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1 EInfÜhRUng

Die Digitalisierung der Welt ist fortgeschritten. Für Wirtschaft und Alltag werden neue 
„intelligente“ Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie ent-
wickelt und eine Vielzahl elektronischer Assistenten hat bereits ihren Weg in Büros,  
Fabriken, Kaufhäuser, Wohnungen, Fahrzeuge und in unsere Taschen gefunden. Sie  
helfen uns, Logistikprozesse zu organisieren und Produktionsprozesse zu optimieren; 
sie erlauben uns, mobil fern zu sprechen und Termine zu verwalten; sie messen den 
Puls und helfen uns bei der Orientierung in einer fremden Stadt. Das Potenzial der 
Intelligenten Objekte, die in ungekannter Weise und in großem Umfang Information 
verarbeiten, übertragen und bereitstellen können, sinnvoll auszuschöpfen ist indes eine 
Herausforderung.

Von einem „Intelligenten Objekt“ kann die Rede sein, wenn mindestens ein Pro-
zessor und ein Programm vorhanden sind, gegebenenfalls im Weiteren ein Speicher. Zu 
Prozessor und Programm treten bei komplexeren Intelligenten Objekten noch Sensoren 
und immer häufiger auch Übertragungsstrecken hinzu, also eine Vernetzung der Ob-
jekte mit anderen Objekten und eine Einbindung in andere sozio-technische Systeme, 
wie zum Beispiel das Internet. Darüber hinaus haben Intelligente Objekte offenbar 
die Eigenschaft, den Werkzeugcharakter klassischer Technik weitgehend eingebüßt zu  
haben.

Das acatech Projekt „Intelligente Objekte – Stand der Forschung, Chancen für 
Deutschland“ hat es unternommen, nach wesentlichen technischen Trends sowie sozio-
technischen Zusammenhängen im Innovationsgeschehen des Bereichs der Intelligenten 
Objekte zu fragen. Das Projekt wurde in den Jahren 2006-2009 durchgeführt. Es baute  
zunächst auf das acatech Symposium „Computer in der Alltagswelt – Chancen für 
Deutschland?“ auf, das im Sommer 2005 stattgefunden hat. Im Rahmen des Projektes 
haben 6 Workshops stattgefunden, an denen insgesamt über 80 Experten verschie-
dener technischer und nicht-technischer Disziplinen teilgenommen haben. Es wurden 
mehr als 25 vertiefte Leitfadeninterviews mit Experten durchgeführt sowie eine frage- 
bogenbasierte Studie. Ergänzt durch eine umfangreiche Datenbankrecherche relevanter 
Forschungsprojekte ergab sich damit ein sehr großes Bild, das im Ganzen hier detailliert 
nachzuzeichnen nicht möglich und nicht sinnvoll war.
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Zur angemessenen Fassung des Themas Intelligente Objekte hat das Autorenteam im 
vorliegenden DISKUTIERT-Band die ingenieurtechnisch-pragmatische Sicht der Welt 
durch Aufnahme von Reflexionslinien aus Soziologie und Philosophie ergänzt. Dem-
nach haben wir es nie nur mit einfach vorliegenden Dingen zu tun, sondern wir sind 
– als Technikgestaltende und als Techniknutzende – immer schon Bestandteil eines  
Wirkgeflechtes, das aus technischen und nicht-technischen Elementen, aus Materialien 
und Software, aus Normen und Standards, aus Formgestaltungen, aber auch aus tech-
nischen und nicht-technischen Traditionen und Annahmen, aus Hoffnungen und Wün-
schen besteht.

Diese „Verflochtenheit“ lässt sich auch so auffassen, dass um das technische Objekt 
herum eine „organisatorische Hülle“ besteht. Erst mit seiner Hülle, die unter anderem 
aus sozialen und organisationalen Aspekten besteht, wird ein technisches Objekt ganz 
verstanden (vgl. Kapitel 2.1). In soziologischer Perspektive ist ein Charakteristikum der 
neuen Systeme, dass Handeln nicht mehr nur Subjekten zugeordnet werden kann. Die 
technischen Dinge handeln auch. Es bilden sich aus menschlichen und technischen 
Agenten (Agencies) soziotechnische Systeme, in welchen das Handeln verteilt ist (vgl. 
Kapitel 2.2).

Beispiele Intelligenter Objekte gibt Kapitel 2.3. Aus den Feldern „Gesundheitswe-
sen“, „Wohnen und Leben“ und „Wartung und Logistik“ sind jeweils mehrere Szena-
rien genannt und durch Projektbeispiele illustriert. In Kapitel 2.4 werden die charak-
teristischen Gestaltungsaufgaben benannt und beschrieben, die bei der Entwicklung 
Intelligenter Objekte zu bewältigen sind: „Präsenz von Information“, „Erfassung von 
Kontext“, Automatisierte Funktion“, „Geordneter Zugang“ und „Erweiterung des Hand-
lungsrepertoires“. Diese Kategorisierung hat das Projekt im Rahmen eines Workshops in 
Bremen erarbeitet und festgehalten. Illustriert werden die Gestaltungsaufgaben durch 
Piktogramme, die ebenfalls im Rahmen des Projektes erstellt wurden.

Das darauf folgende Kapitel 2.5 gibt einen Überblick über wesentliche techno-
logische Eigenschaften und Trends im Bereich der Intelligenten Objekte. Hier werden 
sowohl die Hardwareseite als auch die Softwareseite und insbesondere die Schnittstel-
lengestaltung betrachtet.

Kapitel 3 zeigt eine wirtschaftliche Perspektive der Intelligenten Objekte auf, er-
gänzt durch eine ethische Überlegung zur Bedingungserhaltung verantwortlichen 
Handelns. In Kapitel 4 schließlich wird die gesellschaftliche Veränderung thematisch. 
Insbesondere das „Recht“ auf eine Privatsphäre wird hier angesprochen. Das Kapitel 
schließt mit einem Beitrag zur Frage von Selbstbestimmung und Sicherheitsbedürfnis 
am Beispiel RFID.

Fragen nach dem Schutz der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestim-
mung, so das Resumée der Autoren, müssen sehr ernst genommen werden, wenn der 
Bereich der Intelligenten Objekte als ein Produktfeld und Dienstleistungssektor wirt-

Einführung
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schaftlich erfolgreich gestaltet und genutzt werden soll. Für den wirtschaftlichen Erfolg 
vorteilhaft scheint es zu sein, wenn der Produktentwicklungsprozess in hohem Maße 
interdisziplinär geführt wird. Intelligente Objekte kommen dem Menschen so nahe, dass 
ein Entwurf nach rein technischen Gesichtspunkten in den seltensten Fällen hinreicht. 
Dies wird in den acatech Empfehlungen des zeitgleich erscheinenden acatech Positions-
papier Nr. 5 „ Intelligente Objekte – klein, vernetzt, sensitiv“ ausgeführt.

Eine große Zahl von Personen war dankenswerterweise bereit, Kompetenz und 
Expertise in dieses Projekt einzubringen. Besonderer Dank gebührt den Förderern des  
Projektes, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Siemens AG, 
der Volkswagen AG, der SAP AG, dem Institute of Electronic Business e.V. (IEB), dem 
Technologie-Zentrum Informatik der Universität Bremen (TZI), dem Mobile Research 
Center der Universität Bremen, dem Integrierten EU-Projekt wearIT@work, dem Fraun- 
hofer-Institut für graphische Datenverarbeitung (IGD) und der Alcatel-Lucent Stiftung 
für Kommunikationsforschung.

Otthein Herzog
Thomas Schildhauer

Einführung
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2.1.1 DER KlaSSISchE bEgRIff DES ObjEKTS 

Der klassische Begriff des Objekts zielt auf einen konkreten Gegenstand, den man durch 
eine begriffliche – oder durch Wahrnehmung bestimmte – Trennung von der Umgebung 
erkennen kann. Er geht auf Aristoteles zurück:1 Das Objekt existiert unabhängig von der 
eigenen, individuellen Beobachtung, dem eigenen Bewusstsein und sogar der eigenen 
Person, es wird aber erst dadurch zum Gegenstand der Seele, insofern die Seele das  
Vermögen hat, zu wissen. Deshalb gehört das Objekt nach Aristoteles nicht zu den  
Dingen als solchen, sondern in die Kategorie des Relationalen.2 Ein Objekt ist immer nur 
ein Objekt, sofern es einen Bezug auf einen Wissenden oder Erkennenden haben kann.

Die Geschichte des Objektsbegriffs ist sehr verschlungen, daher springen wir gleich 
in eine neuere Konzeption: Alfred North Whitehead unterscheidet Objekt vom Ereignis. 
Das Ereignis – man kann sich auch einen Prozess darunter vorstellen – geschieht oder 
„passiert“ (wörtl. aus dem franz. passer, vorbei gehen), d. h. geht in ein anderes Ereignis 
über, während das Objekt dasjenige ist, was, mit sich selbst identisch, im „Fluss der 
Ereignisse permanent“ bleibt und deshalb auch wiedererkannt werden kann.3 Objekte 
sind „entities recognised as appertaining to events“.4

Die Wahrnehmung eines Objekts, das für eine gewisse Zeit der Wahrnehmung  
„konstante“ Eigenschaften hat, und zwar eben diejenigen, die das Objekt in seiner Spe-
zifik zu eben diesem Objekt machen, ist nach Whitehead als Resultat unserer Erfahrung 
zu sehen. Wir können uns täuschen, wenn wir uns jedoch nicht täuschen, dann sind die 
Objekte physikalisch (Bäume, Bierseidel, Hardware). Wissenschaftliche Objekte, wie z. B. 
das Elektron, sind nach Whitehead „einfache Ausdrücke“ von Ereignisarten.5 Das Objekt 
Elektron ist demnach – Whitehead hier interpretierend – lediglich ein Name auf einer 
Akte, in der die Ereignisarten und Beobachtungen zusammengefasst sind, die man im 
Zusammenhang mit Experimenten mit Elektronen machen kann.

1   Aristoteles benutzt den Begriff ἀντικείμενον, (lat. obiectum) im Sinne dessen, was dem Vermögen der 
Seele gegenübersteht; vgl. Aristoteles 1995, Bd.5, Metaphysik, Buch Δ 9, 10, 1018 a 20.

2  Vgl. Aristoteles 1995, Bd. 1: Kategorien, Cat. 10, 11 b 24; vgl. auch Kobusch 1984, Sp. 1026.
3  Vgl. Whitehead 1955a, S. 62f. 65, zit. nach Kobusch 1984, Sp. 1050.
4  Vgl. Whitehead 1955a, S. 81, zit. nach: Kobusch 1984, Sp. 1050. 
5  Vgl. Whitehead 1955b, S. 149, zit. nach: Kobusch 1984, Sp.1052. 

2.1  DaS mEnSch-DIng VERhälTnIS  
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Diese Invarianz von Dingen gegenüber den Ereignissen ist aber nicht nur erkenntnis- 
theoretisch auszudeuten, sondern hat auch eine pragmatische Dimension. Zunächst 
kann man auf physikalische Objekte deuten, sie benennen und unter bestimmten Bedin-
gungen auch für eigene Zwecke nutzen. Unter Verwendung der Heideggerschen Wort- 
interpretation gehören sie dann zum Vorhandenen, wenn man sie nutzen kann.

2.1.2 DInglIchES mITTEl, InSTRUmEnT, WERKzEUg – DaS zUhanDEnE

Dies ist nun der begriffliche Übergang zu einem Objektbegriff, der das dingliche Mittel 
meint. Aus dem Vorhandenen wird durch Zurichtung unter dem Regime der Zwecke 
das Zuhandene (nach Heidegger), d. h. das, was man gebrauchen kann. Der hergerich-
tete Faustkeil ist das Paradigma des Zuhandenen schlechthin. Das Objekt ist hier noch 
ziemlich physikalisch gedacht, denn brauchbar sind ja auch Programme oder Prozesse,  
die man kontrollieren kann. Ein Objekt, das dingliches Mittel sein kann, oder zum Mittel 
hergerichtet worden ist, ist zwar noch ein Objekt im Sinne der obigen Bestimmungen, 
aber es wird Teil eines Zusammenhangs, der über die reinen physikalischen Eigen-
schaften hinausgeht. Es kann als Mittel in einer Zweck-Mittel-Beziehung ausgedrückt 
werden: Wenn die Verwendung des Objekts A (etwa ein Faustkeil) die Eigenschaft B 
hervorruft (zerkleinert, zerteilt), und die Eigenschaft oder der Zustand B wird gewünscht 
oder gebraucht, dann verwende A. 

Im Verständnis der Vormoderne war die Welt einfach vorgegeben, sie wurde akzep-
tiert oder erlitten. Was der Mensch überhaupt beherrschen konnte, beherrschte er in der 
Regel auch – Viehzucht, Ackerbau, später dann auch das Handwerk als Individualtech-
nik. Alles andere stand in dieser Sichtweise außerhalb seiner Macht (Krankheit, Feuer, 
Missernten). Das Mensch–Ding Verhältnis war auf den ersten Blick einfach: Der Mensch 
beherrschte seine Werkzeuge und damit einen Teil der Welt.

Bereits auf dieser Stufe zeigt sich, dass die einfache Ziel-Mittel-Relation schon da-
mals keine Einbahnstraße war: Nicht nur das gewünschte Ziel bestimmte das Mittel, 
sondern das Vorhandensein von Mitteln veränderte auch die ursprünglichen Ziele. Mit 
einem Faustkeil konnte man mehr tun als nur zerkleinern – man konnte töten. Das ist 
heute genauso der Fall: Mit einem Schraubenzieher kann man eben nicht nur Schrau-
ben rein- oder raus drehen, man kann ihn als Hebel, als Dietrich, als Stemmeisen, als 
Bohrer, als Waffe etc. gebrauchen. Dieser Überschuss an Möglichkeiten, den im Übrigen 
jedes zuhandene Mittel (vom Faustkeil bis zum Kernkraftwerk) aufweist, erweitert nach 
aller menschlichen Erfahrung die Ziele des damit Handelnden. Demnach bestimmen 
die Mittel die Ziele ebenso, wie die Ziele die Mittel bestimmen. Dies gilt um so mehr für 
komplexe technische Mittel, deren Funktionalität sich nicht nur aus den physikalischen 
Eigenschaften ableiten lässt.

KlaUS KORnWachS/PETER fRIEDRIch STEPhan
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Die Moderne lässt sich durch die Forderung kennzeichnen, dass der Mensch die Welt 
gestalten kann und muss. Der Mensch kann immer mehr bewirken durch seine Technik, 
neben den erwünschten Wirkungen treten ungewollte Effekte auf, die in kleinem Maß-
stab harmlos sind, aber im größeren Maßstab jedoch nicht mehr zu übersehen sind. Vom 
ersten Einsatz von Kraftmaschinen (Hebel) zur Benutzung extern verfügbarer Energie 
und deren Umwandlung für eigene Zwecke (Mechanisierung) bis hin zur Steuerung und 
Regelung maschineller Prozesse (Automatisierung) nimmt die Komplexität des Werk-
zeugs zu, der Aufwand für die Beherrschung der Prozesse ebenfalls. Die Tendenz der 
Technik als Erweiterung menschlicher Fähigkeiten, ihrer Verstärkung bis hin zu deren  
Ersetzung führt zu einer Bemächtigung von Welt, die den Charakter einer Steigerungs-
spirale hat. Dies verändert das Mensch–Ding Verhältnis ebenso, wie die Ziel-Mittel- 
Relation invertiert wird: „We shape our tools and thereafter our tools shape us“.6 

2.1.3 DER aPPaRaT, DaS gERäT

Gewiss ist ein Apparat oder ein technisches Gerät auf den ersten Blick ein physikalisches 
Objekt mit stabilen Eigenschaften, zumindest für eine hinreichend befriedigende Zeit. 
Davon hängen auch dessen Zuverlässigkeit hinsichtlich seiner Gebrauchsfähigkeit und 
damit seine Nützlichkeit ab. Bekanntlich altern auch Dinge, und die Zuverlässigkeit 
nimmt ab. Brauchbare Objekte sind keine ewigen Objekte. Der Objektbegriff reicht aber 
nicht hin, denn ein technisches Gerät ist ein hergestellter Gegenstand mit einer Funk-
tion, die nur aus seinem Verhalten und der Verwendungsweise durch den Menschen 
(mit Zielen, Wünschen etc.) verständlich ist. Die Funktion, die er erfüllen kann, ist eine 
relationale, keine absolut physikalische. Das wird deutlich am Computer, dessen Funkti-
onalität zwar an seinen physikalischen Eigenschaften als notwendigen Vorbedingungen 
hängt, aber durch Physik alleine nicht verstehbar ist: Man kann die Technik nicht allein 
durch die Physik ausrechnen.

Ein Netz aus Intelligenten Objekten, wie wir sie aus dem Ubiquitous Computing 
kennen, verändern ihre Funktionalität nach äußeren und intern erzeugten Steuersi-
gnalen, sie sind durch den klassischen Objektbegriff nicht mehr zu fassen. Sie stellen 
eher kontrollierte Ereignisse dar, wenn man sie rein funktional betrachtet. Würde man 
nur auf die apparative Seite sehen, sähe man lediglich ein paar Computer größerer, 
kleinerer und allerkleinster Baurat, die miteinander über Funk kommunizieren. Damit 
alleine sind sie nicht verstehbar. Dies gilt aber auch für den herkömmlichen Technik-
begriff. Wenn man das Gerät verstanden hat, hat man noch nicht verstanden, wie sein 
Gebrauch aussehen könnte. Die Antizipation des Gebrauchs ist aber eine Minimalvo-
raussetzung rationaler Technikgestaltung.7 Dies macht die Gestaltung von Intelligenten 
Objekten und ihrer Vernetzung zu einer eben nicht nur rein technisch zu verstehenden 
und verstehbaren Aufgabe.

6  Vgl. hierzu Engelbart 1962, McLuhan 1968 und die Visionen bei Roco, Bainbridge 2001.
7  Die es in dieser reinen Form aufgrund der Komplexität von Innovationsprozessen wohl so nicht gibt.

DaS mEnSch-DIng VERhälTnIS
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Nun könnte die offenkundige Eigendynamik von Technik und Ökonomie, die gerne in 
den oftmals missverstandenen Begriffsbildungen wie Selbstorganisation und Emergenz 
beschrieben wird, zur postmodernen Redeweise verführen, die Welt gestalte sich weit-
gehend selbst, unsere Eingriffe und Gestaltungsversuche seien kontingent, und das 
Mensch-Ding Verhältnis sei als komplexes, dynamisches System prinzipiell kaum steu-
erbar. Das würde jedoch dazu führen, dass die Wirkungen der Technik gleichsam als 
zweite Natur, die eben so geworden ist, hingenommen werden müssten. Dann müßte 
jedwede Technik und deren Entwicklung letztlich intransparent und unbegründet blei-
ben, und es gäbe auch keinen Adressaten mehr für Verantwortung.8

2.1.4 DIE ORganISaTORISchE hÜllE UnD DER KOnTExT DER VERWEnDUng

Das Artefakt allein war bisher Gegenstand des engeren Technikbegriffs. Die Funktiona- 
lität eines technischen Geräts ist weder allein durch das Artefakt selbst verstehbar, noch 
durch die oben dargelegte Funktion des Artefakts in Relation zum einzelnen Anwender. 
Die Funktionalität erschließt sich nur durch die Betrachtung der gesamten so genann-
ten organisatorischen Hülle des Geräts. Diese Hülle gehört konstitutiv zur Technik und 
ist nur verstehbar, wenn man das Zusammenspiel von einem Handlungssystem (mit 
Menschen, Handlungen, Objekten, Organisationen) mit einem Sachsystem, das sich auf 
das Artefakt bezieht, betrachtet.9 Dieses Zusammenspiel umfasst Konstruktion, Produk-
tion, Distribution, Ge- und auch Missbrauch sowie Modifikationen bis hin zur Entsor-
gung. Sowohl das Sachsystem als auch das Handlungssystem werden durch Ziele der 
Beteiligten beeinflusst, durch allfällige Störungen und, dies wird nun sehr wichtig, durch 
das Funktionieren oder Nichtfunktionieren der Ko-Systeme. Wir zählen die Gesamtheit 
der relevanten Ko-Systeme mit zur organisatorischen Hülle einer Technologie. Sie gehört 
zur Technik konstitutiv dazu. 

In Abbildung 1 ist schematisch als Beispiel die organisatorische Hülle eines PCs 
dargestellt, ohne die das Gerät seine Funktionalität nicht entfalten könnte. Dazu ge-
hören unter anderem Firmen und Institutionen, die Daten liefern und Programme zur 
Verfügung stellen, Möglichkeiten des Trainings und des allgemeinen Erwerbs von Nut-
zerkompetenz, kontextuelles Wissen um den Gebrauch, die Einbettung des Rechners in 
Arbeits- und Organisationsabläufe, alle technischen und organisatorischen Vorausset-
zungen für den Netzbetrieb, Protokolle und Standards, Gesetze und Verordnungen sowie 
Kommunikationsgemeinschaften, vom Chat bis zum eng vernetzten Grid-Computing.

8   In Kapitel 3.2 wird gezeigt, dass der Verantwortungsbegriff auch bei Intelligenten Objekten und ihren 
Vernetzungen sinnvoll bleibt und dass bei entsprechender Gestaltung unter Beobachtung einiger Regeln, 
wie u. a. kleinstmöglicher Eingriff, Rückholbarkeit bzw. Reversibilität und Zubilligung von Fehlertoleranz 
auch komplexe Technologie transparent und beherrschbar bleiben kann.

9   Dieser Ansatz von Ropohl 1979, 1999 ist vom VDI für die Richtlinie der Technikbewertung 3780 (VDI 
1991) übernommen worden.

KlaUS KORnWachS/PETER fRIEDRIch STEPhan
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Abbildung 1: Organisatorische Hülle am Beispiel des Personal Computers

Alle Bestandteile dieses Netzes hängen voneinander ab. Dies erklärt, dass technische 
Entscheidungen und Handlungen sich niemals nur auf Artefakte beziehen, sondern im-
mer auch auf die organisatorische Hülle, insbesondere wenn es um Optimierung und 
Qualität technischer Funktionalität geht.

Nun sind intelligente Objekte hergestellte Gegenstände, die sich durch ihre rechen-
technische Universalisierung ihrer technischen Funktionen adaptiv ihren Verwendungs-
weisen anpassen und die – in Anwendung der invertierten Ziel-Mittel-Relation – durch 
ihre Funktionen neue Verwendungsweisen erzeugen können. Die organisatorische Hülle 
von Intelligenten Objekten gestaltet sich analog zur oben dargestellten organisato-
rischen Hülle eines PCs. Allerdings sind Intelligente Objekte Teile eines Verbundes von 
Geräten, Rechnern, Aktoren, Sensoren und Kommunikationseinheiten, die, untereinander 
vernetzt, eine eigene organisatorische Hülle aufbauen und gegenseitig Ko-Systeme im 
obigen Sinne sind. Dabei weist das Gesamtsystem, das heißt alle vernetzten Teile, wie-
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derum eine darüber liegende organisatorische Hülle und weiter darüber liegende Ko-
Systeme auf. Man könnte in Anlehnung an den (mathematischen) Funktionsbegriff von 
impliziten Einbettungen sprechen.

Diese hohe Adaptivität der technisch sich entfaltenden Funktionen – man muss 
hier eher von Funktionsklassen sprechen – bezeichnen wir auch als Verschränkung. Diese 
Verschränkungen machen solche Systeme komplex und bei Entfaltung von zu vielen 
Funktionen extrem störanfällig. Die intelligenten Objekte verändern in gewisser Weise 
ihre Eigenschaften je nach Gebrauchskontext und stellen damit, wie oben angedeutet, 
eher technisch und darüber hinaus zum Teil virtuell erzeugte Prozesse dar.

2.1.5 EInE nEUE QUalITäT?

All das lässt die Vermutung berechtigt erscheinen, dass mit dem Aufkommen Intelli-
genter Objekte eine neue Qualität im Mensch-Ding Verhältnis entsteht, die politisch, 
technisch und gestalterisch bewältigt werden muss. Die Versuchung ist groß, von einer 
Wiederkehr alter Mythen zu sprechen. Schon der Besen des Zauberlehrlings bei Goethe 
gemahnt an einen Automaten mit Passwort, das nur dem Meister zugänglich ist.10 Auch 
Science Fiction Kenner werden sich an gewisse Szenen erinnern, wenn sie mittlerweile 
verwirklichte Technologien, vom Retina-Implant bis zur car-to-car Kommunikation mit 
den Voraussagen vergleichen, die schon seit den 1920er Jahren gemacht wurden. 

Das Phänomen digitaler Objekte ist so neu und so umfassend, dass traditionelle 
Methoden der Entwicklung, Bewertung und Implementierung von Technik kaum an-
wendbar und daher deren Effekte und Wechselwirkungen kaum absehbar sind. Daher 
ist es sicher vernünftig, sich zunächst einmal der unvermeidbaren Begrenztheit der je-
weils eigenen Perspektive zu versichern. Auch mahnen die zum Teil auf groteske Weise 
fehlgehenden Prognosen noch der 1980er Jahre zur künftigen Entwicklung von Auto-
mobil, Computer, Kommunikation und Arbeitswelt zur Bescheidenheit. 

Gerade die traditionellen Schemata von Problemlösungsroutinen verführen dazu, 
bei vorhandener Technologie nach deren Anwendungen zu suchen. Auf soziale Pro-
bleme wird mit einem technischen Apparat und einer durch ihn bestimmten organi-
satorischen Hülle reagiert. So werden angesichts einer überalternden Gesellschaft der 
intelligente Kühlschrank, die Vitaldatenüberwachung, die im Notfall automatisch die 
Erste Hilfe verständigt, oder der Pflegeroboter angeboten. Als Alternative könnte man 
sich jedoch vorstellen, dass man auf solche Probleme mit einem veränderten Design der 
organisatorischen Hülle reagiert und die Technik danach anpasst. In diesem Beispiel 
würde ein solches „Soziodesign“ bedeuten, dass andere Lebensformen (wie Alten-WG, 
bzw. Mehr-Generationenhaus) vorgeschlagen und durch geeignete Mittel (ausreichend 
große, bezahlbare altengerechte Wohnungen, angepasste Rechts- und Finanzverhält-
nisse etc.) unterstützt werden, die dann technisch nach individuellen Bedürfnissen aus-
gestattet werden.

