mich für die großartige Unterstützung meines Doktorvaters
Peter F. Stadler und natürlich all meiner Kollegen in den Bioinformatik-Gruppen der Uni-
versitäten Leipzig, Wien und Freiburg bedanken.
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[JRH+08] C Jöchl, M Rederstorff, J Hertel, P F Stadler, I L Hofacker, M Schrettl, H Haas und A Hüttenhofer. Small ncRNA
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terführenden Forschung im Gebiet der nichtkodierenden Nu-
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Abstract: Malicious Remote Control Networks sind Netze von kompromittierten Ma-
schinen, die unter der Kontrolle eines Angreifers stehen und von diesem für rechtswid-
rige Aktionen benutzt werden (z. B. Versenden von Spam-Nachrichten oder Stehlen
von privaten Informationen). Die bekannteste Instanz von diesen Netzen sind Botnetze.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine generische Methodik entwickelt, um gegen
die Grundursache dieser Netze, nämlich den Kommunikationskanal zwischen dem An-
greifer und den infizierten Maschinen, vorzugehen und diese Netze zu stoppen. Dazu
wurden verschiedene Techniken und Tools entwickelt, um Malicious Remote Control
Networks im Detail zu studieren. In empirischen Studien im Internet wurde die prak-
tische Umsetzbarkeit der entwickelte Methodik erfolgreich demonstriert.

1 Einführung

Angriffe gegen Nutzer sind einer der negativen Seiteneffekte im heutigen Internet. Das Ziel
eines Angreifers ist es typischerweise, die Maschine des Opfers zu kompromittieren und
Kontrolle über diese zu erlangen. Die Maschine wird dann beispielsweise dazu benutzt, so
genannte Distributed Denial-of-Service Angriffe (DDoS Angriffe) durchzuführen, Spam-
Nachrichten zu verschicken oder vertrauliche Daten zu stehlen. Die Möglichkeiten eines
Angreifers sind fast unbeschränkt, da er die komplette Kontrolle über das Opfersystem hat.
Aus der Sicht eines Angreifers sind solche Angriffe noch effizienter, wenn er es schafft, ei-
ne große Anzahl an Maschinen gleichzeitig zu kompromittieren. Um alle diese Maschinen
kontrollieren zu können, setzt der Angreifer ein Malicious Remote Control Network auf,
das heisst einen Mechanismus, der es dem Angreifer erlaubt, effizient eine große Anzahl
an kompromittierten Maschinen zu kontrollieren, um diese für rechtswidrige Aktionen zu
benutzen. Die bekannteste Art dieser Netze sind Botnetze [CJM05], es existieren aber noch
weitere Arten dieser Netze, die im Rahmen der Dissertation studiert wurden.

Weil diese Netze einer der Hauptfaktoren derzeitiger Missbräuche im Internet sind be-
nötigen wir neuartige Ansätze, um sie in einem automatisierten und effizienten Prozess
stoppen zu können. In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf dieses offene Problem und
stellen eine allgemeine Methodik vor, um die Grundursache hinter Malicious Remote Con-
trol Networks zu stoppen. Dazu studieren wir die Grundprinzipien hinter diesen Netzen
und entwickeln basierend darauf eine generische Vorgehensweise, um gegen diese Netze



vorzugehen. In empirischen Untersuchungen konnten wir zeigen, dass die vorgeschlagene
Methodik allgemein ist und auf verschiedene Arten von Malicious Remote Control Net-
works angewandt werden kann. Des Weiteren wurden im Rahmen der Dissertation einige
neuartige Techniken und Tools zum automatisierten “Sammeln” und zur automatisierten
Analyse von Schadsoftware entwickelt. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die
Kernbeiträge der Dissertation gegeben; ausführliche Informationen zu diesem Themen-
komplex sowie detalliertere Einblicke sind in der Dissertation selbst verfügbar [Hol09].

2 Technische Grundlagen

Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick zu den grundlegenden Themengebieten
Honeypots/Honeynets und Botnetze, die im Rahmen der Arbeit behandelt wurden. In bei-
den Bereichen wurden technische Grundlagen erarbeitet, neuartige Tools und Techniken
entwickelt sowie empirische Untersuchungen im Internet durchgeführt.

Honeypots und Honeynets. Der englische Begriff Honeypot bezeichnet für gewöhnlich
einen Gegenstand, von dem eine gewisse Attraktivität ausgeht, die bestimmte, nicht nur
tierische, Interessenten anzulocken vermag [Lon01]. Sie eignen sich demnach als Köder,
um Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu lenken. Dieses Prinzip der Köderung kann
auch im Bereich der IT-Sicherheit angewendet werden: Hier werden elektronische Köder
ausgelegt, um das Verhalten von Angreifern leichter zu studieren. Elektronische Köder
sind Netzwerkressourcen (bspw. Computer, Router oder Switches), deren Wert darin be-
steht, angegriffen und kompromittiert zu werden [Spi02, PH07]. Diese Honeypots haben
keine spezielle Aufgabe im Netzwerk, sind aber ansonsten nicht von regulären Komponen-
ten zu unterscheiden und dienen als Lockmittel für Angreifer. Sie sind mit spezieller Soft-
ware ausgestattet, welche die anschließende Forensik eines Angriffs deutlich erleichtert.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen forensischen Untersuchung erlauben beispielswei-
se gezielte Veränderungen im Betriebssystem das direkte Mitschneiden aller Aktivitäten
eines Angreifers. Durch die Vielfalt der so gewonnenen Daten kann man schneller und
genauer dessen Angriffswege, Motive und Methoden erforschen.

Der Honeypot-Ansatz ist sowohl aus praktischer als auch aus theoretischer Sicht inter-
essant für den Bereich der IT-Sicherheit. Aus praktischer Sicht erlauben detaillierte Infor-
mationen über das Verhalten von böswilligen “Crackern” (den so genannten Black-Hats),
die Abwehrmaßnahmen in unterschiedlichen Umgebungen effizienter und effektiver zu
gestalten. Effizienter werden Abwehrmaßnahmen dadurch, dass man sich auf relevante
Angriffe konzentrieren kann (Netzwerke von Honeypots, so genannte Honeynets, kön-
nen hierzu empirische Beiträge liefern). Effektiver werden Abwehrmaßnahmen, indem
mit Hilfe der Honeypots neue Schwachstellen und Verwundbarkeiten entdeckt und schnell
analysiert werden können. Aus theoretischer Sicht bilden Honeypots eine interessante In-
stanz des dual use-Prinzips der IT-Sicherheit: Man bekämpft Angreifer mit ihren eigenen
Methoden. Die Fähigkeiten und die Werkzeuge, die ein Verteidiger anwendet, unterschei-
den sich kaum von denen der Angreifer.
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Im Rahmen der Arbeit wurden einige Techniken und Tools im Bereich Honeypots entwi-
ckelt, mit denen Schadsoftware, die sich automatisiert in einem Netz verbreitet (zum Bei-
spiel Computer-Würmer oder Bots), studiert werden kann [BKH+06, ZHH+07, GHW07].

Botnetze. Ein Botnetz ist ein Netz aus kompromittierten Maschinen, die unter der Kon-
trolle eines Angreifers stehen: Der Angreifer kann Befehle zu den einzelnen Bots senden
und diese führen diese Kommandos aus. Botnetze sind damit eine Instanz von Malicious
Remote Control Networks und die momentan am weitesten verbreitete Art dieser Netze.

Abbildung 1 zeigt den schematischen Aufbau eines Botnetzes. Der Angreifer kommuni-
ziert über den so genannten Command and Control (C&C) Server mit den kompromit-
tierten Maschinen: Die Bots verbinden sich zu dem C&C-Server, über den sie die Kom-
mandos des Angreifers empfangen. Bei den ersten Generationen von Botnetzen verlief
die Kommunikation über das Internet Relay Chat (IRC) Protokoll. Heutzutage ist dies
schätzungsweise noch bei 40-50 Prozent der Fall. Immer beliebter bei Angreifern wird
die Kommunikation über HTTP ohne persistente Verbindung zum C&C-Server: Die Bots
kontaktieren periodisch den C&C Server und fragen neue Befehle an. Des Weiteren exis-
tieren Botnetze mit proprietären Kommunikationsprotokollen, bei denen der Angreifer ein
eigenes Kommunikationsformat entwickelt hat.

C&C server

Befehl

Infizierte
Maschine

Angreifer

Abbildung 1: Schematischer Überblick zu Botnetzen mit zentralem C&C Server.

Neben Botnetzen mit einem zentralen C&C Server existieren Botnetze, die ein Peer-
to-Peer Protokoll als Kommunikationsmechanismus implementieren: Die einzelnen Bots
werden als Teil der Kommunikationsinfrastruktur benutzt und deshalb ist es deutlich schwie-
riger, diese Art von Botnetzen zu studieren und dagegen vorzugehen.

Botnetze werden von Angreifern häufig zum Versenden von Spam-Nachrichten, zur Durch-
führung von Distributed Denial-of-Service (DDoS) Angriffen oder zum Stehlen von Infor-
mation von den kompromittierten Maschinen benutzt. Somit sind Botnetze eine der Wur-
zeln von Onlinekriminalität und bieten eine Plattform für diese Art von Verbrechen. Im
Rahmen der Arbeit wurden Botnetze systematisch studiert [FHW05, GHW07, HSD+08]
und es wurden effektive Erkennungsmethoden entwickelt [GH07].
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3 Methodik

Die Grundidee unserer Methodik zur Abwehr von Malicious Remote Control Networks be-
steht aus drei Schritten und macht sich die grundlegenden Eigenschaften dieser Netze zu
Nutze [FHW05, HSD+08]: Die Grundursache des Problems besteht in dem Kommunika-
tionskanal zwischen dem Angreifer und den kompromittierten Systemen. Wir versuchen,
diesen Kanal automatisiert zu entdecken und zu stören bzw. ihn komplett abzuschalten.

Dazu benutzen wir im ersten Schritt Honeypots, um gegenwärtige Angriffe im Internet
zu erforschen und wir können beispielsweise Kopien von Schadsoftware (engl.: Malicious
Software, kurz malware), die sich selbständig verbreitet, in einem automatisierten Prozess
sammeln. Wir analysieren die gesammelten Daten in einem automatisierten Verfahren und
extrahieren Informationen über den Fernsteuerungsmechanismus. Dazu wurden Techniken
aus dem Bereich der Programmanalyse weiterentwickelt, um den C&C Server zu finden,
mit dessen Hilfe Kommandos zu den infizierten Maschinen gesendet werden. Im zweiten
Schritt benutzen wir die extrahierten Informationen und infiltrieren das Malicious Remote
Control Network. Dies kann beispielsweise umgesetzt werden, indem wir das Verhalten
eines Bots simulieren und uns in den Fernsteuerungskanal einschleusen. Letztendlich be-
nutzen wir im dritten Schritt die in der Infiltrierungsphase gesammelten Informationen, um
das Netz abzuschwächen. Dies geschieht beispielsweise, indem der Kommunikationska-
nal geschlossen wird, so dass der Angreifer keine Befehle mehr zu den kompromittierten
Maschinen senden kann. Das Abschalten des Kommunikationskanals kann nicht vollstän-
dig automatisiert werden, aber unser Verfahren liefert wertvolle Informationen, die als
Indizien für die Ermittlungen in diesem Bereich dienen können. Daneben können die In-
formationen zur Erkennung von infizierten Maschinen benutzt werden.

Im Rahmen der Arbeit demonstrieren wir die praktische Umsetzbarkeit der vorgeschla-
genen Methodik. Insbesondere zeigen wir, dass die Infiltrierung der Netze möglich ist
und relevante Informationen zum Netz gesammelt werden können. Wir untersuchen ver-
schiedene Typen von Malicious Remote Control Networks und erörtern, wie wir alle auf
automatisierte Art und Weise aufspüren können. Als erstes Beispiel untersuchen wir in
Abschnitt 4 Botnetze mit einem zentralen C&C-Server: Wir erläutern, wie die vorgeschla-
genen drei Schritte in der Praxis umgesetzt werden können und präsentieren empirische
Messergebnisse, die im Internet gesammelt wurden. Des Weiteren stellen wir in diesem
Abschnitt kurz vor, wie Botnetze mit einem Peer-to-Peer-basierten Kommunikationska-
nal studiert werden können: Eine Abschwächung dieser Botnetze ist schwieriger, da kein
zentraler C&C-Server existiert, der abgeschaltet werden kann. Dennoch kann unsere Me-
thodik auch auf diese Art von Netzen angewandt werden und wir stellen empirische Mes-
sergebnisse vor, die unsere Methode untermauern.

Als dritten Fall analysieren wir in Abschnitt 5 Fast-Flux Service Networks (FFSNs). Die
Idee hinter diesen Netzen ist, dass der Angreifer die kompromittierten Maschinen nicht
direkt missbraucht. Stattdessen benutzt er sie dazu, ein Proxy-Netzwerk mit Hilfe die-
ser Maschinen aufzubauen, das dann eine robuste Hostinginfrastruktur ermöglicht. Unse-
re Methodik kann auch auf diese neuartige Art von Malicious Remote Control Networks
angewandt werden und wir präsentieren empirische Resultate und Ergebnisse, die diese
Hypothese bestätigen.
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4 Verfolgen und Abschwächen von Botnetzen

Als erste Fallstudie untersuchen wir Botnetze und zeigen, dass die im vorherigen Abschnitt
kurz vorgestellte Methodik auf diese Art von Netzen angewendet werden kann.

Automatisiertes Sammeln von Schadsoftware. Wir benutzen das Konzept hinter elek-
tronischen Ködern, um automatisiert neue Instanzen von Schadsoftware zu sammeln. Dazu
wurde im Laufe der Dissertation verschiedene Arten von Honeypots entwickelt, die auf un-
terschiedliche Art und Weise ein verwundbares System emulieren [BKH+06, ZHH+07].

Die Grundidee hinter diesen Honeypots ist die Emulation von Schwachstellen: Wir emulie-
ren die Teile eines Netzwerkdienstes, die eine Schwachstelle enthalten und als Einfallstor
während eines Angriffs dienen. Wird der Honeypot nun angegriffen kann der Angreifer
nicht unterscheiden, ob er ein reales System oder einen Honeypot angreift. Als Resultat
können wir automatisiert neue Instanzen von Schadsoftware “sammeln”; an einem typi-
schen Tag können dies Hunderte neue Instanzen sein [GHW07].

Automatisierte Analyse von Schadsoftware. Eine manuelle Analyse der gesammelten
Binärdateien ist kaum möglich, insbesondere da die Analyse einer einzelnen Datei Tage
oder sogar Wochen dauern kann. Deshalb wurden im Rahmen der Dissertation Techni-
ken und Tools entwickelt, um eine automatisierte Analyse von Schadsoftware durchfüh-
ren zu können. Der Schwerpunkt der Forschung lag auf der dynamischen Analyse von
Programmen: Das zu untersuchende Programm wird in einer instrumentierten Umgebung
ausgeführt und zur Laufzeit wird das Verhalten der Datei beobachtet [WHF07]. Dadurch
können beispielsweise Änderungen am Dateisystem oder an der Registry beobachtet sowie
der Netzwerkverkehr aufgezeichnet werden.

Nach dem Abschluss der dynamischen Analyse wird ein Verhaltensreport erstellt, der das
beobachtete Verhalten zusammenfasst. Im Fall der Analyse eines Bots enthält ein solcher
Report die Adresse des C&C Servers sowie Informationen über das verwendete Kommu-
nikationsprotokoll, wir erhalten also wertvolle Informationen über das Botnetz.

Automatisierte Infiltrierung von Botnetzen. Nachdem wir im zweiten Schritt die Adres-
se des C&C Server bestimmt haben, können wir nun das Botnetz infiltrieren: Wir emulie-
ren das Kommunikationsprotokoll eines Bots und verbinden uns zum C&C Server. Nun
können wir beispielsweise die aktuellen Befehle des Angreifers beobachten, andere Bots
im gleichen Botnetz identifizieren und weitere Information über das Botnetz sammeln.

Die so erhobenen Daten können dazu benutzt werden, das Botnetz abzuschalten: Wir stel-
len die erfassten Daten Computer Emergency Response Teams (CERTs), Hosting-Providern
und teilweise auch der Polizei zur Verfügung, damit diese die C&C Server des Botnet-
zes abschalten beziehungsweise Informationen über die eigentlichen Angreifer sammeln
können. Des Weiteren können auf der Basis der von uns gesammelten Daten die Opfer
informiert werden, damit diese ihre Maschine von der Schadsoftware säubern.
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Empirische Ergebnisse. Die in den vorherigen Abschnitten erläuterten Schritten kön-
nen sowohl für Botnetze mit zentralem C&C Server als auch für Botnetze mit Peer-to-
Peer Kommunikationsmechanismen umgesetzt werden. In empirischen Untersuchungen
demonstrierten wir die technische Machbarkeit sowie die Automatisierbarkeit der Metho-
de: Während das Sammeln sowie die Analyse von Schadsoftware komplett automatisierbar
ist und entsprechende Tools entwickelt wurden, erfordert die Infiltrierung von Botnetzen
einen beschränkten manuellen Aufwand, um den Kontext des Kommunikationsprotokolls
zu verstehen und eine Emulierung zu implementieren. Im Rahmen der Arbeit wurde dies
für IRC, HTTP, einige proprietäre Protokolle sowie für das Peer-to-Peer Botnetz Storm
Worm umgesetzt und eine entsprechende Infiltrierung ermöglicht.

In empirischen Experimenten wurden über einen Zeitraum von vier Monaten etwa 900
Botnetze infiltriert und detaillierte Informationen über diese Netze gesammelt. Mehr als
500.000 Bots konnten in dieser Spanne beobachtet werden und dies illustriert die weite
Verbreitung dieser Gefahr. Die typische Größe eines Botnetzes lag zwischen einigen hun-
dert Bots bis hin zu mehr als 40.000 Bots. Zusätzlich konnten mehr als 300 DDoS-Angriffe
gegen etwa 100 Opfersysteme erfasst werden. Die gesammelten Informationen wurden an
CERTs weitergegeben, die dann gegen die Botnetze vorgegangen sind.

Insbesondere die Infiltrierung von Storm Worm war ein wichtiger Beitrag der Arbeit. Es
konnte gezeigt werden, dass auch effektive Gegenmassnahmen gegen Peer-to-Peer Bot-
netze möglich sind. Es konnten Instanzen des Bots gesammelt und automatisiert analy-
siert werden. Basierend auf diesen Informationen wurde dann ein Tool entwickelt, um
dieses Botnetz zu infiltrieren. Abbildung 2 zeigt den schematischen Aufbau des Botnet-
zes. Kompromittierte Maschinen mit lokaler IP-Adresse (bspw. hinter einem DSL-Router)
werden zum Versand von Spam-Nachrichten und für DDoS-Angriffe benutzt. Im Gegen-
satz dazu bilden kompromittierte Maschinen mit öffentlicher IP-Adresse die Kommuni-
kationsinfrastruktur: Diese Maschinen implementieren die Distributed Hash Table (DHT)
Kademlia [MM02]. Der Angreifer selbst betreibt einige statische Backend-Server, über
die Befehle an die Bots gesendet werden. Des Weiteren wurden auch aktive Gegenmaß-
nahmen gegen Storm Worm implementiert und es konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe
dieser Techniken die Kommunikation effektiv gestört werden kann.

Gateways

Backend
Server

Spam/DDoS
Bots

Infizierte Maschinen
mit öffentlicher IP-Adresse

Angreifer

Infizierte Maschinen
mit lokaler IP-Adresse

Abbildung 2: Aufbau von Storm Worm, ein Peer-to-Peer Botnetz.
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5 Verfolgen und Abschwächen von Fast-Flux Service Netzen

Im Rahmen der Arbeit wurde eine weitere Art von Malicious Remote Control Networks
analysiert und die erste systematische Studie zu Fast-Flux Service Netzen (FFSNs) wurde
erstellt [HGRF08]. In einem FFSN benutzt ein Angreifer die kompromittierten Maschinen
nicht direkt, sondern er baut mit Hilfe dieser Maschinen ein verteiltes Proxy-Netz auf, das
dann als robuste Hostinginfrastruktur benutzt werden kann. Dazu benutzt er das Domain
Name System (DNS) auf spezielle Art und Weise: Die Zuweisung zwischen einer Domäne
und einer IP-Adresse wechselt häufig und eine Domäne weist jeweils auf kompromittierte
Maschinen, die eingehende Anfragen an einen zentralen Server weiterleiten.

Abbildung 3 illustriert den Aufbau eines FFSNs. Der Angreifer hat durch die Ausnutzung
einer Sicherheitslücke einen Flux Agent auf einigen Maschinen installiert. Er kontrolliert
die Domäne thearmynext.info und weist ihr die IP-Adresse einer kompromittierten
Maschine zu. Anfragen an diese Domäne gelangen deshalb zunächst zu einem der Flux
Agents und werden von dort an das so genannte Mothership weitergeleitet und von diesem
beantwortet (Schritte 1-4). Der Angreifer wechselt häufig die Zuweisung der Domäne zu
den Flux Agents und vertuscht so den Aufbau des Netzes. Des Weiteren wird durch diesen
Aufbau die IP-Adresse des Motherships verschleiert und es ist schwierig, den Standort
und die wahre IP-Adresse dieser Maschine zu identifizieren.

1) HTTP GET

host: thearmynext.info

thearmynext.info

4) Response

2) GET redirected

3) Response

"mothership"

flux agent

flux agent

flux agent

"Mothership"

Flux Agent

Flux Agent

Flux Agent

Antwort

Weiterleitung
per Proxy

Antwort

HTTP Anfrage
Host: thearmynext.info

Abbildung 3: Schematischer Aufbau eines Fast Flux Service Netzes.

Die in Abschnitt 3 eingeführte Methode kann auch auf FFSNs angewendet werden. Da-
zu werden in einem ersten Schritt wieder Eintrittspunkte in das FFSN gesucht. Anstatt
direkt die Flux Agents mit Hilfe von Honeypots zu “sammeln” haben wir einen anderen
Ansatz gewählt: Wir beobachten die Fast Flux Domänen und können so indirekt das FFSN
studieren. Durch wiederholte DNS-Lookups können wir die aktuell aktiven Flux Agents
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feststellen und somit aktive Bots innerhalb des FFSNs identifizieren. Im Gegensatz zu die-
sem passiven Ansatz zur Infiltrierung können wir das FFSN auch aktiv infiltrieren, indem
wir einen Flux Agent auf einem Honeypot ausführen und den Netzwerkverkehr detailliert
beobachten. So können weitere Informationen über das FFSN gesammelt und beispiels-
weise die IP-Adresse des Motherships herausgefunden werden.

Automatisiertes Erkennen von Fast-Flux Netzen. Um FFSNs zu studieren wurde zu-
nächst eine Metrik entwickelt, mit deren Hilfe automatisiert entschieden werden kann, ob
eine gegebene Domäne die Eigenschaften einer Fast-Flux Domäne aufweist. Dazu wur-
den die grundlegenden Eigenschaften von FFSNs studiert: beispielsweise hat ein Angrei-
fer nur eine ungenaue Kontrolle darüber, in welchem Autonomen System (AS) sich ein
Flux Agent befindet oder wie lange dieser verfügbar ist. Daraus ergeben sich Einschrän-
kungen für einen Angreifer, die es uns erlauben, eine generische Metrik zu entwickeln, die
mittlerweile eine Standardmethode in diesem Gebiet ist.

Basierend auf einem Korpus aus 128 manuell identifizierten Fast-Flux Domänen und 5.803
gutartigen Domänen wurde die entwickelte Metrik parametrisiert. Auf Testdaten lieferte
die Metrik eine Genauigkeit von 99,98% (Standardabweichung: 0,05%) und somit ist die
entwickelte Metrik sehr präzise und kann zur Entdeckung von FFSNs benutzt werden.

Empirische Ergebnisse. Es wurden empirische Untersuchungen zu FFSNs im Internet
durchgeführt. Dazu wurden 22.264 Spam-Nachrichten analysiert, die insgesamt 7.389 ver-
schiedene Domänen bewarben. Anhand unserer Metrik konnten 2.197 (29,7%) Domänen
als Fast-Flux Domäne identifiziert werden und damit konnte gezeigt werden, dass diese
Technik häufig von Spammern benutzt wird und Abwehrmaßnahmen nötig sind.

# ASN Name des AS und Land # beobachtete Flux Agents
1) 7132 AT&T Internet Services, US 2.677
2) 9304 Hutchison Global, HK 1.797
3) 4766 Korea Telecom, KR 590
4) 3320 Deutsche Telekom, DE 500
5) 8551 Bezeqint Internet, IL 445
6) 12322 Proxad/Free ISP, FR 418
7) 8402 Corbina telecom, RU 397

Tabelle 1: Übersicht zu den sieben häufigsten ASNs, die während der Beobachtung von 33 Fast-Flux
Domänen über einen Zeitraum von sieben Wochen beobachtet wurden.

Um das Verhalten von FFSNs über einen längeren Zeitraum zu studieren wurden 33
Fast-Flux Domänen sieben Wochen lang beobachtet. Alle 300 Sekunden wurde ein DNS-
Lookup durchgeführt, um die aktuellen IP-Adressen der aktiven Flux Agents festzustellen.
Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 18.214 verschiedene IP-Adressen aus 818 Autono-
men Systemen beobachtet und Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Verteilung der Flux
Agents auf die verschiedenen Autonomen Systeme. Aus der Übersicht wird klar, dass es
sich bei FFSNs um ein globales Problem handelt.
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6 Zusammenfassung

Im Rahmen der Arbeit wurde eine Methodik entwickelt, um automatisiert gegen Mali-
cious Remote Control Networks vorgehen zu können. Dazu wird die Grundursache dieser
Netze, nämlich der Kommunikationskanal zwischen einem Angreifer und einer infizier-
ten Maschine, aufgedeckt und dann versucht, diesen effektiv zu stören bzw. komplett ab-
zuschalten. Zur technischen Realisierung der Methodik werden in einem ersten Schritt
Instanzen eines Netzes (bspw. Bots oder Fast-Flux Domänen) mit Hilfe von Honeypots
gesammelt. Diese werden dann automatisiert analysiert, zum Beispiel mit Hilfe von Tech-
niken aus dem Bereich der Programmanalyse. In einem zweiten Schritt wird das Netz
dann infiltriert, um “von innen” Informationen über das Netz sammeln zu können. Diese
Informationen können dann in einem dritten Schritt dazu benutzt werden, effektiv gegen
das Netz vorzugehen, beispielsweise indem die C&C Server abgeschaltet oder die Fast-
Flux Domänen deaktiviert werden. Die praktische Realisierbarkeit der Methodik wurde
umfangreich anhand empirischer Studien demonstriert.

Wir erwarten, dass die in dieser Arbeit vorgeschlagene Methodik auch dazu benutzt wer-
den kann, weitere Arten von Malicious Remote Control Networks zu verfolgen und gegen
diese Netze vorzugehen. Die entwickelten Tools und Techniken werden bereits von vielen
verschiedenen Organisationen benutzt, um diese Art von Netzen zu studieren. Des Wei-
teren bilden die verschiedenen Honeypots bzw. Ansätze zur automatisierten Analyse von
Schadsoftware die Grundbausteine des Internet Malware Analyse Systems (InMAS). Dies
ist ein im Aufbau befindliches Frühwarnsystem für das Internet, um neue Schadsoftware
möglichst früh erkennen zu können.

Weitere Informationen. Innerhalb dieser kurzen Zusammenfassung konnte nur ein gro-
ber Überblick zu diesem Themengebiet gegeben werden. Technische Details zu Honey-
pots, Honeynets und Botnetzen sind ausführlich in einem Buch zu diesem Thema beschrie-
ben [PH07]. Nähere Informationen zu den fachlichen Aspekten sind in der Dissertation
selbst [Hol09] bzw. den einzelnen Artikeln verfügbar.
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Code-injection Verwundbarkeit in Web Anwendungen
am Beispiel von Cross-site Scripting
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Abstract: Cross-site Scripting (XSS) dominiert seit einigen Jahren die Verwundbar-
keitsstatistiken. Die hier zusammengefasste Dissertation präsentiert eine methodische
Behandlung dieser Klasse von Sicherheitsproblemen. Wir bearbeiten das Problem in
drei Schritten: (1) Nach einer Darlegung der notwendigen technischen Grundlagen
erfassen wir über eine Klassifikation der Menge der existierenden Angriffstypen das
Bedrohungspotential von XSS. (2) Darauf aufbauend entwickeln wir geeignete techni-
sche Schutzmethoden vor XSS Angriffen zur Laufzeit. (3) Schlussendlich, zeigen wir,
wie XSS Verwundbarkeiten durch das Erzwingen von strikter Daten/Code Trennung
auf Sprachebene grundsätzlich und verlässlich verhindert werden können.

1 Einleitung

Web Anwendungen sind heutzutage allgegenwärtig: Ihre Verwendung spannt sich vom
Online-Banking über Textverarbeitung und Email bis zu Nutzerinterfaces von Hardware
Geräten, wie Netzwerkroutern oder digitalen Bilderrahmen.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001
2002

2003
2004

2005
2006

N
um

be
r

of
C

V
E

en
tr

ie
s

Year

XSS
SQL injection
PHP file inclusion
Buffer overflow
Directory traversal

Abbildung 1: Verwundbarkeitsstatistik [CM07]

Parallel zum Anstieg der Bedeutung von
Web Anwendungen hat auch die Men-
ge an dokumentierten Verwundbarkeiten
im Zusammenhang mit diesem Anwen-
dungsparadigma zugenommen. Derartige
Verwundbarkeiten, wie etwa Cross-site
Scripting, SQL Injektion, PHP File Inclu-
sion oder Directory Traversal, dominie-
ren aktuell die entsprechenden Statistiken
[CM07] und ein Ende dieses Trends ist
nicht abzusehen (siehe Abb. 1). Innerhalb
dieser Verwundbarkeitstypen ist Cross-site
Scripting am stärksten vertreten.

Die in diesem Artikel zusammengefasste
Dissertation ist eine methodische Bearbei-
tung des Themas Cross-site Scripting (XSS). Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile:
Eine systematischen Erfassung des Verwundbarkeitsschemas und der sich daraus ergebe-



nen Angriffsarten (siehe Abschnitt 2), der Entwurf von Methoden zur dynamischen Ab-
wehr von XSS-basierten Angriffen (siehe Abschnitt 3) und der Erarbeitung der grund-
legenden Ursachen der Verwundbarkeitsklasse zusammen mit einer Entwicklung von
programmiersprach-basierten Techniken, die das Problem ursächlich angehen (siehe Ab-
schnitt 4). Die folgenden Abschnitte dieses Artikels folgen der Struktur der Dissertation.

2 Cross-site Scripting (XSS) in Web Anwendungen

Mit dem Begriff XSS werden alle Sicherheitsprobleme zusammengefasst, die es dem An-
greifer erlauben im Ausführungskontext einer verwundbaren Web Anwendung beliebi-
gen JavaScript-Code im Web Browser des Angriffsopfers auszuführen. Für ein genaues
Verständnis von XSS ist es notwendig, klar zwischen der zugrundeliegenden XSS Ver-
wundbarkeit und dem resultierenden Angriff (von nun an als XSS Payload bezeichnet) zu
unterscheiden:

XSS Verwundbarkeiten sind die Sicherheitslücken, welche dem Angreifer das Einschleu-
sen des Schadcodes erlaubt. Basierend auf den grundlegenden Spezifikationen und doku-
mentierten Techniken, legt die Dissertation die Ursachen dar, die eine Web Anwendung
anfällig für XSS Schwächen machen können. In diesem Zusammenhang werden sowohl
verschiedenen Klassen von unsicherer Programmierung als auch Szenarios, in denen feh-
lerhafte Infrastruktur zu XSS Verwundbarkeiten führen können, behandelt.

XSS Payloads: Dokumentierte Angriffe haben gezeigt, das XSS Payloads in ihren ma-
liziösen Möglichkeiten nicht auf Angriffsziele innerhalb der verwundbaren Anwendung
(wie z.B. dem Session Cookie) beschränkt sind [GHPR07]. Vielmehr können solche Atta-
cken auch andere Ziele, wie beispielsweise die lokale Ausführungsumgebung des Nutzers
oder Rechner in dessen Intranet, haben [Joh08]. Um eine methodische Erarbeitung der
potentiell möglichen Angriffsklassen zu ermöglichen, werden zuerst die grundlegende Ei-
genschaften von sowohl JavaScript wie auch von HTML und HTTP dargelegt. Darauf auf-
bauend präsentiert die Dissertation ein vier-stufiges, hierarchisches Klassifikationsschema,
welches das systematische Erfassen von XSS Payloads erlaubt (siehe Abb. 2). Basierend
auf dieser Klassifikation präsentiert die Arbeit erstmals einen umfassenden, strukturierten
Überblick der bis dato dokumentierten XSS Payload Typen.

Anders als verwandte Sicherheitsprobleme, wie z.B. SQL Injection, weist XSS ein drei-

Abbildung 3: XSS Angriff

gliedriges Angriffsszenario auf,
das neben dem Angreifer und
dem Opfer noch die anfällige
Web Anwendung als Mittler bein-
haltet (siehe Abb. 3). Daraus
folgt, dass der Verantwortliche
für die XSS Verwundbarkeit (der
Web Server Betreiber) und das
Opfer des Angriffs (der Nutzer
bei dem die XSS Payload aus-
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Abbildung 2: Auszug aus dem Klassifikationsschema für XSS Payloads

geführt wird) sind zwei unter-
schiedliche Entitäten mit nur loser Kopplung. Diese Eigenschaft hat zwei Konsequenzen:
Zum einen sind aktive XSS Angriffe serverseitig sehr schwer zu erkennen, da die eigent-
liche Ausführung des Schadcodes im Browser des Opfers stattfindet [JEP08]. Ausserdem
hat das eigentliche Opfer keine effektive Möglichkeit sich ursächlich gegen XSS Payloads
zu wehren1, da sich der Source Code der verwundbaren Anwendung ausserhalb seiner
Zugriffsmöglichkeiten befindet.

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich zwei komplementäre defensive Strategien:

1. Entwicklung von Methoden zur aktiven Abwehr von potentiellen Angriffen zur Lauf-
zeit. Das Ziel solcher Methoden ist es, den Nutzern von Web Anwendungen Schutz-
möglichkeiten zu geben, die effektiv sind für den Fall, dass die verwendete An-
wendung eine XSS Schwäche aufweist. Wir beschreiben unsere Resultate in dieser
Kategorie im Abschnitt 3.

2. Grundlegende Vermeidung von Verwundbarkeiten auf der Sprachebene. Die große
Mehrheit aller XSS Schwächen wird durch unsicheres Programmieren verursacht.
Folglich ist ein Ansiedeln einer ursächlichen Lösung auf der Source Code Ebene
zielführend. Wir beschreiben unsere Resultate in diesem Bereich in Abschnitt 4.

3 Angriffsabwehr zur Laufzeit

Wie oben motiviert, stehen dem eigentlichen Angriffszielen von XSS Attacken, dem Nut-
zer der verwundbaren Web Anwendung, keine effektiven Schutzmethoden zur Verfügung.
Aus diesem Grund beschäftigt sich die Dissertation mit dem Entwurf von defensive Me-
thoden, die kein Beseitigen der unterliegenden XSS Verwundbarkeit benötigen. Stattdes-

1Dem Nutzer bleibt die Möglichkeit JavaScript vollständig zu dekativieren. Dieses ist aber bei modernen
Web 2.0 Anwendungen (wie z.B. Google Docs) keine realistische Option.
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sen adressieren die entwickelten Techniken direkt die Ausführung des Schadcodes durch
das Einführen von geeigneten Einschränkungen in der Laufzeitumgebung der Anwendung,
welche ausgewählte Angriffstypen verhindern ohne die eigentliche Funktionsweise der
Anwendung zu beschränken. Derartige Techniken sind zwangsläufig immer speziell auf
einzelne Klassen von Angriffstypen (sprich XSS Payloads) ausgerichtet. Die Dissertation
präsentiert eine Methodik zum Entwickeln solcher Schutzmassnahmen und stellt drei von
uns entworfene und implementierte Techniken vor.

3.1 Methodik

Die im Rahmen der Dissertation entwickelten Schutzmassnahmen wurden nach folgender
Methodik entworfen:

(a) Zuerst wird eine fein-granulare Analyse der betrachteten Klasse von XSS Payloads
(z.B. ,,Session Hijacking”) erstellt. Spezieller Fokus dieser Analyse ist die Identifizie-
rung der einzelnen technischen Schritte, die ein Angreifer durchlaufen muss, um sein
Ziel zu erreichen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, alle Angriffsvarianten zu
berücksichtigen, die in der betrachteten Payload Klasse existieren (in Falle von ,,Ses-
sion Hijacking” sind diese ,,SID theft”, ,,Browser hijacking” und ,,Background XSS
propagation” [Joh06]). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die entwickelte Gegen-
massnahme nur unvollständigen Schutz bietet.

(b) Basierend auf dieser Analyse, wird eine minimale Menge an technischen Fähigkeiten
isoliert, die der Angreifer zwingend besitzen muss, um sein Vorhaben durchzuführen
(z.B. Lesezugriff auf Cookie-daten via JavaScript im Falle von ,,SID Theft”).

(c) Im Anschluss, werden geeignete Verfahren untersucht, die dem Angreifer bzw. dem
vom Angreifer kontrollierten JavaScript zur Laufzeit die identifizierten Fähigkeiten
entziehen, ohne das reguläre Funktionieren der Anwendung zu behindern.

Im Zusammenhang mit dieser Methodik ist die Klassifikation von XSS Payloads aus Ab-
schnitt 2 von hoher Relevanz, da diese einen systematischen Blick auf das bestehende
Angriffspotential erlaubt. Dieses erlaubt in Schritt (a) die Identifizierung von verwandten
XSS Payload Typen. Im Anschluss an die eigentliche Entwicklung der Schutzmassnahme
in Schritt (c) kann die Klassifizierung verwendet werden, um die erzielte Schutzabde-
ckung zu ermitteln. Dieses Vorgehen kam im Rahmen der Dissertation bei der Evaluation
der vorgeschlagenen Verfahren zum Einsatz.

3.2 Entwickelte Techniken

Im Rahmen der Dissertation wurden Gegenmassnahmen für die XSS Payload Klassen
,,Session Hijacking”, ,,Cross-site Request Forgery” und ,,Angriffe auf Intranet Ressour-
cen” entwickelt. In diesem Abschnitt stellen wir diese kurz vor. Da für eine genaue Dar-
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stellung der jeweiligen Funktionsweisen in diesem Artikel der Platz fehlt, verweisen wir
für weitere Details auf die Dissertation oder die zugehörigen Publikationen.

Session Hijacking [Joh06]: Unter dem Begriff ,,Session Hijacking” werden XSS Pay-
loads zusammengefasst, die es dem Angreifer erlauben, auf die verwundbare Anwendung
unter der Identität des Opfers zuzugreifen. Basierend auf der oben vorgestellten Metho-
dik, werden drei komplementäre Techniken vorgestellt: ,,Deferred Loading”, ,,One-time
URLs” und ,,Subdomain Switching”. Jede dieser Techniken entwaffnet jeweils eine der
identifizierten Angriffsvarianten (siehe oben).

Cross-site Request Forgery [JW06]: Um den Autorisierungskontext eingehender HTTP
Requests zu ermitteln, finden in der Kommunikation zwischen Browser und Server ver-
schiedene Techniken Verwendung. Bei einer Reihe von diesen Techniken fügt, nach der
initialen User Authentifizierung, der Browser die Autorisierungsinformation automatisch
zu den HTTP Requests hinzu. Dieses findet transparent für den User und die Anwendung
statt. Dieses Verhalten ermöglicht dem Angreifer im Browser des Users per JavaScript
versteckte HTTP Requests an fremde Anwendungen zu schicken, die von dem Server
als autorisiert erkannt werden. Auf diese Weise kann der Angreifer gegebenenfalls Zu-
standsverändernde Aktionen im Namen des Nutzers auslösen. XSS Payloads die dieses
Angriffsschema implementieren, sind unter dem Namen ,,Cross-site Request Forgery” be-
kannt. Im Rahmen der Dissertation wurde ein Client-seitiger Proxy entwickelt, der dem
Angreifer die Möglichkeit entzieht, cross-site HTTP Requests zu erzeugen, die valide Au-
torisierungsinformationen beinhalten.

Angriffe auf Intranet Ressourcen [JW07]: Um das Intranet vom Internet zu trennen,

Firewall Intranet Server
(10.10.10.10)

Malicious host
(200.200.200.200)

Abbildung 4: Angriff auf Intranet Ressourcen

finden Firewalls Verwendung, die
allen ungewollten eingehenden
Netzwerkverkehr blocken. Aller-
dings wird ein Web browser im
Allgemeinen innerhalb des Intra-
nets ausgeführt. Durch die techni-
schen Möglichkeiten von JavaS-
cript (im eingeschränkten Um-
fang) HTTP Requests zu er-
zeugen, ist es dem Angreifer
möglich, vom Browser des Nut-
zers aus Intranet Ressourcen an-
zugreifen [Joh08]. Zur Abwehr von entsprechenden XSS Payloads wurde eine Web Brow-
sererweiterung konzipiert und implementiert, die dem Angreifer die Möglichkeit nimmt,
über ein extern-bezogenes JavaScript, HTTP Requests an Ziele innerhalb des Intranets zu
schicken.
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4 Grundlegende Vermeidung von XSS Verwundbarkeiten auf der Spra-
chebene über Daten/Code Trennung

4.1 String-based Code Injection

Genauer betrachtet sind die Verwundbarkeitsklassen Cross-site Scripting, SQL Injection,
Remote Command Injection und Path Traversal allesamt Varianten des selben Verwund-
barkeitsmusters (siehe Listing 1) - der String-based Code Injection: Innerhalb einer Pro-
grammiersprache (der nativen Sprache, z.B. PHP) werden über den String Datentyp dyna-
misch Syntax-Fragmente einer anderen Computersprache (die Fremdsyntax, z.B. HTML
oder SQL) zusammengesetzt und im Anschluss an einen anwendungsexternen Parser (z.B.
der Web Browser oder die Datenbank) geschickt, um dort interpretiert zu werden. Wenn
der Programmierer in diesem Prozess dynamische Daten verwendet, die vollständig vom
Angreifer kontrolliert werden können, kann dieses dazu führen, dass der Angreifer die
Semantik der so generierten Fremdsyntax verändern kann.
1 // Dynamische Daten aus dem HTTP Request
2 $data = $_GET("data");
3 // XSS Verwundbarkeit
4 print "<a href=’http://www.foo.org’>"+ $data+ "</a>";
5 // SQL Injection Verwundbarkeit
6 mysql_query("SELECT * FROM users where passwd =" + $data);

Listing 1: Beispiele für verwundbare Fremdsyntax Generierung

Um sich gegen solche Unsicherheiten zu schützen, muss der Programmierer bei allen
nicht-statischen Bestandteilen der Fremdsyntax Generierung geeignete Codierungstech-
niken anwenden, um eventuelle Injektionsangriffe zu verhindern.

4.2 Grundlagen der Daten/Code Trennung

Die Evidenz der vergangenen Jahre [CM07] zeigt, dass die oben beschriebene, manuelle
Technik zur sicheren Programmierung nicht dazu beiträgt, die Anzahl der entstehenden
Verwundbarkeiten substantiell zu verringern. Daraus resultiert das Bedürfnis nach einer
ursächlichen Lösung, welche dieses Muster der unsicheren Programmierung schlicht nicht
mehr zulässt.

Das verursachende Problem der beschriebenen Sicherheitsprobleme ist das implizite Ver-
mischen von Daten und Code bei der Fremdsyntax Generierung. Nehmen wir das Bei-
spiel2 in Abbildung 5: Die intuitiven Annahmen des Programmierers bzgl. Daten und Co-
de Anteile in der generierten Fremdsyntax (Abb. 5.a) entsprechen nicht der technischen,
grammatik-getriebenen Interpretation des Parsers (Abb. 5.b). Dieses kann von dem An-
greifer ausgenutzt werden, um zusätzliche Code Fragmente einzuschleusen (Abb. 5.c).
Der verwendete String Datentyp der nativen Sprache seinerseits stellt dem Programmierer
keinerlei Möglichkeiten bereit, seine ursprünglichen Annahmen bzgl. Daten und Code zu

2Im folgenden wird in den Beispielen auf die Sprache SQL zurückgegriffen. Diese Wahl liegt in der ver-
gleichsweise knappen syntaktischen Struktur von SQL begründet, welche kurze Beispiele erlaubt.
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Code Data

$pass = $_GET[“password”];

$sql = “SELECT * FROM Users WHERE Passwd = ‘” + $pass + “’”;

Code Data Data

$pass = $_GET[“password”];

$sql = “SELECT * FROM Users WHERE Passwd = ‘mycatiscalled’”;

a. Sichtweise des Programmierers b. Sichtweise des Interpreters

Code Data Code

$pass = $_GET[“password”];

$sql = “SELECT * FROM Users WHERE Passwd = ‘ ’ OR ‘1’=‘1’”;

StringString String

$pass = $_GET[“password”];

$sql = “SELECT * FROM Users WHERE Passwd = ‘” + $pass + “’”;

c. Sichtweise des Interpreters (Code Injection) d. Sichtweise der Sprache

Abbildung 5: Unterschiedliche Sichtweisen auf dynamische Codegenerierung

kommunizieren (Abb. 5.d).

Als Konsequenz aus dieser Beobachtung folgt, dass Verfahren gefunden werden müssen,

$sql = “SELECT * FROM Users WHERE Passwd = ‘foobar ’ ”;

code token data tokenidentifier token

Abbildung 6: Identifizierte Token Klassen

die eine strikte Trennung zwi-
schen Daten und Code bei der
dynamischen Generierung von
Fremdsyntax erzwingen.

Vor dem Entwurf solcher Tech-
niken muss allerdings zuvor ge-
klärt werden, wie genau die Kon-
zepte Daten und Code auf eine
Computersprach-Syntax anzuwenden sind. Zu diesem Zweck präsentiert die Dissertation
ein methodisches Vorgehen, welches eine systematische Klassifizierung der Token-typen
erlaubt, die in der formalen Grammatik der betrachteten Sprache definiert sind. Diese To-
ken werden in die Klassen Code Token, Identifier Token und Data Token (siehe Abb. 6)
aufgeteilt.

In den folgenden Abschnitten präsentieren wir zwei Methoden, die String-based Code
Injection Verwundbarkeiten bekämpfen, indem sie verhindern, dass ein Angreifer Code
Token in dynamisch erzeugte Syntax einzuschleusen kann. Für genauere Details und Er-
gebnisse der jeweiligen praktischen Evaluierungen verweisen wir auf die Dissertation bzw.
die korrespondierenden Publikationen.

4.3 Dynamische Trennung von Daten und Code durch String Masken [JB07]

Eine Untersuchung des Quell-Codes von bestehenden Web Anwendungen führt zu fol-
gender Erkenntnis: Vor dem Ausführen des Programms ist die syntaktische Struktur der
im Programm enthaltenen Fremdsyntax bereits vollständig definiert. Das heisst, alle Co-
de Token der Fremdsyntax sind bereits als vordefinierte Teile von statischen Stringwerten
vorhanden. Syntaxfragmente die zur Laufzeit hinzugefügt werden, dienen lediglich dem
Zweck die generierte Syntax mit Datenwerten (also Data Token) zu ergänzen. Basierend
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auf dieser Prämisse, stellt das entwickelte Verfahren eine Methode vor, alle Code Token,
die als statische Elemente im Quell-Code vorhanden sind, innerhalb der Stringwerte der
Anwendung eindeutig zu markieren. Dieses passiert über das Anwenden

Abbildung 7: Pre- und Postprozessor

von randomisierten Stringmasken, welche
innerhalb der String-Literale die Code To-
ken temporär ersetzen. Bevor die Fremd-
syntax an die anwendungsfremden Inter-
preter gegeben wird, kann diese auf un-
maskierte Code Token untersucht werden.
Da alle legitim existierenden Code Token
zuvor mit den Stringmasken überschrieben
wurden, sind alle gefundenen Code Token
zur Laufzeit über dynamische Datenwerte in die Strings gekommen und somit höchst
wahrscheinlich Teil einer String-based Code Injection Attacke. Solche Code Token wer-
den unschädlich gemacht, danach werden die Stringmasken wieder durch die legitimen
Code Token ersetzt und die Fremdsyntax kann sicher an die externen Interpreter weiterge-
reicht werden. Das eigentliche Anwenden und Entfernen der Stringmasken passiert dabei
über zentral positionierte Pre- und Post-Prozessoren (siehe Abb. 7).

4.4 Einführung eines dedizierten Datentyps zur Fremdsyntax-Erzeugung [JBGP10]

Wie schon in Abschnitt 4.2 erläutert, bietet der native String Datentyp dem Programmierer

Programming

Language

Database External

Interpreters

Web

Services

Web

Browser

Language integration

Abstraction Layer

(Application Server)

Native code

Foreign code

Datatype

Abbildung 8: Schlüsselkomponenten

keinerlei Möglichkeiten zur Trennung von
Daten und Code bei der dynamischen
Generierung von Fremdsyntax. Aus die-
sem Grund präsentiert die Dissertation
eine programmiersprachbasierte Lösung,
die das Verfahren der Fremdsyntax Erzeu-
gung durch den String Typ mit geeigne-
teren Methoden ersetzt. Kern der vorge-
stellten Lösung ist eine Erweiterung des
Typsystems der nativen Programmierspra-
che um einen Datentypen, der das konstru-
ieren von Fremdsyntax erlaubt und dabei
eine mandatorische, strikte Trennung zwischen Daten und Code erzwingt. Zur Integrati-
on dieses Datentyps in die bestehende Web Anwendungsarchitektur wurden ausserdem
zwei weitere Kernkomponenten konzipiert: Eine Sprachintegration, die dem Programmie-
rer ein einfaches Definieren der Fremdsyntax erlaubt und eine Abstraktionsschicht, die
den neu eingeführten Datentyp sicher in eine charakter-basierte Fremdsyntax übersetzt,
welche dann an die externen Interpreter kommuniziert werden kann (siehe Abb. 8).

Um eine formale Validation des Konzeptes zu erlangen, wurde die vorgeschlagene Erwei-
terung des Typsystems der nativen Programmiersprache typ-theoretisch modelliert (siehe
Abb. 9). Dabei wurden analog zu [VSI96] neue Integritätstypen eingeführt, welche die
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CT ⊆ IT ⊆ DT

(base) Γ e : τ

Γ e : τ var(r-val)
Γ e : τ

τ ⊆ τ
(cmd−)

τ cmd ⊆ τ cmd

Γ e : τ τ ⊆ τ(subtype)
Γ e : τ

τ ⊆ τ τ ⊆ τ
(trans)

τ ⊆ τ

Γ v : τ var Γ e : τ(assignment)
Γ v := e : τ cmd

Abbildung 9: Typ-theoretischer Kalkül (Auszug)

Konzepte Daten und Code abbilden. Auf diese Weise kann über eine Variante des klassi-
schen Biba-Modells [Bib77] nachgewiesen werden, dass es in dem vorgestellten System
keine Informationsflüsse von Daten zu Code geben kann und somit zuverlässig vor Code
Injection geschützt wird. Zum Nachweis der praktischen Verwendbarkeit des Systems zum
Schutz vor XSS Verwundbarkeiten diente eine Implementierung der beschriebenen Kern-
komponenten für den J2EE Applikationsserver. Neben verschiedenen funktionalen Tests
wurde diese Implementierung verwendet, um eine nicht-trivial, große (JSPWiki, 69.712
Lines of Code) auf unser System zu portieren. Die ausgewählte Version der Software wies
ursprünglich diverse XSS Schwächen auf. Nach der Portierung zu unserem System waren
keine der zuvor bestehenden Verwundbarkeiten mehr vorhanden.

5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Dissertation ermöglichen eine ganzheitliche Behandlung der Problems
XSS durch das Eröffnen einer unmittelbaren und einer langfristigen Handlungsoption:

Kurz- und mittelfristig werden wir mit einer Situation umgehen müssen, in der XSS
Schwächen Teil der Anwendungslandschaft sind. Solange dieses der Fall ist, sind die ent-
wickelten Verfahren zur Angriffsabwehr (siehe Abschnitt 3) von hoher Relevanz. Wei-
terhin haben wir mit unserem Angriffsklassifikationsverfahren und unserer Methodik zur
systematischen Entwicklung von Schutzmethoden zwei Werkzuge eingeführt, die dazu
beitragen neuen Angriffsklassen zeitnah und effektiv begegnen zu können.

Langfristig ist es notwendig das Problem der String-based Code Injection grundsätzlich
anzugehen. Wir haben mit unserem Ansatz zur sprachbasierten Daten/Code Trennung bei
der Generierung von Fremdsyntax (Abschnitt 4) eine Methodik vorgestellt, welche dieses
Ziel zuverlässig und praktikabel erreichbar macht. Eine breite Annahme unseres Ansatzes
in der praktischen Software Entwicklung würde dazu führen, dass die Hauptursache der
Verwundbarkeitsklasse effektiv ausgeschaltet wird.
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Abstract: Hohe Datendurchsätze eingebetteter Systeme zur Bildverarbeitung erschwe-
ren eine automatisierte Implementierung. Daher wird im Folgenden eine neue Ent-
wurfsmethodik aufgezeigt, welche die Aspekte Modellierung, Analyse und Synthese
abdeckt. Im Gegensatz zu zahlreichen existierenden Ansätzen kommt dabei das Kon-
zept des mehrdimensionalen Datenflusses zum Einsatz, welches durch eine neue Mo-
dellierungstechnik speziell auf die Bildverarbeitung angepasst wird. Dadurch ergeben
sich vielfältige Vorteile. Diese umfassen die Möglichkeit, mehr- und eindimensiona-
le, statische und dynamische Algorithmenteile miteinander zu verbinden. Eigens ent-
wickelte Analysekonzepte zur Berechnung des Speicherbedarfs erschließen neue Ent-
wurfsalternativen bezüglich benötigter Hardwareressourcen und gestatten die akkurate
Modellierung von Datenumsortierungen. Neue Hardwarekommunikationsprimitive er-
möglichen einen hohen Datendurchsatz, verschiedene Implementierungsvarianten und
bessere Effizienz im Vergleich zu eindimensionalen Beschreibungstechniken.

1 Einleitung

Anwendungen der Bildverarbeitung zeichnen sich durch hohe Anforderungen an den er-
reichbaren Datendurchsatz aus. Zusammen mit steigender Komplexität geraten daher die
Kosten für den Systementwurf zur größten Gefahr für technische Entwicklungen. Daher
müssen laut [Des09] dringend neue Entwurfsmethodiken gefunden werden, welche den
Entwickler besser unterstützen. Dies umfasst eine Modellbildung auf hoher Abstraktions-
ebene, sowie eine automatische Analyse und Synthese auf massiv parallelen Architek-
turen. Deshalb wird im Folgenden eine neue Entwurfsmethodik vorgestellt, welche be-
sonders Bildverarbeitungsanwendungen mit ihren hohen Geschwindigkeitsanforderungen
adressiert.

Problemstellung Echtzeitfähige Bildverarbeitungsanwendungen werden häufig in Form
von sogenannten Blockdiagrammen spezifiziert, da eine solche Darstellung einerseits die
komplexe Gesamtanwendung in mehrere einfachere Module zerlegt — auch Aktoren oder
Prozesse genannt —, und andererseits die inhärente Parallelität sichtbar macht. Abbil-
dung 1a zeigt ein entsprechendes Beispiel in Form eines JPEG2000 Kodierers. Dieser



überführt eine Sequenz unkomprimierter Bilder in eine komprimierte Darstellung. Der
erste Schritt dazu besteht aus einer sukzessiven Anwendung mehrerer Wavelettransforma-
tionen (WT). Diese gehören zur Klasse der lokalen Algorithmen, welche das Eingangsbild
mit einem Fenster abtasten und für jede Fensterposition eine konstante Anzahl an Aus-
gabebildpunkten erzeugen. In Abbildung 1b wurde beispielsweise eine Fenstergröße von
3 × 3 Pixel angenommen bei einer Eingangsbildgröße von 3 × 6 Pixel. Dabei soll sich
das Fenster in horizontaler und vertikaler Richtung um zwei Pixel weiterbewegen, sodass
sich die einzelnen Fenster überlappen. Außerdem sind lokale Algorithmen oft so gehalten,
dass das Fenster an den Rändern über das eigentliche Bild hinausragt. Für die überstehen-
den Fensterpositionen müssen dementsprechend Pixelwerte angenommen oder berechnet
werden. Diese sind in Abbildung 1b einem erweiterten Rand zugeordnet.

Für die Wavelettransformation entstehen pro Fensterposition vier Pixel, die jeweils einem
separaten Teilbild zugeordnet werden. Die Berechnung wird typischerweise in eine hori-
zontale und eine vertikale Filterung unterteilt, wobei die Fenstergröße je nach verwende-
tem Waveletfilter variiert. Die Teilbilder werden schließlich mittels sogenannter Blockge-
neratoren (BG) in Codeblöcke zerlegt, die unabhängig voneinander einer Entropiekodie-
rung (EC) unterzogen werden.

Sowohl die Wavelettransformation wie auch die Blockgenerierung erfordert die Bereit-
stellung eines Pufferspeichers, dessen Größe mit der Bildbreite wächst. Aus diesem Grund
gestattet der JPEG2000 Standard, große Eingangsbilder mittels eines Bildzerlegers (BZ) in
unabhängige Teilbilder zu unterteilen. Abbildung 1c stellt diese Operation exemplarisch
für ein Eingangsbild der Größe 6 × 6 dar, welches in zwei Teilbilder der Größe 3 × 6
zerlegt wird. Die Bildquelle generiert das Eingangsbild dabei Zeile für Zeile, wie mittels
entsprechender Zahlen gekennzeichnet ist. Die Lesereihenfolge dagegen weicht von der
Schreibreihenfolge dahingehend ab, dass zuerst das linke Teilbild durch den Bildzerleger
ausgegeben wird, bevor das rechte Teilbild an der Reihe ist. Anders ausgedrückt findet eine
Umsortierung der Pixel statt. Die beiden Teilbilder werden dann unabhängig voneinander
mittels der Waveletzerlegung transformiert wie in Abbildung 1b angedeutet.

Im Folgenden wird nun eine Entwurfsmethodik vorgestellt, welche es erlaubt, Anwen-
dungen wie die JPEG2000 Kompression auf hohem Abstraktionsniveau zu beschreiben.
Automatische Systemanalysen unterstützen den Entwickler bei Optimierungsfragen, ohne
dabei jedoch datenabhängigen Kontrollfluss gänzlich auszuschließen. Außerdem werden
Techniken zur automatischen Hardwaresynthese vorgestellt, um potentielle Fehlerquellen
zu eliminieren und gleichzeitig hohe Geschwindigkeitsanforderungen erfüllen zu können.

Stand der Technik Um die Komplexität des Entwurfs eingebetteter Systeme zu redu-
zieren, sind bereits zahlreiche Werkzeuge und Methoden entworfen worden. Dabei setzen
sich aktororiente Ansätze immer mehr durch, bei denen das Gesamtsystem in kleinere
Prozesse zerlegt wird, welche durch Kanäle miteinander kommunizieren (siehe auch Ab-
bildung 1a). Entsprechende Ansätze finden sich beispielsweise in SystemC oder Simulink.
Aufgrund deren Allgemeinheit sind solche Spezifikationen allerdings extrem komplex zu
analysieren. Dadurch sind automatische Systemanalysen erschwert und oft auf simulative
Techniken beschränkt.
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Abbildung 1: (a) Datenflussgraph zur JPEG2000 Kodierung, bestehend aus einer Bild-
quelle (BQ), einem Bildzerleger (BZ), Wavelettransformationen (WT), Blockgeneratoren
(BG), und dem Entropiekodierer (EC). (b) Prinzip lokaler Bildverarbeitungsalgorithmen
mit überlappenden Fenstern. Weiße Pixel repräsentieren das Eingangsbild, graue Rechte-
cke den erweiterten Rand. (c) Zerlegung des Eingangsbildes in zwei unabhängige Teilbil-
der. Nummern repräsentieren die Pixelproduktionsreihenfolge seitens der BQ, die Lesese-
quenz durch den BZ ist mittels Pfeilen angedeutet.

Um diese Problematik zu lösen, existieren wie in Abbildung 2 dargestellt zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite gibt es eine große Anzahl eindimensio-
naler Datenflussmodelle. Diese transportieren einen eindimensionalen Strom von Daten-
elementen zwischen den Aktoren. Dazu werden meist FIFOs verwendet, was eine parallele
(Hardware-) Implementierung stark vereinfacht. In statischen Modellen wie synchronem
Datenfluss (SDF) wird die Anzahl der konsumierten und produzierten Datenelemente zum
Zeitpunkt der Kompilierung festgelegt. Auf der anderen Seite gestatten dynamische Mo-
delle [Buc93] datenabhängige Entscheidungen zur Laufzeit, welche in Zustandsmaschinen
festgehalten werden können [KSS+09]. Allerdings bedeutet die Einschränkung auf eindi-
mensionale Datenströme, dass lokale Algorithmen mit überlappenden Fenstern oder Da-
tenumsortierungen wie oben diskutiert, nur sehr umständlich beschrieben werden können
[KHT06]. Dadurch sind viele wichtige Merkmale, wie beispielsweise Datenabhängigkei-
ten oder paralleler Datenzugriff nicht richtig sichtbar. Infolgedessen ist die automatische
Generierung möglichst leistungsstarker Hardware stark erschwert.

Auf der anderen Seite existieren wie in Abbildung 2 verdeutlicht zahlreiche Ansätze, wel-
che kommunizierende Schleifen betrachten [BBS09, NTS+08, Fea06]. Der Datentrans-
port geschieht mittels mehrdimensionaler Arrays, welche in dedizierte Speicher abgebil-
det werden. Damit können Bildverarbeitungsalgorithmen einfach und präzise dargestellt
werden. Um jedoch solche Anwendungen in parallele Systeme zu übersetzen, sind rela-
tiv komplizierte Analysen notwendig, so dass meist nur statische Algorithmen oder stark
eingeschränkte datenabhängige Entscheidungen unterstützt werden. Auf der anderen Seite
erlaubt dies aber auch eine sogenannte polyhedrale Analyse [BKV+08], welche selbst bei
großen Bildabmessungen effiziente Analysen gestattet. Außerdem können die einzelnen
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Abbildung 2: Vorteile zweier unterschiedlicher Entwurfskonzepte und ihre Vereinigung
mittels mehrdimensionalem Datenfluss. Der Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation
und daraus resultierende Vorteile sind grau hinterlegt.

Datenelemente in unterschiedlicher Form im Speicher abgelegt werden, um eine möglichst
effiziente Implementierung zu erhalten.

Beiträge dieser Dissertation Wie oben ausgeführt, bieten sowohl Datenfluss als auch
kommunizierende Schleifen Vorteile für die Systemmodellierung, Analyse und Synthese.
Dies gilt ganz besonders, da Anwendungen wie der in Abbildung 1a gezeigte JPEG2000
Kodierer sowohl Bilder in Form mehrdimensionaler Arrays als auch eindimensionale Da-
tenströme verarbeiten. Allerdings gibt es nur sehr wenige Arbeiten, welche sich mit der
Zusammenführung dieser beiden Ansätze befassen. Und diese beschränken sich im We-
sentlichen darauf, kommunizierende Schleifen in eindimensionale Prozessgraphen zu über-
setzen [BBS09, NTS+08]. Dies löst jedoch nicht die Schwierigkeiten, mehrdimensionale
datenabhängige Algorithmen beschreiben zu können. Außerdem erfordert die Spezifikati-
on kompletter Systeme immer noch die Verwendung zweier vollständig unterschiedlicher
Beschreibungstechniken.

Infolgedessen wurde in dieser Dissertation ein Konzept erarbeitet, wie die beiden Ansät-
ze mittels mehrdimensionalem Datenfluss vereint werden können. Dazu wurde ein ent-
sprechendes mehrdimensionales Berechnungsmodell in Form des Windowed Data Flow
erarbeitet [KHT06, KFHT07]. Dieses beschreibt die Abtastung mehrdimensionaler Ar-
rays mittels möglicherweise überlappender Fenster einschließlich Randbehandlung und
Datenumsortierung. Die Erarbeitung eines sogenannten mehrdimensionalen FIFOs ge-
stattet, ein- und mehrdimensionale Algorithmen direkt zu koppeln und in ein und der-
selben Entwurfsumgebung mit ähnlichen Konzepten zu beschreiben [KFHT07]. Dadurch
kann das Berechnungsmodell direkt in Systementwurfswerkzeuge wie dem SystemCoDe-
signer [KSS+09] integriert werden, welche bereits mit eindimensionalen Datenflussmo-
dellen umgehen können. Dank Kompatibilität mit polyhedralen Analysetechniken können
Anwendungen, welche auf sehr großen Bildern arbeiten, effizient analysiert werden, um
beispielsweise den benötigen Pufferspeicher automatisch zu berechnen [KDH+09]. Ins-
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besondere konnten durch die Kombination von Datenfluss und mehrdimensionalen Arrays
Konzepte zur Analyse von Datenumsortierungen bereitgestellt werden, um Ablaufplanun-
gen mit optimiertem Durchsatz zu ermitteln und neue Entwurfsalternativen aufzudecken.
Und schließlich erlauben neue Methoden der Kommunikationssynthese die Übersetzung
von mehrdimensionalen FIFOs in Hardwaremodule [KHT08], welche Bilder in Kinoauflö-
sung in Echtzeit verarbeiten können und dabei verschiedene Abstufungen zwischen benö-
tigten Hardwareressourcen und erreichbarem Durchsatz anbieten. Verglichen mit Ergeb-
nissen, welche durch klassische Verhaltenssynthese eindimensionaler Datenflussmodelle
erhalten wurden, bietet das mehrdimensionale FIFO einen höheren Datendurchsatz bei
gleichzeitig kleinerem Ressourcenbedarf.

Trotz dieser Vorteile sind mehrdimensionale Datenflussmodelle noch erstaunlich wenig
verbreitet, bzw. weißen noch erhebliche Einschränkungen auf. So gestattet IMEM [LOT07]
nur die Modellierung einfacher lokaler Filter ohne Unterabtastung oder Datenumsortie-
rung. Und Gaspard2 [BMD07] bietet weder eine Unterstützung der Randbehandlung,
noch eine enge Kopplung mit eindimensionalen Datenflussmodellen. Außerdem erreichen
die Ergebnisse der Kommunikationssynthese nicht die Effizienz manueller Lösungen.

Daher möchte diese Dissertation zu neuen Lösungen im Bereich des mehrdimensionalen
Datenflusses beitragen. Die vorliegende Zusammenfassung adressiert hierzu die Aspek-
te Applikationsmodellierung (Kapitel 2), Kommunikationssynthese (Kapitel 3) sowie die
Speicheranalyse (Kapitel 4).

2 Applikationsmodellierung

Zur Beschreibung von Anwendungen mit mehr- und eindimensionalen Algorithmen wur-
de in dieser Dissertation ein mehrdimensionales Datenflussmodell mit dem Namen Win-
dowed Data Flow [KHT06, KFHT07] entworfen. Dieses lässt sich wie in Abbildung 3
skizziert nahtlos mit bestehenden eindimensionalen Berechnungsmodellen kombinieren.
Dazu wird die Anwendung in Prozesse oder Aktoren zerlegt, welche sowohl eindimen-
sionale wie auch mehrdimensionale Anschlusspunkte besitzen können. Eindimensionale
Anschlusspunkte werden mit eindimensionalen FIFOs verbunden, mehrdimensionale An-
schlusspunkte mit neuartigen mehrdimensionalen FIFOs. Diese beschreiben die Abtastung
von Arrays mittels möglicherweise überlappender Fenster durch die Senke, und die inkre-
mentelle Produktion durch die Quelle. D.h., die Senke muss nicht warten, bis ein komplet-
tes Array produziert ist, sondern kann mit dem Lesen beginnen, sobald alle Datenelemente
für die erste Fensterposition verfügbar sind. Die Reihenfolge, mit welcher die verschiede-
nen Schreib- und Lesefensterpositionen abgearbeitet werden, kann durch entsprechende
Parameter bestimmt werden, so dass Datenumsortierungen intuitiv beschreibbar sind.

Um Datenabhängigkeiten ausdrücken zu können, besitzt jeder Aktor eine Zustandsma-
schine. Deren Zustandsübergänge sind mit Bedingungen annotiert, welche für eine Akti-
vierung erfüllt sein müssen. So bedeutet i1(1) in Abbildung 3 beispielsweise, dass am ein-
dimensionalen Anschlusspunkt ein Datenelement verfügbar sein muss. i1[0] == 3 prüft,
ob dessen Wert drei beträgt. Im Falle mehrdimensionaler FIFOs fordert i2(1) entsprechend
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Abbildung 3: Prinzip der Applikationsmodellierung

die Verfügbarkeit des kompletten nächsten Lesefensters, und i2.x() bzw. i2.y() repräsen-
tiert die aktuelle Fensterkoordinate innerhalb des Arrays.

Sind alle Bedingungen eines Zustandsübergangs erfüllt, kann die dazugehörige Aktion aus-
geführt werden. Auf diese Weise können datenabhängige Algorithmen beschrieben wer-
den, welche pro Aufruf eine unterschiedliche Anzahl an Datenelementen lesen oder schrei-
ben. Dadurch lässt sich Abbildung 1a beispielsweise dahingehend modifizieren, dass die
beiden Wavelettransformationen WT1 und WT2 zu einem Aktor zusammengefasst wer-
den und sich dadurch die benötigten Multiplizierer teilen können. Des Weiteren konnte
gezeigt werden, dass sich auch Algorithmen mit lifting-basierter Speicherallokation oder
nicht rechteckförmigen Fenstern beschreiben lassen.

3 Hardwaresynthese Mehrdimensionaler Kommunikationsprimitive

Im vorherigen Kapitel wurde eine neue Methode vorgestellt, um Anwendungen der Bild-
verarbeitung auf hohem Abstraktionsniveau zu modellieren. Solch ein Systemmodell kann
seine Vorteile allerdings nur dann voll ausspielen, wenn es automatisch in Hardware- und
Softwarelösungen für höchste Durchsatzanforderungen umgesetzt werden kann. Dazu gibt
es in der Literatur eine große Anzahl an Vorschlägen, welche sich beispielsweise mit der
optimierten Verhaltenssynthese von Aktoren beschäftigen [KSS+09], oder Strategien zur
Vermeidung von Engpässen bei der Speicheranbindung entwickeln. Dabei werden aber
notwendige Datenumsortierungen wie in Abbildung 1c außer Acht gelassen.

Aus diesem Grund wurde in dieser Dissertation eine Technik entwickelt, um mehrdimen-
sionale FIFOs automatisch in eine Hardwarearchitektur wie in Abbildung 4a dargestellt zu
übersetzen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Datenumsortierung, wobei pro Takt
mehr als ein Datenelement gelesen und geschrieben werden kann. Solche Szenarien treten
beispielsweise bei einer diskreten Kosinustransformation auf, bei der immer acht Pixel auf
einmal gelesen und geschrieben werden müssen.
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Abbildung 4: (a) Architektur der generierten Kommunikationsprimitive. (b) Syntheseer-
gebnisse für das zeilenweise Lesen von 8× 8 Blöcken und der spaltenweise Ausgabe. Das
Ergebnis 1D wurde durch traditionelle Verhaltenssynthese eines eindimensionalen Daten-
flussmodells ermittelt. MD1-3 definieren unterschiedliche Syntheseparameter für ein und
dasselbe mehrdimensionale FIFO. Die Zyklenangabe beschreibt die Verarbeitungsdauer
eines 8× 8 Blockes.

Die erzeugte Hardware besteht aus zwei separaten Einheiten, nämlich einem Speichersys-
tem und einer Steuereinheit. Ersteres besteht aus mehreren Speichermodulen, um mehr als
ein Datenelement pro Takt lesen und schreiben zu können. Spezielle Abbildungstechniken
stellen sicher, dass möglichst wenig Speichermodule benötigt werden, wobei aktuell die
Existenz separater Lese- und Schreibschnittstellen angenommen wird. Dies ist typischer-
weise bei chipinternem Speicher sowie bei QDR Speicher der Fall.

Die Steuereinheit wiederum teilt sich in verschiedene Komponenten auf, welche alle au-
tomatisch generiert werden. Iteratoren dienen der Mitverfolgung, welche Array-Positionen
aktuell gelesen und geschrieben werden sollen. Anhand dieser Information können Adress-
generatoren die benötigten Lese- und Schreibadressen berechnen. Die Füllstandskontrolle
schließlich bestimmt, wie viele Datenelemente noch von der Quelle geschrieben werden
können, ohne dabei Daten im Speicher zu zerstören, welche später noch benötigt werden.
Außerdem wird ermittelt, wie viele Fenster zum Lesen bereitstehen, ohne dass es weiterer
Schreibvorgänge seitens der Quelle Bedarf. Dadurch kann trotz der Fähigkeit Daten um-
zusortieren eine FIFO-ähnliche Schnittstelle bereitgestellt werden, welche sich zum einfa-
chen Datenaustausch zwischen Modulen eignet. Dies erhöht insbesondere die Möglichkeit
der Modulwiederverwendung, da Module mit unterschiedlicher Lese- und Schreibreihen-
folge einfach gekoppelt werden können.

Die Seriell-Parallel (S/P) und Parallel-Seriell (P/S) Konverter schließlich dienen dazu, ver-
schiedene Entwurfsalternativen bereitstellen zu können. Je mehr Datenelemente pro Takt
geschrieben und gelesen werden müssen, desto teurer wird die resultierende Hardwareim-
plementierung. Folglich können je nach benötigten Durchsatzanforderungen unterschied-
liche Modulvarianten entworfen werden, wie in Abbildung 4b dargestellt. Diese zeigt die
Syntheseergebnisse für das zeilenweise Lesen eines 8×8 Blocks und dessen spaltenweise
Ausgabe. Eine solche Operation wird beispielsweise für die Implementierung einer zwei-
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dimensionalen inversen diskreten Kosinustransformation benötigt. Wie aus Abbildung 4b
ersichtlich, gestattet die entwickelte Methodik, aus ein und derselben Kommunikations-
spezifikation verschiedene Hardwareimplementierungen zu erzeugen, welche sich im Res-
sourcenbedarf und unterstütztem Durchsatz unterscheiden. Im Vergleich zu einer Lösung,
welche durch klassische Verhaltenssynthese eines eindimensionalen Aktors generiert wur-
de, offeriert das vorgeschlagene mehrdimensionale FIFO einen höheren Durchsatz bei
gleichzeitig kleinerem Ressourcenbedarf. Kombiniert mit Taktfrequenzen von mehr als
300 MHz auf Xilinx Virtex4 FPGAs erlauben diese Fähigkeiten, Bildverarbeitungsalgo-
rithmen mit sehr hohen Durchsatzanforderungen zu realisieren.

4 Automatische Speicherbedarfsanalyse

Wie in Kapitel 3 dargestellt, lassen sich mehrdimensionale FIFOs automatisch in Hard-
wareimplementierungen für höchste Durchsatzanforderungen übersetzen. Dazu ist es al-
lerdings notwendig, dass bereits im Systemmodell der Applikation die entsprechenden
FIFO-Größen korrekt spezifiziert wurden. Obwohl dies grundsätzlich manuell geschehen
kann, stellt dies einen erheblichen Zeitaufwand dar, weil der benötigte Speicherbedarf
nicht nur von Parametern wie der Fenstergröße abhängt, sondern auch von Durchsatzan-
forderungen sowie der Topologie des Datenflussgraphs.

Um den Entwickler bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wurden deshalb in dieser Disserta-
tion unterschiedliche Verfahren zur Speicheranalyse entwickelt und verglichen. Das erste
basiert auf einer SystemC-Simulation, welche beliebige Ablaufplanungen unterstützt. Au-
ßerdem lassen sich zwei verschiedene Adressgenerierungsstrategien vergleichen, welche
sich in unterschiedlichen Speichergrößen niederschlagen.

Während dieser Ansatz die größtmögliche Flexibilität bietet, führt dies im Zusammenhang
mit großformatigen Bildern zu sehr langen Analysezeiten. Gerade bei statischen Anwen-
dungsteilen, welche anhand besonderer Eigenschaften der Zustandsmaschine identifiziert
werden können, bieten sich daher deutlich effizientere analytische Verfahren an. Deshalb
wurde in dieser Dissertation gezeigt, wie ein mehrdimensionaler Datenflussgraph auto-
matisch in ein polyhedrales Modell überführt werden kann. Dazu wird jeder Aktoraufruf
in einem Punktgitter dargestellt, so dass die Ablaufplanung und Speicheranalyse auf das
Verschieben von Punktgittern und auf Punktenumeration zurückgeführt werden kann. Eine
neue Beschreibungstechnik für Datenumsortierungen wie in Abbildung 1c dargestellt führt
dabei zu effizienteren Ablaufplänen, bei denen im Vergleich zu in der Literatur beschriebe-
nen Verfahren eine bessere Parallelität bei der Ausführung der beteiligten Aktoren erreicht
werden kann. Außerdem wurden Algorithmen vorgestellt, welche Datenflussgraphen mit
mehreren Quellen und Rückkopplungsschleifen unterstützen. Anhand eines mehrstufigen
Filters konnte dann gezeigt werden, dass solch ein Ansatz im Vergleich zur Simulati-
on ein um 42% besseres Ergebnis liefert, während die Analyse nur 1% der Zeit bedarf.
Des Weiteren konnte eine neue Technik entwickelt werden, welche durch unterschiedliche
Ablaufplanung von Aktoren zur Unter- und Überabtastung Implementierungsalternativen
aufzeigt, die zwar den gleichen Durchsatz aufweisen, sich aber trotzdem in den benötigten
Ressourcen unterscheiden. So kann ein mehrstufiger Rauschfilter beispielsweise in zwei
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Varianten implementiert werden, wobei die eine im Vergleich zur anderen zwar 28,6%
mehr Speicher benötigt, dafür aber 16,1% weniger Multiplizierer. Dadurch kann die An-
wendung automatisch optimal auf eine Zielarchitektur angepasst werden, in Abhängigkeit
davon, welche Ressource gerade in ungenügender Anzahl vorhanden ist.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Dissertation wurde eine neue Methodik zum Entwurf von Systemen entwickelt,
welche Bildströme verarbeiten. Untersuchte Beispiele umfassen die morphologische Re-
konstruktion, die Kodierung mittels JPEG und JPEG2000 einschließlich lifting-basierter
Waveletstufe, sowie eine mehrstufige Rauschunterdrückung. Dabei wurden die Vorteile
zweier unterschiedlicher Konzepte in Form von Datenfluss und von polyhedraler Analyse
kombiniert. Insbesondere lassen sich dadurch Anwendungen beschreiben, welche statische
und dynamische, eindimensionale und mehrdimensionale Algorithmen beinhalten. Ein
neuartiges mehrdimensionales FIFO erlaubt die Integration der Konzepte in bestehende
Entwurfswerkzeuge wie beispielsweise SystemCoDesigner [KSS+09]. Außerdem können
flexible Hardwarekommunikationsprimitive automatisch synthetisiert werden, welche sehr
hohen Durchsatzanforderungen gerecht werden, und welche unterschiedliche Implemen-
tierungsalternativen unterstützen. Die polyhedrale Analyse kann vorteilhaft zur effizient
Ablaufplanungen und zur Bestimmung notwendiger Speichergrößen eingesetzt werden.
Dabei können unterschiedliche Implementierungsalternativen untersucht werden. Gerade
der letzte Aspekt wurde in der traditionellen polyhedralen Analyse bisher nicht berück-
sichtigt.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass mehrdimensionale Datenflussmodelle
trotz ihrer noch relativ geringen Verbreitung eine vielversprechende Technologie darstel-
len und ein großes Potential für weitere Entwicklungen und Forschung bieten. Dazu gehört
insbesondere die Softwaresynthese von mehrdimensionalen Datenflussgraphen. Ebenso
vielversprechend sind weitere Verbesserungen in der Hardwaresynthese zur Unterstützung
zusätzlicher Speichertypen und Optimierungen für datenabhängige Entscheidungen.
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Abstract: Die Nachvollziehbarkeit (engl. Traceability) der Umsetzung von Anforde-
rungen über die verschiedenen Entwicklungsstadien eines Systems wirkt sich in vielen
Aspekten positiv auf die Qualität des durchgeführten Entwicklungsprozesses aus. Die-
se gängige Lehrmeinung wird auch dadurch unterstrichen, dass Traceability bei der
Entwicklung sicherheitskritischer Systeme vorgeschrieben ist. Ein immenses Problem
ist der hohe manuelle Aufwand für die Erstellung und Aufrechterhaltung der nötigen
Beziehungen (Traceability Links).

Im Rahmen der hier vorgestellten Dissertation [Mäd09] wurde ein Verfahren ent-
wickelt, implementiert und evaluiert, welches einen Teil des manuellen Aufwands
für die Aufrechterhaltung von Traceability in rechentechnischen Aufwand umwan-
delt. Experimente haben gezeigt, dass mit diesem Ansatz eine drastische Senkung des
manuellen Aufwands möglich ist. Die Qualität der automatisiert gepflegten Beziehun-
gen war gleichwertig oder besser als die manuelle Pflege durch den Systementwickler.
Die insgesamt deutlich reduzierten Kosten für die Aufrechterhaltung von Traceability-
Beziehungen können ein entscheidender Schritt zu einem weitreichenden Einsatz in
der industriellen Entwicklung von Systemen sein. Die Ergebnisse ermöglichen außer-
dem einen Fortschritt bei der Entwicklung von Werkzeugen zur besseren Unterstüt-
zung von Softwareentwicklungsprozessen.

1 Einleitung

Traceability-Beziehungen unterstützen Stakeholder während der Entwicklung eines Sys-
tems, sie ermöglichen das Nachvollziehen von Abhängigkeiten zwischen Artefakten. Das
ist Voraussetzung für die Durchführung vieler entwicklungsbezogener Aufgaben, wie: (a)
das Sicherstellen der Umsetzung von Anforderungen, (b) das Analysieren des Einflusses
von sich ändernden Anforderungen oder (c) die Unterstützung von Regressionstests nach
Änderungen. Zur effektiven Unterstützung ist eine vollständige und korrekte Menge von
Traceability-Beziehungen zwischen erstellten Artefakten nötig. Korrekte und vollständige
Traceability erfordert zum einen die Erstellung von Beziehungen während des initialen
Entwicklungsprozesses, aber auch die Pflege dieser Beziehungen nach Änderungen an Ar-
tefakten. Wissenschaftler nennen die Notwendigkeit zur manuellen Erstellung und Pflege
von Beziehungen als Hauptgrund für die geringe Nutzung von Traceability in industriellen
Projekten. Die hier vorgestellte Dissertation widmet sich diesem Thema und beschreibt die
Entwicklung eines Verfahrens zur Pflege von Traceability-Beziehungen. In Abhängigkeit
von der jeweils zur Pflege führenden Änderung arbeitet das Verfahren entweder vollauto-
matisch oder halbautomatisch mit Auswahl einer alternativen Pflege durch den Benutzer.



2 Stand der Technik: Traceability und Traceability-Pflege

Die Nachvollziehbarkeit der Umsetzung von Anforderungen (Anforderungs-Traceability)
von der Spezifizierung bis zur Implementierung wirkt sich in vielen Aspekten positiv auf
die Qualität einer Systementwicklung aus und ist deshalb feste Forderung für die Ent-
wicklung von sicherheitskritischen Systemen (z.B. DO-178B oder IEEE/EIA 12207) oder
für eine Entwicklungsprozess-Zertifizierung entsprechend eines Reifegradmodells (z.B.
CMMI oder SPICE).

2.1 Der Traceability-Lebenszyklus eines Projektes

Die Nachvollziehbarkeit in einem Entwicklungsprojekt kann nicht in einem einzelnen Ar-
beitsschritt erreicht werden [RJ01]. Traceability besteht aus unterschiedlichen, sich wie-
derholenden Tätigkeiten parallel zum Verlauf eines Entwicklungsprojektes. Es lassen sich
dabei drei wesentliche Arten von Arbeitsschritten unterscheiden [Pin04]:

• die Definition benötigter Traceability-Beziehungen entsprechend des Einsatzzwecks,
• die Erstellung und Pflege von Beziehungen entsprechend der zuvor erfolgten Defi-

nition und
• die Nutzung von Traceability zur Informationsgewinnung über eine Entwicklung.

Abbildung 1 zeigt diese Aktivitäten als einen Traceability-Lebenszyklus im Laufe eines
Entwicklungsprojekts [Mäd09]. Da die Nachvollziehbarkeit eines Entwicklungsprojekts
nicht vollständig automatisierbar und damit kostspielig ist [GF94, RJ01, AMR02], ist es
nötig Investitionen in die Erstellung von Traceability durch deren kontinuierliche Pflege
und Aufrechterhaltung zu schützen.
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Projekt mit Traceability
entsprechend Definition
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Anforderungen]

Abbildung 1: Traceability-Lebenszyklus eines Entwicklungsprojekts
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2.2 Traceability-Pflege

Traceability-Beziehungen zwischen Modellelementen werden in aktuellen Entwicklungs-
projekten weitgehend manuell erstellt. Es sind zahlreiche Methoden verfügbar, im Wesent-
lichen auf der Basis von Information Retrieval, welche den Prozess der Linkerstellung mit
Hilfe von Linkvorschlägen unterstützen können, z.B. [ACC+02, HDO03].

Nach Veränderung verknüpfter Modellelemente, insbesondere wenn diese Elemente dabei
durch ein oder mehrere andere Elemente ersetzt werden, müssen Bezüge derzeit manu-
ell wiederhergestellt oder korrigiert werden, um die gleichen Abhängigkeiten wie zuvor
auszudrücken. Murta et al. [MvdHW06] charakterisieren das Problem der Traceability-
Pflege am Beispiel von Beziehungen zwischen Architekturelementen und Quellcode fol-
gendermaßen: “. . . es existiert ein initiales Set von Traceability-Beziehungen und es wird
angenommen, dass sich Architektur- und Implementierungselemente unabhängig vonein-
ander entwickeln können, wie kann die Nachvollziehbarkeit durch das Hinzufügen neuer
Beziehungen, das Löschen existierender Beziehungen und das Verändern existierender Be-
ziehungen so angepasst werden, dass jedes Architekturelement zu jedem Zeitpunkt ‘nut-
zungsgerecht’ zu korrespondierenden Quellcode-Elementen verlinkt ist und umgekehrt?”
Die Autoren diskutieren, dass Traceability-Beziehungen ohne Pflege verloren gehen oder
falsche Abhängigkeiten repräsentieren. Solch ein schrittweiser Verfall der Traceability-
Beziehungen wird auch als Traceability Decay bezeichnet.

Zur Zeit ist keine Methode oder Werkzeug verfügbar, das Unterstützung bei der automa-
tisierten Aufrechterhaltung der Traceability-Beziehungen nach Änderungen an Modell-
elementen bietet, doch der manuelle Aufwand für die Erstellung dieser Bezüge und be-
sonders für deren Aufrechterhaltung nach Änderungen ist immens. Aizenbud-Reshef et
al. [ARNRSG06] bezeichnen die Pflege als den “schwierigsten Aspekt” von Traceability.
Ziel der vorgestellten Arbeit war es, eine Methodik zur effizienten Pflege von Traceability-
Beziehungen während der Weiterentwicklung von UML Strukturmodellen zu entwickeln.

3 Ansatz: Traceability-Nachführungsregeln

Die grundlegende Idee des Verfahrens ist es, semantisch sinnvolle Entwicklungsaktivitäten
an Modellelementen zu erkennen und, falls nötig, Traceability-Beziehungen automatisiert
nachzuführen. Das Verfahren besteht aus drei wesentlichen Stufen:

Stufe 1 Erfassung von Elementarveränderungen an Modellelementen und Erzeugung von
Events mit Informationen über die Änderung,

Stufe 2 Erkennen von Entwicklungsaktivitäten an einem Modell, bestehend aus mehreren
Elementarveränderungen und

Stufe 3 Nachführung der Traceability Links veränderter Modellelemente entsprechend ei-
ner erkannten Entwicklungsaktivität.
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Die erste Stufe basiert darauf, dass zu jeder elementaren Veränderung an einem Modell-
element eine Nachricht erzeugt wird. In der zweiten Stufe werden diese Nachrichten mit
abstrakten, zuvor definierten Veränderungsfolgen verglichen. Um den Aufwand für die
Definition dieser Veränderungsfolgen auf ein Minimum zu reduzieren und um gleichzeitig
mit der hohen Variabilität, mit der eine Veränderungsaktivität durchgeführt werden kann,
umgehen zu können, wurde ein komplexes Vergleichsverfahren entwickelt. Die dritte Stu-
fe besteht im Wesentlichen darin, dass zu jeder Entwicklungsaktivität eine Aktion definiert
wird, welche ausgeführt werden muss, um bestehende Traceability-Beziehungen nach Er-
kennen der Aktivität wieder in einen konsistenten Zustand zu bringen.

Der entwickelte Ansatz musste insbesondere den folgenden Herausforderungen genügen:

• Eine Folge mehrerer Elementarveränderungen muss als Entwicklungsaktivität er-
kannt werden.

• Verschiedene Reihenfolgen der gleichen Menge von Elementarveränderungen müs-
sen als eine Entwicklungsaktivität erkannt werden.

• Verschiedene Mengen von Elementarveränderungen müssen als die gleiche Ent-
wicklungsaktivität erkannt werden.

3.1 Illustrierendes Beispiel

Das folgende, einfache Beispiel soll den entwickelten Ansatz und sein Ziel verdeutlichen.
Im diskutierten Szenario beeinträchtigt die Änderung eines bereits implementierten An-
wendungsfalls auch dessen Umsetzung im darunterliegenden Entwurfsmodell. Der Ent-
wickler muss auf Grund der Änderung am Anwendungsfall ein Attribut einer Klasse in
eine eigenständige Klasse auslagern (vgl. Abbildung 2).
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Schritt 1: Veränderung eines verlinkten Anwendungsfalls
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Schritt 2: ADD – Hinzufügen einer neuen Klasse

AudioSystem

- version: enum

1•3 «isLinked»
Order

- audioSystem: bool

1•3

Schritt 3: MOD – Umbenennen der neuen Klasse

1•3 «isLinked»
Order

- audioSystem: bool

1•3

Schritt 4: ADD – Hinzufügen einer Assoziation

1•3 «isLinked»
Order

1•3

Schritt 5: DEL – Löschen des Attributs audioSystem

1•3 «isLinked»
Order

1•3 1•3 «isLinked»
AudioSystem

- version: enum

1•3
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Abbildung 2: Entwicklungsaktivität mit automatischer Traceability-Pflege

Schritt 1 der Abbildung zeigt die initiale Situation des Szenarios mit einer Traceability-
Beziehung zwischen Klasse Order und Anwendungsfall Create Order. Die Schritte 2 bis
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5 zeigen eine mögliche Folge von Elementarveränderungen, mit der der Entwickler die
Entwicklungsaktivität ausführen kann. Mit dem Durchführen der letzten Elementarverän-
derung, hier Löschen des Attributs, wird die durchgeführte Entwicklungsaktivität durch
den Ansatz erkannt und das nötige Traceability Update automatisch durchgeführt. Der
gezeigte Dialog dient nur zur Verdeutlichung des Schrittes.

Schritt 6 zeigt die automatisch erzeugte Traceability-Beziehung zwischen Klasse Audio-
System und Anwendungsfall Create Order. Der entwickelte Ansatz könnte die gleiche
Entwicklungsaktivität auch in jeder anderen Reihenfolge der durchgeführten Schritte und
in anderen Folgen von Elementarveränderungen mit dem gleichen Ergebnis erkennen.

Das gezeigte Szenario ist repräsentativ für eine Vielzahl von Entwicklungsaktivitäten.
Nichtsdestotrotz existieren Aktivitäten, welche durch den Ansatz erkannt werden können,
für die die nötige Pflege der Traceability-Beziehungen aber nicht eindeutig bestimmt wer-
den kann. In solchen Fällen wird ein Dialog gezeigt, welcher den Nutzer zu einer Entschei-
dung zwischen verschiedenen Pflegealternativen für einzelne Traceability-Beziehungen
auffordert. Aus diesem Grund wird das entwickelte Verfahren als (halb-)automatisch be-
zeichnet.

3.2 Nachführungsregeln für Traceability

Das entwickelte Verfahren besteht aus zwei wesentlichen Konzepten. Einerseits aus ei-
nem Set von Traceability-Nachführungsregeln, welche Signaturen von Entwicklungsakti-
vitäten beinhalten und im Falle der Erkennung der Aktivität die benötigten Traceability-
Nachführungen beschreiben, andererseits aus einem Verfahren, welches die definierten
Nachführungsregeln mit erkannten Elementarveränderungen vergleicht und im Falle ei-
ner erkannten Entwicklungsaktivität die nötige Traceability-Nachführung durchführt. Die
Entwicklung dieser Konzepte und deren Anwendung werden in der Dissertation und den
begleitenden Veröffentlichungen ausführlich diskutiert.

Das aktuelle Set von Traceability-Nachführungsregeln umfasst 21 Regeln und kann damit
37 Entwicklungsaktivitäten erfassen. Zur Definition dieser Regeln wurde eine intensive
Recherche zu Entwicklungsmethodiken durchgeführt und es wurden Entwickler bei Ihrer
täglichen Arbeit beobachtet. Um eine Abschätzung über die Vollständigkeit des Regelsets
treffen zu können, wurden sechs grundlegende Typen von Entwicklungsaktivitäten iden-
tifiziert (Hinzufügen eines Elements, Entfernen eines Elements, Splitten eines Elements,
Zusammenführen von Elementen, Ersetzen eines Elements, Verschieben von Teilen eines
Elements), welche in Kombination mit den unterstützten Modellelementen eine Abschät-
zung über die Vollständigkeit des Regelsets erlauben.

3.3 Einschränkungen des Ansatzes

An dieser Stelle soll auf zwei Einschränkungen des Ansatzes eingegangen werden und
darauf, wie versucht wurde, diese zu minimieren. Zum einen erlaubt es der Ansatz nur, zu-
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vor definierte Aktivitäten zu erkennen, und obwohl sich das aktuelle Regel-Set als wieder
verwendbar und stabil erwiesen hat, kann es nicht als endgültig angesehen werden. Zur
Minimierung dieser Einschränkung wurde versucht, die Erstellung und Anpassung von
Regeln möglichst einfach für einen Benutzer zu gestalten. Beide Schritte werden durch
einen Regeleditor weitreichend unterstützt.

Eine zweite Einschränkung bezieht sich auf die semantische Korrektheit von Traceability-
Beziehungen. Semantisch inkorrekte Beziehungen werden genauso gepflegt, wie korrekte
Beziehungen, damit bleiben diese aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach einer Ent-
wicklungsaktivität inkorrekt. Es ist kein allgemeingültiges Verfahren bekannt, das die se-
mantische Korrektheit von Beziehungen prüfen könnte. Um dennoch die Fortpflanzung
inkorrekter Beziehungen zu minimieren, wird ein Traceability-Informationsmodell pro
Projekt gefordert, welches erlaubte Traceability-Beziehungen für das jeweilige Projekt
definiert. Im Rahmen eines Traceability Updates werden alle Nachführungen mit dieser
Definition verglichen und durchgeführt, wenn sie dieser entsprechen.

4 Evaluierung und Prototyp

Zur Evaluierung des Verfahrens wurde ein umfangreicher und ausgereifter Prototyp (trace-
MAINTAINER , kurz: tM ) entwickelt, welcher neben dem zuvor beschriebenen Verfahren
auch die Definition von Veränderungsaktivitäten unterstützt. Dieser Prototyp befindet sich
seit 1,5 Jahren im industriellen Einsatz bei Siemens und derzeit wird mit einem Werk-
zeughersteller über die dauerhafte Integration in ein Modellierungswerkzeug verhandelt.

Zur Evaluierung des Ansatzes wurden mehrere Vorstudien durchgeführt und veröffent-
licht, welche schließlich zum Entwurf und zur Durchführung eines größeren kontrollier-
ten Experiments führten. Die Entscheidung für ein kontrolliertes Experiment fiel, da eine
Studie über die Nutzung des Prototypen in zwei Siemens-Projekten zwar wertvolle Infor-
mationen für die Weiterentwicklung von Verfahren und Prototypen lieferte, jedoch kaum
verwertbare Kennzahlen zur Beurteilung des Ansatzes gegenüber dem Stand der Technik
im Bereich Traceability-Pflege.

Ziel des letztendlich durchgeführten kontrollierten Experiments war es, die folgenden Fra-
gen zu beantworten:

1. Erlaubt die Nutzung des entwickelten Ansatzes den Aufwand für die Pflege von
Traceability signifikant zu reduzieren?

2. Werden Traceability-Beziehungen (halb-)automatisch durch den entwickelten An-
satz mit vergleichbarer Qualität gepflegt, wie manuell durch einen Entwickler?

Am Experiment nahmen 16 Probanden teil, die alle Studenten im 8. oder 9. Semester ihres
Informatikstudiums waren. Die Probanden wurden entsprechend ihrer Erfahrung im Be-
reich modellbasierter Softwareentwicklung gleichmäßig auf die Experimentgruppe (tM )
und die Vergleichsgruppe (notM ) aufgeteilt.

Als Projekt kamen die Entwicklungsartefakte eines frei verfügbaren Webshop-Systems
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zum Einsatz. Das Gesamtsystem ist auf drei Abstraktionsebenen mittels UML Model-
len (Anforderungen, Entwurf, Implementierung) dokumentiert. Die Modelle bestehen aus
33 Diagrammen, davon 15 Strukturdiagramme mit Unterstützung durch den entwickel-
ten Ansatz, weiterhin aus 104 Klassen, 223 Attributen und 404 Methoden. Das initia-
le Modell wurde mit 214 Traceability-Beziehungen entsprechend eines zuvor definierten
Traceability-Informationsmodells verknüpft. Diese Traceability-Beziehungen bildeten die
Baseline für die spätere Auswertung der durch die Probanden erzielten Ergebnisse.

Die Probanden lösten im Rahmen des Experiments drei Aufgaben mit Fokus auf die Wei-
terentwicklung der Modelle. Ziel aller drei Aufgaben war das Hinzufügen und Weiter-
entwickeln von Systemmerkmalen (Features) mit Einfluss auf die Struktur der Entwurfs-
und Implementierungsmodelle. Der Quellcode des Webshop-Systems stand den Proban-
den zur Verfügung, sollte aber nicht gepflegt werden. Die Probanden erhielten drei Stunden
zur Durchführung aller Aufgaben und zur Pflege der durch Änderungen beeinträchtigten
Traceability. Die Aufgabenstellungen waren allgemein und abstrakt formuliert, um eine
Vielfalt realistischer Lösungen entsprechend eigener Ideen und Erfahrungen der Proban-
den zu erhalten.

Zur Beantwortung der Experimentfragen wurden entsprechende Messgrößen und Hypo-
thesen ausgewählt und aufgestellt (siehe [Mäd09]). Hier werden nur die abhängigen Va-
riablen (Messgrößen) kurz vorgestellt. Zur Beurteilung des Pflegeaufwands wurde die An-
zahl manueller und automatischer Linkveränderungen nm und na sowie die Anzahl der
Benutzerinteraktionen nUI im Falle halbautomatischer Pflege erfasst. Zur Beurteilung der
Pflegequalität wurden die Zahlen korrekter, inkorrekter und fehlender Linkveränderungen
erfasst und in Form der weitverbreiteten Metriken Precision QP und Recall QR vergli-
chen. Dabei zeigt Precision, wie viel der durchgeführten Änderungen korrekt waren, und
Recall, wie viel der nötigen Änderungen durchgeführt wurden.

4.1 Ergebnisse und Diskussion

Die Tabellen 1(a) und 1(b) fassen die Ergebnisse des Experiments pro Aufgabe und über
alle Aufgaben zusammen (vgl. Spalte task). Die weiteren Spalten von links nach rechts
beziehen sich pro Tabelle auf die jeweilige abhängige Variable (var), die Gruppe (treat),
den Mittelwert der Messwerte (mean), die Standardabweichung der Messwerte (sd) und
den prozentualen Unterschied in den Mittelwerten beider Gruppen (%-diff). Zum Test der
aufgestellten Hypothesen wurde eine univariate Analyse der abhängigen Variablen für je-
de einzelne Aufgabe und über alle Aufgaben durchgeführt. Für alle abhängigen Variablen
nm, na, nUI , QP und QR wurden Zweistichproben t-Tests durchgeführt. Das Signifikanz-
niveau für die Tests wurde mit α = 0.05 angenommen. Die t-test Spalte der Tabellen 1(a)
und 1(b) zeigt die p-Werte dieser Tests. Tabelle 1(a) zeigt zusätzlich pro Aufgabe und über
alle Aufgaben den Unterschied im relativen Aufwand zwischen beiden Gruppen. Bei der
Berechnung dieser Größe werden manuelles Hinzufügen und Entfernen von Beziehun-
gen unterschiedlich gewichtet und es wird zusätzlich der Aufwand für das Beantworten
von Dialogen bei halbautomatischer Pflege mit einbezogen. Eine genauere Diskussion der
Berechnung des relativen Aufwands findet sich in der Dissertation [Mäd09].
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Bezüglich Experimentfrage 1 zeigt Tabelle 1(a), dass die tM-Gruppe mit Unterstützung
durch den entwickelten Ansatz zwischen 48% und 82% weniger Zeit pro Aufgabe und
71% weniger Zeit über alle Aufgaben für die Pflege von Traceability aufwendete. Alle
Unterschiede sind statistisch signifikant. Damit wurde gezeigt, dass der entwickelte An-
satz eine deutliche Reduzierung des manuellen Aufwands für die Pflege von Traceability
ermöglicht.

In Bezug auf Experimentfrage 2 zeigt Tabelle 1(b) für die Precision der Änderungen über
alle Aufgaben in der tM-Gruppe einen Wert von 95.9%. Im Mittel über alle Aufgaben ist
damit die Precision der Änderungen 21% höher als die der Kontrollgruppe. Auch beim
Recall der durchzuführenden Änderungen zeigte die tM -Gruppe einen im Mittel über alle
Aufgaben um 11% höheren Wert, jedoch mit deutlich höherer Schwankung (siehe Spal-
te sd). Da alle hier genannten Unterschiede zwischen erreichten Precision- und Recall-
Werten der beiden Gruppen jedoch nicht statistisch signifikant sind, liefern die Werte nur
eine Tendenz, welche ohne weitere Evaluierungen nicht als genereller Vorteil für den ent-
wickelten Ansatz angesehen werden sollte. Zusammenfassend kann also zumindest davon
ausgegangen werden, dass das entwickelte Verfahren eine vergleichbare Qualität in der
Pflege erreicht wie ein Entwickler ohne Unterstützung.

Tabelle 1: Beschreibende Statistik

(a) Anzahl der Änderungen und Interaktionen

task var treat mean sd %-diff t-test

1
nm

notM 18.6 9.5
-87% 0.00

tM 2.4 1.8
na tM 36.2 23.9 rel. Aufwand
nui tM 2.0 2.0 -82%

2
nm

notM 7.7 4.9
-90% 0.01

tM 0.8 1.8
na tM 13.0 3.3 rel. Aufwand
nui tM 6.2 4.9 -48%

3
nm

notM 10.0 4.7
-66% 0.04

tM 3.4 4.7
na tM 12.4 14 rel. Aufwand
nui tM 0.8 0.8 -67%

All
nm

notM 36.3 12.8
-82% 0.00

tM 6.6 3.8
na tM 59.6 34.7 rel. Aufwand
nui tM 9.0 4.1 -71%

(b) Precision und Recall der Änderungen

var treat mean sd %-diff t-test

QP
notM 78.9 36.5

21% 0.34
tM 95.7 6.0

QR
notM 78.0 36.3

-6% 0.82
tM 73.3 32.7

QP
notM 83.3 31.0

19% 0.29
tM 98.9 2.5

QR
notM 59.5 35.3

51% 0.10
tM 90.0 14.1

QP
notM 81.6 37.5

17% 0.44
tM 95.6 6.5

QR
notM 76.2 35.8

-11% 0.67
tM 67.8 27.3

QP
notM 79.5 25.7

21% 0.19
tM 95.9 4.3

QR
notM 71.3 27.6

11% 0.61
tM 78.8 19.0

4.2 Validität des Experiments

Um eine hohe externe Validität der Ergebnisse zu erreichen, wurde versucht eine möglichst
industrienahe Situation im Experiment nachzubilden. Das verwendete Modell und das Mo-
dellierungswerkzeug sowie die gestellten Aufgaben wurden praxisnah gewählt und zuvor
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mit Softwareentwicklern diskutiert. Aus Kostengründen war es nicht möglich professio-
nelle Softwareentwickler für das Experiment zu gewinnen, die teilnehmenden Studenten
werden aber im Laufe des nächsten Jahres als Berufseinsteiger mit ähnlichen Situatio-
nen wie der des Experiments konfrontiert sein. Es ist dennoch nötig, weitere industrielle
Studien durchzuführen, um die gemachten Aussagen zur Leistungsfähigkeit des Ansatzes
weiter generalisieren zu können. Eine intensivere Diskussion der Validität findet sich in
der Dissertation [Mäd09].

5 Zusammenfassung und Ausblick

In der hier vorgestellten Dissertation wurde ein Ansatz entwickelt und untersucht, welcher
die (halb-) automatische Pflege von Traceability zwischen UML Anforderungs-, Analyse-
und Entwurfsmodellen von Softwaresystemen übernimmt. Dieser Ansatz basiert auf der
Analyse von Veränderungsinformationen, die während der Arbeit an einem Modell er-
fasst werden. In der Menge der erfassten Informationen werden Entwicklungsaktivitäten
bestehend aus mehreren Elementarveränderungen gesucht. Diese Entwicklungsaktivitäten
wurden zuvor als Regeln definiert. Sobald eine Aktivität erkannt wurde, gibt die entspre-
chende Regel Anweisungen zur Pflege betroffener Traceability-Beziehungen. Der Ansatz
bildet ein Komplement zu Techniken, welche die initiale Erstellung von Traceability un-
terstützen. Wesentliche Kritikpunkte des Ansatzes sind, dass nur vordefinierte Aktivitäten
erkannt werden können und der derzeitige Stand des Regelkatalogs vermutlich nicht alle
möglichen Aktivitäten darstellt. Um diesem Kritikpunkt zu begegnen, wurde ein ausge-
reifter Regeleditor entwickelt, welcher Anwender bei der Anpassung und Erstellung von
Regeln unterstützt.

Die prototypische Implementierung, traceMAINTAINER , kann derzeit mit zwei Model-
lierungswerkzeugen eingesetzt werden und unterstützt zusätzlich bei der Anpassung und
Erstellung von Regeln. traceMAINTAINER ermöglichte die Evaluierung des Ansatzes in
initialen Experimenten und die Nutzung in zwei industriellen Projekten bei Siemens. Ein
größeres Experiment mit 16 Studenten der TU Ilmenau zeigte, dass die acht den Ansatz
nutzenden Studenten durchschnittlich 71% weniger manuellen Aufwand für die Pflege
von Traceability-Beziehungen aufbringen mussten als die Studenten der Vergleichsgrup-
pe, welche manuelle Pflege durchführten. Die Qualität der Pflege war vergleichbar bei
beiden Gruppen.

Das entwickelte Verfahren ist prinzipiell auch für andere Arten von Modellen anwendbar,
für welche die benötigten Elementarveränderungen an Modellelementen erfasst werden
können und für die sich Veränderungsaktivitäten definieren lassen. Das gilt insbesondere
für Modelle im Rahmen der Systementwicklung, aber auch für Modelle aus anderen Inge-
nieurdisziplinen. Das Verfahren wurde auf Grund dieses Potentials in Deutschland und den
USA zum Patent angemeldet und offengelegt. Im Rahmen der Anmeldung wurde demons-
triert, wie sich das Verfahren auch für andere System-Entwicklungsprozesse im Bereich
des Maschinenbaus und der Elektrotechnik einsetzen lässt.
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Strukturelle Stationarität
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Abstract: In dynamischen Netzwerken ändern sich zur Laufzeit sowohl die Zahl der
Komponenten als auch deren Verbindungstruktur. Während die Literatur verschiedene
abstraktionsbasierte Verifikationsverfahren vorschlägt, ist die Ausdrucksmächtigkeit
dynamischer Netzwerke kaum verstanden. Die Dissertation liefert eine Klassifikation
dynamischer Netzwerke, die auf engen Beziehungen zu Automatenmodellen beruht.
Zugleich formen die resultierenden endlichen Darstellungen die Basis für Entscheid-
barkeitsresultate und, aufbauend, vollständige automatische Verifikationsalgorithmen.
Die Schlüsselbeobachtung der Theorie sind Verbindungsmuster, Regularitäten in der
Netzwerkstruktur.

1 Einleitung

”Finally the checker has to verify that the process comes to an end.”(Alan Turing 1949).
In dem Artikel Checking a Large Routine studiert Turing ein Programm zur Berechnung
der Fakultät und moniert die klaffende Lücke zwischen der mathematischen Formulierung
der Funktion und ihrer Berechnung mit den in einem Computer verfügbaren Befehlen
[MJ84]. Um die Korrektheit des Programms zu garantieren, sei ein Beweis notwendig,
folgert Turing. Das Programm solle mit Zusicherungen versehen werden, aus denen ein
Mathematiker, den er Checker nennt, die Korrektheit ableiten könne.

Turings bahnbrechende Arbeit legt den Grundstein für die Programmverifikation, einen
heute etablierten Bereich der Informatik. Ihr prominentester Zweig, die computergestützte
Verifikation, hat seinen Mathematiker längst durch einen Algorithmus ersetzt. Diese noch
immer als (Model-)Checker bezeichneten Verfahren untersuchen weiterhin die Korrekt-
heit von Programmen. Allerdings hat sich die Problemklasse geändert. An die Stelle der
sequentiellen Programme sind verteilte getreten, und neben Terminierung sind temporale
Abhängigkeiten zwischen den Befehlen der Komponenten einzuhalten. Außerdem wächst
der Grad an Nebenläufigkeit mit neuen Technologien stetig.

2010 werden selbst kritische Anwendungen wie das Homebanking über Internetschnitt-
stellen realisiert. Ähnlich wie verteilte Programme bestehen diese dynamischen Netzwerke
aus interagierenden Komponenten. Allerdings ändern sich in dynamischen Netzwerken
sowohl deren Anzahl als auch deren Verbindungsstruktur zur Laufzeit. Als Konsequenz
hängt die Korrektheit dynamischer Netzwerke von der Verbindungsstruktur ab, nicht mehr
allein von der Synchronisation der Komponenten. Zum Beispiel ist beim Homebanking
vor jeder Überweisung ein sicherer Kanal zwischen Client und Server aufzubauen.



Auch für Verifikationsalgorithmen hat der Unterschied eine entscheidende Konsequenz.
Während verteilte Programme endlich viele Threads verwenden, gilt eine solche Endlich-
keitsannahme für dynamische Netzwerke nicht. Oft greifen sehr viele Clients auf einen
Bankserver zu, so dass sich keine Schranke für ihre Zahl rechtfertigen lässt. Dynamische
Netzwerke sind zustandsunendlich. Automatisierte Verfahren sind daher von endlichen
Darstellungen des Zustandsraums abhängig, die sie erschöpfend durchsuchen können.

In der Literatur zur Verifikation wird die Zustandsunendlichkeit dynamischer Netzwer-
ke als Berechnungsvollständigkeit interpretiert, um die Untersuchung abstraktionsbasier-
ter Analysemethoden zu rechtfertigen. Neben unvollständigen Verfahren hat Abstraktion
den Nachteil, die wichtigen Lebendigkeitseigenschaften zu verlieren. Meine Dissertation
[Mey09] hinterfragt die Annahme der Berechnungsvollständigkeit. Das Ergebnis ist eine
Klassifikation zustandsunendlicher Netzwerke, die auf folgender Beobachtung beruht.

Trotz unbeschränkter Komponentenzahl verwenden viele Netzwerke eine endliche An-
zahl wiederkehrender Verbindungsmuster. Netzwerke, die dieser Beschränkung genügen,
werden als strukturell stationär bezeichnet. Diese Zusammenfassung bespricht in vier
Kapiteln die wichtigsten Ergebnisse zu strukturell stationären Netzwerken aus [Mey09].

PFG<∞

PD<∞

PB<∞

PN

WSTS

MM

Abbildung 1: Beziehungen zwischen den Klassen
dynamischer Netzwerke und zu Automatenmodel-
len. Die Bezeichnungen sind im Text erläutert.
Pfeile repräsentieren Inklusionen.

Die Eigenschaft erlaubt eine kanonische
Darstellung des Netzwerks als endliches
Stellen-Transitions-Petrinetz [Rei85], die
als korrekt und optimal nachgewiesen
wird. Der Hauptsatz von Kapitel 2 ist
eine Charakterisierung struktureller Sta-
tionarität. Sie verallgemeinert bestehende
Entscheidbarkeitsresultate in der Literatur.

In Abschnitt 3 werden die Vorteile der
Petrinetzdarstellung für die automatische
Verifikation aufgezeigt. Neben algorithmi-
schen Aspekten der Übersetzung werden
effiziente Analysemethoden skizziert.

Die Ausdrucksmächtigkeit strukturell stationärer Netzwerke ist das Thema von Kapitel 4.
Die Eigenschaft zerfällt in die zwei Dimensionen beschränkter Tiefe und beschränkter
Breite. Der Hauptsatz zeigt, dass die Transitionssysteme von Netzwerken beschränkter
Tiefe wohlstrukturiert sind [FS01]. Die Konsequenz sind Entscheidbarkeitsresultate, die
unter beschränkter Breite unmöglich sind. Diese Netzwerke sind tatsächlich berechnungs-
vollständig [Min67]. Abbildung 1 illustriert den Zusammenhang. Strukturell stationäre
Netzwerke liegen in PFG<∞, PD<∞ fordert beschränkte Tiefe und PB<∞ beschränkte
Breite. Das Kürzel PN bezeichnet Petrinetze, WSTS wohlstrukturierte Transitionssysteme
und MM die berechnungsvollständigen Minsky-Maschinen.

In Kapitel 5 wird die Grenze zwischen dynamischen Netzwerken und Petrinetzen heraus-
gearbeitet, ein trotz seiner Bedeutung ungelöstes Problem. Die neue Übersetzung wird um
die Darstellung von Nebenläufigkeit erweitert, bis ein Unentscheidbarkeitsbeweis weitere
Verallgemeinerungen ausschließt. Die Konstruktionen benötigen nur beschränkte Tiefe.
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Die Darstellung der Ergebnisse in dieser Zusammenfassung ist allgemein gehalten. Meine
Dissertation untersucht strukturelle Stationarität für den π-Kalkül [MPW92], die Schlüssel-
definitionen lassen sich aber für Graphersetzungssysteme, Objekt-orientierte Programme
oder allgemeine graphbeschriftete Transitionssysteme formulieren.

2 Strukturelle Stationarität

Auch bei unendlichen Zustandsräumen erlauben Petrinetze mächtige Entscheidbarkeits-
resultate und bieten außerdem ausgereifte Analysewerkzeuge. Zur Verifikation verteilter
Programme werden zwei Klassen von Petrinetzdarstellungen genutzt. Nebenläufigkeits-
semantiken bilden die Interaktionen der Komponenten ab, kausale Semantiken spiegeln
die Abhängigkeiten zwischen den Befehlen wider. Die Verbindungsstruktur geht verloren.
Als entsprechend ungeeignet erwiesen sich die Ansätze zur Netzwerkanalyse.

Meine Dissertation schlägt vor, die Verbindungsstruktur als eine zu Nebenläufigkeit und
Kausalität orthogonale Dimension dynamischer Netzwerke aufzufassen. Netzwerke soll-
ten als Linkgraphen verstanden werden, nicht als unstrukturierte Gruppen von Threads.
Die Schlüsselbeobachtung ist, dass die Graphen nur wenige Verbindungsmuster nutzen.
So wird beim Homebanking jeder Client mit einem Thread des Bankservers verbunden.
Diese Muster bilden die Stellen des PetrinetzesN [[P ]], der strukturellen Semantik des Netz-
werks P . Die technische Basis der Übersetzung ist eine neue Normalform für die Terme
des π-Kalküls. In dieser Restriktionsform erscheinen die Verbindungsmuster als Subterme,
die im Folgenden Fragmente genannt werden.

Die strukturelle Semantik spiegelt das Verhalten des Netzwerks exakt wider. Die Tran-
sitionssysteme sind isomorph und auch das Inverse des Isomorphismus ist bekannt. Es
erlaubt, die Zustände des Netzwerks aus den Markierungen des Petrinetzes zu bestimmen.

Theorem 1 (Full Retrievability)
T (P ) = T (N [[P ]]) und auch die Zustände des Netzwerks bleiben erhalten.

Die Übersetzung bewahrt also neben dem Transitionsverhalten die erreichbaren Verbin-
dungen des Netzwerks. Der Erhalt der Netzwerkstruktur erlaubt es, Eigenschaften in Ver-
bindungslogiken anhand der Petrinetzdarstellung nachzuweisen [CC03].

Je mehr Information eine Übersetzung bewahrt, desto mehr Speicherplatz benötigt sie. Die
strukturelle Semantik enthält genau die zum Prüfen korrekter Verbindungen erforderliche
Information. Die Beschreibungsmächtigkeit von Verbindungslogiken stimmt mit struk-
tureller Kongruenz überein. Zwei Netzwerke P und Q erfüllen genau dann dieselben
Formeln der Verbindungslogik, wenn ihre Strukturen in der Relation ≡ übereinstimmen
[Hir04]. Auch die strukturelle Semantik entspricht dieser Relation.

Theorem 2 (Full Abstraction)
N [[P ]] = N [[Q]] genau dann, wenn P ≡ Q.
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Die Kombination dieses Resultats mit der zitierten logischen Äquivalenz zeigt, dass zwei
Netzwerke genau dann dieselben Eigenschaften der Verbindungslogik erfüllen, wenn sie
auf dasselbe Petrinetz abgebildet werden. Bewahrte die Übersetzung weniger Information,
gäbe es Eigenschaften, die sich an ihr nicht nachweisen ließen. In diesem Sinn ist die
strukturelle Semantik für den Nachweis korrekter Verbindungen optimal.

Während der π-Kalkül berechnungsvollständig ist, sind bei endlichen Petrinetzen wichti-
ge Eigenschaften entscheidbar. Entsprechend muss die strukturelle Semantik einige Netz-
werke auf unendliche Petrinetze (mit unendlicher Stellen- oder Transitionszahl) abbilden.
Unter der strukturellen Semantik werden genau die Netzwerke endlich dargestellt, deren
Zustände sich einer endlichen Menge an Fragmenten bedienen. Sie werden als strukturell
stationär bezeichnet und gehören der Klasse PFG<∞ an.

Lemma 3 (Endlichkeitscharakterisierung)
N [[P ]] ist genau dann endlich, wenn P ∈ PFG<∞.

Das Lemma hat überraschende Konsequenzen. Anders als bisher angenommen impliziert
die Kombination von unbeschränkter Thread- und unbeschränkter Linkerstellung nicht die
Notwendigkeit einer unendlichen automatentheoretischen Darstellung des Netzwerks.

Da sich die Definition struktureller Stationarität auf die Form der erreichbaren Fragmente
stützt, ist der Nachweis der Eigenschaft schwierig. Das Problem lässt sich auf die Existenz
einer Schranke reduzieren. Ein Netzwerk ist genau dann strukturell stationär, wenn die
Anzahl der sequentiellen Komponenten in jedem Fragment beschränkt ist. Bezeichnet man
die beschränkten Netzwerke mit PS<∞, gilt folgende Charakterisierung.

Theorem 4 (Charakterisierung struktureller Stationarität I)
PFG<∞ = PS<∞.

Der Beweis bedient sich einer neuen Theorie der Ableitungen eines π-Kalkül-Terms. Aus
dieser endlichen Menge lassen sich bei gegebener Schranke alle Fragmente bestimmen.

Theorem 4 ist ein mächtiges Werkzeug zum Beweis struktureller Stationarität. Es zeigt
zum Beispiel, dass PFG<∞ zwei bekannte Klassen der Literatur verallgemeinert. Sowohl
Netzwerke mit statischer Komponentenzahl und dynamischer Linkerstellung [Dam96] als
auch solche mit dynamischer Komponentenerstellung und statischer Verbindungsstruktur
[AM02] sind strukturell stationär. Für beide Klassen waren endliche Darstellungen und
Entscheidbarkeiten bekannt, jedoch fehlte ein einheitliches Verständnis der Ergebnisse.
Strukturelle Stationarität ist das benötigte Bindeglied.

Zur Modellierung von Client-Server-Architekturen wie der Homebanking-Anwendung
wird die Klasse der Netzwerke mit beschränktem Server vorgeschlagen. Der Zugang zu
einem lokalen Netzwerk geschieht über einen Server, der die Anzahl der Teilnehmer be-
grenzt. Das Kommunikationsprotokoll ist beliebig. Mit einer geeigneten Invariante folgt
strukturelle Stationarität aus Theorem 4.

Zur Komplexitätsabschätzung wird die Kodierung von Petrinetzen zurück in strukturell
stationäre Netzwerke untersucht. Sie zeigt Unentscheidbarkeit sowie EXPSPACE-Härte
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einiger Verifikationsprobleme für strukturell stationäre Netzwerke. Ferner wird bewiesen,
dass die Größe der strukturellen Semantik nicht durch eine primitiv-rekursive Funktion
in der Größe des Netzwerks beschränkt ist. Das Theorem bedient sich einer ausgefeilten
Konstruktion. Um dennoch die Praktikabilität des vorgeschlagenen übersetzungsbasierten
Verifikationsansatzes zu belegen, werden industrielle Fallstudien betrachtet.

3 Anwendung in der Verifikation

Tim Strazny implementierte die strukturelle Semantik innerhalb des Petruchio-Werkzeugs
[MS10]. Die deklarative Definition lässt das Problem der Berechenbarkeit der strukturel-
len Semantik N [[P ]] offen. Mit dem klassischen Blick der denotationellen Semantik kann
sie als kleinster Fixpunkt einer Funktion φP auf einer besonderen Klasse von Petrinetzen
aufgefasst werden, N [[P ]] = lfp(φP ). Die Stetigkeit der Funktion ermöglicht eine unkon-
ventionelle Kleene-Iteration zum Fixpunkt, die ihrerseits Überdeckbarkeitsanfragen stellt.
Sie terminiert genau dann, wenn die Menge der Fragmente stationär wird.

Mit Hilfe des Werkzeugs wurden drei industrielle Fallstudien verifiziert und korrigiert:
ein bekanntes Modell des GSM-Mobilfunknetzes [OP92], eine vereinfachte Version eines
Autobahnkontrollsystems [HESV91] sowie ein vollständiges Modell eines automatisierten
Produktionssystems [BR01]. Bei 195 Zeilen π-Kalkül-Code ist eine manuelle Verifikation
des letzten Modells nicht mehr möglich. Es enthielt in der Tat einen subtilen Fehler, der
mit der neuen Verifikationstechnik aufgedeckt und behoben werden konnte.

Für die Fallstudien wurden nicht-triviale Eigenschaften untersucht, die sich in drei Klassen
unterteilen lassen. Topologischen Bedingungen fassen die Korrektheit der Verbindungs-
struktur. Temporalen Eigenschaften fordern gewisse Ereignisfolgen und verbieten andere.
Quantitative Constraints garantieren Relationen zwischen den Komponentenanzahlen.

Zur Verifikation vieler Aussagen sind effiziente Algorithmen, die allein die Graphstruk-
tur des Petrinetzes untersuchen, ausreichend. Sie vermeiden aufwendige Zustandsraum-
berechnungen und umgehen daher die Zustandsraumexplosion, das Hauptproblem in der
automatischen Verifikation. Die Verfahren stützen sich in hohem Maße auf die Definition
der strukturellen Semantik. Zum Beispiel gibt eine Stelle im Petrinetz alle dynamischen
Links der enthaltenen Komponenten an. Außerdem werden geschlossene Netzwerke ohne
statische Verbindungen in die Teilklasse der kommunikationsfreien Petrinetze übersetzt,
für die besonders effiziente Analysemethoden verfügbar sind.

Proposition 5
Falls P ∈ PFG<∞ ein geschlossenes Netzwerk ist, so ist N [[P ]] kommunikationsfrei.

Netzwerke mit statischer Komponentenanzahl und dynamischer Linkerstellung [Dam96]
liefern unter der strukturellen Semantik Petrinetze mit sehr kleinen Schranken. Genauer
werden die Gleichungen, die das Verhalten einer Komponente definieren, als ihr Orbit
bezeichnet. Der maximale Schnitt dieser Orbits sei ||P ||∩.
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Theorem 6 (Schrankensatz)
N [[P ]] ist ||P ||∩-beschränkt, falls P ∈ PFG<∞ eine feste Komponentenzahl besitzt.

Während eines Aufenthalts an der Universität Newcastle wurde, basierend auf Theorem 6,
eine Werkzeugkette zur Analyse von Netzwerken mit statischer Threadzahl entwickelt.
Sie berechnet aus der strukturellen Semantik eine sogenannte Entfaltung, die das Verhal-
ten des Petrinetzes kompakter repräsentiert als das Transitionssystem. Anschließend wird
die Entfaltung in ein SAT-Problem überführt, welches die Erreichbarkeit von Zuständen
charakterisiert [KKY04].

4 Tiefe und Breite

Um zu verstehen, welche Netzwerke sich nicht mit Hilfe der strukturellen Semantik und
den aufbauenden Techniken verifizieren lassen, wird nach einer intuitiven Erklärung struk-
tureller Stationarität gesucht. Das erste Haupresultat ist eine Charakterisierung, die die
Eigenschaft als Beschränktheit zweier Funktionen formuliert. Die Tiefe misst die wechsel-
seitige Abhängigkeit von Restriktionen eines Terms, die Breite ermittelt ihre Verteilung.
Die Klassen der entsprechend beschränkten Netzwerke sind PD<∞ und PB<∞.

Theorem 7 (Charakterisierung struktureller Stationarität II)
PFG<∞ = PD<∞ ∩ PB<∞.

Aus theoretischer Sicht ist interessant, dass sich diese Charakterisierung auf den Restrik-
tionsoperator stützt, während die erste den Paralleloperator des π-Kalküls nutzt. Allerdings
hat Theorem 7 auch wichtige praktische Konsequenzen, da es obige Frage beantwortet.
Sobald Tiefe oder Breite nicht beschränkt sind, ist ein Netzwerk nicht mehr strukturell
stationär. Die Unendlichkeit der Übersetzung hat also genau zwei mögliche Ursachen.

Ein Verständnis von Tiefe und Breite ist leider schwierig, da sich die Definitionen auf alle
Terme einer strukturellen Kongruenzklasse beziehen. In der Dissertation werden intuitive
Charakterisierungen von deren Beschränktheit erarbeitet, die sich die Interpretation von
Termen als Hypergraphen zunutze machen [MPW92]. Ein Netzwerk ist genau dann in
der Tiefe beschränkt, wenn es eine Schranke für die Länge der einfachen Pfade in den
Hypergraphen gibt. Einfache Pfade wiederholen keine Hyperkanten, die so beschränkten
Netzwerke liegen in Plsp<∞. Für die Breite gilt sogar ein stärkeres Resultat, sie ist gleich
dem maximalen Grad der Hyperkanten. Das folgende Theorem gibt nur das Korollar für
die entsprechend beschränkten Netzwerke in Pdeg<∞ an.

Theorem 8 (Charakterisierungen beschränkter Tiefe und Breite)
PD<∞ = Plsp<∞ und PB<∞ = Pdeg<∞.

Der Beweis der ersten Gleichheit ist ein tiefes Resultat, das sich einer strengen Normal-
form unter struktureller Kongruenz bedient. Diese verankerten Fragmente ermöglichen
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erst die folgenden Entscheidbarkeitsresultate für Netzwerke beschränkter Tiefe.

Mit der Äquivalenz zu struktureller Stationarität besitzen viele Netzwerktypen Schranken
für die Tiefe und die Breite. Es gibt aber auch zwei entscheidbare π-Kalkül Klassen, die
wichtige Funktionen dynamischer Netzwerke fassen und nicht strukturell stationär sind.
Amadio betrachtet Modelle für Internetanwendungen [Ama00]. Busi und Gorrieri unter-
suchen Netzwerke mit einer beschränkten Anzahl dynamischer Links [BG09]. Obwohl
nicht strukturell stationär, ist die Tiefe in beiden Klassen beschränkt. Diese Beobachtung
motiviert die Suche nach Entscheidbarkeiten in den größeren Klassen PD<∞ und PB<∞.

Der zweite Hauptbeitrag dieses Abschnitts sind Entscheidungsverfahren für die Termi-
nierung und die Endlichkeit des Zustandsraums in Netzwerken beschränkter Tiefe. Mit
obiger Argumentation ist PD<∞ daher die bislang ausdrucksmächtigste und gleichzeitig
entscheidbare Klasse dynamischer Netzwerke. Sie umfasst alle in der Literatur als ent-
scheidbar nachgewiesenen Typen. Wie bereits von Turing beobachtet, ist Terminierung
ein bedeutendes Problem. In der computergestützten Verifikation ist es die Grundlage der
automatentheoretischen Analyse von Lebendigkeitseigenschaften [Var91].

Die Entscheidbarkeit folgt aus einem allgemeineren Ergebnis. Die Transitionssysteme
von Netzwerken beschränkter Tiefe sind wohlstrukturiert [FS01]. Das Rahmenwerk der
Wohlstrukturiertheit verallgemeinert Entscheidbarkeitsresultate für Petrinetze und Lossy-
Channel-Systeme. Formal heißt ein Transitionssystem (S,→) wohlstrukturiert, falls die
Zustände mit einer Ordnung≤⊆ S×S versehen werden können, die mit der Transitions-
relation → ⊆ S × S verträglich ist. Abhängig von der Ordnung und der Verträglichkeit
liefert die Instanziierung Entscheidungsverfahren für Terminierung oder Überdeckbarkeit.

Theorem 9 (Wohlstrukturiertheit von PD<∞)
Das Transitionssystem (Reach(P )/≡,→, P) eines in der Tiefe beschränkten Netzwerks
P ∈ PD<∞ ist wohlstrukturiert. In PD<∞ sind Terminierung und die Endlichkeit des
Zustandsraums entscheidbar.

Der technische Beitrag ist die neue Ordnungsrelation P auf den Termen des π-Kalküls.
Auf PD<∞ ist sie sogar eine Wohlquasiordnung, in jeder unendlichen Folge von Termen
existieren zwei mit P vergleichbare. Der Beweis verknüpft die Restriktionsform mit der
Theorie der Ableitungen und den verankerten Fragmenten, spannt also einen Bogen über
die Kernbeiträge der Dissertation. Da P zugleich eine Simulation ist, ist die Ordnung in
einem strengen Sinn mit der Transitionsrelation verträglich.

Die beiden Eigenschaften werden über ein induktives Argument auf einem endlichen
Präfix des Berechnungsbaums entschieden. Ein kürzlich erschienener Artikel von Wies,
Zuffrey und Henzinger erweitert die Theorie der tiefenbeschränkten Netzwerke [WZH10].
Sie beschreiben die Grenzwerte von Zustandsfolgen, womit sich ein neuer Algorithmus
zum Prüfen der Überdeckbarkeit von Zuständen ergibt.

In beschränkter Breite ist eine Kodierung von Minsky-Maschinen möglich [Min67].

Theorem 10 (Berechnungsvollständigkeit von PB<∞)
PB<∞ ist berechnungsvollständig.
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Die Darstellung von Minsky-Maschinen hat interessante Konsequenzen. Es ist unent-
scheidbar, ob ein gegebenes Netzwerk strukturell stationär ist. Mit der Äquivalenz aus
Theorem 7 folgt unmittelbar die Unentscheidbarkeit der Tiefenbeschränktheit. Auch die
Entscheidbarkeit der Breitenbeschränktheit wird negativ beantwortet.

5 Grenze zu Petrinetzen

[AM02]

PFG<∞ NC [[P ]] endlich

PM<∞

PM<∞ ∪ PD≤1

PD<∞

= PN

> PN

Abbildung 2: Beziehung von tiefenbe-
schränkten Netzwerken und Petrinetzen.

Strukturell stationäre Netzwerke bedienen sich
aller Verifikationstechniken für Petrinetze. Die
Entscheidbarkeitsresultate für tiefenbeschränkte
Netzwerke sind auf nur zwei Eigenschaften be-
grenzt und stellen keine Werkzeugunterstützung
zur Verfügung. Da die bisherigen Ergebnisse
die Existenz einer Petrinetzdarstellung dieser
größeren Klasse nicht ausschließen, wird hier die
Beziehung von tiefenbeschränkten Netzwerken
zu Petrinetzen untersucht.

Das Hauptresultat ist eine Verallgemeinerung der
strukturellen Semantik. Leider wird die gesamte
Klasse PD<∞ der tiefenbeschränkten Netzwerke
als ausdrucksmächtiger als Petrinetze bewiesen.
Das Erreichbarkeitsproblem ist bereits bei einer
Tiefe von eins unentscheidbar. Die Erweiterung der Übersetzung und die Schranke der
Unentscheidbarkeit liegen nahe beieinander, so dass die Grenze zwischen den Modellen
gefunden ist. Der Ansatz, die strukturelle Semantik zu erweitern, ist folgender.

Wie in Kapitel 2 diskutiert, sind Struktur und Nebenläufigkeit orthogonale Aspekte eines
Netzwerks. Um beide Dimensionen zu verknüpfen, wird eine Nebenläufigkeitssemantik
NC [[P ]] definiert, die sich einer Endlichkeitscharakterisierung ähnlich Lemma 3 erfreut
und zugleich ein bisimulationsäquivalentes Transitionssystem besitzt (vgl. Theorem 1).

Theorem 11 (Korrektheit und Endlichkeit der Nebenläufigkeitssemantik)
T (P ) ≈ T (NC [[P ]]). Ferner ist NC [[P ]] genau dann endlich, wenn eine Schranke für die
Anzahl der erstellten dynamischen Links existiert.

Das Theorem löst ein offenes Problem in der Nebenläufigkeitstheorie. In der Literatur
wurden verschiedene Nebenläufigkeitssemantiken vorgeschlagen [BG95, Eng96, BG09],
die entweder unendliche Petrinetze verwenden oder inkorrekt im Sinne fehlender Bisimu-
lationsäquivalenz sind. Der Schlüssel zur Definition von NC [[−]] ist ein neues Transitions-
system, das die Ordnung der dynamisch erstellten Links bewahrt.

Getypte Restriktionen erlauben die Verbindung der Semantiken. Ungetypte Restriktionen
werden von der strukturellen, getypte von der Nebenläufigkeitssemantik übersetzt. Die
resultierende gemischte SemantikNM[[P ]] ist wieder bisimulationsäquivalent. Ferner stellt
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sie die gemischt-beschränkten Netzwerke in PM<∞ endlich dar. Ungetypte Links bilden
endlich viele Fragmente, von den getypten Links werden nur endlich viele erstellt.

Theorem 12 (Korrektheit und Endlichkeit der gemischten Semantik)
T (P ) ≈ T (NM[[P ]]). Ferner ist NM[[P ]] genau dann endlich, wenn P ∈ PM<∞.

Die gemischte Semantik erweitert die anderen beiden auf strenge Weise.

Theorem 13 (Konservative Erweiterung)
Für ein vollständig getyptes Netzwerk P ∈ PM<∞ gilt NM[[P ]] = NC [[P ]]. Für ein
ungetyptes Netzwerk gilt NM[[P ]] = N [[P ]].

Natürlich existieren Netzwerke, die unter der gemischten Semantik endlich dargestellt
werden, aber nicht unter einer der beiden anderen. Außerdem sind gemischt-beschränkte
Netzwerke in der Tiefe beschränkt, PM<∞ ⊆ PD<∞.

Überraschend konnte gezeigt werden, dass die gemischte Semantik die Grenze zwischen
tiefenbeschränkten Netzwerken und Petrinetzen markiert. Werden die Netzwerke inPM<∞
minimal erweitert, wird die Erreichbarkeit von Zuständen unentscheidbar.

Theorem 14
In PD≤1 ist das Erreichbarkeitsproblem unentscheidbar.

Abbildung 2 fasst die Zusammenhänge dieses Kapitels zusammen. Die Einbettung von
Petrinetzen findet sich in Kapitel 2.

Danksagung Ich danke meinem Doktorvater Ernst-Rüdiger Olderog für die ausgezeich-
nete Anleitung und die kostbaren Ratschläge zur wissenschaftlichen Arbeit.
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Nichtkonvexe und Multikriterielle Optimierung
für Data Mining

Ingo Mierswa

Abstract: Data Mining sucht nach nicht-trivialen Mustern in großen Datenmengen mit
Hilfe skalierbarer Algorithmen. Solche Muster erlauben beispielweise die Extrapolati-
on des jetzigen Zustandes und damit eine Prognose für die wahrscheinlichste Zukunft.
Die Dissertation [Mie09] stellt drei Thesen auf, deren Umsetzung zu einem Paradig-
menwechsel innerhalb der statistischen Lerntheorie geführt haben. Erstens kann das
Risiko für Overfitting durch die explizite Anwendung multikriterieller Optimierung
kontrolliert werden. Zweitens wird auch die Bearbeitung nicht-konvexer Probleme,
beispielsweise durch nicht-positive semidefinite Kernfunktionen, erlaubt. Und drittens
erlaubt die Übertragung dieser Ergebnisse erstmals auch eine theoretisch fundierte
Merkmalsauswahl und Merkmalskonstruktionen für unüberwachtes Lernen.

1 Drei Thesen über Data Mining

Ein grundlegendes Ziel des Data Mining ist es, aus einer gegebenen Menge von Daten-
punkten ein generisches Modell zu erzeugen, welches diese Punkte beschreibt. Mit einem
solchen Modell können beispielsweise Eigenschaften von neuen und bisher unbekannten
Punkten vorhergesagt werden. Abbildung 1 zeigt eine solche Menge. Wir möchten nun den
Wert auf der y-Achse für einen beliebigen Ort auf der x-Achse vorhersagen und benötigen
hierzu natürlich einen funktionalen Zusammenhang zwischen y- und x-Achse.