10  Vgl. Goethe 1966, Bd. 1, S. 151 ff.
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Eine umfassende und allgegenwärtige Computerisierung aller Lebensbereiche (wie 
Ubiquitous computing), führt zwangsläufig zu einer Neudefinition der vorhandenen 
traditionellen Entwicklungsstufen der Produktionsmittel. Agrartechnik und industrielle 
Produktion geraten so unter ein neues Paradigma, dem sie sich stellen müssen. Um 
den epochalen Wandel anzuzeigen, wurde bereits von einer „digitalen Ontologie“ ge-
sprochen (Capurro 2001), aus der entsprechend modifizierte ethische Anforderungen 
abgeleitet werden. 

Diese prinzipiellen Auswirkungen von gesellschaftlicher Tragweite erfordern neue 
philosophische, soziale, rechtliche, ökonomische und gestalterische Ansätze.

Zunächst sollten diese Dimensionen benannt und auf Anschauungsniveau gebracht 
werden. Dann ist eine breite und kenntnisreiche Diskussion von Zukunftsszenarien not-
wendig, die einen Eigensinn der technischen Entwicklung ebenso anerkennt wie sie die 
Chancen und Risiken der Entwicklung benennt und bewertet. Dazu soll diese Publika- 
tion einen Beitrag leisten.
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Mit den Intelligenten Objekten ändert sich der Alltag menschlichen Handelns und tech-
nischer Gerätenutzung in einer Weise, die sich nicht mehr mit dem klassischen Voka-
bular instrumentellen Handelns und technischen Funktionierens angemessen erfassen 
lässt. Menschliche Handlungen werden in größere Zusammenhänge technischer Funk-
tionalität eingebaut; technische Operationen gewinnen höhere Autonomie im Rahmen 
von Handlungszusammenhängen. Es entstehen komplexe Aktionszusammenhänge aus 
Verhalten, Entscheiden und Informieren und hybride Handlungsträgerschaften von 
menschlichen, maschinellen und medialen Instanzen. Man spricht von soziotechnischen 
Systemen.11

2.2.1 ObjEKTE In aKTIOn UnD InTERaKTIOn

Bei Intelligenten Objekten kommen zur bekannten und verbreiteten Verhaltensautono-
mie („Automatisierung“, siehe Kap. 2.1) noch eine Entscheidungs- und eine Informa- 
tionsautonomie hinzu.12 Ist die Verhaltensautonomie durch das selbsttätige Ausführen 
von Abläufen bestimmt, so kann die Entscheidungsautonomie durch das Auswählen der 
Verhaltensprogramme auf der Grundlage systemeigener Entscheidungsregeln definiert 
werden. Sie können fest vorgegeben oder auch selbst hervorgebracht sein. Die Auto- 
nomie kann noch gesteigert werden, wenn eine Informationsautonomie hinzutritt. Sie 
ist ein selbständiges Hervorbringen von Informationen auf der Grundlage eines eigen-
ständigen Zugangs zu Daten, etwa über das Internet.

Unter diesen Bedingungen vermehrter und vermischter Aktivitäten, die auf Men-
schen, Maschinen (Wirkobjekte) und Programme (Zeichenobjekte) verteilt sind, reicht 
es für die Analyse und Gestaltung solcher soziotechnischer Systeme nicht mehr, die 
Konfigurationen der technischen Objekte allein den Ingenieurwissenschaften zu über-
lassen und die soziale Anpassung und Akzeptanz getrennt davon nachträglich in den 
Sozialwissenschaften zu untersuchen. Bei den Produktionssystemen der Automobil- und 
den Verfahrenstechnologien der chemischen Industrie mag das noch ein gangbares Vor-
gehen gewesen sein. Bei den Informations- und Kommunikationstechnologien allgegen-
wärtiger Computer und Medien in der Umwelt ist eine umfassende und differenzierende 

11  Vgl. Ropohl 1979, Trist 1981.
12  Schulz-Schaeffer 2008, S. 45.
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Analyse der soziotechnischen Konstellationen13 gefragt. Sie sieht den Zusammenhang 
aller Aktivitäten, von Menschen wie von Maschinen und Programmen, als Teilvollzüge 
eines soziotechnischen Systems. Sie differenziert dabei zwischen 

den Aktivitäten und Aktivitätsniveaus von Menschen und von Objekten,  –
den Interaktivitäten zwischen Objekten und den  –
Interaktivitäten zwischen Menschen und Objekten.  –

Das Fliegen eines Flugzeugs nach Teneriffa ist – wie wir noch sehen werden (Kapitel 
2.2.2) – das Ergebnis einer hybriden und verteilten Handlungsträgerschaft unterschied-
lichster Elemente.

ObjEKTE In aKTIOn

Intelligente Objekte stehen in einer vielseitigen Steigerungslinie von Objekten in Aktion. 
Insgesamt kann man beobachten, dass die Eigenaktivität von Techniken zunehmend 
gesteigert wird. Sie betrifft unterschiedliche Aspekte, nämlich die Motorik (Automobil), 
die Aktorik (Automat), die Sensorik (Auto-Adaption) und die Informatik (Auto-Pilot). 
Objekte verwandeln sich dadurch in der Tendenz

von einer stationären Einrichtung zu einem mobilen Gerät,  –
vom passiven Instrument zu einem aktiven Automatismus,  –
von einem fest verdrahteten Artefakt zu einer flexibel programmierbaren Maschine  –
und 
von einem sturen und stummen Apparat zu einer intelligenten und informativen  –
Agentur. 

Erst durch die Kombination der verschiedenen Aspekte erreichen die Objekte ein höheres 
Aktivitätsniveau.

aKTIVITäTSnIVEaUS DER ObjEKTE

Es macht daher Sinn, nicht nur für das menschliche Handeln, sondern auch für die tech-
nischen Operationen verschiedene Aktivitätsniveaus zu unterscheiden:

Passiv –  wird das Niveau genannt, auf dem Objekte in jeder Hinsicht von außen 
bewegt oder geändert werden, um zu wirken: Klassische Werkzeuge, Karteikarten 
oder Preisschilder sind Beispiele dafür.
Aktiv –  heißt das Niveau, auf dem Objektkombinationen einzelne Operationen der 
oben genannten vier Aspekte selbsttätig ausführen: Bohrmaschinen, Lochkarten 
und Strichscanner stehen für dieses Niveau.

13  Vgl. Rammert 2006.
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Re-Aktiv –  bedeutet, dass es sich um Objektkombinationen mit Rückkoppelung für 
einfache Anpassungen handelt: Darunter fallen sensorgesteuerte Bohrmaschi-
nen, Rechtschreibprogramme und Kassen mit Funketiketteingabe.
Ko-operativ –  nennen wir ‚verteilte Systeme’, die sich mittels wechselseitiger Ab-
stimmung koordinieren: Kooperierende Rettungsroboter, Multi-Agenten-Systeme 
und ‚smarte Objekte’ in intelligenten Umgebungen kann man hierunter fassen.
Trans-aktiv –  gilt als höchstes Niveau, auf dem intelligente Assoziationen mit refle-
xiver Kapazität auf Eigen-, Fremd-, und Gesamtaktion hin ausgestattet sind: Es 
wurde bisher nur von menschlichen Teams und hybriden soziotechnischen Kon-
stellationen erreicht. Eine individuelle oder kollektive künstliche Intelligenz auf 
diesem Niveau wurde bisher nur in fiktiven Schreckenszenarios und in Bildern 
von Science Fiction-Filmen gezeichnet (Orwells „Big Brother“, Kubricks HAL in 
der „Odyssee im Weltall“, Crichtons „Die Beute“ und zuletzt „Matrix“ von den 
Wachowski-Brüdern). 

ObjEKTE In InTERaKTIOn

Maschinen und technische Anlagen sind meistens zusammengefügt aus einfachen  
Maschinen, wie Hebel, Schraube oder schiefer Ebene, und aus verschiedenen tech-
nischen Teilsystemen, wie Antriebs-, Arbeits- und Steuerungssystemen. Sie bestehen also 
aus Kombinationen von Objekten. 

Bei den mobilen und intelligenten Objekten ändert sich vor allem die Art der Be-
ziehungen zwischen ihnen. Sie werden von fest konfigurierten Objekten zu flexiblen 
Objekten in Interaktion.14 Sie reagieren nicht immer auf die gleiche vorherbestimmte 
Weise auf die Einwirkung von außen, sondern je nach dem inneren Zustand, auf den 
jene trifft. Als solche Objekte in Interaktion wirken sie nicht nur als einzelne Instanz, 
sondern auch als kollektiv kooperierende Agentur aus mehreren miteinander intera-
gierenden Objekten, zum Beispiel das intelligente Verkehrsleitsystem im Vergleich zur 
Einzelampel oder die „Gesellschaft der Heinzelmännchen“15, die aus der Kooperation 
von Softwareagenten hervorgeht. Anders als ein einfaches Ausführungsprogramm su-
chen, vergleichen und entscheiden diese Softwareagenten arbeitsteilig. Darüber hinaus 
verlassen sie häufig den Zustand eingekapselter Systeme und verrichten ihre Leistung 
als offene, sich selbst anpassende Systeme. Wenn selbsttätige Informationssuche und 
Regelherleitung zugelassen werden, wandeln sie sich in lose gekoppelte Netzwerke des 
Lernens, z. B. für die Suche nach dem besten Preis-Leistungsangebot im Netz oder nach 
dem heimlichen Profil des Kundenverhaltens. Nur so lange, wie ihnen ein begrenzender 
Rahmen für beide Aktivitäten vorgegeben wird, handelt es sich um technische Systeme, 
die erwartbare Funktionen erfüllen. Als Tendenz für die Wechselwirkung zwischen Intel-
ligenten Objekten lässt sich festhalten:

14  Zur Intra-Aktion zwischen Robotern siehe Braun-Thürmann 2002.
15  Rammert 1998, S. 94.
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Je mehr Objekte, je mehr Aspekte, je mehr unterschiedliche Objekte, je mehr unter- 
schiedliche Beziehungen zwischen den Objekten ins Spiel kommen, desto eher kön-
nen Einzel- und Gesamtverhalten der Objekte mit dem Vokabular von Aktion und 
Interaktion beschrieben werden. 

ObjEKTE In InTERaKTIVITäT mIT mEnSchEn

Wenn sich das Aktivitätsniveau der Objekte auf der Autonomieskala nach oben ver-
schiebt, dann muss sich auch die Beziehung zwischen den Menschen und den Objekten 
verändern. Die Manipulation von Stoffen, die Bewegung von Werkzeugen und das Füh-
ren von Maschinen fallen unter die vertraute Beziehung der instrumentellen Nutzung. 
Davon sind Beziehungen zu unterscheiden, die entstehen, wenn größere Maschinen-
anlagen mit Regelungstechniken gesteuert und Computersysteme programmiert wer-
den. In einer solchen instruktiv-informativen Beziehung wird die Zeichenebene der ‚In-
Formation’ gegenüber der stofflichen Ebene der ‚Trans-Formation’ betont. Sie lässt mehr 
Spielräume für bedingte Abfolgen und Probeläufe zu. 

Wenn dann noch Computerprogramme Eingaben und Ausgaben in Dialogform ab-
wickeln16, wenn Hilfeagenten Unterstützung anbieten17 oder wenn Such- oder Entschei-
dungsaufgaben an Multi-Agenten-Systeme delegiert werden18, dann entsteht eine der 
zwischenmenschlichen Interaktion nachgebildete Ebene der interaktiv-kommunikativen 
Beziehung. Die Interaktivitäten an den Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine 
können dann verbal (Schrifteingabe, Spracheingabe) oder nonverbal sein (Augenbewe-
gung, Handzeichen, Körperbewegung). Sie können zudem intentional oder nicht inten-
diert sein, wenn z. B. Bewegungssignale, Videobilder und Verhaltensspuren mit oder 
ohne Wissen des Beteiligten erfasst, gemustert und ausgewertet werden. Im Sicherheits-
bereich nehmen solche einseitigen und asymmetrischen Formen der Interaktivität zu. 
Der Wandel der Art, wie sich Menschen und technische Objekte aufeinander beziehen, 
lässt sich zu der These zuspitzen: 

Je höher das Eigenniveau der technischen Elemente ist, desto mehr verschiebt sich 
die Beziehung zwischen Menschen, Wirk- und Zeichenobjekten von der einfachen 
Instrumentalität zur vielfältigen Interaktivität.

Ging es bei der instrumentellen Nutzung in erster Linie darum, die angestrebte Funk-
tionalität möglichst präzise und gleich bleibend zuverlässig zu erreichen und in ihrer 
Wirkung zu steigern, so verschiebt sich bei der Interaktivitätsbeziehung der Fokus: Es 
wird ein breiteres Spektrum von Funktionalitäten vorgegeben, das dann erst durch die 
wechselseitigen Aktivitäten zeitlich, örtlich und operativ präzisiert und während des 
Prozesses optimiert wird. 

16  Vgl. Geser 1989.
17  Vgl. Maes 1994.
18  Vgl. Meister et al. 2007.
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Für die Analyse und Gestaltung ergeben sich daraus zwei wichtige Neuorientierungen. 
Zunächst reicht es nicht mehr, die Operationen einzelner Objekte und ihrer Verknüp- 
fung zu technischen Systemen getrennt zu optimieren und sie erst nachträglich an 
menschliches Handelns und soziale Systeme der Arbeit und Kommunikation anzupassen. 
Es geht um den gesamten Aktionszusammenhang des soziotechnischen Systems, der in 
hybrider Perspektive aus Maschinen-, Zeichen- und Menschenoperationen besteht. 

Zudem stellt sich viel deutlicher und dringender als bei der einfachen instrumentel-
len Beziehung die Frage: Wie werden die einzelnen Aktivitäten auf die verschiedenen 
Instanzen verteilt? Bei solchen hybriden Konstellationen, an denen Menschen, Wirk- 
objekte und Zeichenobjekte gemeinsam am Zustandekommen einer Handlung, wie 
Flugzeugfliegen oder Hilfeholen, beteiligt sind, kommt es daher zu neuartigen Proble-
men der Zuteilung von Handlungsträgerschaften und der Zurechnung von Verantwort-
lichkeiten.

2.2.2 fORmEn VERTEIlTEn hanDElnS

Um das Konzept des verteilten Handelns (Distributed Agency) zu verstehen, beginnen 
wir mit einem Gedankenexperiment: 

Wer oder was handelt eigentlich, wenn ein Flugzeug Touristen nach Teneriffa fliegt?

Tabelle 1: Instanzen des Handelns

VOm EInzElaKTEUR zU VIElEn InSTanzEn DES hanDElnS

Aus dem Blickwinkel der Humanwissenschaften würden viele sagen, dass nur der 
Mensch handeln kann. Deshalb fliegt der allein handelnde menschliche Pilot das Flug-
zeug, beherrscht die Technik, denkt über Korrekturen der Flugbahn nach und bringt 
Touristen an den Zielort. Aber hat er nicht mindestens einen Funker an seiner Seite? Aus 
Untersuchungen über Flugzeugunfälle wissen wir, dass die Kommunikation zwischen 

hybRIDE hanDlUngSTRägERSchafT

mEnSchEn maSchInEn PROgRammE

Pilot? Düsenantrieb? Auto-Pilot Software?

Ko-Pilot? Höhen/Steuerruder? Navigationskarte und -system?

Funker? Funkanlage? Funksignale und -codes?

Fluglotse am Boden? Radarstationen? Radarbildschirme?

Reisebüro? Buchungssystem? Reservierungssoftware?

Luftfahrtunternehmen? Flugzeugtechnik? Technologische F&E-Programme? 

Luftfahrtindustrie? Luftverkehrssystem? Infrastrukturpläne?
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Flugkapitän und Ko-Pilot oder zwischen dem Piloten an Bord und dem Fluglotsen am 
Boden letztlich für Kollisionen oder für rettende Korrekturen des Flugkurses verantwort-
lich waren. 

Abbildung 2: Verteiltes Handeln am Beispiel des Fliegens eines Flugzeuges

Das Flugzeugfliegen als Handeln kennt also nicht nur einen einzelnen, sondern mehrere 
Akteure. Es verteilt sich auf die Mitglieder eines Teams an Bord und auf eine ganze 
Reihe von Menschen in räumlich verteilten Kontrollzentren am Boden. Die zwischen-
menschliche Interaktion zwischen diesen Menschen beeinflusst schließlich, was als Ge-
samtaktion herauskommt. Haben diese einzelnen Akteure nun auch Ziel und Route 
des Flugs geplant? Nein, es war die Fluggesellschaft oder das Charterunternehmen, 
welche Zeiten, Ziele und Flugrouten bestimmt haben. Dazu benötigten sie nach ihrem 
jeweiligen Geschäftsmodell 100 Business Class oder mindestens 200 Economy Class 
Passagiere, die im Voraus buchen und zahlen. 

Aus diesem sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Blickwinkel fallen die bisher 
aufgezählten Akteure als Mitglieder einer Organisation oder als Auftragsnehmer in die 
Rolle von nur ausführenden Agenten (Executive Agents) gegenüber dem Unternehmen 
als Prinzipalagenten.19 Das Unternehmen ist ein ‚kollektiver Akteur’, der den Flug nach 

19  Werle 2002, Schulz-Schaeffer 2008.
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Teneriffa bewusst plant, mit Gründen darüber entscheidet und seine technischen, zeit-
lichen und ökonomischen Modalitäten kontrolliert. Die Menge der Akteure, die mit- 
mischen, ließe sich noch weiter vergrößern: konkurrierende Billigfluggesellschaften,  
die Preise und Flugziele durch neue Geschäftsmodelle verändern, Allianzen, die eine  
Diversifizierung der Flotten und Routen erlauben, und politische Instanzen, die neue 
Richtlinien für Sicherheit und Umweltschutz festlegen. 

Betrachten wir die verschiedenen Ebenen des Handelns, dann zeigen die Über- 
legungen, dass das menschliche Handeln auf viele Instanzen verteilt ist: auf individuelle 
Akteure, soziale Gruppen (Teams), räumlich verstreute oder miteinander kooperierende 
Gruppen und kollektive Akteure, die als Organisationen die Aktivitäten auf ein Ziel hin 
koordinieren. 

Aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive fällt die Antwort zunächst anders 
aus. Ingenieure betonen die technischen Objekte, die Instrumente, Maschinen und Pro-
gramme, die das Fliegen nach Teneriffa überhaupt ermöglichen. Sie sehen nicht nur 
die eine Technik in Operation, sondern Tausende von Teilen, die daran beteiligt sind. 
Kein menschlicher Flieger ohne das Fluggerät, kein Flug ohne den Strömungsauftrieb 
am Flügelwinkel oder den künstlichen Antrieb durch Propeller oder Düse! Höhen- und  
Seitenruder geben dem Flugzeug die Richtung, und die Funk- und Radarausrüstung 
sorgen dafür, dass es seine Position findet und seine Flugbahn korrigiert. 

Sobald die technischen Wirkobjekte mit Zeichenobjekten, vor allem den Program-
men, kombiniert und zu Intelligenten Objekten in ihrer Aktionsfähigkeit auf ein höheres 
Niveau gehoben werden, verändert sich ihr innerer Wirkzusammenhang: Statt der Sum-
mierung vieler nützlicher Einzeleffekte entsteht ein technischer Systemzusammenhang, 
der mehr Wahlmöglichkeiten und Spielräume für effektives Wirken zeigt. Auto-Pilot- 
Software, Navigationssysteme und automatische Landesysteme übernehmen Hand-
lungsanteile wie Beobachten, Messen, Berechnen und Korrigieren. Sie geben sogar die 
Bedingungen vor, wann von außen eingegriffen werden kann und wann die mensch-
liche Intervention verwehrt wird. 

Wir sehen, dass auch auf der technischen Seite die Operationen und Funktionali-
täten auf viele Instanzen verteilt sind. Flugzeuge, Funkanlagen und Flugverkehr werden 
selbstverständlich als komplexe technische Systeme aufgefasst, die wiederum aus vielen 
funktional spezialisierten Teilsystemen, wie Antriebs-, Steuerungs- und Navigationssys- 
temen bestehen. Sie gewinnen dann eine neue Qualität gegenüber den klassischen 
Anlagen, 

wenn die Komplexität ansteigt, z. B. die Anzahl der Elemente und die Anzahl der  –
möglichen Beziehungen zwischen ihnen stark anwachsen, 
wenn sich die Abläufe durch die Programmier- und Zeichentechniken variabler  –
und selbsttätiger entwickeln und 
wenn die technischen Systeme insgesamt als umweltoffene und adaptive Sy- –
steme gestaltet werden.

hybRIDE hanDlUngSTRägERSchafT
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VOn DER hOmOgEnEn zUR hETEROgEnEn hanDlUngSTRägERSchafT

Angesichts dieser Vervielfältigung der Instanzen und der veränderten Aktionsniveaus ist 
die übliche, zweigeteilte Antwort „Allein der Mensch handelt, die Technik funktioniert 
nur“ zu verkürzt und der Komplexität der Flugsituation nicht mehr angemessen. Begibt 
man sich an die Mensch-Maschine-Schnittstelle, hier das Cockpit20, dann vermittelt der 
Steuerknüppel zwar noch den Eindruck, als ob der menschliche Pilot frei schalten und 
walten könnte, aber ein Blick auf die vielen Instrumentenanzeigen und hinter die Bild-
schirme belehrt einen schnell, dass er die Kontrolle über den Flug mit vielen Bordcom-
putern, Navigationsprogrammen und relativ autonomen Systemen teilt. Sie fungieren 
nicht nur als einfache dienliche Instrumente, sondern sie erfordern interaktive Eingaben 
und verweigern unter bestimmten Bedingungen menschliche Interventionen in die pro-
grammierten und errechneten Abläufe. 

Je mehr diese Objekte durch Programme aktiviert werden, je mehr sie untereinan-
der in Interaktion stehen und je mehr sie nur noch durch Interaktivität beeinflusst 
werden können, desto eher bietet sich eine hybride Betrachtung an: Dabei werden 
Verteilung und Zusammenspiel aller Aktivitäten, der Menschen-, Maschinen- und 
Zeichenkörper, als Elemente einer soziotechnischen Konstellation analysiert.

Auf dem Feld der Mensch-Maschinen-Systeme (MMS) und der Human-Computer- 
Interaktion (HCI) hat man daher zuerst solche nicht-dualen Ansätze entwickelt. Die ein- 
seitige Tendenz im ‚Human Engineering’, dem ‚Technical Factor’ nur den ‚Human Factor’ 
hinzuzufügen, wurde schrittweise mit psychologischen, soziologischen, kognitionswissen-
schaftlichen und anthropologischen Ansätzen des Interaktionsdesigns überwunden: 
Diese betonen Wechselseitigkeit und Eigenaktivität auf beiden Seiten und arbeiten mit 
den Konzepten eines ‚Human Actor’, der ‚Activity Theory’, der ‚Situated Action’ und der 
‚Distributed Cognition’.21 

Auch auf den Feldern der sozialwissenschaftlichen Technik- und der Organisa- 
tionsforschung, die sich mit Risiko und Robustheit großtechnischer oder hochriskanter 
Systeme befasst hat, ist man schon früh dazu übergegangen, alle Operationen und  
Aufgaben als Elemente eines soziotechnischen Systems zu behandeln, unabhängig da-
von, ob sie von Menschen, Maschinen oder Programmen getätigt werden: So gelang es, 
neben ‚technischem Versagen’ und ‚menschlichem Versagen’ auch ‚Systemversagen’22 
als eigene Unfallursache herauszufiltern. Angesichts der Intelligenten Objekte, der ein-
gebetteten Systeme und der Interaktivität an den Schnittstellen sind gegenwärtig hybride 
Ansätze gefordert, die 

20  Vgl. Weyer 2007.
21  Vgl. Bannon1991, Kapetelinin/Nardi 2006, Suchman 2007.
22  Vgl. Perrow 1987.
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verschiedene Grade von Aktionsfähigkeit feststellen können – bei der mensch- –
lichen wie bei der maschinellen Aktivität (siehe Tabelle 1) und
die Verteilung dieser Aktivitäten auf die heterogenen Instanzen im Hinblick auf  –
Effektivität, Sicherheit und Verantwortung optimal balancieren können.

VOn DER hIERaRchISchEn zUR InTERaKTIVEn KOPPlUng

Es lassen sich zwei Modi unterscheiden, wie Handeln verteilt und verbunden werden 
kann. Im hierarchischen Modus werden die vielen aufgeteilten und spezialisierten Akti-
vitäten streng gekoppelt, damit ein fixiertes und fest vorhersehbares Ergebnis erzielt wer-
den kann. Wir finden diesen Modus vor allem als mechanische Ordnung in technischen 
Sachsystemen und als Master-Slave-Architektur in programmierten Zeichensystemen, 
aber auch als bürokratische Organisationen in sozialen Handlungsgebilden. Technische 
Fixierung, geregelte Sequenzierung und berechenbare Kombination der Aktivitäten sind 
die Kennzeichen dieses Modus, der bisher den Begriff der ‚Technisierung’ von Abläufen 
ausmachte.23 Er bleibt auch für komplexe technische Zusammenhänge zentral, sichert 
er doch gerade angesichts der Vielfalt und der Verwobenheit der Teilsysteme ihre Trans-
parenz und Steuerbarkeit.

Allerdings hat sich ein zweiter Modus der Verteilung und Kopplung daneben entwi-
ckelt: der Modus der gerahmten Interaktivität. Er eignet sich für eine Integration verteil-
ter, parallel auftretender und situativ sich verändernder Aktivitäten, wie sie zunehmend 
mit objekt- und agentenorientierter Programmierung auftauchen. Durch interaktive Be-
ziehungen mit Nutzern und mit intelligenten Objekten verändern sich die Zustände des 
Gesamtsystems, wodurch in einem vorgegebenen Rahmen Spielräume für flexible und 
lernende Reaktionen entstehen. Im Modus der gerahmten Interaktivität werden die Ak-
tivitäten durch lockere Kopplung und standardisierte Regeln und Verfahren integriert, 
ähnlich wie bei sozialen Handlungssystemen, wenn Variabilität und Kontingenz des 
Verhaltens mit Normen und Ritualen eingebunden wird.

Je mehr technische Objekte mit der Fähigkeit zu Eigenaktivität und zu Interaktivität 
mit anderen und der Umwelt ausgestattet werden, desto eher können soziale Mo-
delle der Kooperation, der Organisation, des Tauschmarktes und der Gemeinschafts-
bildung herangezogen werden, um die Agenten, die Agenturen und die Architektur 
soziotechnischer Systeme zu gestalten.24

23  Vgl. Blumenberg 1981.
24  Vgl. Malsch 1998 und Meister et al. 2007.
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2.2.3 anfORDERUng an DIE gESTalTUng hybRIDER KOnSTEllaTIOnEn

Wir haben mehrere Trends technischer Entwicklung identifizieren können, die eine ver-
änderte Sichtweise auf die Technik und ihre gesellschaftliche Einbettung nahelegen. 