Abbildung 1: Die Werte für y sollen für diese und ähnliche Punkte aus x vorhergesagt werden.

Die Suche nach einer solchen optimalen Funktion ist im Allgemeinen ein schwieriges Pro-
blem. In den allermeisten Fällen kann eine eindeutige optimale Lösung nämlich überhaupt
nicht gefunden werden, was uns direkt zu unserer ersten These über Data Mining bringt:



These 1: Data Mining handelt von Trade-offs. Bei der Suche nach einer Funktion,
welche die Datenpunkte in Abbildung 1 vorhersagt, sollten wir den Vorhersagefehler be-
trachten. Am liebsten wäre uns eine Funktion, die überhaupt keinen Fehler macht:

Abbildung 2: Ein komplexes Modell minimiert den Fehler, indem es alle Punkte verbindet.

Die Funktion aus Abbildung 2 kann sehr einfach gefunden werden. Wir haben hierzu
schlicht jeden Punkt mit dem nächsten verbunden. Das Ergebnis ist jedoch bei Weitem
nicht so einfach, wie diese Konstruktionsbeschreibung vermuten lässt. Es handelt sich
um eine stückweise lineare Funktion, die jeweils eine Lineargleichung pro Liniensegment
definiert. Betrachtet man ihre mathematische Beschreibung, so ist diese Funktion relativ
komplex. Dieses komplexe Modell hat den Vorteil, dass es jeden Datenpunkt aus unserer
Menge perfekt voraussagt. Die Komplexität reduziert jedoch zugleich die Wahrschein-
lichkeit, dass auch unbekannte Datenpunkte gut prognostiziert werden. Wir versuchen es
stattdessen mit einem einfacheren, linearen Modell:

Abbildung 3: Das einfachste Modell für diese Punktmenge. Eine einfache lineare Gleichung, welche
jedoch selbst für bekannte Punkte Fehler macht.

Das lineare Modell ist maximal einfach bezüglich Modellkomplexität. Wir zahlen hierfür
jedoch einen Preis, da das Modell nicht länger fehlerfrei für die bekannten Punkte ist.
Diese vollständige Korrektheit für die gegebenen Datenpunkte, auch Trainingsmenge ge-

152 Nichtkonvexe und Multikriterielle Optimierung für Data Mining



nannt, ist allerdings gar nicht so wichtig. Wir sollten vielmehr versuchen, den Fehler auf
allen möglichen, also auch bisher unbekannten Punkten, zu minimieren.

Und hier wird der Trade-off bei der Suche nach dem besten Data Mining Modell deutlich:
wir möchten den Fehler minimieren für die Punkte, die wir schon kennen und zugleich
die Komplexität des Modells, so dass wir weniger Fehler für unbekannte Punkte erwarten.
Vielleicht existiert ja noch ein weiteres Modell, das beinahe so einfach ist wie das einfache
lineare und doch wesentlich weniger Fehler erzeugt? Zum Beispiel dieses:

Abbildung 4: Ein perfekter Trade-off zwischen Komplexität und Trainingsfehler.

Die Funktion in Abbildung 4 macht keinen Fehler auf den gegebenen Trainingsdaten und
zugleich ist sie ausreichend einfach. Die Tatsache, dass wir zwischen diesen beiden Kri-
terien abwägen sollten, ist ein bekanntes Ergebnis der statistischen Lerntheorie [HTF01].
Heutige Verfahren führen diesen Trade-off jedoch nach wie vor nicht explizit aus, sondern
schieben dieses Problem auf den Analysten ab. Ein zentrales Ergebnis dieser Dissertation
ist, diesen Trade-off als Teil der Modellierung explizit und automatisiert zu bearbeiten.

These 2: Data Mining handelt von Optimierung. Praktisch alle Data Mining Metho-
den verwenden Optimierungen oder sind sogar Instanzen von Optimierungsalgorithmen.
Die heute erfolgreichsten Modellierungsverfahren optimieren die Zielfunktion

L(y, f(x, γ))dP (x, y)

mit L als Loss-Funktion und einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x, y) für die Daten-
punkte (x, y) ∈ X × Y . Die Loss-Funktion korrespondiert direkt mit den Fehlern eines
generierten Modells f mit den Funktionsparametern γ. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung
P ist jedoch normalerweise unbekannt. Wir können den Wert dieser Funktion daher nicht
direkt berechnen und minimieren wie zuvor die Fehler für die bekannten Punkte:

1
n

n

i=1

L (yi, f (xi, γ)) .

Diese Funktion zeigt deutlich, dass es beim Data Mining um eine Optimierung bezüglich
des Prognosefehlers auf gegebenen Punkten handelt. Laut These 1 sollten wir in diese
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Optimierung auch die strukturelle Komplexität einbeziehen. Dies ist exakt der Punkt, an
dem klassische statistische Lerntheorie und diese Arbeit divergieren:

These 3: Data Mining handelt von multikriterieller Optimierung. Nehmen wir an,
dass wir die strukturelle Komplexität eines Modells messen könnten mit der Funktion
Ω(γ). Wir haben dann zwei verschiedene Kriterien, die beide optimiert werden sollen:

Minimiere
1
n

n

i=1

L (yi, f (xi, γ)) und

Minimiere Ω(γ).

Da der Fehler (Term 1) typischerweise eine monoton fallende Funktion von Ω (Term 2)
ist, konkurrieren beide Kriterien miteinander. Dies entspricht genau dem Trade-off unserer
ersten These. In der klassischen statistischen Lerntheorie wird nun ein Gewichtungsfaktor
λ eingeführt, um diesen Trade-off zwischen Trainingsfehler und Komplexität aufzulösen
[JS60, Vap98]:

Minimiere
1
n

n

i=1

L (yi, f (xi, γ)) + λΩ(γ).

Nun ist der Analyst gefragt: Er muss eine Gewichtung λ definieren – und zwar sogar noch
bevor die Analyse überhaupt gestartet wurde. Der Analyst kann jedoch den optimalen
Faktor für eine neue Data Mining Aufgabe nicht kennen. Es ist ja schließlich auch die
Aufgabe des Algorithmus und nicht die des Analysten, ein optimales Modell zu finden!

Das Ziel ist also, dass statt des Analysten das Analyseverfahren selbst den optimalen
Trade-off λ finden soll oder – alternativ – das Verfahren alle Lösungen für alle sinnvollen
Gewichtungsfaktoren liefert. Aus solch einer Lösungsmenge kann die optimale Lösung
dann einfach vom Analysten ausgewählt werden, da dieser dann ja über alle überhaupt nur
denkbaren Lösungen verfügen würde. Dabei ist es natürlich wichtig, dass sich die Laufzei-
ten der ohnehin häufig schon nicht schnellen Algorithmen zumindest in Landau-Notation
nicht weiter erhöhen. Der triviale – und heute leider weit verbreitete – Ansatz, den Algo-
rithmus einfach mehrfach für alle Gewichtungen durchzuführen, scheidet also aus.

Alle Lösungen sollen zudem nach ihrer Performanz bezüglich der beiden Kriterien ange-
ordnet werden. Nutzlose Lösungen, die bezogen auf eines der Kriterien schlechter sind
ohne zugleich beim anderen besser zu sein, werden nicht präsentiert. Die Lösungsmenge,
also die Menge aller gewünschten Modelle, entspricht damit genau einer Paretofront, die
das Ergebnis einer multikriteriellen Optimierung ist. Und auch wenn es unwahrscheinlich
scheint, dass diese zusätzlichen Informationen innerhalb der gleichen Rechenzeit erzeugt
werden können, so ist es das zentrale Ergebnis dieser Dissertation, dass exakt dieses Re-
sultat eben doch möglich ist.
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2 Multikriterielle Optimierung für Support Vector Machines

Die Ergebnisse der Dissertation sind direkt übertragbar auf alle Verfahren, die in irgend-
einer Form regularisiert sind, d.h. in deren Optimierung die strukturelle Komplexität ein-
geht. Dies trifft auf die Mehrheit der aktuell angewendeten Verfahren zu. Exemplarisch
betrachten wir hier einen Vertreter aus der Klasse der Large Margin Verfahren, welche die
Reduktion der Komplexität durch die Maximierung eines Sicherheitsabstandes (Margin)
durchführen. Hierzu gehören Support Vector Machines und logistische Regression.

Wir beschränken uns hier auf Klassifikationsprobleme mit zwei Klassen, o.B.d.A. enthalte
Y die Elemente −1 und +1. Wenn die Daten linear fehlerlos trennbar sind, dann existiert
eine separierende Hyperebene als

H = {x| w, x + b = 0}
mit w als Normalenvektor. Der Vektor w und der Bias b definieren die Position und die
Orientierung der Hyperebene im Eingaberaum. Diese Parameter entsprechen den oben
eingeführten Modellparametern γ. Nachdem die optimalen Parameter w und b gefunden
wurden, kann die Prognose für neue Datenpunkte berechnet werden mit

f(x, w, b) = sgn ( w, x + b) .

Aus den unendlich vielen trennenden Hyperebenen wählen wir nun diejenige, die den
größten Sicherheitsabstand zu den nächsten Punkten hat. Dies entspricht einer niedrigeren
Modellkomplexität, da wir auf diese Weise für unbekannte Punkte derselben Verteilung
weniger Fehler erwarten [SS02]. Diesen Abstand nennen wir Margin und er kann nach
Normierung berechnet werden als 1/||w||. Anstelle 1/||w|| zu maximieren, werden wir im
Folgenden 1

2 ||w||2 minimieren. Gleichzeitig müssen bei korrekten Prognosen alle Produk-
te aus Klassen und Vorhersagen positiv sein, also

∀i : yi ( w, xi + b) ≥ 0.

Wenn wir w und b so normalisieren, dass die Punkte mit nächsten Abstand zur Hyperebene
| w, xi + b| = 1 erfüllen, können diese Gleichungen transformiert werden in

∀i : yi ( w, xi + b) ≥ 1.

Wir betrachten nun den Fall, dass die gegebenen Datenpunkte nicht linear trennbar sind.
Dann können diese Bedingungen nicht für alle i erfüllt werden und wir führen positive
Schlupfvariablen ξi, i = 1, . . . , n ein:

∀i : yi ( w, xi + b) ≥ 1− ξi.

Um nun die Anzahl der Fehler zu minimieren, fügen wir dem Zielkriterium einen Korrek-
turterm C

n
i=1 ξi hinzu. Es ergibt sich das folgende Optimierungsproblem:

Minimiere
1
2
||w||2 + C

n

i=1

ξi

unter ∀i : yi ( w, xi + b) ≥ 1− ξi

und ∀i : ξi ≥ 0.
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Wir sehen nun alle Bestandteile des oben diskutierten Trade-offs: Die Minimierung der
strukturellen Komplexität (Term 1) und die Minimierung des Fehlers (Term 2). Abgewo-
gen wird mit einem Anwenderparameter C, der dem λ aus der Einführung entspricht.

2.1 Expliziter Trade-off für Fehler und Komplexität

In traditionellen Ansätzen wird das obige Optimierungsproblem nun in eine duale Form
transformiert, die sich effizienter lösen lässt und zudem noch die Einführung von Kern-
funktionen erlaubt. Um jedoch unseren Zielen gerecht zu werden, werden wir stattdessen
das Problem in seine Bestandteile zerlegen und dadurch den Gewichtungsfaktor C elimi-
nieren. Dies führt zu einem multikriteriellen Optimierungsproblem [ZT99]:

Minimiere
1
2
||w||2

unter ∀n
i=1 : yi ( w, xi + b) ≥ 1− ξi

und ∀n
i=1 : ξi ≥ 0

und

Minimiere
n

i=1

ξi

unter ∀n
i=1 : yi ( w, xi + b) ≥ 1− ξi

und ∀n
i=1 : ξi ≥ 0.

Wir werden nun beide Zielfunktionen jeweils in ihre duale Form transformieren.

2.2 Erstes Kriterium: Maximierung des Margin

Interessanterweise kann das erste primale Kriterium, d.h. die Maximierung des Margin,
für alle Large Margin Methoden gleich transformiert werden. Die diskrimierende Loss-
Funktion entfällt und die Transformation ist äquivalent für alle Methoden [Mie07b].

Duale Form der Maximierung des Margin Die duale Form des ersten Kriteriums (Ma-
ximiere Margin) lautet:

Maximiere
n

i=1

αi − 1
2

n

i=1

n

j=1

αiαjyiyjk (xi, xj)

unter ∀n
i=1 : αi ≥ 0

und
n

i=1

αiyi = 0.
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Beweis Wir führen positive Lagrange-Multiplikatoren ein. Wir benötigen Multiplikato-
ren α für die erste Menge der Ungleichheitsbedingungen und Multiplikatoren β für die
zweite Menge der Ungleichheitsbedingungen:

L(1)
p (w, b, ξ, α, β) =

1
2
||w||2 −

n

i=1

αi (yi ( w, xi + b) + ξi − 1)−
n

i=1

βiξi.

Für eine Lösung müssen die partiellen Ableitung gleich 0 gesetzt werden;

∂L
(1)
p

∂w
(w, b, ξ, α, β) = w −

n

i=1

αiyixi = 0,

∂L
(1)
p

∂b
(w, b, ξ, α, β) =

n

i=1

αiyi = 0,

∂L
(1)
p

∂ξi
(w, b, ξ, α, β) = −αi − βi = 0.

Einsetzen der Ableitungen in das primale Problem L
(1)
p ergibt

L(1)
p (w, b, ξ, α, β) =

1
2
||w||2 −

n

i=1

−αiyi

n

j=1

αjyjxj , xi +
n

i=1

αi

=
n

i=1

αi − 1
2

n

i=1

n

j=1

αiαjyiyj xi, xj .

Die sogenannte Wolfe-Duale muss nun maximiert werden, was zu der Formalisierung des
ersten Kriteriums aller multikritieriellen Large Margin Methoden führt. Das resultierende
Problem entspricht dem bekannten dualen Problem der Support Vector Machine, nur ohne
die obere Schranke C für die αi:

Maximiere
n

i=1

αi − 1
2

n

i=1

n

j=1

αiαjyiyjk (xi, xj)

unter ∀n
i=1 : αi ≥ 0

und
n

i=1

αiyi = 0.

Als letzten Schritt haben wir das Skalarprodukt durch eine Kernfunktion k ersetzt [SS02].

2.3 Zweites Kriterium: Minierung des Fehlers

Das zweite Optimierungsproblem versucht die Summe der Fehler, d.h. die Summe der
Schlupfvariablen ξi, zu minimieren. Diese Optimierung muss unter den gleichen Neben-
bedingungen durchgeführt werden.
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Duale Form der Minimierung der Fehler Die duale Form des zweiten Kriteriums (Mi-
nimiere Fehler) lautet:

Maximiere
n

i=1

αi

unter ∀n
i=1 : αi ≥ 0

und
n

i=1

αiyi = 0.

Beweis Wir führen erneut positive Lagrange-Multiplikatoren α und β ein:

L(2)
p (w, b, ξ, α, β) =

n

i=1

ξi −
n

i=1

αi (yi ( w, xi + b) + ξi − 1)−
n

i=1

βiξi.

Die Ableitungen müssen ebenfalls gleich 0 gesetzt werden, was zu leicht geänderten Be-
dingungen an die Ableitungen von L

(2)
p führt:

∂L
(2)
p

∂w
(w, b, ξ, α, β) = −

n

i=1

αiyixi = 0,

∂L
(2)
p

∂b
(w, b, ξ, α, β) =

n

i=1

αiyi = 0,

∂L
(2)
p

∂ξi
(w, b, ξ, α, β) = 1− αi − βi = 0.

Das Einsetzen der Ableitungen in L
(2)
p eliminiert die meisten Terme:

L(2)
p (w, b, ξ, α, β) =

n

i=1

ξi −
n

i=1

αiyi w, xi −
n

i=1

αiyib−
n

i=1

αiξi +
n

i=1

αi −
n

i=1

βiξi

=
n

i=1

ξi −
n

i=1

w,αiyixi −
n

i=1

αiξi +
n

i=1

αi −
n

i=1

βiξi

=
n

i=1

ξi −
n

i=1

αiξi +
n

i=1

αi −
n

i=1

βiξi.

Mittels der dritten Ableitung können wir die βi durch 1− αi ersetzen. Dies führt zu

L(2)
p (w, b, ξ, α, β) =

n

i=1

αiξi −
n

i=1

αiξi +
n

i=1

αi =
n

i=1

αi.

Maximierung der Wolfe-Duale führt zum – erstaunlich einfachen – zweiten Kriterium. Die
Maximierung der Summe entspricht einer Transformation aller Beispiele in Stützvektoren.
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Die Trainingsmenge wird also nur auswendig gelernt statt generalisiert, was dem für das
zweite Kriterium gewünschten Overfitting entspricht:

Maximiere
n

i=1

αi

unter ∀n
i=1 : αi ≥ 0

und
n

i=1

αiyi = 0.

Beide Resultate bilden die multikriterielle Zielfunktion der multikriteriellen Support Vec-
tor Machine, welche in gleicher Laufzeit die vollständige Paretofront aller Modelle liefert.

3 Ausblick

Die Transformation regularisierter Algorithmen in multikriterielle Optimierungsproble-
me zieht sich als roter Faden durch die Dissertation [Mie09]. Im ersten Teil der Ar-
beit werden explizite multikriterielle Optimierungen hergeleitet und empirisch untersucht
[Mie07a]. Die gewünschten Paretomengen werden in gleicher Laufzeit generiert. Mit einer
zusätzlichen Testmenge kann zudem aus der resultierenden Menge vollständig automati-
siert und dabei erstmals frei von Overfitting das optimale Modell gewählt werden.

Als ein Nebenprodukt können mit diesen Verfahren auch nicht-konvexe Optimierungspro-
bleme gelöst werden [MM08]. Diese treten beispielsweise bei transduktivem Lernen oder
bei nicht-positiv semidefiniten Kernfunktionen auf [LL03].

Der zweite Teil der Arbeit wendet die Idee der expliziten strukturellen Risikominimie-
rung auch im Bereich der Vorverarbeitung an, insbesondere in Form einer multikriteri-
ellen Optimierung von Merkmalsräumen [MM05]. Die Arbeit führt hierzu ein Komple-
xitätsmaß für Merkmalsräume ein und erlaubt somit die Anwendung der Techniken so-
wohl für Merkmalsauswahl als auch für -konstruktion und -extraktion. Ein weiteres zen-
trales Ergebnis dieser Arbeit ist, dass nun erstmals auch Merkmalsraumtransformationen
für unüberwachte Lernverfahren möglich sind [MW06a, MW06b].

Da Optimierungen des Merkmalsraums relativ zeitaufwändig sind, führt das letzte Kapitel
der Arbeit ein Verfahren ein, mit dem optimale Merkmalsmengen auf neue Lernaufgaben
übertragen werden können [MW05a, MW05b].
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Algorithmen, Anwendungen und Komplexität
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Abstract: Netze sind physische oder virtuelle Strukturen, die aus Objekten und Ver-
knüpfungen dieser Objekte bestehen. Für menschliche Betrachter werden Netze und
ihre Eigenschaften meist erst durch geeignete Visualisierungen zugänglich. In die-
ser Arbeit geht es darum, praktische und theoretische Visualisierungsprobleme für
unterschiedliche Arten von Netzen aus algorithmischer Sicht zu untersuchen. Die be-
trachteten Anwendungen stammen aus dem Bereich der Kartografie und der Biologie.
Darüberhinaus werden auch theoretisch motivierte Fragestellungen untersucht. Ziel
ist in der Regel Algorithmen zu finden, die beweisbar effizient oder – im Falle von
NP-schweren Problemen – zumindest beweisbar gut sind. In einigen Fällen werden auch
theoretisch langsame, aber exakte Algorithmen oder schnelle Heuristiken entwickelt
und durch experimentelle Untersuchungen gerechtfertigt.

1 Einführung

Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Netzen: Kommunikations- und Datennetze,
Verkehrs- und Versorgungsnetze, soziale Netze, Netze in den Naturwissenschaften (z. B. Pro-
tein-Interaktionsnetze und Evolutionsbäume), Netze in den Wirtschaftswissenschaften
(z. B. Handelsbeziehungen und Firmenbeteiligungen) und Netze in den Ingenieurswissen-
schaften (z. B. Schaltnetze in der Elektrotechnik oder Klassenhierarchien in der Software-
technik). Die Liste ließe sich mit vielen Beispielen aus Gesellschaft, Natur und Technik
fortsetzen. Gemeinsam ist all diesen Netzen die mathematische Struktur eines Graphen.
Ein solcher Graph G besteht aus einer Menge von Knoten V und einer Menge von Kanten
E, wobei eine Kante jeweils zwei Knoten verbindet. Die oben genannten Beispiele lassen
sich direkt in einen Graph übersetzen. Betrachtet man beispielsweise ein öffentliches Nah-
verkehrsnetz, so werden die Haltestellen zu Knoten; direkt hintereinander von einer Bus-
oder Bahnlinie bediente Haltestellen werden durch eine Kante verbunden.

Nun sind Graphen in der Informatik, insbesondere in der Algorithmik, weit verbreitete
Datenstrukturen und Gegenstand unzähliger Veröffentlichungen. Für Graphen lassen sich
viele Eigenschaften effizient berechnen, z. B. kürzeste Wege zwischen zwei Knoten zum
Routing in Daten- und Verkehrsnetzen oder Kapazitätsengpässe in Versorgungsnetzen.
Hierzu benötigt ein Rechner lediglich eine geeignete interne Darstellung der Daten, z. B. in
Form einer Adjazenzliste oder -matrix.



Ganz anders sieht die Situation aus, wenn man sich als menschlicher Betrachter für ein
Netz oder einen Graph interessiert. Ein Mensch ist in langen Listen oder großen Matrizen
schnell verloren. Einen Ausweg bietet die Visualisierung von Netzen, also die grafische
Repräsentation der Knoten und Kanten des zugrundeliegenden Graphen. Ziel ist dabei in der
Regel, eine möglichst effektive Darstellung eines Graphen in der Ebene zu finden, also eine
Zeichnung, die für den Betrachter leicht zu lesen ist und gleichzeitig die zu vermittelnde
Information objektiv wiedergibt, sei es zur Exploration von unbekannten Zusammenhängen
oder zur Präsentation von bekanntem Wissen. Meist werden Knoten als Punkte und Kanten
als Kurven zwischen den jeweiligen Endpunkten dargestellt. In einer guten Zeichnung
können viele strukturelle Eigenschaften eines Graphen oft schon auf einen Blick erfasst
werden. Gerade wenn es darum geht, Netze zu untersuchen und verborgene Eigenschaften
zu entdecken, sind Visualisierungen ein unerlässliches Werkzeug. Auch zur Beschreibung
von Daten, die als Graph vorliegen, ist eine Zeichnung oft das einfachste und effizienteste
Mittel. Allerdings ist eine gute Visualisierung weit mehr als ein eilig produziertes buntes
Bild [Tuf90]. Übersichtliche Zeichnungen von Hand zu erstellen ist sehr zeitintensiv und für
große Graphen fast unmöglich. Der Ausweg liegt im automatischen Zeichnen von Graphen
durch geeignete Algorithmen.

Mit grundlegenden theoretischen Fragen und Algorithmen zur Visualisierung von Graphen
befasst sich das Forschungsgebiet des Graphenzeichnens. Dabei geht es meist darum,
unter bestimmten vorgegebenen Einschränkungen (z. B. Knotenpositionen auf einem Gitter
und geradlinig gezeichnete Kanten) ein Gütemaß für die Zeichnung zu optimieren (z. B.
die benötigte Fläche oder die Anzahl von Kantenkreuzungen). Beim Graphenzeichnen
handelt es sich inzwischen um ein etabliertes Teilgebiet der Informatik. So findet seit
18 Jahren jährlich das “International Symposium on Graph Drawing1” statt, und die drei
Monografien [dBETT99, KW01, NR04] behandeln das Thema ausführlich.

In meiner Dissertation betrachte ich mehrere Probleme, die aus Anwendungen heraus
motiviert sind. Das hat einen guten Grund. So gibt es zwar Algorithmen, die Zeichnungen
für beliebige Graphen berechnen können, aber oft genügen diese Zeichnungen nicht den
spezifischen Anforderungen der Anwendung. Je nach Einsatzzweck sind verschiedene
Zeichenstile mit unterschiedlichen geometrischen Eigenschaften und dementsprechend ver-
schiedene Algorithmen gefragt. Ein bestimmter Stil mag gut geeignet sein, um soziale Netze
oder UML-Klassendiagramme darzustellen. Für die Visualisierung von Verkehrsnetzen oder
Stoffwechselwegen ist der gleiche Stil dagegen vermutlich nicht geeignet. Darüberhinaus
werfen Visualisierungsprobleme aus den Anwendungen oft auch interessante theoretische
Fragen auf.

In den folgenden Abschnitten skizziere ich die konkreten Problemstellungen und Ergebnisse
meiner Dissertation. Die ersten drei Themenfelder entstammen der Kartografie und Biologie:
schematische Verkehrslinienpläne, dynamische Landkarten und phylogenetische Bäume.
Die beiden weiteren Themen sind im Gegensatz dazu eher theoretisch motiviert und
beschäftigen sich zum Einen mit der Darstellbarkeit von Graphen als Berührgraphen
bestimmter geometrischer Objekte und zum Anderen mit der Konsistenz von Strahlen
im Pixelgitter. Weitere Details zu den einzelnen Themen und eine Einführung in die
verwendeten Konzepte finden sich direkt in der Dissertation [Nöl09].

1siehe http://www.graphdrawing.org
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2 Schematische Linienpläne

Die erste Anwendung ist das Erstellen von schematischen Linienplänen, wie sie vorwiegend
zur Darstellung von öffentlichen Verkehrsnetzen eingesetzt werden. Hier geht es darum,
einen durch die geografische Lage der einzelnen Stationen und ihrer Verbindungen bereits
eingebetteten Graph so zu schematisieren, dass typische visuelle Navigationsaufgaben
(“Wie komme ich von A nach B? Wann muss ich aus- oder umsteigen?”) möglichst effizient
und fehlerfrei durchgeführt werden können. Ausgehend von einer Vielzahl existierender
(und manuell entworfener!) Linienpläne konnte ich sieben (fast) universelle Entwurfsregeln
identifizieren. Dementsprechend werden in meinem Ansatz die zulässigen Kantenrichtun-
gen auf acht sogenannte oktilineare Richtungen (horizontal, vertikal, und 45◦-diagonal)
eingeschränkt, Knicke entlang des Verlaufs von Verkehrslinien minimiert und Kanten-
längen maßstabsunabhängig vereinheitlicht – ohne allerdings das ursprüngliche Layout
zu sehr zu verzerren. Es ist offensichtlich, dass die Bewertungsfunktion für die Qualität
eines Linienplans mehrere sich widersprechende Kriterien enthält (z. B. Knickminimie-
rung vs. Verzerrung) und daher sorgfältig ausbalanciert werden muss. Ein besonderes
Augenmerk liegt auch auf dem Erstellen von beschrifteten Linienplänen, also Zeichnungen,
die ausreichend Platz bieten, um alle Stationen überlappungsfrei mit ihrem Namen zu
beschriften.

Sowohl das Zeichnen von unbeschrifteten Linienplänen als auch die reine Beschriftung
von gegebenen Landkarten sind NP-vollständige Probleme. In meiner Arbeit betrachte
ich das kombinierte Zeichen- und Beschriftungsproblem und modelliere es als gemischt-
ganzzahliges lineares Programm. Hierbei handelt es sich um ein diskretes mathematisches
Optimierungsverfahren, das zwar auch NP-vollständig ist, aber in der Praxis trotzdem
in vielen Fällen erfolgreich eingesetzt wird. Einige der oben genannten Entwurfsregeln
für Linienpläne werden als Nebenbedingungen in lineare Ungleichungen übersetzt, deren
Erfüllung dafür sorgt, dass Kanten oktilinear sind, die Eingabetopologie des Graphen
erhalten bleibt und ausreichend Platz für die Haltestellennamen ist. Diese Regeln sind
harte Anforderungen an die Zeichnung. Die verbleibenden Regeln werden in die lineare
Zielfunktion übersetzt, deren Optimierung dann dafür sorgt, dass Linienknicke, Verzerrung
und Flächenbedarf gemeinsam minimiert werden. Letztere Kriterien werden weich genannt,
da sie zwar optimiert, aber nicht erzwungen werden.

Das vorgestellte lineare Programm wurde implementiert und die Ergebnisse anhand dreier
Fallstudien im Vergleich zu existierenden Ansätzen [HMdN06, SRMOW10] und offiziellen
Plänen evaluiert. Abbildung 1 zeigt den Eingabegraphen und die Ausgabezeichnung für das
Beispiel Sydney. In Bezug auf die Ergebnisqualität und die Einhaltung der Entwurfsregeln
ist meine Methode bisherigen Ansätzen weit überlegen. Zu diesem Schluss kommt auch
die Auswertung einer aktuellen Expertenbefragung [NW10].

Ein sekundäres Problem, das häufig bei der Visualisierung von Linienplänen auftritt, ist
die Darstellung von parallel verlaufenden Verkehrslinien entlang gemeinsamer Kanten.
Üblicherweise wird jede Bus- oder Bahnlinie stetig und in einer eindeutigen Farbe als Pfad
entlang der benutzten Kanten des zugrundeliegenden Netzes gezeichnet. Dabei kann es –
trotz der Planarität des Netzes – zu Kreuzungen kommen. Nur manche dieser Kreuzungen
sind durch die Topologie des Netzes unvermeidlich. In meiner Dissertation betrachte ich
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(a) Geographische Eingabe.
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(b) Beschriftete schematische Zeichnung.

Abbildung 1: Linienplan des CityRail-Netzes in Sydney.

erstmals die Minimierung solcher Linienkreuzungen in einer gegebenen Einbettung des
zugrundeliegenden Graphen.

Zunächst wird das Kreuzungsminimierungsproblem eingeschränkt auf eine einzelne Kan-
te des Graphen optimal mittels dynamischer Programmierung gelöst. Der Algorithmus
benötigt dazu quadratische Laufzeit. In einer weiteren interessanten Variante geht man
davon aus, dass die Linien nicht völlig beliebig platziert werden können, sondern in ihren
Anfangs- und Endknoten bereits mit einer relativen vorgegebenen Position starten. Ohne
diese Einschränkung weiß man, dass das Problem NP-schwer ist [BKPS08]. In vielen
Fällen in der Praxis hat man die relativen Positionen jedoch tatsächlich gegeben; alternativ
lassen sie sich mit Hilfe eines ganzzahligen linearen Programms bestimmen [AGM08].
Geht man also davon aus, dass die Linienpositionen in den Endhaltestellen bereits gegeben
sind, so benötigt der neue Algorithmus O( 2n) Zeit, wobei die Anzahl der Verkehrslinien
ist und n die Anzahl der Haltestellen. Der Algorithmus geht in zwei Schritten vor. Zunächst
wird für alle Linienpaare, die auf einem Teilpfad gemeinsam verlaufen, bestimmt, in wel-
cher Konstellation sie sich am Ende trennen. Anschließend werden die einzelnen Linien
nacheinander in konsistenter Weise dem Layout hinzugefügt, so dass am Ende in jedem
Knoten eine vollständige Ordnung aller vorhandenen Linien entsteht.

3 Dynamische Landkarten

Der zweite Anwendungsbereich entstammt wiederum der Kartografie, diesmal geht es
jedoch um die Darstellung dynamischer, interaktiver Karten, in denen der Nutzer konti-

164 Visualisierung von Netzen: Algorithmen, Anwendungen und Komplexität



(a) Lineare Interpolation. (b) Interpolation mit optimaler Zuordnung.

Abbildung 2: Ausschnitt der Animation eines Straßenverlaufs beim Zoomen zwischen zwei
Maßstäben. Der Verlauf in vorangehenden Einzelbildern ist durch graue Kurven angedeutet.

nuierlich den Kartenausschnitt und -maßstab entsprechend seiner Anforderungen wählen
kann. Im Gegensatz zur Visualisierung statischer Karten sind hier viele typische Fragestel-
lungen noch offen. In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit zwei Problemen: der
Beschriftung von Punkten und der Generalisierung von Polygonzügen.

Unter dem Begriff der Generalisierung versteht man in der Kartografie die Anpassung der
Darstellungskomplexität von Objekten in der Karte an deren Maßstab. Das Generalisie-
ren von Polygonzügen (z. B. in Straßen- oder Flussnetzen) für einen festen Maßstab ist
algorithmisch recht gut verstanden [MRS07]. In Bezug auf das kontinuierliche Zoomen in
interaktiven Karten ergibt sich jedoch das Problem, dass es mit den bisherigen Methoden
zu Diskontinuitäten kommen kann, z. B. wenn eine Gebirgsstraße beim Herauszoomen für
die Darstellung ab einem gewissen Maßstab aufgrund des eingeschränkten Platzes plötzlich
eine Serpentine weniger aufweisen soll. Um solche Diskontinuitäten zu vermeiden, stelle
ich einen Algorithmus vor, der, ausgehend von zwei gegebenen Darstellungen sich entspre-
chender Polygonzüge in unterschiedlichen Maßstäben, zunächst die beiden Polygonzüge
in charakteristische Abschnitte unterteilt. Danach wird mit dynamischer Programmierung
eine Zuordnung der Abschnitte bestimmt, die bezüglich eines geeigneten Abstandsmaßes
optimal ist. Dadurch wird erreicht, dass bei der Interpolation semantisch äquivalente Ab-
schnitte während des Zoomens zwischen den Eingabedarstellungen mit möglichst geringen
Formveränderungen ineinander übergehen. Um nicht nur einzelne Polygonzüge sondern
ganze Straßennetze dynamisch darstellen zu können, genügt es jeden Straßenabschnitt
zwischen zwei Kreuzungen einzeln zu interpolieren.

Anhand mehrerer Beispiele von Straßen, Flüssen und Landesgrenzen vergleiche ich die
Interpolation entsprechend der berechneten optimalen Zuordnung der Abschnitte mit einer
gewöhnlichen linearen Interpolation; dabei zeigt sich in den Experimenten, dass die Ver-
fälschung der Polygonzüge bei der neu vorgestellten Interpolation weit geringer ausfällt
als bei einer linearen Interpolation. Abbildung 2 zeigt, dass sich der Kurvenverlauf bei
einer linearen Interpolation in Zwischenmaßstäben stark verändern kann, während die
Interpolation entsprechend der optimalen Zuordnung der Abschnitte die grobe Form der
Kurven beibehält und damit die mentale Karte des Betrachters weitestgehend respektiert.

Ein zweites Problem im Zusammenhang mit dynamischen Landkarten ist das konsistente
Beschriften von Kartenobjekten bei Nutzerinteraktion. Betrachtet man das Beschriften in
statischen Karten, so müssen die Ortsnamen eindeutig und überlappungsfrei angeordnet
werden. In dynamischen Karten gelten zusätzliche Anforderungen für die Animation beim
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Zoomen und Verschieben der Karte. Beim Herauszoomen aus einem Kartenausschnitt
haben die vorhandenen Ortsnamen bei konstanter Schriftgröße auf dem Bildschirm einen
wachsenden Platzbedarf in der Karte, so dass es zu Verdrängungseffekten kommt und
bestimmte Namen ausgeblendet werden müssen. Eine dynamische Beschriftung heißt
konsistent, wenn jeder Ortsname in höchstens einem Intervall von Maßstäben sichtbar ist.
Das bedeutet, dass es während eines monotonen Zoomvorgangs nicht zu Flackereffekten
kommt, die durch das wiederholte Ein- und Ausblenden des Namens entstehen. Weiterhin
dürfen die Namen in einer konsistenten Beschriftung nicht sprunghaft ihre Position in der
Karte ändern.

In Anlehnung an statische Varianten des Beschriftungsproblems betrachte ich die Maximie-
rung der Anzahl der sichtbaren Namen, allerdings integriert über alle möglichen Maßstäbe.
Dieses Optimierungsproblem wird dreidimensional modelliert: Die ersten beiden Dimen-
sionen entsprechen der eigentlichen Landkarte und die dritte Dimension entspricht dem
Maßstab der Karte. So bilden die Rechteckboxen, die die Namen enthalten, über alle

Abbildung 3: Dreidimensionale Modellierung des
dynamischen Beschriftungsproblems.

Maßstäbe betrachtet eine Menge von
auf der Spitze stehenden Pyramiden,
siehe Abbildung 3. Denn damit die
Schriftgröße in der Karte konstant
bleibt, nimmt die Größe der Recht-
ecke mit fallendem Maßstab relativ
zum Kartenausschnitt zu. Ziel ist es
nun, für jede solche Pyramide genau
ein (evtl. leeres) aktives Maßstabsin-
tervall zu bestimmen, innerhalb des-
sen der entsprechende Name ange-
zeigt wird. Damit es nicht zu Über-
schneidungen der Namen kommt, dür-
fen sich allerdings keine zwei der da-
durch induzierten Pyramidenstümpfe
schneiden. Das dynamische Beschrif-
tungsproblem erweist sich schon für sehr einfache Varianten als NP-vollständig. Diesmal
liegt der Ausweg darin, effiziente Approximationsalgorithmen zu entwerfen, die zwar keine
optimalen Lösungen, aber zumindest Lösungen mit fester Gütegarantie berechnen. Für
verschiedene Varianten, abhängig von der Pyramidenform, ergeben sich unterschiedliche
Approximationsfaktoren.

4 Phylogenetische Bäume

Phylogenetische Bäume sind Binärbäume, die in der Biologie die evolutionären Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Spezies darstellen. Sie stehen jedoch meist
nur für Hypothesen der realen Abstammungsverhältnisse. So lassen sich für die gleiche
Menge von Spezies je nach Parameterwahl und Rekonstruktionsmethode unterschiedliche
phylogenetische Bäume erstellen, die anschließend auf ihre Gemeinsamkeiten untersucht
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werden sollen. Ein visueller Vergleich zweier Bäume ist mit einem sogenannten Tangle-
gram möglich, einer Gegenüberstellung der beiden planar gezeichneten Binärbäume, so
dass die Blätter (die den Spezies entsprechen) auf zwei parallelen Geraden angeordnet
sind und je zwei sich entsprechende Blätter miteinander durch eine Zwischenbaumkante
verbunden werden. Zwei Beispiele von Tanglegrams sind in Abbildung 4 zu sehen. Im
Allgemeinen kreuzen sich diese Interbaumkanten. Je mehr Kreuzungen das Tanglegram
hat, umso schlechter ist es lesbar. Das algorithmische Problem hinter der Optimierung
der Lesbarkeit ist also, zwei planare Baumlayouts zu finden, die die Kreuzungsanzahl der
Interbaumkanten minimieren.

Das Problem ist für allgemeine Binärbäume als NP-vollständig bekannt [FKP05]. Durch
einen neuen Beweis konnte ich die NP-Vollständigkeit auch auf den Spezialfall von vollstän-
digen Binärbäumen ausdehnen. Im Gegensatz zum allgemeinen Tanglegram-Problem, das,
wie ich zeigen konnte, unter einer weit verbreiteten Annahme (Unique Games Conjecture)
keine Approximationsalgorithmen mit konstantem Approximationsfaktor zulässt, bieten
vollständige Binärbäume mehr Angriffspunkte. So beschreibe ich in der Dissertation einen
Algorithmus, der höchstens um einen Faktor 2 vom Optimum abweicht und dazu O(n3)
Zeit für einen Baum mit n Blättern benötigt. Darüberhinaus lässt sich das Problem mit
einem parametrisierten Algorithmus exakt in Laufzeit O(4kn2) lösen, wobei k die Anzahl
der Kreuzungen in einer optimalen Lösung ist.

Auch für den praktisch relevanteren Fall von allgemeinen Binärbäumen stelle ich einer-
seits ein sehr einfaches ganzzahliges lineares Programm und andererseits einen exakten
branch-and-bound Algorithmus vor. Der branch-and-bound Algorithmus durchläuft die
inneren Knoten der beiden Bäume in einer geschickten Reihenfolge. In jedem Knoten
wird entschieden, wie die beiden Teilbäume der Kindknoten lokal optimal angeordnet
werden. So gelangt man sehr schnell zu erstaunlich guten Lösungen. Im schlechtesten
Fall benötigt das Verfahren zwar exponentielle Laufzeit, als Heuristik lässt sich aber auch
die bereits in O(n2) Zeit gefundene erste Lösung verwenden. Die Heuristik hat zudem
die Eigenschaft, garantiert die optimale Lösung zu finden, falls diese kreuzungsfrei ist. In
einer umfangreichen experimentellen Evaluation der vorgestellten Algorithmen und anderer

(a) Zufälliges Tanglegram. (b) Tanglegram mit minimaler Kreuzungszahl.

Abbildung 4: Visueller Vergleich zweier phylogenetischer Bäume für Parasitenstämme von
Taschenratten.
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existierender Verfahren mit generierten und realen Eingabeinstanzen zeigt sich, dass die
genannte Heuristik den anderen Verfahren in Bezug auf die Lösungsqualität weit überlegen
ist. Für die meisten Instanzen findet sie sogar optimale Lösungen und ist gleichzeitig noch
schnell genug für den Einsatz in der Praxis.

5 Überdeckungskontaktgraphen

Ein klassisches Resultat in der Graphentheorie besagt, dass sich jeder planare Graph als
Kontaktgraph von Kreisen in der Ebene darstellen lässt [Koe36]. Hierbei repräsentieren
Kreise die Knoten des Graphen und sich berührende Kreise jeweils eine Kante. Andererseits
geht es in vielen geometrischen Optimierungsproblemen darum, beispielsweise Punkte
durch andere geometrische Objekte (z. B. Kreise oder Polygone) in einer gewissen Weise
optimal zu überdecken. Überdeckungskontaktgraphen kombinieren die beiden Fragestel-
lungen: Gegeben ist eine Menge S von zu überdeckenden Objekten (z. B. Punkte) und
eine Klasse von Überdeckungselementen (z. B. Kreise). Gesucht ist eine Überdeckung
von S, so dass jedes Objekt in S von genau einem Element überdeckt wird und die Überde-
ckungselemente sich höchstens berühren. Dadurch wird der Überdeckungskontaktgraph
(ÜKG) mit der Knotenmenge S definiert, in dem eine Kante zwischen zwei Knoten genau
dann besteht, wenn sich die zugehörigen Überdeckungselemente berühren. Abbildung 5
zeigt ein Beispiel.

(a) Eingabegraph G. (b) Realisierung von G als ÜKG.

Abbildung 5: Realisierung eines Graphen als Überdeckungskontaktgraph.

Die beiden in der Arbeit betrachteten Fragen sind, ob zu gegebenem S ein zusammenhän-
gender ÜKG existiert und ob sich ein gegebener Graph als ÜKG auf S realisieren lässt. Ich
zeige, dass sich Punkte in der Ebene immer so mit Kreisen bzw. Dreiecken überdecken
lassen, dass der entstehende ÜKG ein- oder zweifach zusammenhängend ist. Die Frage
nach der Realisierbarkeit eines gegebenen Graphen ist dagegen NP-schwer. Lediglich für
Bäume und n Punkte auf einer Geraden, die durch Kreise bzw. Dreiecke überdeckt werden
sollen, lässt sich die Realisierbarkeit unter bestimmten Voraussetzungen in O(n log n) Zeit
entscheiden. Betrachtet man statt Punkten Kreise als zu überdeckende Objekte, ist selbst
die Frage nach einem zusammenhängenden ÜKG NP-schwer.
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6 Konsistente Strahlen im Raster

Der letzte Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit einem sehr grundlegenden Visualisie-
rungsproblem von gerasterten oder digitalen Strecken in der Gittergeometrie. Übliche Ras-
termethoden, die auf dem Schnitt von euklidischen Strecken mit einem Pixelgitter beruhen,
weisen Konsistenzprobleme auf, wenn mehrere Strecken gleichzeitig betrachtet werden.

g1

g2

Abbildung 6: Beispiel zweier digitaler Strecken,
deren Schnitt (schraffiert) nicht zusammenhängt.

Beispielsweise ist der Schnitt zweier sol-
cher Strecken nicht immer eine zusam-
menhängende Pixelmenge, wie Abbil-
dung 6 zeigt. Um die Konsistenz digita-
ler Strecken analog zu Strecken in der
euklidischen Geometrie zu gewährleis-
ten, stelle ich vier Konsistenzaxiome auf,
die erfüllt werden müssen. Andererseits
soll aber die Ähnlichkeit der digitalen
Strecken zu ihren euklidischen Gegen-
stücken möglichst hoch sein. Auf der
einen Seite hat man die herkömmlichen
Rasterstrecken, die eine hohe Ähnlich-
keit aufweisen, aber nicht konsistent sind. Auf der anderen Seite lassen sich sehr einfache
konsistente Strecken definieren, die sich allerdings stark von den zugehörigen euklidischen
Strecken unterscheiden. Die Frage ist also, konsistente digitale Strecken zu finden, die
trotzdem noch eine hohe Ähnlichkeit zu den entsprechenden euklidischen Strecken haben.

Für den Spezialfall von Strahlen in einem Gitter der Größe n × n, die von einem ge-
meinsamen Ursprung ausgehen, beweise ich eine untere Schranke von Ω(log n) für den
Hausdorff-Abstand als Ähnlichkeitsmaß zwischen euklidischem Strahlensegment und
zugehörigem konsistentem digitalen Strahlensegment. Gleichzeitig gebe ich ein System
von konsistenten Strahlen mit oberer Schranke O(log n) für den Hausdorff-Abstand an;
das System ist in diesem Sinne also asymptotisch optimal. Zudem lässt es sich auf den
d-dimensionalen Fall verallgemeinern.

Digitale Strahlen können genutzt werden, um sternförmige Gebiete in einem Gitter zu
definieren. Damit lässt sich z. B. das sogenannte mountain approximation problem aus
der Bildverarbeitung lösen, das in einem Grauwertbild nach sternförmigen Gebieten mit
maximalem Gewicht sucht.
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Abstract: Mit der zunehmenden Popularität von Web 2.0 Seiten multipliziert sich
die Menge der online verfügbaren Daten rasant. Gleichzeitig werden die Web-Daten
immer vielfältiger im Hinblick auf Inhalt, wie z.B. Bilder, Musik, Web-Seiten, und
Qualität. Professionell sowie nicht professionell erzeugte Inhalte sind so eng mitein-
ander verschmolzen, dass es für Benutzer schwierig wird, nur die hochwertigen Inhal-
te zu finden, die ihren Interessen entsprechen oder derzeitige Anforderungen erfüllen.
Auf der anderen Seite hat sich kollaboratives Tagging zu einem zunehmend beliebten
Mittel zum Austausch und zur Organisation von Web-Inhalten entwickelt, wodurch
eine sehr große Menge von Metadaten entstanden ist. Einige von den früheren Studi-
en haben angefangen, diese Metadaten für verschiedene Zwecken zu nutzen. Jedoch
ist noch unklar, in wieweit diese Tags oder Teilmengen davon zur Verbesserung des
Zugangs des Nutzers zu Daten benutzt werden können. In dieser Dissertation untersu-
chen wir diese Fragen im Detail und schlagen als Ergebnis dieser Analyse vor, Such-
und Personalisierungs-Methoden durch Verwendung von Tags zu verbessern.

1 Einführung

Während das Web in seinen Anfängen primär ein textbasiertes Medium war, wandelte
es sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem multimedialen Medium, in dem
Bilder, Videos und andere Rich-Media-Objekte eine zunehmend bedeutendere Rolle spie-
len. Im Gegensatz zu textbasierten Web-Seiten, die sehr gut durch ihren textuellen Inhalt
beschrieben und entsprechend indiziert werden können, ist die Beschreibung und damit
Indizierung von Rich-Media-Objekten alles andere als trivial.

Algorithmen für die Extraktion von Objekteigenschaften existieren, sie liefern aber meist
keine semantisch relevanten Attribute, sondern geben nur Auskunft über Eigenschaften
wie Rhythmus und Lautstärke bei Musikstücken oder Farbtöne und Helligkeit bei Bildern.
Außerdem ist die Skalierbarkeit der Extraktionsalgorithmen ein Problem, und verhindert
bei Videos schlicht den Einsatz dieser Algorithmen: pro Minute werden gegenwärtig 20
Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen.

Auf der anderen Seite werden im Kontext sogenannter “Web 2.0 Infrastrukturen” Audio-,
Foto-, und Video-Objekte von einer Vielzahl von Benutzern mit sogenannten Tags (belie-



bigen Worten) beschrieben, mehr oder weniger kurz kommentiert, sowie in Blog-Einträgen
erwähnt und bewertet. Es liegt daher nahe, diese “nutzergenerierten Inhalte” auszuwerten
und für die Suche nach Rich-Media-Objekte zu nutzen. Da die Suchalgorithmen durch
die hierbei ausgewerteten Daten auch über Informationen über die Präferenzen der Nut-
zer verfügen, ist auch personalisierte Suche möglich, die diese Präferenzen entsprechend
berücksichtigt.

Einige von den früheren Studien haben angefangen, diese Metadaten für verschiedene
Zwecken zu nutzen. Jedoch ist noch unklar in wieweit diese Tags oder Teilmengen davon
zur Verbesserung des Zugangs des Nutzers zu Daten benutzt werden können. In dieser Dis-
sertation untersuchen wir diese Fragen im Detail und schlagen als Ergebnis dieser Analyse
vor, Such- und Personalisierungs-Methoden durch Verwendung von Tags zu verbessern.

Wir beginnen mit einer ausführlichen Studie des Verhaltens und der Motivation von Nut-
zern, Metadaten zu erstellen (“kollaboratives tagging”), bezogen auf verschiedene Arten
von Ressourcen und Systemen, wie z.B. Web-Seiten (Del.icio.us), Musik (Last.fm) und
Bilder (Flickr). Somit sind wir die ersten, die eine ausführliche Analyse der Verteilung
und Eigenschaften von Tags über mehrere Tagging-Umgebungen darstellen. Wir analy-
sieren die Auswirkungen von Tags für Suchanwendungen und zeigen, welche Arten von
Tags am häufigsten für Annotation und Suche eingesetzt werden und welche Tag-Typen
am leichtesten für die Benutzer zu erinnern sind. Anhand dieser Beobachtungen schlagen
wir eine Reihe von Methoden vor, die die besten Tags für Such-Algorithmen automatisch
ermitteln können. Die Evaluierungsergebnisse zeigen das große Potenzial dieser Metho-
den, die Funktionalität von Systemen, die Tags verwenden, zu verbessern.

Wir diskutieren den Einsatz von Tags für Personalisierungsanwendungen und betrachten
zwei unterschiedliche Aspekte: personalisierte Musik-Empfehlungen und personalisierte
Web-Suche. Für den ersten Aspekt, den wir analysieren, nutzen wir die kollaborativ er-
zeugten Benutzer Tags. Für den zweiten Aspekt dagegen werden die von Experten erstell-
ten Annotationen aus dem ODP Online Katalog verwendet. Umfangreiche Experimente
zeigen, dass beide Ansätze verbesserte Ergebnisse im Vergleich mit kollaborativem Filte-
ring, beziehungsweise Google-Suche liefern.

Letztendlich nutzen wir Tags um wertvolle Erkenntnisse über Ressourcen, die mit den
Tags assoziiert sind, zu gewinnen. Wir konzentrieren uns auf den Multimedia-Bereich und
entwickeln drei verschiedene Algorithmen, basierend auf Tags und anderen sozialen Infor-
mationen, die als Ziel die Identifizierung verschiedener Eigenschaften von Multimedia-
Ressourcen haben. Die drei Szenarien, die wir analysieren, versuchen Stimmungen und
Themen von Liedern zu identifizieren, potenzielle Musik-Hits vorherzusagen, sowie Bil-
der von Sehenswürdigkeiten zu finden. Die Evaluationsergebnisse von unseren Algorith-
men sind vielversprechend und geben neue Einblicke in das Potenzial solcher Methoden
zur Erleichterung des Zugangs zu Inhalten sowie zur Verbesserung des Multimedia Retrie-
val.

172 Exploiting Tag Information for Search and Personalization



2 Tag-Eigenschaften und Implikationen für Suche

Die Nutzung von Tags im Internet steigt rasant an und bietet daher potenziell interessante
Informationen zur Verbesserung der Suche. Um dieses Potenzial zu erschließen, erweiter-
ten wir existierende Vorarbeiten [GH06, HRS07, SLR+06, AN07] mit einer gründlichen
Analyse der Benutzung der Tags für unterschiedliche Sammlungen und in verschiedenen
Umgebungen. Für diese Analyse haben wir drei der zurzeit beliebtesten kollaborative Tag-
ging Systeme: Del.icio.us, Flickr und Last.fm benutzt. Da diese Systeme sich sehr stark
voneinander unterscheiden, sind sie also für diese Analyse sehr geeignet.

Abbildung 1: Verteilung der Tag Typen in verschiedenen Systemen

Für diese Analyse wurden folgende Datensammlungen (Kollektionen) genutzt:

• Eine Last.fm-Kollektion mit mehr als 21.000 unterschiedlichen Tags, die für die-
se Untersuchung durch einen extensiven Crawling-Prozess ausgehend von den po-
pulärsten Tags gemeinsam mit allen notwendigen weiteren Daten von Last.fm (Res-
sourcen, Benutzer, Frequenz der Tags, etc.) gesammelt wurden;

• Eine Flickr-Kollektion mit mehr als 32.000 unterschiedlichen Tags samt weiteren
Daten, die dem L3S vom Tagora1-Projekt zur Verfügung gestellt wurden;

• Eine Del.icio.us-Kollektion, die im Rahmen des Bibsonomy2-Projekts erstellt wur-
de, mit mehr als 323.000 unterschiedlichen Tags und mehr als 2.5 Millionen Book-
marks;

• Eine Web-Kollektion des Stanford-WebBase-Projektes, mit mehr als 10 Millionen
unterschiedlichen Anchortext-Annotationen (AT), die auf 8.5 Millionen Webseiten
zeigen.

Für alle diese Sammlungen haben wir verschiedene Aspekte untersucht, wie z.B. welche
Arten von Tags meist von den Benutzern verwendet werden, Verteilung von Tags, sowie
ihre Eignung zur Verbesserung der Suche.

1Tagora. http://www.tagora-project.eu/
2Bibsonomy. http://www.bibsonomy.org/
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Unsere Analyse hat die Nützlichkeit eines gemeinsamen Tag-Klassifizierungsschema für
verschiedene Sammlungen nachgewiesen, sodass wir die Arten von Tags in verschiede-
nen Tagging-Umgebungen vergleichen können. Wir haben gezeigt, dass die Verteilung
der Tag-Typen stark von dem jeweiligen Medientyp abhängt: bei Flickr, Del.icio.us und
AT werden “Topic”-Tags in mehr als 50% der Fälle verwendet, während “Typ” bei Last.fm
die meist benutzte Kategorie ist (Abbildung 1).

Weitere interessante Ergebnisse beziehen sich auf den Wert, die Tags zu bestehende Inhalte
hinfügen: mehr als 50% der vorhandenen Tags enthalten neue Informationen, und bei Tags,
die mit Musik-Ressourcen verbunden sind, ist dies bei 98,5% der Fall. Die Mehrheit der
Tags ist präzise und zuverlässig. Im Bereich der Musik kommen z.B. 73% der Tags auch
in Online-Musik-Rezensionen vor.

Abbildung 2: Verteilung der Query-Typen für verschiedene Ressourcen

Unsere Studien zeigen auch, dass die meisten Tags für die Suche verwendet werden können,
und in den meisten Fällen das Tagging-Verhalten etwa die gleichen Eigenschaften wie das
Suchverhalten zeigt (Abbildung 2). Trotzdem sind auch einige beachtenswerte Unterschie-
de zu bemerken: für den Musik-Bereich ist “Usage” sehr nützlich für die Suche, doch in
der Gesamtmenge aller Tags ist es unterrepräsentiert. Ähnlich, für Bilder und Musik treten
“Opinions/Qualities” Abfragen recht häufig auf, obwohl die Taggers diese Kategorie eher
zu vernachlässigen neigen. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen sind neu und sehr
relevant für weitere Forschungsarbeiten.

3 Tags-Anwendungen für Personalisierung

Basierend auf den Ergebnissen unserer Tag-Analyse untersuchen wir weiterhin das Poten-
zial der Tags für die Unterstützung der Personalisierungsanwendungen. Zwei verschiedene
Aspekte wurden berücksichtigt: (1) die Verwendung von Tags für die Bereitstellung von
personalisierten Musikempfehlungen, und (2) die Verwendung von Tags für die Persona-
lisierung des Web-Rankings.

Zunächst analysieren wir die Tag-Nutzung und Statistiken für eine der beliebtesten Musik-
Community-Seiten, Last.fm. Dabei vergleichen wir Benutzerprofile basierend auf Tags
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Abbildung 3: Gewinn (NDCG) über Collaborative Filtering auf Track-basierte Profile

mit herkömmlichen, Track-basierten Profilen. Mit diesen Tag-basierten Profilen definie-
ren wir einige neue Recommender- und Suchalgorithmen und untersuchen ihr Verhalten
im Vergleich mit klassischen Collaborative Filtering auf Track-basierten Profilen (unser
“ground truth”). Eine erste Serie von Algorithmen, mittels Collaborative Filtering auf
Tags, die aus Musik Stücken extrahiert wurden, erwiesen sich als weniger erfolgreich als
die Ground Truth. Eine zweite Serie von Tag-basierten Suchalgorithmen jedoch verbes-
sert die Qualität der Ergebnisse (statistisch signifikante Ergebnisse) deutlich. Neben einer
Qualitätssteigerung um 44% für den besten Algorithmus (siehe Abbildung 3), sind Such-
Methoden auch viel schneller als Collaborative Filtering [AT05] und leiden nicht an dem
Kaltstart-Problem.

Weiter zeigen wir, wie die Personalisierung von Web-Ranking erreicht werden kann, in-
dem wir verschiedene Annotationen von Experten aus dem ODP-Katalog3 sammeln und
benutzen. Obwohl die Analyse und die hier vorgestellten Algorithmen sich auf ODP-Daten
beziehen, können auch andere ähnliche Taxonomien oder Social-Bookmarking-Systemen
ebenfalls verwendet werden. Dies ist möglich, weil Tags innerhalb solcher Plattformen
eingesetzt werden können, um automatisch Web-Seiten in ähnlichen hierarchischen Struk-
turen wie ODP zu klassifizieren. Da Verzeichnisse wie ODP nur eine sehr kleine Menge
von getagten Seiten im Vergleich zu Google’s Anzahl an indizierten Seiten enthalten, un-
tersuchen wir die Auswirkungen dieser Annotationen und insbesondere ihre Eignung um
die personalisierte Suche basierend auf diesen Tags, umzusetzen. Wir untersuchen zwei
Möglichkeiten dies zu tun.

Obwohl mehrere Ansätze für die Personalisierung der Web-Suche bereits existieren, sind
sie noch weit davon entfernt, perfekt zu sein: in [PBMW98] müssen wir den gesam-
ten Algorithmus für jeden Biasing-Set erneut laufen lassen (was praktisch unmöglich ist
in einem großräumigen System); am anderen Ende, genau wegen dieses Problems, be-
rechnet [Hav02] PageRank-Vektoren nur für die ersten 16 Top-Level ODP Kategorien;
[JW03] verbessert dies etwas, so dass Verzerrungen auf jeder Teilmenge einer gegebenen
Menge von Seiten möglich sind. Obwohl viel Arbeit in Richtung der Verbesserung der

3ODP. http://www.dmoz.org/
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Qualität dieser Teilmenge geleistet wurde [CON04], eine Einschränkung bleibt noch: die
Präferenzmenge kann nur eine Teilmenge dieser gegebenen Menge sein.

Der Algorithmus, den wir zur Personalisierung von Web-Suche vorschlagen, erfordert
Benutzerprofile als Eingabe. Bei der Festlegung der Profile muss jeder Nutzer mehrere
Themen-Tags aus ODP wählen, die am besten seine Interessen darstellen. Dann, während
der Laufzeit, wird die ausgegebene Ergebnisliste eines beliebigen Suchdienst (Google,
ODP-Suche, etc.), anhand eines berechneten Abstands zwischen den Benutzerprofil und
jeder URL in der Ergebnisliste, neu sortiert.

Abbildung 4: Benotung der Algorithmen für verschiedene Query-Typen

Die Präzision dieser personalisierten Suche übertrifft erheblich in einer Reihe von Experi-
menten die Precision der unpersonalisierter Suche (siehe Abbildung 4).

Als zweiter Beitrag zeigen wir, dass eine implizite Erweiterung der manuellen ODP-
Klassifikation auf nahezu das gesamte Web (also von damals etwa 4 Millionen klassifi-
zierter Einträge auf 8 Milliarden Web-Seiten) möglich ist. Dies erreichen wir, indem wir
zeigen, wie Topic-Sensitive PageRank benutzt werden kann, so dass Topic Klassifikatio-
nen für Teilmengen auf großen Sammlungen erweitert werden können [PBMW98].

4 Tag-Anwendungen für Wissens Extraktionsalgorithmen

Tags können für Anwendungen wie Suche und Personalisierung benutzt werden. Aber
auch andere Informationen können von kollaborativ erstellten Benutzer-Tags gewonnen
werden. Diese semantisch reichen Annotationen sind besonders wertvoll für Sammlungen
von Multimedia Ressourcen, wie z.B. Musikstücke, Bilder oder Videos. Für diese Da-
teitypen ermöglichen diese Metadaten nicht nur Content-basiertes (low-level) Information
Retrieval, sondern auch Retrieval basierend auf textuelle Beschreibungen (Tags). Tags sind
nicht nur extrem wichtig für Multimedia und Web Retrieval, sie können auch einige der
verborgenen Eigenschaften der Inhalte verraten. Dieser Aspekt ist extrem wichtig, da die
Methoden zur Inhaltsanalyse, die man normalerweise zu diesem Zweck benutzt, im Regel-
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fall viel teurer sind. Im Gegenzug können diese versteckten Features, die entweder durch
Tag- oder Inhalt-basierte Methoden zugänglich gemacht worden sind, für die Verbesserung
des Information Retrievals verwendet werden.

Diese zusätzlichen Informationen, die von bereits bestehenden Benutzer-Tags gewonnen
werden können, können somit für verschiedene Zwecke verwendet werden:

• Als Teil einer Anwendung, wo das extrahierte Wissen direkt an die Nutzer in Form
von Empfehlungen vorgelegt wird. Benutzer können dann diejenigen Tags auswählen,
die sie als relevant erachten, und sie den Inhalten, mit den sie interagieren, zufügen.
Tags sind sehr heterogen und können deshalb einige Fehler in der Ausgabe der Al-
gorithmen, die anhand von Tags zusätzliche Informationen über Ressourcen extra-
hieren, verursachen. Dieser Ansatz hat daher den Vorteil, dass die ermittelten rele-
vanten Features bestätigt werden. Benutzer werden überwiegend die vorgeschlage-
nen Tags, die entsprechend relevant sind, selektieren, während die irrelevanten Tags
(wenn vorhanden) ignoriert werden. Neue Taggers werden diese bereits selektierten
Tags auch als relevant erkennen und sie selbst benutzen. Somit, werden nach einigen
Zyklen die neu erworbenen Tags verstärkt bestätigt.

• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die neuen Informationen zusammen mit
den Inhalten, an den sie angebracht sind, zu indizieren. Damit können wir den
Metadaten-Index einer digitalen Bibliothek, oder allgemeiner, einer Suchmaschine
bereichern. Für die Indizierung können wir entweder direkt die Ausgaben der Wis-
sens Extraktionsalgorithmen benutzen oder wir führen zuerst einen Zwischenschritt
für die Validierung der Algorithmenergebnisse durch (siehe vorherigen Punkt).

• Nicht zuletzt kann das Wissen, das von den Tags abgeleitet werden kann, benutzt
werden um Inhalte entlang der Abmessungen, entsprechend der ermittelten Aspekte
zu organisieren. Dies ermöglicht den Nutzern leichten Zugriff auf ihre Daten - z.B.
zur Erstellung von Stimmungs- oder Themen-basierten Song-Wiedergabelisten, Or-
ganisierung von Bildern nach Orientierungspunktdaten, etc.

In diesem Abschnitt schlagen wir drei neue Algorithmen vor: 1) zur Bestimmung von
Stimmungs- und Themen-Attributen für Musikstücke; 2) zum Vorhersagen von potenti-
ellen Hits; und 3) zur Identifizierung von Fotos, die z.B. Sehenswürdigkeiten in Städten
darstellen. Für die Evaluierung der Algorithmen verwenden wir geeignete Kollektionen
(u.a. AllMusic.com, Last.fm und Flickr).

Um Themen und Stimmungen vorzuschlagen, stützen wir unsere Lösung auf kollabora-
tiv erstelltes soziales Wissen (Musikbezogene Tags) von Last.fm, sowie auf Liedtexte.
Anhand bereitgestellter Benutzer-Tags, Liedtexte, oder Kombinationen der beiden, bau-
en wir verschiedene Klassifikatoren auf. Diese Klassifikatoren verwenden wir, um aus
anderen Informationsquellen (Tags, Liedtexte oder beides) neue Kenntnisse über die Stim-
mungen und Themen der Songs zu folgern. Zusätzlich experimentieren wir auch mit Al-
gorithmen, die Musikrichtungsannotationen vorschlagen. Für alle Algorithmen in dieser
Kategorie besteht unser Ground Truth aus den AllMusic.com Experten-Annotationen für
Musikstücken. Wir evaluieren unsere Methoden (ATR) durch zwei unterschiedliche Ver-
fahren, durch eine automatische Evaluierung, sowie durch eine Benutzerumfrage, mittels
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Abbildung 5: Hit-rate@3 (H@3) für verschiedene Typen von vorgeschlagenen Annotationen; Auto-
matische und Benutzer-basierte Evaluation

einer Facebook4 Anwendung (“Mood Mates!”). Beide Evaluierungsergebnisse beweisen
die hohe Qualität unser Methoden (siehe Abbildung 5).

Für die Vorhersage möglicher Hits verwenden wir classifier-basierte Methoden, die u.a.
die aktuelle Popularität eines neuen Musikstücks auf Last.fm (in der ersten Woche nach
Erscheinen), sowie Sänger, vorangegangene Alben und ihre Popularität mit einbeziehen.
Die Ergebnisse unserer Methode vergleichen wir mit den Billboard-Charts. Außer dieser
direkten Aspekte extrahieren wir auch einige implizite Features für Künstler und Mu-
sikstücke. Für solche Entitäten assoziieren wir ES-Entity Scores Features, die wir wie eine
Kombination Billboard Top erreichter Position und ihrer Hits [Kle99] Scores berechnen
(die Hits Scores werden auf einem Graph mit Künstlern, Titel und Tags als Knoten be-
rechnet). Die Großauswertungen, die wir durchgeführt haben, weisen auf eine sehr gute
Classification Accuracy, und im Vergleich zu früheren vergleichbaren Arbeiten [DL05],
erreichen wir ca. 28% Verbesserung in Bezug auf die AUC5.

Für die Identifizierung von Fotos, die wichtige Sehenswürdigkeiten darstellen, identifi-
zieren wir zuerst die Fotos mit Hilfe von SVM-basierten Machine-Learning-Methoden.
Daraus extrahieren wir die relevanten Landmark-Tags, um diese dann für die Suche nach
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt zu benutzen. Für den ersten Teil unse-
rer Methode nutzen wir Tags und Flickr-Gruppen um den SVM Klassifikator zu trainie-
ren. Die Methode erfordert ein Minimum an menschlicher Arbeit, durch manuelle Be-
reitstellung von Input Links zu relevanten Flickr-Gruppen. Die positiven Beispiele sind
von Flickr Grupen über Reisen und Sehenswürdigkeiten selektiert, während die negati-
ven Beispiele aus Gruppen mit generischen fotografischen Interessen kommen. Der zwei-
te Teil der Methode besteht darin, alle relevanten Tags entsprechend ihrer Bedeutung als
Sehenswürdigkeit zu sortieren. Dieser Ansatz ist generalisierbar; die Methode kann auch
beliebig für die Suche anderer Sorten von Bildern, z.B. Autos, Tiere, Blumen etc., benutzt

4Facebook. http://www.facebook.com
5AUC. Die Fläche unter der Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve. Die Kurve wird durch das

Auftragen der Bruchteil der True Positives vs. den Bruchteil der False Positives erhalten.
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werden.

Nach unserem besten Wissen ist unsere Lösung die erste, die dieses Landmark-Suche Pro-
blem anhand von Tags und Informationen über Foto-Communities löst. Wir berücksichtigen
in diesem Ansatz weder die low-level Features von den Bildern, noch die Geo-Tags (den
meisten Bilder fehlt diese Art von Informationen).

Als Datensammlung werden Flickr-Fotos genutzt und die Evaluation ist nutzerbasiert. Die
Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass unser Ansatz Yahoo!’s System (WorldExplorer)
[ANNY07] sogar auf geo-taggt Fotos übertrifft.