Einige avancierte Techniken haben durch eine gesteigerte Aktionsfähigkeit einen 
höheren Grad an Verhaltens-, Entscheidungs- und Informationsautonomie gewonnen. 
Einzelne technische Objekte werden dadurch aktiver, mobiler und intelligenter in ihren 
Aktivitäten: Sie steuern Autos durch den Verkehr und in Parklücken, sie bewegen sich 
als Softwareagenten durchs Internet, suchen nach Informationen und Angeboten, und 
sie beobachten, buchen und bestellen im Auftrag. Die gängige Auffassung von der 
Technik als passivem Mittel und dem Menschen als aktivem Macher muss für diese  
Fälle aufgegeben werden. Stattdessen gilt es, eine Hybridperspektive für mensch-
liche und nichtmenschliche Aktivitäten zu entwickeln, in der sie nach dem jeweiligen  
Niveau und nach dem jeweiligen Grad des Handelns beschrieben werden können.

Die Verbindung der Wirkobjekte mit Zeichenobjekten ermöglicht die Interaktion 
und Kommunikation der Objekte untereinander. Einzelne technische Objekte kooperie-
ren zunehmend miteinander und koordinieren ihre Aktivitäten: Sie melden ihren Stand-
ort, tauschen Daten aus, veranlassen individuell zugeschnittene Angebote und Anpas-
sungen des Gesamtsystems an wechselnde Umweltbedingungen. Die Auffassung von 
der Technik als fest verdrahtetem System und voll determiniertem Ablauf gilt nicht für 
alle technischen Zusammenhänge. Es bedarf feinerer Konzepte der Analyse komplexer 
Systeme, nach welcher Art ihre Elemente gekoppelt sind und wie die Interaktionen zwi-
schen ihnen geregelt sind.

Die Beziehung zwischen den Objekten und den Menschen an den Schnittstellen 
gewinnt dadurch eine neue Qualität: Die Objekte stehen den Menschen nicht mehr 
einfach instrumentell zur Verfügung, sondern entfalten erst in der Interaktivität mit  
dem System ihren Nutzen. Ob an den sichtbaren Schnittstellen, wie auf den Bildschir-
men des PCs, des mobilen Telefons oder an der Ladenkasse oder an den unsichtbaren 
Schnittstellen, wenn Such- und Profilingprogramme, Sensoren und Überwachungska-
meras Bilder, Datenspuren und Verhaltenssignale herausfiltern, mit jeder Interaktivität  
verändert sich das technische System und verschiebt sich die Beziehung zwischen  
Nutzer und System. Die einfachen Konzepte der Akzeptanz, der Bedienbarkeit und der 
ergonomischen Anpassung, die sich auf die Schnittstellengestaltung beschränken, rei-
chen da nicht mehr aus. Es bedarf umfassenderer Analyse- und Gestaltungskonzepte, 
die Fragen der Verteilung der Aktivitäten, der Gestaltungsmacht und des Wissens in 
hybriden Konstellationen systematisch behandeln.

Folgende zentrale Fragen lassen sich daraus für die Gestaltung der soziotechnischen 
Konstellationen herleiten: 
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Wie sind die Aktivitäten von Menschen, Wirkobjekten und Zeichenobjekten auf  –
die einzelnen Agenturen zu verteilen? Der Datenschutz könnte z. B. durch verhal-
tensregulierende Rechtsnormen, technisches Design oder durch programmierte 
Automatismen der Löschung erreicht werden.
Wie viel Intervention und wie viel Automation sind für welche Situationen vor- –
gesehen?
Welche sind die angemessenen Medien und die angemessenen Orte zur Kontrolle  –
der verteilten Aktivitäten?

Wenn technische Objekte aktiver, intelligenter und interaktiver werden, dann er-
wachsen daraus für die Gestaltung der soziotechnischen Konstellationen die Anfor-
derungen, Aktivitäten zwischen den Handlungsträgern bewusster zu verteilen, die 
Verantwortlichkeiten genauer zuzurechnen und die Balance zwischen menschlichen 
Einsichts- und Eingriffsmöglichkeiten und technischer Selbststeuerung herzustellen.

Es versteht sich fast von selbst, dass für die Analyse und Gestaltung soziotechnischer 
Konstellationen das Zusammenwirken ingenieur- und sozialwissenschaftlicher Diszipli-
nen erforderlich ist. Außerdem bedarf es eines transdisziplinären Analysemodells25, mit 
dem sich alle Aktivitäten, Interaktivitäten und Interferenzen innerhalb der gemischten 
Konstellationen erfassen lassen. Schließlich legen hohe Kontingenz und gesellschaft-
liche Einbettung es nahe, dass die Konstellationen in experimenteller Erprobung und 
in Feldtests stufenweise und unter Beteiligung von Anwendern und Nutzern entwickelt 
werden.

25  Vgl. für die Analyse von Makrokonstellationen Schön 2007.
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Intelligente Objekte sollen viele nützliche Funktionen im beruflichen und privaten Alltag 
übernehmen, von der Substitution verloren gegangener Körperfunktion bis hin zur Gü-
terlogistik. Deswegen arbeitet eine große Zahl von Entwicklern an neuen Intelligenten 
Objekten. Einige dieser Projekte befinden sich bereits in der Phase der Markteinführung, 
andere sind noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Manche Vision klingt  
dabei utopisch. Die vollständige Befreiung des Menschen von Arbeit, Mühsal und Plage 
wird auch mit diesem neuen Technisierungsschub nicht gelingen. Hier ist Realismus 
angebracht.

Abbildung 3: Traum eines neuen Schlaraffenlandes

2.3  bEISPIElE InTEllIgEnTER ObjEKTE 
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Im Folgenden sind einige Gebiete oder ‚Szenarien’ aus den wesentlichen Anwendungs-
feldern Intelligenter Objekte beschrieben, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit er-
hoben wird. Jedem Szenario ist ein reales Beispielprojekt zugeordnet, zumeist aus dem 
Bereich der Forschungsförderung. 

Diese Zusammenstellung soll die Spannweite der Anwendungsmöglichkeiten In-
telligenter Objekte verdeutlichen und in pragmatischer Weise konkretisieren, was unter 
einem ‚Intelligenten Objekt’ verstanden werden kann.

Tabelle 2: Beispielübersicht

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

SzEnaRIO PROjEKTbEISPIEl

gesundheitswesen
– Künstliche Körperorgane
– Persönlicher Ernährungsberater
– Health Environment
– Notfallrettung

Retina Implantat
NutriWear
PERSONA
Med-on@ix

Wohnen und leben
– Vernetzte Spiele
– E-Ticketing
– Zukunftshaus
– Personenidentifizierung
– Informationsumgebung

Fast Foot 
Touch & Travel 
InterOFFIS 
e-Pass 
Wireless Wolfsburg

Wartung und logistik
– Logistiknetze
– Mobile Assistenzsysteme

Intelligenter Container
SiWear



bEISPIElE InTEllIgEnTER ObjEKTE

2.3.1 gESUnDhEITSWESEn

KÜnSTlIchE KöRPERORganE

Ob durch genetische Defekte, einen Unfall, Krankheit oder einfach durch Altern: die 
Problematik fehlender Organfunktionen ist in der Medizin allgegenwärtig. Das Wieder-
erlangen der Sehkraft und die Heilung von Lähmungen sind Menschheitsträume, die 
schon in der Bibel beschrieben wurden. Intelligente Objekte besitzen durch technisch-
sensorische Funktionen ein hohes Potenzial hinsichtlich der Kompensation verlorener 
Körpersinne, wodurch die Realisierung dieser biblischen Visionen zumindest näher 
rückt: Hauchdünne sensorische Folien können – in das Auge eingebracht – die Rezeptor-
funktionen der Netzhaut übernehmen und leiten Daten als bio-elektrische Impulse an 
den Sehnerv weiter. Auch moderne Beinprothesen werden über bio-elektrische Impulse 
gesteuert. Aktoren setzen diese Befehle in Bewegung um; das künstliche Bein bewegt 
sich oder wird empfindsam. 

Sicherlich stehen diese Entwicklungen noch am Anfang. Bis zum künstlichen ‚Sehen’  
von Bildern werden noch Jahrzehnte vergehen, aber der Anfang ist immerhin gemacht: 
Siliziumchips und Nervenzellen sind prototypisch mit Erfolg verbunden worden. Pa- 
tienten mit künstlicher Netzhaut (Retina) berichten von ersten Lichteindrücken. Der Ge-
brauch des Implantats greift unmittelbar in die bestehende Lebenswelt der Patienten 
ein, weswegen die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen sehr hoch einzuschät-
zen sind. Dies ist ganz klar mit hohen individuellen Erwartungen verknüpft, aber auch 
mit Ängsten. 

Ziel des technischen Systems ist es, Beeinträchtigte dabei zu unterstützen, eine 
verloren gegangene Körperfunktion wieder zu erlangen. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang die Grenze von Organersatz und Erweiterung der Handlungskompetenz. 
Es ergeben sich Sachverhalte und technische Möglichkeiten, die neue Spannungsfelder 
hervorbringen: Wer künstlich sieht, kann viele Bilder körperlich vorfinden, nicht nur die 
der sichtbaren und konkreten Echtzeit-Umgebung. Wer künstlich läuft, kann möglicher-
weise schneller laufen als vorher. 

Eine weitere Besonderheit dieser Intelligenten Implantat-Objekte: ihre Schnitt- 
stellen befinden sich im Menschen und sind somit Teil von ihm. Insofern kann sich der 
Mensch nicht mehr unabhängig zu den Objekten verhalten. Die Erfassung von Mess- 
daten sowie die Präsenz der Information sind intrakorporal, wenngleich zusätzliche  
Systemkomponenten eventuell auch äußerlich beigeordnet werden.

37



38

bEISPIEl

Die Retina Implant AG in Reutlingen entwickelt eine Sehprothese (Retina-Implan-
tat) für Sehbehinderte mit degenerierter Netzhaut. Die AG strebt nach eigener Aus-
sage an, als weltweit erster Hersteller funktionstüchtige subretinale Netzhautim-
plantate in Verkehr zu bringen. Dabei arbeitet sie mit weiteren Forschungspartnern 
zusammen.

Dieses Beispielprojekt zur Entwicklung einer künstlichen Netzhaut ordnet  
sich in die Domäne ‚Smart Implants’ ein. Das Anwendungsfeld liegt im Health 
Care Bereich mit den Themenfeldern ‚Invasive Mensch-Maschine-Schnittstelle’ und  
‚Prothetik’. 

Das Herzstück des Implantats ist ein Mikrochip von ca. 3 mm Durchmesser 
und ca. 50 µm Dicke, in dem ca. 1.500 Pixelfelder angeordnet sind. Dieser Mikro-
chip wird im Auge positioniert, bestimmt über Photorezeptoren den Lichteinfall 
und leitet ihn über Schnittstellen an den Sehnerv weiter. Als Folge davon entstehen 
Seheindrücke, die das Handlungsrepertoire des Nutzers erweitern. Durch das Im-
plantat erlangt der Nutzer eine verlorene Körperfunktion zurück. Theoretisch sind 
auch erweiterte Funktionen denkbar. 

Das Intelligente Objekt funktioniert weitestgehend automatisch und unabhän-
gig von manueller Bedienung. Durch den großen persönlichen Nutzen ist das Ver-
trauen des Nutzers in die Technik grundsätzlich sehr hoch. Der Innovationsprozess 
stellt sich Technologie-getrieben dar, wobei initiale Impulse und eine hohe Motiva-
tion sehr stark von Einzelpersönlichkeiten ausgehen. 

Fachärzte und Vertreter von Fachverbänden sind früh und umfassend in das 
Projekt eingebunden worden. Darüber hinaus sind aber auch umfangreiche Tests 
an direkt Betroffenen eingeplant, um so eine frühe Einbindung von Nutzerkompe-
tenz zu realisieren. 

Die Applikation ist grundsätzlich nur in Verbindung mit Training bzw. Schulung 
der Patienten und der Ärzte einsetzbar. Derzeit befindet sich das Projekt entwick-
lungsseitig in der CE-Zulassungsphase.

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 4: Mikrosystemtechnische Sehprothese (Quelle: Retina Implant AG)
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PERSönlIchER ERnähRUngSbERaTER

Eine gute und ausgewogene Ernährung ist nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern 
auch volkswirtschaftlich von Bedeutung. Vor dem Hintergrund sich ändernder Ernäh-
rungsgewohnheiten z. B. aufgrund neuer Anforderungen der modernen Arbeitswelt, 
aber auch infolge neuer, bisher unbekannter Lebensmittel (Design Food), ist ein wach-
sender Bedarf an Ernährungsoptimierung zu erwarten. Es gilt, die besten Lebensmittel 
für den täglichen Ernährungsbedarf auszuwählen und mit dem vor Ort verfügbaren 
Angebot abzustimmen. 

Das Assistenzsystem ‚Persönlicher Ernährungsberater’ kennt nicht nur die auf den 
Körper des Inhabers bezogenen Daten wie Blutzucker und Gewicht, sondern kann aus 
den Nährwerttabellen der Produkte und Zusatzinformationen wie Frische oder Her- 
kunft bzw. Lieferhistorie ein aussagekräftiges und umfassendes Ernährungsmanage-
ment unterstützen. 

Statistiken belegen: rund 70 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen in 
Deutschland sind übergewichtig, Tendenz steigend. Besorgnis erregend ist auch das 
Übergewicht von Kindern. Gleichzeitig ist gerade diese Zielgruppe besonders versiert 
im Umgang mit neuen Medien. Das ist ein idealer Ansatzpunkt für Computer-gestützte 
Ernährung als integraler Bestandteil eines jugendlichen Lebensstils. 

Gesundheitseffekte durch Ernährungsmanagement sind aber auch für Krankenver- 
sicherer ein wichtiges Thema. In der Folge sind also Monitoring oder Assistenz krank-
heitsbedingter Ernährungsanpassungen und die Krankheitsprävention durch Ernährung, 
die auf individuelle Bedürfnisse angepasst ist, gleichermaßen interessant.

Das Thema ist derzeit noch stark Technologie-getrieben. Die Einsatzszenarien für 
Ernährungsassistenten können – mit verschiedenen Ausbaustufen hinsichtlich der Kom-
plexität der erfassten Randbedingungen – kurzfristig realisiert werden. Die Schnittstel-
len für die Benutzer sind dabei zunehmend wichtig und haben individuell gestaltbare 
Oberflächen, lernfähige Algorithmen und eine unauffällige, quasi beiläufige Präsenz.  
Es ist zu erwarten, dass mit fortschreitender Funktionalität verschiedene Szenarien um-
gesetzt werden können, die zu neuen Geschäftsmodellen führen (z. B. Bonus/Malus 
Programme). Um einen Missbrauch der sensiblen Gesundheitsdaten auszuschließen, 
müssen sie umfangreich gesichert und möglicherweise in der Datenhaltung nutzer- 
zentriert angelegt sein.
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Im Forschungsvorhaben ‚Textilintegriertes, intelligentes 
System zum Ernährungs- und Wasserhaushaltsmana- 
gement – NutriWear’ wird ein tragbares System zur 
Überwachung des Ernährungszustandes und des Was-
serhaushaltes von Personen entwickelt, das auf intelli-
genten Textilien basiert. Das NutriWear-System ermög-
licht erstmals, Ernährungsparameter rund um die Uhr 
an sieben Tagen pro Woche mobil und mit guter Ab-
deckung zu messen. Somit kann die Kontrolle auch auf 
das Arbeits- und Alltagsleben erweitert werden.

Das System besteht aus einem körpernah getra-
genen Kleidungsstück mit integrierter textiler Senso- 
rik, mikroelektronischer Messtechnik und Kommunika- 
tionselektronik. Die Messung erfolgt durch die Bioim-
pedanzspektroskopie (BIS), mit der die prozentualen 

Anteile von Wasser, Muskeln und Fett im Körper ermittelt werden. Textile elektrische 
Leiter im Kleidungsstück leiten die Daten zu einer Schnittstelle, die das Textil mit 
einer Mikroelektronik verbindet. Diese Mikroelektronik digitalisiert die Messsignale, 
bereitet sie auf und leitet sie zur Auswertung kabellos an das mobile Endgerät wei-
ter. Das Endgerät gibt dem Nutzer ein direktes akustisches oder visuelles Feedback. 
Darüber hinaus können die Daten auch an einen Anbieter medizinischer Dienstlei-
stungen weiter geleitet werden.

Das vorgestellte NutriWear-System dient dem Schutz und der Überwachung 
von gefährdeten Personen (z. B. älteren Menschen), der Prävention und Unterstüt-
zung der Therapie von Unterernährung, Fettleibigkeit und Dehydration sowie der 
Gesunderhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit (z. B. von Sportlern und 
Arbeitskräften in extremen Umgebungsbedingungen).

Dabei ermöglicht das interdisziplinäre Konsortium, bestehend aus Motoro-
la GmbH, Philips GmbH, RWTH Aachen, Elastic GmbH und suprima GmbH, die  
ganzheitliche Evaluierung und Umsetzung des Systems vom Konzept bis hin zur  
Vermarktung.

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 5: Intelligentes Textil 
zur körpernahen Vitaldatener-
fassung im Projekt NutriWear 
(Quelle: Projekt NutriWear, RWTH 
Aachen)
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hEalTh EnVIROnmEnT

Im Jahre 2005 lebten in Deutschland 82,4 Millionen Menschen. Nach Prognosen des 
Statistischen Bundesamtes könnte sich bis 2050 die Einwohnerzahl auf 68,7 Millionen 
reduzieren. Die Anzahl der über 80-Jährigen wird dabei von 4 Millionen (2005) auf bis 
zu 11,7 Millionen im Jahre 2050 ansteigen26. Mit zunehmendem Alter nimmt auch der 
Anteil der allein lebenden Menschen zu. Im Jahr 2000 wurden 44 Prozent der Privat-
haushalte der 65- bis 70-Jährigen nur von einer Person bewohnt.

Konzepte für Ambient Assisted Living (AAL) versuchen seit einigen Jahren diesem 
Trend entgegenzuwirken. Ältere Menschen möchten überwiegend auch bei steigendem 
Hilfe- und Pflegebedarf möglichst in ihrer gewohnten Lebensumgebung bleiben. Insti-
tutionalisierte Wohnformen erfahren demgegenüber nach einer repräsentativen Um-
frage der Schaderstiftung27 eine abnehmende Akzeptanz. Wohnen und Pflege in der 
gewohnten häuslichen Umgebung sind daher häufig die bessere Alternative zur statio-
nären Unterbringung, denn Selbständigkeit und Selbstbestimmung stellen heute auch 
für ältere Menschen einen hohen gesellschaftlichen Wert dar.

Zur Unterstützung dieser Selbstständigkeit werden heute Hausnotrufsysteme, Sen-
soren zur Erfassung von Vitalparametern (z. B. Blutdruckmessung) oder Telemonitoring-
Systeme angeboten. Zukünftige Wohnungen werden zusätzlich mit Sturzerkennungssen-
soren, Bewegungsmeldern, intelligenten Assistenzsystemen etc. ausgestattet sein. Die 
intelligente Umgebung erkennt Auffälligkeiten, analysiert diese und sendet bei Bedarf 
einen Alarm an Verwandte oder an ein Servicezentrum eines Altenhilfeträgers. 

Servicezentren werden umfassende Dienstleistungen anbieten, die individuell ab-
gerufen werden können, und zwar rund um die Uhr. Das Angebot reicht von Sport 
und Fitness über Hilfe im Haushalt bis hin zu Freizeitaktivitäten. Sowohl Bewohner der 
Servicezentren als auch hilfe- und pflegebedürftige Menschen im häuslichen Umfeld 
können mit den neuen technologischen Entwicklungen umfassend überwacht werden. 
So wird älteren Menschen zu Hause ein hohes Maß an Sicherheit und Selbstständigkeit 
durch z. B. die Überwachung von Körperfunktionen geboten und sie werden mittels 
Telemedizin und Telecare zur Kontrolle des Wohlergehens umfassend betreut. Telekom-
munikation vermittelt gebrechlichen Personen das Gefühl, in die Gesellschaft integriert 
und akzeptiert zu sein.

Um diese Vitaldaten bei hohem Tragekomfort und mit möglichst geringer Belastung 
für den Patienten zu erfassen, können Sensormodule mit hautverträglichen Trockenelek-
troden in körperangepasste Sensorshirts integriert werden. Die verdeckte Führung der 
Elektrodenleitungen und die Kapselung der Elektronik verhindern dabei einen unge-
wollten Kontakt zur Haut des Patienten. Bis auf den Akku kann die Elektronik während 
des Waschens im Shirt verbleiben. 

26  Statistisches Bundesamt 2006, S. 43.
27  Heinze 1997.
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Die automatische Ereigniserkennung erfolgt durch ein EKG. Des Weiteren kann die Sau-
erstoffsättigung am Finger oder Ohrläppchen erfasst werden28, was sich jedoch sehr 
störend hinsichtlich der Benutzbarkeit auswirkt. Zukünftig sollen sich solche Lösungen 
bequem wie eine Uhr oder ein Armreif am Handgelenk tragen lassen. Die Vitaldaten 
werden an einen zentralen Empfangsknoten weitergeleitet, der aus den EKG- und Puls-
wellen-Informationen die Pulswellenlaufzeit ableitet und an einen Server weitergibt, der 
wiederum die Informationen auswertet und bei einem Notfall je nach Dringlichkeit die 
Verbindung zu einem Dienstleister oder Arzt aufnimmt. Bei der Übermittlung solcher 
Daten ist es aus Akzeptanzgründen wichtig, dass eine Verschlüsselung und Signierung 
der Daten gewährleistet wird, so dass nur berechtigte Personen auf die gesammelten 
Informationen zugreifen können.

28   Je nachdem, wie gut das Blut mit Sauerstoff gesättigt ist, dringen unterschiedliche Anteile des Lichts durch 
den betreffenden Körperteil. Mit Hilfe dieser Daten lassen sich z. B. Lungenkrankheiten überwachen.
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Das EU-Projekt ‚PERSONA – PERceptive Spaces prOmoting iNdependent Aging’ ist 
im Januar 2007 mit 22 internationalen Partnern gestartetet. Ziel ist die Kostenre-
duktion der Fürsorge für ältere Menschen durch die Erforschung und Prototypisie-
rung von Ambient-Assisted-Living-Lösungen (AAL-Lösungen). 

PERSONA will eine skalierbare Technologieplattform entwickeln, auf der sich 
eine ganze Reihe von Diensten für soziale Einbeziehung, unabhängiges Leben und 
gesunden Lebensstil der älteren Mitbürger anbieten lassen. Ziel ist es, den Grad 
ihrer Unabhängigkeit und damit ihre Lebensqualität zu erhöhen, soziale Bezie-
hungen zu fördern und ihre physische und psychische Verfassung zu stärken. Die 
so genannten Räume des umgebungsgestützten Lebens sollen in der Lage sein, die 
Situation sowie Präferenzen und Ziele des Benutzers zu analysieren und entspre-
chend zu berücksichtigen.

Assistenten des täglichen Lebens sollen älteren Menschen helfen, gewöhn-
liche Tätigkeiten wie Kochen oder Einkaufen zu bewältigen und sie an Verabre-
dungen oder an die regelmäßige Medikamenteneinnahme erinnern. Deswegen zielt 
PERSONA darauf ab, halbautomatische Systeme zu entwickeln, die unterstützend 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Fähigkeiten des Menschen eingreifen 
können. Die Autonomie und Selbstbestimmung des Menschen steht hierbei im 
Vordergrund.
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Abbildung 6: Ambient-Assisted Living-Szenario (Quelle: Projekt PERSONA)
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nOTfallRETTUng

Trotz des sich ständig verbessernden Sicherheitsniveaus werden sich Unfälle im All-
tag nie ganz vermeiden lassen. Es sind viele Bereiche vorstellbar, in denen technische  
Unfallassistenz Leben retten oder zumindest Unfallfolgen mildern kann: von der ge-
nauen Lokalisierung und optimalen Navigation zum Unfallort über die blitzschnelle 
Erfassung von Unfallsituationen bis hin zur Analyse der vitalen Verfassung der Verun-
fallten. Denkbar ist auch eine automatische Diagnoseassistenz oder, dass ein Spezia- 
listenteam bei speziellen Indikationen wie Verbrennungen multimedial zugeschaltet 
wird. Ein weiterer thematischer Hintergrund besteht im fortschreitenden Ärztemangel, 
aber auch in der steigenden Anzahl von Rettungseinsätzen mit eindeutig nicht vor- 
handener Notfallsituation. Hier kann eine Verbesserung der Unfallversorgung durch 
Bündelung und zielgenauen Einsatz erreicht werden. Sekundäreffekte in der Prozess- 
gestaltung der Notfallabläufe sind zu erwarten.

Zielgruppe der intelligenten Rettungssysteme sind grundsätzlich alle. Jeder kann 
mit einem Unfall konfrontiert sein. Differenzierter sind sicherlich die Einsatzszenarien 
zu sehen, die sich nach Lage, Art und Schwere des Unglücks unterscheiden können. 
Hier wird es mit Sicherheit modulare Systeme geben, denn nicht alles braucht man zur 
gleichen Zeit am gleichen Ort. Auch die Adressierung und Aktivierung dieser Ressourcen 
kann eine Aufgabe für Intelligente Objekte sein.

Die Systeme sind in ihrer ersten Ausbaustufe bereits in naher Zukunft einsatzfähig.
Auch die weiteren Beteiligten muss man bei der Betrachtung berücksichtigen. Für 

die Rettungsdienste ist es wichtig, dass ihrer jeweiligen Struktur in den Geschäftsmo-
dellen Rechnung getragen wird. Damit die Anwendung als medizinische Leistung für  
Kostenträger, Anwender und Nutznießer aufgestellt werden kann, müssen vorab recht-
liche und medizinische Fragen geklärt werden. Nur so haben die neuen Ideen eine lang-
fristige Finanzierungsperspektive durch Krankenkassen. 