5 Zusammenfassung und zukünftige Arbeit

In dieser Dissertation haben wir eine Reihe von Such- und Personaliesierungs- Anwen-
dungen basierend auf Tags vorgestellt. Namentlich, haben wir uns drei Themen gewidmet:
1) Informationssuche in sehr großen Beständen, sodass die Ergebnisreihenfolge die Wich-
tigkeit der Ergebnisse adäquat widerspiegelt; 2) die Personalisierung dieser Ergebnisliste
aufbauend auf den Präferenzen der Benutzer; 3) die Verbesserung der Suche für multime-
diale / Rich-Media-Objekte. Die Evaluationsergebnisse unserer Algorithmen sind vielver-
sprechend und geben neue Einblicke in das Potenzial solcher Methoden zur Erleichterung
des Zugangs zu Inhalten sowie zur Verbesserung des Multimedia Retrieval.

Trotzdem gibt es noch Raum für Verbesserungen und weitere Forschungsaktivitäten. Ei-
nige der interessanten Forschungsfragen beziehen sich beispielsweise auf detaillierte Un-
tersuchungen darüber, welche Arten von Anfragen am besten unterstützt werden können,
und vor allem durch welche Art von Informationen, d.h. Tag-Informationen, Inhalte oder
andere Metadaten. Die personalisierten Algorithmen für Musikempfehlungen, die wir in
Kapitel 3 vorgestellt haben, können auch weiter verbessert werden durch die Einbeziehung
von Relevanz-Feedback in die Such-basierte Empfehlungen. Somit wären die Benutzer in
der Lage auch Musikstücke oder Tags, die sie nicht mögen, negativ zu bewerten. Hinsicht-
lich der Algorithmen vom Kapitel 4 glauben wir, dass durch die Kombination von Tag- und
Low-Level-basierten Features eine weitere Verbesserung der Ergebnisse erzielen können.
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Abstract: Axiom-Pinpointing bestimmt die für eine Konsequenz verantwortlichen
Axiome einer Ontologie und unterstützt dadurch die Suche und Behebung von Feh-
lern. In der Arbeit [Peñ09b], deren Resultate hier zusammengefasst werden, wurde
untersucht, unter welchen Bedingungen sich tableau-artige und auf automaten-basierte
Schlußfolgerungsverfahren für Beschreibungslogiken stets zu Pinpointing-Verfahren
erweitern lassen. Zusätzlich wurde die Komplexität des Pinpointing-Problems erforscht.

1 Motivation

Beschreibungslogiken [BCM+03] (BL) sind logikbasierte Wissensrepräsentationsforma-
lismen, mit deren Hilfe man die wichtigen Begriffe (Konzepte) eines Anwendungsbereichs
strukturiert und formal wohlfundiert beschreiben kann. Beschreibungslogiksysteme stel-
len ihren Benutzern Schlussfolgerungsverfahren zur Verfügung, die es erlauben, implizites
Wissen aus dem explizit repräsentierten Wissen abzuleiten. Insbesondere wichtig ist hier
das sogenannte Subsumtionsproblem (ist ein gegebenes Konzept Unterkonzept eines an-
deren), das Instanzproblem (ist ein gegebenes Individuum Instanz eines Konzeptes), das
Erfüllbarkeitsproblem (ist ein Konzept in sich widerspruchsfrei) und das Konsistenzpro-
blem (ist die gesamte Wissensbasis widerspruchsfrei). Beschreibungslogiken werden in
verschiedenen Anwendungsbereichen (wie Sprachverarbeitung, Datenbanken, Konfigura-
tion, Software Engineering) eingesetzt. Sie eignen sich aufgrund ihrer formalen Semantik
und der Existenz praktikabler Schlussfolgerungsverfahren aber insbesondere sehr gut zur
Definition sogenannter Ontologien. Zum Beispiel beruht der von der Ontologiearbeits-
gruppe des WWW-Konsortiums entwickelte und inzwischen als Standard akzeptierte Vor-
schlag für eine Ontologiesprache für das Semantische Web, OWL, im wesentlichen auf ei-
ner ausdrucksstarken Beschreibungslogik. Auch mehrere große medizinische Ontologien
(wie SNOMED CT, GALEN, NCI Thesaurus, FMA) und die biologische Gene Ontology
(GO) verwenden als Repräsentationssprache Beschreibungslogiken.

Je größer solche Ontologien werden, desto fehleranfälliger wird der Prozess ihrer Erstel-
lung. Die oben erwähnten Schlussfolgerungsverfahren können bei der Aufdeckung von
Fehlern helfen, indem sie dem Ontologie-Ingenieur zeigen, welche Konsequenzen die von
ihm erstellte Ontologie hat. Ist ein Konzept unerfüllbar oder die ganze Ontologie inkonsis-



tent, so ist dies klarerweise ein Fehler. Aber auch unintuitive Subsumtions- oder Instanzbe-
ziehungen können auf einen Fehler hinweisen. Zum Beispiel ist die (offenbar unintendier-
te) Subsumtionsbeziehung zwischen ”Amputation of Finger“ und ”Amputation of Hand“
(d.h. jede Amputation eines Fingers ist auch eine Amputation der ganzen Hand) eine Kon-
sequenz von SNOMED CT. Um einen derartigen Fehler zu beheben, muss man versuchen,
die fehlerhaften Axiome in der Ontologie zu finden. Bei einer sehr großen Ontologie (wie
SNOMED CT mit fast 400 000 Axiomen) ist dies per Hand sehr schwierig. Ontologie-
Editoren müssen dem Ontologie-Ingenieur daher Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die es
ihm erlauben, die für eine Konsequenz verantwortlichen Axiome zu finden. Dies ist das
Ziel des Axiom Pinpointing. Es geht hier also darum, für eine gegebene Konsequenz mi-
nimale Teilmengen der Ontologie (MinAs) zu berechnen, aus denen diese Konsequenz
bereits folgt. Dies erleichtert es, die Gründe für unintuitive oder falsche Konsequenzen
zu finden, und ist damit ein erster Schritt bei der Fehlerkorrektur. Für das Amputations-
beispiel folgt die falsche Subsumtionsbeziehung zwischen ”Amputation of Finger“ und

”Amputation of Hand“ z.B. bereits aus sechs Konzeptdefinitionen in SNOMED CT.

2 Beschreibungslogiken

Beschreibungslogiken (BL) sind eine gut untersuchte Familie logikbasierte Wissensre-
präsentationsformalismen [BCM+03]. Beginnend mit atomaren Konzepten (die einstel-
ligen Prädikaten aus der Prädikatenlogik entsprechen) und Rollen (binären Prädikate),
erlauben sie die Konstruktion komplexer Konzepte. Eine konkrete BL wird durch die
Menge der Konstruktoren, die sie hierfür zur Verfügung stellt, charakterisiert. Typische
BL-Konstruktoren sind die Booleschen Konnektiven: Negation (¬), Konjunktion ( ) und
Disjunktion ( ), sowie eingeschränkte existentielle (∃) und universelle (∀) Quantoren. Das
Konzept ∃r.C beschreibt die Individuen x, für die es ein Individuum y gibt, das mit x
über r verbunden ist und zu C gehört. Dual wird ∀r.C von den Individuen x erfüllt, für
die jedes mit x über r verbundene y zu C gehört. Die kleinste BL, die diese fünf Kon-
struktoren zur Verfügung stellt, wird ALC genannt. Wenn man sich auf die Konstruktoren
Konjunktion und existenzielle Restriktion (∃r.C) sowie das universelle Konzept ( , das
alle Individuuen enthält) einschränkt, so erhält man die BL EL. Diese BL ist zwar rela-
tiv ausdrucksschwach, hat aber den Vorteil, dass für sie alle Schlussfolgerungsprobleme in
polynomieller Zeit lösbar sind. Eine Wissensbasis (Ontologie) ist eine endliche Menge von
Axiomen. Typische BL-Axiome sind Konzeptinklusionen (C D) und Instanzaussagen
(C(a)), wobei C, D (möglicherweise komplexe) Konzepte sind und a ein Individuenname
ist.

Die formale Semantik von BLen beruht auf dem Begriff der Interpretation. Eine Interpreta-
tion ist ein Tupel I = (ΔI , ·I), wobei ΔI eine nicht-leere Menge (Domäne genannt) und
·I eine Interpretationsfunktion ist, die jeden Individuennamen auf ein Element von ΔI ,
jeden Konzeptnamen auf eine Teilmenge von ΔI und jeden Rollenamen auf eine binäre
Relation über ΔI abbildet. Diese Funktion wird, entsprechend der Semantik der Konzept-
konstruktoren, induktiv auf komplexe Konzepte erweitert. Eine Interpretation I erfüllt das
Axiom C D genau dann, wenn CI ⊆ DI gilt, und sie erfüllt C(a) genau dann, wenn
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aI ∈ CI gilt. Ein Modell einer Ontologie T ist eine Interpretation, die alle Axiome in
T erfüllt. Wir können nun das Subsumtionsproblem und das Instanzproblem als Beispiele
für typische BL Schlussfolgerungsprobleme formal definieren:

• Ein Konzept C subsumiert das Konzept D bezüglich T (T |= C D) genau dann,
wenn CI ⊆ DI für jedes Modell I von T gilt.

• Ein Individuum a ist eine Instanz des Konzeptes C bezüglich T (T |= C(a)) genau
dann, wenn aI ∈ CI für jedes Modell I von T gilt.

Beschreibungslogiksysteme stellen hochoptimierte Schlussfolgerugsverfahren zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe man diese und andere Schlussfolgerungsprobleme entscheiden kann.
Allerdings ist man manchmal nicht nur daran interessiert, ob eine Konsequenz gilt, son-
dern auch warum dies so ist; d.h. man will wissen, welche Axiome für diese Konsequenz
verantwortlich sind. Die Bestimmung solcher Axiome wird in der BL-Forschung Axiom-
Pinpointing genannt.

3 Axiom-Pinpointing

Wir führen hier Axiom-Pinpointing nicht für eine spezifische BL und ein spezifisches
Schlussfolgerungsproblem ein, sondern geben einen allgemeinen Rahmen für die Defini-
tion und Behandlung dieses Problems an. Dazu betrachten wir sogenannte axiomatisierte
Eingaben. Eine axiomatisierte Eingabe ist ein Tupel (I, T ), wobei I Eingabe und T On-
tologie genannt wird. Die Ontologie ist dabei eine endliche Menge, deren Elemente wir
Axiome nennen. Eine Eigenschaft P ist eine Menge axiomatisierter Eingaben, wobei wir
(I, T ) ∈ P als ”I folgt aus T “ interpretieren. Um zu erklären, warum I aus T folgt, ver-
sucht Axiom-Pinpointing alle minimalen Teilmengen T ⊆ T , aus denen I noch folgt, zu
bestimmen. Betrachten wir z.B. die Subsumtion von Konzepten bezüglich einer Ontologie.
Wenn eine abgeleitete Subsumtion unerwünscht ist (wie bei unserem Amputationsbeispiel
in SNOMED CT), kann man versuchen, die eine möglichst kleine Menge von Axiome,
aus denen diese Subsumtion noch folgt, zu finden.

Damit die Bestimmung minimaler Axiomenmengen sinnvoll ist, müssen wir uns offen-
sichtlich auf Eigenschaften einschränken, die monoton sind, d.h. wenn eine Eingabe I
aus einer Ontologie T folgt, dann folgt I aus jeder Obermenge T ⊇ T . Wir nennen
solche Eigenschaften Konsequenzeigenschaften (kurz K-Eigenschaften). Das Subsumti-
onsproblem und das Instanzproblem definieren zum Beispiel jeweils eine K-Eigenschaft.
Axiom-Pinpointing berechnet alle MinAs für eine axiomatisierte Eingabe bezüglich einer
K-Eigenschaft.

Definition 1 (MinA) Sei P eine K-Eigenschaft und (I, T ) ∈ P eine axiomatisierte Ein-
gabe. Eine Teilmenge S ⊆ T wird eine MinA genannt, wenn (i) (I,S) ∈ P , und (ii) für
jedes T ⊂ S gilt (I, T ) /∈ P .

Für eine gegebene K-Eigenschaft und eine gegebene axiomatisierte Eingabe kann es expo-
nentiell viele MinAs geben [BPS07]. Deswegen sucht man nach einer kompakten Kodie-
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rung der Menge aller MinAs: der Pinpointing-Formel. Für die formale Definition dieser
Formel geht man davon aus, dass eine bijektive Funktion lab gegeben ist, welche die On-
tologie T auf eine Menge von Aussagenvariablen abbildet. Für eine Teilmenge S ⊆ T
bezeichne lab(S) die Menge der Aussagenvariablen lab(S) := {lab(t) | t ∈ S}.

Definition 2 (Pinpointing-Formel) Sei P eine K-Eigenschaft und (I, T ) ∈ P eine axio-
matisierte Eingabe. Eine Pinpointing-Formel für (I, T ) ist eine monoton Boolesche For-
mel ϕ über lab(T ), sodass für jede Teilmenge S ⊆ T gilt: (I,S) ∈ P gdw. lab(S) |= ϕ.

Aus der Pinpointing-Formel kann man alle MinAs extrahieren, ohne die Eigenschaft P
selbst betrachten zu müssen.

Beispiel 3 Das Subsumtionsproblem zwischen zwei Konzeptnamen bezüglich einer Onto-
logie kann wie folgt als eine K-Eigenschaft aufgefasst werden:

P := {((C, D), T ) | C T D}.
Als Beispiel betrachten wir die axiomatisierte Eingabe Γ := ((A, B), T ), wobei T aus
den folgenden Axiomen besteht:

ax1: A C, ax2: A D, ax3: D C, ax4: C D B (1)

Es ist leicht zu sehen, dass Γ ∈ P; die MinAs sind {{ax1, ax2, ax4}, {ax2, ax3, ax4}}, und
(ax1 ∨ ax3) ∧ ax2 ∧ ax4 ist eine Pinpointing-Formel.

Es gibt zwei große Klassen von Axiom-Pinpointing-Techniken: die Black-Box- und die
Glass-Box-Technik. Black-Box-Methoden verwenden ein gegebenes Entscheidungsver-
fahren für die Eigenschaft, ohne dieses zu ändern. Das Pinpointing-Verfahren ruft dieses
Entscheidungsverfahren wiederholt auf und nutzt dessen Antworten zur Berechnung ei-
ner oder aller MinAs. Black-Box-Methoden sind einfach zu implementieren, solange es
einen Algorithmus gibt, der die K-Eigenschaft entscheidet. Jedoch benötigen solche Me-
thoden oft eine große Zahl von Aufrufen des externen Entscheidungsverfahrens. Black-
Box-Methoden, die für BL-Axiom-Pinpointing benutzt werden, finden sich z.B. in [BS08,
KPHS07, SHCH07, Sun09].

Glass-Box-Methoden modifizieren das ursprüngliche Entscheidungsverfahren. Die Idee
hinter dieser Methode ist es, ein Verfahren zu produzieren, das direkt eine Pinpointing-
Formel oder alle MinAs liefert, statt nur die K-Eigenschaft zu entscheiden. Ein erstes
Verfahren, das eine Pinpointing-Formel für Inkonsistenz von Ontologien der BL ALC be-
rechnet, wurde in [BH95] beschrieben. Später wurde in [SC03] eine Pinpointing-Methode
für Unerfüllbarkeit von Konzepten, auch in der BL ALC, entwickelt. Beide Methoden
modifizieren dazu das bekannte tableau-artige Schlussfolgerungsverfahren für ALC. Der
einzige wirkliche Unterschied liegt darin, dass das Verfahren von [SC03] direkt MinAs be-
rechnet, während das Verfahren von [BH95] eine Pinpointing-Formel erzeugt. Aufbauend
auf diese Arbeiten wurden in der Literatur weitere Pinpointing-Verfahren für verschiedene
Beschreibungslogiken und Schlussfolgerungsprobleme entwickelt, die auf Modifikationen
existierender tableau-artiger Schlussfolgerungsverfahren beruhen [PSK05, LMP06].
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Anstatt für jedes einzelne tableau-artige Verfahren jeweils eine neue Modifikation zu ent-
wickeln, die MinAs oder die Pinpointing-Formel berechnet, wird in dieser Arbeit das
grundsätzliche Problem, für welche Arten von Schlussfolgerungsverfahren man stets eine
derartige Modifikation vornehmen kann, untersucht. Insbesondere wird für tableau-artige
und automaten-basierte Verfahren untersucht, wie man aus diesen auf möglichst allgemei-
ne Weise Verfahren gewinnen kann, die eine Pinpointing-Formel berechnen.

3.1 Tableau-artige Axiom-Pinpointing

Tableau-artige Verfahren benutzen Regeln, um implizites Wissen explizit zu machen. Wir
geben hier einen allgemeinen Rahmen an, in dem man derartige Verfahren beschreiben
kann. Das gegenwärtige Wissen wird durch eine Menge sogenannter S-Zustände beschrie-
ben. Ein S-Zustand ist ein Tuple (A, T ), wobei A eine Menge von Assertionen und T eine
Menge von Axiomen ist. Gegeben eine axiomatisierte Eingabe Γ, verwandelt ein tableau-
artiges Verfahren zunächst Γ in eine Menge Anfangs-S-Zustände. Diese Menge wird dann
durch die Anwendung von Regeln verändert. Regeln haben die Form

(B0,S) → {B1, . . . , Bm},
wobei B0, . . . , Bm Mengen von Assertionen sind und S eine Menge von Axiomen ist.
Diese Regel ist auf einen S-Zustand S = (A, T ) anwendbar, wenn B0 ⊆ A und S ⊆ T
gilt. Ihre Anwendung ersetzt S durch m neue S-Zustände (A ∪ Bi, T ), 1 ≤ i ≤ m. Um
eine unnötige Wiederholung von Regelanwendungen zu vermeiden, können die Regeln nur
dann angewendet werden, wenn sie tatsächlich das derzeitige explizite Wissen erweitern;
d.h. es müssen alle neuen S-Zustände wirklich verschieden von S sind. Das Verfahren
wendet solange Regeln an, bis die erreichte Menge von S-Zuständen saturiert ist, d.h.
keine Regel mehr darauf anwendbar ist.

Die verschiedenen S-Zustände in einem bestimmten Schritt der Ausführung des Ver-
fahrens repräsentieren die nicht-deterministischen Entscheidungen, die getroffen werden
können. Wenn das Verfahren saturiert ist, werden alle S-Zustände auf Konflikte untersucht.
Die axiomatisierte Eingabe ist genau dann akzeptiert (d.h. es gilt die K-Eigenschaft), wenn
nach der Saturation alle S-Zustände einen Konflikt enthalten. Die genaue Definition unse-
res allgemeinen Rahmens für tableau-artige Verfahren können in [BP07, BP10b] nachge-
lesen werden.

Wir skizzieren nun die dort entwickelte Methode, die ein tableau-artiges Entscheidungs-
verfahren für eine K-Eigenschaft P in ein Verfahren, dessen Ausgabe eine Pinpointing-
Formel ist, umwandelt. Das so erhaltene Verfahren wird die Pinpointing-Erweiterung des
Entscheidungsverfahren genannt. Die Grundidee hinter der Pinpointing-Erweiterung ist
die Einführung einer Tracing-Technik. Bei dieser Technik erhält jede Assertion a eine
Markierung lab(a), die die Axiome, die für das Vorhandensein dieser Assertion in einen
bestimmten S-Zustand verantwortlich sind, beschreibt. Die Tableau-Regeln werden so
verändert, dass durch eine Regelanwendung eingeführte Assertionen mit einer geeigne-
ten Markierung versehen werden und die Markierung bereits vorhandener Assertionen
geeignet modifiziert wird. Zusätzlich muss auch die Definition der Regelanwendbarkeit
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angepasst werden.

Genauer betrachtet markiert die Tracing-Technik Assertionen in S-Zuständen mit einer
monotonen Boolesche Formel wie folgt. Zunächst wird eine Assertion a in einem Anfangs-
S-Zustände mit der Tautologie markiert, wenn sie unabhängig von Axiomen ist, und mit
der Formel t∈Ta

lab(t), wenn die Anwesenheit von a vom Vorhandensein der Axiome in
Ta ⊆ T abhängt.

Wenn die Regel (B0,S) → {B1, . . . , Bm} auf einen S-Zustand S angewandt wird, dann
wird S durch m neue S-Zustände ersetzt. Da die Regel nur wegen des Vorhandenseins der
Assertionen in B0 und der Axiome in S anwendbar ist, bekommen die neuen Assertionen,
die bei dieser Regelanwendung in die S-Zustände aufgenommen werden, eine Markierung
ψ, die dies ausdrückt:

ψ :=
a∈B0

lab(a) ∧
s∈S

lab(s).

da es vorkommen kann, dass eine Assertion a in der rechten Seite der Regel in dem Man
muss aber auch den Fall betrachten, bei dem eine Assertion a bereits mit einer Markierung
lab(a) = φ im S-Zustand vorhanden ist. Durch die Regelanwendung wird die Markierung
für diese Assertion dann zu φ ∨ ψ geändert, wobei ψ wie oben definiert ist. Die Disjunk-
tion drückt aus, dass es mehr als eine Möglichkeit dafür geben kann, dass a generiert
wird. Wenn man die Pinpointing-Formel berechnet, muss man alle diese verschiedenen
Möglichkeiten beachten.

Wie bei dem ursprünglichen Tableau-Verfahren kann eine Regel nur angewendet werden,
wenn die Anwendung tatsächlich die Menge aller S-Zustände erweitert. Für das Entschei-
dungsverfahren bedeutet dies, dass jeder neue S-Zustand mehr Assertionen als S enthalten
muss. In der Pinpointing-Erweiterung ist es möglich, einen neuen S-Zustand zu erhalten,
der genau die gleiche Menge von Assertionen enthält, die Regel aber trotzdem anwend-
bar ist, weil dadurch die Markierungen einiger Assertionen zu allgemeineren Boolesche
Formeln abgeändert werden.

Wenn die Menge der (markierten) S-Zustände saturiert ist, d.h. wenn es keine anwendbare
Regel mehr gibt, sucht man nach Konflikten in diesen End-S-Zuständen. Jeder Konflikt
C hat seine eigene Markierung, die ausdrückt, welche Axiome für C verantwortlich sind.
Diese Markierung erhält man aus den Markierungen der für den Konflikt verantwortlichen
Assertionen und Axiomen. Ein einzelner S-Zustand kann mehr als einen Konflikt ent-
halten, aber einer genügt für das ursprüngliche Tableau-Verfahren, um die axiomatisierte
Eingabe zu akzeptieren. Deswegen müssen die Markierungen der verschiedenen Konflikte
eines S-Zustands disjunktiv kombiniert werden. Die Eingabe wird nur akzeptiert, wenn je-
der S-Zustand einen Konflikt enthält. Deshalb werden die Markierungen aller S-Zustände
durch eine Konjunktion verbunden. In [BP07, BP10b] wurde bewiesen, dass die so erhal-
tene Formel wirklich eine Pinpointing-Formel ist; d.h. wenn S1, . . . ,Sn alle S-Zustände
nach der Saturation sind, dann ist die folgende Formel eine Pinpointing-Formel:

n

i=1 C Konflikt in Si

lab(C).

Man benötig eine saturierte Menge von S-Zuständen, damit man die Pinpointing-Formel
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in der oben beschriebenen Weise berechnen kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Pin-
pointing-Erweiterung stets terminiert. Da man von einem tableau-basierten Entscheidungs-
verfahren ausgeht, ist die Terminierung des Ausgangsverfahrens gegeben. Es stellt sich
aber die Frage, ob sich diese Eigenschaft stets auf die Pinpointing-Erweiterung überträgt.
Leider musste diese Frage negativ beantwortet werden: in [BP07, BP10b] werden Beispie-
le für terminierende Tableau-Verfahren angegeben, deren Pinpointing-Erweiterung nicht
terminiert. Es ist sogar möglich zu zeigen, das es unentscheidbar ist, ob die Pinpointing-
Erweiterung eines terminierenden Tableau-Verfahrens ebenfalls terminiert. Dies war ein
sehr überraschendes Ergebnis, da bei der Modifikation spezieller tableau-artiger Verfah-
ren zu Pinpointing-Verfahren die Terminierung nie ein großes Problem darstellte (oder
zumindest von den Autoren der Arbeiten nicht als eine solches angesehen wurde).

Um die Terminierung der Pinpointing-Erweiterung garantieren zu können, wurde eine ein-
geschränktere Klasse von Tableau-Verfahren (sogenannte Forest Tableaux), die baumarti-
ge Modelle erzeugen, betrachtet. Schränkt man diese noch etwas weiter ein (zu sogenann-
ten Ordered Tableaux), so erhält man eine Klasse tableau-artiger Verfahren, die stets termi-
nieren und für die sich die Terminierung auch auf ihre Pinpointing-Erweiterung überträgt.
Nicht terminierende Tableau-Verfahren können manchmal in terminierende umgewandelt
werden, indem man die sogenannte Blockiertechnik einsetzt. Für Forest Tableaux kann
man eine Variante dieser Blockertechnik einführen, und zeigen, dass auch die Pinpointing-
Erweiterung eines solches Verfahrens korrekt und terminierend ist [BP10b].

3.2 Automaten-basiertes Axiom-Pinpointing

Automaten-basierte Verfahren reduzieren das Schlussfolgerungsproblem in der Logik auf
das Leerheitsproblem des verwendeten Automatenmodells. In dieser Arbeit werden Ver-
fahren betrachtet, die Büchi-Automaten verwenden, welche auf unendlichen Bäumen lau-
fen. Das Leerheitsproblem für Büchi-Automaten kann durch ein iteratives Verfahren, das
polynomielle Zeit (in der Anzahl der Zustände) erfordert, entschieden werden [Rab70,
VW86, BT01]. Obwohl automaten-basierte Entscheidungsverfahren häufig für BLen ein-
gesetzt werden (siehe z.B. [BHP08, BT01, CDGL99, LS00]), wurden vor unserer Arbeit
keine Versuche unternommen, Pinpointing-Erweiterungen derartiger Verfahrens zu kon-
struieren. Die Schwierigkeit beim Entwurf dieser Pinpointing-Erweiterungen liegt darin,
das der Leerheitstest für die Büchi-Automaten nicht konstruktiv ist: er konstruiert keinen
akzeptierenden Lauf des Automaten, sondern beweist nur indirekt, dass ein solcher Lauf
existiert. Folglich erfährt man durch diesen Test nicht, wie die erfolgreichen Läufe des
Automaten aussehen, was die Verwendung einer Tracing-Technik unmöglich macht.

Um überhaupt eine Chance zu haben, ein automaten-basiertes Verfahren zu einem Pin-
pointing-Verfahren zu erweitern, muss man davon ausgehen, dass bekannt ist, wie die
Axiome die Konstruktion des Automaten beeinflussen. Dazu wurde der allgemeine Rah-
men des axiomatischen Automaten eingeführt. Dieser enthält in gewisser Weise für eine
axiomatisierte Eingabe Γ = (I, T ) alle Automaten für die Eingaben (I,S) mit S ⊆
T . Der Einfluss der Axiome auf die Konstruktion des Automaten wird durch zwei Be-
schränkungsfunktionen, Δres und Ires, ausgedrückt. Sie bilden jedes Axiom in der Ein-
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gabe auf eine Menge von Übergänge bzw. eine Menge von Anfangszustände ab. Wenn
ein Axiom t zu S gehört, dann können nur die Übergänge in Δres(t) und die Anfangs-
zustände in Ires(t) verwendet werden, um einen akzeptierenden Lauf des Automaten zu
konstruieren. Je mehr Axiome in S enthalten sind, desto weniger akzeptierende Läufe
existieren damit. Dies steht mit der Tatsache in Einklang, dass die betrachtete Eigen-
schaft monoton ist und I aus S folgt, wenn kein akzeptierender Lauf existiert. Obwohl der
Begriff der axiomatischen Automaten neu ist, sind bekannte Automaten-Konstruktionen
für BLen und Temporallogiken in der Tat axiomatische Automaten, in denen die Be-
schränkungsfunktionen in der Konstruktion implizit beschrieben sind.

Man kann nun jeden axiomatischen Automat in einen gewichteten Automaten umwan-
deln, sodass das sogenannte Verhalten des gewichteten Automaten genau die Pinpointing-
Formel ist [BP08, BP10a]. Die Idee ist, dass das Gewicht eines Laufs ausdrückt, welche
Axiome mit in Konflikt stehen, d.h. für welche Axiome t es ein Übergang in gibt,
der nicht in Δres(t) steht. Zu diesem Zweck wird das Gewicht der Übergänge wie folgt
definiert:

wt(q, q1, . . . , qk) =
{t∈T |(q0,q1,...,qk)/∈Δres(t)}

lab(t).

Auf ähnliche Weise wird die Funktion Ires in eine Anfangszuweisung für den gewichteten
Automaten übersetzt.

Da noch kein Verfahren zur effektiven Berechnung des Verhaltens von gewichteten Büchi-
Baumautomaten bekannt war, mussten wir ein derartiges Verfahren selbst entwickelt. Die-
ses Verfahren ist eine Verallgemeinerung des iterativen Entscheidungsverfahren für die
Leerheit von Büchi-Baumautomaten, und benötigt ebenfalls polynomielle Zeit in die An-
zahl der Zustände. Es wurde dann gezeigt, dass man mit diesem Ansatz Pinpointing-
Formeln für die BL SI und die Temporallogik LTL in exponentieller Zeit [BP10a] und
für die BL EL in polynomieller Zeit [Peñ09a] berechnen kann.

3.3 Komplexität

Hier ist es gelungen, Härteresultate für das Pinpointing in Logiken, deren Schlussfolge-
rungsprobleme polynomiell entscheidbar sind, zu zeigen. Dabei wurden drei Arten von
Komplexitäts-Maßen betraschtet. Zunächst wurde gezeigt, dass unter anderem die folgen-
den Entscheidungsprobleme NP-hart sind: Gibt es eine MinA der Kardinalität ≤ n?; Gibt
es eine MinA, die das Axiom t enthält?. Das zweite Maß betrachtet das Aufzählproblem
(erzeuge alle MinAs). Hier wurde gezeigt, dass es nicht möglich ist, alle MinAs in Ausgabe-
polynomieller Zeit (d.h. in der Zahl der MinAs) zu erzeugen. Das letzte Maß zeigt dass es
schwierig ist, die Anzahl der MinAs zu zählen.
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Abstract: Herkömmliche Streaming-Ansätze codieren den Medienstrom einmalig und
versenden ihn an sämtliche Empfänger, unabhängig davon ob die notwendigen Res-
sourcen zur Übertragung, Decodierung und Anzeige für die einzelnen Klienten vor-
handen sind oder nicht. Demgegenüber wird in dieser Arbeit die effiziente Codierung
klientenindividueller Live-Video Ströme untersucht. Dazu wird eine Architektur ent-
worfen, die das Component Encoding – Stream Construction (CESC) mit einem gra-
phenbasierten Ansatz kombiniert. CESC hat die effiziente simultane Codierung mehrer
klientenindividueller Stromformate zum Ziel, die sowohl bezüglich der Framerate ein-
zelner Ströme als auch bezüglich der Zahl bedienbarer Klienten skalierbar sind. Der
graphenbasierter Ansatz wird zur Modellierung des gewünschten Streaming-Vorgangs
verwendet. Aus Kombinationen abstrakter und wiederverwendbarer Beschreibungen
von Medienverarbeitung und Stromerstellung wird automatisch ein komplexer Fluss-
graph zur technischen Ausführung erstellt. Es wird sowohl theoretisch, als auch am
praktischen Beispiel eines waveletbasierten Stromformats gezeigt, dass die Rechen-
last als limitierender Faktor für klientenindividuelles Streaming eliminiert wird.

1 Einleitung

Beim Live-Streaming von Mediendaten über das Internet sind mehrerere Herausforderun-
gen zu bewältigen. Zunächst führt die Heterogenität des Internets zu einem zeitlich variie-
renden Durchsatz, der zudem auch von den Verbindungsendpunkten abhängig ist. Außer-
dem besteht die Empfänger-Hardware häufig aus einem breiten Spektrum vom High-End
PC bis zum mobilen Endgerät, wodurch die empfängerseitige Rechenleistung und Anzei-
geeigenschaften variieren. Um eine optimale Videoqualität für jeden einzelnen Klienten zu
erreichen, müssen daher Verfahren eingesetzt werden, die das Datenvolumen des Bitstro-
mes dynamisch an diese Restriktionen anpassen. Skalierungen des Datenvolumens können
für Video durch Adaption der Bildgröße, der Bildqualität, der Framerate oder Kombinatio-
nen daraus erreicht werden, wobei Änderungen der Bildgröße und der Qualität während
der Wiedergabe häufig inakzeptabel sind. Der Ansatz dieser Arbeit besteht daher in der
simultanen Bereitstellung eines Videos in mehreren Formaten mit fester Bildgröße und
Qualität und deren Codierung in verschiedenen zeitlich skalierbaren Stromformaten.



Zur Erzeugung solcher Ströme werden Verfahren entwickelt, die die Stromdaten für jeden
Empfänger individuell erstellen. Der Codierungsprozess hängt dabei vom Referenzframe
des speziellen Klienten ab. Dazu wird eine Änderungserkennung verwendet und ledig-
lich die, bezüglich des klientenabhängigen Referenzframes, geänderten Bildblöcke codiert
und übertragen. Der Decoder ersetzt die empfangenen Bildteile in seiner Version des Re-
ferenzframes. Dieses Verfahren wird Conditional Replenishment [Mou69] genannt und
kann beispielsweise auf Ebene der Wavelet-Transformationskoeffizienten benutzt werden,
um die geänderten Bildblöcke zu übertragen [PF09]. Solche Verfahren haben eine gerin-
ge Komplexität und führen zu akzeptablen Kompressionsraten, wenn sich große Bildteile
nur selten ändern. Bei typischen Internet-WebCams – dem Hauptanwendungsgebiet dieser
Arbeit – kann dies häufig vorausgesetzt werden.

Die klientenindividuelle Codierung erzeugt einen erhöhten Berechnungsaufwand und
wirkt daher einer Skalierbarkeit bezüglich der Klientenzahl prinzipiell entgegen. Dem
wird durch eine Entkopplung der Ausführung von Codierungsschritten, die für alle Kli-
enten identisch sind (Component Encoding) von den Schritten, die für jeden Empfänger
individuell durchgeführt werden müssen (Stream Construction), begegnet. Damit können
Synergien bei der Codierung verschiedener Ströme ausgenutzt werden: Die gemeinsamen
Schritte müssen nur einmal für jeden von der Quelle gelieferten Frame ausgeführt wer-
den. Die individuellen Schritte werden dagegen einmalig für jede Gruppe von Klienten
mit identischem Zustand ausgeführt. Dieses Konzept wird Component Encoding – Stream
Construction genannt. Als Ergebnis wird die Skalierbarkeit sowohl bezüglich der Klien-
tenzahl als auch bezüglich der Frameraten der einzelnen Ströme erreicht.

Das zweite Schlüsselkonzept besteht in der graphenbasierten Modellierung von Me-
dienverarbeitung und Stromerstellung. Ein gerichteter Flussgraph beschreibt dabei das
komplette Streaming-Szenario von der Datengewinnung (z.B. von einer Webcam, Da-
tei oder über das Netzwerk) über die Medienverarbeitung (z.B. Verfahren der Bildver-
besserung, Kombination verschiedener Quellen, Hinzufügen zusätzlicher Information) bis
zur Generierung der Stromformate. Da die manuelle Konstruktion von Flussgraphen sehr
aufwändig und fehleranfällig ist, wird ein Mechanismus zur automatischen Flussgra-
phenkonstruktion vorgeschlagen, der die von LOHSE et al. vorgestellte Formatverhand-
lung [LSW01] erweitert. Ausgangspunkt ist eine wiederverwendbare, benutzerfreundli-
che Beschreibung der logischen Struktur von Medienverarbeitung und Stromerstellung
in Form von sogenannten Anwendungsgraphen. Aus Kombinationen dieser Graphen, die
des gewünschten Streaming-Szenario beschreiben, wird der Flussgraph konstruiert. Das
Ausführungsmodell des Flussgraphen erlaubt die asynchrone Abarbeitung von Teilen des
Flussgraphen, die der Erstellung eines bestimmten Stromformats entsprechen. Damit wird
die Entkopplung von Component Encoding und Stream Construction realisiert.

Zur Demonstration der Praxistauglichkeit der Architektur wurde ein neues waveletbasier-
tes Conditional Replenishment Stromformat [PF09] entwickelt. Es wurde für dieses For-
mat die maximal erreichbare Framerate in Abhängigkeit von der Zahl der verbundenen
Klienten ermittelt. Die Resultate zeigen, dass der Berechnungsaufwand für die Erstel-
lung klientenindividueller Stromformate gegen eine theoretisch hergeleitete obere Schran-
ke strebt. Damit wird gezeigt, dass der Berechnungsaufwand als limitierender Faktor für
klientenindividuelles Live-Streaming eliminiert wurde.

192 Eine Toolbox für flexibles und skalierbares Live-Video Streaming



2 Component Encoding – Stream Construction

Das Ziel von CESC ist die effiziente, simultane Codierung unterschiedlicher klientenindi-
vidueller Conditional Replenishment Stromformate und deren Übertragung an eine große
heterogene Menge von Klienten. Transformationsbasierte Bildcodierungsverfahren führen
eine Reihe elementarer Verarbeitungsschritte (z.B. Farbraumtransformation, dekorellie-
rende Transformationen wie DCT oder DWT, Entropiecodierung) in einer bestimmten
Reihenfolge aus. Die Ausgabe eines Verarbeitungsschrittes repräsentiert den Bildinhalt in
einem bestimmten Format und wird in der CESC-Terminologie Component genannt. Die
Analyse solcher transformationsbasierter Verfahren unter Betrachtung der Zielsetzung von
CESC führt zu den folgenden Optimierungen:

1. Blockweise Aktualisierung der Components

2. Gemeinsame Nutzung von Components bei der Erstellung verschiedener Formate

3. Entkoppelte Ausführung von Component Encoding und Stream Construction

Das Schema eines CESC-Encoders (Abbildung 1) besteht aus zwei Hälften, die getrennt
voneinander ausgeführt werden. Die linke Hälfte (Component Encoding) wird – un-
abhängig von der Zahl der verbundenen Klienten – für jeden Frame, den die Quelle liefert
einmalig ausgeführt. Dabei werden alle Components vorberechnet die für die Erstellung
der individuellen Ströme nötig sind und deren Struktur eine Identifizierung geänderter
Component-Teile sowie deren isolierte Neuberechnung zulässt. Zu diesem Zweck wer-
den aufeinanderfolgende Quellframes einer blockweisen Änderungserkennung unterzo-
gen. Aus Gründen der Robustheit gegenüber Rauschsignalen wird ein statistisches Verfah-
ren zur Änderungserkennung eingesetzt [AKM93]. Die Teile der vorberechenbaren Com-
ponents, die die geänderten Bildteile repräsentieren, werden dann neu berechnet.

Zur entkoppelten Ausführung von Component Encoding und Stream Construction wird
eine Generationenkarte benutzt, deren Funktionsprinzip in Abbildung 2 dargestellt ist. Sie
speichert für jeden Bildblock die Sequenznummer des Frames, der die letzte Änderung
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Quelle

Aktualisierung der
Generationenkarte

aktueller
Frame

Liste geänderter
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ausgeführt (Component Encoding)

Generationenkarte
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Abbildung 1: Schematische Darstellung eines CESC-Codecs.
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Abbildung 2: Funktionsweise der Generationenkarte.

des Blocks verursacht hat und wird für jeden Quellframe aktualisiert. Sie erlaubt die kli-
entenindividuelle Extraktion derjenigen Bereiche, die sich seit dem Empfang des Refe-
renzframes des betreffenden Klienten geändert haben. Dazu wird die Sequenznummer
des Referenzframes mit den Einträgen der Generationenkarte verglichen. Ein Block wur-
de geändert, wenn der entsprechende Eintrag in der Generationenkarte größer ist als
die Sequenznummer. Damit überträgt die Generationenkarte effizient die Resultate der
Änderungserkennung zwischen aufeinanderfolgenden Quellframes auf die klientenindivi-
duelle Änderungserkunng zwischen Referenzframe und aktuellem Quellframe.

Im rechten Teil von Abbildung 1 (Stream Construction) erfolgt die klientenindividuelle
Erzeugung der Stromdaten. Sie wird asynchron zum Component Encoding ausgeführt.
Konzeptuell wird die Stromerstellung für jeden Klienten separat vorgenommen, wenn für
diesen neue Framedaten angefordert werden. Bei der Verwendung von TCP wird die Er-
stellung beispielsweise implizit durch den Füllstand des Sendepuffers ausgelöst. In die-
sem Fall begrenzen die Fluss- und Überlastkontrolle von TCP den verfügbaren Durchsatz
und damit die Framerate des Empfängers. Mit Hilfe der Generationenkarte werden die
für den Empfänger geänderten Bildbereiche extrahiert und die Teile der vorberechneten
Components bestimmt und codiert, die diese Bildbereiche repräsentieren.

Zur Abschätzung des Berechnungsaufwandes muss ermittelt werden, wie oft Component
Encoding und Stream Construction auszuführen sind. Der Stream Construction Teil wird
nur konzeptuell für jeden Empfänger separat ausgeführt, d.h. zur weiteren Optimierung
wird er für Klienten mit identischem Zustand zusammengefasst. Für Conditional Reple-
nishment Stromformate besteht dieser Zustand aus der Sequenznummer des Referenzfra-
mes. Der zustandsabhängige Teil wird dann gemeinsam für Gruppen von Klienten mit
identischem Zustand ausgeführt. Damit hängt die Anzahl der Ausführungen dieses Co-
dierungsteils nicht von der Zahl der verbunden Klienten ab, sondern lediglich von der
Zahl der Empfänger mit unterschiedlichem Zustand. Mit der maximalen Framerate rmax

und der minimalen Framerate rmin, mit der ein Empfänger bedient werden kann, erhält
man für diese Zahl NS = rmax/rmin. Dabei ist rmax durch die Framerate der Quel-
le nach oben beschränkt. In praktischen Szenarien kann außerdem rmin ≥ 1 angenom-
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men werden. Da pro Sekunde und Klient höchstens rmax Frames codiert werden müssen,
wird der Stream Construction Teil eines bestimmten Stromformats im ungünstigsten Fall
Nmax = NS · rmax = r2

max/rmin mal pro Sekunde ausgeführt. Der Codierungsaufwand
ist also von der Ordnung O(r2

max) und ist unabhängig von der Zahl der verbundenen Kli-
enten: Ist ein Server-System dazu in der Lage pro Sekunde rmax mal das Component
Encoding und gleichzeitig Nmax mal das Stream Construction auszuführen, so kann es
klientenindividuelle Ströme für eine beliebige Zahl von Empfängern erzeugen. Die Grup-
pierung der Klienten eliminiert damit die Rechenlast als limiterenden Faktor für die Er-
zeugung klientenindividueller Stromformate.

3 Automatische Flussgraphenkonstruktion

Zur Realisierung einer bestimmten Medienoperation müssen elementare Verarbeitungs-
schritte ausgeführt werden. Das Ergebnis der Operation hängt oft von der konkreten Rei-
henfolge der Einzelschritte ab. Zur Festlegung dieser Schritte und deren Anordnung wird
ein Flussgraph verwendet. Seine Knoten repräsentieren die Verarbeitungsschritte und die
Kanten definieren den Datenfluss zwischen diesen. Zwei Knoten können offensichtlich
nur dann miteinander verbunden werden, wenn sie über ein gemeinsames Format für die
auszutauschenden Mediendaten verfügen.

Flussgraphen werden in vielen bekannten Frameworks eingesetzt (z.B.: DirectShow, Net-
worked Multimedia Middleware (NMM)). Die manuelle Konstruktion solcher Flussgra-
phen ist jedoch sehr aufwändig und fehleranfällig, da viele Details wie die Ermittlung der
Austauschformate beachtet werden müssen. Es ist deshalb wünschenswert den Konstruk-
tionsprozess zu automatisieren. Aufgrund der komplexen Natur des Problems sind existie-
rende Ansätze wie Microsofts Intelligent Connect oder NMMs Graph Building bzw. For-
matverhandlung [LSW01] oft nur auf wenige Standardfälle (z.B. Datengewinnung oder
Wiedergabe) anwendbar oder schränken die Gestalt des Flussgraphen zu stark ein. Die
in dieser Arbeit vorgeschlagene Methode überwindet diese Nachteile und greift dabei auf
einige in NMM eingeführte Konzepte [LSW01] zurück und entwickelt sie weiter.

3.1 Medienformate

Als Medienformat wird die Gesamtheit der Metadaten bezeichnet, die den Aufbau eines
Medienstroms beschreiben und notwendig sind, um diesen vollständig und korrekt inter-
pretieren zu können. Die hier verwendeten Definition besteht aus Typ und Subtyp der Daten
(Klassifikation) und einer Menge von Parametern (Spezifikation). Der Typ orientiert sich
am primären Perzeptionstyp des Mediums (z.B.: Audio, Video) während sich der Subtyp
an der Repräsentation der Daten orientiert (z.B. RGB32, YV12, JPEG). Die Formatpara-
meter sind ein Tupel aus Name, Typ und einer Menge von Werten dieses Typs (z.B. Name:
Resolution, Typ: String, Werte: ”320x240“, ”640x480“). Wildcard-Parameter, die einen
beliebigen Wert eines bestimmten Typs annehmen können, werden ebenfalls unterstützt.
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Die Flussgraphenkonstruktion basiert auf zwei binären Operationen in der Menge der Me-
dienformate: Der Durchschnitt zweier Formate m1 und m2 exisitert, falls diese in Typ und
Subtyp übereinstimmen. Er enthält alle Parameter, die nur in m1 oder m2 vorkommen,
sowie den Durchschnitt derjenigen Parameter, die in m1 und m2 vorkommen. Der Durch-
schnitt zweier solcher Parameter besteht dabei aus dem Durchschnitt ihrer Wertemengen.
Enthält der Formatdurchschnitt keine leeren Parameter, d.h. besitzen die Wertemengen al-
ler geschnittenen Parameter mindestens einen gemeinsamen Wert, so wird das Resultat
Match genannt. Existiert zwischen den möglichen Ausgabeformaten eines Knotens und
den Eingabeformaten des Nachfolgeknotens mindestens ein Match, dann können diese
Knoten miteinander verbunden werden. Der Durchschnitt wird außerdem dazu verwendet,
die Einhaltung benutzerdefinierter Formatvorgaben an bestimmten Stellen des Flussgra-
phen zu erzwingen. Dazu wird der Durchschnitt eines gefundenen Matches mit der spe-
zifizierten Vorgabe gebildet. Nur, wenn es sich dabei wieder um ein Match handelt, wird
dieses als Lösungskandidat akzeptiert.

Die zweite Operation ist die Fortsetzung eines Formats m1 durch das Format m2. Das
Resultat erhält Typ und Subtyp von m2, alle Parameter aus m2 und außerdem alle Para-
meter aus m1, die kein Äquivalent in m2 besitzen. Die Formatfortsetzung wird verwendet,
um für alle Knoten zu einer vollständigen Formatbeschreibung zu gelangen: Ausgehend
von der Quelle werden stromabwärts die Matches durch das zugehörige Ausgabeformat
eines Knotens fortgesetzt. Die Formatfortsetzung überträgt damit die durch den Knoten
vorgenommenen Änderungen des Eingabeformats auf das Ausgabeformat.

3.2 Compresslets

Die durch die Knoten des Flussgraphen repräsentierten elementaren Verarbeitungsschritte
werden durch dynamisch ladbare Plug-Ins, die Compresslets, realisiert. Die benannten
Ein- und Ausgänge der Compresslets heißen Pins. Für die Pins können die Compresslets
eine Menge von Formaten mit mehrdeutigen Parameterausprägungen spezifizieren, die sie
an diesen akzeptieren. In Abhängigkeit von der Zahl der Ein- und Ausgabepins bzw. der
Semantik ihrer Operation werden die in Tabelle 1 aufgeführten Typen unterschieden.

Die Formatbelegungen an den Pins eines Compresslets sind nicht immer beliebig kom-
binierbar, weil das Compresslet beispielsweise nicht jede mögliche Formatkonvertierung

Typ Eingabepins Ausgabepins Semantik
Quelle 0 1 produziert Mediendaten
Senke 1 0 konsumiert Mediendaten
Converter 1 1 Änderung des Formats der Daten
Filter 1 1 Änderung der Mediendaten
Multiplexer 1 .. * 1 Mischen von Datenströmen
Demultiplexer 1 1 .. * Entmischen von Datenströmen

Tabelle 1: Compresslet-Typen.
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implementiert. Zur Modellierung solcher interner Abhängigkeiten wird eine Partnerrelati-
on spezifiziert, die die gültigen Formatbelegungen für die Pins eines Compresslets enthält.

3.3 Anwendungsgraphen

Ausgangspunkt der Flussgraphenkonstruktion ist eine wiederverwendbare Beschreibung
der logischen Struktur einer Medienoperation durch Anwendungsgraphen. Sie legen die
zu verwendenden Datenströme fest, spezifizieren die Verarbeitungsschritte zu deren Ma-
nipulation und bestimmen wie die fertigen Ströme codiert und versendet werden sol-
len. Die Knoten der Anwendungsgraphen repräsentieren inhaltliche Veränderungen der
Mediendaten. Daher sind alle Knotentypen außer den Konvertern zugelassen. Unter Ver-
nachlässigung der tatsächlich von den Pins unterstützten Formate werden diese zur Mo-
delierung der logischen Struktur miteinander verbunden. Zusätzliche Formatangaben sind
nicht nötig, es können jedoch Vorgaben für einzelne Pins gemacht werden. Die technische
Verbindung erfolgt bei der Flussgraphenkonstruktion durch das Einfügen von Konvertern.

Zur Integration von CESC in den graphenbasierten Ansatz werden zwei Typen von An-
wendungsgraphen definiert: Ein Medienverarbeitungsgraph beschreibt die Datengewin-
nung und deren Verarbeitung. Er enthält eine beliebige Zahl von Quellen, keine Senken
und entspricht dem Component Encoding. Stromerstellungsgraphen definieren hingegen
die Konstruktion eines bestimmten Stromformats. Sie enthalten genau eine Senke, keine
Quellen und entsprechen dem Stream Construction. Aus der Definition dieser Graphen
geht hervor, dass Knoten existieren, deren Ausgabe- oder Eingabe-Pins unverbunden blei-
ben. Eine Kombination aus genau einem Medienverarbeitungsgraphen und einer beliebi-
gen Anzahl von Stromerstellungsgraphen wird zur Konstruktion des gewünschten Fluss-
graphen verwendet (siehe Abbildung 3). Dabei werden die unverbundenen Pins miteinan-
der verbunden und es resultiert so die vollständige Beschreibung des Streaming-Vorgangs.

Medienverarbeitungsgraph

Stromerstellungsgraphen

Flussgraph

+
Flussgraphen-
konstruktionunverbun-

dene Pins

asynchron
ausführbar

Abbildung 3: Die Flussgraphenkonstruktion erzeugt aus einer Kombination von Medienverarbei-
tungsgraph und Stromerstellungsgraphen den Flussgraphen. Partitionen, die einem Stromerstel-
lungsgraphen entsprechen, können asynchron für Klientengruppen ausgeführt werden.
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Das Ausführungsmodell des Flussgraphen erlaubt die asynchrone Abarbeitung von Teilen
des Flussgraphen, die einem bestimmten Stromerstellungsgraph entsprechen. Diese Teile
werden dann für Gruppen von Klienten mit identischem Zustand ausgeführt, wodurch die
Entkopplung von Component Encoding und Stream Construction realisiert wird.

3.4 Skizzierung des Konstruktionsprozesses

Die Flussgraphenkonstruktion verbindet die Knoten des Anwendungsgraphen auf techni-
scher Ebene durch das Einfügen einer Folge von Konverterknoten. Die Kanten des Fluss-
graphen werden mit Formaten mit eindeutiger und vollständiger Parameterausprägung ver-
sehen. Zur Erzielung minimaler Ausführungszeiten für den Flussgraphen und zur Vermei-
dung redundanter Verarbeitungsschritte ist es wichtig, eine minimale Zahl von Konver-
tern einzufügen. Da das durch die Medienverarbeitung erzeugte Video häufig in mehreren
Stromformaten codiert werden soll, besitzen die Knoten im Anwendungsgraphen oft mehr
als nur einen Nachfolger. Es werden deshalb nicht isolierte Kürzeste-Wege-Probleme zur
Verbindung zweier Knoten betrachtet, sondern das allgemeinere Problem des minimalen
Spannbaums zur Verbindung einer Menge von Knoten. Für jeden Ausgabepin eines Kno-
tens wird ein solcher Spannbaum von Konverterknoten generiert, der dessen Format in die
Eingabeformate seiner Nachfolgeknoten im Anwendungsgraphen transformiert.

Um bei der Konstruktion des Spannbaums alle realisierbaren Formatkonvertierungen zu
berücksichtigen und gleichzeitig zu eindeutigen Formaten für jede Kante zu gelangen,
wird ein spezieller Verhandlungsgraph wie folgt konstruiert: Zunächst wird je ein Re-
präsentant für den Ausgabepin sowie für alle mit ihm zu verbindenden Eingabepins
der betrachteten Anwendungsgraphenknoten generiert. Für diese Repräsentanten werden
sämtliche Medienformate mit eindeutigen Parameterausprägungen erzeugt, die nach der
Spezifikation des entsprechenden Compresslets möglich sind und gleichzeitig den For-
matvorgaben für den Pin entsprechen. Danach wird ein weiterer Repräsentant für jede,
durch ein Konverter-Compresslet realisierbare Format-Konvertierung mit eindeutiger Pa-
rameterausprägung der Ein- und Ausgabeformate erzeugt. Es werden abschließend je zwei
Repräsentanten durch eine gerichtete Kante miteinander verbunden, wenn das Ausgabe-
format des Startknotens und das Eingabeformat des Endknotens ein Match bilden.

Der Verhandlungsgraph enthält dann sämtliche realisierbare Datenflüsse zwischen dem
Ausgabepin eines Anwendungsgraphenknotens und den mit ihm verbundenen Eingabe-
pins seiner Nachfolgeknoten im Anwendungsgraphen. Gesucht wird nun ein minima-
ler, zusammenhängender Teilgraph des Verhandlungsgraphen, der die Repräsentanten der
Knoten des Anwendungsgraphen miteinander verbindet. Dieses Problem entspricht dem
NP-vollständigen Steinerbaum-Problem [Kar72]. Es wird durch eine einfache Heuristik
gelöst, die auf dem Dijkstra-Algorithmus basiert. Die gefundenen Formate an den Ein-
gabepins der Endknoten des Spannbaums werden durch deren Ausgabeformat fortgesetzt
und das Resultat als Ausgangspunkt für die Konstruktion des nächsten Spannbaums ver-
wendet. Dieser Prozess wird breitenorientiert für alle Ausgabepins durchgeführt, d.h. be-
ginnend bei den Quellknoten werden die Zwischenergebnisse durch Formatfortsetzung hin
zu den Senken propagiert bis der vollständige Flussgraph erzeugt wurde.
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4 Leistungsmessungen

Die entwickelten Konzepte wurden mit C++ in einer plattformunabhängigen Software –
der Media Internet Streaming Toolbox – implementiert. Einige Beispiele für die durch
Anwendungsgraphen realisierte Medienverarbeitung bzw. Stromerstellung sind:

• Erzeugung zweier Videos durch wechselseitige Bild-in-Bild Einblendung zweier
Quellen (Webcam, DeltaWCV über Internet), Einblendung einer zusätzlichen Lauf-
schrift und von Datum/Zeit-Informationen, Codierung und Übertragung beider Vi-
deos in DeltaWCV, MotionWCV und JPEG-ServerPush in mehreren Qualitätsstufen

• Erzeugung eines Übersichtsvideos aus einer beliebigen Zahl unterschiedlicher Quel-
len und automatischer oder manueller Auswahl einer der Quellen als zweites Video

• Erzeugung des klientenindividuellen waveletbasierten Conditional Replenishment
Stromformats Delta Wavelet Compressed Video (DeltaWCV) [PF09] und des wa-
veletbasierten Stromformats Motion Wavelet Compressed Video (MotionWCV) mit
klintenindividueller Bewegungsschätzung

• Streaming-Klient zum Empfang und zur Anzeige von DeltaWCV und MotionWCV

Die Testumgebung bestand aus einem Intel Core 2 Quad Q6600, 2.4 GHz, 2 GB Haupt-
speicher mit Linux 2.6.27, g++ 4.3.2 und 100 MBit Netzwerkverbindung. Der Zeitbedarf
für die Flussgraphenkonstruktion liegt in den meisten praktischen Fällen weit unter 100
ms. Das komplexeste Beispiel bestand aus insgesamt 34 Anwendungsgraphenknoten und
resultierte in einem Flussgraphen mit 70 Knoten. Die benötigte Zeit für die Konstruktion
dieses Graphen betrug 160 ms. Der Flussgraph ist zum Zwecke der Erstellung zusätzlicher
Stromformate zur Ausführungszeit erweiterbar. Dafür wurde, in Abhängigkeit vom zu er-
stellenden Stromformat, eine Zeitspanne zwischen 6 ms und 22 ms gemessen.

Desweiteren wurde die Skalierbarkeit des Stromformats DeltaWCV bezüglich der Klien-
tenzahl bestimmt. Dazu wurde in Abhängigkeit von der Zahl der verbundenen Klienten
die Framerate bestimmt, mit der ein Klient maximal bedient werden kann (Abbildung
4, links). Zur Simulation eines realistischen Szenarios wurde dazu mit Hilfe geeigneter
Anwendungsgraphen ein Lastklient erzeugt, der eine beliebige Zahl von Verbindungen
zum Streaming-Server aufnimmt und von diesen mit zufällig ausgewählten Raten Frames
liest. Als Testsequenz wurde ein Video mit maximal 25 Frames/s, mittlerer Änderungsrate
und Bildqualität in unterschiedlichen Auflösungen codiert. Außerdem wurde die Zahl der
tatsächlich codierten und der versendeten Frames sowie deren Verhältnis als Maß für die
Effizienz der Gruppierung der Klienten ermittelt (Abbildung 4, rechts).

Das Ergebnis der Messungen zeigt, dass die Zahl der tatsächlich codierten Frames – und
damit die Rechenlast für die klientenindividuelle Codierung – durch die Gruppierung der
Klienten nach oben beschränkt ist. Die Rechenlast wurde somit, wie in Abschnitt 2 her-
geleitet, als limitierender Faktor eliminiert. Für Auflösungen bis 720x400 resultiert dies in
konstanten maximalen Frameraten unabhängig von der Zahl der Empfänger. Ein Absin-
ken der maximalen Framerate erfolgt erst nach dem Erreichen der Kapazitätsgrenze des
Netzwerks (hervorgehobene Datenpunkte).
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Abbildung 4: Maximale Framerate in Abhängigkeit von der Klientenzahl (links) und Zahl versende-
ter und codierter Frames sowie deren Verhältnis in Abhängigkeit von der Klientenzahl. Die Daten-
punkte bei denen die Saturierung des Netzwerkes eintrat (100 MBit), sind hell hervorgehoben.
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Stefan Rass

Institut für Angewandte Informatik, Forschungsgruppe Systemsicherheit
Universität Klagenfurt
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Abstract: In dieser Arbeit stellen wir Lösungsvorschläge für zwei ausgewählte Pro-
bleme der praktischen Quantenkryptographie vor. Im Kontext von quantenkryptogra-
phischem Schlüsselaustausch (QKD) präsentieren wir eine Verbesserung des klassi-
schen Ansatzes zur Fehlerkorrektur für QKD. Darüber hinaus entwickeln wir eine
entscheidungstheoretische Bewertung der Ende-zu-Ende-Sicherheit in Quantennetz-
werken, und stellen einen Konnex zur Informationstheorie nach Shannon her. Die hier
vorgestellten Konzepte ermöglichen auch ein Design von Quantennetzwerken mit ma-
ximaler Sicherheit. Wir zeigen, dass dieses Problem im Allgemeinen NP-hart ist.

1 Einführung

Das Konzept der informationstheoretischen Sicherheit wurde von C.E. Shannon eingeführt
[Sha49], um auf statistischem Weg die Stärke einer Verschlüsselung quantitativ bewerten
zu können. Die Grundidee hierbei liegt in der Forderung, dass aus dem Chiffrat weder
den Klartext, noch Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Klartexte ableitbar sein sollen,
die nicht schon vorher bekannt waren. In Form bedingter Wahrscheinlichkeiten formuliert
bedeutet dies, dass für einen beliebigen Klartext Mi und das abgefangene Chiffrat C die
Bedingung P (Mi|C) = P (Mi) notwendig ist für eine perfekt sichere Verschlüsselung.
Anders ausgedrückt, ein möglicher Klartext Mi ist stets gleich wahrscheinlich, egal ob
das Chiffrat C bekannt ist oder nicht.

Shannon bewies, dass die Vernam-Chiffre (besser bekannt als One-Time-Pad) diese Ei-
genschaft besitzt. Eine praktikable Umsetzung des Verfahrens gelingt durch das im Jahre
1984 von C. Bennett und G. Brassard [BB84], nach Vorarbeiten von S. Wiesner [Wie83],
vorgeschlagene Protokoll BB84, heute bekannt als quantenkryptographischer Schlüsse-
laustausch (quantum key distribution oder kurz QKD). Anders als Übertragungsverfah-
ren, welche auf elektromagnetischen oder Laser-Impulsen beruhen, wird die Information
beim BB84-Protokoll in die Polarisationsebene einzelner Lichtteilchen codiert. Da diese
aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften nicht störungsfrei kopierbar sind (no-cloning
theorem [WZ82]), führen Abhörversuche im Allgemeinen zu einer erkennbaren Erhöhung
der Fehlerrate und damit zum Abbruch der Kommunikation. Ein formaler Beweis der Si-
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Abbildung 1: Finden von Bitfehlern durch Paritäts-Vergleiche und binäre Suche

cherheit des BB84 Protokolls wird in [SP00] gegeben. Alternative Verfahren (beispielswei-
se das auf verschränkten Photonen beruhende Protokoll von A. Ekert [Eke91]) existieren,
werden hier aber nicht weiter behandelt. Es sei an dieser Stelle jedoch festgehalten, dass
Sicherheitsbeweise für QKD im Allgemeinen nur für direkte Verbindungen, jedoch nicht
für Kanäle mit Zwischenknoten (Repeatern) geführt werden.

Obgleich die theoretischen Aspekte der Quantenkryptographie in den letzten Jahrzehnten
gut erforscht wurden, und sowohl experimentelle [PPM08, ECP+05] als auch kommerzi-
elle Umsetzungen (http://www.idquantique.com/, http://www.magiqtech.com/) existieren,
bringt der praktikable Einsatz der Technologie eine Reihe von technischen Schwierigkei-
ten mit sich. Wir behandeln in dieser Arbeit zwei ausgewählte Probleme: Fehlerkorrektur
und Ende-zu-Ende-Sicherheit in Quantennetzwerken.

2 Adaptive Fehlerkorrektur

Betrachten wir exemplarisch einen Schlüsselaustausch auf Basis des BB84 Protokolls, so
findet der Informationsaustausch auf zwei logisch (nicht notwendigerweise physikalisch)
getrennten Kanälen statt: der (abhörsichere) Austausch einer Folge polarisierter Photo-
nen geschieht auf dem Quantenkanal (Lichtwellenleiter oder freier Raum). Auf dem klas-
sischen Kanal (herkömmliche und nicht notwendig sichere Netzwerkverbindung) wird
aus dem gemessenen Photonenstrom interaktiv zwischen den Teilnehmern ein gemeinsa-
mer geheimer Schlüssel abgeleitet. Naturgemäß treten bei der Übertragung und Detektion
der Photonen Fehler auf. Der so entstandene Rohschlüssel muss daher vor der weiteren
Verwendung korrigiert werden. Das hierfür traditionell eingesetzte Verfahren wurde in
[BBB+92] erstmalig vorgeschlagen und in [BS93] weiterentwickelt. Es beruht auf dem
(öffentlichen) Vergleich von Block-Paritäten in Kombination mit einer Binär-Suche um
einen Einzelbitfehler innerhalb von n bit in O(log n) Schritten zu korrigieren.

Der Vorgang ist in vereinfachter Form in Abbildung 1 dargestellt und arbeitet optimal, falls
pro Block höchstens 1 Fehler auftritt. Dies versucht man durch (wiederholte) Permutatio-
nen der Bits und hinreichend kleine Blockgrößen zu erreichen. Das gesamte Verfahren
ist bekannt unter dem Namen Cascade-Fehlerkorrektur. Eine praktische Umsetzung wirft

202 Über Informationstheoretische Sicherheit



wenigstens zwei Fragen auf:

1) Welches ist die optimale Blockgröße?
2) Wie kann gesichert werden, dass pro Block höchstens 1 Fehler auftritt?

Ein Beitrag dieser Arbeit ist ein stochastisches Modell für die optimale Wahl der Block-
größe, sowie ein Verfahren um diese Größe dynamisch in Abhängigkeit von variablen
Umweltbedingungen anzupassen.

2.1 Fehler-Verteilungsmodell

Wir betrachten die Fehleranzahl als Poisson-verteilte Zufallsvariable und modellieren den
Prozess des Auftretens von Fehlern in langen Bitstrings als Poisson-Prozess: es bezeichne
λ die (vorerst konstante) Fehlerrate pro Zeiteinheit, und es mögen für die Fehleranzahl
N(t) zum Zeitpunkt t folgende Bedingungen gelten: (i) N(0) = 0 (keine Fehler zu Be-
ginn), (ii) in zwei disjunkten Intervallen ist die Fehleranzahl stochastisch unabhängig, und
(iii) N(t + Δt) − N(t) ∼ Po(λΔt), d.h. die Anzahl der Fehler in einem Intervall der
Länge Δt ist Poisson-verteilt mit einem zu Δt proportionalen Intensitäts-Parameter. Un-
ter diesem Modell können wir, für eine Übertragungsrate von f qubit pro Sekunde und
einer Blockgröße von ≈ f/λ, im Mittel einen Fehler pro Block erwarten. Dies bestätigt
die von den Erfindern des Cascade-Verfahrens [BBB+92] vorgeschlagene Heuristik auf
mathematischem Weg.

0
Zeit

T

Fe
hl

er
ra

te

empirische lokale Fehlerrate (geschätzt)

exakte Fehlerrate
angepasstes Fehlerratenmodell Λ(t)

Abbildung 2: Lokale Fehlerraten und angepasstes Fehlerratenmodell

Eine erste Verallgemeinerung des Ansatzes kann durch zeitabhängige Fehlerraten Λ(t)
erreicht werden. Nehmen wir an, dass die Fehlerrate, wie in Abbildung 2 dargestellt,
(periodischen) Schwankungen unterliegt (durchgezogene Linie) und, dass empirische Da-
ten über die aufgetretenen Fehler vorliegen (beispielsweise aus früheren Ausführungen
des Protokolls). Dann können wir den konstanten Parameter λ durch eine zeitabhängige
Funktion Λ(t) ersetzen, was zu einem inhomogenen Poisson-Prozess führt. Wählen wir
Λ(t) ∈ span(f1, . . . , fn), d.h. wir setzen Λ = n

i=1 µifi = µT f mit Basisfunktionen
f1, . . . , fn : R→R an (zumeist Polynome), so können die Werte µ1, . . . , µn durch Least-
Squares-Schätzung ermittelt werden. Unter der Annahme normalverteilter Residuen ist
die Schätzung optimal (Gauss-Markov-Theorem). Der Aufwand zur Schätzung von Λ(t)

Stefan Rass 203



(d.h. die Berechnung von µ) liegt inO(n3), aufgrund der Bestimmung der Pseudoinversen
der Design-Matrix A = (fj(xi))i,j (wobei xi hier die empirische lokale Fehlerrate zum
Zeitpunkt ti bezeichnet) für die Lösung der entstehenden Normalgleichungen. Die effizi-
ente Aktualisierung von Λ(t) auf Basis weiterer (neuer) Daten kann mit der Formel von
Sherman und Morrison [SM50] und dem Aufwand O(n2) erfolgen.

Zu einer weiteren Verallgemeinerung gelangt man bei Ersetzung der deterministischen
Funktion Λ(t) durch eine Zufallsvariable Λ mit bekannter Verteilung. Experimentelle Un-
tersuchungen [LKS+09] haben die Normalverteilung, sowie die Gamma-Verteilung als
probate Kandidaten ausgewiesen. Wählt man die Gamma-Verteilung mit den Parametern
a, b > 0 als Modell, so erhalten wir eine Poisson-Verteilung mit Gamma-verteiltem Inten-
sitätsparameter. Der Satz über die totale Wahrscheinlichkeit liefert dann unmittelbar die
Verteilungsdichte der Fehleranzahl X pro Zeiteinheit als

P[X = k] =
baΓ(k + a)

k!(b + 1)k+aΓ(a)
,

mit dem Erwartungswert E(X) = a/b. Die zugehörige Verteilungsfunktion besitzt eine
“geschlossene“ Darstellung durch die hypergeometrischen Funktion, als

P[X > m] =
ba(a)m+1

(m + 1)!(b + 1)a+m+1
· 2F1

1, m + a + 1
m + 2

1
b+1 .

Angewendet auf die im Cascade-Verfahren verwendeten Paritäts-Vergleiche liefern diese
Formeln direkt die Wahrscheinlichkeit für das tatsächliche Aufdecken von Fehlern. Bit-
fehler werden genau dann erkannt, wenn ihre Anzahl ungerade ist. Damit folgt aus den
obigen Formeln:

P[Fehler werden entdeckt] = P[X ist ungerade] =
1
2

1− b

b + 1

a

.