Die Technologie wird auf offene Schnittstellengestaltung angelegt sein, so dass 
Infrastrukturen für erweiterbare Systemkomponenten entstehen. Zum Beispiel kann das 
System auf die virtuelle Präsenz des Notarztes am Einsatzort angelegt sein. Der In-
telligenzgewinn durch Vernetzung ist eher gering einzuschätzen. Beim Notfallszenario 
handelt es sich im Kern um multimodales Telemonitoring mit einsatzbezogenem Ver-
netzungsgrad. Damit sind auch Sicherheitsfragen zum Teil schon festgelegt. Interessant 
werden weitere Ausbaustufen mit höherem Grad der Kontexterkennung sein, die senso-
rische Systeme einbeziehen.
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Das Vorhaben Med-on-@ix steht als Modell für die Einführung modernster Infor-
mationstechnologie in den deutschen Rettungsdienst. Ziel des Konsortiums aus 
Industrie und Forschung ist es, Qualität und Effizienz von Rettungseinsätzen zu 
verbessern, was gleichzeitig zu ökonomischen Vorteilen führt. Die Ziele von Med-
on-@ix sind:

hochqualifizierte notärztliche Hilfe jederzeit zugänglich zu machen, –
die Qualität der Patientenversorgung im Rettungsdienst zu verbessern, –
Rettungsdienst-Einsätze effizienter zu machen und schließlich –
die gesamte Prozesskette zu optimieren. –

Die Basis des Projekts besteht in der Entwicklung und Implementierung eines tech-
nischen und organisatorischen Rettungsassistenzsystems zur telematischen Daten-
übertragung vom und zum Einsatzort. Das System wird zertifizierbaren Standards 
entsprechen, aber dennoch offen und erweiterbar sein, so dass auch in Zukunft 
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Abbildung 7: Prozesskette Notfallrettung mit IT-basierter Rettungsassistenz (Quelle: Projekt  
Med-on-@ix, RWTH Aachen)
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Teilprodukte ständig neu entwickelt und problemlos eingefügt werden können. Da-
durch wird es verschiedenen Anbietern ermöglicht, bei der Weiterentwicklung des 
gesamten Systems oder einzelner Komponenten in einen Wettbewerb einzutreten. 

Sämtliche Daten, die auf den Einsatz oder den Patienten bezogen sind, sollen 
in Echtzeit zwischen vor Ort tätigem Rettungsdienstpersonal und einem überört-
lichen Kompetenzzentrum ausgetauscht werden können. Dazu gehören EKG, Vital-
parameter und Videosequenzen von der Einsatzstelle. Das Kompetenzzentrum ist 
mit hoch qualifizierten Fach- und Notärzten besetzt, die aufgrund der vorliegenden 
Informationen die weitere Transport- und Behandlungstherapie festlegen und den 
Einsatzablauf steuern.

Eine verbesserte Verfügbarkeit medizinischer Daten soll in diesem Zusammen-
hang zukünftig auch über den Ausbau einer elektronischen Patientenakte (EPA) 
erreicht werden. Auf Grund der Anschlussfähigkeit von Med-on-@ix bezüglich der 
telemedizinischen Forschung werden sich diese Fortschritte ebenfalls positiv auf 
die Effizienzsteigerung der Notfallversorgung auswirken können. Anhand der elektro-
nisch gespeicherten Daten können beispielsweise die Arzneimitteldokumentation 
oder Informationen zu chronischen Erkrankungen und ihre bisherigen Behandlungs-
methoden unmittelbar nach der Identifikation des Notfallpatienten abrufbar sein. 
Weiterhin übermittelt das Kompetenzzentrum dem aufnehmenden Krankenhaus 
schon vor Eintreffen der Patienten sämtliche relevanten Informationen. So kann 
den Patienten schnellst möglich eine adäquate Therapie zukommen.

Der Demonstrationsbetrieb von Med-on-@ix erfolgt im Raum Aachen und wird 
von Erhebungen und Auswertungen zur Qualität der medizinischen Versorgung so-
wie von einem Change-Management-Konzept begleitet.
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2.3.2 WOhnEn UnD lEbEn

VERnETzTE SPIElE

Menschen spielen. Auch Erwachsene. Der Alltag ist nie so eng gepackt, dass in der 
S-Bahn oder im Wartezimmer nicht wenigstens Zeit für ein Kreuzworträtsel bliebe. In Zu-
kunft wird dies durch elektronische Medien unterstützt. Vernetzte Spiele eröffnen ganz 
neue Möglichkeiten der spontanen Interaktion zwischen befreundeten oder fremden 
Menschen. Social Gaming ist der Begriff, der dafür geprägt wurde. Die althergebrachten 
und häufig mit Vorurteilen behafteten Computerspiele lösen sich von der Konsole und 
begleiten den Menschen in der (Spiele-)Welt. Dabei entstehen völlig neue Spielformen 
und interessante Überlagerungen von virtueller und realer Welt. Mobile Games begrün-
den ein neues Genre von Videospielen, bei denen auf vielfältige Arten die Realität in die 
Spielwelt einbezogen werden kann.

Aus der allgemeinen Beobachtung speist sich die Vermutung, dass neue Spiel- und 
Interaktionsformen zuerst vor allem bei Kindern und Jugendlichen greifen. Von hier 
aus wird aber durchaus auch ein Kreis von älteren Nutzern angesprochen. Daraus hat  
sich schon heute ergeben, dass es nützlich sein kann, Spiele-Mehrwertdienste in andere  
Angebotsformen einzubetten. So interessieren sich z. B. Reiseanbieter, die bereits On-
line-Angebote zur Verfügung stellen, auch für die Integration von Spielen in ihr Port- 
folio, um ihr eigenes Angebot aufzuwerten und dadurch eine höhere Kundenbindung 
zu erreichen.

Das neue Spiele-Zeitalter hat bereits begonnen und die Gaming-Community ist 
fester Bestandteil der Generation X und jünger. Die hier adressierte neue ‚Mobilisierung’ 
der Spiele steckt derzeit noch in den Kinderschuhen, birgt aber aufgrund ihres höheren 
Erlebniswertes hohes Potenzial. Die weitere Verbreitung der mobilen Spiele ist an die 
Verfügbarkeit verschiedener technischer Voraussetzungen geknüpft. Im weitesten Sinne 
betrifft das die Infrastruktur und Gerätekapazität für Location-based Services, das heißt 
die Verfügbarkeit von Mobile Internet und z. B. GPS-Geräten. 

Der Innovationsprozess erfolgt häufig anwendungsgetrieben durch das Experimen-
tieren mit neuen Technologien und der Suche nach einem neuen Szenario. Hier ist eine 
Vielzahl von innovativen Start-up Unternehmen am Markt präsent, die ihre Geschäfts-
modelle erfolgreich entwickeln. Privatheit und Sicherheit sind im üblichen Umfang zu 
beachten, sind für die Anwendungen aber nicht erfolgskritisch. Voraussichtlich schaffen 
neue Schnittstellen für die Interaktion zwischen Mensch und Computer auch in diesem 
Feld neue Möglichkeiten. Hier sei auf das Erfolgsbeispiel der Wii-Konsole von Nintendo 
verwiesen.
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Das Projekt Fastfoot ist Geschäftsfeld der urban team GbR – einem Spin-off des 
Technologie-Zentrums Informatik und Informationstechnik der Universität Bremen.

Das Anwendungsfeld erstreckt sich auf die technischen Bereiche Location- 
based Services und Mobile Gaming. Ein besonderes Merkmal der Anwendung 
besteht in der Verschränkung von realen und virtuellen Informationen in einem 
Spiel. Im Sinne einer Kontexterfassung ist eine Spielesteuerung etabliert, die über 
Ortsbezug und Bewegungsprofil des Nutzers (GPS) den Handlungsverlauf abbildet. 
Anders als PC-Spiele bezieht dieses Outdoor-Spiel also die Umwelt als Spielwelt  
ein, mit sozialer Interaktion und Zusatzfunktionen wie der Expansion der Spielwelt 
in eine Community und in ein Web-Publikum. 

Aufgrund der kontextuellen Spielesteuerung ist die Funktion des Produktes 
weitest gehend unabhängig von manuell aufwändiger Bedienung. Der Zugang zum 
Spiel ist über eine Website-Registrierung organisiert. Vernetzung ist ein wesentlicher 
Funktionsbestandteil der Anwendung; hierüber erfolgt auch die Abrechnung.

Das Spiel findet im Allgemeinen in der Freizeit statt und hat somit erholende 
Wirkung durch Spaß, Interaktion und Sport in einer Gamer-Community bei gleich-
zeitiger Bewegung im Freien. Im Projekt hat eine sehr frühe und entwicklungs- 
begleitende Einbindung der Endnutzer stattgefunden. 

Inzwischen finden so genannte Fastfoot-Challenges statt. Das sind öffentlich 
ausgetragene Wettbewerbe unter Beteiligung einer Spieler-Community mit Zu-
schauereinbezug über Internetanbindung am heimischen PC. Die Verbindung mit 
neuesten Trends in der Spielwelt wie zum Beispiel das bekannte Geo-Caching (eine 
Art Schatzsuche) wird hier umgesetzt und schafft die notwendige Breitenwirkung 
des Spielangebotes.

Bei den International Mobile Gaming Awards (IMGA) 2009 in Barcelona er-
hielt die Fastfood-Challenge den Titel des „Best Real World Game“.

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 8: Mobiles Spiel „Fastfoot Challenge“ (Quelle: Urban Team GbR)
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E-TIcKETIng

Ein Elektronisches Ticket, kurz E-Ticket, bezeichnet den elektronischen Ersatz für Tickets 
aus Papier. E-Ticketing findet überall dort Anwendung, wo Dienstleistungen vorab zu 
bezahlen sind. Sie ersetzen Eintrittskarten, Fahrscheine oder andere bisher übliche Be-
lege durch (auf ein Handy oder ein ähnliches Gerät) elektronisch gespeicherte Infor-
mation. Der Einsatz neuer Technologien wie Radio Frequency Identification (RFID) und 
Near Field Communication (NFC) bieten die Voraussetzungen der neuen E-Ticketing-
Systeme. 

Zum Einsatz kommen solche preiswerten, kontaktlosen Ticketing-Systeme bereits 
bei der Fahrkartenausgabe im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).29 Mit Betreten 
des Transportfahrzeuges wird mit Hilfe von Lesegeräten der Anfangs- und Endpunkt 
einer Fahrt automatisch erfasst. Zur Ermittlung und Abrechnung des Fahrpreises werden 
diese Daten an einen zentralen Server übermittelt. Weitere Beispiele im Bereich des 
E-Ticketings finden sich auf gebührenpflichtigen Parkplätzen, im Flugverkehr sowie bei 
Sport- und Kulturveranstaltungen. 

Der Einsatz dieser Technologien verbessert die Datenerfassung und ermöglicht  
es, Kauf- und Serviceprozesse zu optimieren. Die Vorteile für den Kunden liegen vor 
allem in der einfachen und flexiblen Handhabung des Ticketing-Verfahrens, da dieser 
mit einem einzigen Medium unabhängig von Ort, Zeit und Verkehrsmittel sowohl Infor-
mation erhält als auch ein Ticket buchen und bezahlen kann. Die einfache Handhabung 
und die Möglichkeit der Integration von Zusatzdiensten (z. B. Auskünfte per SMS bei 
Verspätungen) führen zusätzlich zu verbessertem Komfort. Aus Anbietersicht liegen die 
Vorteile in der verbesserten Produktqualität und in der Optimierung des Arbeitsein-
satzes (Reduktion der Medienbrüche).

29  Siehe hierzu die Projektbeschreibung Touch&Travel.
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Beim Projekt Touch and Travel handelt es sich um ein 
E-Ticketing Verfahren der Deutschen Bahn. Mit Near 
Field Communication (NFC) soll das Mobiltelefon zur 
komfortablen Fahrkarte für den öffentlichen Perso-
nenverkehr werden. 

Beim Touch&Travel-Verfahren wird eine schnelle, 
kontaktlose und sichere Datenübertragung zwischen 
einem NFC-Handy und einem ‚Touchpoint’ (siehe Ab-
bildung) hergestellt. Im ‚Touchpoint’ befindet sich ein 
passiver RFID-Chip (Radio Frequency Identification), in 
dem die Informationen des Standortes des jeweiligen 
Touchpoints abgelegt sind. Diese Daten fragt das  
Mobiltelefon während des so genannten ‚Touch In’ 
bzw. ‚Touch Out’ ab und überträgt sie an das Hinter-
grundsystem. 

Die Bestimmung der Fahrtroute erfolgt durch 
die Funkzelleninformation des Mobilfunknetzes mittels Routentracing. Das Hinter-
grundsystem rekonstruiert aus den gesammelten Daten (Anmeldepunkt, Kontroll-
daten, Abmeldepunkt, Fahrzeit) die gefahrene Strecke und die genutzten Produkte 
(ICE, IC, RE etc.) und hinterlegt diese mit dem entsprechenden Preis. Der Kunde 
erhält monatlich eine Mobilitätsabrechnung mit den getätigten Fahrten und den 
dazugehörigen Preisen. 

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 9: Touchpoint mit 
integriertem passiven RFID-Chip 
(Quelle: Deutsche Bahn AG)
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zUKUnfTShaUS

Wohnen ist elementar. Neben ästhetischen Gesichtspunkten rücken funktionale Krite-
rien zunehmend in den Vordergrund. Bekannt sind diese Themen aus der Diskussion 
um die Klimaverträglichkeit moderner Baukonzepte. Gleichzeitig sind kommunikative 
Aspekte im Sinne einer ‚mitdenkenden’ und altersgerechten Wohnumgebung verstärkt 
Gegenstand neuerer Wohnentwürfe. 

Im Bereich Ambient Assisted Living (AAL) werden Konzepte entwickelt, wie die 
Wohnsituation der Zukunft generationengerecht und nachhaltig nutzbar gestaltet wer-
den kann. Dabei spielen technische Unterstützung in problematischen Lebensphasen 
genauso eine Rolle wie der Schutz gegen Umwelteinflüsse oder andere Gefahren. Um 
hohen Komfort und neueste Technologien erfahrbar zu machen, findet auch die multi-
mediale Präsenz moderner Gebäudekonzepte nach innen und nach außen Berücksich-
tigung. Heute ist es der Blick auf das Außenthermometer, morgen vielleicht der multi- 
mediale Wetterbericht, der bei der Auswahl der passenden Bekleidung hilft.

In spezifischen Anwendungsfällen (z. B. häusliche Pflege) sind die sozialen und ge-
sellschaftlichen Auswirkungen als besonders hoch anzunehmen. Auch das Spannungs- 
feld urbaner und ländlicher Raum oder das Management neuer Energiekonzepte  
stimulieren denkbare Anwendungsszenarien. Die Anwendungen zielen insgesamt so-
wohl auf die Gebäudeinfrastruktur als auch auf die technischen Geräte im Haushalt. 
Viele Anwendungsfragen werden sicherlich individuell bewertet werden und rufen nach 
etablierten Testumgebungen, um Akzeptanz zu antizipieren.

Vernetzte Gebäudetechnik über Installations-Bussysteme inklusive Sensoren und 
Aktoren (z. B. Jalousiesteuerung) sind bereits Stand der Technik. Weiterer Forschungs-
bedarf besteht sicher in der Kontexterfassung, bei Schnittstellen und bei intelligenten 
Handlungsroutinen zur optimalen Unterstützung alltäglicher Lebenssituationen. Intelli-
gente Wohnhäuser können jedoch typischerweise nicht als Gesamtsystem geplant und 
installiert werden. Die technische Infrastruktur in Privathaushalten ist heterogen und 
einem Wechsel einzelner Komponenten unterworfen.

Vernetzte Strukturen können auch in ganzen Wohngebieten umgesetzt werden. 
Dadurch kann z. B. das Stadtteilmanagement bedarfsgerechter gestaltet werden (z. B. 
Müllabfuhr als Pay-per-order Konzept) oder auch Gefahrensituationen zeitkritisch an die 
zuständigen Stellen gemeldet werden. Darüber hinaus sind in beliebigen Ausbaustu-
fen vernetzte Services vorstellbar, die von alltäglichen Aufgaben entlasten. Neben der 
technischen Vernetzung der Geräte steht dabei aber immer im Vordergrund, dass der 
Benutzer nicht mit technischen Fragestellungen und Entscheidungen belastet werden 
will, und dass die Geräte ‚vernünftig’ im Sinne der Benutzer kooperieren.
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Ziel des Projektes InterOFFIS ist es, eine ganzheitliche Lösung für die alternde Be-
völkerung zu schaffen. Dabei soll nicht die Technik im Vordergrund stehen, sondern 
der Mensch, der mit der Technik in seinem Umfeld agiert. Zu diesem Zweck wird 
ein Raum mit Gebäudeautomatisierung ausgestattet, die den Bedürfnissen älterer 
Menschen entspricht. Um über eine gemeinsame Schnittstelle verwendbar zu sein, 
müssen diese Kommunikationssysteme in einem einheitlichen System zusammen-
geführt werden. 

Für den OFFIS e.V. als Informatik-Forschungsinstitut liegt das Kerninteresse in 
erster Linie auf den informationstechnologischen Aspekten intelligenter Wohnum-
gebungen. Grundlage der Überlegungen sind wissenschaftliche Untersuchungen, 
die die Veränderungen in diesem Gebiet im Laufe der nächsten zehn bis zwanzig 
Jahre untersuchen. Dabei spielen sowohl die zu erwartenden technischen Fort-
schritte eine wichtige Rolle als auch die zu erwartenden gesellschaftlichen Verän-
derungen in einer alternden Gesellschaft.

Zukunftsfähiges Bauen bedeutet hier die Berücksichtigung weiterführender 
technologischer und gesellschaftlicher Facetten, die neben den architektonischen 
und städteplanerischen Aspekten zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden. 
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Abbildung 10: Forschungslabor Ambient Assisted Living (Quelle: OFFIS e. V.)



bEISPIElE InTEllIgEnTER ObjEKTE

PERSOnEnIDEnTIfIzIERUng

Sicherheit ist ein zentrales Rechtsgut unserer Gesellschaft. Aufgrund der zunehmenden 
Bedrohungen des international operierenden Terrorismus und der organisierten Kri-
minalität kommt dem Bedürfnis nach sicherer Personenidentifizierung immer größere 
Bedeutung zu. Zudem gehen neue europäische Richtlinien und der Ausbau der Infor-
mations- und Kommunikationssysteme mit steigenden Sicherheitsanforderungen einher. 
Zukunftsorientierte AutoID-Lösungen30 bieten verschiedene Ansätze, um Personen und 
Objekte eindeutig und fälschungssicher zu identifizieren. 
Im Mittelpunkt der derzeitigen Entwicklungen steht die Identitäts- und Transaktions-
sicherheit bei Pässen, Personalausweisen, Führerscheinen und anderen Dokumenten 
sensibler Einsatzbereiche. 

Entsprechend einer Richtlinie der Europäischen Union wurden bereits im November 
2005 maschinenlesbare und mit biometrischen Informationen versehene Reisepässe 
(ePass) in Deutschland eingeführt (siehe Projektbeispiel), um Personen beim Grenzüber-
gang einfacher identifizieren und die Fälschungssicherheit erhöhen zu können. Ferner 
soll diese Technik ab dem Jahre 2009 auch in Personalausweisen zum Einsatz kommen. 
Die so genannte „ID-Card“ mit integriertem RFID-Chip soll den klassischen Personalaus-
weis ablösen. 

Darüber hinaus diskutiert die Europäische Zentralbank eine Einführung von RFID-
Tags in Banknoten, um die Fälschungssicherheit und den Schutz vor Diebstahl zu er-
höhen. Für weitere sensible Dokumente wie Notarverträge wird ebenfalls eine digitale 
Kennzeichnung erwogen.

Insbesondere aus Akzeptanz- und Datenschutzgründen muss bei all diesen Entwick-
lungen eine Verschlüsselung und Signierung der Daten gewährleistet werden, so dass 
lediglich berechtigter Zugriff auf diese Daten möglich ist.

30  Auto-ID (automatic identification system) bezeichnen automatische Identifikationssysteme. Die be-
kanntesten Vertreter der Identifizierungssystem sind Strichcodes und 2D-Codes. Aber auch RFID-
Tags und Systeme für die optische Zeichenerkennung, Smartcards, Speicherkarten und biometrische 
Verfahren wie der Fingerabdruck oder die Spracherkennung sind in diesem Kontext zu nennen.  
(http://www.itwissen.info/definition/lexikon/automatic-identification-system-Auto-ID-Automatisches-Iden-
tifikationssystem.html)
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Entsprechend einer Richtlinie der Europäischen Uni-
on wurde der elektronische Reisepass (ePass) im 
November 2005 in Deutschland eingeführt. Dieser 
Ausweis speichert biometrische Merkmale auf einem 
RFID-Chip, der in die Vorderseite des ePasses inte-
griert wird. 

Die Verwendung von biometrischen Merkmalen 
im ePass verlief in einem zweistufigen Verfahren. Im 
ersten Schritt wurde zusätzlich zu den bestehenden 
Daten zur Identifizierung des Passinhabers ein digi-
tales Passphoto auf einem RFID-Chip gespeichert. Im 
zweiten Schritt werden seit November 2007 zusätzlich 
zwei Fingerabdrücke (des linken und rechten Zeigefin-
gers) auf dem Funkchip gespeichert.

Die Einführung des ePasses soll zu einer ver-
besserten Identitätsüberprüfung von Reisenden führen. Die Daten werden durch 
ein Authentifizierungsverfahren (Basic Access Control) vor unbefugten Zugriffen  
geschützt. 
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Abbildung 11: Elektronischer 
Reisepass mit RFID-Chip (Quelle 
Fraunhofer IuK)
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InfORmaTIOn EnVIROnmEnT

Mobilität bringt erhöhten Informationsbedarf mit sich. Reisen bedeutet, ob nun beruf-
lich oder privat motiviert, das Verlassen der vertrauten Umwelt und Orientierung in frem-
der Umgebung. Unvorhergesehene Ereignisse führen zu einem zusätzlichen Bedarf an 
flexiblen Reaktionen, um die Reisesituation komfortabel zu gestalten. Entscheidungen 
erfordern ihrerseits eine effektive Informationsbasis. Ist es sinnvoll, den Stau zu umfah-
ren oder löst er sich bereits wieder auf? Welches öffentliche Verkehrsmittel bringt mich 
zu meinem Hotel? Wo kann ich schnell noch Blumen kaufen? Mein Zug hat Verspätung 
– wie passe ich meine Reiseplanung an? Aber auch Spaß, Stadtführungen, Spiele, eben 
soziale Interaktion kann durch Technik gefördert und unterstützt werden.

Nutznießer einer allgegenwärtigen Informationsumgebung sind in erster Linie mo-
bile Menschen. Gerade in Bezug auf Abhängigkeiten von Terminen und Reiseketten 
aber auch bei physisch bedingten Dispositionen sind Mehrwerte einer Informations- 
umgebung evident.

Über mobile Geräte und Telekommunikationsinfrastrukturen sind bereits heute  
Informationsdienste verfügbar und werden ausgebaut (z. B. mobiles Internet). In Zukunft 
wird die Entwicklung von nutzerangepassten mobilen Dienste an Bedeutung gewin-
nen. Insbesondere im Automobil sind heute verstärkte Anstrengungen zu beobachten, 
vollständig Internet-basierte Infotainmentsysteme verfügbar zu machen. Dazu zählen 
Online-Navigation genauso wie Internet-Radio bzw. Internet-Telefonie oder Reiseassis- 
tenzsysteme inklusive Hotelführer, Tankstellensuche, etc. Zusätzlich werden in naher 
Zukunft auch die Automobile selbst intelligente Teilnehmer einer neuen ‚Kommunika-
tionsinfrastruktur (car2car’- bzw. ‚car2x’), um selbst organisierend den Autofahrer von 
Aufgaben zu entlasten und den Verkehrsfluss optimal zu gestalten.

Kontexterfassung ist ein wichtiger Schlüsselbegriff im Ausbau mobiler Infrastruk-
turen und geht weit über die derzeit realisierte Integration einer Lokalisierungsfunktion 
ohne weitere Erfassung des Nutzenden hinaus. Hier ist ein hoher Automatisierungs-
grad in der Informationsbereitstellung sicherlich erwünscht. Die Systeme sollten auf 
komplexer Informationsbasis und unter Berücksichtigung der individuellen Situation der 
Nutzenden Handlungsvorschläge unterbreiten. Im Sinne einer best möglichen und kon-
fliktfreien Interaktion wird eine lernende Technik gewünscht. 

Zukünftig wird auch das Wearable Computing die Interaktionsmöglichkeiten er-
weitern, so dass die Informationen beiläufig und integriert in Kleidungsstücke zur Ver-
fügung gestellt werden. Der Zugang zu den Systemen muss gesichert sein und sollte 
sowohl offen als auch authentifiziert erfolgen können. Der Intelligenzgewinn der Infor-
mation Environment besteht zunächst grundsätzlich im Vernetzungsaspekt, aber auch 
in zukünftigen adaptiven Schnittstellen, die kontextuell agieren.
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Im Projekt ‚Wireless Wolfsburg’ erprobt die AutoUni in Kooperation mit der VW-
Konzernforschung, der Wolfsburg AG und weiteren Partnern mobile Internetdienste 
hinsichtlich technischer Machbarkeit, ökonomischer Umsetzbarkeit und gesell-
schaftlicher Akzeptanz.

Ziel ist es, in Wolfsburg ein Netz aufzubauen, das freien, mobilen Internetzu-
gang ermöglicht. Darüber hinaus soll ermittelt werden, wie ein spezieller Anreiz 
entstehen kann, dieses Netz tatsächlich zu nutzen. 

Die Idee, ein ‚Ausprobiernetzwerk’ zusammen mit Internet Service Providern 
und Autofi rmen aufzubauen, stammt aus den USA. Nun soll es auch in Deutsch-
land umgesetzt werden. Wolfsburg bietet hervorragende Rahmenbedingungen für 
eine umfassende W-LAN Testumgebung. Als Internet Service Provider agiert die 
WOBCOM, der stadteigene Service Provider, der etwa 30 Prozent der Bevölkerung 
bedient.

Derzeit befi ndet sich das Projekt in der Testphase. Seit 2007 steht die erste 
Strecke zur Verfügung, eine zweite, größere Strecke wird sich anschließen. Die In-
nenstadt wird über etwa 80 Access Points erschlossen. Damit ist dies eine der um-
fangreichsten Providerstrukturen in Deutschland.

Services sollen parallel entwickelt werden. Ob im Auto oder anders mobil – 
alle, die sich in Wolfsburg bewegen, sollen durch die neue Infrastruktur die ge-
suchten Informationen geliefert bekommen. Das können Wolfsburger sein, aber 
auch Touristen oder Geschäftsleute mit Zugriff zum Internet, die Informationen 
über Wolfsburg bekommen möchten oder schnell wissen wollen, wo sie am besten 
essen gehen können.

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 12: Animierter Stadtplan und Informationsportal des „Ausprobiernetzwerkes“ Wireless 
Wolfsburg (Quelle: AutoUni)
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2.3.3 WaRTUng UnD lOgISTIK

lOgISTIKnETzE

Heutige Unternehmen sehen sich mit ihrer Produktion und Logistik auf der einen Seite 
der Forderung nach standardisierten Produkten und Prozessen ausgesetzt. Gleichzeitig 
besteht der Wunsch nach mehr individuellen Lösungen. Dieses Spannungsfeld kann  
nur über hoch effektive und hoch effiziente Logistiknetze gelöst werden. Eine Skalierung 
der Durchsatzvolumina im Gleichklang mit einer geforderten Prozessverschlankung  
steigert hierbei Ergebnis und Qualität. RFID ist in diesem Zusammenhang nicht die 
Lösung für Logistikprozesse an sich, aber Voraussetzung für eine umfassende Neuge-
staltung der Logistikketten und ein Hebel, mit dem die Potenziale IT-basierter Prozess-
führung genutzt werden können.

So lassen sich durch Echtzeitinformationen, die auf Objekte bezogen sind, Logistik-
prozesse besser planen und steuern. Dies ist der grundlegende Baustein für verbesserte 
Effizienz und Effektivität und damit für die optimale Ausnutzung von Maschinen und 
Material. Ein sinnvoll geplanter Ablauf, zum Beispiel die Tourenplanung von Logistik- 
zügen in der Automobilzulieferindustrie, bedeutet einen verbesserten Ressourcenein-
satz und eine verbesserte Informationsbasis über Materialbedarf und Zeitpunkt für den 
Einkauf. 

Der Erfolg des RFID-Einsatzes hängt stark davon ab, dass man ihn möglichst früh  
in die Produkt- bzw. Prozessplanung einbezieht, denn RFID ist kein Standardprodukt,  
das sich ohne Anpassungen in vorhandene Prozesse einfach integrieren ließe. Der Ein-
satz von Funketiketten in alltäglichen Konsumgütern ist bereits erprobt, zum Beispiel in 
der Warendiebstahlsicherung in Kaufhäusern. Der Einsatz von RFID in größeren logis- 
tischen Netzwerken zur Identifikation von Gütern und Waren (Supply Chain) ist derzeit 
in der Entwicklung und in naher Zukunft einsatzbereit.

Weiter führende Szenarien beschreiben, dass ein Strukturwandel der hierarchisch 
organisierten Logistikprozesse mit konzentrierten Systemen für das Enterprise Resource 
Planning (ERP) stattfinden muss. Das Ziel sind intelligente, verteilte Strukturbausteine 
in einem Logistikprozess, die hoch effizient ihren Waren- und Informationsaustausch 
autonom organisieren. Dies ist quasi das Subsidiaritätsprinzip in der Logistikwelt.  
Erst wenn dies erreicht ist, können die gewaltigen Datenmengen, die in einem voll auto- 
matischen Logistikprozess kommuniziert werden müssen, mit geringstem Aufwand an 
Energie und Material beherrscht und nutzbringend in Entscheidungen vor Ort umgesetzt 
werden, und zwar konsistent und ohne sich fortpflanzende Fehlerketten zu erzeugen.

Derzeit werden die meisten RFID-Lösungen innerhalb von Unternehmen in geschlos-
senen Kreisläufen genutzt. In der Datenkommunikation zwischen Unternehmen liegt 
ein bislang noch nicht erschlossenes Potenzial. So existieren praktisch kaum Systeme, 
die einzelne Komponenten schnell und genau entlang der gesamten Lieferkette bis zum 
Hersteller zurückverfolgen.
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Im Bereich der Lebensmittel gibt es den Trend, 
dass dem Kunden – neben dem Preis – die Qua-
lität der Waren immer wichtiger wird. Eine hohe 
Qualität von frischen Lebensmitteln kann nur 
erreicht werden, wenn die korrekte Warentempera-
tur über die gesamte Lieferkette eingehalten wird, 
eine echte Herausforderung für die Logistik.

Vier deutsche Firmen haben sich im Transfer-
projekt ‚Intelligenter Container’ zum Ziel gesetzt, 
die Überwachung von Lebensmitteltransporten 

zu verbessern. Dazu kooperieren sie mit der Universität Bremen. 
Beispielsweise soll in Zusammenarbeit mit Dole Fresh Fruit Europe die Tem-

peratur von Bananen im Container während ihrer Seereise von Südamerika nach 
Europa überwacht werden. In Vorversuchen hat sich gezeigt, dass Temperatur-
abweichungen in fast jeder Transportsituation auftreten. Dazu wurden bis zu 
40 Temperaturaufzeichnungsgeräte, so genannte Datenlogger, in verschiedenen 
Fahrzeugen und Containern montiert. Selbst bei Einsatz von modernen Kühlein-
richtungen wurden Abweichungen von mehreren Grad Celsius während der Fahrt 
gemessen. 

Die Grundlagen für den Intelligenten Container, der Daten schon während 
der Fahrt per Funk überträgt, wurden während der vergangenen vier Jahre erforscht, 
und zwar im Rahmen des Sonderforschungsbereiches SFB 637 ‚Selbststeuerung 
logistischer Prozesse’, der durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
fördert wird. Vom Microsystems Center Bremen wurde ein Prototyp im Maßstab 
1:8 aufgebaut. Die entwickelte Technik soll während eines zweijährigen Transfer-
projektes in reale Container integriert und auf ihre Praxistauglichkeit hin getestet 
werden. 

Für die Qualitätssicherung ist es wichtig, die gesamte Lieferkette – vom Feld bis 
zum Verbraucher – zu überwachen. Der Projektpartner Cool Chain Group Holding AG 
hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden einen durchgängigen Kühlkettentransport 
für Temperatur-geführte Waren als Serviceleistung anzubieten. 

Das System ‚Intelligente Container’ bietet insgesamt weit mehr als nur die 
Fernüberwachung von Waren: Es bewertet schon während der Fahrt, wie sich die 
gemessenen Temperaturabweichungen auf die Qualität der Ware auswirkt und ver-
meidet so die zeitaufwändige Auswertung von Daten im Anschluss an die Reise. 
Der Container kann dem Disponenten dann beispielsweise eine solche Meldung 
geben: „Auf der linken Containerseite wurde eine Temperaturabweichung von 
1,5 °C gemessen, die Haltbarkeit ist dadurch um einen Tag reduziert worden. Diese 
Ware ist zuerst zu verkaufen.“

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 13: Logistiklösung „Intelli-
gent Container“ (Quelle: Microsystems 
Center Bremen (MCB)
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mObIlE aSSISTEnzSySTEmE

Informationstechnologie ist aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Ob 
in der Produktinnovation, zur Bewältigung kundenspezifischer Problemlösungen oder in 
der vernetzten Industrieautomation zur flexiblen Reaktion auf Änderung der Fertigungs-
prozesse: IT macht Kommunikationsprozesse schneller verfügbar, den Datenzugriff kon- 
sistenter, das Wissensmanagement umfassender. Informationstechnologie ist heute ein 
selbstverständliches Werkzeug im Arbeitsalltag. 

Neben der Unterstützung administrativer und konstruktiver Tätigkeiten rücken zu-
nehmend Produktion und Wartung in den Fokus der Aufmerksamkeit und damit auch 
das Zusammenwachsen bisher im Product Life Cycle Management getrennter Bereiche.31 
Kunden fordern heute die Berücksichtigung von Folgekosten durch Wartungsphasen 
und Verschleiß. 

Hier sichern mobile Produktionsassistenz-Systeme und ihre Basistechnologie, das 
Wearable Computing, zukünftig die Verfügbarkeit und einwandfreie Funktionstüchtig-
keit von Ausrüstungen und Maschinen. Unter Berücksichtigung eines erhöhten Zeit- 
und Kostendrucks ist das Wearable Computing eine Schlüsseltechnologie, um unter 
verschärften Wettbewerbsbedingungen die Qualität der Produktions- und Service- 
leistungen durch hoch verfügbaren, mobilen Zugriff auf Produkt- und Kundendaten und 
medienbruchfreie Datenhaltung aufrecht zu erhalten.

Relevante Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort: das ist die Zielstellung 
hinter den Systemen. Nutznießer ist der Werker am Fließband genauso wie das Ma-
nagement des Betriebes, das sich per Knopfdruck einen Überblick über die Auftrags- 
abarbeitung verschaffen möchte. Um das zu realisieren, wird einerseits die Produktion 
als Gesamtsystem vernetzt, andererseits werden auch die Mitarbeiter über Wearable 
Computing in die Vernetzung mit einbezogen.

Die informationstechnische Vernetzung der Arbeits(um)welt ist bereits umfassend 
angestoßen. Langfristig bietet dieser Trend noch hohe Potenziale und ist deshalb in 
seinen Zeithorizonten offen. 

Herausforderung in diesem Themenfeld sind die häufig mangelnde Nutzerakzep-
tanz der neuen Wearable-Technologie aufgrund von Sicherheitsbedenken sowie die 
unzureichende Prozessintegration in die vernetzten Automatisierungssysteme. Zukünf-
tige energieautarke Aktor- und Sensorverbundsysteme sollen eine hohe Lebensdauer 
gewährleisten und die Laufzeit optimieren. Maschinenmonitoring und bedarfsgerechte 
Wartungsintervalle können sich fördernd auf den integrierten Einsatz von mobilen Assis- 
tenzsystemen auswirken. 

31 Vgl. Herzog et al. 2007.
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Bei der mobilen Vernetzung ist der Informationssicherheit allererste Beachtung zu 
schenken. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ist die Produktpiraterie ein ernst 
zu nehmendes Problem nicht nur für deutsche Unternehmen. Weiterhin sind betriebs-
wirtschaftliche Aspekte wie eine höher differenzierte Vertragsgestaltung und ein trans-
parentes Controlling als Randbedingungen der Geschäftsmodellgestaltung eine neue 
Möglichkeit, Wertschöpfung in diesem Feld noch weiter auszubauen. 

bEISPIEl

Ziel des Wearable Computing sind Integrierte Computersysteme, die problemlos 
zu handhaben sind und den Nutzer bei der Erledigung seiner mobilen Tätigkeiten 
unterstützen, ihn jedoch nicht von seiner primären Tätigkeit ablenken.

Im Integrierten EU-Projekt wearIT@work (Koordination TZI der Universität Bre-
men) erforschen 42 Projektpartner die Einsatzmöglichkeiten des Wearable Compu-
ting. Verschiedene im Projekt entwickelte teil-textilintegrierte Systeme haben ihren 
Nutzen bereits unter Beweis gestellt: Mit der Multifunktionsweste für Arbeiter und 
Techniker in Produktion und Wartung kann ihr Träger schnell und problemlos ohne 
zusätzliche IT-Ausstattung z. B. aus Datenbanken umfangreiche Dokumentationen 
abrufen, indem er einen Datenhandschuh (Abbildung 14) benutzt. 

Neue Maßstäbe für die Sicherheit von Feuerwehr und Rettungskräften will  
das in wearIT@work entwickelte Indoor-Ortungssystem setzen. Ein im Schuh der 
Einsatzkraft untergebrachter Sensor macht erstmalig die sichere Ortung dieser Per-
sonen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden möglich. Ein weiterer 
Vorteil: Das neue System funktioniert auch in verrauchter und nasser Umgebung 
zuverlässig.

OTThEIn hERzOg/ThOmaS SchIlDhaUER

Abbildung 14: Mensch-Computer Interaktionsdevice und Wearable Computer für die Fahrzeugwartung 
(Quelle: MRC Bremen)
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Im SiWEAR-Projekt des Mobile Research Centers Bremen wird mit namhaften In-
dustriepartnern ein neues Computerassistenz-System für die Autoreparatur ent- 
wickelt: Durch die schwer überschaubare Vielfalt von Automodellen, Bauteil- 
varianten und die zunehmend in den Fahrzeugen eingesetzte Elektronik müssen 
Mechaniker während der Reparatur immer wieder in Handbüchern und Reparatur-
anleitungen nach Informationen und Daten suchen. Hier soll ein moderner Com-
puterassistent Abhilfe schaffen, der defekte Bauteile anzeigt, dem Mechaniker die 
Information gibt, welcher Handgriff als nächstes zu tun ist, Daten liefert und Repa-
raturprotokolle erstellt.

In SiWEAR sollen außerdem Computerassistenten für den Bereich der Bau-
teilkommissionierung in produzierenden Unternehmen entwickelt werden. Dies ist 
ebenfalls ein Anwendungsbereich mit hohem Potenzial für Effizienzsteigerungen. 
Das Projekt gehört zu den Preisträgern des SimoBIT-Wettbewerbs des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie.
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Durch Intelligente Objekte entstehen neue, anspruchsvolle Gestaltungsaufgaben. Einige 
davon schließen an bekannte Bereiche wie Interface-Design und Umweltgestaltung an. 
Andere stellen prinzipiell neue Fragen, die erweiterte Kompetenzen und Methoden er-
fordern, wie sie anteilig im Cognitive Design entwickelt werden.

Diskutiert werden die Aspekte: 

Präsenz von Information,1. 
Erfassung von Kontext,2. 
Automatisierte Funktion,3. 
Geordneter Zugang,4. 
Erweiterung des Handlungsrepertoires und5. 
Einbindung Intelligenter Objekte,6. 

ergänzt durch ein Szenario zur künftigen Gestaltung hybrider Informationsdienste (Am-
bient Hybrary).

2.4.1 PRäSEnz VOn InfORmaTIOn

Kompetentes Handeln beruht neben Erfahrung und Wissen auch 
auf aktuellen Informationen. Diese erscheinen in der Interaktion 
mit natürlichen und sozialen Umwelten überwiegend als Hinter-
grundphänomen. Standardprozesse wie ein Dialog oder Treppen 
steigen werden im Allgemeinen nicht als bewusste Informationsver-
arbeitung wahrgenommen.

Unter dem Einfluss von Medien und deren dynamischer Entwicklung wurde Infor-
mation häufig mit Daten verwechselt. Deren Überfülle wird beklagt, da sie kognitive 
Lasten erzeugt und letztlich zu weniger verwertbarer Information führen kann. Durch 
intelligente Objekte dagegen entsteht die Aussicht auf eine Rückbindung von Daten an 
die räumlich und gegenständlich strukturierte Umwelt. Deren informatisierte Strukturie-
rung würde dann erneut zum Hintergrundphänomen, das kompetentes Handeln unter-
stützt, ohne bewusste Datensammlung und Informationsverarbeitung vorauszusetzen. 
Die Filterung und Kontextualisierung von Daten durch Handlungen und Erfahrungen 
sollte eine bessere situative Nutzbarkeit begründen.

2.4  gESTalTUngSaUfgabEn fÜR InTEllIgEnTE  
ObjEKTE 
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Die Gestaltungsaufgaben liegen darin, zwischen verschiedenen Anspruchsprofilen zu 
vermitteln. Dazu gehören individuelle Präferenzen, soziale Konventionen, rechtliche 
Normen und technische Standards. Die so entstehenden Bezüge bilden eine Struktur, 
deren Funktionen mit denen der Architektur vergleichbar sind: Es werden Schwellen- 
situationen definiert, die Öffnung und Schließung prozessieren, wie etwa zwischen  
privat/öffentlich, aktuell/unaktuell, lokal/global. Wenn Welten metaphorisch als  
„bewohnte Bedeutungen“ beschrieben wurden, dann gewinnt diese Formulierung im 
Umfeld Intelligenter Objekte eine neue konkrete Dimension der Gestaltung räumlich-
informatisierter Umwelten als „kognitiver Behausung“.

Für diese neuen Aufgaben kann auf Erfahrungen in klassischen Gestaltungsfel- 
dern zurückgegriffen werden. So ist es ein Ziel des Informationsdesigns, beiläufige Wahr- 
nehmungen für kognitive Leistungen zu ermöglichen, wie etwa bei der Gestaltung von  
Orientierungssystemen im Flughafen. Fluggäste sollen Schilder mit Texten und Pikto-
grammen nicht bewusst suchen und interpretieren müssen, sondern erleben die Form- 
und Zeichenwelten von Gebäude und Informationsstruktur idealerweise so, dass sie  
intuitiv den richtigen Weg gehen. Auch in virtuellen Umgebungen wie Webseiten ist  
das Ziel eine weitgehend intuitive Nutzung, die freilich von individuellen Erfahrungs-
werten und kulturellen Konventionen abhängt.

Nutzer von neuen drahtlosen Services (etwa als Cognitive Radio, Mitola 2000) kön-
nen erwarten, dass sich an jedem Aufenthaltsort eine Vielzahl unterschiedlicher Dienste 
realisieren lässt. Das hat eine kaum überschaubare Komplexität des Angebots zur Folge. 
Die Forderung nach Transparenz wird daher alleine nicht weiter helfen. Vielmehr sind 
persönliche Filter zu erwarten, die automatisch aktuell sinnvolle Dienste von gegen-
wärtig weniger gefragten oder gar störenden unterscheiden. Die Delegation solcher 
Entscheidungen an Informationsagenten öffnet jedoch ein weites Feld neuer Fragen 
(Kuhlen 1999).

Neu ist, dass sich die physischen, logischen und anschaulichen Aspekte zu Raum-
qualitäten integrieren und Handlungsoptionen strukturieren. Die wissenschaftstheo-
retische und kulturhistorische Betrachtung unterschiedlicher Raumauffassungen (vgl. 
Carnap 1922, Günzel/Dünne 2006) gewinnt daher heute an pragmatischer Aktuali-
sierung im Sinne Wittgensteins: „Raum ist alles, was der Fall sein muss, um eine Frage 
stellen zu können“.

2.4.2 ERfaSSUng VOn KOnTExT

Es ist zwar technisch möglich, eine große Menge an Daten über die 
menschliche Umwelt zu sammeln und zu Mustern zu verbinden. Die 
Bedeutung dieser Datensammlung hängt jedoch vom interpretie-
renden Nutzer ab, dessen Wahrnehmung und Bedeutungskonstruk-
tion wesentlich von der Zuweisung von Inhalten an Orte geprägt 
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ist. So sind es überwiegend kulturelle, soziale und individuelle Konstruktionen, die aus 
verschiedenen Wahrnehmungsanlässen erst kohärente Umwelten entstehen lassen. 
Kognitionswissenschaftliche Untersuchungen des „Visual-Spatial-Reasoning“ und An-
wendungsgebiete wie die Mnemotechniken bieten hierzu analytische Erkenntnisse an, 
die künftig bei der experimentellen Gestaltung informationeller Umgebungen stärker 
berücksichtigt werden sollten.

Während die Simulationstheorien der 1980er Jahre von frei flottierenden Zeichen 
ausgingen, wird heute eher die Bedeutung des Lokalen betont (vgl. Capurro 2003). 
Die Zeichen sind an einem realen oder vorgestellten Ort, von dem aus sie ihre relative 
Bedeutung erfahren und den sie als „Semiotope“ (Siegert o.J) mit konstituieren. Daraus 
leitet sich die Gestaltungsaufgabe ab, „kognitive Behausungen“ zu entwerfen. Deren 
Aufgabe ist es, sonst kaum bewusste mentale Modelle der eigenen Person samt Ge-
schichte und sozialem Umfeld zu veranschaulichen. Auf der Basis von akkumulierten 
Daten werden diese Visualisierungen zur Steuerung des aktuellen Verhaltens eingesetzt. 
So könnten hybride Räume generiert werden, die als Enabling Spaces neue Handlungs-
möglichkeiten aufzeigen.

2.4.3 aUTOmaTISIERTE fUnKTIOnEn

Automatismen unterliegen einem Paradoxon: Sie entfalten ihre Wir- 
kung und möglichen Vorteile erst, wenn sie unsichtbar im Hinter-
grund ablaufen. Weil Unsichtbarkeit aber Ängste vor Bevormundung 
und Überwachung erzeugt, spricht einiges dafür, die Privatsphäre 
in Form des selbst bestimmten An- und Abschaltens (Opt-out) zu 
gewährleisten. Soll daher die Möglichkeit des menschlichen Eingrei-

fens erhalten bleiben, sind allenfalls halbautomatische Verfahren möglich.
Schon heute verschwinden vielerlei Dinge aus der Wahrnehmung: Schreibmaschine, 

HiFi-Anlage, Telefon, Videokamera. Ihre Funktionen wie Textproduktion, Musikwiederga-
be, Fernsprechen und Filmaufnahmen sind bei einem intelligenten Haus als Privat- oder 
Arbeitsumgebung im Hintergrund möglich.

Eine Entlastung von der Bedienung dieser Geräte ist allerdings üblicherweise mit 
anderen, nicht immer einfacheren Aufgaben verbunden. So kann das digitale Musik- 
archiv zwar Playlisten generieren, aber die genaue Auswahl aus einer großen Daten- 
bank erfordert neue Schnittstellen. Deren visuelle Metapher ist bisher an analoge Kon-
ventionen angelehnt, etwa an das Durchblättern eines Plattenstapels. Die eigenstän-
dige Generierung von Beschallung jenseits vorgefertigter Tracks ist ein erheblich weiter  
gehender Anspruch, der bisher kaum realisiert wurde. Doch erst dadurch würde das 
originär digitale Potenzial voll zur Geltung kommen (vgl. Projekt www.rotundo.de).

Künftige informationelle Umgebungen könnten Hybride aus physischer Umwelt 
und Intelligenten Objekten sein, die den agierenden Menschen scannen und interpre-
tieren, woraus dann dynamisch angepasste Handlungsoptionen erstellt werden. Daher 

gESTalTUngSaUfgabEn fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE
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erscheint es sinnvoll, Räume und Informationssysteme integrativ zu entwerfen, wie es 
seit Mitte der 1990er Jahre praktiziert wird (vgl. Streitz et al. 1998).

Um komplexe Systemzustände überhaupt beurteilen zu können, sind Visualisie-
rungen des aktuellen Zustandes unverzichtbar. Fehlerhafte Darstellungen und Fehl- 
interpretationen können hier größte negative Auswirkungen haben, etwa im Bereich  
der Sicherheitstechnik, im Krankenhaus oder im Verkehrswesen.

Durch die umfassende und allgegenwärtige Computerisierung aller Lebensbereiche 
(Ubiquitous Computing) ist in der Regel keine Opt-out-Funktion möglich. Beispiel Bahn-
hof: Wenn hier Kameras mit Mustererkennung installiert sind, kann sich dem keiner ent-
ziehen, denn nicht mit der Bahn zu fahren, ist keine realistische Alternative. Gleiches gilt 
perspektivisch für den PKW-Verkehr wegen der möglichen erweiterten Auswertung der 
Daten zur Erhebung der Autobahnmaut (TollCollect). Den möglichen Schutzfunktionen, 
etwa zum Auffinden von Kindern oder desorientierten Menschen durch Ortungs-Sender, 
steht die Möglichkeit vollständiger Kontrolle gegenüber.

2.4.4 gEORDnETER zUgang

Die gegenwärtigen Beziehungen von Nutzern und Anbietern digita- 
ler Dienste werden im Wesentlichen durch die Client-Server-Architek-
tur bestimmt. Der Nutzer als Client gibt einige seiner persönlichen 
Daten preis und erhält dafür Zugang zu bestimmten Funktiona- 
litäten des Servers.

Im Kontext Intelligenter Objekte ergeben sich prinzipiell ande-
re Verhältnisse: Die Interaktionen sind keine vereinzelten Sessions, die durch An- und 
Abmelden begrenzt und damit vom Nutzer zumindest teilweise kontrollierbar sind. In-
telligente Objekte unterscheiden sich damit Grund legend von Werkzeugen in der phy-
sischen Welt, für dessen Einsatz sich ein Nutzer aktiv entscheidet. Intelligente Objekte 
sind verbunden zu umfassenden Systemen und können unabhängig von der Person des 
Nutzers ihre Umwelt nach bestimmten Parametern abscannen, wozu auch menschliche 
Handlungen gehören.

Die Anzahl der Interaktionen zwischen Menschen und Intelligenten Objekten sowie 
deren Informationstiefe werden exponentiell wachsen. Neue Aufgabe der Technikge-
staltung ist es daher, für dieses Zusammenspiel geordnete Zugänge zu schaffen, die 
einerseits das möglichst volle Potenzial der daran gekoppelten Dienste erschließen, aber 
andererseits eine weit gehende informationelle Selbstbestimmung erhalten. 

Wer heute digitale Dienste nutzt, wird vielleicht einige Dutzend Passwörter ver-
walten und bei der Anmeldung überwiegend unkritische Personen- und Adressdaten 
hinterlassen müssen. Doch bereits die beim Anbieter vorhandenen Daten aus der Kun-
denbeziehung können durch Backtracking detailliert Auskunft geben über Flugreisen 
und Bankgeschäfte, Musikgeschmack und Literaturinteressen. Diese Datenquellen lie-
ßen sich leicht zu einem konsistenten Modell verbinden, wodurch ein digitales Alter Ego 
konstruiert werden könnte (vgl. Projekt www.kontrollorgan.de).
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Die Verknüpfung von Personendaten und ihren vielfältigen Datenspuren ist daher für 
alle Anbieter digitaler Dienste von Interesse, und darüber hinaus auch eine wertvolle 
Quelle für Meinungsmacher in Politik und Wirtschaft. Bedenklich stimmt in diesem 
Zusammenhang die weit gehend unreflektierte Preisgabe von persönlichen Daten auf 
Social Web Sites, die, einmal erstellt, immer nur temporär, nie aber endgültig aus dem 
Netz gelöscht werden können.

Im Kontext Intelligenter Objekte und weiterer Entwicklungen wie etwa dem Cloud 
Computing ist zu erwarten, dass jede Interaktion mit einem Intelligenten Objekt Spuren 
erzeugt, die aufgezeichnet und verwertet werden. Die statistische Auswertung von Da-
tenspuren erscheint dabei im Allgemeinen unproblematisch. Für die Verknüpfung mit 
Personendaten jedoch ist mindestens zu fordern, dass diese Verbindung 

nur auf Wunsch der Kunden geschieht,  –
sie sich nur auf genehmigte Bereiche bezieht,  –
eine vollständige Löschung verlangt werden kann, –
keine ungenehmigte Weitergabe an Dritte erfolgt. –

Es soll dem einzelnen Kunden obliegen, zwischen dem Mehrwert des individualisier-
ten Service und der Preisgabe von Daten abzuwägen. Denkbar ist, dass künftig eine 
vermittelnde Instanz (Agent) an diesem Interessenausgleich arbeitet und dem Nutzer 
durch anschauliche Erklärungen von Vorteilen und Risiken eine Entscheidungsgrund- 
lage bietet. 