Die Beweise der obigen Formeln finden sich in [Ras09]. Als Anwendung des Modells
ergibt sich unmittelbar eine Möglichkeit, die Interaktion aus dem Fehlerkorrekturverfah-
ren zu eliminieren. Unter der Annahme der Richtigkeit des Fehlerratenmodells kann die
Wahrscheinlichkeit für mehr als m Fehler hinreichend klein gemacht werden, und ist es
möglich klassische fehler-korrigierende Codes sinnvoll einzusetzen. Die zugehörige ma-
thematische Analyse wurde in [RS10] ausgeführt.

2.2 Experimentelle Auswertung

Abbildung 3 stellt die empirischen Fehlerraten bei fester Blockgröße (herkömmliche Cas-
cade-Fehlerkorrektur) und dynamischer Blockgröße (inhomogener Poisson-Prozess) ein-
ander gegenüber. Die simulierten Fehlerraten wurden durch ein bewusst falsch gewähl-
tes Fehlermodell approximiert; siehe Abbildung 2 (in einer realen Anwendung wäre der
reale Fehlerprozess im Hintergrund ebenso unbekannt). Eine deutliche Konzentration der
Wahrscheinlichkeitsmasse auf der linken Seite zeigt den Gewinn bei Einsatz dynamischer
Blockgrößen gegenüber statischen Blockgrößen und steigert die Effizienz der Fehlerkor-
rektur erheblich.
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Abbildung 3: Wahrscheinlichkeiten für Bitfehler in einem Block bei sta-
tischer Blockgröße (weiß) und dynamischer Blockgröße (grau)

3 Ende-zu-Ende Sicherheit in Quanten-Netzwerken

Aufgrund physikalischer Eigenschaften der zur Übertragung eingesetzten Photonen ist die
Reichweite von QKD beschränkt (aktuell auf etwa 144km [SMWF+07]). Dies erfordert
den Einsatz von Zwischenknoten für die Übertragung (vgl. Abbildung 4). Die (sichere)
Umschlüsselung in als vertrauenswürdig angenommenen Zwischenknoten ist bekannt als
trusted-node model bzw. trusted relay, und bildet die Grundlage realer Quantennetzwer-
ke, wie beispielsweise in [ABB+07] spezifiziert. Die Sichtbarkeit des Klartextes in jedem
Zwischenknoten erlaubt dem Angreifer, seine Bemühungen auf den Knoten zu konzen-
trieren, sodass ein Angriff auf den quantenkryptographischen Schlüsselaustausch, egal ob
theoretisch ausgeschlossen oder nicht, de facto nicht mehr erforderlich ist. Formale Be-
weise für Ende-zu-Ende Sicherheit auf Basis von QKD existieren bislang kaum. Jüngere
Forschungsergebnisse [WD08, AKGSPR02] haben belegt, dass (unabhängig von QKD)
letztlich die Netzwerktopologie über die Möglichkeit und insbesondere Unmöglichkeit
von perfekt sicherer Kommunikation entscheidet. Es wurde in [WD08, AKGSPR02] be-
wiesen, dass Mehrwegeübertragung eine notwendige Maßnahme für nicht abhörbare Kom-
munikation ist. Grob gesprochen stellen wir damit an die Netzwerktopologie die Forde-
rung, dass zwischen beliebigen Knoten stets wenigstens zwei oder mehr knoten-disjunkte
Pfade existieren müssen, um Angriffe erfolgreich abwehren zu können. Wir präsentie-
ren hier einige Erweiterungen dieser Ergebnisse, welche analoge Aussagen über beliebige
Netzwerke zulassen.

Alice Bob
m mmm

DDD EEE

k1 k2 k3

m⊕ k1 m⊕ k2 m⊕ k3

Abbildung 4: Übertragung mit trusted relay
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3.1 Das Konzept der Verwundbarkeit

Wir setzen die Netzwerktopologie als bekannt voraus und bezeichnen das zugehörige
Graph-Modell mit G = (V,E). Darüber hinaus seien in dem Netzwerk vielfältige wei-
tere Sicherheitsmechanismen im Einsatz, wie Firewalls, Intrusion-Detection-Systeme und
ähnliche. Einige Protokolle (z.B. SSL) beinhalten eine Phase, in welcher Protokollpa-
rameter vereinbart werden. Wir nehmen an, dass im Laufe dieser Phase die Endstellen
auch die Übertragungswege (potentiell mehrere) festlegen und bezeichnen die Menge der
möglichen Konfigurationen (einschließlich der Übertragungswege) als PS1. Der Angrei-
fer verfügt über unbeschränkte Rechenleistung (wir treffen also keine in der klassischen
Kryptographie üblichen komplexitätstheoretischen Einschränkungen), kann aber nur eine
bestimmte Menge von Komponenten (bzw. ganze Teilsysteme) angreifen. Diese Menge
bezeichnen wir mit PS2. Sie entspricht einer Angreifer-Struktur im Kontext von allge-
meinem Secret-Sharing.

Für jede mögliche Konfiguration s1 ∈ PS1 und jedes Angriffsszenario s2 ∈ PS2 be-
werten wir den Erfolg der Übertragung. Zu diesem Zweck wählen wir eine (beliebige)
Taxonomie I zur Bewertung von Sicherheit (beispielsweise CVSS [HF09, MS07] oder
das in [IOB09] vorgeschlagene Verfahren) und weisen jeder Kombination (si, sj) eine
numerische Bewertung u(si, sj) zu, welche den Grad des Erfolges der Kommunikation
ausdrückt. Findet diese Bewertung in Form von Wahrscheinlichkeiten statt (wenn z.B.
Intrusion-Detection Systeme, Firewalls oder Virenscanner mit bekannter empirischer Er-
kennungsrate eingesetzt werden), so kann I = [0, 1] gesetzt werden. In dem Fall bezeich-
net u(si, sj) die Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragungsstrategie si dem Angriff nach
der Strategie sj erfolgreich standgehalten hat. Im Folgenden verwenden wir I = {0, 1},
wobei u(si, sj) = 1 eine erfolgreiche Übertragung bezeichnet, und u(si, sj) = 0 einen er-
folgreichen Angriff modelliert. Diese Wahl ist geeignet für Anwendungen, in denen keine
sinnvolle fein-granulare Erfolgs-Bewertung vorgenommen werden kann oder soll.

Um zu einer quantitativen Bewertung der Verwundbarkeit eines Netzwerkes zu gelangen,
fassen wir die Matrix A ∈ I |PS1|×|PS2| mit den Einträgen aij = u(si, sj) ∈ I als Null-
summenspiel auf, mit der Intuition, unseren erwarteten Erfolg (gemessen in der Skala I)
bei frei wähl- und wechselbaren Konfigurationen zu maximieren. Das Nullsummenspiel
bringt zwei praktische Vorteile: es ist ein gültiges Worst-Case-Modell [Ras09, Lem.5.3.9]
und erspart es eine weiterführende Modellierung des Angreifers, insbesondere seiner ge-
nauen Absichten. Bezeichnen wir das durch A induzierte Nullsummenspiel mit Γ(A), und
schreiben wir weiter v(Γ(A)) für den Sattelpunktwert des Spiels [Sch04], so bezeichnen
wir die Größe ρ(A) := max I − v(Γ(A)) als Verwundbarkeit des Systems. Die Bestim-
mung von ρ erfordert die Berechnung der Matrix A und die Lösung eines linearen Optimie-
rungsproblems zur Bestimmung von v(Γ(A)). Beide Vorgänge erlauben eine weitgehende
Automatisierung und sind effizient durchführbar.
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3.2 Anwendungen in der Informationstheorie und der Kryptographie

Die Verwundbarkeit ρ eines Systems besitzt eine Reihe bemerkenswerter Eigenschaften:
so wird beispielsweise im Sinne der Common Criteria das Risiko eines Systems als das
Produkt von potentiellem Schaden und der zugehörigen Auftrittswahrscheinlichkeit ver-
standen. Die Verwundbarkeit ρ spiegelt diese Definition fast unmittelbar wieder, wobei
ρ die Differenz zwischen dem Best-case und dem tatsächlichen Ereignis ausdrückt. Im
entscheidungstheoretischen Sinne [Rob01] ist das Risiko definiert als erwarteter Verlust.
Da wir durch v(Γ(A)) den mittleren Nutzen definieren, entspricht ρ also einer Risiko-
abschätzung. Dies lässt sich auch formal beweisen, in Form von

Satz 3.1 ([Ras09, Thm.5.3.16]) Für das (entscheidungstheoretische) Risiko r bei einer
Kommunikation, gemessen im Sinne der Taxonomie I, gilt 0 ≤ r ≤ ρ(A), wobei das
aus dem durch A induzierten Nullsummenspiel abgeleitete Nash-Gleichgewicht als Ver-
haltensstrategie für Alice und Bob vorausgesetzt wird. Der Angreifer kann hierbei seine
Verhaltensstrategie beliebig wählen.

Als unmittelbare Konsequenz dieses Satzes ergibt sich eine Möglichkeit die bei einer
Übertragung austretende Information zu quantifizieren. Der folgende Satz zeigt den Be-
zug der Ergebnisse zur Informationstheorie nach Shannon und hat unmittelbare Anwen-
dungen in der Quantenkryptographie, da er Aussagen über die Qualität der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung in einem Quantennetzwerk gestattet. Dies geht über die bisherigen Er-
gebnisse über Quanten-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hinaus.

Satz 3.2 ([Ras09, Cor.5.3.20]) Es sei Alice eine Nachrichtenquelle mit Entropie H(M),
und die Zufallsvariable C das übertragene Chiffrat. Dann gilt für die Transinformation
I(C; M) die Abschätzung I(C; M) ≤ ρ(A) ·H(M).

Interpretiert man I(C; M) als die Reduktion der Unsicherheit über den Klartext M bei
Abfangen des Chiffrats C, so stellt Satz 3.2 eine direkte Verbindung zwischen der Ver-
wundbarkeit und der informationstheoretischen Sicherheit her.

Die Verwundbarkeit ρ(A) ist kompatibel mit den in [WD08] vorgestellten Sicherheits-
konzepten: wir nennen eine Übertragung δ-zuverlässig, wenn die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Ausfalls ≤ δ ist. Analog nennen wir eine Übertragung ε-privat, wenn die zu zwei
verschiedenen zufälligen Klartexten gehörenden Chiffrate Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen mit dem L1-Abstand ≤ ε besitzen. Es kann gezeigt werden, dass für die Taxonomie
I = {0, 1} und bekannter Verwundbarkeit ρ ein Protokoll existiert, welches ρ-zuverlässig
und 2ρ-privat ist (Satz 5.3.21 in [Ras09]).

Die Verwundbarkeit liefert auch direkt Aussagen darüber, ob eine perfekt abhörsichere
Kommunikation in einem Netzwerk überhaupt möglich ist. Es gilt

Satz 3.3 ([Ras09, Thm.5.3.34]) Für I = {0, 1} und die Verwundbarkeit ρ(A) gilt: Falls
ρ(A) < 1, so existiert für jedes ε > 0 ein Protokoll welches ε-privat ist. Ist ρ(A) = 1, so
ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen Angriff gleich 1.
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3.3 Sicherheit als Optimierungsproblem

Die Verwundbarkeit kann als Zielfunktion für ein optimales Netzwerkdesign eingesetzt
werden. Betrachten wir der Einfachheit halber ein Netzwerk G = (V,E) welches wir
durch zusätzliche Verbindungen E ⊂ E erweitern möchten, wobei E hierbei die Menge
der sinnvollen Kanten-Erweiterungen von G bezeichnet. Wir möchten die Verwundbar-
keit für jedes kommunizierende Paar von Teilnehmern minimieren. Das erweiterte Netz-
werk bezeichnen wir mit G(V,E ∪ E). Die Zielfunktion für das Optimierungsproblem
ist R(U, (V,E ∪ E)) := maxs,t∈U,s=t ρ(A(s, t)), wobei U die Menge von potentiellen
Kommunikationspartnern bezeichnet und A(s, t) die für den Sender s und Empfänger t
spezifische (Spiel-)Matrix A (vgl. Abschnitt 3.1) ist. Das sich ergebende (nicht-lineare)
Optimierungsproblem lautet

minE⊆E R(U, (V,E ∪ E))
unter der Nebenbedingung c(E) ≤ M,

(1)

wobei c : P(E )→Rd, M ∈ Rd, d ≥ 1 die Kosten für Erweiterungen misst (P(E ) ist
die Potenzmenge von E ). Der Fall d > 1 modelliert die Unterscheidung verschiedener
Kostentypen (Aufbau, Wartung, Personal, etc.). Durch eine Reduktion des 0-1-Integer-
Programming Problems auf die Optimierungsaufgabe (1) erhalten wir

Satz 3.4 ([Ras09, Thm.6.3.4]) Das Optimierungsproblem (1) ist NP-hart.

4 Resümee

Quantenkryptographie gilt als Schlüsseltechnologie der kommenden Jahrzehnte. Ihr Ein-
satz erfordert die Neu-Konzeption einer Reihe bestehender Verfahren, jedoch konzentriert
sich ein signifikanter Teil der Forschung auf die Umsetzung von Hardware und die Sicher-
heit von Punkt-zu-Punkt Verbindungen. In dieser Abhandlung wurden Lösungsvorschläge
für zwei praktische Probleme beim Einsatz von QKD vorgestellt: mangelnde Effizienz und
fehlende Ende-zu-Ende Sicherheit. Eine Steigerung der Effizienz kann kann durch adap-
tive Fehlerkorrekturverfahren erreicht werden. Der hier vorgestellte dynamische Ansatz
kann mit lernfähigen statistischen Modellen (Bayes’schen Netzwerken) kombiniert wer-
den, um selbst-kalibrierende Systeme zur Fehlerkorrektur zu erhalten. Dies reduziert den
Wartungsaufwand bei den Endgeräten und verringert damit das Risiko eines Angriffs.

Die hier vorgestellte Sicherheitsbewertung für Ende-zu-Ende-Sicherheit in Quantennetz-
werken ist ein allgemeines Konzept, dessen Anwendung nicht auf Quantenkryptographie
oder reine Abhörsicherheit beschränkt ist. Die Verwundbarkeit kann in gleicher Weise
auch für Denial-of-Service Angriffe definiert und berechnet werden, und liefert dann ana-
loge Aussagen zu den hier Angegebenen (Details sind in [Ras09] zu finden). Das Kon-
zept der Verwundbarkeit ist eng verwandt mit der topologischen Verwundbarkeitsanalyse
[JNO05], jedoch in seiner Anwendung, insbesondere beim Design von Netzwerken, er-
heblich einfacher als andere Vorschläge (siehe beispielsweise [ARDL09]). Ein besonderer
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Vorteil liegt in der natürlichen Kompatibilität mit der Begriffswelt des jeweiligen Einsatz-
szenarios, welche durch die Wahl der Taxonomie I frei festgelegt wird. Hiermit eröffnet
sich auch für Nicht-Experten ein einfacher Zugang zu einer Technologie, welche mathe-
matisch bewiesene Sicherheit für geheime Kommunikation bietet. Quantenkryptographie
bleibt somit nicht länger ein Objekt der Überlegungen hochqualifizierter Physiker und
Kryptographen, sondern kann von Entscheidungsträgern mit beliebigem fachlichen Hin-
tergrund sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden.

Danksagung: Der Autor dankt Prof. Horster für wertvolle Diskussionen und Anregungen,
welche wesentlich zur Entwicklung der vorgestellten Konzepte beigetragen haben.
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Learning and imitation in heterogeneous robot groups
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Abstract:Mit wachsenden technischen Fähigkeiten und gestiegenen Rechenkapazitä-
ten dringen autonomeRoboter immerweiter in bislang undenkbareAnwendungsfelder
vor. Die effiziente Programmierung des gewünschten Roboterverhaltens zählt dabei zu
einem der herausforderndsten Themen in der Robotik. Verfahren, die ausschließlich
auf Lernen basieren, haben den Nachteil einer langen Lerndauer. Imitation ist hier als
mächtiges Werkzeug bekannt, mit dem Roboter das Verhalten voneinander überneh-
men können und dadurch Lernabkürzungen nehmen können. Dazu muss der imitie-
rendeRoboter die sogenannten fünfwichtigen Fragen der Imitation beantworten: wann
soll welches Verhalten von welchem Roboter wie imitiert, und wie soll der Imitations-
erfolg schließlich gemessen werden. Die Komplexität des Imitationsprozesses hat im
Roboterumfeld bisher zu Lösungen geführt, die sich nur auf einen Ausschnitt dieser
Fragen konzentrieren und den Rest als gegeben betrachten oder ignorieren.

Die hier zusammengefasste Dissertation [Ric ] leistet dabei einen wichtigen Bei-
trag zumStand der Forschung, indem sie diese Fragen der Imitation in der Robotik zum
ersten Mal geschlossen beantwortet. Mit der vorgestellten Roboterarchitektur und den
darauf aufbauenden Verfahren kann Imitation nun auch in vollkommen autonomen
Robotergruppen angewandt werden.

Einführung
Mit Imitation kann ein Roboter sowohl seinen Lernprozess beschleunigen, als auch seine
Einsatzdauer erhöhen, da er besonders riskante Explorationen auslässt. Imitation ist da-
bei ein Sammelbegriff, unter demThemenfelder wie z.B. Programming By Example [Lie ],
Apprenticeship Learning [CAN ] oder Behavioral Cloning [KSS ] zusammengefasst wer-
den. Damit ein Roboter überhaupt imitieren kann, müssen die folgenden Fragen geklärt
sein [DN ] :

Wer soll imitiert werden? In einer heterogenen Robotergruppe sind nicht alle Roboter
gleich gute Demonstratoren.

Wann soll imitiert werden? Der Imitator muss die aktuelle Situation des potentiellen De-
monstrators berücksichtigen und ihn nur dann imitieren, wenn er gerade etwas imi-
tierungswürdiges ausführt.

Im Folgenden bezeichnet Imitator den Roboter, der imitieren möchte, und Demonstrator einen Roboter, der
potentiell imitiert werden kann.



Was soll imitiert werden?Das Endergebnis des beobachtetenVerhaltens, die einzelnenAk-
tionen, die zu dem Ergebnis geführt haben, oder das dahinter liegende Ziel, das der
Demonstrator aller Wahrscheinlichkeit nach gehabt hat?

Wie soll das beobachtete Verhalten in das bereits gelernte Verhalten und die Aktionsfähig-
keiten des Imitators integriert werden (das sog. Korrespondenzproblem)?

Wie bewerten? Was sollte als erfolgreicher und was als eher erfolgloser Imitationsversuch
gezählt werden?

In der Literatur wird fast ausschließlich das “wie” und “was” thematisiert. Die Frage, “wer”
imitiert werden soll, wird hingegenmeistens ignoriert – oft dadurch, dass ein Roboter einen
zuvor spezifiziertenmenschlichen Experten imitieren soll oder dadurch, dass inMultirobo-
terszenarien nur exakt baugleicheRoboter eingesetzt werden.Weiterwird die Frage, “wann”
imitiert werden soll, in vielen Ansätzen dadurch gelöst, dass Start und Ende des zu imi-
tierenden Verhaltens fest vorgegeben werden. Die Bewertung des Imitationserfolges wird
dann über die Ähnlichkeit von demonstrierter und imitierter Handlung bestimmt. In Ro-
botergruppen sollte jedoch nicht die Ähnlichkeit der Verhaltensreproduktion, sondern der
Nutzen des imitierten Verhaltens für den Imitator ausschlaggebend sein. Schlussendlich
wird meistens der Tabula Rasa Ansatz gewählt: Die Imitation startet ohne Vorwissen. Ein
vorheriges oder anschließendes Weiterlernen von Verhalten ist nicht möglich.
Aus diesen Gründen war Imitation in autonomen Robotergruppen ohne manuelle Inter-
vention bislang nicht einsatzfähig. Dabei ist gerade hier Imitation besonders sinnvoll: Ein-
mal gelerntes Verhalten kann in der Gruppe durch Imitation schnell an weitere Gruppen-
mitglieder propagiert werden, die den zeitaufwendigen Explorationsprozess für das jewei-
lige Verhalten dann nicht mehr selber durchführen müssen.
Die Herausforderungen wurden in der Dissertation mit Hilfe einer speziellen Architektur
und darauf basierenden Verfahren gelöst, die Imitation mit eigenem Lernen kombinieren
(Abschnitt ). Damit kann ein Roboter seine Gruppenmitglieder sogar dann imitieren,
wenn diese mit einer anderen Hard- oder Software laufen, solange sie ihren allgemeinen
Befindlichkeitszustand nach außen signalisieren – ähnlich dem menschlichen Emotions-
zustand, welcher uns oft in der Frage leitet, ob wir jemanden imitieren oder nicht. Dies
ist auch die einzige Anforderung, die in dieser Arbeit an zu imitierende Roboter gestellt
wird. Das “wann”, also das Zeitintervall der Imitation, wird durch den eben erwähnten be-
obachteten Befindlichkeitszustand des Demonstrators bestimmt. Das “was” und “wie” wird
dadurch gelöst, dass der Imitator selberAktionen gegen eine Zielfunktion lernen kann.Dies
kann einerseits genutzt werden, umden Fortschritt der eigenenAktion zumessen, anderer-
seits um diese Aktion in dem beobachteten Verhalten eines anderen Roboters zu erkennen
(Abschnitt ). Die Frage, “wer” imitiert werden soll, verlangt nach einerMetrik, die die Un-
terschiede in denAktionsfähigkeiten der einzelnen Roboternmessen kann. Auch in diesem
Bereich gibt es zurzeit nur sehr begrenzt Beiträge in der Literatur. Während einige Ansätze
detaillierte Informationen über die zugrunde liegenden Zustands- und Aktionsräume der
beiden zu vergleichenden Roboter benötigen, verlangen andere, dass das Korrespondenz-
problemmanuell gelöst wird. Der in dieser Dissertation vorgestellte Ansatz beantwortet die
Frage in Form eines neuen Ansatzes zur Messung von Verhaltensdifferenzen, der benutzt
werden kann, ohne vorher auf die Imitationsdaten zuzugreifen (Abschnitt ).
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Abbildung : Die Architektur eines imitierenden
Roboters

Es stellte sich relativ früh heraus, dass die
fünf Fragen der Imitation mit einem ein-
zelnen Algorithmus nicht zufriedenstel-
lend beantwortet werden könnten. Nur
durch das Zusammenspiel von übergeord-
neten Zielen und den darunter liegenden
Aktionen können komplexe Aufgaben wie
das Erkennen von bekannten Verhaltens-
weisen in dem Verhalten unbekannter be-
obachteter Roboter bewältigt werden. Dies
beinhaltet das Integrieren dieser Verhal-
tensweisen in die eigene Verhaltenswis-
sensbasis oder die Entscheidung, welcher
Roboter überhaupt imitiert werden kann. Die Architektur in Abb. ist dazu in der Lage.
Über die Sensoren erhält der Roboter seine Perzeption, die er an die beteiligteMotivations-,
Strategie- und Skillschicht weiterleitet. Die Motivationsschicht berechnet dann das unmit-
telbar nächste Ziel auf Basis seines aktuellen Motivationszustandes. Die Strategieschicht
verarbeitet diese Information zusammen mit der aktuellen Perzeption, um die nächste Ak-
tion für den aktuellen abstrahierten Zustand auszuwählen. Die Aktion gibt sie an die Skill-
schicht weiter, die wiederum dafür sorgt, die abstrakte Aktion durch eine Sequenz von Ak-
tuatorkommandos auszuführen.

. Motivationsschicht
Die Motivationsschicht definiert die verschiedenen Ziele des Roboters. Im Idealfall muss
ein Programmierer nur diese Schicht festlegen – der Roboter erlernt die dazugehörigen
Strategien und Aktionen selbstständig. Die einzelnen Teilziele werden somit in Form von
biologisch inspirierten Bewertungsmethoden gemessen und der Strategieschicht als Mo-
tivationsvektor µ # ❼µ , . . . , µn➁T bereitgestellt (µ i ❃ R✔). Der aktuelle Wert für µ i wird
dabei kontinuierlich durch die Bewertungsfunktion µ̂ i ✂ ■m ! R✔ berechnet. Der Pro-
grammierer legt deshalb für jedes Ziel i die entsprechende Bewertungsfunktion fest. Die
Strategieschicht sorgt dafür, dass die Ziele erreicht werden. Dies geschieht dadurch, dass
sie versucht, für jeden Zustand eine Aktion auszuwählen, die zur Folge hat, dass der Betrag
des Vektors µ minimiert wird.
Eine weitere Aufgabe der Motivationsschicht ist es nach außen zu signalisieren, wie zufrie-
den der Robotermit seiner aktuellen Situation ist. Dies ist notwendig, damit andere Roboter
ausreichend Informationen während des Informationsprozesses erhalten. Man kann es mit
dem Ausdruck von Emotionen vergleichen: Ein beobachtender Mensch kann leichter ent-
scheiden, ob er jemand anderes imitiert, wenn er dessen Emotionsausdruck wahrnehmen
kann.
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Abbildung : Strategieschicht: Von
der Perzeption zur Aktionsauswahl

Diese Schicht sucht nun nach Strategien, die das Ziel
haben, sämtliche Motivationen permanent zufrieden
zu stellen. Der zugrunde liegende Ansatz ist in Abb.
dargestellt. Er basiert auf Reinforcement Learning,
das in großen Zustandsräumen dafür bekannt ist vie-
le Lernzyklen zu benötigen, um zu einer brauchba-
ren Strategie zu gelangen. Deshalb wird die vorgefil-
terte Perzeption in einem Erfahrungsspeicher vorge-
halten. Der wird genutzt um, angelehnt an das AMPS-
System [Koc ], in einem Zusammenspiel aus Zu-
standsabstraktion und diversen Heuristiken zur Lauf-
zeit den Perzeptionszustand zu einem symbolischen
Zustand zu abstrahieren. Das Ergebnis ist ein sowohl
hinreichend kleiner als auch hinreichend expressiver
Zustandsraum ❼ξ ✂ Rn

! N✔➁, der zusammenmit den
Übergangswahrscheinlichkeiten T❼s, a, s➐➁ für (Zu-
stand, Aktion, Folgezustand)-Tupel, dem geschätz-
ten diskontierten Reward R❼s, a➁ und der Diskontie-
rungsfunktion γ, dasModell bilden. Für diesesModell
generiert der Reinforcement Learning-Algorithmus
auf Basis von Semi-Markov-Entscheidungsprozessen
(SMDP) eine Strategie für jedes Element imMotivati-
onsvektor.

. Skillschicht
Die Aktionen in der Strategieschicht sind abstrakt und nicht direkt in der Umwelt des Ro-
boters ausführbar. Deshalb wurde im Rahmen der Arbeit eine Komponente entwickelt, mit
der ein Roboter selbstständig seine eigenen Verhaltensmöglichkeiten erforschen und ler-
nen kann [RT ]. Diese Verhaltensmöglichkeiten werden in Form von Skills zur Laufzeit
permanent optimiert. Das Ziel dieser Komponente ist es, der Strategieschicht diese Skills
zur Verfügung zu stellen. Die Strategieschicht braucht nur noch mit abstrakten Symbolen
als Aktionen zu operieren. Die werden dann von der Skillschicht in die jeweilige Folge von
reaktiven Aktuatorkommandos (❖ in Abb. ) abgebildet.
Ein Skill ist definiert als Tupel a # ❼ fe , . . . , f Ne ➁, wobei f ie ✂ ■a ✕ ■a ! R✔ eine Fehlerfunk-
tion ist, die einem Perzeptionspaar ❽I❼t i➁, I❼t j➁➂ einen Fehlerwert zuweist . Dieser Fehler-
wert beschreibt, wie sehr der Skill seinem Ziel im Zeitintervall "t i , t j✆ nähergekommen ist.
Ein Beispielskill mit der Aufgabe “fahre zum Ball und richte dich zu ihm aus” könnte damit
folgendermaßen definiert werden:

fe ❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ # dball❼I❼t j➁➁ minimiere die Balldistanz
fe ❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ # ❙αball❼I❼t j➁➁❙ minimiere den Winkel zum Ball
a # ❼ fe , fe ➁ zum Ball fahren und ausrichten

Zusammen mit den Modellen, die zur Ausführung eines Skills notwendig sind, wird auch

Der Skill a in der Skillschicht ist die Realisierung der abstrakten Aktion a in der Strategieschicht.
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eine Fortschrittsfunktion fp ✂ ■a ✕ ■a ! " , ✆ gelernt, mit der der Roboter zu jedem Zeit-
punkt ermitteln kann, wie weit der Skill mit der Erfüllung seiner Aufgabe vorangeschritten
ist. Für einen Skill a # ❼ fe , . . . , f Ne ➁ ist sie definiert als

fp❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ #
➣➝➝➝➝➛➝➝➝➝↕

if C ❇W❼I❼t i➁, I❼t j➁➁
C ✏W❼I❼t i➁,I❼t j➁➁

C ✏C if C ❅W❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ ❅ C
ifW❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ ❇ C

Die dafür notwendigen Abbruch- und Erfolgsschwellwerte C ❃ R✔ und C ❃ R✔ (C ❅

C ) werden vom Roboter selbstständig gelernt. I❼t i➁ ist die Perzeption beim Starten des
Skills, I❼t j➁ die jeweils aktuelle Perzeption und W❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ # !

N
k# f ke ❼I❼t i➁, I❼t j➁➁

der aktuelle Gesamtfehler des Skills.
Aufbauend auf diese Architektur bestehend aus Motivations-, Strategie- und Skillschicht,
kann der in dieser Dissertation entwickelte Imitationsansatz Verhalten in der Beobach-
tungssequenz beliebiger Roboter erkennen und in das Verhalten des Roboters integrieren
(Abschnitt ). Die Frage, welcher Roboter imitiert werden kann, wird in Abschnitt behan-
delt.

Imitation

observed episode
❼oI , e ➁, . . . , ❼oIN , eN➁❡

transform observations

subjective observation data
❼oD , e ➁, . . . , ❼oDN , eN➁❡

interpret behavior

recognized episodes
. . . , ❽❼t, oD , e , s➁, at , ❼t➐ , o➐D , e➐ , s➐➁➂ , . . .❡

estimate rewards

observed interpreted experience
. . . , ❽❼t, oD , s➁, at , rt , ❼t➐ , o➐D , s➐➁➂ , . . .❡

integrate into experience,
update SMDP

Abbildung : Imitationsprozess

DasHauptziel der Dissertation war die Entwicklung eines
Imitationsverfahrens, das ohnemenschliche Intervention
in autonomen Robotergruppen anwendbar ist. Der ent-
standene Imitationsansatz [RNK ] ist in Abb. darge-
stellt. Zum Imitieren nimmt der Imitator (I) bereits im
Vorfeld sämtliche beobachtbare Informationen über den
entsprechenden Demonstrator (D) als Episode von (Per-
zeption oI , Motivationszustand e)-Tupel auf. e ist dabei
der vom Imitator wahrgenommene Motivationszustand
des Demonstrators. Hieran kann der Imitator erkennen,
ob die jüngsten Aktionen des Demonstrators eher positiv
oder negativ zu bewerten sind. Die Perzeptionsdaten oI
werden anschließend in das egozentrische Koordinaten-
system des Demonstrators transformiert (oD). Dadurch
kann der Imitator “mit den Augen des Demonstrators”
die Daten sehen. In dem Interpretationsschritt erkennt
der Imitator nun, welche Teilsequenzen der Beobachtung
mit welchen eigenen Skills reproduziert werden können.
Anschließend wird anhand desMotivationszustandes der
Reward abgeschätzt. Nun liegen sämtliche Daten vor, um
der eigenen Strategieschicht die in den Beobachtungs-
daten erkannte Verhaltenssequenz in Form von Erfah-
rung zu übergeben. Nach einem Standard-Reinforcement
Learning-Schritt ist die Beobachtung nun in die eigene Strategie integriert und wird beim
nächsten Ausführungsschritt mitbenutzt. Nachfolgender Abschnitt konzentriert sich we-
gen des verfügbaren Umfanges auf den Interpretationsschritt.
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Der Interpretationsschritt ist vom Viterbi-Algorithmus inspiriert [Rab ]. Dieser wird bei
HiddenMarkov Modellen zur effizienten Herleitung wahrscheinlicher Zustandsübergänge
aus Beobachtungsdaten genutzt. ImGegensatz zuViterbi liegt in dem Interpretationsschritt
jedoch die Herausforderung darin, nicht nur die Zustandsübergänge, sondern auch die sie
hervorrufenden Aktionen zu erkennen (Abb. ). Dazu wird für jedes Paar von Beobach-
tungsperzeptionen ❼ot✏ , ot➁ die Differenz Δot berechnet. Diese kann mit Hilfe der in der
Skillschicht gelernten Fortschrittsfunktionen f ap für jeden Skill a daraufhin untersucht wer-
den, wie wahrscheinlich a die beobachtete Perzeptionsveränderung selbst hätte realisieren
können. fp❼I❼t i➁, I❼t j➁➁ emuliert dadurch das sogenannte Spiegelneuronensystem [RC ],
das bei Menschen wichtige Funktionen bei der Imitation übernimmt: Die gleichen Neuro-
nen, die feuern, wenn einMensch z.B. eine Tasse in dieHand nimmt, feuern auch, wenn der
Mensch jemand anderen dabei beobachtet, wie er eine Tasse in die Hand nimmt. Wenn fp
nicht nur zur Bewertung seiner eigenen Skills benutzt wird, sondern wenn der Imitator für
I❼t i➁ und I❼t j➁ die Perzeptionen einesDemonstrators abschätzen kann, so ist der imitieren-
de Roboter in der Lage, das beobachtbare Verhalten eines anderen Roboters zu inferieren.
Genau dieser Trick wird hier benutzt, um zusammen mit der selbst gelernten Strategie das
Verhalten anderer Roboter zu erkennen und in die eigene Strategie einzubinden. Angenom-
men der Imitator hat zwei Skills: a ist in der Lage auf ein Objekt zu zu fahren, und a kann
das Objekt anheben.Wenn der Imitator nun als Perzeptionsveränderung wahrnimmt, dass
der Demonstrator seine Distanz zu einem Objekt verringert hat, wird wahrscheinlich f ap
für die entsprechende Veränderung einen höheren Wert berechnen als f ap .
Mittels Pa❼ot ❙ ot✏ ➁ kann darauf basierend die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit
der Skill a die Perzeptionsänderung Δot von ot✏ nach ot realisieren kann:

Pa❼ot ❙ ot✏ ➁ #
➣➝➝➛➝➝↕

min❿max❿ f ap ❼o t➁✏ f ap ❼o t✏ ➁

✏ f ap ❼o t➁
, ➄ , ➄ , ✏ f ap ❼ot➁ ❅ є

, sonst
( )

Formel ( ) sorgt auf diese Weise dafür, dass Skills, die nach f ap weiter fortgeschritten sind,
bevorzugt werden bzw. ignoriert werden, wenn sie ihr Ziel bereits erreicht haben. Es kann
natürlich vorkommen, dass der Imitator für das beobachtete Verhalten keine Entsprechung
in seinen eigenen Fähigkeiten findet – wenn er z.B. beobachtet, wie ein anderer Roboter ein
Objekt hebt, während er selbst keinen Greifer besitzt. In diesem Fall wird der Interpretati-
onsalgorithmus für das entsprechende Intervall in Abhängigkeit von є ❃ ❼ , ➁ signalisieren,
dass hier ein nicht interpretierbares Verhalten vorliegt.
Die wahrscheinlichste Aktion aml zwischen zwei Zeitpunkten t und t ergibt sich als

aml # argmax
a

!
t
t#t Pa❼ot ❙ ot✏ ➁

t ✏ t
. ( )

Mit ihr können dann die Transitionswahrscheinlichkeiten der Zustände berechnet werden:

P❼st ❙ st ➁ # T❼st , aml , st ➁ ( )

Der in dieser Dissertation entwickelte Algorithmus ermittelt mit Hilfe von Formeln ( )–
( ) eine Sequenz von (Zustand, Aktion)-Tupeln. Diese beschreiben, welche Aktionen der

216 Learning and Imitation in Heterogeneous Robot Groups



Viterbi Interpretation von Verhalten während der Imitation
Hidden Markov Model Strategieschicht Skillschicht

sa

ox

sb

oy

sc

oz

P❼s b ❙ s a
➁

P❼sc ❙ sa➁

P❼o
x ❙sa ➁

P❼o
y ❙ sa ➁

P❼oz ❙ sa ➁
s

s

s

T❼s
, a
, s
➁

T❼s
, a
, s
➁

T❼s
, a
, s
➁

T❼s , a , s ➁
T❼s , a , s ➁
T❼s , a , s ➁

a

Δo

a

Δo

a

Δo

P❼Δo ❙a ➁
P❼Δo ❙a ➁

P❼Δo❙a➁

o ...oT ! Viterbi ! s ...sT o ...oT ! Interpretation ! ❼s , a ➁...❼st , at➁, t ! T

Abbildung : Vergleich von Viterbi und dem Interpretationsschritt in der Imitation: Im Gegensatz
zu Viterbi müssen hier nicht nur Zustandsfolgen, sondern auch die sie verursachenden Aktionen
bestimmt werden.

Imitator in welchen Zuständen ausführen muss, um das beobachtete Verhalten des De-
monstrators zu reproduzieren. Diese Sequenz besteht dabei nur aus Informationen aus dem
Verhaltensrepertoire des Imitators – keinerlei Zugriff auf die internen Datenstrukturen des
Demonstrators ist dabei notwendig.

Auswahl des zu imitierenden Roboters

raw perception
■

. affordance detection

accumulated affordances
❚

quit . affordance network generation

affordance networks
AN , . . . ,ANn

. choice of the imitatee
❘imitate # argmin

❘i❃❘, ❘i①❘m

➌DAN ❼AN i ,ANm➁➑

don’t imitate imitate

Abbildung :Demonstratorauswahlprozess

Zusätzlich zu den von der im vorigen Ab-
schnitt beschriebenen Imitationskompo-
nente, benötigt der Imitator jedoch noch
die Information, wer überhaupt imitiert
werden soll. Dies wird mit der Demons-
tratorauswahlkomponente realisiert. Die
Schwierigkeit liegt darin, dass die Aus-
wahl des zu imitierenden Roboters getrof-
fen werdenmuss bevor die eigentliche Imi-
tation stattfindet. D.h., dass der Roboter
weder dasWissen über seine Strategie noch
über seine Skills benutzen kann. In der Li-
teratur sind deshalb keine Ansätze vorhan-
den, die zu dieser Entscheidung praktisch
in der Lage sind.
Der in dieser Dissertation entwickelte An-
satz (Abb. ) sammelt und verdichtet hier-
zu Information bezüglich potentiell zu imi-
tierender Roboter, die vor der Imitation
selbst verfügbar sind. Diese Informationen sind sogenannte Affordanzen. Sie beschreiben
Interaktionsmöglichkeiten zwischen einem Subjekt und einem Objekt. Ein Stuhl bietet ei-
nem Menschen z.B. die Affordanz besitzbar, während er einem Roboter diese nicht bietet.
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Abbildung : Links: Imitationszenario mit Plattformen, auf die Roboter Objekte transportieren
müssen. Graph oben rechts: Durchschnittlich benötigte Zeit, um ein Objekt zur Plattform zu trans-
portieren mit Konfidenzintervall. Graph unten rechts: Belohnung pro Zeiteinheit.

Erkennungsdetektoren von Affordanzen sind anwendungsneutral und können im Vorfeld
dem Roboter vorgegeben werden. Der Imitator beobachtet in diesemAnsatz nun jeden po-
tentiellen Demonstrator und speichert, welche Objekte dem jeweiligen Demonstrator wel-
che Affordanzen anbieten. In dem Fall, dass ein Imitator imitieren möchte, generiert er so-
genannte Affordanznetze. Dies sind Bayessche Netzwerke, die aus den Affordanzdaten mit
dem Alternating Model Selection EM-Algorithmus [Fri ] gelernt worden sind. Für jeden
Roboter (einschließlich dem Imitator selbst) liegt ihm nun ein Affordanznetzwerk vor. Mit
einer in dieser Arbeit entwickelten Graphdistanzmetrik auf Affordanznetzwerken kann der
Imitator nun feststellen, welcher Demonstrator ihm verhaltensmäßig am ähnlichsten ist: je
kleiner die Graphdistanz zwischen dem Imitator und einemDemonstrator, desto ähnlicher
sind sie sich. Der Demonstrator mit der geringsten Distanz wird dann imitiert.

Evaluation
Um eine ausreichende Signifikanz in den Ergebnissen zu erhalten, wurde der Imitations-
ansatz in einem physikalisch realistischen Simulator auf Basis der Open Dynamics Engine
evaluiert. Der Simulator ermöglicht dabei dasGenerierenmorphologisch unterschiedlicher
Robotertypen, die damit in einer heterogenenRobotergruppe denAnsatz unter Beweis stel-
len können. In diesem Abschnitt wird auf zwei Experimente der Dissertation eingegangen,
die jeweils den Imitationsalgorithmus und den Demonstratorauswahlalgorithmus unter-
suchen. Beide Experimente wurden jeweils in zwei Modi durchgeführt: Im ersten Modus
durften die Roboter nur ihre Lernkomponenten benutzen, während im zweiten Lernen und
Imitation verzahnt verwendet wurden.
Im ersten Experiment haben vier Roboter dieAufgabe, verschiedene in derUmgebung plat-
zierte Objekte aufzusammeln und zu einer der drei Plattformen zu transportieren (Abb. ).
Hierbei ist die schwarze Plattformweiter entfernt, führt aber zu einer größeren Belohnung.
Die Roboter sollen einzeln lernen, wie sie zu einem Objekt hinfahren und dieses dann zu
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Abbildung :Demonstratorauswahl: Morphologisch unterschiedliche Roboter müssen entscheiden,
welchen potentiellen Demonstrator sie jeweils imitieren. Der Einfluss des Demonstratorauswahlan-
satzes ist rechts zu sehen: Für verschiedene Rauschanteile in der Affordanzerkennung ist die normier-
te Fehlerrate der Imitation zu sehen ( Konfidenzintervall im Fall)

einer der Plattformen transportieren. Die Ergebnisse in diesem Fall sind in Abb. als “no-
imitation” gekennzeichnet. Sie können jedoch zusätzlich zum eigenen Lernprozess einan-
der imitieren (“imitation”). In diesem Fall erzielen die Roboter gerade zu Beginn einen
deutlichen Lernvorsprung – nicht nur in der Zeit, die sie benötigen, um ein Objekt zu ei-
ner der Plattformen zu transportieren (oberer Graph), sondern auch in der Belohnung pro
Zeiteinheit (unterer Graph).
In dem zweiten Experiment müssen morphologisch unterschiedliche Roboter entscheiden
wen sie imitieren möchten (Abb. ). Dabei dürfen sie verschiedene Aktionen wie heben,
schieben oder ziehen in einer sehr heterogenen Umwelt ausführen. Dafür standen Objek-
te mit unterschiedlicher Größe, Form und Gewicht zur Verfügung. Jeder Versuch (“trial”)
beginnt mit der Beobachtung einer Affordanz eines zufällig ausgewählten Demonstrators,
die zur Affordanzdatenbasis hinzugefügt wird (“accumulated affordances” in Abb. ). Aus
dieser bildet der Imitator für den Demonstrator das Affordanznetzwerk neu. Anschließend
berechnet der Imitator basierend auf den Distanzen zwischen seinem Affordanznetzwerk
und denen der potentiellenDemonstratoren, welcher von ihnen ihmamähnlichsten ist und
imitiert ihn dann. Während der Imitation wird in der Skillschicht (Abschnitt . ) in Form
von Fehlersignalen gemessen wie erfolgreich der Roboter gewesen ist. Dieser Wert ist nor-
miert auf den ersten Versuch in der rechten Abbildung dargestellt. Um die Auswirkung von
Ungenauigkeiten in der Perzeption auf die Affordanzerkennung zu berücksichtigen, wurde
das Experiment für verschiedene Rauschanteile durchgeführt. Es zeigt sich, dass die intelli-
gente Demonstratorauswahl gegenüber der zufälligen Auswahl deutliche Vorteile aufweist.
Damit ist es zum ersten Mal möglich, Imitation in Robotergruppen einzusetzen. Basierend
auf den erkannten Affordanzen kann jeder Roboter vollautomatisch den jeweils ihm pas-
senden Demonstrator auswählen.

Zusammenfassung
Die hier zusammengefassten Beiträge der Dissertation erweitern das Feld der Robotik da-
durch, dass nun erstmals Imitation in realistischenRobotergruppen anwendbar ist. Bei Ver-
wendung der vorgestelltenArchitekturmit den darauf basierendenMethoden zur Imitation

Wilhelm Richert 219



sowie der Auswahl des zu imitierenden Roboters ist keine menschliche Intervention mehr
notwendig. Dadurch können Roboter sogar in heterogenen Robotergruppen schneller ih-
re jeweiligen Aufgaben lernen. Dabei stellen sie nur minimale Anforderungen aneinander.
Gerade in praxisrelevanten Einsatzszenarien, in denen die manuelle Programmierung zu
aufwendig ist oder ein Lernprozess zu lange dauern würde, ermöglichen die Beiträge der
vorgestellten Dissertation neue Anwendungsmöglichkeiten.
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Abstract: Nicht nur in klassischen Computersystemen, auch in der Automobildomäne
hat der technologische Fortschritt Einzug gefunden und die Entwicklung verschie-
denartigster Fahrerassistenz und -informationssysteme vorangetrieben. Die Integrati-
on derselben in immer größerer Zahl resultiert in zunehmender Interaktionskomple-
xität, und führt in weiterer Folge zu einer sich daraus für den Fahrer direkt ableitbaren
(möglichen) Informationsüberlastung. Eine weitere Fehlerquelle stellt der Schnittstel-
lenentwurf dar, der die Kooperation der Geräte untereinander sowie einen geordneten
Datenaustauch zueinander sicherstellen muss. Damit führt der Betrieb dieser Hilfssys-
teme, die ursprünglich als Unterstützung für den Fahrer zur Erleichterung der Bedie-
nung des Fahrzeuges entwickelt wurden, heutzutage oft selbst zu Beeinträchtigungen
und Gefahrensituationen bis hin zu Unfällen.

Mehrere Ansätze wären denkbar um diese Probleme zu lösen – im Vordergrund
dieser Arbeit stand die experimentelle Untersuchung von impliziten Interaktionsme-
chanismen. Der Fokus lag dabei (i) auf dem Einsatz des Tastsinnes als zusätzlichem
Informationskanal im Fahrzeug zur Entlastung von visueller und auditiver “Über-
Information” und (ii) auf implizitem Informationsaustausch zwischen Fahrer und Fahr-
zeug, u.a. unter Verwendung von Multi- anstatt von Unimodalität.

1 Einführung

Der Fokus der Dissertation (Originaltitel “Sensor-Actuator Supported Implicit Interacti-
on in Driver Assistance Systems”, [Rie10]) lag in der Fahrer-Fahrzeug Interaktion, einem
Spezialgebiet der Mensch-Maschine Interaktion (MMI). Die Verwendung des geschlechts-
neutralen Terminus “Person” in diesem Bericht bezeichnet im Regelfall den Fahrer bzw.
die Fahrerin eines Fahrzeuges (aufgrund besserer Lesbarkeit und Konzentration auf das
Wesentliche wurde generell auf geschlechtskonforme Schreibweise verzichtet).

1.1 Interaktion in Fahrzeugen

In den letzten Jahren wurde traditionellen Benutzerschnittstellen (“User Interfaces’’), wie
sie beispielsweise in Fernseh- und Videogeräten, Spielkonsolen, etc. anzutreffen sind,



erhöhter Forschungsaufwand gewidmet [SP05, p. 5]. Obwohl der Anteil an Elektronik
im Fahrzeug im selben Zeitraum geradezu explosionsartig angestiegen ist, haben sich
nur wenige Forscher der Verbesserung der Kommunikationsschnittstelle zwischen Fah-
rer und Fahrzeug angenommen. Das massive Vordringen von eingebetteten Systemen und
miniaturisierten Computern in Fahrzeugen (heute sind mehr als 90% der Innovationen
und Patente in der Automobilbranche in den Bereichen Elektronik und Software ange-
siedelt [SBH+08], [WWW07], Tendenz steigend [Gre03, p. 844]) wurde nicht nur durch
Verfügbarmachung von Multimediaapplikationen, Navigationssystemen, Internetdiensten,
usw. unterstützt – eine wesentliche Triebkraft war auch der Faktor Wirtschaftlichkeit:
Elektronische Systeme (z. B. Motorkontrolle oder Bremsassistenzsystem), sogar mit akti-
ver Redundanz, sind mittlerweile leistungsfähiger und billiger als entsprechende mechani-
sche Bauteile [Kop97], und sind zudem viel leichter – was wiederum den Trend bzw. die
Vorschriften zum Energie- und Kraftstoffsparen unterstützt.

Assistenzsysteme und andere Fahrzeugtechnologien haben das Potential, die Sicherheit
und auch den Fahrkomfort von Fahrer und Mitfahrern zu erhöhen [PBS07], erfordern
auf der anderen Seite aber auch neue Interaktionsmöglichkeiten zwischen Fahrer und
Informations- bzw. Assistenzsystemen. Diese, eigentlich zur Unterstützung und Entlas-
tung des Fahrers entwickelt und in das Auto integriert, sind heutzutage oftmals der Grund
für Ablenkung, Unkonzentriertheit und in weiterer Folge Verkehrsunfälle und erfordern
somit in weiterer Folge den Einsatz neuer Interaktionstechnologien zur Kompensation der
o. g. Probleme [MK03].

1.1.1 Bidirektionalität

Fahrer-Fahrzeug Interaktion läuft im Allgemeinen bidirektional ab: Ein System/Gerät lie-
fert Ausgaben an den Benutzer welcher darauf mit einer entsprechenden Aktion/Eingabe
reagiert; dabei passen in den Prozess involvierte Personen u. U. auch deren persönlichen
Zustand/Einstellung bzw. die Art der Systeminteraktion an. Im Detail haben wir es im
Fahrzeug – wenn wir uns auf Systeme bestehend aus einem Fahrer und einem Fahrzeug
beschränken – mit einem abgeschlossenen Regelkreis1 zu tun [SP05, p. 78]: Der Fahrer
“bedient” das Fahrzeug durch Steuerbefehle über das Lenkrad, die Pedale und sonsti-
ge Schalter basierend auf erfassten Eindrücken aus der aktuellen Verkehrssituation, das
Fahrzeug verarbeitet und reagiert auf diese Eingaben, was wiederum in einer veränderten
Empfindung, mit anschliessender Reaktion oder ”Antwort”, des Fahrers resultiert [Eva91,
p. 109]. Caleefato beschreibt den Prozess des Autofahrens als komplexe, 4-stufige kogni-
tive Aufgabe mit den Subprozessen (i) Wahrnehmung, (ii) Analyse, (iii) Entscheidung,
und (iv) Ausdruck (Reaktion) [CMT07, p. 768]. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit
den beiden motorischen Subprozessen Wahrnehmung (i) und Ausdruck (iv), die, jeweils
in kleinere Unterprozesse aufgespaltet, betrachtet werden (siehe Abbildung 1).

Explizite Eingabe erfordert aktive Kooperation zur Absetzung der Steuerbefehle durch
den Fahrer und erhöht nachgewiesen dessen kognitive Belastung [JLK07, p. 2], [Ju08],
[MCB03], bei impliziter Eingabe hingegen erkennt das Kontrollsystem automatisch die

1In realen, hochdynamischen Verkehrssystemen hingegen sind komplexe Entscheidungen und Ausverhand-
lungen zu treffen, die nicht mehr automatisch von Assistenzsytemen erledigt werden können.
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AUSGABE
(Effekt)

EINGABE
(Steuerung)

Fahrzeug (Auto)

Fahrer

Wahrnehmung Visuell
Auditiv
Haptisch
Geruchlich
Geschmacklich

Ausdruck
Artikulation

Implizit
Explizit

Abbildung 1: Interaktionsmodalitäten in Fahrzeugen (geschlossener Regelkreis).

Absicht der Person und reagiert entsprechend (selbstverständlich erfordert dieses Verhal-
ten umfangreiche Kenntnis des Systems über mögliche Verhaltenszustände und deren Kon-
textabhängigkeit [Sch00, p. 2]).

Auf der Ausgabeseite (“Feedback”) stehen mehrere Sinneskanäle zur Informationsüber-
mittlung zur Verfügung; man unterscheidet zwischen unimodaler und multimodaler Stimu-
lation, wobei der Begriff “multimodale Ausgabe” in dieser Arbeit jegliche Kombination
aus zwei oder mehreren, gleichzeitig oder seriell genutzten, Ausgabemodalitäten umfasst
(siehe auch [Ber97, p. 3]). Ein breitflächiger Einsatz von multimodaler Fahrerbenachrich-
tigung erfordert eine adaptive Verwendung dieser Kanäle, basierend auf dem Einsatzgebiet
und den Wünschen des Benutzers. Beispiel: Ein Fahrer möchte sein Navigationssystem
über den berührungsempfindlichen Bildschirm (“Touchscreen”) mit visuellem Feedback
bedienen während das Auto stillsteht (Parkplatz, Ampel), andererseits sollte die Interakti-
on während der Fahrt sprachgesteuert, mit auditiver Rückmeldung ablaufen, um ihn nicht
von der eigentlichen Fahraktivität abzulenken [SP05, p. 347].

1.2 Probleme in der Fahrer-Fahrzeug Interaktion

Benutzerschnittstellen in Fahrzeugen unterscheiden sich wesentlich von denen für die Be-
dienung herkömmlicher Computer. Eingabegeräte wie Tastaturen, Mäuse, Stifte, etc. ste-
hen nicht zur Verfügung, die Ausgabe ist limitiert auf eine fixe Anzahl und Position von
Symbolen im Armaturenbrett, Bildschirme sind meist nicht präsent oder (zu) klein. Auf
der anderen Seite würden diese klassischen Ein-/Ausgabegeräte auch nicht akzeptiert –
große, informationsreiche Anzeigen etwa würden in einem zu hohen Grad vom Fahren ab-
lenken, eine Maussteuerung für das Navigations- oder Multimediasystem ist derzeit eben-
so undenkbar [LPL+06]. Es ist deshalb notwendig, traditionell entwickelte und gewach-
sene Benutzerschnittstellen-Paradigmen für deren Einsatz in Automobilen zu überarbeiten
bzw. durch adäquate Alternativen zu ersetzen [WO05].

Die Ursache weiterer Interaktionsprobleme liegt in der maßgeblichen Veränderung der
Straßenverkehrslandschaft. So sind heute (in den USA, Stand 2005) etwa 3-mal sovie-
le Fahrzeuge registriert als noch vor fünfzig Jahren, das Verkehrsvolumen ist noch we-
sentlich höher, begründet etwa durch flexiblere Arbeitszeit, längere Wege von und zur
Arbeitsstätte, dem Wunsch der Individualperson nach mehr Mobilität und nicht zuletzt in
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beinahe unbegrenzten Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten [IEE05]. Daneben ist das Stra-
ßennetz selbst stark gewachsen und Kreisverkehre, dynamische Ampelanlagen, unzählige
Verkehrszeichen und Werbeplakatwände entlang der Hauptverkehrswege fordern zusätz-
liche Aufmerksamkeit des Fahrers ein; auch innerhalb des Autos sorgen zahlreiche Quel-
len, wie etwa Informations- und Assistenzsysteme, Multimediafunktionen, aber auch die
Nutzung von Mobiltelefonen mit oder ohne Freisprecheinrichtung für eine erhöhte kogni-
tive Belastung des Fahrers [MBDT04, p. 651].

Um den aktuellen Verkehrssicherheitsstandard auch in Zukunft garantieren zu können bzw.
die Anzahl der Verkehrsunfälle weiter reduzieren zu können (Iniatitive der Europäischen
Kommission [Eur03]) ist es notwendig, den Autofahrer möglichst nicht von seiner Haupt-
aktivität “Fahren” abzulenken. Um das bei zunehmender Interaktionskomplexität sicher-
stellen zu können, sind die Abläufe zu optimieren und die Schnittstellen zu verbessern um,
insbesonders in Situationen mit mehreren parallelen Aufgaben, die kognitive Gesamtbe-
lastung des Fahrers möglichst gering zu halten sowie den Großteil der Aufmerksamkeit
auf der Hauptaktivität, dem Steuern des Fahrzeuges/Autos, zu belassen.

2 Forschungsfragen

Im Rahmen der zugrundeliegenden Dissertation wurde ein genau definierter Aspekt von
Mensch-Maschine Interaktion untersucht: Systeme (oder Regelkreise) bestehend aus ei-
ner Person (Fahrer) und dessen Fahrzeug (Auto). Themen wie Auto-zu-Auto (car-to-
car) oder Fahrzeug-zu-Infrastruktur (vehicle-to-infrastructure) Kommunikation wurden
gänzlich ignoriert – der Fokus lag auf impliziter (uni- oder multimodaler) Interaktion zwi-
schen Fahrer und Auto.

Im Detail war es das Ziel dieser Forschungsarbeit, fundierte Aussagen und Vorschläge zu
geben ob und wie der Tastsinn im Automobilbereich eingesetzt werden kann um die ko-
gnitive Belastung des Fahrers zu reduzieren bzw. dessen Ablenkung von der Fahraktivität
zu kompensieren. Um dieses Ergebnis zu erreichen wurden gezielt Experimente für die
beiden Kommunikationsrichtungen Eingabe (Steuerung, Reaktion) und Ausgabe (Aktion,
Effekt) definiert und durchgeführt. Dabei wurden folgende beiden Hypothesen untersucht.

2.1 Hypothese 1: Vibrotaktiles Feedback verringert die Reaktionszeit eines Fahrers

Die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und seinem Fahrer geschieht immer noch
fast ausschließlich durch Übermittlung visueller oder auditiver Information. Mit zuneh-
mender Anzahl und Komplexität der Kommunikations- und Assistenzsysteme im Fahr-
zeug und der Vielzahl an Information die diese ständig übermitteln, sind diese beiden
Informationskanäle zunehmend ausgelastet, wenn nicht sogar überlastet. Mögliche daraus
ableitbare Konsequenzen sind eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung von wichtigen In-
formation, das Übersehen/Überhören von kritischen Nachrichten, sowie Bedienungsfehler.

Auch ohne dieser Problematik wird die zusätzliche Verwendung der Sinneskanäle “Tas-
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ten”, “Riechen” und “Schmecken” für eine umfangreiche Erfassung des Gesamtbildes
durch Geisteswissenschaftler empfohlen. Der Beitrag von Geruchs- und Geschmacks-
sinn zur Automobilsteuerung ist, zumindest derzeit, fraglich, der Tastsinn hingegen bie-
tet großes Potenzial zur Verbesserung der Interaktion bzw. Erhöhung der Informations-
bandbreite zwischen Fahrer und Fahrzeug. Es kann, wie in der Dissertation nachgewie-
sen, gezeigt werden, dass die Verwendung des Tastsinns (Stimulation mittels Vibrationen)
als zusätzlicher Feedback-Kanal die kognitive Last auf visuellem und auditivem Kanal
verringert. Zudem erlaubt der Tastsinn die Übermittlung “privater Nachrichten” – vibra-
tionsgestützte Information kann von anderen im Fahrzeug befindlichen Personen weder
wahrgenommen noch geschätzt werden; das Erfassen von Informationen über Vibrations-
muster erfordert weiters keine direkte Aufmerksamkeit des Fahrers darüber.

Ergebnisse betreffend der allgemeinen Anwendbarkeit des Tastsinns (und von Vibrationen
im Speziellen) im Fahrzeug sowie empirische Evidenz für eine Reduktion der kognitiven
Last unter Einsatz dieses Sinneskanals wurden im Rahmen dieser Dissertation erarbeitet.

2.2 Hypothese 2: Implizite Wahrnehmung führt zu reduzierter kognitiver Last

Der optimalen Verwendung und Abstimmung expliziter Interaktion zur Fahrzeugsteuerung
(Lenken, Wechseln des Ganges, Bedienung von Licht, Radio und Navigationssystem, etc.)
wurde in der Vergangenheit sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet – nichts desto trotz ist
der Fahrer noch immer aktiv in den Regelkreislauf eingebunden, d. h. wird dessen Auf-
merksamkeit für sämtliche Aktivitäten benötigt und steht deswegen nur in verringertem
Ausmaß für die Hauptaktivität Fahren zur Verfügung.

Die zugrundeliegende Vermutung als Basis dieser Arbeit war, dass der Einsatz von implizi-
ten Eingabemöglichkeiten für speziell entwickelte personenorientierte Anwendungen und
Dienste große Vorteile für einen Fahrer haben könnte. Eine Person würde demnach bei im-
pliziter Eingabe weniger stark von der eigentlichen Fahraufgabe abgelenkt werden, d. h.
die kognitive Belastung bei impliziter Rückmeldung sinkt und die frei werdende Kapa-
zität könnte etwa zur Erhöhung der Sicherheit oder des Fahrkomforts verwendet werden.
Insbesonders eignen sich jene Aktivitäten für eine implizite Eingabe, die kontinuierlich
Daten vom Fahrer einfordern, beispielsweise Identifikations- oder Authorisierungsdiens-
te, Services die den Fahrer bzw. dessen Zustand überwachen oder aber auch Anwendun-
gen die auf Aktivitätserkennung basieren. Bis jetzt stellten personenbezogene, automati-
sierte Dienste zur Automobilsteuerung eine Ausnahme dar, zum einen wegen ungelöster
Probleme betreffend der Interaktionskomplexität, technischer Machbarkeit, aber auch aus
Akzeptanzgründen. Empirische Evidenz dafür, dass implizit erfasste personenspezifische
Eigenschaften (z.B. die dynamische Druckverteilung im Fahrersitz, das EKG-Signal oder
die Hautleitfähigkeit) als Eingabegrößen für die automatische Steuerung von Anwendun-
gen im Fahrzeug verwendet werden können, wurde im Rahmen dieser Dissertation durch
umfangreiche Experimente erbracht.

Damit wurde der Weg für eine völlig neue Klasse von Anwendungen im Automobilbereich
geebnet, die keine bzw. nur sehr geringe Aufmerksamkeit und aktive Konzentration des
Fahrers erfordert – und damit in Zukunft auch zu keiner Ablenkung von der Hauptaktivität
Fahren führen sollte.
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3 Innovativer Lösungsansatz: Taktogramme

Taktile Informationsverarbeitung ist kein absolut neues Forschungsgebiet – wenn auch
noch unterbewertet haben doch bereits mehrere Forschungsgruppen [CBS04], [Bro07,
pp. 8–22], [MB07], [CMH05], [HACH+04], [RDLT06] die optimale Parametrisierung für
Taktorgröße und -figur, Vibrationsfrequenz, Schwellwerte, Erholungszeit, etc. erarbeitet
und präsentiert. Eine Anwendung in der Domäne “Fahrzeug” erfordert allerdings wei-
terführende Betrachtungen, etwa über Stimulationsdauer, Ablenkung von der primären
Fahraufgabe, Platzierung der Vibrationselemente (Lenkrad, Sitz, Ganghebel, etc.). Für
einen möglichst uneingeschränkten Einsatz müssen auch die Faktoren Alters- und Ge-
schlechtsabhängigkeit berücksichtigt werden – so sind etwa die “Vater-Pacini-Körperchen”,
jene Mechanorezeptoren der Haut die besonders gut Vibrationsempfinden vermitteln, be-
sonders stark altersanfällig (siehe [Rie10, pp. 227]).

0 1 2 3 4 5 109876
AT

5x2 Vibrationselemente
integriert in den Fahrersitz

Zuo
rdn

ung

x

y Beispiel: (7, 1, 5, 0.5, 0.25, 0.25)

Abbildung 2: Dynamische Aktivierung von Vibrationselementen in einem Multi-Taktorsystem. Die
Darstellung wird als “Taktogramm” bezeichnet, jeder der 10 Taktoren (oder Vibrationselemente) ist
durch eine 6-Tupel Notation eindeutig spezifiziert.

3.1 Taktogramme

Ein wesentlicher Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Definition von sogenannten “Tak-
togrammen”, einer vom Begriff “Piktogramm” abgeleiteten Darstellungsform zur formel-
len Beschreibung von Vibrationsmustern. Dazu wurde eine 6-Tupel Notation (T, X, Y, AT,
VA, VF) eingeführt, die neben dem zeitlichen Verhalten (T), den Koordinaten des Taktors
im betreffenden taktilen Informationssystem (X, Y), die Variationsparameter Stimulati-
onsdauer/Aktivierungszeit (AT), Vibrationsamplitude (VA) und Vibrationsfrequenz (VF)
angibt (Abbildung 2 zeigt ein Anwendungsbeispiel). Mit dieser Definitionsmethodik kann
in weiterer Folge versucht werden, taktile Muster (Taktogramme) nach verschiedenen Auf-
merksamkeitspegeln zu klassifizieren, um etwa auf Vibrationsmuster zur Übermittlung un-
terschiedlicher Klassen von Informationen (von unwichtig bis kritisch) zurückgreifen zu
können (siehe auch [Rie10, pp. 98–103]).
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4 Durchgeführte Experimente

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über die unterschiedlichen im Rahmen der Experimente
in Fahrzeugen eingesetzten Sensoren und Aktuatoren, um die aufgestellten Forschungs-
fragen und Hypothesen empirisch zu belegen oder abzuweisen. Es wurden zwei Arten
von Untersuchungen betrachtet, die eine beschäftigt sich mit drucksensitiver (impliziter)
Eingabe, die andere mit Fahrerstimulation über vibrotaktile Elemente im Fahrersitz. Inter-
essante analysierte Fragestellungen waren beispielsweise, ob und zu welchem Grad sich
die Druckcharakteristik einer Sensormatrix in Sitzfläche und -rücken des Fahrersitzes eig-
net, um eine darauf sitzende Person (statisch) zu identifizieren, eine andere wie sich der
dynamische Verlauf der Drucksensordaten, in Zusammenspiel mit weiteren Sensordaten
von Fahrzeug und Umgebung, eignet, um auf Aktivitäten des Fahrers rückschließen zu
können (siehe Übersicht in [Rie10, p. 32]). Auf Ausgabe- (oder “Feedback”-)seite wurden
unterschiedliche Stimulationsmuster und -parameter und deren Wirkung auf Testpersonen
untersucht um Fragen der folgenden Art zu beantworten: Unterschiedliche Reaktionszei-
ten bei auditiver, visueller und vibrotaktiler Benachrichtigung von Fahraktivitäten (z.B.
Links abbiegen, Rechts abbiegen, Licht ein-/ausschalten) in simulierten sowie Echtfahr-
studien, oder etwa die Abhängigkeit von Alter und Geschlecht auf die Reaktionszeiten
eines Fahrers. Eine detallierte Experimentbeschreibung und Diskussion der erzielten Er-
gebnisse kann ebenfalls in [Rie10, pp. 119–196] nachgelesen werden.

Hautleitfähigkeitssensor

Kamera

Hautleitfähigkeitssensor

Atemfrequenzsensor
[nicht dargestellt]

Kontaktloses EKG
[nicht dargestellt]

Vibrationselemente (Taktoren)

Drucksensitive Sensormatrix
Orientierungssensor

Kompass (im Beschleunigungs-
sensor)

GPS-Sensor

CAN-Bus Datenlogger

Beschleungigungssensor

Pedalstellungssensoren

Abbildung 3: Vitalkontext im Fahrzeug (adaptiert und erweitert von Ferscha et al. [Alo07]).

5 Zusammenfassung und Diskussion

Abschließend kann bemerkt werden, dass sich Vibrationsfeedback als äußerst günstig er-
wiesen hat, den visuellen und auditiven Sinneskanal bei der Informationsübermittlung
in Fahrer-Fahrzeug Kommunikation zu unterstützen, und in weiterer Folge die kogniti-
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ve Last des Fahrers niedrig zu halten bzw. vor Ablenkung von der Hauptaktivität Fahren
zu schützen.

Sämtliche Experimente die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurden (Echtfahr-
und Simulatorstudien, Simulation) haben gezeigt, dass der Tastsinn als Kommunikations-
kanal für Fahrer-Fahrzeug Interaktion bessere oder zumindest gleich gute Ergebnisse lie-
fert (im Hinblick auf Reaktionszeit und kognitive Belastung) als mittels visueller oder au-
ditiver Aktivierung. Zudem kann der Einsatz dieses Sinneskanals sowohl die Interaktions-
genauigkeit als auch die Bedienungssicherheit (für die Eingabe, d.h. Fahrer→Fahrzeug,
als auch für die Ausgabe, also Fahrzeug→Fahrer) verbessern. Anzumerken ist noch, dass
die Verwendung des Tastsinns anfangs, verursacht durch Unvertrauen gegenüber dieser
Art von Notifikation, zu erhöhten Reaktionszeiten führt, sich diese aber bei regelmäßiger
Verwendung innerhalb kurzer Zeit auf einem wesentlich niedrigeren Pegel stabilisieren.