Verfahren zur Bewertung von Datenspuren und Communities werden etwa im Be-
reich der Social Network Analysis (SNA) bereits erfolgreich eingesetzt. Im Kontext In-
telligenter Objekte jedoch werden noch wesentlich umfassendere und dynamischere 
Modelle zu erwarten sein.

Die Nutzung der Dienste und das Management der eigenen Interessen erfordert 
eine erhebliche Umstellung der Nutzer zu kenntnisreichen, problembewussten Kunden. 
Dies wird umfassende Bildung und Aufklärung erfordern, da bisher, im vergleichsweise 
noch wenig komplexen informationellen Umfeld, für Themen wie ‚Digital Divide’ und 
‚E-Inclusion’ kaum Lösungsansätze vorhanden sind.

2.4.5  ERWEITERUng DES hanDlUngSREPERTOIRES

Traditionelle Werkzeuge können als Fortsatz oder Verlängerung 
menschlicher Fähigkeiten bewertet werden. Informationelle Ma-
schinen dagegen über- und unterschreiten jedes menschliche Maß 
durch ihre prinzipielle Andersartigkeit. Intelligente Objekte ver- 
binden die Möglichkeiten rechnerischer Verfahren mit Umweltbe- 
zügen. Der Preis für diese besondere Erweiterung des Handlungs- 

repertoires durch Intelligente Objekte ist eine weitestgehende Transparenz aller Mensch-
Maschine-Handlungen.
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Das durch Intelligente Objekte erweiterte menschliche Handlungsrepertoire steht daher 
unter spezifischen Bedingungen: 

Ein erfolgreicher Umgang mit Intelligenten Objekten gemäß eigener Kriterien  –
erfordert ein vertieftes Verständnis des jetzt erstmals in Rechnung zu stellenden 
Eigensinns der Intelligenten Objekte.
Die Ergebnisse und Folgen von ‚hybriden Handlungsträgerschaften’ sind als Ko-  –
Kreation von Mensch und Maschine nicht mehr auf einzelne Akteure zurück- 
zuführen.

Nach den Erfahrungen bei der Einführung anderer Technologien ist bei der Erweiterung 
des Handlungsrepertoires an einer Stelle auch eine Einschränkung an anderer Stelle zu 
erwarten. Die Fähigkeiten zum Kopfrechnen zum Beispiel haben sich seit Einführung 
des Taschenrechners reduziert. Daraus ließe sich – provokant formuliert – die Vermu-
tung ableiten, dass Intelligente Objekte dumm machen, da menschliche Fähigkeiten in 
Apparate ausgelagert werden.

Jedenfalls ist eine Verschiebung zu erwarten, in der frühere Basiskompetenzen 
verschwinden und neue Kompetenzen entstehen. Da sich kognitive Fähigkeiten weit 
gehend in Interaktion mit der Umwelt entwickeln, wird eine vollständig informatisierte 
Umwelt Veränderungen der menschlichen Welt- und Selbstwahrnehmung hervorbrin-
gen. Nachdem jede Generation aber nur eine begrenzte Flexibilität in ihren einmal eta-
blierten Welt- und Selbstmodellen bewältigen kann, wird ein solch prinzipieller Wandel 
erst durch die jeweils nachfolgende Generation vollständig realisiert werden können.

Es lassen sich aber schon heute Eingriffe der Intelligenten Objekte in Wirtschafts- 
und Privatleben sowie damit einhergehende Gestaltungsfragen erkennen: Ein GPS- 
Sender zum Beispiel ist für einen Außendienstler einerseits von Vorteil, da er mit dieser 
technischen Unterstützung schnell jede Adresse finden kann. Weniger angenehm dage-
gen ist die umgekehrte Möglichkeit der minutiösen Kontrolle durch den Arbeitgeber. 

Was einst kulturelles Gedächtnis genannt wurde und aus Überlieferungen aller Art 
bestand, die sich im Laufe der Zeit durch soziale Weitergabe unterschiedlich filterten, 
könnte künftig mit den konkreten Datenspuren in eins fallen: Ein unübersehbares Netz 
von Handlungen und Bezügen, ohne jede Wertung und mit lediglich statistischen Auf-
fälligkeiten.

Die aufgeführten Gestaltungsparadigmen sollen anhand einer futuristischen Er-
zählung verdeutlicht werden. Geschildert wird eine mögliche Zukunft der Bibliothek als 
medialer, sozialer und physischer Wissensraum: die „Ambient Hybrary“ Diese Perspek- 
tive wird gegenwärtig in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Kunsthochschule 
für Medien Köln, der Universität der Künste Berlin und der Universität Lübeck entwi-
ckelt.
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bEISPIElSzEnaRIO ambIEnT hybRaRy 

Die Netzrecherche hatte eine Vielzahl von Dokumenten geliefert. Offen-
sichtlich war das Thema „Frühe Siedlungsformen der Spanier in Südame-
rika“ schon gut erforscht. Die Forscherin suchte aber nach Verbindungen 
zu heutigen Fragen der Architektur und kam damit nicht recht weiter. So 
entschloss sie sich zu einem Besuch der Ambient Hybrary.

Abbildung 15: Szenario Ambient Hybrary – Die Zukunft hybrider Informationsdienste im media- 
len, sozialen und physischen Wissensraum

Am Eingang steckte sie sich ihren Token ans Revers. So wurde sie vom Sys- 
tem erkannt und auf einem Screen individuell begrüßt: „Guten Tag, Frau 
Sommer. Beim letzten Mal haben Sie sich für amerikanische Architekturthe-
orie und Musikgeschichte des Mittelalters interessiert. Dazu gibt es Neuer-
werbungen. 

Deren Abstracts sind in Discourse Markup Language (DML) verfügbar.“ 
Sie lud die DML-Dokumente auf ihren Token, um sie später anzusehen. Ein 
Blick auf das Raumdisplay zeigte die Aktivität der anwesenden Nutzer. Auf 
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den ersten Blick sah die Darstellung aus wie der Blick durch ein Teleskop: 
Leuchtende Punkte und farbige, unscharf konturierte Körper einem dunk-
len, unbegrenzten Raum. Kometengleiche Spuren führten zu Clustern von 
Leuchtpunkten, deren thematische Schwerpunkte u. a. als „Klima“, „Stadt-
schloss“ und „Olympia“ angegeben wurden.
Die Forscherin suchte sich einen Sitzplatz und rief ihre Netzrecherche vom 
Abend vorher auf, die mit den vorhandenen Medienbeständen, den anwe-
senden Personen und ihren bisherigen Aktivitäten abgeglichen wurde. Auf 
dem Raumdisplay erschien ein kleiner Punkt „Frühe Siedlungsformen der 
Spanier in Südamerika“. Der Meme-Tracker erzeugte nun verschiedene Ver-
bindungen. 

Die schon aus dem Netz bekannten Quellen erschienen herab gedimmt 
am Hintergrund ihres Displays. Weiter vorne waren Buchtitel zu sehen, die 
sie noch nicht kannte. Am interessantesten waren für sie jedoch die angebo-
tenen Kontakte zu anderen Nutzern. Offensichtlich war ein Doktorand vom 
Südamerika-Institut anwesend, der sein Profil auf „ansprechbar“ gestellt hat-
te. Sie aktivierte einen Request und bekam die Antwort: In 10 Minuten am 
Reactable.

So konnte sie sich vorher noch die DML-Dokumente vom Token anzei-
gen lassen. Es zeigte sich, dass in den umfangreichen Neuerscheinungen 
zwar einige unbekannte Daten enthalten waren, aber die Argumentations-
ketten im Wesentlichen bekannt waren. Manche Autoren schienen in ihrer 
gesamten wissenschaftlichen Laufbahn mit drei Thesen auszukommen!  
Diese wurden dann in immer wieder neuer Gestalt in Dutzenden von Bü-
chern präsentiert. Kein Wunder, dass es früher in der Forschung so langsam 
voran gegangen war!

Sie selbst hatte ihre Publikationen schon vor einiger Zeit auf das Format 
1 Leben – 1 Text umgestellt. Zwar war es erschreckend gewesen, aus der 
Vielzahl ihrer Papers nur so wenige originelle Gedanken destillieren zu kön-
nen. Aber es hatte sie die Lage versetzt, nichts mehr wiederholen zu müssen 
und fast ohne Redundanz zu schreiben. Bezüge auf früher behandelte The-
men wurden automatisch erkannt und als Hypertext-Anschluss angeboten, 
während häufig genutzte Quellen herausgehoben dargestellt wurden. 
In den Anmerkungen zu ihrem Text-Modell fand sie daher immer häufiger 
qualifizierte Kommentare und Verweise zu interessanten Personen.

Gerade legte sie ihr mitgebrachtes Buch auf den Tangible Book Reader, 
da blinkte ihr Token auf. Es meldete sich eine Kollegin, deren Beiträge sie 
aus dem Netz kannte, und die ebenfalls die Hybrary besuchte. Sie nannte 
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ihr den Treffpunkt Reactable. Der Tangible Book Reader hatte inzwischen 
ihre Anmerkungen in den Randspalten des Buches analysiert und mit de-
nen anderer Nutzer abgeglichen. Daraus folgten Empfehlungen zu weiteren 
Netz- und Buchquellen, die sie sich auf ihren Token lud.

Jetzt machte sie sich auf den Weg zum Reactable. Das war immer ein 
gewisses Blind Date Gefühl, auch wenn man die Profilbeschreibung der An-
deren vorher eingesehen hatte. Auf Konferenzen waren sie der begehrteste 
Anlaufpunkt, durch den man sich ermüdende Referate ersparte und sofort 
mit Gleichgesinnten arbeiten konnte.

Die Reactables standen etwas abseits der Lesezonen, damit die hier oft 
lebhaft verlaufenden Gespräche nicht störten. Drei der zehn Tische waren 
besetzt. Laut Wanddisplay sprachen Biologen über einen Aminosäurenzy-
klus und Studenten stritten über Designtheorie. Am Supporttable wurden 
Senioren mit den Systemen bekannt gemacht.

Die drei Gesprächspartner legten ihre Tokens auf den Reactable. Ne-
ben den Profilen wurden jetzt die wichtigsten Thesen und Arbeiten der drei 
angezeigt. Im Hintergrund analysierte das System mögliche Verbindungen. 
Im Gespräch zeigte sich schnell, dass es mehrere thematische Verbindungen 
vom frühen Siedlungsbau der Spanier in Südamerika zu aktuellen Fragen 
der Architekturtheorie gab. Dazu gehörten die Planungsmethode mit ras- 
terförmigen Grundrissen, die technische Verarbeitung der Baustoffe und 
ökonomische Fragen der Landaufteilung. Mittlerweile hatte das System eine 
historische Quelle recherchiert, die keiner der drei kannte.

Es waren die Proceedings einer Tagung, die vor einigen Jahrzehnten 
verwandte Themen behandelt hatte. Damals waren die Ergebnisse noch 
in zweidimensionalen Texten dokumentiert worden. Daher aktivierten sie 
den Summarizer, der einige hundert Seiten Text auf für sie relevante Teile 
durchsah und Anschlusspunkte für ihre aktuellen Fragen auswies. Die be-
treffenden Stellen wurden vom Discourse Visualizer in die aktuelle 4D-Dar-
stellung gebracht, die den chronologischen Verlauf der damaligen Diskus-
sion zeigte.

Alle kopierten diese Darstellung auf ihre Tokens und gaben sich gegen-
seitig Leserechte für die individuellen Skizzenräume. Hier wurden spontane 
Gedanken notiert, aus denen durch Fortschreibung Dritter schon häufiger 
die entscheidenden Fortschritte entstanden waren.

Um die neuen Gedanken sogleich zu notieren, suchte sich die Forsche-
rin wieder ein Display und öffnete den Skizzenraum. Hier konnte sie die 
gerade gewonnenen Einsichten ungeordnet festhalten.

Die Metadaten vom Token würden diese Skizzen kontextualisieren und 
im Archiv auffindbar machen.

gESTalTUngSaUfgabEn fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE



72

Im Annotationsraum ihres Theorieobjektes zeigte der Discourse Visua-
lizer rege Diskussionen an.

Die wichtigsten Argumente ließ die Forscherin in den Rhetorikraum 
übertragen, der den Stand der Diskussion für die allgemeine Öffentlichkeit 
präsentierte.

2.4.6 zUR EInbInDUng DER InTEllIgEnTEn ObjEKTE

Die jeweils neuesten Technologien durchlaufen im Prozess ihrer Aneignung durch den 
Menschen eine charakteristische Kurve: Zunächst sind es die ‚Innovators’, die die neu-
este Technik als erste nutzen wollen und bereit sind, hohe Preise und Fehleranfälligkeit 
zu tolerieren, gefolgt von den ‚Early Adopters’, bis der Massenmarkt mit der ‚Early’ und 
‚Late Majority’ erreicht wird und mit den ‚Laggards’ schließlich ausläuft.32

Dieses bekannte Schema setzt allerdings bewusste Kaufentscheidungen des Einzel-
nen voraus. Anders ist es bei industriellen und gesellschaftlichen Entwicklungen, deren 
technologische Sprünge dem Einzelnen als Zwang zur Anpassung begegnen. In den  
verschiedenen Wirkungsbereichen der Intelligenten Objekte von Implantaten, über Wea-
rables zu Smart Home und Smart Region gelten daher unterschiedliche Bedingungen 
zur Einbindung der Intelligenten Objekte:

Implantate –  
Intelligente Objekte als Implantate und Körperschnittstellen sind stark emotiona-
lisiert und zunächst eher im medizinischen Bereich angesiedelt. Es finden jedoch 
Umbewertungen statt. So muss etwa eine Prothese nicht notwendig als Defizit 
gelten, sondern könnte als Veredelung bewertet werden, mit der Folge, ästhetisch 
nicht mehr versteckt, sondern aktiv herausgestellt zu werden, etwa als digitaler 
Schmuck mit den Assoziationen teuer, exklusiv, Zusatznutzen.
Wearables –  
Intelligente Objekte, die direkt am Körper oder eingebettet in Kleidung genutzt 
werden, unterliegen vor allem der sozialen Bewertung zwischen Verfremdung 
(Alienation) und Einbindung (Familiarisation). Hier zeigt sich wie schon bei 
Handys und MP3-Playern die Wert bildende Funktion von Communities, die nur 
bestimmte Marken und Modelle anerkennen und dies dem sozialen Status der 
Besitzer zurechnen.
Smart home –
Der Maschinenpark eines durchschnittlichen Haushalts besteht schon heute aus 
allerlei Objekten mit Rechenkapazität, nur dass diese meist unverbunden sind. 
Die Überlastung durch die Vielzahl an unterschiedlichen Bedienungsanforde-

32  http://www.zonalatina.com/Zldata99.htm.
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rungen führt dazu, dass komplexere Funktionen häufig nicht genutzt werden. Das 
Versprechen von Smart Home, eine erweiterte Leistung anzubieten bei gleichzei-
tiger Reduzierung des Bedienungsaufwandes, muss daher heute noch utopisch 
erscheinen. Die Mehrheit entsprechend entscheidungsbefugter Hausbesitzer wird 
wohl nur durch den Nachweis eines konkreten Mehrwerts zu überzeugen sein, 
etwa durch besseres Klimamanagement oder erhöhte Sicherheit.
Smart Region –
Ubiquitous Computing ist ein Hintergrundphänomen, das nicht von bewussten 
Entscheidungen eines Käufers oder Nutzers abhängt. Vergleichbar wäre etwa die 
lückenlose informationelle Durchdringung von Städten durch die Funkstrecken 
für Handys, W-LAN Netze und RFID-Einsatz, ohne dass man sich dem entziehen 
könnte. Die Einbindung hängt daher von politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen ab, die durch entsprechende Gremien beschlossen werden und da-
mit fast zwangsläufig wenig innovativ sind. Die Umsetzung Szenarien wie der 
Smart Campus einer entsprechend ausgerüsteten Universität würden helfen, die 
Voraussetzungen und Folgen von Intelligenten Objekten für ein begrenztes Areal 
einschätzen zu können. Auch Smart Regions für Produktions- und Handelsstätten 
könnten durch die Kontrolle und Koordinierung von Waren- und Personenverkehr 
einen erheblichen Mehrwert bieten, allerdings um den Preis der vollständigen 
Transparenz für alle Teilnehmer.
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2.5  WESEnTlIchE TEchnOlOgISchE EIgEnSchafTEn 
UnD TREnDS 
 
Ralf acKERmann/chRISTOf bREcKEnfElDER/chRISTIan bRElagE/ 
STEPhan hallER/OTThEIn hERzOg/REInER WIchERT33

Dominierende Einflussfaktoren für die Entwicklung Intelligenter Objekte sind die zuneh-
mende Leistungsfähigkeit und Miniaturisierung der Hardwarekomponenten sowie Fort-
schritte in der Softwaretechnologie. Der technologische Fortschritt der Mikroelektronik 
und Mikrosystemtechnik bildet hierbei die notwendige Voraussetzung. Rechenleistung, 
repräsentiert durch Mikroprozessoren, wird kontinuierlich günstiger und kleiner, so dass 
mikrosystemtechnische Objekte mit sensorischen wie auch aktorischen Fähigkeiten zu-
künftig in sehr viele Gegenstände inkorporiert werden können. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Trend zu dienstorientierten Architekturen in der 
Software. Erst diese ermöglicht es, dass aus einzelnen Objekten vernetzte Entitäten wer-
den, welche als aktive Informationsobjekte in Prozesse der Geschäfts- und Alltagswelt 
integriert sind und autonom bestimmte Aufgaben erledigen. Dadurch dass die Fähig-
keiten und Funktionen eines Intelligenten Objektes als Dienste aufgefasst werden, wird 
die Integration in andere Systeme und auch die Handhabbarkeit des Gesamtsystems 
erheblich vereinfacht, dennoch stellt die Gesamtheit der Objekte ein hochkomplexes 
System verteilter Intelligenz dar. Außerdem können Dienste einzelner Objekte oder Ob-
jektverbünden zu neuen Diensten kombiniert werden. 

Ein wichtiger Forschung- und Entwicklungsbereich ist heute das sogenannte „Inter-
net der Dinge“. Der Begriff bezeichnet die Vernetzung von Intelligenten Objekten der  
realen Welt untereinander und mit dem Internet, und ist ein wichtiger Teil des zu-
künftigen Internets. In der Literatur sind ebenfalls die Bezeichnungen „Ubiquitous 
Computing“34 und „Pervasive Computing“ verbreitet, die synonym verwendet werden 
für die Durchdringung von Alltagsgegenständen mit Sensoren, Prozessoren etc., damit 
Informationen jederzeit und an jedem Ort verfügbar sind.35 Diese Begriffe werden eher 
als technologisch geprägte Fachtermini gesehen, der in weiten Teilen mit dem Bereich 
der Intelligenten Objekte deckungsgleich ist. Der Begriff des Intelligenten Objektes soll 
aber zusätzlich die sozio-technischen Aspekte der Technik zur Einordnung in eine glo-
balere Mensch-Welt-Bindung fassen. Ein weiterer Begriff im Zusammenhang mit verteil-

33   An der Erstellung des Kapitels haben noch mitgewirkt: Dr. Gregor Hackenbroich, Dipl.-Ing. Stamatis 
Karnouskos, Dr. Tobias Klug, Dr.-Ing. Zoltán Nochta, Dr. Jörg Rett, Dr. Jochen Rode, Dr. Rainer Ruggaber 
und Dipl.-Inform. Leonardo Weiss Ferreira Chaves (alle SAP AG).

34   Der Begriff des Ubiquitous Computing geht auf Mark Weiser (Weiser 1991) zurück, der 1991 erstmals in 
seinem Aufsatz „The Computer for the 21st Century“ seine Vision vom völlig verschwindenden Computer 
erläuterte, der durch allgegenwärtige, intelligente Objekte ersetzt wird.

35  Vgl. Burkhardt et al. 2002.
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ter Intelligenz ist „Ambient Intelligence“. Diese wird durch Technologien des Ubiquitous 
Computing realisiert. Der Begriff betont das Vorhandensein von unauffälliger und den 
Menschen unterstützenden Intelligenz in der Umgebung.

2.5.1 haRDWaRE-TEchnOlOgIEn fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE

gEnEREllE TREnDS 

> miniaturisierung und erhöhte Rechenleistung durch hoch integrierte Schaltkreise

Der technologische Fortschritt in der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik hat in 
den letzten Jahrzehnten zur zunehmenden Miniaturisierung technischer Komponenten 
wie Prozessoren, Sensoren und Aktoren sowie zu einer Vervielfachung der Rechenlei-
stung geführt. Dieser Fortschritt hält nunmehr seit Jahrzehnten an und folgt dem bereits 
Mitte der 1960er-Jahre aufgestellten ‚Gesetz’ von Gordon Moore.36

Tabelle 3: Beispiele von Mikroprozessoren und zugehöriger Transistoranzahl

Die Leistung der Prozessoren und die Anzahl der Transistorfunktionen37 verdoppelt sich 
demnach alle anderthalb bis zwei Jahre. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Fähig-
keit, Informationen zu verarbeiten. Parallel wird die Leistungszunahme von ‚Computing 
Power’ ebenso durch andere Effekte charakterisiert. Dazu gehören die Erhöhung der 
Taktrate, Architekturprinzipien wie Pipelining und Parallelität und Cachegrößen. Ebenso 
werden in den nächsten Jahren die noch ungebrochenen Leistungssteigerungen beim 
Speichervermögen eine große Rolle spielen. 

Ein wichtiger Faktor für die beschleunigten Entwicklungen der Mikroelektronik spie-
gelt sich im Entwurfsgeschehen wieder. Die heutigen Aktivitäten beim Systementwurf 
in der Mikroelektronik zielen unter Berücksichtigung der oben genannten Trends auf die 

36  Dieses so genannte Mooresche Gesetz besagt, dass sich die Integrationsdichte von integrierten Schalt-
kreisen, d. h. die Anzahl von Transistoren pro Flächeneinheit, etwa alle 18 Monate verdoppelt. Dies lässt 
sich wie folgt interpretieren: Einerseits wird ein Chip bei gleich bleibender Transistoranzahl im Laufe der 
Zeit immer kleiner, zum anderen wird die Leistung des Chips bei konstanter Chipfläche im Verlauf der Zeit 
immer größer (bei abnehmendem Preis). Ob und wie lange dieser Trend anhält ist umstritten, ebenso, ob er 
sich verlangsamen oder beschleunigen wird. 

37  Die Größe der Transistoren (Gate Länge) beträgt bei hoch integrierten Chips nur noch 65 nm und wird in 
den kommenden Jahren weiter sinken. Derzeit stellt Intel seine Produktion auf die neue 45-Nanometer-
Technik um.
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Intel 4004 2.300 1971

Intel Pentium (P5) 3.100.000 1993

Intel Tukwila 2.000.000.000 2008
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Erforschung und Entwicklung neuer Methoden zur Spezifikation, Leistungsbewertung, 
Synthese und Verifikation von Systems-on-Chip und vernetzten eingebetteten Systemen. 
Im Vordergrund steht dabei der methodische Entwurf verteilter eingebetteter Systeme 
unter Verwendung virtueller Prototypen. So soll es möglich sein, rechtzeitig Architektur- 
alternativen auf Basis abstrakter Hardware-Modelle zu bewerten und Auswirkungen der 
Systemintegration zu berücksichtigen. Verschiedene Entwurfsplattformen mit flexiblen 
Simulationsmöglichkeiten gekoppelter Hardware-Software-Systeme unterstützen den 
Übergang zu realen Prototypen.

Die zunehmende Miniaturisierung bei zunehmendem Leistungsvermögen und fal-
lenden Preisen ermöglicht es in zunehmendem Maße, elektronische Komponenten in 
Alltagsobjekte einzubetten und diese dadurch „intelligent“ zu machen. Erste Anwen-
dungsgebiete für eingebettete elektronische Systeme, Mikrosysteme, Systems-on-Chip 
sowie intelligente Sensoren und Aktoren finden sich heute bereits in der Automobilelek-
tronik, Informations- und Kommunikationstechnik, Industrieautomation und Medizin-
technik. Weitere Anwendungsgebiete sind absehbar in der Logistik, der Produktion, der 
Energieversorgung und dem Gesundheitswesen.

> Drahtlose Kommunikation

Die Kommunikationstechnik bildet einen wichtigen Technologiebeitrag für die Intel-
ligenten Objekte. Auch hier sind über die Jahre große Fortschritte und ein Trend hin 
zu immer höheren Datenraten zu verzeichnen. Besonders relevant ist der Bereich der 
drahtlosen Kommunikation. Der Internetzugang via WLAN oder Mobilfunknetze ist  
heute Standard, ebenso wie Bluetooth für die Kommunikation zwischen Geräten auf 
kurze Distanzen. Für die Realisierung vernetzter Intelligenter Objekte hingegen sind klei-
ne und kostengünstige Kommunikationsmodule mit geringerem Energieverbrauch wich-
tig. In diesem Bereich sind heute viele Entwicklungen und Standardisierungsaktivitäten 
im Gang: Die kürzlich gegründeten Arbeitsgruppen ROLL38 bei der IETF und M2M bei 
ETSI, ZigBee, sowie insbesondere 6LoWPAN39 (ebenfalls bei der IETF). Letzteres ermög-
licht die Anbindung von intelligenten Objekten via Internetstandardprotokolle (IPv6), 
was insbesondere deshalb interessant ist, da dadurch Protokollumwandlungen unnötig 
werden und die Integration in bestehende Internet- und Intranet-Infrastrukturen erheb-
lich erleichtert wird. Daneben zu erwähnen gilt es die Ultra Wide Band Technologie, die 
insbesondere für die Ortsbestimmung von mobilen Objekten geeignet ist. 

38 Routing Over Low power and Lossy networks.
39 IPv6 over Low Power Personal Area Networks.

WESEnTlIchE TEchnOlOgISchE EIgEnSchafTEn UnD TREnDS



78

Anwendungen verteilter Echtzeit-Systeme (wie z. B. Sensornetze) stehen im Mittelpunkt 
der derzeitigen Forschung und Entwicklung zur Einbindung der elektronischen Systeme 
und Mikrosysteme in drahtlose Kommunikationsnetze. Dies beinhaltet auch die Inte-
gration adaptiver Systeme mittels rekonfigurierbarer Hardware, deren Merkmale auf 
interne sowie externe Zustände, Signale und Anforderungen angepasst sind.

chaRaKTERISIERUng RElEVanTER TEchnOlOgIEn 

Für die Realisierung von Intelligenten Objekten stehen unterschiedliche Technologien 
zur Verfügung, welche sich bezüglich Leistungsfähigkeit, Kosten und Bauformen unter-
scheiden. Abhängig von Anwendungsanforderungen muss jeweils eine geeignete Tech-
nologie oder Kombination von Technologien gewählt werden. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Technologien in diesem Bereich beschrieben. 

> RfID

RFID dient der berührungslosen, automatischen und eindeutigen Identifikation von 
Objekten, und kann deshalb als eine der Basistechnologien für Intelligente Objekte 
angesehen werden. Im Wesentlichen bestehen RFID-Systeme aus Transpondern, die an 
den Objekten angebracht werden, sowie aus Lese-/Schreibgeräten, welche drahtlos mit 
den Transpondern kommunizieren und üblicherweise in bestehende IuK Infrastrukturen 
integriert sind, in denen die Weiterverarbeitung der erfassten Daten erfolgt. Über die 
Position des Lese-/Schreibgerätes ist dabei die Auflösung eines gewissen Ortsbezuges 
eingeschlossen. Ein Transponder ist ein mobiler Datenspeicher, der aus einem Speicher-
chip und einer Antenne besteht. Anstelle eines Transponders wird auch von einem Tag 
oder einem Smart Label gesprochen; im Deutschen wird auch oft der Begriff Funketi- 
kette verwendet.

Der Datenspeicher enthält im Minimum eine eindeutige Nummer zur Identifikation; 
er kann aber auch weitere, benutzerdefinierte Daten enthalten, wie zum Beispiel das 
Verfallsdatum des Objektes an welchem der Transponder angebracht ist. Für die Identifi-
kationsnummer gibt es verschiedene Standards, abhängig vom Anwendungsgebiet und 
-region: So wird von GS1 EPCglobal im Konsumgüterbereich und in der Logistik der Elek-
tronische Produktcode (EPC) propagiert, während in Japan viele Ambient Intelligence 
Anwendungen mittels ucode40 realisiert werden.

Bezüglich der Energieversorgung des Transponders kann man zwischen drei Arten 
von RFID-Systemen unterscheiden. Passive Systeme haben keine eigene Energieversor-
gung, die für das Betreiben des Chips und für die Kommunikation notwendige Energie 
wird durch das Lese-/Schreibgerät übertragen. Aktive Transponder andererseits besitzen 
eine Batterie sowohl für die Kommunikation als auch das Betreiben des Chips. Als Zwi-
schenstufe können semi-passive Systeme gesehen werden: Diese besitzen eine Batterie 
für das Betreiben des Chips und allfälliger Sensorik, die Energie für die Kommunikation 

40 ucode steht für „unique ubiquitous identification code“.
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beziehen sie allerdings wie passive Systeme vom Lese-/Schreibgerät. Diese Systeme un-
terscheiden sich in ihrer Bauform, ihren Kosten und ihren Fähigkeiten stark von einander 
(siehe Tabelle). 

Tabelle 4: Eigenschaften unterschiedlicher RFID-Systeme

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die für die Kommunikation ver-
wendete Frequenz, da sie die Eigenschaften des Gesamtsystems bezüglich Lesedistanz, 
Übertragungsrate, Empfindlichkeit gegenüber Flüssigkeiten sowie die Bauform des 
Transponders bestimmt. Bei passiven Systemen stehen folgende beiden Frequenzbänder 
im Vordergrund: UHF (Ultra-High Frequency, 850-960 MHz) für Logistikanwendungen 
sowie HF (High Frequency, 13,56 MHz) für SmartCards und Einzelgüter. In aktiven Sy-
stemen kommen bevorzugt Frequenzen im Mikrowellenbereich (2,45 – 5,8 GHz) zur 
Anwendung.

Ein Kommunikationsstandard, der für die Kommunikation mit Geräten und Din-
gen besondere Bedeutung haben wird, ist die Near Field Communication (NFC). Diese 
2002 entwickelte Nahfunktechnologie ist kompatibel zum RFID Standard ISO 14443 
und ermöglicht kontaktlose Datenübertragung über kurze Strecken bis maximal zehn 
Zentimeter. Ein NFC-Gerät kann dabei als Tag, als Lese- oder Schreibgerät fungieren. 

WESEnTlIchE TEchnOlOgISchE EIgEnSchafTEn UnD TREnDS

mERKmalE/SySTEmE PaSSIV SEmI-PaSSIV aKTIV

Speicherkapazität gering – mittel (96 bit – 2 Kbyte) hoch (bis zu 32 kByte)

Lesedistanz gering (HF: < 1m; UHF: < 10 Meter) groß (< 100 Meter)

Lesezuverlässigkeit hoch sehr hoch

Übertragungsrate gering (HF) – mittel (UHF) hoch

Lebensdauer unbeschränkt 10 Jahre 2–5 Jahre

Bauform klein mittel groß

Sensorik nicht möglich möglich möglich

Fälschbarkeit schwierig

Datensicherheit hoch

Lesbarkeit durch 
Personen nicht möglich

Sichtverbindung nicht erforderlich

Empfindlichkeit gegen-
über Umwelteinflüssen Metall, Flüssigkeiten (UHF)

Kosten des  
Datenträgers ab ca. 0,10 € ab ca. 10 €
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Im RFID-Band von 13,56 MHz werden bis zu 424 kBit/s übertragen. In Kombination 
mit dem Mobiltelefon reicht ein einfaches Berühren eines NFC Tags und schon werden 
Interaktionen im Handy auf Basis der Identifikationsnummer des Chips ausgelöst. 

> Sensornetze

RFID ermöglicht zwar die Identifikation und Lokalisierung von Objekten. Als wirklich 
intelligent können mit RFID ausgestattete Objekte allerdings nur bedingt bezeichnet 
werden, dazu fehlen sowohl Sensorik um den Kontext des Objektes zu erfassen, sowie 
die Kapazität zur lokalen Verarbeitung der Daten. Das Verschmelzen von Sensorik und 
Informatik am Ort der Informationsentstehung in Kombination mit der Vernetzung der 
einzelnen Objekte in kollaborative Objektverbünde schafft zukünftig erst die Möglich-
keit, sich selbst organisierende, autarke Intelligente Objekte aufzubauen, z. B. zur auto-
matischen Datenauswertung angepasster Multisensor-Systeme, oder um Prozesse oder 
Maschinenzustände online verfolgen und diagnostizieren zu können. Aber auch das 
Mobilitätsmanagement und autonome, kooperative Robotersystemen sind Bereiche, die 
schon heute vernetzte Kommunikationsstrategien nutzen. 

Sensornetze sind ein sehr aktives Forschungsfeld, und verschiedene Plattformen 
zum Aufbau von Sensornetzen sind kommerziell erhältlich, wie z. B. die ursprünglich an 
der Universität Berkeley entwickelten Motes. Leider verwenden die meisten Systeme pro-
prietäre Mechanismen für die Kommunikation und die Programmierung. Eine Standar-
disierung ist hier aber bereits absehbar: In Bezug auf Kommunikationsprotokolle sind 
insbesondere Zigbee sowie auch 6LowPAN von Bedeutung. Auch die Programmierung 
dürfte in Zukunft stark vereinfacht werden: Sun bietet mit den SUNSpots schon heute 
in Java programmierbare Sensorknoten an, und die Verwendung von dienstorientierten 
Architekturen auch auf dieser Ebene dürfte die Integration dieser Technologien weiter 
vereinfachen. 

Die Einsatzbedingungen für Intelligente Objekte als kleinste spontan und draht-
los kommunizierende Prozessoren erfordern verschiedene neue Lösungsstrategien für 
die Kommunikation. So bezieht die aktuelle Forschung neue Protokolle für die jeweils 
verfolgte Anwendung mit ein, die beispielsweise Routen nach Energiestatus der ein-
zelnen Knoten oder nach Interferenzen suchen. Weiterhin ist es möglich, insbesondere 
im Sensornetzbereich opportunistische Routing-Verfahren zu etablieren, die auch mit 
unterbrochenen Verbindungen umgehen können und Pakete dann weiterleiten, wenn es 
eine Verbindung zum nächsten Knoten gibt. Die Vorteile liegen in einer fast ähnlichen 
Reichweite wie bei etablierten Funknetzwerken bei gleichzeitig sehr Strom sparender 
und relativ einfacher Technik. Aktuelle Produkte erreichen eine hohe Übertragungska-
pazität von ca. 250 kBit/s.
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> Eingebettete Systeme

Zur Umgebungsüberwachung verwendete Sensorknoten sind ein spezielles Beispiel 
für den Einsatz eingebetteter Systeme. In Anlehnung an Wikipedia (9. April 2009) be-
zeichnet „der Ausdruck eingebettetes System (auch engl. embedded system) … einen … 
Computer, der in einen technischen Kontext eingebunden (eingebettet) ist. Dabei hat 
der Rechner die Aufgabe, das System, in das er eingebettet ist, zu steuern, zu regeln 
oder zu überwachen. Eingebettete Systeme verrichten – weitestgehend unsichtbar für 
den Benutzer – den Dienst in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen und Geräten,  
z. B. in Waschmaschinen, Flugzeugen, Kraftfahrzeugen, Kühlschränken, Fernsehern, 
DVD-Playern, SetTop-Boxen, Mobiltelefonen oder allgemein in Geräten der Unterhal-
tungselektronik. Im Fall von komplexen Gesamtsystemen handelt es sich dabei meist 
um eine Vernetzung einer Vielzahl von ansonsten autonomen, eingebetteten Systemen 
(z. B. im Fahrzeug oder Flugzeug).“

Eingebettete Systeme sind keinesfalls eine Erfindung des neuen Jahrtausends 
sondern sie verrichten bereits seit Jahrzehnten ihre Dienst z. B. als Steuerungen und 
Automatisierungskomponenten in der Fertigung, Gebäudemanagement (Licht, Klima, 
Aufzüge, …) und vielen anderen Domänen. Sie können deshalb auch als eine Frühform 
von intelligenten Objekten angesehen werden. Neu sind das starke Wachstum in der 
Anzahl und der Vernetzungsgrad dieser Komponenten. Damit verbunden ergeben sich 
neuer Herausforderung insbesondere für die Entwicklung und das Management des 
Lebenszyklus solcher Systeme.

Die Bandbreite verfügbarer Technologien ist sehr groß, angefangen von winzigen 
Schaltkreisen mit proprietären Programmiersprachen bis hin zu sogenannten embedded 
PCs welche PC-Technik und Hochsprachenprogrammierung (z. B. Java) auf Basis robuster 
Hardware (z. B. ohne Lüfter, Festplatte) realisieren. Eingebettete Systeme unterliegen in 
der Regel besonderen Anforderungen und grenzen sich damit von PC/Server-basierten 
Computersystemen ab:

hohe zuverlässigkeit: –  Insbesondere wenn eingebettete Systeme in sicherheits-
kritischen Anwendungen Einsatz finden ist der Anspruch an deren Robustheit 
und Langlebigkeit sehr hoch. 
Echtzeitfähigkeit: –  Oft arbeiten eingebettete Systeme eng mit physikalischen  
Prozessen zusammen und müssen sich dem gegebenen Zeitverhalten anpassen. 
Der Begriff „Echtzeit“ wird allgemein nur in einem bestimmten Kontext quantifi-
ziert (z. B. garantierte Antwortzeit für eine Steuerung in der Fertigung kleiner als 
1ms). Von zentraler Bedeutung sind die Vorhersagbarkeit des Antwortverhaltens 
und damit ein zuverlässiges Verhalten des Gesamtsystems.

WESEnTlIchE TEchnOlOgISchE EIgEnSchafTEn UnD TREnDS
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geringe größe und niedrige Kosten: –  Wie der Name bereits impliziert sind ein-
gebettete Systeme oft „nur“ unsichtbare Komponenten größerer Systeme und 
regelmäßig in größerer Anzahl erforderlich. Dadurch ist der Druck auf Kosten und 
Baugröße hoch. Durchschnittliche PC-Technik ist für typische Anforderungen oft 
zu teuer und zu groß.
Unabhängige und langfristige Energieversorgung:  – Ein Spezialfall sind einge-
bettete Systeme die autark von physischen Netzwerken agieren und eine eige-
ne Energieversorgung integrieren. Typische Beispiele sind Systeme zur globalen 
Ortung, Sicherheits-, Temperatur- und Bewegungsüberwachung von Containern 
in der Logistik. Solche Systeme müssen oft für mehrere Jahre unabhängig von 
Stromnetz und jeglicher Wartung funktionieren um lukrativ zu arbeiten. 

Der Trend zur fortschreitenden Vernetzung betrifft nicht eingebettete Systeme allein 
sondern auch deren Beziehungen zu PC/Server-basierten IT-Lösungen wie Warenwirt-
schafts- oder Produktionssteuerungssystemen. Die vielerorts propagierte Vision einer 
nahtlosen „vertikalen Integration“ vom Sensor/Aktor bis zum Endbenutzer ist derzeit 
noch Gegenstand der Forschung und Entwicklung. Das Problem der technischen Inte-
gration an sich ist weitestgehend gelöst – das Optimierungspotential bezüglich Integra-
tions- und Wartungskosten sowie Zuverlässigkeit ist derzeit aber noch erheblich. 

Die Herausforderung der Integration ergibt sich aus der hohen Vielfalt verfügbarer 
Systeme, deren Kommunikationsschnittstellen und -protokolle ebenso vielfältig und oft 
nicht ausreichend standardisiert sind. Dies führt unweigerlich zu hohen Kosten für das 
Lebenszyklusmanagement heterogener Systemlandschaften. Da eine globale Standardi-
sierung aller Kommunikationsprotokolle schon allein aufgrund der verschiedenen Anfor-
derungen der Anwendungsdomänen unrealistisch ist, werden Übersetzungsmechanis-
men benötigt. Ein vielversprechender Ansatz zur Beherrschung der Komplexität besteht 
darin, eingebetteten Systemen eine gewisse „Eigenintelligenz“ zu verleihen und sie in 
die Lage zu versetzen, sich selbst zu konfigurieren, zu überwachen und zu optimieren.

Eine weitere zentrale Herausforderung für die vertikale Integration sind verteilte 
Prozesse und Daten. In einem Integrationsszenario realisieren oft viele einzelne einge-
bettete Systeme jeweils einen Teil der Integrationslogik (z. B. lokale Aggregation von 
Daten oder Übersetzung verschiedener Protokolle). Dennoch muss jedes dieser Systeme 
konfiguriert und in das Gesamtszenario integriert werden was insbesondere für hetero-
gene Systemlandschaft schwierig sein kann. Die noch junge Disziplin des „embedded 
Software Engineering“ muss in etablierte Softwareentwicklungsprozesse für IT-Systeme 
integriert werden bevor ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess zur Verfügung steht. In 
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typischen Szenarien der vertikalen Integration sind Daten nicht nur auf verschiedene 
Systeme verteilt sondern liegen teilweise auch redundant vor. Synchronisationsmecha-
nismen stellen die Verfügbarkeit der Daten sicher und lösen Konflikte.

Obwohl eingebettete Systeme bereits seit Jahren Ihren Dienst verrichten, ist abzu-
sehen, dass die nahe Zukunft eine neue Qualität in Bezug auf deren Verbreitung und 
Verwendung bringen wird.

> Wearable computing 

Kleinere Bauteile, die weniger Energie verbrauchen und gegebenenfalls aus neuen  
Materialien bestehen, lassen neue Bauformen zu. Auf diese Weise ist es leichter möglich, 
Systeme zu entwickeln, die sich dynamisch miteinander in Kommunikationsbeziehung 
setzen. Im Wearable Computing besteht das Ziel darin, Informationstechnologie am 
Körper des Benutzers verfügbar zu machen, so dass dieser mobil und autonom Zugriff 
auf bestimmte Ressourcen realisieren kann.

Wearable Computing-Technologie findet typischerweise Einsatz in „Mehrfach-
Aufgaben“-Umgebungen, d. h. Umgebungen in denen ein Benutzer eines Wearable Com-
puters primär mit einer physikalischen Aufgabe in der Realität beschäftigt ist und der 
Computer lediglich beiläufig hierbei unterstützt und somit sekundär ist. Armbanduhren, 
die den Puls messen, Brillen, deren Innenseiten als Bildschirm dienen oder Kleidungs-
stücke, in die elektronische Hilfsmittel zur Kommunikation und Musikwiedergabe einge-
arbeitet sind, sind Beispiele für Wearable Computer41. Wearable Computing beschreibt 
also vornehmlich Assistenzsysteme. Die beiläufige Assistenz wird über verschiedene 
neue Strategien gelöst, die zum Teil noch Forschungscharakter haben. Dazu gehört ins-
besondere die automatische Kontexterkennung, nämlich möglichst viele explizite Be-
nutzereingaben durch die automatische Erkennung des Benutzerkontextes zu ersetzen. 
Ebenso soll das Computersystem auch komplexes Verhalten des Benutzenden deuten 
können und ihn dabei unterstützen. Orte oder Objekte, die für die Interaktion zwischen 
einem Benutzer und einer Anwendung als relevant erachtet werden, können als be-
sondere Ausprägung und deren Eigenschaften als Bestandteil des Systems in einem 
Kontextmodell beschrieben werden. In der Entwicklung kontextsensitiver Benutzungs-
schnittstellen liegt die besondere Herausforderung des Forschungsfeldes, da dies die 
Grundlage für eine implizite Interaktion bildet. 

Herausforderungen in der Zukunft sind die Erforschung der Faktoren für die Benut-
zer- und Benutzerinnenakzeptanz und die Akzeptanz im sozialen Kontext hinsichtlich 
der Verwendung eines Wearable Computers. Auch die im Folgenden noch näher be-
schriebenen Aspekte wie Schutz der Privatheit und Datenschutz spielen eine wichtige 
Rolle im praktischen Einsatz dieser jungen Technologie.

41 Vgl. Witt 2007, S. 4-10 und Kenn et al. 2007, S. 17-23.
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Bis heute konzentriert sich die Forschung allerdings meist auf Hardware-nahe Aspekte 
wie die Entwicklung von speziellen Eingabegeräten, beispielsweise der Twiddler- 
Einhandtastatur sowie die Nutzungsmöglichkeiten von Sensoren zur Kontextbestim-
mung von gegenwärtigen Umgebungsparametern eines Benutzers, oder zur Erkennung 
des Kontextes, also der ausgeführten Aktivität.

Lediglich in einigen wenigen Nischen konnten Wearable-Computing-Systeme bisher 
erfolgreich kommerziell eingesetzt werden. Ein Beispiel ist die Kommissionierung. Hier 
kommen schon lange sogenannte Pick-by-Voice Systeme zum Einsatz, die aus einem 
Gürtelcomputer und einem Headset bestehen. Der Benutzer wird per Audio instruiert und 
kann einfache Rückmeldungen ebenfalls per Sprache eingeben. Durch die Beschrän-
kung auf das Medium Audio ist das Einsatzgebiet dieser Systeme jedoch stark begrenzt. 
Zur Nutzung des visuellen Mediums wurden in den letzten Jahren am Arm getragene 
Geräte mit Bildschirm auf den Markt gebracht, die sich jedoch noch nicht durchsetzen 
konnten. Bildschirmbrillen werden z. B. für Spezialaufgaben wie zum Beispiel die Über-
prüfung von Schweißnähten eingesetzt. Obwohl bereits erste kommerzielle Wearable-
Computing-Systeme auf dem Markt sind, besteht also noch Forschungsbedarf, um die 
Vision des Wearable Computers als universellem Assistenten zu verwirklichen.

> Organische Elektronik

Organische Elektronik ist ein Sammelbegriff für elektronische Schaltungen, die aus 
leitfähigen Polymeren hergestellt werden. Die Schaltungen bzw. deren Bauteile (z. B. 
Transistoren, Speicher, Sensoren, Displays, Batterien und Solarzellen) können gedruckt 
werden. Smart Labels können von dieser Technologie stark profitieren: Sie werden preis-
günstig in der Herstellung und können kostengünstiger appliziert werden, indem sie 
durch Druckverfahren auf Gegenstände der realen Welt zu bringen sind. Sie können  
damit in bestehende Herstellungsprozesse nahtlos integriert werden, beispielsweise 
durch das Bedrucken von Produktverpackungen, und können in großer Dichte entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt werden. Mit Hilfe von solchen Smart  
Labels wird es ebenfalls möglich sein, dass beispielsweise eine Produktverpackung ein 
integriertes Sensorsystem sowie eine reichhaltige Quelle an Informationen aufweist.  
Die resultierenden, vielfältig auswertbarer Daten sind statischer und dynamischer Na-
tur, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Lichteinfall, Lage, Erschütterung, Scherkräfte usw.

Durch diese Eigenschaften soll die Organische Elektronik zum ersten Mal einen flä-
chendeckenden Einsatz von Smart Labels ermöglichen. Heute erlauben hohe Implemen-
tierungs- und Applizierungskosten keine ausreichend feingranulare Repräsentation von 
Produkten und Gütern. So werden beispielsweise heutige Funketiketten („RFID Tags“) 
typischerweise auf höheren Verpackungsebenen (Paletten) in logistischen Prozessen 
eingesetzt. Derartige Smart Labels sind in der Regel ebenfalls nicht mit Sensorik aus-
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gestattet. Komplexere Smart Labels können heute zwar Umweltparameter erfassen, wie 
beispielsweise Temperatur, ihr Einsatz ist derzeit jedoch derart kostenintensiv, dass sie 
nur für die Datenerfassung im Kontext hochpreisiger Waren geeignet sind. 

2.5.2 SOfTWaRE-TEchnOlOgIEn fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE

DIEnSTORIEnTIERTE aRchITEKTUREn

Der Begriff dienstorientierte Architektur, engl. Service-Oriented Architecture (SOA), be-
schreibt ein Architekturparadigma, mit dem versucht wird der steigenden Komplexität 
von Informationssystemen zu begegnen. Im Wesentlichen handelt es sich bei SOA um 
eine Komponententechnologie, die komplexe Informationssysteme in einzelne Kompo-
nenten bzw. Dienste zerlegt und diese mit standardisierten Schnittstellen beschreibt. 
Unter einem Dienst wird im Kontext von SOA zunächst eine abstrakte Dienstleistung 
verstanden, die als „Baustein“ in Prozessen verwendet werden kann. Ein Dienst kann 
dabei sowohl automatisch (bspw. eine Datenbankabfrage oder Berechnung) als auch 
manuell, wie etwa durch eine Eingabemaske zur Datenerfassung, realisiert sein. 

Dienstorientierte Architekturen zeichnen sich durch folgende Gestaltungsprinzipien 
aus: 

Prozessorientierung: Die Orientierung an Geschäftsprozessen ist wesentliches  –
Merkmal und integraler Bestandteil von dienstorientierten Architekturen. Pro-
zesse verknüpfen automatische und\oder manuelle Dienste in sinnvollen Abläu-
fen. Man spricht von Service-Orchestrierung. Durch Änderungen im Prozessab-
lauf, wie zum Beispiel die Reihenfolge von Dienstaufrufen oder das Einfügen 
eines neuen Dienstes können geänderte Anforderungen verhältnismäßig einfach 
realisiert werden. Der Aufbau einer dienstorientierten Architektur setzt zwingend 
eine fachliche Auseinandersetzung mit den zu Grunde liegenden Prozessen vo-
raus, da nur beide Sichtweisen in Kombination einen sinnvollen Entwurf der In-
formationssystemarchitektur ermöglichen. 
Abstraktion: Dienste abstrahieren in sich geschlossene und sinnvolle Funktionen  –
und können hierarchisch aufeinander aufbauen, so dass eine ganze Familie von 
Diensten unterschiedlicher Granularität entsteht.
Kapselung: Ähnlich wie in der Objektorientierung kapseln Dienste ihre interne  –
Funktionalität bzw. Implementierung, da diese Details für den Dienstverwender 
nicht wichtig sind. Prinzipiell ist die Implementierung eines Dienstes jederzeit 
austauschbar so lange die Schnittstelle stabil bleibt und eine gewisse Funktio-
nalität zusichert.
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Wiederverwendung und lose Kopplung: Mit dem Prinzip der losen Kopplung be- –
zeichnet man die flexible und leichtgewichtige Bindung zwischen Diensten, die in 
der Regel über Austausch von Nachrichten (Message Orientation) erfolgt. Ferner 
sind Dienste im Prinzip verwendungsneutral definiert, um ihre Wiederverwen-
dung in neuen oder angepassten Prozessen zu erleichtern. 
Standardisierung: Dienstorientierung ist prinzipiell nicht neu. Allerdings sind  –
durch die zunehmende Akzeptanz von de-facto Standards (insbesondere aus dem 
Web Service Bereich) die technischen Voraussetzungen für den erfolgreichen Ein-
satz geschaffen. Zudem erlauben die Standards die Entwicklung von interope-
rablen Werkzeugen für die Dienstentwicklung oder die Service-Orchestrierung. 

Auch wenn andere Techniken zum Einsatz kommen können werden auf der Implementie- 
rungsebene dienstorientierte Architekturen in der Regel mit Web Services assoziiert. Die 
Schnittstelle eines Web Service wird in der Web Service Description Language (WSDL42) 
beschrieben und enthält unter anderem Angaben über die zur Verfügung gestellten 
Funktionen und mögliche Eingabe-Daten und Rückgabe-Daten. Die Eingabe-Daten 
sind in der Dienstschnittstelle auf Schema-Ebene beschrieben (XSD43). Die Nachrichten, 
mit denen Web Services untereinander kommunizieren, werden in XML44 übertragen. 
Als Kommunikationsprotokoll kann unter anderem das Simple Object Access Protocol 
(SOAP45) verwendet werden. In Ergänzung zu den genannten Techniken, die vor allem 
in kommerzieller Geschäftssoftware Verwendung finden, wurden „leichtgewichtigere“ 
Konzepte entwickelt, die sich einfach und schnell implementieren lassen. Im Web-Be-
reich sind beispielsweise sogenannte REST-Services46 verbreitet, die ohne ein zusätz-
liches Kommunikationsprotokoll verwendbar sind und Eingabe-/Ausgabedaten weniger 
„streng“ beschreiben. 