Während der Experimentdurchführung wurden mehrere Schwachstellen identifiziert, die
in weiteren Studien bzw. im Falle einer Produktentwicklung berücksichtigt werden sollten:

• Ein Vibrationssystem muss in seinen Parametern (Platzierung, Vibrationsintensität
und -frequenz, etc.) optimal auf den Benutzer abgestimmt sein um bestmögliche
Performanz erzielen zu können bzw. um Beeinträchtigungen oder Ablenkung aus-
zuschließen.

• Die Wahrnehmung von Vibrationen ist stark personenabhängig – die Entwicklung
eines universellen taktilen Interaktionssystems ist außergewöhnlich schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich und jedenfalls auch abhängig von der gedachten Anwendung.

• Die Langzeitwirkung taktiler Informationen wurde bisher noch nicht untersucht; es
ist unklar ob eine Person (ein Fahrer) bei laufender, damit “gewohnter”, vibrotaktiler
Notifikation dazu neigt diese Informationen etwa zu “übersehen”.
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Abstract: Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation gilt als vielversprechende Technologie
zur Umsetzung zukünftiger, innovativer Fahrzeugfunktionen. Durch die Einführung
der drahtlosen Schnittstelle und neuer Kommunikationsprotokolle zur Unterstützung
der Anwendungen entsteht jedoch auch ein nicht vernachlässigbares Missbrauchspo-
tential. Sicherheit und Datenschutz müssen bei der Entwicklung der Technologie von
vornherein berücksichtigt werden. Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Si-
cherheit gegenüber manipulativen Angriffen auf die Kommunikation. Dazu werden
Kommunikationsverfahren auf ihre Schwachstellen hin untersucht und geeignete Si-
cherheitsmechanismen vorgeschlagen. Dem automobilen Anwendungsbereich Rech-
nung tragend liegt der Fokus darauf, die Sicherheitsmechanismen möglichst effizient
zu gestalten und die Kommunikation robust gegen Angriffe zu machen. Dies erreichen
wir insbesondere vielfach durch probabilistische Maßnahmen.

1 Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (so genannte Inter-vehicle communication) er-
öffnet eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten, um den Straßenverkehr in Zukunft
sicherer, effizienter und komfortabler zu machen. Vorrangig arbeiten Fahrzeughersteller
und Forschungseinrichtungen an Safety-Anwendungen, bei denen sich Fahrzeuge zum
Beispiel gegenseitig vor Gefahrenstellen warnen können. Dies zeigt beispielhaft Abbil-
dung 1. In einer Gefahrensituation, wie bei einem liegengebliebenen Fahrzeug oder bei
einem Unfall, senden betroffene Fahrzeuge eine entsprechende Nachricht aus. Durch Wei-
terverteilung unter den Fahrzeugen in der Umgebung können herannahende Verkehrsteil-
nehmer rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt werden. So können sich Fahrer frühzeitig auf
die Situation einstellen, mit Vorsicht weiterfahren und dadurch Unfälle vermeiden.

Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit sind aber auch Anwendungen zur Erhö-
hung der Verkehrseffizienz denkbar. Beispielsweise wird an Assistenzfunktionen gearbei-
tet, die dem Fahrer fortlaufend die optimale Geschwindigkeit vorschlagen, um sich mög-
lichst effizient durch ein städtisches Straßennetz zu bewegen.

Realisiert werden die Anwendungen durch drahtlose Ad-Hoc-Kommunikation, also spon-
taner Vernetzung von Fahrzeugen untereinander. Als Kommunikationsstandard wird vor-
aussichtlich IEEE 802.11p [IEE] zum Einsatz kommen, eine Variante des verbreiteten
WLAN-Standards. Für einige der geplanten Anwendungen reicht eine lokale Verbreitung



Abbildung 1: Beispielszenario auf einer Autobahn: Unfallfahrzeuge und stark bremsende Fahrzeuge
senden Meldungen aus, die von anderen Fahrzeugen wiederholt und weitergeleitet werden. Dadurch
können herannahende Fahrzeuge frühzeitig reagieren.

der Informationen an Fahrzeuge in direkter Funkreichweite aus. Andere Anwendungen
erfordern jedoch eine Informationsweitergabe über größere Gebiete. Hierfür kommen ver-
schiedene Weiterleitungsverfahren zum Einsatz, bei denen Informationen von Fahrzeug zu
Fahrzeug weitergegeben werden. Eine häufige Kommunikationsform ist der so genannte
Geobroadcast, kurz Geocast, bei dem Nachrichten innerhalb einer definierten, geographi-
schen Zielregion per Multi-Hop-Verfahren verteilt werden [CMTLES05].

2 Sicherheits- und Privacy-Problematik

Die zumeist dezentrale Ad-Hoc-Kommunikation bietet allerdings auch viele Möglichkei-
ten zum gezielten Missbrauch durch Manipulation, Störung und Abhören. Ohne Gegen-
maßnahmen könnte die Verkehrssicherheit durch mutwillige Eingriffe im schlimmsten
Fall sogar gefährdet statt verbessert werden. Beispielsweise könnten widersprüchliche,
gefälschte Nachrichten Fahrer verunsichern oder ablenken und dadurch die Nutzerakzep-
tanz deutlich schmälern. Aktive Fahrerassistenzfunktionen könnten durch Manipulation
schwerwiegend gestört werden. Gleichermaßen problematisch ist das Abhören der Nach-
richten, wenn diese einen gleichbleibenden Identifikator des Fahrzeugs beinhalten. Durch
Kombinieren mitgehörter Nachrichten auf der Basis des Identifikators könnten Mithörer,
entsprechend verteilte Präsenz vorausgesetzt, im schlimmsten Fall Bewegungsprofile von
Fahrzeugen erstellen.

Die Einführung der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation ohne Berücksichtigung der Si-
cherheit gegenüber gezielten Angriffen ist daher nicht denkbar. Die Absicherung kann in
verschiedene Bereiche aufgeteilt werden. Schwerpunkte bilden die Verlässlichkeit durch
Authentisierung der Nachrichten, Absicherung der Kommunikationsmechanismen, Schutz
gegen Denial-of-Service-Angriffe und der Schutz der Privatsphäre der Fahrzeuglenker
bzw. -besitzer. Weitere Sicherheitszeile sind die Datenkonsistenz, der Schutz von Fahrzeug-
internen Systemen vor Eingriffen über die Luftschnittstelle und die Absicherung der Fahr-
zeug-Sensorik.
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3 Sichere Kommunikation

Obwohl letztendlich alle angesprochenen Bereiche bearbeitet werden müssen, um Fahr-
zeug-Fahrzeug-Kommunikation als Ganzes sicher zu machen, ist doch die Absicherung
der Kommunikationsmechanismen der zentrale Aspekt. Ohne robuste und fehlertolerante
Kommunikation als Kern des Systems lässt sich der Nutzen durch mutwillige Eingriffe
leicht aufheben und es lassen sich widersprüchliche und gefälschte Informationen vertei-
len. Die Arbeit konzentriert sich deshalb darauf, die Sicherheit der verwendeten Kommu-
nikationsverfahren zu untersuchen und geeignete Sicherheitsmechanismen zu entwickeln.

Dies ist insbesondere notwendig, weil sowohl die Anwendungen als auch die Ad-Hoc-
Vernetzung sowie die hohe Mobilität der Fahrzeuge spezifische Kommunikationsverfah-
ren benötigen. Für manche Anwendungen reicht aus, Nachrichten periodisch per Broad-
cast an alle Empfänger in Übertragungsreichweite zu versenden. Andere dagegen benö-
tigen zwar keine periodische Aktivität, dafür aber die Verbreitung der Information in ei-
nem größeren Zielbereich über Multi-Hop Broadcast-Verfahren. Zudem steht nach aktu-
ellem Stand nicht fest, welche Ansätze letztendlich zum Einsatz kommen werden. Der
erste Schritt dieser Arbeit besteht deswegen darin, Anwendungen, typische Eigenschaften
von Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerken und entsprechend beeinflussende Faktoren vorzustel-
len und zu charakterisieren. Dazu zählen insbesondere hohe Mobilität der Teilnehmer, ty-
pische Bewegungsmuster sowie Betrachtungen von Fahrzeugdichte, Fahrzeugausstattung
und Netzwerkdimension. Diese Klassifikation bildet die Grundlage für eine Aufstellung
charakteristischer Kommunikationsmuster, mit denen die meisten Anwendungen umge-
setzt werden können und die den Netzwerkeigenschaften gerecht werden. Aufgrund der
Anpassung an die typischen Eigenschaften von Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen unterscheiden
sich die Kommunikationsmuster signifikant von bisher in anderen Formen dynamischer
Netze betrachteten Kommunikationsformen.

3.1 Kommunikationsmuster

Insgesamt identifizieren wir fünf relevante Kommunikationsmuster für Fahrzeug-Fahr-
zeug-Netze [ESFKTLMW08]: Beaconing, geographisches Routing, Geocast, Kontext-ad-
aptive Verteilung und Aggregation (siehe Tabelle 1).

Als Kern der Arbeit führen wir für jedes der relevanten Kommunikationsmuster eine Ana-
lyse und Quantifizierung der Verwundbarkeit durch, basierend auf einem übergreifenden
Analyseschema und einem gemeinsamen Angreifermodell. Insbesondere für Angriffe mit
schwerwiegenden Auswirkungen erarbeiten wir speziell geeignete Sicherheitsmechanis-
men und evaluieren ihre Wirksamkeit. Sowohl für die Verwundbarkeit als auch den Ent-
wurf von Sicherheitsmechanismen erweisen sich vor allem wiederum die Netzwerkcha-
rakteristika sowie der automobile Anwendungsbereich als maßgebliche Einflussfaktoren.

Zur Quantifizierung von Auswirkungen eines Angriffs sowie zur Messung der Wirksam-
keit und der Effizienz von Sicherheitsmechanismen verwenden wir eigens entwickelte Si-
mulationswerkzeuge, die Straßenverkehrsszenarien, unterschiedliche Modelle von Kom-
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Beaconing Periodischer (ca. 1–10 Hz) Single-Hop Broadcast von
Statusdaten.

Geographisches bzw.
positionbasiertes Routing

Unicast-Routing von Daten zu einem geographisch
definierten Ziel, unter der Nutzung der Position ein-
zelner (Zwischen-) Stationen.

Geocast Multi-Hop Broadcast zur Verteilung einer Information
in einer Zielregion.

Kontext-adaptive
Informationsverteilung

Graduelle Verteilung, zeitliche Aufrechterhaltung ei-
ner Information, abhängig vom Kontext.

Aggregation Graduelle Zusammenfassung von zueinander passen-
den Einzelinformationen zu Aggregaten mit höher-
wertiger Information, kontinuierliche Verbreitung der
wichtigsten Informationen.

Tabelle 1: Kommunikationsmuster in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen.

munikationsverfahren, Angriffen und Sicherheitsmechanismen hinreichend realistisch um-
setzen.

3.2 Grundlegende Sicherheitsmechanismen

Bei der Untersuchung der Kommunikationsarten hat sich zunächst gezeigt, dass einige
Sicherheitsmechanismen für alle Kommunikationsmuster notwendig sind, um eine grund-
legende Sicherheit zu gewährleisten. Dazu zählt zum einen die Authentisierung und Inte-
gritätssicherung von Nachrichten mittels digitaler Signaturen und zum anderen der Schutz
vor Replay-Angriffen. Das in der Arbeit vorgestellte Authentisierungsverfahren beruht auf
dem im Projekt SEVECOM benutzten PKI-Ansatz, das den Einsatz von pseudonymisier-
ten Zertifikaten zum Schutz der Privatsphäre vorsieht. Die Idee ist hier, Pseudonyme in
gewissen zeitlichen Abständen zu wechseln und so die Erstellung von Bewegungsprofi-
len durch die Verknüpfung von Nachrichten über ein permanentes Zertifikat zu verhin-
dern. Besonderheiten des entwickelten Identitätsmanagement-Konzepts sind unter ande-
rem die Nutzung effizienter Kryptographieverfahren, Ausbalancierung des Tradeoffs zwi-
schen Zertifikatslaufzeit und Revocation und die Gewährleistung der Privatsphäre von
PKWs. Dazu werden Pseudonym-Zertifikate ausgegeben und von Fahrzeugen regelmä-
ßig gewechselt [PBH+08]. Als Erweiterung dazu führt das in der Dissertation vorgestell-
te Verfahren ein spezielles Schema mit überlappenden und verschieden langen Zertifi-
katslaufzeiten ein, durch das Sybil-Angriffe erschwert werden und mit dem ein Fahrzeug
Pseudonyme flexibler „nachfüllen“ kann. Dadurch bleibt beispielsweise die Kommunika-
tion funktionsfähig, sollte ein Fahrzeug in seltenen Fällen keine Gelegenheit haben, gültige
Pseudonyme nachzuladen, obwohl deren Gültigkeit ausgelaufen ist. Als weiteren, für alle
Kommunikationsmuster gleichsam nutzbaren Schutzmechanismus gegen Replay-Angriffe
schlagen wir „Geotimestamps“ vor. Neben einem Zeitstempel mit hinreichender Genau-
igkeit enthalten Geotimestamps auch den Absender-Ort sowie Paket-Sequenznummern.
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Durch diese Daten kann man sowohl zeitlich späteres Wiedereinspielen als auch Tunne-
ling von Daten an einen entfernten Ort erkennen.

Basierend auf den grundlegenden Sicherheitsmechanismen entwickeln wir dann speziell
auf die einzelnen Kommunikationsmuster zugeschnittene Mechanismen.

3.3 Sicheres und effizientes Beaconing

Beaconing ist durch periodische Aussenden von MAC-Layer Broadcasts dazu vorgesehen,
den eigenen Status mit Position, Geschwindigkeit, Richtung etc. an andere Fahrzeuge in
Funkreichweite zu übertragen und dadurch zu ermöglichen, dass jeder Empfänger eine
kontinuierliche Übersicht über das Geschehen in der lokalen Umgebung erhält. Auf der
Basis des Beaconings können verschiedene Anwendungen aufbauen, beispielsweise die
Warnung vor Kollisionen durch Spurwechsel oder eine Kreuzungsassistenzfunktion. Die
systematische Angriffsanalyse zeigt, dass Beaconing durch die generelle Authentisierung
von Nachrichten und den Replay-Schutz bereits hinreichend geschützt wird. Lediglich
die Periodizität könnte als Angriffsvektor dienen, weil sich der Berechnungsaufwand zur
Erzeugung und Verifikation digitaler Signaturen bis zur Überforderung der Verarbeitungs-
hardware erhöhen ließe. Ein weiteres Problem ist, dass die Übertragung von Zertifikaten
und Signaturen in jedem Beacon-Paket zusätzlich zu den Nutzdaten signifikant Kanalka-
pazität erfordert. Dieses Problem greift die Arbeit auf und entwickelt mehrere Verfahren
zur Verbesserung der Effizienz, basierend auf der Idee, bestimmte Operationen wie Signa-
turprüfungen oder Zertifikatsübertragungen selektiv auszulassen, ohne jedoch die erziel-
te Sicherheit des Systems signifikant zu beeinflussen [ESFK10]. Beispielsweise können
Zertifikate eingespart werden, wenn sich die lokale Topologie nicht ändert – in diesem
Fall haben bereits alle Nachbarn ihre Zertifikate mit vorhergehenden Beacon-Paketen aus-
getauscht. Effektiv bedeutet dies, dass ein Fahrzeug nur noch dann ein Zertifikat an ein
Beacon-Paket anhängt, wenn in der Zwischenzeit seit seinem letzten gesendeten Beacon
neue Nachbarn entdeckt wurden. Signaturverifikationen lassen sich ebenfalls auslassen,
wenn durch andere Informationen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von einem kor-
rekten Beacon ausgegangen werden kann. Ein möglicher Ansatz hierzu ist, die Positions-
angabe in Beacons zu verwenden, um zukünftige Positionen eines Knotens vorherzusagen,
und die Abweichung der tatsächlichen Position von der geschätzten Position als Indikator
für die Prüfwahrscheinlichkeit zu verwenden.

Die Auswertung zeigt, dass in beiden Fällen signifikant Berechnungs- und Übertragungs-
aufwand eingespart werden kann. Abbildung 2 stellt die Ergebnisse von Simulationen der
Nachbar-basierten Zertifikatstrategie in mehreren Szenarien dar. Insbesondere bei hoher
Nachrichtenfrequenz, wenn Kanalkapazität per se knapp ist, konnten bis zu 95% der Be-
acons ohne Zertifikat versandt werden. Allerdings ergibt sich auch der Nachteil, dass in
ungünstigen Fällen ein Zertifikat nicht vorliegt, oder eine gefälschte Signatur aufgrund der
Auslassung der Verifikation nicht erkannt wird. Aber auch hier erweist sich das Verfah-
ren als sehr robust – diese Fälle kamen in der Simulation nur in geringem Ausmaß vor
(weniger als 2 %).
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Abbildung 2: Prozentsatz der Beacon-Pakete, die kein Zertifikat beinhalten, wenn das Nachbar-
basierte Schema eingesetzt wird. Zum Vergleich mehrere Szenarien und der Fall, dass Zertifikate
periodisch angehängt werden.

3.4 Sicheres Georouting

Bei geographischem Routing werden Pakete jeweils von einem Knoten zum nächsten zu
einer Zielposition hin weitergeleitet. Die Logik des Greedy-Schemas sieht vor, dass ein
Knoten weiterzuleitende Pakete demjenigen seiner Nachbarn per Unicast überträgt, der
von allen die geringste euklidische Distanz zur Zielposition aufweist. Bei der Angriffs-
analyse des geographischen Routings erweist sich vor allem ein Angriff als kritisch, der
es erlaubt, Pakete zum Angreifer umzuleiten, indem dieser seine eigene Position falsch
angibt. In Szenarien mit langen Straßensegmenten wie Autobahnen kann es durch geziel-
te Wahl der gefälschten, eigenen Position sogar gelingen, jeglichen auf geographischem
Routing basierenden Datenverkehr zum Angreifer umzuleiten.

Als Schutz gegen die Positionsfälschung entwickeln wir ein dezentrales, heuristisches Po-
sitionsverifikationsverfahren, das die Vertrauenswürdigkeit von Positionsangaben benach-
barter Knoten ermittelt. Die Idee ist, physikalische Grenzen wie die Reichweite der Funk-
technologie, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, Korrelation von Nachbarschaftsbezie-
hungen etc. mit der Positionsangabe eines Senders abzugleichen.

Beispielsweise kann ein Knoten bei Empfang einer Nachricht die Distanz Δp zwischen ei-
gener Position und der von einem anderen Fahrzeug angegebenen Position berechnen. Ist
Δp größer als die Funkreichweite, erscheint die Position des anderen Fahrzeugs unglaub-
würdig. Aus mehreren solchen unscharfen Parametern berechnet das Verfahren fortlaufend
einen Wert, der die Vertrauenswürdigkeit der Positionsangabe anderer Knoten darstellt.

Fälscht nun ein Knoten seine Position mit deutlicher Abweichung zur realen Position –
was für erfolgreiches Umleiten nötig wäre – so wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu einem geringen Vertrauen in dessen Position führen. Knoten mit geringer Vertrauens-
würdigkeit wiederum werden bei der Auswahl der potentiell weiterleitenden Nachbarn
nicht berücksichtigt. Angreifer werden so lokal von der Kommunikation ausgeschlossen.
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Abbildung 3: Fluten mit Geocast Nachrichten erzeugt je nach Knotendichte und Frequenz neuer
Nachrichten sehr schnell eine Sättigung auf dem Kanal. Im dargstellten Szenario wurde nur ein
einzelner Angreifer angenommen, der die maximal mögliche Zielregionsgröße einstellt.

Die Neuartigkeit dieser Positionsprüfung liegt darin, dass das vorgestellte Verfahren oh-
ne Messungen von Signallaufzeiten und ohne Infrastruktur auskommt, die üblicherweise
für Positionierung nötig sind. Die Positionsprüfung ist zwar probabilistisch, aber erkennt
trotzdem sehr zuverlässig, wenn ein Knoten eine falsche Position angibt [TLESFKCM06,
TLESFK06].

3.5 Sicherer Geocast

Ein weiteres klassisches Kommunikationsmuster für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze, Geocast,
flutet Nachrichten im Netz, beschränkt durch eine geographisch definierte Zielregion. Be-
sonders deutliche Auswirkungen auf Geocast haben Angriffe basierend auf selektivem
bzw. reaktivem Jamming sowie das massenhafte Erzeugen und Versenden von Nachrich-
ten. Die Basis des selektiven Jammings ist, Übertragungen anderer Knoten zu detektieren
und erst dann ein Störsignal zu senden. Dies trifft das auf MAC-Layer-Broadcasts basie-
rende Geocast besonders, da diese Broadcast-Frames im Gegensatz zu Unicast-Frames
nicht bestätigt und daher nicht wiederholt werden. Kritisch ist dies im Autobahnszenario,
weil durch die Beschränkung der Netztopologie auf den räumlich schmalen Korridor der
Straße keine alternativen Verteilungspfade verfügbar sind.

Ein weiterer Angriff basiert darauf, das Netz mit Nachrichten zu überschwemmen. Dieses
massive Fluten mit Nachrichten trifft beliebige Topologien und stört die normale Kom-
munikation in größeren Regionen durch Überlastung des Funkkanals. Wie Abbildung 3
zeigt, reicht eine Nachrichtenfrequenz von 20 Hz, kombiniert mit großer Zielregion, um
die Nachrichtenverteilung bei höherer Knotendichte kollabieren zu lassen. Dagegen wirkt
der vorgeschlagene Ansatz einer Lastmetrik, in die für Geocast relevante Werte wie Ziel-
regionsgröße, Frequenz und Nachrichtengröße einfließen, und die durch ein adaptives
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Schwellwertverfahren kontrolliert wird. Gegen selektives Jamming nutzen wir die Mög-
lichkeit impliziter Bestätigungen durch weiterleitende Knoten. Kann ein Knoten in einer
kurzen Zeitspanne nach der eigenen Weiterleitung einer Nachricht keine Weiterleitung
derselben Nachricht durch andere Knoten feststellen, so wiederholt er die Nachricht nach
einem definierten Schema. Dadurch werden Stellen mit stationären Angreifern durch die
Fortbewegung der Fahrzeuge überbrückt.

3.6 Sichere kontextadaptive Nachrichtenverteilung

Obwohl Geocast für viele Anwendungen in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen geeignet ist, ver-
langen manche Anwendungen weitere Mechanismen: Nachrichten sollen über längere Zeit
im Netz kursieren, um neu hinzukommende Fahrzeuge ebenfalls zu informieren, oder der
Sender kann zum Zeitpunkt der Erstellung keine Zielregion definieren. Als Lösung wurde
kontextadaptive Nachrichtenverteilung vorgeschlagen. Hierzu werden Nachrichten zwi-
schengespeichert, ihre Relevanz im aktuellen Umfeld kontinuierlich bewertet und durch
ein Relevanz-gesteuertes Medienzugriffsverfahren jeweils die Nachricht mit der größten
Bedeutung weiterverbreitet [TKCJASE+06]. Durch die dezentrale Bewertung zeigt sich
das Verfahren bereits robust gegen gefälschte Parameter wie Position oder Zeitpunkt des
beschriebenen Ereignisses. Ebenso kann ein massenhaftes Fluten keine Überlast erzeu-
gen, da die Last durch die Auswahl der wichtigsten Nachricht zu jedem Zeitpunkt geregelt
ist. Allerdings kann ein Angreifer normale Nachrichten aus den begrenzten Speichern an-
derer Knoten verdrängen. Das hat zur Folge, dass einige Knoten sehr stark beeinflusst
werden und der Informationsfluss entlang längerer Straßensegmente unterbrochen wer-
den kann [ESMKFKMW08]. Als Gegenmaßnahme führen wir hier passend zum Schema
den Sicherheitskontext ein. Basierend auf Beobachtungen des Knotenverhaltens und der
Nachrichtenkonsistenz definieren wir Kontextparameter, die zusätzlich Einfluss auf die
Relevanz von Nachrichten haben. Dadurch werden die Angreifernachrichten abgewertet
und die Auswirkungen der Angriffe weitgehend entschärft.

3.7 Sichere kollaborative Aggregation

Insbesondere in Situationen wie Staus, bei denen die Fahrzeugdichte hoch ist, besteht wei-
teres Optimierungspotential bei der Verbreitung von Informationen. Durch Zusammenfas-
sen ähnlicher Nachrichten kann signifikant Bandbreite bei der Weiterverbreitung gespart
werden. So entsteht ein gradueller Aggregationsprozess, dessen Nachrichten einen höhe-
ren Informationsgehalt haben, beispielsweise zum gleichmäßigen Geschwindigkeitsprofil
eines ganzen Straßenabschnitts [SDBBESFK09].

Angreifer können diese erhöhte Bedeutung von aggregierten Nachrichten ausnutzen und
direkt solche Nachrichten mit größerer Aussagekraft erzeugen. Beispielsweise könnte ein
Angreifer mit einem einzigen Paket einen nicht existierenden Stau auf einem Straßen-
abschnitt vorgeben und andere Verkehrsteilnehmer zum Verlassen der Strecke veranlas-
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sen. Die Sicherheitslösung muss daher den Aggregationsprozess für Empfänger eines Ag-
gregats nachvollziehbar machen, damit Fahrzeuge die Richtigkeit von Aggregaten prü-
fen können. Dies erreichen wir durch Hinzufügen signierter Einzelwerte zum Aggregat.
Einzelwerte sind nicht-aggregierte, atomare Informationen von einzelnen Fahrzeugen, die
vom Sender digital signiert wurden. Die Einzelwerte sollen die Information des Aggregats
möglichst optimal stützen. Durch die semantische Verknüpfung zwischen Aggregat und
ausgewählten Einzelwerten kann ein Fahrzeug die Vertrauenswürdigkeit eines Aggregats
einschätzen und sowohl bei der Aggregation mit anderen Informationen als auch bei der
Weiterverbreitung berücksichtigen. Anhand des Beispiels der Verbreitung von Geschwin-
digkeitsdaten zeigen wir, dass die Lösung sowohl das künstliche Erzeugen eines Staus mit
geringem Geschwindigkeitsdurchschnitt als auch die Unterdrückung einer existierenden
Stauung erfolgreich detektieren kann [SDESFK+10].

4 Zusammenfassung

Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation ermöglicht eine große Bandbreite neuer Anwendun-
gen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Effizienz im Straßenverkehr. Die
Kommunikation muss jedoch auch zuverlässig funktionieren und soll nicht missbraucht
werden können. Die Arbeit greift dieses Thema auf. Zunächst ist notwendig, charakteristi-
sche Kommunikationsmuster zu identifizieren. Die darauf aufbauende Sicherheitsanalyse
zeigt deutlich die jeweiligen Schwächen der Kommunikationsformen. Für jedes der Kom-
munikationsmuster werden daher Sicherheitsmechanismen entwickelt, die auf Effizienz
und Robustheit ausgelegt sind. Es geht darum, in erster Linie die Kommunikation auch
unter Angriffen und mit möglichst geringem technischen Aufwand aufrecht zu erhalten.
Dies erreichen wir häufig durch eine Abkehr von der klassischen Definition starker Sicher-
heit hin zu probabilistischen Verfahren. Wie die quantitative Evaluation zeigt, gelingt es
mit den vorgeschlagenen Verfahren, Sicherheitsmechanismen für Fahrzeugkommunikati-
on effizienter zu machen, viele Angriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und zu
verhindern, oder zumindest ihre Auswirkungen signifikant zu reduzieren.
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Kombinatorische Lösungen für Segmentierungsprobleme
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Abstract: Wir präsentieren modellbasierte Lösungsansätze für eine Vielzahl von Seg-
mentierungsproblemen im Gebiet des Maschinensehens, wobei die Segmentierung von
Bildern und Videos behandelt wird. In allen Fällen werden die Probleme zunächst als
Minimierung geeigneter Kostenfunktionen formuliert, dann werden Verfahren entwi-
ckelt, um lokale oder globale Minima zu finden. Dabei kommen sowohl diskrete als
auch kontinuierliche Verfahren zum Einsatz.

1 Einführung

Das Gebiet des Maschinensehens (engl. Computer Vision) befasst sich mit einer Vielzahl
von Inferenzproblemen: gegeben ein Bild oder eine Menge von Bildern, versucht man, die
Eigenschaften der 3D-Szene, die das Bild/die Bilder generiert haben, mittels automatischer
Verfahren zu rekonstruieren. Welche Eigenschaften von Interesse sind, hängt dabei von der
jeweiligen Aufgabenstellung ab.

In der Bewegungsschätzung ist man daran interessiert, an welcher Stelle die Pixel des
ersten von zwei (zeitlich aufeinanderfolgenden) Bildern im zweiten Bild zu finden sind.
Beim Problem der Bildsegmentierung möchte man das Bild in zusammengehörige Re-
gionen unterteilen. Ein Mensch würde die jeweiligen Regionen als Objekte interpretieren.
Man muss hier aber vom Problem der Objekterkennung unterscheiden: ein Segmentie-
rungsproblem identifiziert nur die Regionen im Bild, es gibt keinerlei Auskunft darüber,
ob sich beispielsweise ein Stuhl im Bild befindet.

In allen Fällen lassen sich die gesuchten Informationen leicht als mathematische Objekte
(Funktionen, Mengen, Relationen etc.) formulieren. Ist die Aufgabe etwa, ein Graustu-
fenbild I : Ω → IR, definiert auf einer rechteckigen Domäne Ω, in maximal L Regionen
zu zerlegen, so sucht man nach einer Funktion l : Ω → {1, . . . , L}. Damit ist der erste
Schritt getan, um ein reales Problem mittels eines Computers zu lösen. Es gibt jedoch eine
Vielzahl von Funktionen l, die in Frage kommen, und welche davon gewünscht ist hängt
offensichtlich vom jeweiligen Eingabebild I ab.

Dieser Artikel verfolgt, wie eine Vielzahl relevanter Vorarbeiten (etwa [HS81, MS89,
AWJ90, CYES01, JI01, BT99, CY03, JF01]), einen strengen modellbasierten Ansatz, wo-



bei die gewünschte Lösung als Minimum einer Kostenfunktion spezifiziert wird. Dabei
ergeben sich für jede neue Aufgabenstellung zwei Probleme:

• Was ist eine geeignete Kostenfunktion für die Problemstellung?

• Wie lassen sich globale oder gute lokale Minima der Kostenfunktion berechnen?

In der Praxis müssen diese beiden Punkte gemeinsam behandelt werden: es ist allgemein
bekannt, dass bereits wenig komplexe Kostenfunktionen, wie etwa die des bekannten Tra-
velling Salesman Problems, in sehr schwierigen (NP-harten) Optimierungsproblemen re-
sultieren. Dies liegt insbesondere daran, dass die Anzahl der Objekte über die minimiert
wird in der Regel exponentiell groß oder sogar unendlich ist und eine sequentielle Behand-
lung jeder einzelnen Lösung damit nicht in Frage kommt.

Dieser Artikel befasst sich mit der Lösung von vier Segmentierungsproblemen, wovon
die ersten zwei (in diskretisierter Form) global und mittels kombinatorischer Verfahren
optimiert werden. Die folgenden zwei (bewegungsbasierten) Probleme sind schwerer zu
lösen. Hier werden lokale Minima durch die Alternierung diskreter und kontinuierlicher
Verfahren gefunden.

Die vorgestellten Ansätze wurden im Rahmen der Doktorarbeit des Autors [Sch09] und in
enger Zusammenarbeit mit Daniel Cremers entwickelt. Alle relevanten eigenen Publika-
tionen, sowie Details zur Notation und die originalen Bilddaten, sind dort zu finden.

2 Krümmungsbasierte Bildsegmentierung

Unser erstes Problem behandelt die vollautomatische Segmentierung eines einzelnen Grau-
stufenbildes I : Ω → IR, wobei wir einen kantenbasierten Ansatz verfolgen, der eine
einzelne zusammenhängende Vordergrundregion findet. Anstelle einer Funktion l : Ω →
{1, 2} suchen wir eine stetige Konturlinie C : S1 → Ω (wobei S1 den Einheitskreis be-
zeichnet), deren Inneres die Vordergrundregion beschreibt.

Anforderungen. Bei konturbasierten Ansätzen gilt es drei Probleme zu lösen: zunächst
gilt es, eine Kostenfunktion zu finden, deren Optima weder unendlich großen noch infi-
nitesimal kleinen Regionen/Regionskonturen entsprechen. Anschließend muss sicherge-
stellt werden, dass auch Konturen mit teilweise schwachem Kontrast als Objektgrenzen
möglich werden. Schlussendlich möchte man nur über Konturlinien minimieren, die sich
nicht selbst schneiden, da nur diese sinnvolle Segmentierungen definieren.

Eine Lösung für das erste Problem wurde in [JI01] präsentiert und dient als Basis unseres
Ansatzes. Das zweite Problem behandeln wir mittels des Konzeptes der Krümmungsregu-
larisierung. Ein verwandter Ansatz wurde in [AWJ90] vorgestellt. Jedoch verwenden wir
ein ausgefeiltere Kostenfunktion und erreichen, dank des Prinzips der Ratio-Minimierung,
eine effektiv deutlich bessere Laufzeit.

Das dritte Problem, das Ausschließen von Selbstschnitten, bleibt in diesem Ansatz unbe-
handelt. In der Praxis treten Selbstschnitte so selten auf, dass für eine Vielzahl von Bildern
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sinnvolle Regionen gefunden werden und zugleich die Qualität des vorgeschlagenen (dis-
kretisierten) Modelles beurteilt werden kann : da der Algorithmus in diesen Fällen das
globale Optimum findet, müssen ungewollte Lösungen durch das Modell selbst verursacht
worden sein.

Nach Abgabe der Dissertation publizierte der Autor, in enger Zusammenarbeit mit Da-
niel Cremers und Fredrik Kahl, einen regionsbasierten Ansatz [SKC09] mit Krümmungs-
regularisierung, der Selbstschnitte ausschließt, mehrere Regionen finden kann und auch
Benutzerinteraktion erlaubt.

Mathematische Beschreibung. Um unseren Ansatz zu beschreiben, müssen zunächst
einige Symbole eingeführt werden. Mit Ausnahme des Bildgradienten I und des Ge-
wichtungsparameters λ beziehen sich alle Symbole auf Eigenschaften der Kontur C. So
bezeichnet Ct(t) den Vektor der partiellen ersten Ableitungen von C an der Stelle C(t).
Der Normalenvektor nC(t) an der Stelle C(t) steht senkrecht zum Ableitungsvektor und
hat eine Länge von 1. Schließlich bezeichnet κC(t) die Krümmung von C an der Stelle
C(t).

Unsere Kostenfunktion ist gebrochen rational und minimiert ein kantenbasiertes Linien-
integral über eine gewichtete Summe der Konturlänge und dem Integral der quadrierten
Krümmung entlang der Kontur:

min
C

S1 I(C(t)) · nC(t) |Ct(t)| dt

S1 [λ + |κC(t)|2] |Ct(t)| dt
. (1)

Tatsächlich kann der vorgestellte Ansatz eine noch generellere Klasse von Funktionen
minimieren [Sch09]. Eine Besonderheit des Ansatzes ist, dass jede Kontur doppelt re-
präsentiert wird, da sie in zwei Richtungen durchlaufen werden kann. Ändert man die
Richtung, so ändern auch alle Normalenvektoren ihr Vorzeichen. Folglich ändert der ge-
samte Zählerterm sein Vorzeichen und da wir nur an der Konturlinie, nicht aber ihrer
Durchlaufsrichtung interessiert sind, wird das Funktional effektiv maximiert.

Der Zähler bevorzugt Konturen deren Normalen parallel zum Bildgradienten stehen und
damit den Kanten des Bildes entsprechen. Der Krümmungsterm im Nenner bevorzugt
längere Kurven ohne scharfe Richtungsänderungen. Das Längengewicht λ schließlich zieht
die Konturen zurück zu den Bildkanten.

Wir lösen eine diskretisierte Version des Problems (1), wobei wir uns auf polygonale Kon-
turen beschränken, die aus einer gegebenen Menge von Liniensegmenten zusammenge-
setzt werden. Diese entstehen, indem wir die Pixel des Bildes mit allen Pixeln in einem
bestimmten Umkreis verbinden.

Das entstehende Problem kann nun als Minimierung über Kreise in einem Graphen formu-
liert werden, wobei ein ähnlicher Graph wie in [AWJ90] eingesetzt wird. Dabei greifen wir
auf die Technik der Ratiominimierung zurück, die in der hier relevanten Form in [Law66]
aufgezeigt wurde. Hierbei hat man eine Funktion der Form

E(C) = e∈C n(e)

e∈C d(e)
,
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längenbasierte Ratio vorgeschlagene krümmungsbasierte Ratio

Abbildung 1: Das krümmungsbasierte Modell führt zu sinnvolleren Regionen als ein rein
längenbasiertes Modell [JI01].

wobei C ein Kreis im Graphen ist, e Kanten im Kreis bezeichnet, n(e) beliebige Zähler-
gewichte und d(e) nicht-negative Nennergewichte sind (wobei der Nenner niemals 0 wer-
den darf). Die fundamentale Beobachtung ist nun folgende Equivalenz (die nur für nicht-
negative Nennergewichte gilt). Wenn τ eine beliebige Ratio ist und C ein Kreis mit besse-
rer Ratio, so gilt:

e∈C n(e)

e∈C d(e)
< τ

⇔
e∈C

n(e) < τ
e∈C

d(e)

⇔
e∈C

[n(e)− τd(e)] < 0

Folglich gibt es einen Kreis mit besserer Ratio als τ genau dann wenn im Graphen ein
negativer Kreis bezüglich der Kantengewichte n(e) − τd(e) existiert. Solche negativen
Kreise lassen sich mit Hilfe des Moore-Bellman-Ford Algorithmus für Distanzberechnun-
gen finden. Die Suche nach dem besten τ kann nun iterativ vollzogen werden, wobei jedes
Mal, wenn ein negativer Kreis gefunden wird, τ auf dessen Ratio gesetzt wird.

Experimente Ein Vergleich zwischen dem vorgeschlagenen Modell (1) und dem als Ba-
sis dienenden Ansatz [JI01] ist in Abbildung 1 gegeben. Er zeigt, dass letzterer einen hohen
Kontrast entlang der gesamten Kontur benötigt, was regelmäßig zu sehr kurzen Konturen
führt. Dies wird durch den Krümmungsterm behoben.

3 Integration von Formenwissen

Auch unser zweiter Ansatz behandelt die Segmentierung von Einzelbildern in eine einzel-
ne, zusammenhängende Vordergrundregion und Hintergrund, jedoch ist diesmal Vorwis-
sen in Form einer Kontur S : S → Ω gegeben (vgl. Abb. 2, links). Die gesuchte Kontur
C : S → Ω soll ähnlich zu S sein, im Allgemeinen jedoch nicht identisch. Das bedeu-
tet, dass wir Deformationen zulassen, diese jedoch mit Kosten bestrafen. Dazu wird ein
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Matching von S auf jede erdenkliche Kontur C berechnet und schließlich die global beste
Kontur C ermittelt. Unser Ansatz ist translationsinvariant und lässt sich auf die Behand-
lung lokaler und globaler Rotationen erweitern.

Modell. Wie im vorigen Abschnitt verwenden wir eine gebrochen rationale Kostenfunk-
tion, die diesmal aus drei Termen besteht. Der erste Term zieht die Kontur auf die Bild-
kanten. Der zweite vergleicht die Tangentenwinkel der beiden Konturen an den Stellen,
die das Matching als zusammengehörig identifiziert. Der dritte schließlich bestraft lokale
Streckungen und Stauchungen, die durch das Matching entstehen.

Auch wenn wir das Modell im Folgenden nur kurz erläutern, müssen wir doch ein wenig
Notation einführen. Das Symbol αC(t) bezeichnet den Winkel zwischen der Tangente der
Kontur C an der Stelle C(t) und einer horizontalen Linie. Gleiches gilt für αS(t) und S.
Um die Differenz zweier Winkel zu berechnen muss ihre zyklische Natur berücksichtigt
werden, d.h. |αC − αS|S1 bezeichnet die Distanz auf der Mannigfaltigkeit S1. Ferner
benötigen wir eine Matchingfunktion m : S1 → S1, die Punkte C(t) auf C mit Punk-
ten S(m(t)) auf S in Verbindung bringt. Lokale Streckungen und Stauchungen sind daran
zu erkennen, dass die erste Ableitung von m von einem bestimmten Wert abweicht. Diese
Abweichungen werden durch eine (in [Sch09] beschriebene) Funktion Ψ(·) bestraft. Mit
einem Kantendetektor

g(x) = (1 + | I(x)|)−1

können wir schließlich das Modell wie folgt spezifizieren:

min
C

S1

g(C(t)) |Ct(t)| dt

C
+ S1

|αC(t)− αS(m(t))|S1 |Ct(t)| dt

C

+ S1

Ψ S mt(t)
C |Ct(t)| dt

C
.

Methodik. Erneut diskretisieren wir das kontinuierliche Problem, indem wir die Kon-
turen auf polygonale Kantenzüge einschränken. Das entstehende Problem lässt sich wie-
derum als globale Optimierung über eine gewisse Klasse von Kreisen in einem Graphen
formulieren, wobei der Graph diesmal eine deutlich andere Struktur hat, wie in Abbildung
2 dargestellt.

Für jeden Punkt entlang der vorgegebenen Kontur S enthält der Graph eine Kopie (oder
sogar mehrere) des Eingabebildes, wobei benachbarte Punkte auch benachbarten Kopien
entsprechen. Da die Kontur geschlossen ist, besitzt der Graph die Topologie eines Torus.
Wir optimieren nun über zyklische Pfade im Graphen, die sich genau einmal um das Loch
im Inneren winden. Die Stelle, an der der Pfad eine Kopie des Bildes schneidet, gibt uns
die Position, an der der entsprechende Punkt auf S im Ursprungsbild sichtbar wird.

Die eigentliche globale Optimierung ist der aus dem vorherigen Abschnitt recht ähnlich.
Da jedoch nicht alle Kreise gültigen zyklischen Pfaden entsprechen muss zusätzlich noch
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Abbildung 2: Konturoptimierung als Optimierung über zyklische Pfade in einem Produktgraphen

ein Branch-und-Bound ausgeführt werden. Weiterhin erlaubt die spezielle Struktur des
Graphen hocheffiziente Parallelisierungen auf moderner Grafikhardware.

Verwandte Arbeiten. Die unserem Ansatz ähnlichste Arbeit ist [CYES01], wo eine of-
fene Kontur auf ein Bild gematcht wird. Es gibt im wesentlichen zwei Unterschiede zum
vorgestellten Ansatz: zum einen verwenden wir eine gebrochen-rationale Kostenfunktion,
die wie in [SSC08] gezeigt bei Regionen schwachen Kontrastes das bessere Modell ist.
Zum anderen behandeln wir das schwierigere Problem geschlossener Konturen. Hierbei
ist das Prinzip der Ratiominimierung im Allgmeinen robuster als der in [SSC08] vorge-
stellte Ansatz mit Branch-und-Bound für Linienintegrale.

Erweiterungen. Der vorgestellte Ansatz kann leicht auf verwandte Probleme erweitert
werden. Zunächst kann man auch das Problem des Trackings deformierbarer Objekte be-
handeln. Weiterhin kann zusätzlich ein Sampling über eine globale Rotation durchgeführt
werden.

Schließlich lassen sich auch lokale Rotationen behandeln, indem man statt eines 3D-
Produktgraphen einen 4D-Graphen verwendet. In diesem Fall braucht man allerdings einen
stärkeren Datenterm, der zusätzlich zur eingegebenen Kontur auch eine Textur in ihrem In-
neren bekommt.

Experimente. Eine Auswahl an Experimenten ist in Abbildung 3 gegeben, wobei die
rote Kontur als Eingabe für das linke Bild dient. In Gegenwart von Rotationen müssen
diese tatsächlich mitmodelliert werden.
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Segmentierung Konturvergleich ohne Rotation mit Rotation

Abbildung 3: Der vorgeschlagene Ansatz erlaubt signifikante Deformationen der gegebenen Kontur.

4 Bewegungssegmentierung

In den verbleibenden zwei Problemen beschäftigen wir uns mit der Segmentierung von
Videos, indem wir gleichzeitig die Bewegung im Video mitschätzen. Die entstehenden
Probleme werden nun nicht mehr global, sondern lokal minimiert.

In diesem Abschnitt behandeln wir zunächst das Problem der Bewegungssegmentierung.
Gegeben zwei Bilder I1 und I2 ist es hier die Aufgabe, die Bewegung der Pixel in I1 zu be-
stimmen und gleichzeitig I1 in zwei Regionen zu segmentieren. Wir nehmen zunächst an,
dass sich alle Pixel in Region 1 anhand einer Normalverteilung mit mittlerer Geschwin-
digkeit v1 und gepoolter Varianz σ2

1 bewegen, und analog für Region 2 und v2/σ2
2 . Unter

den Definitionen
I(x) =

1
2
( I1(x) + I2(x))

It(x) = I2(x)− I1(x)

lässt sich folgendes Funktional herleiten [Sch09]:

min
{Ri},{vi},{σi}

2

i=1Ri

log(σi) +
It(x) + I(x)T vi

σi| I(x)|
2

dx + ν|∂Ri| .

Wir berechnen lokale Minima dieses Problems mittels des Prinzips der alternierenden Mi-
nimierung, wobei iterativ die Regionen, die Geschwindigkeiten und die Standardabwei-
chungen σi neu berechnet werden - auf Basis der jeweils aktuellen Werte der anderen
Parameter.

Die Unterprobleme werden jeweils global gelöst, sodass der Ansatz schnell konvergiert.
Für die Optimierung der Regionen wird der schnelle Graph Min-Cut Algorithmus [BK04]
verwendet, für die anderen beiden Probleme werden jeweils kleine lineare Gleichungssys-
teme gelöst.

In einem erweiterten Ansatz setzen wir auch komplexere Bewegungsmodelle wie ein affi-
nes und ein quadratisches ein.

Verwandte Arbeiten. Ein ähnlicher stochastischer Ansatz wurde in [CY03] verwen-
det, wobei aber die Varianz festgesetzt und ein lokales und kontinuierliches Segmentie-
rungsverfahren verwendet wurde. Für weitere Arbeiten zur Bewegungssegmentierung sie-
he [Sch09].
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initiale Segmentierung finale Segmentierung finales Bewegungsfeld

Abbildung 4: Bewegungssegmentierung für Bildpaare

Experimente. Abbildung 4 demonstriert unseren Ansatz auf der bekannten Coastguard
Sequenz1: ausgehend von einer sehr groben Initialisierung wird eine akkurate Segmentie-
rung sowie ein gutes Bewegungsmodell berechnet. Hierbei verwenden wir eine Farbko-
dierung der Bewegungsvektoren, wobei der Farbton die Richtung und die Saturierung die
Stärke der Bewegung darstellen.

Ein zentrales Ziel unserer Arbeit war es, längere Videosequenzen (nach einer Initialisie-
rungsphase) in Echtzeit behandeln zu können. Auf Auslösungen von 160 × 120 gelingt
dies bereits, bei 360× 240 Pixeln werden immerhin 17 Frames pro Sekunde erreicht.

5 Layerzerlegung

Beim letzten Ansatz handelt es sich um ein sehr umfangreiches Projekt, auf das aus Platz-
gründen nur kurz eingegangen wird. Aus diesem Grund verzichten wir auch auf eine
ausführliche Beschreibung des Modells und verweisen auf [Sch09], auch für eine Ein-
ordnung des Beitrages.

Im vorherigen Abschnitt wurde sowohl ein Video segmentiert als auch seine Bewegung
geschätzt. Jedoch wird in der Praxis nicht die exakte Regionengrenze gefunden, da ein
wichtiger Punkt nicht mitmodelliert wird: einige Pixel sind im nächsten Bild nicht zu se-
hen, da sie verdeckt werden. Weiterhin bekommen wir zwar eine Segmentierung, aber
keinerlei Aufschluss über das Aussehen der Objekte in der Szene.

Der Ansatz der Layerzerlegung löst das erste Problem und macht einen wichtigen Schritt
zur Lösung des zweiten: er modelliert das Video als eine Überlagerung planarer Objekte,
sogenannter Layer. Dabei gilt es, sowohl die Form als auch das Aussehen (Textur) und die
Bewegung der Layer zu bestimmen; ihre Anzahl nehmen wir als bekannt an.

Das Modell [Sch09, Seite 102] besteht aus einem Datenterm, der Layerintentsitäten mit
den entsprechenden Positionen im Video vergleicht (quadrierte Differenzen), und zwei
Regularisierungstermen, die die Länge der Layergrenzen sowie deren Intensitäten beein-
flussen. Es kann als Kosten für die Kodierung des Videos interpretiert werden.

Um lokale Optima zu finden setzen wir abermals das Prinzip der alternierenden Minimie-
rung ein, wobei wir die Form der Layer mittels eines Graph Min-Cuts bestimmen. Das

1http://trace.eas.asu.edu/yuv/index.html
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Abbildung 5: Zerlegung einer 30-Bilder Sequenz in drei Layer

Input Daten mit Lochkamera mit Linsenverzerrung
und Pixelmittelung

Abbildung 6: Für scharfe Layerbilder müssen Details des Bildformierungsprozesses modelliert wer-
den.

Bewegungsmodell und auch die Layerintensitäten werden durch kontinuierlicher Verfah-
ren optimiert, zunächst unter Annahme eines parametrischen Bewegungsmodells.

In einem zweiten Schritt setzen wir ein detailliertes Kameramodell ein, dass auch die Lin-
senverzerrung und die Mittelung von Pixeln über eine bestimmte Fläche mitberücksichtigt.
Wir lassen nun auch eine nichtparametrische Bewegungskomponente zu [HS81] und wech-
seln zu einem robusten Datenterm. Abbildung 6 zeigt den Effekt dieser Änderungen, Ab-
bildung 5 zeigt die berechnete Layerzerlegung für die bekannte Flower Garden Sequenz.

6 Schlusswort

Diese Arbeit hat eine Vielzahl von Segmentierungsproblemen für Bilder und Videos adres-
siert, wobei verstärkt kombinatorische Verfahren eingesetzt wurden. Wir haben einen stren-
gen modellbasierten Ansatz verfolgt und wo immer möglich nach globalen Optima ge-
sucht. Die Arbeit ist weiterhin eng verwandt mit den Problemen der Bewegungsschätzung,
des Trackings, der Bildentrauschung und der Super-Resolution.
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Verfahren zur merkmalsbasierten Analyse von Daten der
Diffusions-Bildgebung

Thomas Schultz
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Abstract: Die Diffusions-Bildgebung ermöglicht eine Untersuchung der Nervenbah-
nen im menschlichen Gehirn, erfordert jedoch die visuelle Darstellung und Analyse
komplexer Datensätze. Zu diesem Zweck extrahieren wir aus den Daten geometri-
sche Merkmale wie Flächen und Kurven. Wir schaffen einerseits neue Methoden, etwa
zur Diskretisierung von Faserverteilungen oder zur algorithmischen Nachbildung des
Klingler-Präparationsverfahrens. Andererseits korrigieren wir auch Irrtümer in der Li-
teratur, etwa zur Rolle der Tensorfeld-Topologie oder der so genannten Stromflächen
in der Diffusions-Bildgebung. Schließlich stellen wir einen deutlich effizienteren Al-
gorithmus für ein bereits bekanntes Problem vor, die Extraktion von Extremalflächen.
Über die konkrete Anwendung hinaus illustrieren unsere Ergebnisse, wie wichtig es
in der angewandten Informatik ist, gleichzeitig die mathematischen Grundlagen, die
Algorithmik, und die Anforderungen der Anwendung im Blick zu behalten.

1 Einführung

Wer hätte nicht gern schon einmal einem seiner Mitmenschen in den Kopf geschaut?
Bestimmte Berufsgruppen haben ein besonderes Interesse am Innenleben fremder Hirne:
Neurochirurgen etwa, die über den besten Zugangsweg zu einem Hirntumor entscheiden
sollen; Neurologen, die eine Diagnose für Krankheiten wie Alzheimer oder Multiple Skle-
rose stellen müssen; oder Kognitionswissenschaftler, deren Ziel es ist, den Zusammenhang
zwischen Aufbau und Funktion des Gehirns besser zu verstehen.

In all diesen Bereichen steht immer häufiger eine neue Variante der Magnetresonanz-
Tomographie (MRT) zur Verfügung: Sie macht sich die natürliche Wärmebewegung von
Wassermolekülen zunutze, die auch als “Diffusion” bezeichnet wird. Entlang der langge-
streckten Nervenfasern bewegen sich die Moleküle sehr viel ungehinderter als quer zu ih-
nen. Durch Messung dieses Effekts macht es die Diffusions-Bildgebung erstmals möglich,
sich ohne einen oder vor einem Eingriff ein Bild vom individuellen Verlauf größerer Ner-
venbahnen zu machen.

Ähnlich wie die herkömmliche MRT basiert die Diffusions-Bildgebung auf Schnittbil-
dern, stellt jedoch in jeder einzelnen Schnittebene eine Vielzahl von Messungen mit un-
terschiedlichen Parametern an. Der resultierende Datensatz ist daher nicht nur deutlich
größer, sondern auch ungleich schwieriger zu interpretieren, da die einzelnen Messungen
nur im Verhältnis zueinander Aussagekraft besitzen.



Die in diesem Artikel vorgestellte Dissertation [Sch09] verfolgt einen merkmalsbasierten
Ansatz zur Analyse dieser komplexen Daten: Eine automatische oder halbautomatische
Vorverarbeitung extrahiert aus den Datensätzen Merkmale, die zur Beantwortung speziel-
ler Fragestellungen relevant sind. Meistens handelt es sich dabei um geometrische Flächen
oder Kurven.

Geometrische Merkmale bieten zunächst einen schnellen visuellen Überblick über be-
stimmte Aspekte der Daten. Zugleich ermöglichen sie jedoch auch einen Brückenschlag
zur quantitativen Analyse, sei es durch eine direkte statistische Auswertung ihrer Eigen-
schaften wie Anzahl, Länge oder Fläche, sei es durch die Bereitstellung von Mannigfaltig-
keiten, entlang derer Attribute des zugrundeliegenden Feldes betrachtet werden können.

2 Beiträge im Überblick

Relevante Merkmale lassen sich stets nur im Hinblick auf konkrete Anwendungen defi-
nieren. Aufgrund der vielfältigen Fragestellungen, zu deren Beantwortung die Diffusions-
Bildgebung herangezogen wird, haben wir daher eine Reihe von Methoden entwickelt,
die sich gegenseitig ergänzen und verschiedene Anwendungen abdecken. Sie fallen in die
folgenden drei Kategorien:

1. Als strukturelle Merkmale bezeichnen wir die Umrisse der großen Nervenbahnen
und ihre Zentralflächen. Ausgehend von topologischen Überlegungen gelangen wir
zunächst zu einem Verfahren, das den Verlauf und die räumliche Ausdehnung der
Faserbündel erfasst [STS07b]. Derartige Informationen sind besonders zur Operati-
onsplanung wichtig.

Zentralflächen [STS10] spielen dagegen eher in neurologischen Gruppenstudien ei-
ne Rolle: Auch bei Einsatz moderner Registrierungsverfahren ist es aufgrund indivi-
dueller anatomischer Unterschiede schwierig, die Faserbündel verschiedener Men-
schen zuverlässig zur Deckung zu bringen. Zum Vergleich zweier Populationen bie-
ten Zentralflächen daher einen verlässlicheren Bezugspunkt.

2. Die mathematische Bildanalyse stellt wichtige Grundbausteine zur Merkmalsextrak-
tion bereit. Durch regularisierte Eigenwert-Ableitungen [SS08b] ermöglichen wir
eine differenzierte Kantenerkennung in den Diffusions-Daten. Zugleich bilden sie
eine mathematische Grundlage der oben genannten Zentralflächen.

Zwei weitere Beiträge, auf die wir aus Platzgründen nicht im Detail eingehen wer-
den, segmentieren Isoflächen der großen Nervenbahnen in anatomisch relevante Be-
reiche [STS07a] und bieten einen mathematischen Deskriptor der räumlichen Nach-
barschaft eines Datenpunkts [SWS09].

3. Die Faserrekonstruktion erzeugt Kurven, die dem Verlauf der großen Nervenbahnen
folgen. Diese sind ein sehr grundlegendes Merkmal, das in verschiedenen Anwen-
dungen Verwendung findet. Wir stellen ein neues mathematisches Modell für kreu-
zende Faserbündel vor, das eine Rekonstruktion von Bahnen ermöglicht, die von
bisherigen Verfahren nicht erfasst wurden [SS08a].
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Die Ergebnisse der Faserrekonstruktion konnten bislang nur unzureichend im räum-
lichen Zusammenhang herkömmlicher MRT-Aufnahmen dargestellt werden. Wir
beheben diesen Mangel, indem wir ein traditionelles Verfahren zur anatomischen
Präparation von Gehirnen am Rechner nachbilden [SSA+08].

3 Die zentralen Beiträge im Detail

In der detaillierteren Darstellung konzentrieren wir uns auf die vier zentralen Aspek-
te der Arbeit: Erkenntnisse zur Bedeutung der Tensorfeld-Topologie in der Diffusions-
Bildgebung [STS07b], die Ersetzung der schlecht definierten Stromflächen durch Extre-
malflächen und einen effizienten Algorithmus zu ihrer Extraktion [STS10], die Diskretisie-
rung von Faserverteilungen, die zu einer verbesserten Faserrekonstruktion führt [SS08a],
sowie die algorithmische Nachbildung des Klingler-Präparationsverfahrens [SSA+08].

3.1 Tensorfeld-Topologie in der Diffusions-Bildgebung

Diffusions-Daten werden häufig als Tensoren modelliert, symmetrische 3 × 3-Matrizen,
deren Eigenwerte ein Maß dafür bieten, wie ungehindert die Wassermoleküle sich in Rich-
tung des zugehörigen Eigenvektors bewegen können [BMLB94]. Die Messungen führen
somit zu einem Tensorfeld, das jedem Raumpunkt eine solche 3× 3-Matrix zuordnet.

In der merkmalsbasierten Vektorfeld-Analyse nehmen topologische Verfahren eine wichti-
ge Stellung ein. Hierbei spielen kritische Punkte, Nullstellen der Vektornorm, eine zentrale
Rolle: Sie stellen strukturell bedeutsame Quellen, Senken und Sattelpunkte dar. In Tensor-
feldern sind degenerierte Punkte, an denen mindestens zwei der Eigenwerte gleich sind,
aus mathematischer Sicht eine natürliche Verallgemeinerung.

Eine frühere Arbeit [ZPP05] hatte gezeigt, dass degenerierte Punkte in dreidimensionalen
Tensorfeldern im Allgemeinen stabile Kurven bilden und die Hoffnung geäußert, dass die-
se als Merkmale in der Diffusions-Bildgebung dienen könnten. Bei Experimenten mit der
Extraktion dieser Kurven stellten wir jedoch fest, dass ihr Verlauf keinen erkennbaren Zu-
sammenhang zu anatomischen Strukturen besitzt und bereits durch leichtes Bildrauschen
deutlich verändert wird.

Der Grund hierfür ist, dass Tensoren aus der Diffusions-Bildgebung aufgrund der Ra-
dialsymmetrie der Nervenfasern über größere Bereiche hinweg zwei nahezu gleiche Ei-
genwerte aufweisen: Ein Fall, der im Allgemeinen nicht zu erwarten ist und der in der
theoretischen Arbeit [ZPP05] daher nicht berücksichtigt wurde.

Wir schlagen daher vor, die Grundidee der Vektorfeld-Topologie auf völlig unterschiedli-
che Weise auf Diffusions-Datensätze zu übertragen: Analog zur Gruppierung von Stromli-
nien, die aus derselben Quelle entspringen und in derselben Senke enden, fassen wir Ner-
venfasern zusammen, die dieselben anatomischen Strukturen verbinden. Um der Tatsache
Rechnung zu tragen, dass die Endpunkte einer Nervenbahn aufgrund der Daten nicht mit
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(a) Unsere topologischen Merkmale (b) Herkömmliche Faserrekonstruktion

Abbildung 1: Unsere Verallgemeinerung der Vektorfeld-Topologie (a) zeigt den Verlauf großer Ner-
venbahnen. Halbtransparente Flächen vermitteln, wie stark das gezeigte Ergebnis von der Wahl eines
Schwellwerts abhängt. Zum Vergleich zeigt (b) eine herkömmliche Faserrekonstruktion.

letzter Sicherheit festzustellen sind, stützen wir uns methodisch auf ein probabilistisches
Verfahren, das eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Endpunkte ermittelt.

Letztlich führt unser Ansatz zu einem Verfahren, das den Verlauf und die räumliche Aus-
dehnung der Faserbündel zeigt (siehe Abbildung 1 (a)). Es zeichnet sich zudem dadurch
aus, dass es dem Betrachter einen visuellen Eindruck davon vermittelt, mit welcher Si-
cherheit sich die Grenze eines Bündels aufgrund der Daten bestimmen lässt.

3.2 Extremal- und Stromflächen in Tensorfeldern

Lokale Extrema in Skalarfeldern sind im Allgemeinen isolierte Punkte. Eine Verallgemei-
nerung ihrer Definition führt jedoch zu Extremalkurven und -flächen. Wendet man diese
auf eine Funktion an, die im Zentrum anatomischer Strukturen hohe Werte annimmt, wer-
den derartige Extremalflächen zur Grundlage von Zentralflächen.

Entlang seiner Isoflächen nimmt ein dreidimensionales Skalarfeld denselben Wert an. Da
Isoflächen gründlich erforscht sind, greifen die bestehenden Verfahren zur Extraktion von
Extremalflächen auf Algorithmen aus diesem Bereich zurück [KTW07]. Unsere Arbeit
weist darauf hin, dass dies nicht zu korrekten Ergebnissen führen kann, da Extremal-
flächen topologische Eigenschaften haben, die bei Isoflächen nicht auftreten: Insbesondere
sind Isoflächen stets geschlossen und orientierbar, während Extremalflächen einen Rand
besitzen können und nicht notwendigerweise orientierbar sind.

Bislang war es gängige Praxis, Extremalflächen auf einem Gitter zu extrahieren, des-
sen Auflösung deutlich über der Auflösung der Daten liegt. In unseren Versuchen stell-
te sich heraus, dass dies in erster Linie nötig war, um die Fehler der aus topologischer
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(a) Bestehendes Verfahren

(b) Unser Verfahren

(c) Die gelben Zentralflächen zeigen anatomische
Strukturen, die mit Hilfe eines Experten bestimmt wurden.

Abbildung 2: Im Gegensatz zu früheren Verfahren zur Extraktion von Extremalflächen (a) gelingt
es uns, diese Flächen auch ohne Verfeinerung des Datengitters zu extrahieren (b). Dies bildet die
Grundlage von Zentralflächen, die in (c) im Kontext einer Faserrekonstruktion dargestellt sind.

Sicht ungeeigneten Algorithmen zu reduzieren. Mit einem neuen Algorithmus, der die
Besonderheiten von Extremalflächen berücksichtigt, konnten wir auf dem ursprünglichen
Gitter arbeiten. Dies reduzierte die benötigte Rechenzeit in einigen Fällen um mehr als
eine Größenordnung und vermeidet die Erzeugung unnötig feiner Dreiecksnetze zur Be-
schreibung der Fläche. Abbildung 2 vergleicht das Extraktionsergebnis eines bestehenden
Verfahrens auf dem Originalgitter (a) mit dem Ergebnis unseres Verfahrens (b).

Obwohl sie sich in der Anwendung in Abschnitt 3.1 als nutzlos erwiesen hatten, spielen die
Kurven, entlang derer Matrizen zwei identische Eigenwerte besitzen, in diesem Verfahren
eine zentrale Rolle: Wendet man sie nicht auf die Diffusions-Tensoren an, sondern auf
Hesse-Matrizen eines Skalarfelds, bilden sie gerade die Ränder von Extremalflächen.

Analog zu Stromlinien, die in jedem Punkt tangential zu einem Eigenvektorfeld verlaufen,
wurden in [ZDL03] Stromflächen definiert, die in jedem Punkt tangential zu zwei ortho-
gonalen Eigenvektorfeldern sind. Anders als Stromlinien existieren solche Flächen jedoch
nur dann, wenn die beiden Vektorfelder eine bestimmte Integrabilitätsbedingung erfüllen.
Obgleich drei voneinander unabhängige Gruppen über derartige Flächen in Tensorfeldern
publiziert hatten, war diese Voraussetzung bisher nie geprüft worden.

In unseren Experimenten zeigte sich, dass Eigenvektorfelder aus realen Diffusions-Daten
diese Voraussetzung in teils erheblichem Maße verletzen. Wir schlagen daher eine Funk-
tion vor, deren Extremalflächen in vielen Fällen als wohldefinierte Alternative der Strom-
flächen dienen können. Abbildung 2 (c) zeigt ein mit anatomischen Annotationen verse-
henes Beispiel.
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(a) Simulierte Kreuzung zweier Faserbündel (b) Simulierte Kreuzung dreier Faserbündel

Abbildung 3: Unser Verfahren zur Bestimmung der Hauptrichtungen in Faserverteilungen (schwarze
Dreiecke) erzeugt einen deutlich geringeren systematischen Fehler und funktioniert auch noch bei
kleineren Winkeln als die herkömmliche Verwendung der Maxima (rote Kreise).

3.3 Diskretisierung von Faserverteilungen

Das in Abschnitt 3.1 eingeführte Diffusions-Tensor-Modell hat den Nachteil, dass es nur
eine einzige Hauptrichtung erfassen kann. Da die räumliche Auflösung der Diffusions-
Bildgebung im Vergleich zum Durchmesser der einzelnen Nervenfasern jedoch sehr ge-
ring ist, enthalten viele Volumenelemente benachbarte oder kreuzende Fasern, die in un-
terschiedlichen Richtungen verlaufen.

Kontinuierliche Faserverteilungen bieten in solchen Fällen ein exakteres Modell. Sie geben
für jeden Punkt auf der Einheitskugel den Anteil der Fasern an, die in der jeweiligen Rich-
tung verlaufen. Um auf Grundlage eines solchen Modells klar bestimmte Kurven erzeugen
zu können, die dem Verlauf der Nervenbahnen folgen, müssen aus der Faserverteilung je-
doch wieder diskrete Hauptrichtungen geschätzt werden.

Bisher war es üblich, lokale Maxima der Verteilungsfunktion als Hauptrichtungen her-
anzuziehen [TCGC04]. Dies lässt jedoch die begrenzte Winkelauflösung aller gängigen
Modelle außer Acht. Einzelne Faseranteile können aufgrund dieser nicht durch perfek-
te Delta-Distribution dargestellt werden, sondern nur durch eine Punktantwort endlicher
Breite. Durch die Überlagerung dieser Punktantworten stimmen die Maxima der Faserver-
teilung im Allgemeinen nicht mit den Richtungen der einzelnen Faseranteile überein.

Wir haben ein Verfahren entwickelt, das diesen Effekt modelliert und im Rahmen einer
nichtlinearen Optimierung bei der Schätzung der Hauptrichtungen berücksichtigt. In Si-
mulationen zeigte sich, dass unser Algorithmus systematische Fehler des bisherigen Ver-
fahrens vermeidet und Faseranteile auch dann noch zuverlässig trennt, wenn ihr Winkel-
abstand so gering ist, dass sie in der gemeinsamen Faserverteilung nur noch ein einziges
Maximum bilden (siehe Abbildung 3). In echten Daten fanden wir auf diese Weise Fa-
seranteile, die mit der bekannten Anatomie übereinstimmen, mit bestehenden Verfahren
jedoch nicht zuverlässig rekonstruiert werden konnten (siehe Abbildung 4).
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(a) Bestehendes Verfahren (b) Unser Verfahren

Abbildung 4: Im Gegensatz zu dem herkömmlichen Verfahren (a) ist es mit unserer Diskretisierung
möglich, die aus der Anatomie bekannten transkallosalen Fasern (TF) zu extrahieren.

(a) Bestehendes Verfahren (b) Anatomisches Präparat (c) Unser Verfahren

Abbildung 5: Im Vergleich zur gängigen Darstellung digitaler Faserrekonstruktionen (a) bieten ana-
tomische Klingler-Präparate (b) einen genaueren Eindruck von der Umgebung eines Faserbündels.
Daher ahmt unser Verfahren (c) diese Präparationstechnik algorithmisch nach.

3.4 Ein virtuelles Klingler-Verfahren

Um die im Zuge der Faserrekonstruktion erzeugten Kurven im Zusammenhang herkömm-
licher MRT-Aufnahmen darzustellen, kommt zumeist eine Kombination von Standard-
Techniken zum Einsatz: In der Regel werden die Kurven als dünne zylindrische Röhren
vor dem Hintergrund einer achsenparallelen MRT-Schnittebene dargestellt (vgl. Abbil-
dung 5 (a)). Unser Kooperationspartner am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neu-
rowissenschaften bemängelte an diesem Verfahren, dass die Schnittebenen in solchen Bil-
dern in der Regel nicht parallel zu den Kurven verlaufen, dass sie die dreidimensionale
Struktur des umgebenden Gewebes nur unzureichend wiedergeben, und dass der räumliche
Abstand zwischen Kurven und Fläche schwer zu erkennen ist.

Als Beispiel einer gelungeneren Darstellung führte er Fotografien von anatomischen Prä-
paraten an, die mit der so genannten Klingler-Technik angefertigt wurden. Dabei entfernt
der Anatom in einem durch Chemikalien und mehrfaches Tiefgefrieren vorbehandelten
Gehirn mit einem stumpfen Spatel das vor der zu untersuchenden Nervenbahn liegende
Gewebe. Auf diese Weise kommen die Fasern in ihrer natürlichen anatomischen Umge-
bung zum Vorschein (siehe Abbildung 5 (b), entnommen aus [LK56]).
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Um die Ergebnisse dieser Technik auf Grundlage von MRT-Daten nachzuahmen, haben
wir in Zusammenarbeit mit dem Anwender ein Verfahren entwickelt, das zunächst mittels
robuster statistischer Methoden eine Ebene bestimmt, die sich dem gegebenen Faserbündel
optimal anschmiegt. In einem zweiten Schritt wurde die zunächst planare Fläche verformt,
um weiter hinten liegende Fasern freizulegen und zugleich räumliche Strukturen im MRT-
Datensatz hervortreten zu lassen. Ein Transparenzeffekt gibt einen zusätzlichen Hinweis,
wenn eine Kurve sich sehr nah an der Fläche befindet. Ähnlich wie die reale Klingler-
Präparation stellt dieses virtuelle Klingler-Verfahren die Faserbündel in ihren natürlichen
anatomischen Kontext (Abbildung 5 (c)). In vielen Fällen erreicht bereits eine vollautoma-
tische Variante brauchbare Ergebnisse. Optional ist jedoch auch eine benutzergesteuerte
Korrektur möglich, etwa das manuelle “Wegkratzen” weiteren Gewebes mit der Maus.

4 Zusammenfassung

Die Analyse von Daten der Diffusions-Bildgebung bewegt sich in einem Dreieck zwi-
schen mathematischen Grundlagen, algorithmischen Verfahren, sowie anatomischen und
messphysikalischen Aspekten der Anwendung. Die hier vorgestellte Arbeit liefert einige
Beispiele dafür, wie wichtig es in der angewandten Informatik allgemein ist, diese drei
Ecken stets gleichzeitig im Blick zu behalten:

• Mathematische Erkenntnisse, die ohne sorgfältige Prüfung ihrer Annahmen ange-
wandt werden, führen häufig zu irreführenden oder nutzlosen Ergebnissen.

Beispiele sind der Einsatz von Tensorfeld-Topologie (Abschnitt 3.1) oder Strom-
flächen (Abschnitt 3.2) im Kontext der Diffusions-Bildgebung.

• Algorithmen, die ihre mathematischen Grundlagen vernachlässigen, sind häufig in-
korrekt oder ineffizient.

Ein Beispiel sind Algorithmen zur Extraktion von Extremalflächen, die deren Topo-
logie außer Acht lassen (Abschnitt 3.2).

• In der Anwendung lassen sich komplexe Daten ohne neue Algorithmen und mathe-
matische Modelle häufig nicht angemessen darstellen und korrekt interpretieren.

Beispiele sind die diskrete Modellierung von Faserverteilungen (Abschnitt 3.3) und
die algorithmische Nachbildung des Klingler-Verfahrens (Abschnitt 3.4).

Diesen Leitsätzen folgend ist es uns nicht nur gelungen, eine ganze Palette merkmalsba-
sierter Verfahren zur Analyse von Daten der Diffusions-Bildgebung zu erschaffen, sondern
auch einige Irrtümer in der Literatur aufzuklären und Beiträge zu leisten, die über unsere
konkrete Anwendung hinaus relevant sind, etwa unser stark verbesserter Algorithmus zur
Extraktion von Extremalflächen.

Obwohl die Anfänge der Diffusions-Bildgebung inzwischen über 20 Jahre zurückliegen
[LBBL+86], ist sie sowohl seitens der Messprotokolle als auch der mathematischen Mo-
delle und Anwendungen noch immer ein sehr aktives Forschungsgebiet, so dass sie wei-
terhin auch der Informatik spannende Herausforderungen bietet. Nach Abschluss meiner
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Dissertation werde ich mich einerseits weiterhin diesen Herausforderungen stellen; auf der
anderen Seite möchte ich mir mittels der im Rahmen der Promotion erworbenen Einsich-
ten jedoch auch weitere Anwendungsfelder erschließen.
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Inkompressible Fluid Simulation und verbesserte
Oberflächenbehandlung mit SPH

Barbara Solenthaler

Universität Zürich

Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Hauptprobleme der Methode Smoo-
thed Particle Hydrodynamics (SPH), welche oft zur Simulation von Flüssigkeiten und
Gasen im Bereich der Computer Graphik verwendet wird. In der Dissertation präsen-
tieren wir ein neues, inkompressibles Verfahren basierend auf SPH, welches Inkom-
pressibilität durch eine Prädiktor-Korrektor Methode erzwingt. Mit unserem Ansatz
können die Berechnungskosten pro Simulationsschritt niedrig gehalten und gleichzei-
tig kann ein grosser Simulationszeitschritt verwendet werden. Die Berechnung einer
Simulation kann somit um einen Faktor von bis zu 55 verschnellert werden. Des Wei-
teren gehen wir auf die Probleme ein, welche an den Zwischenflächen von mehreren
Fluiden mit unterschiedlicher Dichte entstehen. Wir stellen ein modifiziertes Verfahren
vor, welches Diskontinuitäten an den Zwischenflächen von mehreren Fluiden korrekt
behandelt und dadurch die Probleme und Artefakte des Grundmodells vermeidet. Da-
nach präsentieren wir ein einheitliches, partikelbasiertes Modell für die Simulation von
Fluiden und festen Objekten um die Interaktion zwischen unterschiedlichen Materia-
lien zu erleichtern und neue Simulationseffekte zu erzielen. Zum Abschluss stellen wir
eine neue, effiziente Partikel-Verfeinerungsmethode und Oberflächenrekonstruktion
vor um eine bessere visuelle Qualität beim Rendering zu erreichen.

1 Einführung und verwandte Arbeiten

In den letzten Jahren haben partikelbasierte Methoden zur Simulation von Gasen und
Flüssigkeiten in der Computer Graphik an Wichtigkeit gewonnen. Dies, da die Repräsen-
tation des Fluids durch Partikel die Behandlung von freien Oberflächen, Spritzer, Tropfen
und komplexen Interaktionen zwischen Objekten erleichtert. Partikelbasierte Methoden
weisen jedoch auch Nachteile auf, welche das physikalische Verhalten eines Fluids und
somit das resultierende visuelle Resultat beeinträchtigen. In diesem Kapitel werden wir
die Hauptprobleme der partikelbasierten Methode SPH kurz diskutieren und auf verwand-
te Arbeiten eingehen. In Kapitel 2 wird dann ein Überblick über die in der Dissertation
vorgestellten Lösungen für die jeweiligen Probleme gegeben.

1. Inkompressibilitätsbedingung
Im grundlegenden SPH Modell (z.B. [Mon92, MCG03]) werden die Druckwerte mit
einer weichen Zustandsgleichung berechnet, was zu ungewünschten Kompressions-
artefakten führt. Obwohl Inkompressibilität erzwungen werden kann, repräsentiert
dies den berechenmässig teuersten Teil der ganzen Simulation, was einer der Haupt-



gründe ist, warum partikelbasierte Methoden seltener eingesetzt werden als Gitter-
methoden um hochwertige und photorealistische Animationen von Wasser zu er-
stellen. In der Literatur werden zwei unterschiedliche Strategien verwendet um In-
kompressibilität zu erzwingen. Erstens, die weakly compressible SPH (WCSPH)
Methode, wo Druckwerte mit einer steifen Zustandsgleichung berechnet werden
(z.B. [Mon05, BT07, BTT09]), und zweitens, die incompressible SPH (ISPH) Me-
thode, wo durch Lösen eines Gleichungssystems die Druckwerte bestimmt werden
(z.B. [CR99, Sha06, HA07]). Obwohl mit beiden Methoden Inkompressibilität er-
zwungen werden kann, sind die Berechnungskosten zu hoch um hochauflösende Si-
mulationen zu berechnen. Der Grund dafür ist bei WCSPH der kleine Simulations-
zeitschritt welcher verwendet werden muss, und bei ISPH die hohen Kosten um das
Gleichungssystem aufzustellen und zu lösen.

2. Zwischenflächen von mehreren Fluiden
Im grundlegenden SPH Modell haben die Partikel einen Nachbarbereich über wel-
chen die Partikeleigenschaften mittels eines Kernels verteilt werden [Mon92]. Dies
führt nun zu Problemen an Grenzflächen zwischen mehreren Fluiden welche eine
unterschiedliche Dichte besitzen. Das Resultat sind inkorrekt berechnete Werte wie
falsche Dichte- und Druckwerte und inkorrekte Kräfte, welche das physikalische
Verhalten verfälschen [Hoo98, CL02, AMS+06]. Als Folge davon entstehen Arte-
fakte wie unphysikalische Zwischenflächenspannungskräfte und starke numerische
Instabilitäten, welche die Simulation stark beeinträchtigen sowie bei grossen Dich-
teunterschieden sogar verunmöglichen.

3. Komplexe Interaktionen von Fluiden und festen Objekten
In bestehenden Simulationsumgebungen werden Flüssigkeiten und feste Objekte oft
durch unterschiedliche Modelle diskretisiert, was die Interaktionen zwischen den
Materialien erschwert und limitiert (z.B. [TPF89, CD97, MST+04]). Um komplexe
Interaktionen zu ermöglichen, ist es von Vorteil, wenn ein einheitliches Modell für
alle Materialien verwendet wird [MKN+04, KAG+05]. Solche Interaktionseffekte
sind zum Beispiel das Schmelzen und Erstarren von Objekten und Flüssigkeiten,
die Vereinigung von mehreren schmelzenden Objekten zu einem Objekt, sowie die
Trennung von Objekten in einzelne Teile. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn das
Simulationsmodell mit koplanaren sowie mit unterabgetasteten Partikelkonfigura-
tionen umgehen kann, da diese Situationen oft von Phasenänderungen resultieren.

4. Rekonstruktion von glatten Oberflächen
Eine weitere Schwierigkeit mit partikelbasierten Methoden ist es eine glatte Ober-
fläche von den Partikeldaten zu berechnen. Vor allem Echtzeit-Simulationen leiden
unter unglatten Oberflächen, da die Partikelanzahl niedrig gehalten werden muss
und somit die Oberfläche nur durch wenige Punkte gegeben ist. Obwohl die color-
field-Methode von [MCG03] glattere Resultate liefert als die Standardmethode blob-
bies [Bli82], können in Situationen wo Partikel unregelmässig angeordnet sind kei-
ne hochwertigen Oberflächen rekonstruiert werden. [ZB05] hat daher vorgeschla-
gen, den Schwerpunkt der Partikel in die Rekonstruktion miteinzubeziehen. Diese
Methode führt zu besseren Resultaten, hat jedoch das Problem von Artefakten in
konkaven Regionen was in diesen Situationen zu falschen Oberflächen führt.
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2 Forschungsbeitrag der Dissertation

In der Dissertation konzentrieren wir uns auf die Lösung der Hauptprobleme von SPH und
stellen die unten aufgelisteten neuen Methoden vor. In Kapitel 4 und 5 werden wir dann
genauer auf die ersten zwei Lösungen eingehen.

1. Inkompressibilitätsbedingung:
Prädiktor-Korrektor SPH Methode (PCISPH)
Wir präsentieren eine neue Methode basierend auf SPH um inkompressible Flüssig-
keiten effizient zu simulieren. Unser Modell verwendet eine Prädiktor-Korrektor
Methode um die Druckwerte der Partikel zu bestimmen. Dabei werden Informa-
tionen über Dichteänderungen aktiv durch das Fluid propagiert und Druckwerte
angepasst, bis alle Partikel den gewünschten Dichtewert besitzen. Mit diesem An-
satz vermeiden wir das Lösen eines Gleichungssystems und können gleichzeitig
einen grossen Simulationszeitschritt verwenden. Unsere Resultate zeigen, dass un-
sere Prädiktor-Korrektor Methode (predictive-corrective incompressible SPH oder
PCISPH) bis zu einem Faktor 55 schneller ist als die üblicherweise verwendete
WCSPH Methode, wobei die erzielten visuellen Resultate mit denen von WCSPH
übereinstimmen.

2. Zwischenflächen von mehreren Fluiden:
Adaptiertes SPH für Fluide mit grossen Dichteunterschieden
Um die Probleme des Standard SPH Modells zu vermeiden, stellen wir eine neue
Methode basierend auf SPH vor, welche Diskontinuitäten an Zwischenflächen von
mehreren Fluiden mit Dichteunterschied korrekt behandeln kann ohne die Berech-
nungskosten zu erhöhen. Die Grundidee dabei ist es, die Grösse der Partikeldichte
in die Herleitung der Gleichungen miteinzubeziehen, was zu adaptierten Gleichun-
gen für Dichte, Druck, und Kräfte führt. Unsere modifizierten SPH Gleichungen
führen zu korrekten Werten an Zwischenflächen und vermeiden somit ungewoll-
te, unphysikalische Artefakte sowie numerische Instabilitäten. Dies ermöglicht es
einem Benutzer, mehrere Fluide mit grossen Dichteunterschieden stabil zu simulie-
ren und erlaubt die vollständige Kontrolle über das Verhalten und die Interaktionen
mehrerer Fluide.

3. Komplexe Interaktionen von Fluiden und festen Objekten:
Einheitliches Modell für die Simulation von Fluiden, festen Objekten und Pha-
senübergängen
Die Dissertation verwendet eine neue, einheitliche Methode um Fluide sowie elas-
tische und starre Objekte zu simulieren. Dadurch erübrigt sich die Definition einer
Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Modellen, was komplexe Interaktio-
nen zwischen den Objekten ermöglicht. In unserem Modell kann die Objektdefini-
tion auf einfache Art geändert werden indem die Partikelattribute angepasst werden.
Dies ermöglicht die Simulation von neuen Effekten wie Schmelzen und Erstarren
von Objekten und Flüssigkeiten, sowie das Zusammenschmelzen von mehreren Ob-
jektteilen und die Aufteilung in einzelne Objekte.
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4. Rekonstruktion von glatten Oberflächen:
Partikelverfeinerung und Oberflächenrekonstruktion für eine verbesserte vi-
suelle Qualität
Um glatte Oberflächen von den Partikeldaten zu rekonstruieren verwenden wir ei-
ne neue Methode, welche die Initial-Punktmenge solange verfeinert bis eine ge-
wünschte Auflösung erreicht ist. Bei unserem Interpolationsalgorithmus haben wir
darauf geachtet dass komplexe Geometrien wie zum Beispiel Spritzer korrekt be-
handelt werden und Kanten und Ecken erhalten bleiben. Im Weiteren haben wir eine
neue Oberflächenrekonstruktionsmethode entwickelt, welche den Partikelschwer-
punkt verwendet um glatte Oberflächen zu erhalten, jedoch gleichzeitig Artefakte
in konkaven Regionen vermeidet.

3 Standard SPH

In SPH wird ein Fluid durch eine Menge von Partikeln diskretisiert, wobei das Fluid zwi-
schen den Elementen durch einen Kernel geglättet wird. Jede physikalische Grösse eines
Partikels i wird daher durch eine Summation über alle Nachbarpartikel j des umliegenden
Bereichs berechnet [GM77, Luc77, Mon92]. Nach Anwendung des SPH Formalismus er-
gibt sich die folgende Formel für die Berechnung der Dichte ρ für ein Partikel i

ρi =
j

mjW (xij , h), (1)

wobei m die Masse des Partikels ist, W der Glättungskernel mit Radius h, xij = xi − xj

und xi die Position des Partikels i ist. Der Druck p eines Partikels ergibt sich aus der
Zustandsgleichung (EOS) von [Bat67] als

pi =
kρ0

γ
((

ρi

ρ0
)γ − 1), (2)

wobei k die Steifigkeit des Fluids bestimmt, ρ0 die Referenzdichte des Fluids ist und γ
oft den Wert 7 erhält. Die Druck- und Viskositätskräfte werden direkt von den Navier-
Stokes Gleichungen abgeleitet und können mit SPH folgendermassen formuliert werden
([Mon92, MCG03]):

Fpressure
i = −

j

mimj(
pi

ρ2
i

+
pj

ρ2
j

) W (xij , h) (3)

Fviscosity
i =

mi

ρi j

µi + µj

2
mj

ρj
(vj − vi) 2W (rij , h), (4)

wobei µ die Stärke der Viskosität bestimmt. Die Kräfte werden dann in der Zeitintegration
verwendet um die neuen Geschwindigkeiten und Positionen der Partikel zu bestimmen.
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Abbildung 1: Vergleich von inkompressiblen SPH Methoden. Unsere PCISPH Methode vereint die
Eigenschaften von ISPH und WCSPH: niedrige Berechnungskosten pro Simulationsschritt sowie
grosse Zeitschritte.

4 Inkompressible PCISPH Methode

In der Dissertation präsentieren wir eine neue, partikelbasierte Methode basierend auf
SPH, welche die Simulation von inkompressiblen Fluiden ermöglicht. Unsere Methode
vereinigt die Vorteile von WCSPH und ISPH in einem Modell, nämlich niedrige Be-
rechnungskosten pro Zeitschritt und grosse Simulationszeitschritte (Abbildung 1). Um die
Zeitschrittbegrenzung von WCSPH zu umgehen verwendet unsere Methode ein Prädiktor-
Korrektor Schema. Dabei werden die Geschwindigkeiten und Positionen temporär zeitlich
integriert und die neuen Dichtewerte berechnet. Mit diesen Werten wird dann die Abwei-
chung von der Referenzdichte vorhergesagt. Mit diesen Abweichungswerten werden die
Druckwerte angepasst und die Druckkräfte neu berechnet. Dieser Prozess wird solange
wiederholt bis die Werte konvergieren, d.h. bis alle Dichteabweichungen kleiner sind als
ein vom Benutzer vordefinierter Wert η (z.B. 1%). Wenn dies erreicht ist, werden die Ge-
schwindigkeiten und Positionen des nächsten Zeitschrittes bestimmt.

Wir haben mehrere Simulationsdurchgänge mit unterschiedlichen Partikelauflösungen (10K
und 100K) und unterschiedlichen Dichteabweichungen η (1% und 0.1%) auf einem Intel
Core2 2.66 GHz CPU durchgeführt. Der Simulationszeitschritt wurde mit der CFL Metho-
de ([Mon92]) bestimmt. Im Gegensatz zu WCSPH, wo die Grösse des Zeitschritts durch
die Steifigkeit k des Fluids bestimmt wird, ist bei PCISPH der Zeitschritt durch die Grösse
der Druckkräfte gegeben, was dazu führt, dass mit unserer Methode grössere Zeitschritte
verwendet werden können. In unseren Testsimulationen konnten wir mit PCISPH Zeit-
schritte verwenden welche um einen Faktor von 35-151 grösser sind als jene von WCSPH,
der Berechnungsaufwand pro Zeitschritt ist mit PCISPH jedoch ein wenig grösser als mit
WCSPH. Für die Berechnung der ganzen Simulation ist unsere PCISPH Methode um
einen Faktor von ungefähr 15 schneller als WCSPH für η = 1% und einen Faktor 55
schneller für η = 0.1% (Abbildung 2). Das visuelle Resultat stimmt dabei gut mit denen
von WCSPH überein. Hochauflösende Simulationen sind in Abbildung 3 (700K Partikel)
und 4 (2M Partikel) zu sehen.
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Abbildung 2: Laufzeitvergleich von WCSPH und PCISPH. Im Vergleich zu WCSPH ist mit PCISPH
die Berechnung der Simulation um einen Faktor von 15 und 16 schneller bei einem η = 1% und um
einen Faktor von 55 bei η = 0.1%.

Abbildung 3: PCISPH Resultat eines simulierten Wellentanks mit 700K Partikel.

Abbildung 4: PCISPH Simulation von 2M Partikel welche mit zylindrischen Hindernissen intera-
gieren.
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Abbildung 5: Links, 1D Beispiel: Standard SPH kann gewünschte Dichtediskontinuitäten (a) nicht
darstellen da sie über die Zwischenfläche geglättet werden (b). Das Resultat sind falsche Druck-
werte an diesen Stellen (c). Unsere adaptierten Gleichungen erzielen die gewünschten Dichte- und
Druckprofile (d und e). Rechts: Die Gleichungen von Standard SPH führen zu unphysikalischen
Spannungskräften an den Zwischenflächen zweier Fluide.

5 Zwischenflächen von mehreren Fluiden

In SPH werden die physikalischen Grössen über einen bestimmten Bereich mit einem
Kernel verteilt. Wenn nun Partikel von mehreren Fluiden mit unterschiedlicher Dichte
innerhalb dieses Bereichs liegen, führt die Verwendung der SPH Gleichungen zu Proble-
men und Artefakten (Abbildung 5). Dies sind zum Beispiel unphysikalische Spannungs-
kräfte an den Zwischenflächen sowie numerische Instabilitäten, welche die Simulation
verunmöglichen. Um das gewünschte Dichteprofil zwischen den Fluiden zu erhalten er-
setzen wir die Dichtegleichung durch ein Mass der Partikeldichte. Die Idee dabei ist es,
dass ein Partikel seine Nachbarn so behandelt als ob sie zum selben Fluid gehören würden
wie das Partikel selber. Um nun die adaptierte Dichte ρ̃i eines Partikels zu berechnen,
multiplizieren wir die Partikeldichte δi = j W (xij , h) mit der Masse des Partikels:

ρ̃i = miδi. (5)

Der Druck verwendet die neue Grösse und berechnet sich in unserem Modell nun folgen-
dermassen:

p̃i =
kρ0

γ
((

ρ̃i

ρ0
)γ − 1). (6)

Des Weiteren haben wir adaptierte Gleichungen für die Kräfte hergeleitet. In der Herlei-
tung haben wir konsequent die diskontinuierlichen Grössen durch kontinuierliche ersetzt
und erhielten nach Umformung die folgenden Gleichungen für Druckkräfte und Visko-
sitätskräfte

Fpressure
i = −

j

(
p̃j

δj
2 +

p̃i

δi
2 ) W (xij , h), (7)
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Abbildung 6: Rayleigh-Taylor Instabilität von zwei Flüssigkeiten mit Dichteunterschied. Während
mit Standard SPH unphysikalische Spannungskräfte zu sehen sind (a), sind diese Artefakte mit un-
serer Methode eliminiert (b). Nun ist es möglich eine physikalische Spannungskraft mit kontrollier-
barer Stärke hinzuzufügen (c).

Fviscosity
i =

1
δi j

µi + µj

2
1
δj

(vj − vi) 2W (xij , h). (8)

Mit unseren adaptierten SPH Gleichungen werden die Artefakte und Instabilitäten, welche
in der Standard SPH Methode sichtbar sind (Abbildung 5 (rechts) und 6 (a)), vollständig
eliminiert. Dies ermöglicht es, Fluide mit grossen Dichteunterschieden stabil und ohne Ar-
tefakte zu simulieren (Abbildung 6 (b)). Zudem kann ein Benutzer nun das Verhalten und
die Interaktion von mehreren Fluiden kontrollieren, zum Beispiel durch das Hinzufügen
einer physikalischen Spannungskraft zwischen den Fluiden (Abbildung 6 (c)). Die modifi-
zierten Gleichungen für diese Spannungskraft haben wir analog zu den Druckkräften und
Viskositätskräften hergeleitet. Unser Resultat einer Simulation mit 3 Fluiden mit Dich-
teunterschied diskretisiert mit 1M Partikel ist in Abbildung 7 zu sehen. Die Simulation
dieses Szenarios ist mit der Standard SPH Methode nicht möglich da die grossen Dicht-
eunterschiede zu Instabilitäten führen. Obwohl mit unserem adaptierten SPH Modell die
Artefakte und Instabilitäten von der Standard Methode verhindert werden, bleibt der to-
tale Berechnungsaufwand gleich gross wie bei der ursprünglichen Methode. Wichtig zu
erwähnen ist dass unsere Gleichungen bei der Simulation eines einzelnen Fluids denen
von Standard SPH entsprechen. Erst bei mehreren Fluiden resultiert ein Unterschied in
den berechneten Grössen an den Zwischenflächen was Artefakte und Instabilitäten ver-
meidet.

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In dieser Dissertation wurden neue Methoden präsentiert, welche effektiv und effizient
einige der Hauptprobleme der partikelbasierten Fluid Methode SPH lösen. Mit unseren
Methoden kann das physikalische Verhalten der Fluide sowie die resultierende visuelle
Qualität verbessert werden, was partikelbasierte Ansätze attraktiver für Graphikanwen-
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Abbildung 7: Rayleigh-Taylor Instabilität von drei Flüssigkeiten simuliert mit unseren adaptierten
Gleichungen. Im Gegensatz zu unserer Methode kann diese Szene mit Standard SPH aufgrund von
numerischen Instabilitäten nicht simuliert werden.

dungen macht. Jedoch existieren immer noch offene Pobleme, welche in Zukunft behan-
delt werden müssen. Beispiele dafür sind die Effizienz von hochauflösenden Simulationen
mit mehreren Millionen Partikel, sowie ein ausführlicher Vergleich von Partikelmethoden
und Gittermethoden damit für eine bestimmte Anwendung die geeignete Simulationsme-
thode besser evaluiert werden kann.
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Abstract: Traditionelles Papier wird wegen seiner besonderen Charakteristika in der
Wissensarbeit auch heute noch in großem Umfang verwendet. Die gleichzeitige Ver-
wendung von Papier und digitalen Dokumenten führt aber zu bruchhaften Übergängen.
Diese Dissertation hat daher zum Ziel, mittels papierzentrierter Nutzerschnittstellen
die Kluft zwischen Papier und digitalen Dokumenten zu verringern. Auf Basis von
drei einleitenden Feldstudien wird ein theoretisches Interaktionsmodell papierzentrier-
ter Nutzerschnittstellen entwickelt, das sowohl die Analyse als auch den Entwurf neu-
er Schnittstellen unterstützt. Ein weiterer wesentlicher Beitrag dieser Dissertation sind
neue Interaktionstechniken und Visualisierungen für Wissensarbeit, die gedruckte und
digitale Medien integrieren. Diese basieren auf dem Interaktionsmodell und erlauben
es, Dokumente zu annotieren, zu verlinken und mit Tags zu versehen. Ergebnisse
aus drei Evaluationsstudien zeigen, dass die Interaktionstechniken die Effizienz und
Nutzerzufriedenheit signifikant erhöhen und Papier- und digitale Dokumente deutlich
enger als bislang verbinden.

1 Einführung

Trotz der stetigen technologischen Fortschritte bleibt Papier nach wie vor ein wesentliches
Medium bei der Wissensarbeit. Umfangreiche sozialwissenschaftliche Forschung zeigt,
dass Nutzer es in vielen Fällen bevorzugen, ein Dokument auf Papier zu drucken, zu le-
sen und zu annotieren anstatt es am Bildschirm zu bearbeiten. Dies kann mit den spezi-
fischen Vorteilen von Papier begründet werden, die auch modernster Computertechnolo-
gie überlegen sind, wie z.B. Lesbarkeit, einfacher Annotierbarkeit, mobiler Nutzbarkeit,
Verformbarkeit und niedrigen Kosten. Obwohl heutige Technologie, beispielsweise durch
Tablet PC, iPad und hochauflösende kontrastreiche Bildschirme, einen großen Schritt in
Richtung der besseren Emulation von Papier unternommen hat, bleibt die genannte phy-
sische Manipulierbarkeit einzelner Papierseiten bis heute unerreicht. Dies führt dazu, dass
fast alle Versuche papierlose Büros einzuführen katastrophal gescheitert sind [SH03].

Diese Dissertation hat daher zum Ziel, die Kluft zwischen Papier und digitalen Dokumen-
ten zu verringern und die Vorteile beider Welten zu kombinieren. Dazu wird die Com-
puterschnittstelle über die etablierte grafische Nutzerschnittstelle (GUI) hinaus auf physi-
sche Dokumente erweitert, so dass ein kombiniertes physisch-digitales Computersystem



entsteht. Daraus ergeben sich große Herausforderungen für die Gestaltung der Nutzer-
schnittstelle, da etablierte Paradigmen für GUIs hier nur in geringem Maße Unterstützung
bieten können.

Diese Dissertation beinhaltet Beiträge in Interaktionstheorie, Interaktionstechniken und
interaktiven Systemen. Sie geht den Fragen nach 1) wie Nutzerschnittstellen gestaltet sein
sollten, die physische und digitale Dokumente eng verbinden, 2) wie dabei insbesondere
kollaborative Wissensarbeit unterstützt werden kann und 3) wie die Einfachheit und Viel-
seitigkeit der traditionellen Praktiken mit Papier zu arbeiten beibehalten werden können.
Die Antworten sind dabei sowohl auf einer theoretisch-konzeptuellen Ebene als auch auf
der Ebene von konkreten Nutzerschnittstellen gelagert.

Einerseits leistet die Dissertation einen grundlegenden theoretischen Beitrag, indem ein
neues Paradigma und Modell entwickelt wird, wie papierbasierte Nutzerschnittstellen ge-
staltet werden sollen, um Wissensarbeit bestmöglich zu unterstützen. Basierend auf empi-
rischen Studien und einer ökologischen Perspektive wird ein Konzept entwickelt, das es
ermöglicht Nutzerschnittstellen zu entwerfen, die intuitiv bedienbar sind, sich harmonisch
in Arbeitsprozesse integrieren, und die dem Nutzer ein großes Maß an Selbstbestimmung
über die Gestaltung des Computersystems erlauben.

Andererseits werden, basierend auf diesem Modell, konkrete Interaktionstechniken für
papierbasierte Nutzerschnittstellen entwickelt. Diese unterstützen drei wesentliche Ak-
tivitäten der Dokumentenarbeit: Annotation, Hyperlinks und Tagging werden über die
Papier/Digital-Grenze hinweg unterstützt. Alle diese Lösungen sind hochgradig intuitiv,
einfach zu verwenden und darüber hinaus sehr generisch, so dass sie leicht in verschie-
denste Arbeitszusammenhänge integriert werden können. Die Konzepte wurden in einem
integrierten System für Dokumentenarbeit implementiert und in mehreren Nutzerstudien
empirisch evaluiert.

Somit schlägt diese Dissertation eine interdisziplinäre Brücke ausgehend von der empi-
rischen Untersuchung existierender Arbeitspraktiken über eine theoretische Modellierung
neuartiger Nutzerschnittstellen hin zu sehr konkreten Interaktionskonzepten. Diese breite
Behandlung des Themas über die Grenzen mehrerer Disziplinen hinweg (Informatik, Psy-
chologie, Pädagogik, Interaktionsdesign) wurde in besonderem Maße durch das interdiszi-
plinäre Graduiertenkolleg eLearning der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht,
an dem diese Arbeit durchgeführt wurde.

2 Interaktionsmodell für papierzentrierte Nutzerschnittstellen

Wie einleitend dargestellt fehlen der Informatik bislang adäquate neue Paradigmen, wie
technische Systeme zu gestalten sind, die Interaktionen mit Papier beinhalten. Im brei-
teren Feld der “Tangible Interaction” (Computersysteme die physische Interaktionskom-
ponenten beinhalten) existieren erste Ansätze zur theoretischen Modellierung, die jedoch
die Spezifika der Interaktion mit Stift und Papier außer Acht lassen (z.B. [IU97, Fis04]).
Im Feld der papierzentrierten Interaktion wurden zwar zahlreiche Systeme entwickelt
[Gui03, YLK+06, SN07, LGHH08], jedoch existiert bislang kein grundlegender model-
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lierender Beitrag vorgestellt.

Das in dieser Dissertation entwickelte Modell bietet eine Perspektive sowie konkrete Richt-
linien für die Gestaltung papierzentrierter Nutzerschnittstellen. Es wurde in einem induktiv-
empirischen Prozess entwickelt und entstand auf Basis der Erkenntnisse von drei Feldstu-
dien mit insgesamt über 450 Teilnehmern, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wur-
de. Diese Studien bieten auf Basis von Fragebögen, Observation sowie durch Auswertung
der erzeugten Artefakte einen tiefen Einblick, wie Wissensarbeiter allein und in Gruppen
mit Papierdokumenten und digitalen Medien arbeiten.

Die Erkenntnisse dieser Studien führten dazu, dem Modell eine ökologische Perspekti-
ve auf Interaktion zu Grunde zu legen. Diese ist beeinflusst durch die Theorie der Ver-
teilten Kognition [HHK00]. Im Gegensatz zu einer klassischen Sichtweise der Mensch-
Computer-Interaktion wird hierbei nicht auf die Schnittstelle zwischen einem individuel-
len Nutzer und einem Computersystem fokussiert. Vielmehr wird Interaktion immer als
in einem größeren Arbeitszusammenhang situiert begriffen. Dieser umfasst ein komplexes
sozio-technisches Netzwerk bestehend aus Akteuren, Artefakten und Werkzeugen (egal
ob physisch oder digital, computerisiert oder traditionell), Praktiken sowie deren Zusam-
menhänge. Hier wurden wesentliche Konzepte identifiziert, in die Informatik übertragen
und konkret für die Systemgestaltung nutzbar gemacht.

Ausgehend von dieser Perspektive postuliert die Dissertation mehrere Design-Prinzipien.
Erstens sollte sich ein Computersystem zurückhaltend in die Ökologie eingliedern. Es steht
nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit des Benutzers sondern gliedert sich gleichberech-
tigt in nicht-computerisierte Praktiken ein. Zweitens sollte das System modular konstruiert
sein, so dass der Anwender einzelne Module relativ unabhängig voneinander als Werk-
zeuge an verschiedenen Punkten der Ökologie einsetzen und kombinieren kann. Dies ent-
spricht der Vielfalt verschiedener Ökologien, in denen gearbeitet wird. Drittens sollten
Werkzeuge etablierte physische Metaphern aufgreifen. Dies sollte jedoch hinreichend ge-
nerisch gestaltet sein, so dass der Endanwender die Möglichkeit hat, Werkzeuge auch auf
unkonventionelle, nicht vorhergesehene Weisen zu nutzen. Durch Re-Kombinierbarkeit
und Adaptierbarkeit sowie Transformierbarkeit der Werkzeuge wird der Nutzer zum Desi-
gner seiner Arbeitsumgebung. Dies entspricht in vielfacher Hinsicht den vielfältigen eta-
blierten Praktiken, mit physischen Werkzeugen wie Stift und Papier zu arbeiten, sowie den
sich ständig verändernden Rahmenbedingungen des ökologischen Arbeitskontexts. Durch
die Design-Prinzipien werden diese Anforderungen besser als zuvor mit Computersyste-
men vereint.

Neben dieser grundlegenden Perspektive beinhaltet die Dissertation ein fokussierteres Mo-
dell, das einerseits analytischen Wert besitzt, andererseits das Design von papierbasierten
Nutzerschnittstellen leitet. Es zeigt, wie papierbasierte Nutzerschnittstellen gestaltet wer-
den können, die zwar umfassend und komplex sind, aber trotz der Einschränkungen von
Stift und Papier dennoch einfach zu bedienen und zuverlässig sind. Anstatt Interaktionen
von GUIs zu imitieren, basiert die Interaktion auf den vielfältigen traditionellen Prakti-
ken mit Stift und Papier zu arbeiten und beinhaltet die Mächtigkeit von Interaktionen, die
mehrere Papierseiten kombinieren.

Das Modell erreicht diese Ziele durch eine systematische Trennung von Interaktion mit

Jürgen Steimle 273



Syntactic

Level

Core

Interactions

Semantic

Level

Conceptual

Activities

Inking Clicking Combining /
Arranging

Bridging

Annotating Linking Tagging Selecting
Scope

Abbildung 1: Modellierung papierzentrierter Interaktion

Computersystemen in zwei Ebenen. Während die semantische Ebene erfasst, was der Nut-
zer mit dem System machen möchte (z.B. ein Dokument annotieren), modelliert die syn-
taktische Ebene, mit welchen Aktionen der Nutzer dies konkret erreicht. Dadurch können
syntaktische Grundinteraktionen, also grundlegende Interaktions-Primitive identifiziert wer-
den, die unabhängig von bestimmter Systemfunktionalität sind und immer wieder auftre-
ten.

Dieses grundlegende Prinzip wurde in der Dissertation abstrakt erarbeitet und dann auf
die Gestaltung von papierbasierten Nutzerschnittstellen angewendet, so dass ein konkre-
tes Modell entwickelt wurde (Abb. 1). In drei Feldstudien wurde analysiert, wie Nutzer
traditionell mit Stift und Papier arbeiten. Dadurch wurden mehrere Grundinteraktionen
identifiziert: Das Schreiben auf einer Seite, das “Klicken” auf eine Seite sowie das Be-
wegen einer Seite. Weitere Grundinteraktionen betreffen die gleichzeitige Verwendung
mehrerer Papierseiten, nämlich das Erstellen von räumlichen Arrangements (z.B. indem
mehrere Seiten zusammen geklebt werden) sowie das Assoziieren von mehreren Seiten,
indem nacheinander auf diese gezeigt wird.

Je nach Funktionalität können diese Grundinteraktionen flexibel kombiniert werden, z.B.
indem auf eine Seite geschrieben wird und dann die Seite auf eine andere Seite gestapelt
wird. Der kleine Satz an Grundinteraktionen ist für den Anwender sehr einfach zu erlernen,
und da es sich um derart grundlegende Verhaltensweisen handelt, sind diese auch sehr
fehlertolerant und klar erkennbar. Die Kombination und wiederkehrende Verwendung der
Grundinteraktionen erlaubt aber sehr flexible und komplexe Systeme.

3 Papierzentrierte Interaktionstechniken

Auf Basis des Modells wurden konkrete Interaktionstechniken für die Dokumentenarbeit
entwickelt, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden sollen. Diese gehen in wesentlichen
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Aspekten über vorherige Arbeiten hinaus. Einschlägige bisherige Arbeiten sind einerseits
nicht auf einem Interaktionsmodell gegründet, andererseits erfordern diese stark unter-
schiedliche Interaktionen mit Papier vs. digitalen Dokumenten [Gui03, YLK+06, SN07,
LGHH08] und bieten gar keine Kollaborationsunterstützung [Gui03, YLK+06, LGHH08]
bzw. nicht über Distanz [SN07].

Die in dieser Dissertation entwickelten neuen Nutzerschnittstellen haben das Ziel, Wis-
sensarbeiter dabei zu unterstützen, effektiv und effizient mit Dokumenten zu arbeiten -
egal, ob diese in Papierform oder in digitaler Form vorliegen. Gemeinsam bilden die
Schnittstellen CoScribe, eine integrierte Plattform für die Dokumentenarbeit. Obwohl die
Interaktion einfach und intuitiv ist, bleibt CoScribe nicht auf ein spezifisches Einsatzge-
biet beschränkt. Durch die generische Gestaltung der Werkzeuge sowie einen modularen
Aufbau kann CoScribe umfassend in der Wissensarbeit eingesetzt werden. Darüber hinaus
unterstützt CoScribe vielfältige Formen von Kollaboration um das eher statische Medi-
um Papier. Dies umfasst sowohl ko-lokalisierte Kollaboration als auch Kollaboration über
Distanz, von kleinen Nutzergruppen bis hin zu mehreren hundert Nutzern. CoScribe un-
terstützt derzeit die Verwendung von PowerPoint, PDF und Web-Dokumenten. Plug-ins
für weitere Dokumententypen können leicht in die Architektur integriert werden.

Um auf technischer Ebene herkömmliches Papier mit dem Computer zu verbinden, wer-
den kommerziell verfügbare Anoto-Stifte verwendet. Diese können wie herkömmliche
Kugelschreiber verwendet werden, erfassen darüber hinaus jedoch ihre Position auf ei-
nem Papierdokument elektronisch mit Hilfe eines kaum sichtbaren Punkterasters, das auf
die Papierdokumente gedruckt wird. Dadurch werden die Interaktionen auf Papier (Schrei-
ben, Klicken etc.) elektronisch erfassbar. Diese ursprünglich nur für Papier vorgesehene
Technologie wurde in dieser Arbeit so erweitert, dass auch Eingaben mit demselben Stift
auf Tabletop-Displays möglich sind (Abb. 2 links). Dadurch werden Papier und digitalen
Informationen nicht nur auf Ebene der Informationen, sondern auch auf Ebene der Inter-
aktionen vereinheitlicht. Neben gedruckten Dokumenten und digitalen Dokumenten auf
dem Tabletop-Bildschirm beinhaltet CoScribe zahlreiche neue Werkzeuge, die aus Papier
gefertigt sind.

3.1 Kollaborative papierbasierte Annotation von Dokumenten

Bereits vorige Arbeiten [Gui03, SN07] stellten Systeme vor, mit denen Nutzer digitale Do-
kumente auf Papier drucken und dort annotieren können, wobei die Annotationen automa-
tisch in die digitale Version integriert werden. Auf dieser Grundlage leistet die Dissertation
einen weitergehenden Beitrag, um kollaborative Annotation zu unterstützen.

Diese Arbeit betrachtet erstmals umfassend den asynchronen kollaborativen Austausch
von papierbasierten Annotationen mit anderen Nutzern. Es wurde eine Interaktionstech-
nik vorgestellt, mit der Annotationen bereits während der Erstellung auf Papier mit an-
deren Nutzern getauscht werden können. Diese ist nahtlos mit dem Annotationsvorgang
verknüpft und erlaubt eine flexible Kontrolle, wer Zugriff auf eigene Annotationen haben
soll. Über auf Papier gedruckte Schaltflächen können für jede Annotation Sichtbarkeitsstu-
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Abbildung 2: CoScribe unterstützt die stiftbasierte Arbeit mit Papier- und digitalen Dokumenten, so-
wohl in individuellen Settings als auch ko-lokalisierte Kollaboration und Kollaboration über Distanz

fen ausgewählt werden. Dazu wurde ein Algorithmus entwickelt und positiv evaluiert, der
einzelne Stiftstriche nach zeitlichen und räumlichen Kriterien in Annotationen clustered.

Freigegebene Annotationen werden über eine zentrale Datenbank an andere Nutzer ver-
teilt, die diese in einem Dokumentenviewer betrachten können oder in eine ausgedruckte
Dokumentenversion aufnehmen können. Für den effizienten Zugriff auf handschriftliche
Annotationen anderer Nutzer wurde eine neue Multi-User-Visualisierung entwickelt. Die-
se integriert die Annotationen aller Nutzer in eine gemeinsame Ansicht. Um mit der be-
schränkten Displaygröße auszukommen und Überlappungen der Annotationen verschie-
dener Nutzer zu vermeiden, werden Annotationen dynamisch vergrößert und verkleinert
dargestellt.

Weitere Beiträge im Bereich der Annotation bestehen einerseits in einem flexiblen Layout
der gedruckten Dokumentenseiten, für das ein neues Modell von Digital-Ink-Annotationen
entwickelt wurde. Andererseits wurde, mit dem Ziel einer besseren Volltextsuche für Fach-
vokabular, ein lexikalisches Verfahren entwickelt, mit dem die Erkennungsleistung der
Handschrifterkennung für Fachwörter auf Folienannotationen um 20 % gesteigert werden
konnte.

3.2 Papierbasierte Hyperlinks

Als direkte Folge der ökologischen Perspektive ermöglicht CoScribe den Nutzern, eigene
Hyperlinks zu erstellen und somit mehrere Dokumente zu integrieren, anstatt nur mit ein-
zelnen Dokumenten zu arbeiten. Das Hyperlink-Konzept wird dabei auf Papierdokumente
ausgedehnt. Es wird ein neues, sehr intuitives Konzept für papierbasierte Hyperlinks vor-
gestellt. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten [LGHH08] verwendet dieses Konzept einen
einzigen Stift für alle Aktivitäten, behält die volle Mobilität von Papier bei und bietet
Link-Anker von verschiedenen Granularitätsstufen.
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Abbildung 3: Links: Erstellung von Hyperlinks zwischen zwei Papierseiten oder einer Papierseite
und einem Webdokument. Rechts: Nachverfolgen eines Hyperlinks durch Antippen des Link-Ankers

Die Erstellung eines Hyperlinks erfolgt durch eine assoziative Stiftgeste, die die zu ver-
linkenden Dokumentenbereiche verbindet, indem diese nacheinander mit dem Stift ange-
tippt werden. Mittels verschiedener Stift-Gesten kann optional der zu verlinkende Doku-
mentenbereich exakt definiert werden. Es werden somit die Grundinteraktionen Bridging
und Inking kombiniert. Durch den in dieser Arbeit entwickelten Tabletop-Bildschirm, der
Stifteingaben akzeptiert, kann eine einzige Stift-Interaktion die Papier-/Digital-Grenze
überspannen (Abb. 3 Mitte). So können sehr einfach Hyperlinks zwischen Papierdoku-
menten und bspw. Webseiten erstellt werden. CoScribe enthält dazu ein Firefox Plug-in
für Stiftgesten auf Webseiten. Auch Bücher, die nicht das Anoto-Punkteraster beinhalten,
können verlinkt werden, wenn ein kleiner Aufkleber mit dem Anoto-Punkteraster auf den
Einband des Buches geklebt wurde.

Anwender können sehr schnell und einfach eigene oder von anderen Personen erstellte
Hyperlinks nachverfolgen, indem sie die Link-Markierung entweder im Papierdokument
oder in der digitalen Darstellung mit dem Stift antippen (Abb. 3 rechts). Das Ziel wird
dann auf dem Bildschirm dargestellt.

3.3 Papierbasiertes Tagging

Kooperatives Tagging und Bookmarking ist heute bereits für Web-Dokumente etabliert
(digg, delicious, etc.). Diese Dissertation trägt eine umfangreiche Menge an Konzepten
bei, wie digitales Tagging auf Papierdokumente ausgedehnt werden kann. Hier sollen Di-
gital Paper Bookmarks und Tag Menu Cards vorgestellt werden. Für weitere in dieser Ar-
beit entwickelte Konzepte für das Tagging von Dokumenten und Prozessen sei aus Platz-
gründen auf die Dissertationsschrift verwiesen. Die Vielfalt an Interaktionsmetaphern für
Tagging steht dabei im Gegensatz zu vorigen Arbeiten, die ausschließlich auf Stiftgesten
beruhen [LGHH08].

Digital Paper Bookmarks sind Papier-Aufkleber, die wie traditionelle Post-Its zur Indi-

Jürgen Steimle 277



✭&✁ ✂✄☎✆✝✞✝✞✟ ✭✆✁ ✠✡✝☛✟✝✞✟ ✭☞✁ ✌✞✍✝✞✟

Abbildung 4: Tagging von Dokumentenseiten mit Digital Paper Bookmarks

Abbildung 5: Tagging von Dokumentenseiten mit einer separaten Tag Menu Card

zierung von Papierdokumenten dienen (siehe Abb. 4). Ein freies Textfeld erlaubt freies
Tagging mit einem selbstdefinierten Titel. Alle Daten sind in Echtzeit im elektronischen
System vorhanden. Abbildung 4 rechts zeigt, wie Digital Paper Bookmarks einfach und in-
tuitiv erstellt werden können. Dabei werden die Grundinteraktionen Combining, Bridging
und Inking kombiniert. Es wurden mehrere Visualisierungen für Digital Paper Bookmarks
entwickelt. Digital Paper Bookmarks werden einerseits automatisch im CoScribe-Viewer
zusammen mit der elektronischen Version der Dokumentenseiten angezeigt und erlauben
eine schnelle Navigation zu diesen Seiten. Eine weitere kooperative Visualisierung erlaubt
es Nutzern, sich ein besseres Verständnis von der Struktur und wichtigen Abschnitten ei-
nes Dokuments zu erarbeiten. Dazu kann die eigene Strukturierung eines Dokuments mit
der Strukturierung anderer Nutzer verglichen werden.

Digital Paper Bookmarks sind insofern ein mächtiges Strukturierungskonzept, als dass
sie eine etablierte Interaktion aufgreifen und darüber hinaus beim schnellen Zugriff auf
eine markierte Passage sowohl auf Seite des Papiers als auch auf digitaler Seite einen
deutlichen Mehrwert aufweisen. Das Konzept ist jedoch nicht auf rein digitale Dokumente
anwendbar. Aus diesem Grund wurde ein weiterer Ansatz entworfen, die Tag Menu Card
(siehe Abb. 5). Es handelt sich hierbei um eine Papierkarte, die leere Felder enthält, in die
mit dem elektronischen Stift textuelle Tags geschrieben werden können. Die auf diese Art
und Weise intuitiv definierten Tags können Dokumenten(passagen) zugewiesen werden,
indem das Tag-Feld mittels der oben beschriebenen Hyperlink-Geste mit dem Dokument
assoziiert wird. Darüber hinaus ist die Tag Menu Card eine physische Instanziierung der
Tags und macht diese zu First-Class-Objects.
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Abbildung 6: Ausgewählte quantitative Evaluationsergebnisse (** signifikant mit p < 0, 01)

4 Evaluation

Die in dieser Arbeit entwickelten Interaktionskonzepte wurden in drei separaten Evaluati-
onsstudien evaluiert, bei denen sowohl qualitativ-empirische als auch quantitativ-empirische
Methoden eingesetzt wurden (Laborexperimente mit Videobeobachtung, Observationen
im realen Einsatz in drei Informatik-Vorlesungen, Auswertung der erzeugten Annotatio-
nen, semi-strukturierte Interviews, Fragebögen). An den Studien nahmen insgesamt mehr
als 50 Personen teil, wobei die Dauer jeder Sitzung mindestens eine Stunde betrug.

Die Ergebnisse zeigen insbesondere, dass Papier- und digitale Dokumente mit CoScribe
als deutlich enger verbunden wahrgenommen werden (das Ergebnis ist statistisch signifi-
kant) und der Medienbruch damit besser überwunden wird. Abbildung 6 zeigt wesentliche
quantitative Ergebnisse. So wurde die Nutzerschnittstelle für Annotationen (inklusive des
Mechanismus für papierbasierte Weitergabe der Annotationen) als deutlich weniger ablen-
kend bewertet als eine Schnittstelle auf einem Laptop, aber trotz der nötigen Formalisie-
rung nur minimal ablenkender als herkömmliches Papier. Die Multi-User-Visualisierung,
die Annotationen vieler Nutzer integriert, wurde als signifkant hilfreicher bewertet, um
einen Überblick über alle Annotationen zu erhalten als eine herkömmliche Visualisierung.
Die Ergebnisse zu papierbasierten Hyperlinks zeigen, dass diese signifikant einfacher er-
stellt und nachverfolgt werden können als herkömmliche Referenzen zwischen Papier und
digitalen Medien. Schließlich zeigt eine Laborstudie, dass Anwender mit papierbasierten
Hyperlinks statistisch signifikant schneller anspruchsvolle Aufgaben lösen konnten, die es
erfordern, Informationen aus gedruckten und digitalen Dokumenten zu integrieren.

5 Conclusion

Basierend auf einem observations-getriebenen und empirisch-induktiven Ansatz wurde in
dieser Arbeit erstmals ein Modell papierzentrierter Interaktion entwickelt. Dieses dient als
Basis für neue Interaktionstechniken, die Wissensarbeiter besser dabei unterstützen, so-
wohl mit Papier- als auch mit digitalen Dokumenten zu arbeiten. Im Vergleich zu vorigen
Arbeiten wird Papier enger mit digitalen Dokumenten integriert wobei die volle Mobilität
von Papierdokumenten beibehalten wird. Darüber hinaus wird erstmals asynchrone Kolla-
boration über Distanz mit Papierdokumenten unterstützt. Die Konzepte sind so einfach und

Jürgen Steimle 279



intuitiv zu verwenden und so modular kombinierbar, dass sie flexibel in viele Tätigkeiten
und ökologisch in viele Arbeitszusammenhänge integriert werden können.
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Eine neue Klasse Funktionaler Abhängigkeiten für XML
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Abstract: Funktionale Abhängigkeiten gehören zu den wichtigsten Inte-
gritätsbedingungen für Datenbanken. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von
XML als Datenmodel besteht Bedarf, Eigenschaften und Anwendungen funktionaler
Abhängigkeiten für XML zu untersuchen. In meiner Arbeit [Tri09] beschäftige ich
mich mit einer Klasse funktionaler Abhängigkeiten für XML (kurz pXFDs genannt),
die auf der Basis von Baumhomomorphismen definiert werden. Diese unterscheiden
sich wesentlich von anderen, meist pfad-basierten funktionalen Abhängigkeiten für
XML.

In Anlehnung an ein bekanntes Ergebnis von Fagin zeige ich, dass die Implika-
tion von pXFDs semantisch äquivalent ist zur Implikation aussagenlogischer Horn-
klauseln. Daraus ergibt sich, dass das Implikationsproblem für pXFDs in linearer Zeit
entscheidbar ist. Weiterhin leite ich ein System von Inferenzregeln für pXFDs ab und
weise dessen Korrektheit und Vollständigkeit nach. Darauf aufbauend untersuche ich
die Anwendung von pXFDs im Datenbankentwurf. Dazu verallgemeinere ich zwei
Redundanzbegriffe (Fakt- und Wertredundanz) vom relationalen Modell auf XML und
bestimme Normalformen, die die Abwesenheit solcher Redundanzen garantieren.

Bevor funktionale Abhängigkeiten im Datenbankentwurf- und Management ge-
nutzt werden können, müssen sie erfasst werden. Dazu untersuche ich die Akquise von
pXFDs im Dialog mit Domainexperten sowie das Auffinden von pXFDs in Beispiel-
datenbanken. Beides sind Routineaufgaben von Datenbankdesignern. Zum Auffinden
von pXFDs in vorhandenen Beispieldatenbanken verwende ich eine Methode, die
Differenzmengen und Hypergraphtransversalen benutzt. Zur Akquise neuer pXFDs
entwickle ich eine Methode, die sukzessive geeignete Beispieldatenbanken generiert
und den Domainexperten vorschlägt. Diese Methode benutzt die zuvor nachgewiesene
Fagin-Äquivalenz für pXFDs.

Die in [Tri09] erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Klasse der pXFDs eine sinnvol-
le und praktikable Verallgemeinerung funktionaler Abhängigkeiten vom relationalen
Modell auf XML darstellt.

1 Einleitung

Seit Einführung des relationalen Datenmodells durch Codd [Cod71] spielen funktionale
Abhängigkeiten eine zentrale Role beim Design und Management von Datenbanken. Die
Anwendung funktionaler Abhängigkeiten zur Schemanormalisierung gehört zum Stan-
dardwissen über Datenbanken. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Anwen-
dungen in der Datenbankpraxis, zum Beispiel beim Datenbanktuning, bei der Optimierung
von Anfragen, beim Schutz sensitiver Daten, beim Data Cleansing oder beim Data Mining.



Funktionale Abhängigkeiten ermöglichen eine bessere Beschreibung der Datensemantik.
Sie werden zur Designzeit auf Basis erkannter Geschäftregeln spezifiziert und können
dann zur Laufzeit der Datenbank überwacht werden, so dass die Integrität der Datenbank
bewahrt bleibt und Einfüge- oder Updateanomalien vermieden werden. Nutzt man funk-
tionale Abhängigkeiten im Datenbankdesign geschickt aus, so ermöglichen sie deutliche
Performancesteigerungen.

XML, die eXtensible Markup Language, erfreut sich derzeit zunehmender Bedeutung als
Datenmodell, inbesondere zur Beschreibung komplexer oder heterogener Daten in neu-
en, datenintensiven Anwendungsfeldern wie zum Beispiel E-Science, Business Integration
oder Service Computing. Mittlerweile unterstützen alle bedeutenden Datenbankmanage-
mentsysteme die native Speicherung und Verwaltung von XML-Daten. In Folge dessen er-
gibt sich ein akutes Interesse an der Entwicklung von Konzepten, Algorithmen und Techni-
ken zur effizienten Organisation und Verarbeitung von XML-Daten. Da XML ursprünglich
als W3C-Standard für den Datenaustausch über das Internet entwickelt wurde, verfügt es
nur über begrenzte Möglichkeiten, die Datensemantik zu erfassen. Daher verwundert es
nicht, dass das Studium funktionaler Abhängigkeiten und anderer Integritätsbedingungen
für XML-Daten schon frühzeitig als ein wesentliches, aber anspruchsvolles Forschungs-
gebiet erkannt wurde, vgl. u.a. [Fan05, Suc01, Via03, Wid99].

Für das relationale Datenmodell gibt es eine weithin akzeptierte Definition einer funk-
tionalen Abhängigkeit, die man in fast allen Datenbank-Lehrbüchern nachlesen kann
(vgl. z.B. [KE09]): eine funktionale Abhängigkeit (oft abgekürzt als FD) X → Y drückt
aus, dass wenn zwei Tupel aus einer Datenbanktabelle gleiche Werte für alle Attribute
in X haben, dann müssen auch ihre Werte für alle Attribute in Y übereinstimmen. Im
Gegensatz dazu hat die komplexe Natur von XML eine Vielzahl verschiedener Defini-
tionsvorschläge einer funktionalen Abhängigkeit für XML (oft abgekürzt als XFD) her-
vorgebracht, u.a. [AL04, HL03, VLL04, WT05]. Diese Vorschläge lassen sich alle sehr
gut anhand praktischer Beispiele motivieren, unterscheiden sich aber erheblich in ihrer
Ausdrucksmächtigkeit. Kurz gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten die ”Zutaten“ der
relationalen Definition (d.h. die Begriffe ”Tupel“, ”Attribut“ und ”übereinstimmen“) auf
XML zu verallgemeinern.

Der erfolgreiche Einsatz funktionaler Abhängigkeiten in relationalen Datenbanken ba-
sierte auf einer fundierten Analyse ihrer logischen und rechenbetonten Eigenschaf-
ten. Inwieweit funktionale Abhängigkeiten auch bei der Verwaltung von XML Da-
ten zum Einsatz kommen (z.B. bei regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben wie der In-
tegritätsüberwachung, der Anfrageoptimierung oder der Schemanormalisierung), hängt
nicht zuletzt von unserer Fähigkeit ab, effizient logische Schlussfolgerungen ziehen zu
können. Bisher weiß man nur von einigen wenigen Klassen von XFDs, dass das zu-
gehöhrige Implikationsproblem effizient entscheidbar ist - und auch dann nur unter gewis-
sen Voraussetzungen. Die Suche nach sinnvoll definierten Klassen von XFDs stellt somit
nach wie vor eine besondere Herausforderung dar.
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2 Welche funktionalen Abhängigkeiten betrachten wir hier?

Wir interessieren uns für eine Klasse funktionaler Abhängigkeiten für XML, die einen
Vorschlag aus [HL03, HLT07] erweitern. Als Beispiel möge uns das XML-Dokument1 in
Abbildung 1 mit Daten eines Photowettbewerbs dienen.

[1]

E entry

Ecategory

E
format
“Print”

E
section

“Wedding”

E
noOfImg

“1”

E category

E
format

“Digital”

E
section
“Nude”

E
noOfImg

“1”

[22]

[26]

[27] [28] [29]

[30]

[31] [32] [33]

E
year

“2009”

E
entrant
“Lin”

E
competition

“WPPI”

[23] [24] [25] E
fees

“55euros”

[38]

E category

E
format

“Digital”

E
section
“Nature”

E

noOfImg
“4”

[34]

[35] [36] [37]

E category

E
format

“Digital”

E
section

“Wedding”

E
noOfImg

“1”

E entry

E
year

“2009”

E
entrant
“Binh”

E
competition

“WPPI”

Ecategory

E
format
“Print”

E
section
“Nature”

E
noOfImg
“1”

E category

E
format
“Print”

E
section
“Nude”

E
noOfImg
“4”

[5]

[6] [7] [8]

[9]

[10] [11] [12]

[13]

[14] [15] [16]

[17]

[18] [19] [20]

[21]
E

fees
“75euros”

E country

E participation

E photography

E
name

“U.S.A”

[2]

[3]

[4]

Abbildung 1: Ein XML-Datenbaum Tphoto mit Daten eines Photowettbewerbs

Für gewöhnlich legen die Organisatoren des Wettbewerbs die Teilnahmegebühren jedes
Jahr auf Basis der pro Kategorie (Sektion/Format) eingereichten Photos fest. Die Teilnah-
megebühren des WPPI-Wettbewerbs2 im Jahr 2009 sahen zum Beispiel folgendermaßen
aus:

Format: Digital Print
1 Photo in 1 Sektion 10 euros 15 euros

4 Photos in 1 Sektion 30 euros 50 euros

Im XML-Baum in Abbildung 1 sind für jeden Wettbewerbsteilnehmer die individuellen
Teilnahmegebühren gespeichert, die natürlich je nach Art und Anzahl der Einreichungen
variieren können. Es gilt die folgende Geschäftsregel:

Die Menge der Einreichungen (klassifiziert nach Kategorien) bestimmt
die Teilnahmegebühr. (1)

Diese Geschäftsregel legt eine funktionale Abhängigkeit nahe: Reichen zwei Teilnehmer
in jeder Kategorie die gleiche Anzahl von Photos ein, so zahlen sie auch die gleiche
Gebühr. Die meisten Definitionsvorschläge für XFDs benutzen Baumpfade als ”Attribute“,

1Das XML-Dokument ist hier wie in der einschlägigen Literatur üblich als Baum dargestellt.
2Wedding & Portrait Photographers International, http://www.wppionline.com/
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z.B. [AL04, VLL04]. Will man die Geschäftsregel (1) als pfad-basierte XFD formalisie-
ren, so bietet sich am ehesten die folgende an:


photography/participation/country/entry/competition,
photography/participation/country/entry/year,
photography/participation/country/entry/category/format,
photography/participation/country/entry/category/section,
photography/participation/country/entry/category/noOfImg




→ {photography/participation/country/entry/fees}

(2)

Aber das ist nicht, was wir ausdrücken wollen: Im Datenbaum Tphoto gibt es zwei Teilneh-
mer von WPPI 2009 mit den gleichen Formaten, den gleichen Sektionen und den gleichen
Anzahlen eingereichter Photos. Sie erfüllen also die Bedingungen auf der linken Seite der
XFD (2), bezahlen aber dennoch verschiedene Gebühren. Die pfad-basierte XFD (2) wird
im Datenbaum Tphoto verletzt - im Gegensatz zur Geschäftsregel (1).

Betrachtet man die Definition pfad-basierter XFDs, z.B. [AL04, VLL04], genauer, so er-
kennt man zwei Probleme: i) es werden nur einzelne Werte miteinander verglichen, an-
statt die Mengen aller vom jeweiligen Baumpfad selektierten Werte zu betrachten und
ii) es werden die einzelnen Baumpfade unabhängig von einander ausgewertet, aber für
Geschäftsregeln wie (1) spielt die Kombination der selektierten Werte eine entscheiden-
de Rolle. In [HL03] findet sich ein Definitionsvorschlag für XFDs, der auf diese Proble-
me eingeht und Geschäftsregeln wie (1) ausdrücken kann. Dabei werden insbesondere
Teilbäume eines Schemabaums als ”Attribute“ auf der linken und rechten Seite einer XFD
zugelassen. Dieser Vorschlag wird hier aufgegriffen und erweitert. Zur Motivation betrach-
ten wir die folgende Geschäftsregel:

Eintrag, Format und Sektion bestimmen die Kategorie. (3)

Auch diese Geschäftsregel liefert eine funktionale Abhängigkeit: Haben zwei Kategorien
im selben Eintrag die gleichen Werte für die ”Attribute“ Format und Sektion, so handelt
es sich um dieselbe Kategorie. Solche Geschäftsregeln, die die Eindeutigkeit auftreten-
der Teilbäume garantieren, erinnern an Schlüsselabhängigkeiten im relationalen Model.
Sie spielen dort eine wesentliche Rolle bei der Redundanzvermeidung, die als wichtiges
Merkmal gut entworfener Schemata gilt, vgl. [KE09]. Deshalb erscheint eine allgemeinere
Definition von XFDs wünschenswert, die auch solche Geschäftsregeln mit abdeckt.

3 Definition funktionaler Abhängigkeiten

Wir erinnern zunächst an einige Notationen, die man in ähnlicher Form in der ein-
schlägigen Literatur findet. Ein XML-Baum ist ein Wurzelbaum T mit Knotenmenge
VT , Kantenmenge AT , Wurzel rT und zwei Abbildungen name : VT → Namen und
kind : VT → {E,A}. Die Symbole E and A unterscheiden Element- und Attributknoten,
wobei Attributknoten immer Blätter des Baums sein müssen.
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Ein Datenbaum ist ein XML-Baum T mit einer Abbildung val : LT → String, die je-
dem Knoten aus der Blattmenge LT von T einen Stringwert zuweist.

E country

E entry

E categoryE year

E section

E competition

E noOfImg

?
E feesE entrant

E format

+

?+

E participation

*

E photography

?

E
code

?
E

name

Abbildung 2: Ein Schemabaum Tphoto zur Beschreibung des Datenbaums Tphoto

Ein Schemabaum ist ein XML-Baum T , in dem Geschwisterknoten verschiedene Na-
men tragen oder von verschiedener Art sind. Den Kanten eines Schemabaums können
Häufigkeitsbeschränkungen3 zugeordnet sein, z.B. die aus DTDs bekannten Häufigkeiten
?, 1, ∗, +. Ein Datenbaum T ist T -kompatibel, wenn es einen Homomorphismus
φ : VT → VT gibt, der die Häufigkeitsbeschränkungen respektiert. ”Homomorphismus“
bedeutet hier, dass die Abbildung φ Knotennamen, Knotenart, Wurzeleigenschaft und
Kanteneigenschaft bewahrt. Schemabäume beschreiben die strukturellen Eigenschaften
von Datenbäumen für bestimmte Anwendungen. Sie können leicht aus gegebenen Bei-
spieldatenbäumen generiert werden. Alternativ können Schemabäume auch aus anderen
strukturellen Beschreibungen wie z.B. DTDs oder XSDs gewonnen werden.

Sei T ein XML-Baum und v ein Knoten von T . Jeder Knoten auf dem Pfad von der Wurzel
zu v ist ein v-Vorfahr. Die Menge aller v-Vorfahren sei ǍT (v). Ist u ein v-Vorfahr, dann
nennen wir v auch u-Nachfahr. Ein v-Pfad ist ein Pfad von der Wurzel von T durch v
zu einem Knoten in LT . Ein v-Subgraph ist eine Menge von v-Pfaden. Die Menge aller
v-Subgraphen in T bezeichnen wir mit ŠT (v). Dabei enthält ŠT (v) die leere Menge und
ist abgeschlossen unter Vereinigungen, Durchschnitten und Differenzen.

Der Einfachheit halber benutzen wir hier einen Schemabaum als Beispiel, dessen Knoten
paarweise verschiedene Namen tragen. Das ist keine generelle Forderung, sondern hilft
uns, Platz zu sparen: Wir können auf einzelne Pfade mit Hilfe des jeweiligen Blattnamens
verweisen. Gleiches gilt für Subgraphen, auf die wir mittels der Menge ihrer Blattnamen
verweisen. Einen Knoten mit Namen lbl bezeichnen wir häufig mit vlbl.

Ein Pfad in einem Schemabaum heißt einfach, wenn auf seinen Kanten nur die
Häufigkeiten ? oder 1 auftreten. Ein Knoten v heißt einfach, wenn der Pfad von der Wurzel
zu v einfach ist. Ein v-Vorfahre u heißt einfach, wenn der Pfad von u nach v einfach ist.

Der volle v-Subgraph von T enthält alle v-Pfade von T und wird mit T (v) bezeichnet.
Dabei induziert der Homomorphismus φ zwischen einem T -kompatiblen Datenbaum T
und einem Schemabaum T eine Abbildung der vollen Subgraphen von T auf die vollen

3Die Häufigkeit 1 gilt als Default und wurde der Einfachheit halber nicht im Schemabaum eingezeichnet.
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Subgraphen von T . Ist u ein Knoten von T mit φ(u) = v in T , so nennen wir u ein
v-Urbild und den vollen u-Subgraph T (u) einen v-Urbildbaum.

E e n try

E c a te g o ry

E se c tio n

E e n tra n t

E fo rm a t

+

+

E c o u n try

E p a r tic ip a tio n

*

E p h o to g ra p h y

?

E en try

E
e n tra n t
“ B in h ”

E ca teg o ry

E
fo rm a t
“ P rin t”

E
se c tio n
“N a tu re ”

E ca teg o ry

E

fo rm a t
“ P rin t”

E
se c tio n
“N u d e”

E ca teg o ry

E

fo rm a t
“ D ig ita l”

E
sec tio n

“ W ed d in g ”

[1 ]

[5 ]

[8 ]
[9 ]

[1 0 ] [1 1 ]

[1 3 ]

[1 4 ] [1 5 ]

[1 7 ]

[1 8 ] [1 9 ]

E co u n try

E p a r tic ip a tio n

E p h o to g ra p h y

[2 ]

[3 ]

Abbildung 3: Der ventry-Subgraph {entrant, format, section} von Tphoto und die Projektion des
zweiten ventry-Urbildbaums in Tphoto auf diesen Subgraph.

Um die Definition einer funktionalen Abhängigkeit vom relationalen Model auf XML zu
erweitern, müssen wir zunächst die Begriffe ”Tupel“, ”Attribut“ und ”übereinstimmen“
im Kontext von XML neu bestimmen. Als ”Tupel“ dienen uns hier die v-Urbildbäume in
einem Datenbaum T . Als ”Attribute“ dienen uns die v-Vorfahren und v-Subgraphen, die
wir zusammen auch als v-Eigenschaften bezeichnen.

”Übereinstimmung“ definieren wir mit Hilfe von Baumhomomorphismen: Zwei XML-
Bäume T1 und T2 sind isomorph oder Kopien von einander, wenn es einen Homomorphis-
mus ψ : VT1 → VT2 gibt, so dass ψ bijektiv und ψ−1 ebenfalls ein Homomorphismus ist.
Ein Subgraph X eines XML-Baums T1 ist eine Subkopie eines XML-Baums T2, wenn U
isomorph zu einem Subgraph von T2 ist. Um sagen zu können, wann zwei v-Urbildbäume
auf einer v-Eigenschaft ”übereinstimmen“, benötigen wir noch den Begriff der Projektion.
Für einen v-Vorfahren X ist die Projektion T |X von T auf X die Menge aller X-Urbilder
in T , und für einen v-Subgraphen X die Vereinigung aller Subkopien von X in T .

In der Literatur gibt es zwei verbreitete Ansätze zum Vergleich von XML-Fragmenten:
Knotengleichheit und Wertegleichheit. Erstere entspricht der Wahl desselben Elemen-
tes/Attributs in einem XML-Dokument, während letztere auch die Wahl von zwei gleichen
Elementen/Attributen an verschiedenen Stellen im XML-Dolument erlaubt. Wir benutzen
Knotengleichheit zum Vergleich von Projektionen auf v-Vorfahren und Wertegleichheit
zum Vergleich von Projektionen auf v-Subgraphen. Dabei sprechen wir allgemein von Ei-
genschaftsgleichheit: zwei Knotenmengen Q1 und Q2 sind eigenschaftsgleich, wenn sie
genau dieselben Knoten enthalten, und zwei Datenbäume Q1 und Q2 sind eigenschafts-
gleich, wenn es einen Isomorphismus φ : VQ1 → VQ2 zwischen beiden Bäumen gibt, der
die Valuation der Blätter bewahrt. Zwei v-Urbildbäume U1 und U2 stimmen auf einer v-
Eigenschaft X überein, wenn die Projektionen U1|X und U2|X eigenschaftsgleich sind.

Eine funktionale Abhängigkeit für XML (abgekürzt auch pXFD) hat die Form v : X → Y ,
wobei X ,Y Mengen von v-Eigenschaften von T sind. Dabei ist X die linke Seite, Y die
rechte Seite und v das Ziel der pXFD. Ein T -kompatibler Datenbaum T erfüllt diese
pXFD, wenn je zwei v-Urbildbäume U1, U2 in T , die auf jeder v-Eigenschaft X ∈ X
übereinstimmen, auch auf jeder v-Eigenschaft Y ∈ Y übereinstimmen.
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4 Einige Beispiele

Der Datenbaum Tphoto in Abbildung 1 erfüllt zum Beispiel die pXFDs

ventry : {competition, year, {format, section, noOfImg}} → {fees} (4)
vcategory : {ventry, {format, section}} → {vcategory} , (5)

die gerade die Geschäftsregeln (1) und (3) formalisieren. Andererseits werden folgende
pXFDs verletzt:

ventry : {competition, year, format, section, noOfImg} → {fees} (6)
ventry : {{format, section}} → {ventry} . (7)

Der Unterschied zwischen (4) und (6) besteht dabei nur in der Wahl des ventry-
Subgraphen {format,section,noOfImg} anstelle der drei einzelnen ventry-Subgraphen
format, section und noOfImg auf der linken Seite der pXFD.

Die Einbeziehung von v-Vorfahren als ”Attribute“ verbessert die Ausdrucksmöglichkeiten
erheblich: Ein v-Vorfahr auf der linken Seite einer pXFD (wie z.B. ventry in (5)) liefert
einen Kontext, der den Gültigkeitbereich einer funktionalen Abhängigkeit auf Teile des
gesamten Datenbaum beschränkt (hier die ventry)-Urbildbäume).

Ein v-Vorfahr auf der rechten Seite einer pXFD erlaubt eine Gruppierung oder Kategori-
sierung von Knoten. Die pXFD ventry : {competition} → {vcountry} verlangt z.B., dass
alle Einreichungen für den gleichen Wettbewerb unter dem selbem Land gruppiert werden
müssen. Fügt man insbesondere das Ziel v einer pXFD auf der rechten Seite der pXFD hin-
zu, so erzwingt man die Eindeutigkeit von Knoten. Die pXFD (5) mit dem Ziel vcategory

auf der rechten Seite erzwingt die in der Geschäftsregel (3) verlangte Eindeutigkeit der
Kategorienoten.

Die hier untersuchte Klasse der pXFDs unterscheidet sich erheblich von anderen in der Li-
teratur betrachteten Klassen funktionaler Abhängigkeiten für XML, vgl. [AL04, VLL04].
Insbesondere werden dort Baumtupel als ”Tupel“ betrachtet, während wir hier Ur-
bildbäume betrachten. Dabei dürfen Baumtupel immer nur eine Kopie von jedem Pfad im
Schemabaum enthalten. Der Datenbaum Tphoto enthält z.B. sechs Baumtupel, wobei jeder
einen anderen Kategorieknoten enthält. Dadurch entfällt die Möglichkeit, Mengen von Ka-
tegorieknoten als ganzes zu betrachten. Generell sind pXFDs und die in [AL04, VLL04]
betrachteten XFDs eher als komplementäre Klassen funktionaler Abhängigkeiten zu be-
greifen: keine umfasst die andere und es macht durchaus Sinn, sie gleichzeitig zu benutzen.
Die Frage, welche XFDs zum Einsatz kommen, hängt also immer von den Geschäftsregeln
einer konkreten Anwendung ab.
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5 Eine Fagin-Äquivalenz für funktionalen Abhängigkeiten

Um Integritätsbedingungen im Entwurf und Management von Datenbanken einzusetzen,
ist es meist erforderlich, dass damit zusammenhängende Entscheidungsprobleme effizi-
ent lösbar sind. Das Implikationsproblem für funktionale Abhängigkeiten in relationalen
Datenbanken wurde in der Literatur ausgiebig studiert: Die erste und bekannteste Axio-
matisierung stammt von Armstrong [Arm74]. Die Armstrong-Axiome werden auch in ver-
schiedenen Algorithmen für die Implikation von FDs benutzt, vgl. z.B. Beeri und Bern-
stein [BB79]. Für funktionale Abhängigkeiten im relationalen Model lässt sich das Impli-
kationsproblem in linearer Zeit lösen. Das ergibt sich u.a. aus einer bekannten Arbeit von
Fagin [Fag77], der eine semantische Äquivalenz zwischen den Implikationsproblemen für
funktionale Abhängigkeiten und für aussagenlogischen Hornklauseln herstellt. Letzteres
lässt sich in Linearzeit mittels Unit-propagation lösen [CL87, DG84].

Im Kontext von XML wurden das Implikationsproblem bisher nur für einige wenige Klas-
sen von XFDs studiert. Arenas und Libkin [AL04] zeigten, dass das Implikationsproblem
für ihre ”Baumtupel“-XFDs in Polynomialzeit lösbar ist im Fall von zwei speziellen Klas-
sen von DTDs. Im Fall von einfachen DTDs, die im wesentlichen unseren Schemabäumen
entsprechen, gaben sie einen Algorithmus mit quadratischer Laufzeit an. Im Fall von zwei
anderen Klassen von DTDs zeigten sie, dass das Implikationsproblem coNP-vollständig
ist. Sie verwiesen auch darauf, dass es für ”Baumtupel“-XFDs im allgemeinen keine end-
liche Axiomatisierung gibt. Hartmann und Trinh [HT06] fanden eine endliche Axioma-
tisierung für ”Baumtupel“-XFDs im Fall eines gegebenen Schemabaumes, während Kot
und White [KW07] eine endliche Axiomatisierung im Fall von zwei speziellen Klassen
von DTDs oder in Abwesenheit von DTDs angaben. Vincent et al. [VLL04] fanden ein
korrektes System von Inferenzregeln für eine weitere Klasse von pfad-basierten XFDs,
das jedoch nur dann vollständig ist, wenn man auf der linken Seite immer nur einen ein-
zelnen Pfad zulässt. Diese XFDs betrachten andere Tupel als [AL04] und unterscheiden
sich dadurch im allgemeinen, vgl. [VLM07].

Ein wesentliches Ergebnis in [Tri09] ist der Nachweis einer semantischen Äquivalenz zwi-
schen den Implikationsproblemen für pXFDs und für aussagenlogische Hornklauseln. Da-
zu wird eine geeignete Horn-Kodierung entwickelt, die aussagenlogische Hornklauseln
benutzt, um die pXFDs und die im Schemabaum enthaltenen strukturellen Eigenschaften
zu kodieren. Wir können uns dabei auf eine Teilklasse kanonischer pXFDs beschränken,
die nur noch essentielle v-Eigenschaften als ”Attribute“ enthalten. Für jede essentielle es-
sentielle v-Eigenschaft führen wir eine aussagenlogische Variable ein. In Verallgemeine-
rung der Fagin-Äquivalenz im relationalen Modell [Fag77] zeigen wir:

Theorem. Eine Menge von pXFDs Σ impliziert eine entsprechende pXFD σ genau dann,
wenn die Horn-Übersetzung von Σ und T die Horn-Übersetzung von σ impliziert.

Teilergebnisse dazu wurden in [HLT10b] veröffentlicht.
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6 Wozu dient die Fagin-Äquivalenz?

Die Fagin-Äquivalenz für unsere pXFDs hat eine Reihe interessanter Anwendungen.
Zunächst kann die Frage, ob eine Menge von pXFDs Σ eine entsprechende pXFD σ impli-
ziert, in linearer Zeit in der Anzahl aller essentiellen v-Eigenschaften beantwortet werden.
Darüber hinaus können wir eine endliche Axiomatisierung für pXFDs ableiten und bewei-
sen. Diese lehnt sich an die Armstrong-Axiome an, ist aber mit 10 Inferenzregeln deutlich
umfangreicher und unterschiedet sich in einigen Punkten erheblich. So gilt z.B. die Join-
Regel nicht mehr allgemein, sondern nur noch unter gewissen Voraussetzungen.

Die für pXFDs gefundene Axiomatisierung wird dann benutzt, um syntaktische Normal-
formen für die Vermeidung von Redundanzen in Datenbäumen zu beweisen.

Die Fagin-Äquivalenz erwies sich ebenfalls als nützlich, um eine dialog-orientierten Me-
thode zur Akquise von pXFDs zu entwickeln. Dadurch kann der Datenbankdesigner
bei der Erfassung relevanter Geschäftsregeln als pXFDs unterstützt werden. Dazu wer-
den schrittweise kleine Beispieldatenbäume generiert, die der Datenbankdesigner einem
Domainexperten zur Ansicht vorlegen kann. Teilergebnisse dazu wurden in [HLT10a]
veröffentlicht.

7 Wie findet man funktionale Abhängigkeiten?

Neben der dialog-orientierten Erfassung von Integritätsbedingungen, ist es häufig sinn-
voll vorhandene Beispieldatenbanken nach potentiellen Geschäftsregeln zu durchsuchen.
Für relationale Datenbanken wurde diese Idee z.B. in Mannila und Rähiä [MR92] dar-
gestellt. Seitdem wurden eine Reihe von verbesserten Algorithmen zum Auffinden von
funktionalen Abhängigkeiten in relationalen Datenbanken publiziert. Natürlich stellt sich
die gleiche Frage auch für das Auffinden von XFDs in XML-Dokumenten. Für die XFDs
aus [?] wird ein solcher Algorithmus in [Tri08] angegeben. In meiner Arbeit [Tri09] ha-
be ich nun einen Algorithmus zum Auffinden von pXFDs entwickelt. Er benutzt die in
der einschlägigen Literatur benutzen Konzepte, insbesondere Übereinstimmungsmengen
und Hypergraphtransversalen. Da jedoch für pXFDs die Join-Regel nicht mehr allgemein
gilt, ergeben sich jedoch eine Reihe zusätzlicher Schwierigkeiten. Insbesondere ist die
Übereinstimmung auf einzelnen Attributen nicht mehr unabhängig von einander.
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Abstract: Heutige Computerchips stoßen durch die stetig steigende Miniaturisierung
sowie das exponentielle Wachstum der Anzahl an Komponenten zunehmend an ihre
Grenzen. Daher werden in Zukunft Alternativen benötigt, welche traditionelle Schal-
tungen ersetzen oder zumindest ergänzen. Reversible Schaltkreise haben sich hier als
sehr viel versprechend erwiesen. Sie ermöglichen unter anderem Anwendungen im
Low-Power Design, im Kontext von Quantenschaltungen sowie in den Gebieten des
Optical Computings, des DNA Computings und in der Nanotechnologie. Allerdings
war es bisher nicht möglich, große relevante Schaltkreise automatisch zu entwerfen.

In der hier vorgestellten Arbeit wird zum ersten Mal ein Entwurfsablauf für rever-
sible Schaltkreise präsentiert, welcher die wesentlichen Schritte im Entwurf, nämlich
Synthese, Optimierung, Verifikation und Debugging, umfasst. Dazu wurde eine Viel-
zahl neuer Verfahren entwickelt, welche deutlich größere Funktionen und Schaltkreise
als bisher unterstützen. Die Kombination der entsprechenden Methoden erlaubt erst-
malig den Entwurf großer reversibler Schaltkreise und ebnet damit den Weg für die
Realisierung komplexer Systeme basierend auf reversibler Logik.

1 Einführung

Die enormen Fortschritte der Halbleiterindustrie in den vergangenen Jahrzehnten haben
dazu geführt, dass integrierte Schaltungen mittlerweile jeden Bereich des alltäglichen Le-
bens erfassen. Computer und Mikrochips sind unersetzlich geworden. Weitere Verbes-
serungen werden regelrecht erwartet. Dabei ist offensichtlich, dass die Entwicklung der
vergangenen Jahre nicht beliebig fortgesetzt werden kann. So hat sich seit den 70er Jahren
die Anzahl an Komponenten auf einem Schaltkreis ca. alle 18 Monate verdoppelt (auch
als Moore’s Gesetz bekannt). Mit einem Fortschreiben dieses exponentiellen Wachstums
würde in naher Zukunft die atomare Ebene erreicht. Abgesehen davon führt die stetig
steigende Miniaturisierung dazu, dass immer mehr Energie in Form von Wärme abge-
geben wird. Da dies die Verlässlichkeit eines Schaltkreises beinträchtigen oder ihn sogar
zerstören kann, stellt diese Entwicklung ein großes Hindernis beim Bau heutiger Schaltun-
gen dar. Daher wird derzeit intensiv an Alternativen zu traditionellen Technologien (wie
CMOS) geforscht. Reversible Logik bietet hier viel versprechende Möglichkeiten.

Im Gegensatz zu traditioneller Logik (wie sie in heutigen Schaltkreisen verwendet wird),
realisieren Schaltkreise über reversibler Logik bijektive Funktionen. Das heißt, aus ei-
ner Belegung der Eingänge lässt sich nicht nur auf die Belegung der Ausgänge schlie-
ßen, sondern umgekehrt lassen sich die Eingangsbelegungen auf Basis der Ausgangsbele-
gungen ermitteln. Dies steht diametral zu den bisher verwendeten Technologien. So sind



herkömmliche Gatter, wie UND, ODER und EXOR, nicht reversibel und können daher
nicht verwendet werden. Stattdessen ist eine Reihe von speziellen reversiblen Gattern ent-
wickelt worden. Diese ermöglichen Anwendungen in neuen Technologien, wovon zwei im
Folgenden exemplarisch skizziert werden:

Reversible Logik im Low-Power Design
Die Energieabgabe und verbunden damit die Wärmeerzeugung ist für heutige Computer-
chips ein ernstes Problem. Dabei haben die verwendeten Materialien einen großen Einfluss
auf die Wärmeabgabe. Ein viel fundamentaleres Problem wurde aber bereits in den 60ern
bzw. 70ern aufgezeigt: So bewies Landauer in [Lan61], dass irreversible Operationen (un-
abhängig von der verwendeten Technologie) immer zu einer Energieabgabe führen. Später
zeigte Bennett in [Ben73], dass Energieverluste nur komplett beseitigt werden können,
wenn Berechnungen ohne Informationsverlust durchgeführt werden. Dies trifft für rever-
sible Logik zu, da hier Eingabedaten bijektiv (und damit ohne Informationsverlust) trans-
formiert werden. Entsprechend wird reversible Logik auch immer interessanter für An-
wendungen im Low-Power Design. Im Jahr 2002 konnte bereits ein reversibler Schaltkreis
produziert werden, dessen Energieverbrauch so gering ist, dass er nur durch die Energie
der Eingangssignale betrieben werden konnte [DV02].

Reversible Logik als Grundlage für Quantenschaltkreis
Quantenschaltkreise [NC00] bieten eine komplett neue Möglichkeit, Berechnungen durch-
zuführen. Anstatt mit traditionellen Bits, wird hierbei mit so genannten Qubits gearbeitet.
Diese erlauben nicht nur die Repräsentation der Zustände 0 und 1, sondern auch der Su-
perposition von beiden. Damit können Qubits viele Zustände gleichzeitig repräsentieren
und somit bestimmte Probleme deutlich schneller als bisherige Verfahren lösen. So kann
z.B. das Faktorisierungsproblem mit Hilfe von Quantenalgorithmen in polynomieller Zeit
gelöst werden [NC00] – für traditionelle Rechner sind bisher nur exponentielle Verfahren
bekannt. Für kleine Zahlen können diese Verfahren auch schon physikalisch umgesetzt
werden (siehe z.B. [VSB+01]). Die jeweiligen Quantenoperationen sind dabei reversibel.
Daher finden Fortschritte im Bereich der reversibler Logik zugleich auch Anwendung bei
Quantenschaltkreisen.

Darüber hinaus können weitere Anwendungen von reversibler Logik im Gebiet des Optical
Computings [CA87], des DNA Computings [Ben73] und in der Nanotechnologie gefunden
werden [Mer93].

Den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von reversibler Logik stehen allerdings auch
einige Beschränkungen gegenüber. So sind aufgrund der Reversibilität Verzweigungs-
punkte innerhalb der Schaltung (Fanouts) wie auch Rückkopplungen (z.B. durch Flip-
Flops) nicht direkt erlaubt [NC00]. Als Konsequenz lässt sich reversible Logik nur als eine
Kaskade (d.h. Hintereinanderschaltung) von reversiblen Gattern realisieren. Dies führt da-
zu, dass sich der Entwurf reversibler Schaltkreise deutlich von denen traditioneller Chips
unterscheidet. Die Forschung an entsprechenden Verfahren steht aber noch sehr am An-
fang. So war es zum Beispiel bisher nicht möglich, große (reversible) Funktionen automa-
tisch zu synthetisieren. Als Folge dieser begrenzten Synthesefähigkeiten wurden auch die
weiteren Schritte im Entwurfsablauf nur ansatzweise untersucht.

In der hier vorgestellten Dissertation wurden neue Methoden vorgestellt, welche diese
Stagnation durchbrechen. Dabei werden Beiträge zu den wesentlichen Schritten im Ent-
wurf, nämlich Synthese, Optimierung, Verifikation und Debugging, geleistet und in einen
integrierten Ablauf zusammengeführt. Abbildung 1 zeigt die Interaktion der jeweiligen
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Abbildung 1: Entwurfsablauf für reversible Schaltkreise

Schritte innerhalb des entwickelten Ablaufs. Auf der linken Seite sind dabei die wesent-
lichen Unterschiede zum traditionellen Entwurf skizziert. Durch Kombination der vorge-
stellten Techniken ist es erstmals möglich, reversible Schaltkreise zu synthetisieren, wel-
che deutlich größere Funktionen als bisher realisieren. Optimierungsansätze stellen nach-
folgend sicher, dass die resultierenden Schaltungen möglichst geringe Kosten besitzen.
Die Korrektheit kann anschließend durch Verfikationsmethoden (hier Äquivalenzprüfer)
sichergestellt werden. Sollte ein Fehlverhalten im Schaltkreis entdeckt worden sein, hel-
fen Debugging-Ansätze bei der Fehlersuche.

Im Folgenden wird der entwickelte Entwurfsablauf vorgestellt. Da eine ausführliche Dar-
stellung der verschiedenen Verfahren hier nicht möglich ist, werden die jeweiligen Her-
ausforderungen der einzelnen Schritte sowie die generellen Ideen einiger ausgewählter
Ansätze kurz zusammengefasst bzw. skizziert. Der nächste Abschnitt bildet dafür die
Basis, in dem er die wichtigsten Grundlagen zu reversiblen Funktionen und reversiblen
Schaltkreisen einführt.

2 Reversible Schaltkreise

Reversible Schaltkreise [Lan61, Ben73, Tof80] realisieren Funktionen f : Bn → Bn

über X = {x1, . . . , xn}, wobei jede mögliche Eingangsbelegung auf eine eindeutige Aus-
gangsbelegung abgebildet wird (d.h. Bijektionen werden realisiert). Aufgrund der Rever-
sibilität sind Verzweigungen (Fanouts) und Rückkopplungen (z.B. durch FlipFlops) nicht
direkt erlaubt [NC00]. Daher sind alle reversible Schaltkreise Kaskaden (d.h. Hintereinan-
derschaltungen) von reversiblen Gattern.

Ein reversibles Gatter hat dabei die Form g(C, T ), wobei C = {xi1 , . . . , xik
} ⊂ X eine

Menge von so genannten Control Lines und T = {xj1 , . . . , xjl
} ⊂ X mit C ∩ T = ∅

eine Menge von so genannten Target Lines darstellt. Die Menge C kann dabei auch leer
sein. Wenn alle Signale der Menge C (d.h. alle Control Lines) mit dem Wert 1 belegt sind
oder keine Control Lines existieren (C = ∅), wird auf den Target Lines die jeweilige Ope-
ration des Gatters ausgeführt. Die Werte der übrigen Signale werden ohne Veränderung
weitergeleitet.
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Abbildung 2: Reversible Gatter

In den vergangenen Jahren haben sich unter anderem die folgenden reversiblen Gatter
durchgesetzt:

• Multiple Control Toffoli Gatter (zuerst vorgestellt in [Tof80]) besitzen lediglich eine
Target Line xj und bilden (x1, x2, . . . , xj , . . . , xn) auf (x1, x2, . . . , xi1xi2 · · ·xik

⊕
xj , . . . , xn) ab. Das heißt, hier wird die Target Line invertiert, wenn alle Control
Lines den Wert 1 haben oder keine Control Line existiert.

• Multiple Control Fredkin Gatter (zuerst vorgestellt in [FT82]) besitzen zwei Tar-
get Lines xj1 und xj2 . Die Werte dieser Target Lines werden vertauscht, wenn alle
Control Lines den Wert 1 besitzen oder keine Control Line existiert.

• Peres Gatter (P) (zuerst vorgestellt in [Per85]) haben eine Control Line xi und zwei
Target Lines xj1 sowie xj2 . Sie bilden (x1, x2, . . . , xj1 , . . . , xj2 . . . , xn) auf
(x1, x2, . . . , xi ⊕ xj1 , . . . , xixj1 ⊕ xj2 , . . . , xn) ab.

Abbildung 2 zeigt ein Toffoli Gatter, ein Fredkin Gatter und ein Peres Gatter in einer Kas-
kade. Die Control Lines werden dabei durch ●, die Target Line(s) durch⊕ dargestellt (mit
Ausnahme des Fredkin Gatters, bei dem stattdessen ein × verwendet wird). Die annotier-
ten Werte demonstrieren eine mögliche Berechnung dieser Kaskade. Wie man sehen kann,
ist diese Berechnung in beide Richtungen (d.h. reversibel) möglich.

Die jeweiligen Gattertypen sind dabei universell, das heißt mit den einzelnen Typen lassen
sich alle möglichen reversiblen Funktionen realisieren. Allerdings unterscheiden sich die
einzelnen Gatter in den dafür nötigen Kosten, welche je nach Anwendung bzw. Techno-
logie anfallen. Im Gebiet der Quantenschaltkreise wurde bereits ein konkretes Maß ein-
geführt: die Quantenkosten [BBC+95]. Diese geben an, wie viele Quantenoperationen
nötig sind, um einen reversiblen Schaltkreis als Quantenschaltkreis zu realisieren. Analog
stellen Transistorkosten [TG08] ein Maß für die Umsetzung reversibler Logik in CMOS
Schaltungen dar. Außerdem kommen mit den Fortschritten in der physikalischen Reali-
sierung reversibler Schaltungen stets neue bzw. konkretere Bedingungen hinzu, welche zu
weiteren (technologiespezifischen) Kostenmaßen führen. Ziel beim Entwurf der jeweili-
gen Schaltungen ist es, die gewünschte Funktion korrekt mit möglichst geringen Kosten
(abhängig von der Zieltechnologie) zu realisieren.

3 Synthese Reversibler Schaltkreise

Die Synthese ist ein zentraler Schritt im Schaltkreisentwurf. Im traditionellen Ablauf un-
terteilt sich die Synthese in weitere Teilschritte wie z.B. High-Level Synthese, Logiksyn-
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Tabelle 1: Einbettung reversibler Funktionen
(a) Wahrheitstabelle des 1-Bit Addierers

cin x y cout sum
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 ?
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 ?
1 1 1 1 1 1

(b) Wahrheitstabelle des eingebetteten Addierers
0 cin x y cout sum g1 g2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1

these, Technologieabbildung und Routing. Sollen reversible Schaltungen realisiert wer-
den, müssen weitere Aspekte beachtet werden. So lassen sich zum Beispiel irreversible
Funktionen nur nach vorheriger Einbettung in reversibler Logik realisieren. Anschließend
müssen bei der eigentlichen Synthese die herrschenden Einschränkungen (zum Beispiel
das Fehlen von Verzweigungen) sowie die neuen Gattertypen berücksichtigt werden. Hier-
zu wurde eine Vielzahl an Ansätzen entwickelt. Im Folgenden werden die jeweiligen Kern-
probleme bzw. -ideen dazu beschrieben.

3.1 Einbetten Irreversibler Funktionen

Tabelle 1(a) zeigt die Wahrheitstabelle eines 1-Bit Addierers. Dieser besitzt drei Eingänge
(ein Übertragsbit cin sowie die beiden Summanden x and y) und zwei Ausgänge (das
Übertragsbit cout und die Summe sum). Damit ist der Addierer klar erkennbar irreversibel,
da (1) die Anzahl an Eingängen nicht mit der Anzahl an Ausgängen übereinstimmt und
(2) die Funktion keine bijektive Abbildung darstellt. Selbst das Hinzufügen eines weiteren
Ausgangs (was zu einer identischen Anzahl an Eingängen und Ausgängen führt) würde
diese Funktion nicht reversibel machen. Damit erreicht man lediglich, dass o.B.d.A. die
ersten vier Zeilen der Wahrheitstabelle eindeutig abgebildet werden (siehe rechte Spalte in
Tabelle 1(a)). Spätestens für die fünfte Zeile ist dies aber nicht mehr möglich, da cout = 0
and sum = 1 bereits zweimal verwendet wurden und nicht mehr länger eindeutig einge-
bettet werden können.

Dies führt dazu, dass – um irreversible Funktionen einzubetten – unter Umständen
weitere Ausgänge nötig werden. Konkret müssen mindestens log(m) Ausgänge hin-
zugefügt werden, wobei m die maximale Anzahl an gleichen Ausgangsmustern auf der
rechten Seite der Wahrheitstabelle angibt. Angewandt auf den Addierer, bei welchem sich
bis zu 3 Ausgangsmuster wiederholen, sind also log(3) = 2 zusätzliche Ausgänge (und
verbunden damit eine weitere Leitung) nötig, um die Funktion reversibel einzubetten. Dies
führt dabei zu konstanten Eingängen (die beliebig vom Entwerfer belegt werden können)
sowie zu so genannten Garbage Outputs und damit zu unvollständig spezifizierten rever-
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siblen Funktionen. Da viele Syntheseansätze aber eine komplett spezifizierte Funktion als
Eingabe erwarten, müssen die nicht-spezifizierten Ausgaben schließlich noch mit konkre-
ten Werten belegt werden. Eine mögliche (wenngleich auch naive) Einbettung des 1-Bit
Addierers ist in Tabelle 1(b) dargestellt. Darüber hinaus sind aber zahlreiche weitere Ein-
bettungen möglich. So existieren jeweils 4, 4, 3, 4, 2, 3, 2 und 4 Möglichkeiten die unspe-
zifizierten Werte der ersten acht Zeilen zu belegen (insgesamt also 9216 Möglichkeiten).
Der untere Teil der Wahrheitstabelle kann wiederum in 8! verschiedenen Weisen belegt
werden. Schließlich besteht noch die Möglichkeit die Reihenfolge der Ausgänge der zu
synthetisierenden Schaltung auf 4! = 24 verschiedene Arten anzuordnen. Fasst man dies
zusammen erhält man insgesamt 9216 · 40320 · 24 = 8.918.138.880 Möglichkeiten einen
1-Bit Addierer als reversible Funktion einzubetten. Jede davon kann einen Einfluss auf
das jeweilige Syntheseergebnis haben (d.h. je nach Einbettung kann ein größerer oder
kleinerer Schaltkreis resultieren). Da eine erschöpfende Suche nach der besten Einbettung
nicht machbar ist, wurden verschiedene Heuristiken und angepasste Syntheseverfahren
dazu vorgestellt [MWD09, WGDD09].

3.2 Exakte Synthese reversibler Schaltkreise

Syntheseverfahren erzeugen für eine gegebene Funktion einen Schaltkreis, welcher diese
repräsentiert. Exakte Synthesealgorithmen stellen dabei zusätzlich die Minimalität sicher,
d.h. sie generieren Schaltkreise mit einer minimalen Anzahl von Gattern bzw. Kosten.
Die Sicherstellung der Minimalität erfordert allerdings einen enormen Rechenaufwand,
weshalb sich entsprechende Methoden nur auf sehr kleine Funktionen anwenden lassen.
Trotzdem ist es sinnvoll, exakte Verfahren zu betrachten, da sie (1) die Synthese kleinerer
Realisierungen als die derzeit bekannten erlauben, (2) die Evaluation von heuristischen
Methoden (zumindest für kleine Funktionen) ermöglichen bzw. (3) für die Generierung
von Basisbausteinen verwendet werden können.

Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene Ansätze zur exakten Synthese reversibler
Schaltungen vorgestellt. Dabei wurde das Syntheseproblem als eine Sequenz von Ent-
scheidungsproblemen (genauer: von Erfüllbarkeitsproblemen; kurz: SAT-Problemen) be-
schrieben. Für eine gegebene Funktion wird geprüft, ob sie sich mit d = 1 Toffoli Gattern
realisieren lässt. Ist dies nicht möglich, wird d iterativ erhöht bis schließlich eine Reali-
sierung ermittelt werden kann. Die jeweiligen Prüfungen (”Existiert ein Schaltkreis mit d
Gattern, welcher die gegebene Funktion f realisiert?“) wurden dabei als eine Instanz des
Erfüllbarkeitsproblem (SAT-Instanz) kodiert und anschließend mit einem SAT-Beweiser
gelöst. Da dieses Vorgehen aber nach wie vor zu hohen Rechenzeiten führt, wurden wei-
tere Verbesserungen vorgestellt. So lässt sich die exakte Synthese durch die Kodierung
auf höhere Abstraktionsebenen [GWDD09], die Ausnutzung problemspezifischen Wis-
sens während des Suchprozesses [WG07] oder die Verwendung von Kodierungen mit
Quantoren [WLDG08] weiter verbessern. In der Summe gelingt es mit Hilfe dieser Ver-
fahren, die weltweit kompaktesten Schaltkreise für bestimmte Funktionen zu generieren.
Insbesondere für die oben genannten Anwendungen (z.B Generierung von Basisbaustei-
nen) ist dies von entscheidener Bedeutung.
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Abbildung 3: BDD and Toffoli Schaltkreis für f = x1 ⊕ x2

3.3 Heuristische Synthese für große Funktionen

Trotz der wichtigen Anwendungsmöglichkeiten von exakter Synthese ist man generell
natürlich an der Realisierung größerer bzw. komplexerer Funktionen interessiert. Aller-
dings leiden auch die derzeitigen (heuristischen) Syntheseverfahren an einer sehr geringen
Skalierbarkeit. So lassen sich damit nur Funktionen mit max. 30 Variablen realisieren. Dies
liegt unter anderem in den verwendeten Datenstrukturen begründet: So basieren die meis-
ten Verfahren auf einer Beschreibung der Funktion in Form einer Wahrheitstabelle oder
ähnlicher Beschreibungen wie Permutationen (siehe z.B. [SPMH03, MMD03]) bzw. nut-
zen zur Synthese ein Prinzip, welches das komplette Durchlaufen einer Wahrheitstabelle
erfordert.

Im Gegensatz dazu wurde ein neuer Ansatz vorgestellt, welcher erstmals die Synthese von
Funktionen mit über 100 Variablen ermöglicht [WD09]. Dabei werden Schaltkreise mit
Hilfe von binären Entscheidungsdiagrammen [Bry86] (engl.: binary decision diagrams;
kurz: BDDs) erstellt. Ein BDD ist ein direkter, azyklischer Graph G = (V,E) beste-
hend aus terminalen und nicht-terminalen Knoten, welcher eine Boolesche Funktion f
repräsentiert. Jeder nicht-terminale Knoten v ∈ V ist dabei einer Variable xi aus der De-
finitionsmenge von f zugeordnet. Zudem wird in jedem nicht-terminalen Knoten v ∈ V
die Funktion f mit Hilfe der Shannon Dekomposition (f = xifxi=0 + xifxi=1) in zwei
Kofaktoren fxi=0 und fxi=1 zerlegt. Besteht ein Kofaktor fxi=0 (fxi=1) nur noch aus
einer Booleschen Konstante wird diese mit einem terminalen Knoten repräsentiert. Auf
diese Art und Weise repräsentiert zum Beispiel der BDD aus Abbildung 3(a) die Funkti-
on f = x1 ⊕ x2. Durch Anwendung weiterer Techniken (wie Reduktionsregeln, die Ver-
wendung spezieller Variablenordnungen oder Komplementkanten) können mit Hilfe von
BDDs auch Funktionen mit mehr als hundert Variablen sehr kompakt dargestellt werden.

Hat man schließlich die Beschreibung einer Funktion in Form eines BDDs zur Verfügung,
lässt sich daraus in linearer Zeit ein reversibler Schaltkreis synthetisieren, indem man die
jeweiligen Knoten v ∈ V durch eine passende Kaskade von reversiblen Gattern ersetzt.
So führt zum Beispiel das erste Gatter aus der Schaltung in Abbildung 3(b) dazu, dass die
Funktion des Knotens f aus dem BDD von Abbildung 3(a) realisiert wird. Analog gilt
dies für das zweite Gatter und den Knoten f . Damit steht ein Schaltkreis zur Verfügung
welcher bereits die Werte f und f realisiert. Durch das Hinzufügen weiterer Gatter ist es
damit schließlich möglich den letzten Knoten f und damit die komplette Funktion zu rea-

Robert Wille 297



lisieren (siehe Abbildung 3(b)). Durch Anwendung dieses Prinzips auf alle weiteren Fälle
(einschließlich der oben bereits genannten weiteren Techniken) lässt sich daraus schließ-
lich ein effizienter Syntheseansatz für Funktionen mit mehr als 100 Variablen ableiten.
Dies stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da so erstmals größere Funktionen automa-
tisch in reversibler Logik realisiert werden können.

4 Optimierung Reversibler Schaltkreise

Das primäre Ziel der Synthese ist es, Schaltungen zu erzeugen, welche die gewünschte
Funktionalität realisieren. Darüber hinaus ist man daran interessiert, möglichst kompak-
te (d.h. kostengünstige) Schaltkreise zu erhalten. Allerdings lassen sich diese Ziele aber
nicht gleichzeitig erreichen (unter anderem, da es je nach adressierter Technologie unter-
schiedliche Auffassungen einer ”kostengünstigen“ Schaltung gibt). Daher werden in der
Regel nach der Synthese die resultierenden Schaltkreise bzgl. bestimmter Kostenkriteri-
en weiter optimiert. Dabei haben sich insbesondere die oben bereits erwähnten Quanten-
oder Transistorkosten etabliert. Darüber hinaus kommen – motiviert durch aktuelle physi-
kalische Realisierungen – stetig weitere Kriterien und damit Kostenmaße hinzu. Für beide
Fälle wurden im entwickelten Entwurfsablauf entsprechende Optimierungsverfahren ent-
wickelt [MWD10, WSD09].

5 Verifikation und Debugging Reversibler Schaltkreise

Schließlich ist neben der Realisierung der jeweiligen Schaltkreise auch die Überprüfung
der Korrektheit ein essentieller Bestandteil eines Entwurfsablaufs. Durch die stetig stei-
gende Komplexität ist für traditionelle Schaltungen die Verifikation mittlerweile sogar der
dominierende Teil des Entwurfes. In der reversiblen Logik ist die Forschung hier noch
sehr am Anfang. So müssen im Vergleich zur traditionellen Schaltkreisverifikation neben
den neuen Gattertypen je nach Anwendung auch mehrwertige Signale, konstante Eingaben
oder Garbage Outputs unterstützt werden. In der Arbeit wurden hierfür zwei verschiede-
ne Ansätze präsentiert [WGMD09]. Durch Verwendung jener ist es möglich die größten
derzeit verfügbaren reversiblen Schaltungen innerhalb weniger Sekunden automatisch auf
Äquivalenz zu verifizieren.

Sollten dabei Fehler entdeckt werden, müssen diese gefunden und anschließend beho-
ben (debugged) werden. Dabei handelt es sich um einen manuellen und dadurch sehr
zeitintensiven Prozess. Dieser kann allerdings durch Diagnose- bzw. Debuggingwerkzeu-
ge beschleunigt werden. Diese ermitteln Fehlerkandidaten, welche das falsche Verhal-
ten einer Schaltung erklären und somit bei der Suche nach dem Fehler helfen. Während
entsprechende Verfahren für den traditionellen Schaltkreisentwurf mittlerweile existieren
(z.B. [SVAV05]), haben Untersuchen gezeigt, dass sich diese nicht unverändert für rever-
sible Schaltkreise anwenden lassen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass durch
die Reversibilität Fehler an beliebig vielen Stellen im Schaltkreis korrigiert und somit die
tatsächlichen Fehlerstellen nur schwer identifiziert werden können. Daher wurde ein neuer
Debugging-Ansatz [WGF+09] vorgestellt, welcher die besonderen Eigenschaften reversi-
bler Schaltungen berücksichtigt und damit kleine Mengen von Fehlerkandidaten liefert.
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6 Zusammenfassung

Reversible Schaltkreise stellen eine viel versprechende Alternative zu traditionellen Tech-
nologien dar. Erste Anwendungen im Bereich des Low-Power Designs und der Quan-
tenschaltkreise konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden. Trotzdem existiert bis heute
noch kein durchgängiger Ablauf zum Entwurf entsprechender Schaltungen. Die Verfahren,
welche hier kurz zusammengefasst wurden, lassen sich zu einem ersten durchgängigem
Entwurfsablauf zusammen fassen. Mit ihnen ist es erstmals möglich, große Funktionen
effizient zu synthetisieren, sie anschließend gemäß unterschiedlicher Kostenkriterien zu
optimieren und schließlich auf ihre Korrektheit hin zu verifizieren. Für den Fehlerfall ste-
hen darüber hinaus Methoden zum Debugging zur Verfügung.
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Abstract: Um die stetig wachsende Menge an Informationen unserer modernen
Wissensgesellschaft zu durchsuchen, verwenden moderne Suchmaschinen erfolg-
reich Techniken des Information Retrievals (IR), um die zu einer Anfrage
relevanten Dokumente ausfindig zu machen. Allerdings häuft sich die Kritik an
Systemen wie Google, deren zentrale Architektur Möglichkeiten zur Auswertung
privater Informationen über die Suchenden oder zu Zensur bietet. Zunehmende
Verbreitung finden daher Suchsysteme, die auf selbstorganisierenden Peer-to-Peer
(P2P) Architekturen basieren und gänzlich ohne zentrale Kontrollinstanz oder
zentralen Index auskommen. Bisherigen Ansätzen mangelt es jedoch häufig an
Effektivität (Suchqualität) oder Effizienz (sparsamer Ressourcenverbrauch). In der
vorliegenden Arbeit wird erstmalig eine verteilte Suchmaschine entworfen, die
diese Problematik durch den Einsatz von XML-Retrieval Techniken angeht und
Strukturinformationen zu durchsuchender XML-Dokumentkollektionen ausnutzt.
Das entwickelte System basiert auf einem Zusammenschluss gleichberechtigter
und autonomer Peers und ist die weltweit erste Lösung für verteiltes XML-Retrie-
val. Untersucht wird, wie die verteilte Suche nach strukturierten Dokumenten in
einem P2P-Netz ohne zentralen Index sowohl effizient als auch effektiv durchge-
führt werden kann. Dabei kann bei skalierendem Kommunikationsaufwand und
Ressourcenverbrauch eine Suchqualität nachgewiesen werden, die im Bereich der
besten 10 XML-Retrieval Systeme weltweit liegt und somit dem internationalen
Vergleich mit zentralisierten Lösungen standhält. Die Arbeit ist damit ein Beitrag
dazu, P2P-Suchmaschinen zukünftig so performant zu gestalten, dass sie in der
Praxis von den Benutzern tatsächlich eingesetzt werden können.

1 Einleitung – Motivation und Zielsetzung

Individuelles und vor allem kollektives Wissen ist Grundlage unserer heutigen Wissens-
gesellschaft, in der die Menge digital verfügbarer Informationen immer noch exponenti-
ell steigt. Allerdings stellt ihre Größe und Komplexität den Zugriff und die Verarbeitung
von Informationen häufig vor erhebliche Schwierigkeiten. Das Ende dieser Informati-
onsflut nicht abzusehen, Experten sagen im Gegenteil eine Zunahme sowohl ihres
Umfangs als auch ihrer Vielfalt voraus [St07]. Es gibt wohl kaum eine Information, die
nicht irgendwo vorhanden wäre – die Kunst liegt nun darin, diese auch zu finden.



Umso wichtiger sind adäquate Methoden, um sehr große Dokumentkollektionen durch-
suchen zu können. Im Gegensatz zur exakten Suche, bei der nach Dokumenten mit
bekannten Dateinamen gesucht wird, werden Techniken des Information Retrieval (IR)
dazu eingesetzt, relevante Ergebnisse zu einer Anfrage ausfindig zu machen. Seit eini-
gen Jahren werden verstärkt Kollektionen mit strukturierten Dokumenten durchsucht,
insbesondere seit Durchsetzung der eXtensible Markup Language (XML) als offizieller
Standard des W3Cs [St07]. Diese Strukturierung kann wertvolle Hinweise für die Suche
geben, da sie den eigentlichen Textinhalt um Metainformationen wie die Gliederung des
Textes, Diskriminierung der verschiedenen Textpassagen bis hin zu semantischen
Informationen über den Text anreichert. Mittlerweile gibt es – stark vorangetrieben seit
2002 durch die internationale Forschungsinitiative INEX zur Evaluierung von XML-
Suchmaschinen – eine Reihe von Forschungsansätzen, bei denen IR-Methoden auf
XML-Dokumente angewendet werden. XML Information Retrieval (XML-Retrieval)
nutzt dabei die Struktur der Dokumente, um die Qualität der Suchergebnisse zu steigern.
Die gängigsten Ansätze sind die Fokussierung auf besonders relevante Dokumentteile
(Element-Retrieval), die Benutzung von Strukturhinweisen der Benutzer– sogenannte
Content-And-Structure (CAS) Anfragen – oder die unterschiedliche Gewichtung der
einzelnen Textpassagen, also beispielsweise die Diskriminierung eines Fußnoten-
gegenüber eines Titel-Elements [TGK09].

Die bisherigen Lösungen für XML-Retrieval beziehen sich jedoch alle auf zentralisierte
Stand-Alone Suchmaschinen zu Forschungszwecken. Sehr große, über eine Vielzahl von
Rechnern verteilte Datenkollektionen lassen sich damit nicht durchsuchen [WK10].
Techniken für verteiltes XML-IR werden in der Praxis auch dort benötigt, wo das zu
durchsuchende System aus einer Vielzahl lokaler, heterogener XML-Kollektionen be-
steht, deren Benutzer ihre Dokumente nicht auf einem zentralen Server speichern wollen
oder können; solche Benutzer schließen sich häufig in Form eines dezentralen Peer-to-
Peer (P2P) Netzes zusammen. Dies trifft beispielsweise auf Benutzer zu, die viel Wert
auf Privatsphäre legen oder die die Möglichkeit von Zensur und Manipulation fürchten.
Datenschützer sehen insbesondere die große Anzahl Informationen sehr kritisch, die ein
Suchender unfreiwillig über sich selbst preisgibt und die von zentralisierten Suchma-
schinen gesammelt und ausgewertet werden. Auch die Möglichkeit, zentral gespeicherte
Informationen zu zensieren, ist immer wieder ein umstrittenes Thema und führt zu einer
verstärkten Anwendung von P2P-Architekturen für Dokumentkollektionen [Su04].

P2P-Suchmaschinen bestehen aus dem Zusammenschluss einer teilweise sehr großen
Menge gleichberechtigter und autonomer Rechner, den sogenannten Peers. Diese teilen
Ressourcen wie Rechen- und Speicherkapazität miteinander, und zwar selbstorganisiert
ohne zentrale Kontrolle oder zentralen Index. Diese Selbstorganisation ermöglicht ein
dynamisches Anpassen an die jeweils teilnehmenden Peers, so dass ein hoher Grad an
Fehlertoleranz und Robustheit ohne Eingriff von außen realisiert werden kann. Ein P2P-
Netz kann zu einer –zumindest theoretisch– unbegrenzten Anzahl von teilnehmenden
Peers skalieren, deren andernfalls u.U. ungenutzten Ressourcen zu einem leistungs-
starken System zusammengefasst werden können [SW05].

Während in der Praxis bisher lediglich die exakte Suche in P2P-Systemen unterstützt
wird, gibt es viele Forschungsansätzen, bei denen P2P-IR-Methoden verwendet werden.

302 XML Information Retrieval in Verteilten Systemen



Diese umfassen Lösungen, die sich auf das Retrieval von Textdokumenten spezialisie-
ren, sowie Ansätze für das Auffinden von Bildern, Videos und Musikdateien [SW05].
Bisher nutzt jedoch keine der entwickelten P2P-Techniken die Möglichkeit, speziell
nach XML-Dokumenten zu suchen. Das Potential von XML-Retrieval Techniken, das in
zentralisierten XML-Suchmaschinen zur Steigerung der Suchqualität bereits erfolgreich
verwendet werden kann, bleibt bei P2P-Ansätzen bislang unberücksichtigt.

Unerforscht ist auch die Möglichkeit, XML-Struktur zur Steigerung der Effizienz von
P2P-Suchmaschinen auszunutzen, obwohl eine der Hauptschwierigkeiten bei der
verteilten Suche gerade die Skalierbarkeit des Systems ist, also die Gewährleistung einer
effizienten Anfragebeantwortung auch bei zunehmender Größe des Systems. In der
Praxis scheitern P2P-Suchmaschinen üblicherweise daran, dass sie im Vergleich mit
zentralisierten Lösungen nicht performant genug sind. Dies liegt in dem hohen Kommu-
nikationsaufwand begründet, der bei der Lokalisierung und dem Zugriff auf die zur
Anfragebeantwortung notwendigen, aber verteilten Informationen anfällt. Um die Netz-
last zu reduzieren und Skalierbarkeit zu garantieren, benutzen P2P-Suchmaschinen daher
i.A. nur eine begrenzte, ausgewählte Menge an Informationen. Dies allerdings wirkt sich
negativ auf die Suchqualität aus [LLH03]. Techniken, die XML-Strukturinformationen
zur Auswahl adäquater Informationen verwenden und somit zu Effizienzsteigerung
beitragen können, wurden bisher noch nicht entwickelt.

In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel von P2P-Netzen erstmalig untersucht, in-
wiefern XML-Retrieval in verteilten Systemen effektiv und effizient möglich ist. Dazu
wird eine P2P-Suchmaschine entwickelt, um zu zeigen, inwiefern XML-Struktur dazu
genutzt werden kann, die verteilte Suche nach XML-Dokumenten effizient in Bezug auf
Ressourcen- und Bandbreitenverbrauch zu gestalten und dabei effektiv umzusetzen, d.h.
möglichst viele hochrelevante Dokumente aufzufinden. Ziel ist dabei die Ausnutzung
von Strukturinformationen für eine signifikante Steigerung der Präzision der Suchergeb-
nisse sowie für eine Reduktion des dazu nötigen Kommunikationsaufwands, so dass das
System auch zu einer großen Anzahl von teilnehmenden Peers skaliert. Dies wäre ein
wesentlicher Schritt dazu, P2P-Suchmaschinen zukünftig so performant gestalten zu
können, dass sie in der Praxis von den Benutzern tatsächlich effektiv und effizient
eingesetzt werden.

2 Architektur einer P2P-Suchmaschine für XML-Retrieval

Im Rahmen der Arbeit wurde eine konkrete P2P-Suchmaschine für XML-Retrieval
entwickelt. Diese umfasst verschiedene Techniken des verteilten XML-Retrievals für
Indizierung, Routing und Ranking. Insbesondere die aufwendige Beantwortung von aus
mehreren Termen bestehenden Multitermanfragen sowie Verteilungsaspekte werden
berücksichtigt. Neben zu erzielender Suchqualität steht der notwendige Kommunikati-
onsaufwand im Vordergrund, alle Methoden wurden so entworfen, diesen möglichst
gering zu halten.

Die Architektur jedes Peers des entwickelten Systems ist in Abbildung 1 dargestellt.
Basis aller Relevanzberechnung sind die während der Indizierung der Kollektion
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gesammelten Informationen, von denen jeder Peer einen im zugewiesenen Anteil
verwaltet. Der Dokumentindex enthält dabei Dokumentstatistiken wie Termfrequenzen,
also die Häufigkeiten der in den Dokumenten vorkommenden Terme. Der Elementindex
speichert Statistiken über Elemente, die somit analog zu Dokumenten als Ergebnis
dienen können. Und der invertierte Index beinhaltet für alle in der Gesamtkollektion
vorkommenden Terme eine sogenannte Postingliste; jedes Posting dieser Liste
referenziert ein Dokument, in denen der entsprechende Indexterm vorkommt, und enthält
statistische Zusatzinformationen über die Bedeutung des Terms innerhalb des
referenzierten Dokuments. Je Term wird auch seine XML-Struktur gespeichert, so dass
zu jedem Term diverse Postinglisten verfügbar sind, nämlich je unterschiedlicher XML-
Struktur eine eigene Liste. Dies ermöglicht beim Retrieval schnellen und effizienten
Zugriff auf genau diejenigen Postings, die zu einer gewünschten Struktur passen. Die
Kombination aus Indexterm und seiner XML-Struktur sei als XTerm bezeichnet.

Abbildung 1: Architektur eines Peers

Alle drei Indizes sind über die Menge dem System teilnehmender Peers verteilt, wobei
der jeweils für eine Informationseinheit zuständige Peer durch Anwendung einer Hash-
abbildung auf den Schlüssel der Informationseinheit bestimmt wird. Für zu verteilende
Postinglisten ist der entsprechende Schlüssel beispielsweise der Indexterm der Posting-
liste sowie dessen XML-Struktur.

Lokalisiert werden die Daten über die Komponenten der P2P-Schicht, die auf dem
P2P-Protokoll Chord [SML03] basiert und speziell für den Einsatz von XML-Retrieval
angepasst wurde.

3 Routing strukturierter Anfragen

Die Beantwortung einer Anfrage auf Basis der beschriebenen Architektur besteht aus
den nachfolgenden Routingschritten und dem Ranking selbst. Das Routing geht in drei
Schritte vonstatten, für die jeweils Routingnachrichten zwischen den Peers ausgetauscht
werden müssen.

Zunächst wird die Anfrage vom anfragenden Peer an diejenigen Peers weitergeleitet
werden, die für die Postingliste der einzelnen Anfrageterme zuständig sind. Dazu
müssen die passenden Postinglisten im Netz lokalisiert werden. Mit Chord-basierten
Methoden kann dies effizient in log(n) Schritten durchgeführt werden [SML03].
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Im zweiten Schritt des Routings werden aus den lokalisierten Postinglisten eines
Anfrageterms passende Postings ausgewählt und mit den ausgewählten Postings der
übrigen Anfrageterme abgeglichen, indem Teile der Postinglisten (z.B. die jeweils am
höchsten gewichteten 50 Postings) von Peer zu Peer geschickt werden. Es können
hierbei aus Effizienzgründen nicht alle Postings ausgewählt werden, da das System
ansonsten bei ansteigender Anzahl von Dokumenten und entsprechendem Anstieg der
Postinglistenlängen nicht skaliert – der Aufwand für das Übertragen kompletter Posting-
listen zwischen den Peers zum Abgleichen der Postings wäre zu hoch. Es ist daher
essentiell, dass geeignete Postings ausgewählt werden. Hier können XML-Retrieval
Techniken zum Einsatz kommen.

Für die endgültig ausgewählten Postings müssen in einem dritten Schritt diejenigen
Peers identifiziert und lokalisiert werden, die die Statistiken der Dokumente und der
Elemente speichern, die von den Postings referenziert werden. Diese Statistiken sind
nicht direkt in den Postinglisten abgelegt, da zu jedem Dokument eine Vielzahl von
Elementen gehört, deren Statistiken nicht redundant in jeder Postingliste eines Doku-
ments gespeichert werden sollen. Die Anfrage wird daher zu allen Peers weitergeleitet,
die die entsprechenden Statistiken speichern. Im worst case, wenn alle Statistiken auf
verschiedenen Peers abgelegt sind, fällt je ausgewähltem Posting eine Weiterleitung an,
die als Rankingnachricht bezeichnet sei.

Jeder Peer, der eine solche Rankingnachricht erhält, führt anhand seiner lokal gespei-
cherten Statistiken eine Relevanzberechnung für die ausgewählten Dokumente und
Elemente durch, wobei gängige XML-Retrieval Techniken verwendet werden. Dies
geschieht für jedes ausgewählte Posting, auf allen benachrichtigen Peers gleichzeitig.

Abbildung 2 stellt die Anfragebeantwortung einer einfachen Single-Term-Anfrage
q=(apple, \\p) dar, wobei q ein einzelner XTerm ist. Dabei werde q durch den anfragen-
den Peer p0 in einem System gestellt, das aus 11 Peers besteht, die auf einem Chord-
Ring angeordnet seien. Die Peers bilden einen logischen Ring, der effizientes Lookup
von Informationen mit Chord-Methoden in log(n) Schritten ermöglicht [SML03].

Abbildung 2: Anfragebeantwortung der Anfrage q = {apple,\\p}

Gesucht wird nach Absätzen (\\p steht für Paragraph) in Artikeln, deren Inhalt relevant
zu dem Suchterm apple ist. Die Strukturangabe \\p wird dabei, analog zur inhalts-
basierten Suche mit IR-Methoden, als vager Hinweis des Benutzers gesehen, welche
Strukturen von besonderem Interesse sind. Als relevante Ergebnisse werden daher auch
solche angesehen, deren Struktur nicht exakt mit der angegebenen übereinstimmt.
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Im Retrievalprozess wird q zunächst zu Peer p4 weitergeleitet, der dem Hashwert von
apple zugeordnet ist und somit alle Postinglisten von XTermen speichert, die den
Indexterm apple enthalten. Peer p4 wählt bei Eintreffen von q passende invertierte Listen
aus, diese seien die für die XTerme (apple, \article\p) und (apple, \article\section), da
eine starke Ähnlichkeit zwischen Absätzen (\p) und Sektionen (\section) angenommen
wird. Aus den selektierten Postinglisten werden geeignete Postings ausgewählt, indem
die Gewichte der Postings mit der Ähnlichkeit zwischen der Struktur des XTerms und
dem Strukturhinweis der CAS-Anfrage q, nämlich \\p, multipliziert werden. Dies be-
günstigt alle Postings aus Listen von XTermen, deren Struktur ähnlich zu \\p ist. Im
vorliegenden Fall werden die Postings mit Dokumentreferenzen auf dok1 und auf dok4
ausgewählt. Daraufhin wird die Anfrage weitergeleitet zu Peer p7 und p9, die die
entsprechenden Dokument- und Elementstatistiken der ausgewählten Postings
gespeichert haben. Beide Peers erhalten die Anfrage q, berechnen relevante Ergebnisse
und senden diese zurück an den anfragenden Peer p0. Als Ergebnis wurden dabei auch
Elemente aus den beiden ausgewählten Dokumenten errechnet.

Somit umfasst die Liste der Ergebnisse sowohl das Dokument dok2 als auch eine
Sektion aus diesem Dokument (dok2/section) sowie einen Absatz aus Dokument1
(dok1/p).

Eine ausführliche Darlegung der entwickelten Algorithmen zur Auswahl adäquater
Postings erfolgt in [Wi09]. Die wesentlichen Aspekte bei sind nachfolgend aufgeführt:
• Einem XTerm ist im invertierten Index für jede seiner Strukturen genau eine

Postingliste zugeordnet. Jedes Posting wird dabei mit einem Gewichtungsfaktor
bewertet.

• Zur Unterstützung von Multitermanfragen können Kombinationen von XTermen,
sogenannte XHDKs, gebildet werden. Dies kann zu einer erheblichen Reduktion
der Netzlast führen, wenn das Abgleichen von Postinglisten zwischen
verschiedenen Peers entfällt [WD08].

• Alle Postings werden mit IR-Gewichtungsformeln bewertet, dabei kommen
insbesondere Adaptionen der Gewichtungsformel BM25 oder BM25E zum Einsatz
[RZT04]. Diese Formeln wurden an die Verwendung von XTermen adaptiert, so
dass beispielsweise unterschiedliche Elemente verschieden gewichtet werden, also
die Terme innerhalb eines Titel-Elements stärker berücksichtigt werden können als
die eines Fußnoten-Elements.

• Bei der Auswahl der Postings wird die Struktur der Indexterme mit den
Strukturhinweisen verglichen, die der Benutzer beim Stellen von CAS-Anfragen
geben kann. Indexterme, deren Struktur eine Mindestähnlichkeit zur vom Benutzer
gewünschten Struktur aufweist, werden mit einer Erhöhung ihres Gewichts belohnt.

• In die Bewertung fließen nicht nur Statistiken ein, die aus den durch Postings
repräsentierten Dokumenten stammen, sondern auch Statistiken über die Elemente
der jeweiligen Dokumente. Die Bewertung eines Postings erhöht sich, wenn das im
Posting referenzierte Dokument viele hochgewichtige Elemente erhält. Dieses
Vorgehen reflektiert den Einsatz von Element-Retrieval beim Ranking, also die
Möglichkeit, auch einzelne XML-Elemente als Ergebnis zu verwenden.

• Auch der Peer, der für die Relevanzberechnung des referenzierten Dokuments
zuständig ist, erhält eine Bewertung. Dieser PeerScore setzt sich zusammen aus
Bewertungen seiner Zuverlässigkeit (Online-Verhalten), der Qualität seiner
Kollektion, seines Erfolgs bei der Beantwortung früherer Anfragen sowie seiner
technischen Merkmale (z.B. CPU, RAM, Antwortzeiten, Firewall, Bandbreite).
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Die entwickelten Routingalgorithmen basieren also auf einer Kombination von
Techniken und Berechnungen aus dem klassischen IR, aus dem XML-Retrieval zur
Ausnutzung von Strukturinformation sowie aus dem P2P-Bereich.

4 Implementierung der Suchmaschine SPIRIX

Um das entworfene Konzept einer P2P-Suchmaschine für verteilte XML-Retrieval in
Bezug auf Effektivität und Effizienz evaluieren zu können, wurde es in Form der
Suchmaschine SPIRIX implementiert [WD09]. Das Akronym SPIRIX steht für:
Suchmaschine für Peer-to-Peer Information Retrieval in XML-Dokumenten. SPIRIX ist
eine voll-funktionsfähige Suchmaschine, die XML-Dokumente in einem P2P-Netz
indizieren, finden und ihre Relevanz berechnen kann. SPIRIX verfügt sowohl über
Schnittstellen zur Durchführung einer großen Anzahl automatischer Evaluierungsläufe,
als auch über eine komfortable graphische Benutzungsoberfläche, mit der ungeübte
Benutzer sich von der Funktionalität der entwickelten Methoden überzeugen können.
Für die Kommunikation zwischen Peers wurde im Rahmen der Arbeit ein P2P-Protokoll
namens SpirixDHT entworfen, das auf Basis von Chord arbeitet und an XML-Retrieval
angepasst wurde. Die Anpassung betrifft beispielsweise die Auswahl der Schlüssel, auf
die die Hashabbildung angewandt wird: statt zufälliger Verteilung der Daten über das
Netz werden diejenigen Informationen zusammen auf dem gleichen Peer abgelegt, die in
einer Anfrage mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusammen benötigt werden.
Weiterer Kommunikationsaufwand wird durch Bündelung von Nachrichten eingespart.
SPIRIX besteht insgesamt aus fast 40.000 Zeilen Java-Code.

5 Evaluation von SPIRIX

SPIRIX wurde durch eine Serie von umfangreichen Experimentenreihen evaluiert. Dabei
wurden die Testkollektion, die Evaluierungsmethoden und die Evaluierungsmaße der
Forschungsinitiative INEX verwendet, da sich INEX als Plattform zur Evaluierung von
Verfahren zum XML-Retrieval international durchgesetzt hat.

Als weltweit erste Lösung für verteiltes XML-Retrieval musste zunächst die Funktions-
fähigkeit von SPIRIX nachgewiesen werden, insbesondere die Effektivität der Suchma-
schine war zu evaluieren. Dies geschah im Schwerpunkt durch Teilnahme an INEX
2008, wo eine Präzision der Ergebnisse erreicht wurde, die im Bereich der besten 10
XML-Retrieval Systeme weltweit liegt – und dies im Vergleich mit zentralisierten
Lösungen! Damit wurde nicht nur der Beweis erbracht, dass SPIRIX eine
funktionierende XML-Suchmaschine ist, sondern sogar, dass eine P2P-Suchmaschine
durchaus mit zentralisierten Systemen mithalten kann.

Auf der hohen erreichten Suchqualität basierend wurden die einzelnen entworfenen
Methoden für verteiltes XML-Retrieval mit INEX-Werkzeugen evaluiert; zunächst
waren dies verschiedene Ranking-Gewichtungsmethoden, Element-Retrieval und
Berücksichtigung von CAS-Anfragen. Es wurden jeweils erzielte Suchqualität und Auf-
wand gegenübergestellt und eine signifikante Verbesserung der Präzision nachgewiesen.
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Die gewonnenen Erkenntnisse wurden auf den Routingprozess angewendet; hier war
speziell die Fragestellung interessant, wie XML-Struktur zur Performanzverbesserung in
Bezug auf die Effizienz eines verteilten Systems genutzt werden kann. Die untersuchten
Methoden konnten zu einer signifikanten Reduzierung der Anzahl versendeter Nach-
richten und somit der Netzlast verwendet werden, wobei gleichzeitig eine Steigerung der
Suchqualität erreicht wurde. Abbildung 3 zeigt beispielsweise, dass die Suchqualität
beim Einsatz der entwickelten XML-Retrieval basierten Auswahltechniken
(AdvancedRouting) bei bis zu 500 Nachrichten deutlich über der Baseline liegt. Ange-
geben ist jeweils die erzielte Präzision der 1% besten Ergebnisse, gemessen mit dem
offiziellen INEX-Maß iP[0.01], in Relation zu der gemessenen Anzahl
Routingnachrichten.

Abbildung 3: Präzision bei unterschiedlicher Anzahl Routingnachrichten

Das Routing-Verfahren wurde durch Methoden zur Unterstützung von in verteilten
Systemen besonders problematischen Multitermanfragen erweitert, so dass der Effekt
des Einsatzes von XTerm-basierten Schlüsselkombinationen (XHDKs) analysiert wer-
den konnte. Es konnte demonstriert werden, wie die Anzahl kontaktierter Peers und der
Kommunikationsaufwand erheblich reduziert werden können.

Grundlage der durchgeführten Experimente war jeweils ein kleines reales P2P-Netz mit
bis zu 50 Peers oder ein simuliertes Netz mit bis zu 5000 kontaktierten Peers pro
Anfrage. Der Nachrichtentransport in diesen Netzen (sowohl simuliert als auch
tatsächlich stattfindend) geschah mittels des entwickelten P2P-Protokolls SpirixDHT.
Für dessen Analyse wurden Evaluierungen durchgeführt, die die Einsparung von
Kommunikationsaufwand durch Erkenntnisse aus den vorherigen Experimenten zum
verteilten XML-Retrieval zeigen. Beispielsweise konnten Nachrichten, die in großer
Anzahl während der Indizierung und dem Routing anfallen, gebündelt werden, um so die
Anzahl der Nachrichten zu reduzieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde erstmals ein Forschungsansatz für verteiltes
XML-Retrieval entwickelt. Dazu wurden verschiedene Techniken des verteilten XML-
Retrieval entworfen, die sich auf Indizierung, Routing und Ranking beziehen.
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Das Konzept wurde in Form von SPIRIX umgesetzt, einer P2P-Suchmaschine für
verteiltes XML-Retrieval, die aus fast 40000 Zeilen Java-Code besteht. SPIRIX kann
voll-funktionsfähig nach XML-Dokumenten in einem P2P-Netz suchen sowie deren
Relevanz inhaltsbasiert bewerten.

Für die Evaluierung der entworfenen Techniken wurde die Suchqualität von SPIRIX
durch Teilnahme an INEX 2008 offiziell ausgewertet. Dabei konnte eine Präzision fest-
gestellt werden, die vergleichbar mit der Qualität der 10 besten XML-Retrieval Suchma-
schinen weltweit ist. In weiteren Experimenten wurden die entworfenen Methoden für
verteiltes XML-Retrieval evaluiert; dabei wurden jeweils die erzielte Suchqualität und
der notwendige Aufwand gegenübergestellt und sichergestellt, dass insbesondere der
Aufwand für die Kommunikation zwischen Peers so effizient ist, dass das System auch
zu einer großen Anzahl von teilnehmenden Peers skalieren kann.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass verteiltes XML-Retrieval prinzipiell möglich ist, und
zwar sowohl effektiv als auch effizient. Des Weiteren zeigte die Evaluierung der konzi-
pierten Routingtechniken, dass durch Ausnutzung von XML-Strukturinformationen eine
signifikante Reduzierung der Anzahl versendeter Nachrichten, ihrer Größe und somit der
Netzlast bei gleichzeitiger Steigerung der Suchqualität erreicht werden kann.

Auch nach Abschluss der vorliegenden Arbeit wurden die Evaluierungen zum Thema
verteiltes XML-Retrieval fortgeführt. Bei INEX 2009 konnte SPIRIX eine hervorra-
gende Suchqualität erzielen. Beim Ad Track wurde Platz 7, beim Efficiency Track sogar
zweimal Platz 1 (in Bezug auf die Suchqualität) erreicht. Dabei kam erstmalig eine neue
Testkollektion zum Einsatz, die aus über 50 GB besteht, aus mehr als 2.660.000 XML-
Artikeln und aus einer großen Anzahl semantischer Tags, die für die Suche genutzt
werden können. Bei der Indizierung und Verarbeitung dieser umfangreichen Kollektion
hatten viele der zentralisierten INEX-Ansätze Schwierigkeiten während die verteilte
Architektur von SPIRIX jedem Peer nur einen Teil der Gesamtlast bei der Suche zu-
weist, so dass der Indexplatzverbrauch verteilt und das Ranking parallel erfolgen kann
[WK10]. Die Vorbereitungen zu INEX 2010 laufen bereits, hier wird untersucht werden,
wie die neue, sehr viel strukturreichere Kollektion noch effizienter ausgenutzt werden
kann durch Anwendung eines erweiterten Satzes von Strukturähnlichkeitsfunktionen.

Die Bewältigung der Informationsflut des Internets wird weiterhin eine der vorherr-
schenden Herausforderungen unseres Zeitalters bleiben. Mit dem starken Wachstum von
Web-basierten Gemeinschaften wie beispielsweise soziale Netzwerke oder Wikis, die
auf Zusammenarbeit und Austausch zwischen den einzelnen Teilnehmern beruhen,
werden P2P-Architekturen voraussichtlich eine immer größere Rolle spielen. Ihr Anteil
an der verursachten Netzlast im Internet übersteigt schon jetzt das Nachrichtenvolumen
von C/S-Architekturen [SW05], wobei viele zentralisierte Lösungen inzwischen P2P-
Ansätze integrieren. Durch die zunehmende Verwendung von XML für den Austausch
strukturierter Informationen wird es daher immer wichtiger werden, mit adäquaten
Methoden effizient und effektiv in solchen Systemen suchen zu können. Die in der vor-
liegenden Arbeit entwickelten Techniken, insbesondere die zur Reduktion des Kommu-
nikationsaufwands, können dazu beitragen, den Übergang von P2P-Suchmaschinen als
Forschungsthema zu realem, performantem Einsatz in der Praxis voranzutreiben.
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