Es existiert eine kaum überschaubare Vielzahl von weiteren Standards und Konzep-
ten, die verschiedene Teilaspekte eines Web Service beschreiben (z. B. Sicherheit und 
Transaktionskonzepte). Speziell für Sensoren und andere Geräte ist zum Beispiel das 
Device Profile for Web Services (DPWS47) zu nennen, dass die Definition einer Abstrakti-
onsschicht von Geräten im Sinne von Web Services erlaubt. 

Themen wie Grid48 oder Cloud Computing49 sind eng mit der Entwicklung und An-
wendung von dienstorientierten Architekturen verbunden und setzen den Gedanken 
der Dienstorientierung konsequent fort. Unter dem Schlagwort Grid Computing wird 

42  Siehe http://www.w3.org/2002/ws/desc/.
43  Siehe http://www.w3.org/XML/Schema.
44  Siehe http://www.w3.org/XML/.
45  Siehe http://www.w3.org/2000/xp/Group/.
46  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer für einen Überblick zu REST-Services.
47  Siehe http://specs.xmlsoap.org/ws/2006/02/devprof/devicesprofile.pdf.
48  Vgl. Barth/Schüll 2006.
49  Vgl. Miller 2008.
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im Allgemeinen die Verteilung von rechenintensiven Aufgaben im Netzwerk verstan-
den. Die Anwendungen kommen üblicherweise aus dem akademischen Bereich (z. B. 
die Auswertung von Daten aus Teilchenbeschleunigern) was jedoch kommerzielle oder 
geschäftliche Anwendungen wie z. B. die Auswertung von Crash-Test Daten nicht aus-
schließt. Durch die Verteilung der Aufgaben und deren Parallelisierung soll die Auswer-
tung beschleunigt werden. Zudem ergeben sich Kostenvorteile durch die Nutzung von 
Standard-Hardware (typische Server „von der Stange“), die im Regelfall günstiger sind 
als spezielle Super-Computer. 

Mit Cloud Computing bezeichnet man in gewisser Weise eine Verallgemeinerung 
des Grid Computing für unterschiedliche Anwendungszwecke. Prominentestes Beispiel 
für einen Cloud Computing Dienst ist die sogenannte Elastic Computing Cloud (EC2) 
des Anbieters Amazon. In der EC2 können Kunden (virtuelle) Rechner gegen eine ge-
ringe Gebühr mieten, um dort eigene Software oder Serverdienste zu betreiben. Anbie-
terseitig ergeben sich für Amazon Skaleneffekte durch effiziente Ressourcenauslastung 
und Betrieb der Plattform in sehr großen Rechenzentren. Aus Kundensicht hat dies, ne-
ben den entfallenden Investitionskosten für eigene Hardware, vor allem den Vorteil des 
(nahezu) unbegrenzten Skalierens, da bei Bedarf sehr schnell zusätzliche Rechenkapa-
zität angemietet werden kann. Für viele Web2.050 Start-up Unternehmen, die bei Erfolg 
unter Umständen einen großen Kundenansturm binnen kurzer Zeit bewältigen müssen, 
sind Dienste wie EC2 daher elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Aus 
konzeptioneller Sicht ändert sich durch das Cloud Computing sowohl Entwicklung wie 
auch Bereitstellung und Betrieb von Software, da diese nicht mehr lokal sondern verteilt 
betrieben wird. Außerdem wird von physischen Rechnern abstrahiert und entkoppelt. 

WEb SERVIcES fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE

In den letzten Jahren war der Trend zu beobachten, dass eingebettete Systeme mit 
immer besseren Prozessoren, mehr Arbeitspeicher, besseren Kommunikationsmöglich-
keiten sowie sogar drahtloser Internetverbindung ausgestattet werden. Dadurch wird 
ermöglicht, dass intelligente eingebettete Systeme über immer höher entwickelte Funk-
tionalität verfügen und in ihrer Umgebung mehrere Rollen übernehmen können. Im 
zukünftigen Internet der Dinge werden solche Intelligenten Objekte ihre Funktionalität 
als Dienste im Sinne von SOA im Internet oder im Intranet anbieten, z. B. über Standards 
wie DPWS.

50  Vgl. Alby 2008.
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Die Integration von Intelligenten Objekten in Unternehmensinfrastrukturen, z. B. in der 
Fertigung, wie auch in Alltagsumgebungen wir durch die Verwendung von Web Services 
direkt auf dem Objekt stark vereinfacht und wird in Zukunft bedeutende Auswirkungen 
auf industrielle Anwendungen, Dienstleistungen und Geschäftsverfahren haben. 

2.5.3 TEchnISchE hERaUSfORDERUngEn

EnERgIEVERSORgUng

Für mobile und energieautarke Systeme, wie es intelligente Objekte darstellen, ist die 
Energieversorgung eine Schlüsselfrage. Obwohl die Fortschritte in der Mikroelektronik zu 
immer kleineren Systemen führen, ihr Energiebedarf sich verringert und ihre Leistungs-
fähigkeit steigt, ist die autarke Energieversorgung mit Batterien und Akkumulatoren ein 
deutlich limitierender Faktor für die praktische Anwendung von intelligenten Objekten 
und der Realisierung der Ambient-Intelligence-Vision.

Trotz großer Anstrengungen, die Energiedichte oder Leistungsdichte von Batterien 
zu erhöhen, können aktuelle Erfolge derzeit nicht mit dem steigenden Energieverbrauch 
moderner Prozessoren mithalten. Die Energiedichte von Batterien wächst im Durch-
schnitt in zehn Jahren nur um den Faktor vier. 

Neueste Überlegungen zielen darauf ab, eine autarke und nicht netzgebundene En-
ergiebereitstellung aus der Umgebung zu ermöglichen. Dieses so genannte Energy Har-
vesting – also das Ausnutzen von natürlichen Energiequellen aus der Umgebung über 
Photovoltaik, Thermogeneratoren, Miniaturpiezogeneratoren oder andere Wandler –  
könnte das Energieproblem lösen. In bestimmten Anwendungsfeldern lässt sich Energy 
Harvesting schon heute erfolgreich einsetzen, zum Beispiel in der Gebäudeautomation, 
dem Überwachen von Umweltparametern in der Landwirtschaft (Weinbau) oder der 
Wartung von Industrieanlagen. So hat BP 2004 Öltanker mit Sensorknoten ausgerü-
stet, um die Vibrationen von Motoren zwecks Bestimmung des optimalen Wartungszeit-
punktes zu überwachen („Predictive Maintenance“). Die Energie für die Sensorknoten 
konnte aus den Vibrationen generiert werden. Die Leistungsdichten derartiger Systeme 
liegen allerdings noch um einige Größenordnungen unter denjenigen von Batterien, 
weshalb sie zurzeit noch nicht allgemein einsetzbar sind. 

Auch Mikrobrennstoffzellen auf Basis von Wasserstoff, Methanol oder Methan als 
mobile Energielieferanten lösen aufgrund technischer Hürden derzeit nicht das Problem. 
Einerseits sind aktuelle Verfahren zur Wasserstofferzeugung kritisch einzuschätzen, an-
dererseits besteht insbesondere zur Verbesserung der Leistungsdichte und Prozesssta-
bilität von Mikrobrennstoffzellen noch weiterer Entwicklungsbedarf. Auch drahtlose 
Verfahren zur Energieübertragung, wie sie zum Beispiel im Bereich von passiven RFID 
Transpondern eingesetzt werden, bieten lediglich eine Übertragung in minimierten 
Reichweiten, dazu noch mit sehr begrenzter Kapazität.
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lEbEnSzyKlUS-managEmEnT InTEllIgEnTER ObjEKTE

In zukünftigen Anwendungsszenarien intelligenter Objekte wird das umfassende Ma-
nagement der dabei jeweils verwendeten, hochgradig verteilten und technologisch be-
trachtet heterogenen Hardware- und Softwarekomponenten von zentraler Bedeutung 
sein. Die Lösung der hiermit verbundenen technischen und organisatorischen Probleme 
scheint in der aktuell geführten Diskussion jedoch eine eher untergeordnete Rolle zu 
spielen. 

Insbesondere in geschäfts- oder sicherheitskritischen Anwendungen muss sicherge-
stellt werden, dass die Komponenten während ihres gesamten Lebenszyklus zuverlässig 
funktionieren. Beispielsweise darf ein drahtloses Sensornetz, welches die Einhaltung  
sicherheitsrelevanter Vorschriften bei der Lagerung von Gefahrgütern vollautomatisiert 
rund um die Uhr überwacht, unter keinen Umständen ausfallen oder aufgrund fehler-
hafter Sensoren Fehlalarme auslösen.

Um den reibungslosen Betrieb aufrecht zu erhalten bedarf es einer systematischen 
Überwachung betriebsrelevanter und messbarer Parameter der installierten Komponen-
ten. Hierbei können die in den herkömmlichen System-, und Netzwerk-Management-
lösungen verwendeten Ansätze, wie z. B. SNMP51, oft nicht ohne weiteres eingesetzt 
werden: Intelligente Objekte verfügen in der Regel über eingeschränkte Ressourcen, wie 
beispielsweise Prozessorleistung, Speicher, oder eben Energie und sie kommunizieren 
häufig mittels spezieller Kommunikationsprotokolle. Diese Faktoren erschweren eine 
einheitliche Implementierung und auch die Nutzung aufwendiger Managementproto-
kolle im Gesamtsystem. 

Eine weitere interessante Forschungsfrage stellt die dynamische autonom durch-
geführte Anpassung des Verhaltens der Systemkomponenten dar, welche zum Beispiel 
aufgrund von Störungen oder durch Änderungen im Nutzungskontext von intelligenten 
Objekten erforderlich werden kann. Dabei können bereits vorhandene Softwaremodule  
entsprechend aktiviert (oder auch deaktiviert) werden, um z. B. die Messung eines zu-
sätzlichen Umweltparameters mit Hilfe eines am jeweiligen Objekt vorhandenen bis 
dahin unbenutzten Sensors zu ermöglichen. 

Es ist aber auch durchaus möglich Softwarekomponenten während der Laufzeit 
zu aktualisieren, wie es in einigen Feldversuchen bereits gezeigt wurde. Die diese An-
passungen unterstützende Infrastruktur kann bestimmen, welches intelligente Objekt 
welche Funktionalität in der jeweiligen Situation erbringen sollte, und sie verfügt über 
Mechanismen, um die hierfür notwendige Softwareupdates reibungslos durchzuführen. 

51  Simple Network Management Protocol.
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IDEnTIfIzIERUng

Die Fähigkeit zur eindeutigen (automatisierten) Identifizierung ist eine der Grund- 
voraussetzungen für die Schaffung intelligenter Objekte. Bedingt durch die weltweit 
vorangetriebene Entwicklung der mittlerweile recht ausgereiften Identifikationstechno- 
logien in den letzten Dekaden, darunter beispielsweise Strichcodes, Funketiketten, 
aber auch biometrische Systeme entstanden verschiedenste Standards und Formate 
zur Repräsentation der dabei verwendeten Identifizierungsinformation. Ebenfalls exi-
stieren zahlreiche landes- und branchenspezifische Konventionen, welche ein schnelles 
und zuverlässiges Erkennen von Objekten im internationalen Nutzungskontext bzw. in 
branchenübergreifenden Anwendungsfällen erschweren. Dies kann dazu führen, dass 
Informationen über einzelne Objekte, wie z. B. Bewegungsdaten oder Nutzungshistorie 
in Warenwirtschaftssystemen, nur unvollständig oder fehlerbehaftet zur Verfügung ge-
stellt werden können. Hersteller solcher Lösungen müssen daher ihrerseits aufwendige 
Verfahren implementieren, die beim Erfassen eines Objekts der realen Welt dessen Iden-
tität den vor Ort herrschenden Konventionen entsprechend interpretieren. 

Angesichts dieser und weiterer verwandter Probleme stellt sich die Frage, ob die 
Zeit für die Schaffung eines weltweit und in jeder Branche gleichermaßen anerkannten 
Standards zur Objektidentifizierung gekommen ist. Gegenwärtig scheint es keine ent-
sprechend von allen Seiten anerkannte Organisation zu geben, die für die Vergabe und 
Registrierung von weltweit ein-eindeutiger Identifizierungsdaten zuständig werden 
könnte. 

VERbESSERTE UnD UmfaSSEnDE KOnTExTERfaSSUng UnD -nUTzUng

Um das enorme Potential Intelligenter Objekte geeignet ausschöpfen zu können, spielt 
der Aspekt der geeigneten Erfassung und Nutzung von Kontext-Informationen eine 
sehr wichtige Rolle. Intelligente Objekte treten dabei sowohl als Mittel zur Kontext-
Erfassung und -Aufbereitung auf, können andererseits aber auch in ihrem Verhalten 
durch Kontext-Informationen beeinflusst werden oder den Kontext anderer Objekte, 
Individuen oder Prozesse beeinflussen. Letztlich wird die Erfassung und Nutzung von 
Kontext-Informationen zu einem wichtigen Teil der Interaktion zwischen Menschen und 
Maschinen. Nachfolgend werden wir speziell den Fall der Interaktion unter Einbindung 
von Menschen diskutieren – in ähnlicher Art gilt das dargestellte aber auch für Szena- 
rien, in denen im Rahmen einer Maschine-Maschine-Kommunikation technische Systeme 
miteinander interagieren.

Dabei beeinflussen die Intention und die Präferenzen des Nutzenden, seine gege-
benenfalls bereits vorab gesammelten und aufbereitenden Informationen sowie weitere 
Informationen über die physikalische Umgebung des Nutzers die Interaktion mit dem 
zu nutzenden System. Alle diese Parameter werden unter dem Begriff Nutzerkontext 
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zusammengefasst und Ziel dieser kontextsensitiven Anpassung an die aktuelle Situa- 
tion ist es, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine einfacher und effizienter zu 
gestalten. 

In der Praxis sind einige Kontextinformationen wie der Ort, die Identität, die Ak-
tivität und die Zeit wichtiger als andere. Die Aktivität erfasst den zentralen Aspekt, 
was in einer Situation geschieht, während die anderen Information die Aspekte des 
wer, wo und wann betrachten. Diese vier Kontextinformationen werden als primärer 
Kontext bezeichnet. Alle anderen Arten von Kontext werden als sekundärer Kontext 
bezeichnet, wobei primärer Kontext als Index für alle sekundären Arten von Kontext- 
informationen dient. Wenn zum Beispiel die Identität eines Nutzers bekannt ist, kann 
man leicht weitere ihm zuordenbare Informationen suchen, finden und nutzen. Es gibt 
auch Situationen, in denen mehrere primäre Kontextinformationen als Index für sekun-
dären Kontext notwendig sind. 

Eine kontextsensitive Anwendung muss verschiedene Kontextdaten der aktuellen 
Systemumgebung erfassen und diese Rohdaten während der Phase der Kontextmodel-
lierung für die spätere Verwendung aufbereiten. Dabei werden auch auf der Basis von 
bereits bekannten Kontextinformationen implizite, abstrakte oder semantische Infor-
mationen abgeleitet. Alle diese Daten werden in einem Kontextmodell abgelegt, das 
vom System für die spätere Adaptation verwendet wird. Kontextsensitive Anwendungen 
müssen demzufolge Methoden und Techniken für die Erfassung und Modellierung des 
Kontextes bereitstellen. Außerdem sind Mittel zur Repräsentation von Kontext notwen-
dig, mit denen sich die Kontextinformationen in geeigneter Weise speichern lassen, um 
sie anschließend für die Adaption verwenden zu können. Die Aufgaben und Prozesse 
sind in der Abbildung 16 zusammengefasst:

Abbildung 16: Aufgaben und Prozesse bei der Kontextnutzung
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Intelligente Objekte, die in der Regel Sensoren zur Erfassung von Umgebungsinfor-
mationen, Verarbeitungskapazität und Speichermöglichkeiten zur Aufbereitung dieser 
Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten zur Weitergabe oder zum Empfang 
von originären oder aufbereiteten Informationen besitzen, erlauben es, die gesamte 
Bandbreite sowohl von der nur einmaligen Berücksichtigung von Einzelinformationen 
bis hin zur Aggregation, Gewichtung und kontinuierlichen Erfassung von Informationen 
unterschiedlichster Sensoren abzudecken. Ein solches Vorgehen erlaubt eine geeignete 
Reaktion auch auf unvollständige und teilweise widersprüchliche Informationen oder 
auch die Berücksichtigung solcher, obwohl sie von einer Quelle mit unbekannter oder 
nur begrenzter Glaubwürdigkeit stammen. Wichtige aktuelle Forschungsarbeiten auf 
diesem Gebiet werden insbesondere auch im Bereich der Sensornetze durchgeführt.

Generell ergeben sich durch eine kontinuierlich verbesserte Real World Integration 
neue Möglichkeiten, Prozesse agiler, effizienter, sicherer aber auch z. B. energiesparender 
zu gestalten. Im Rahmen des Einsatzes von speziellen Sensoren (z. B. zum Gesten- oder 
Augen-Tracking) können Intelligente Objekte ebenfalls zum Einsatz kommen und mit ei-
ner Erfassung der expliziten Interaktionen mit Rechner- oder Kommunikationssystemen 
(z. B. geöffneter Anwendungen, Abfolge von Eingaben) kombiniert werden. Nicht zuletzt 
erlauben es Intelligente Objekte, die Teil unseres täglichen Lebensumfelds werden, auf-
bereitete Kontextinformationen geeignet anzuzeigen.

Herausforderungen existieren im beschriebenen Themengebiet hinsichtlich aller  
Aspekte von der Informationserfassung durch geeignete Sensoren, der Verarbeitung und 
Aufbereitung der Informationen, der Kommunikation und der Einbindung in komplexe 
Szenarien, die dazu auch geeignet beschrieben und modelliert werden müssen. 

InTERaKTIOnSSchnITTSTEllEn 

Bei der Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) kommuniziert der Benutzer Aktionen über 
das Medium der Benutzungsschnittstelle. Eingabegeräte überführen die Aktionen der 
Benutzer in eine digitale, für den Computer verständliche Form. Ausgabegeräte werden 
dazu genutzt, eine digitale Repräsentation des Computers in eine vom Menschen be-
greifbare Form zu überführen. Dieses grundlegende Verständnis für die MMI und ihrer 
differenzierten Betrachtung der Ein- und Ausgabe erfährt für die neuen Intelligenten 
Objekte eine deutliche Erweiterung. Die Autonomie der vernetzten Sensorsysteme und 
die variable Kontextsensitivität der Interaktionsumgebung bestimmen ein neues Inter-
aktionskonzept für Intelligente Objekte. Der Nutzer wandelt sich vom Bediener hin zum 
„sich natürlich Verhaltenden“. Dieses Verhalten wird von der sensitiven Umgebung in-
terpretiert und weiter verarbeitet. 
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Vergleicht man die Bandbreite der Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen mit 
denen der MMI, so ist festzustellen, dass die Kommunikation mit einer Maschine ge-
wissen Limitierungen unterliegt. Dieses liegt unter anderem daran, dass Menschen auf  
einen großen Fundus an Ausdrücken, Gesten und Mimiken zurückgreifen können, um 
ihre Interaktion zu annotieren und dadurch die Bedeutung gesprochener Worte jenseits 
ihrer Syntaktik zu verändern. Die Herausforderung besteht in neuen Interaktionskonzep-
ten welche das hohe Potenzial der Kontextinformation nutzen und somit auch beiläu-
fige und individualisierte Bedienkonzepte zulassen. 

Die ‚Body Area Networks (BodyNets)‘ nutzen die Möglichkeiten des ‚Wearable 
Computing‘ zur unidirektionalen und bidirektionalen Interaktion des Benutzers. Die uni- 
direktionale Interaktion dient dem Beobachten von physiologischen und biokinetischen 
Signalen zur Diagnose, Behandlung, Langzeit überwachung und Rehabilitation von 
Erkrankungen. Die bidirektionale MMI zielt auf Schulung, Training und Unterhaltung 
durch virtuelle 3D-Welten und Spiele. Die Konferenz BodyNet52 bildet das internatio- 
nale Forum für wissenschaftliche Beiträge.

Unter den Intelligenten Objekten weisen Roboter das größte Potential an Selbstän-
digkeit auf. Zur Klasse der ‚sozialen Roboter‘ gehören Pflegeroboter, Assistenzroboter 
und Rehabilitationsroboter. Soziale Roboter haben die Möglichkeit, die Interaktion selb-
ständig zu initiieren, indem sie an den Benutzer herantreten. Die Mensch-Roboter-Inter-
aktion bezieht hier oft natürliche Übertragungs modalitäten wie Sprache ein. Die Fä-
higkeit zur nonverbalen Kommunikation durch Gestik, Mimik und Körpersprache spielt 
auch dabei eine besondere Rolle. Für die technische Umsetzung dieser Fähigkeit müssen 
semantische Beschreibungen wie die ‚Bewegungsanalyse nach Laban‘ (LMA) mit mathe-
matischen Verfahren aus dem Bereich der ‚Künstlichen Intelligenz‘ wie Bayes‘sche Netze 
verknüpft werden.53

DaTEnVERaRbEITUng bEI ExTREm hOhEm DaTEnVOlUmEn

große Datenmengen: Eine sehr hohe Datenmenge ist zu erwarten bei der Integration 
von Daten, die durch intelligente Objekten erzeugt werden, in Unternehmenssoftware. 
Betrachtet man beispielsweise den flächendeckenden Einsatz von RFID, so werden im 
Einzelhandel Datenaufkommen zwischen 15TB pro Tag und 9TB pro Sekunde erwartet54. 
Das Datenaufkommen von organischen Smart Labels ist dabei noch höher einzuschät-
zen, da die Technologie wegen ihrer niedrigen Kosten in höheren Dichten eingesetzt 
werden kann, und außerdem neben statischen Daten auch Daten von verschiedenen 
Sensoren enthalten kann. Zur schnellen Archivierung hochvolumiger Datenströme  
wurden leistungsfähige Datenbanksysteme, sogenannte Historians55, entwickelt, die vor 

52  BodyNet 2009: The Fourth International Conference on Body Area Networks, http://www.bodynets.org.
53  Vgl. Rett/Dias/Ahuactzin 2008, S. 183-210.
54  Vgl. Chou 2004 sowie Nossel 2003.
55  Vgl. Smith/Masson 2005.
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allem im Fertigungsbereich zur Anwendung kommen. Sie bieten Methoden zur optima-
len Speicherung von bis zu 50.000 Datensätzen pro Sekunde an, unterstützen aller-
dings nur einfache Datenanfragen. 

Datenströme und komplexe Ereignisverarbeitung: Eine zufriedenstellende Lösung 
für das Problem der effizienten Datenverarbeitung existiert nicht. Bisherige Lösungs-
ansätze für RFID-basierte Systeme setzen eine frühe Filterung und Aggregation von 
Daten voraus, so dass Informationen verloren gehen, die in neuen Geschäftsprozessen 
genutzt werden könnten. Für die Verarbeitung von Sensordaten wurden sogenannte 
Datenstromsysteme entwickelt, um Sensordaten in Echtzeit zu analysieren und daraus 
geschäftsrelevante Ereignisse zu extrahieren. Die Datenverarbeitung ist hier zumeist auf 
hohen Durchsatz und schnelle Verarbeitungszeit optimiert. Da Hardware-Ressourcen in 
verteilten Sensorsystemen zumeist beschränkt sind, können Überlastsituationen auf- 
treten. Zur Optimierung der Dienstqualität wurden Load-Shedding-Algorithmen56 ent-
worfen, die überzählige Datentupel aus dem Datenstrom entfernen. Der Datenverlust 
führt allerdings zu unsicheren Verarbeitungsergebnissen.

Ein stark wachsendes, aktuelles Forschungsgebiet beschäftigt sich mit der Erken-
nung und Verarbeitung komplexer Ereignisse57 (Complex Event Processing, CEP). Das 
Ziel von CEP-Systemen ist es, innerhalb einer Abfolge von Ereignissen logische, zeitliche 
oder ursächliche Beziehungen zu entdecken, um damit signifikante Ereignismuster zu 
identifizieren. CEP-Systeme fokussieren in der Regel auf geschäftsrelevante Ereignisse, 
während Datenstromsysteme meist auf die Erfassung und Verarbeitung von Sensorda-
ten optimiert sind. Die Abgrenzung bzw. Integration von Datenstromsystemen und CEP-
Systemen ist weder in der Forschung noch in aktuellen Anwendungsystemen zufrieden-
stellend gelöst.

Data mining: Neben der Steuerung von Produktions- und Geschäftsprozessen 
können Sensor- und Ereignis-Daten auch zur langfristigen Prozessoptimierung einge-
setzt werden, indem bislang unbekannte Ähnlichkeiten und Zusammenhänge in Data- 
Mining-Analysen58 aufgedeckt werden. Mining-Methoden kontinuierlicher Datenströme 
orientieren sich zumeist an traditionellen Verfahren und passen diese an die flüchtige 
Datenhaltung an. Ereignisdaten hingegen folgen nicht der im klassischen Data Mining 
üblichen festen Datenstruktur. Das Data Mining in komplexen Daten wurde deshalb im 
International Journal of Information Technology & Decision Making59 zu den Top-10-
Herausforderungen im Data Mining gerechnet. Klassische Algorithmen müssen an die 
Erfordernisse komplexer Datenstrukturen angepasst werden.

 

56  Vgl. Tatbul/Cetintemel/Zdonik 2007.
57  Vgl. Luckham 2008.
58  Vgl. Gaber/Zaslavsky/Krishnaswamy 2005.
59  http://www.worldscinet.com/ijitdm/.
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Ungenauigkeit der Datenerfassung: Ein weiteres Problem bei der Integration ist das 
Deuten der erfassten Daten, da diese aufgrund der drahtlosen Kommunikation unvoll-
ständig und Sensorwerte verfälscht sein können. Bei dem Einsatz von RFID besteht 
beispielweise das Problem, dass aufgrund von physikalischen Interferenzen nicht alle 
RFID-Tags in der Nähe eines RFID-Lesers erfasst werden können. Des Weiteren können 
RFID-Tags gleichzeitig durch mehrere RFID-Leser erfasst werden, so dass die Lokation 
des RFID-Tags nicht eindeutig bestimmt werden kann. Bei Technologien wie Sensorkno-
ten oder organischen Smart Labels können Sensorwerte auch verfälscht sein.

Abbildung 17: Zukünftige Anwendungen werden erstellt durch die Orchestrierung von Diensten Intelligenter 
Objekte, Diensten im Netz und Diensten von Drittanbietern (SAP AG)

Abschließend lässt sich sagen, dass die hier aufgeführten Trends und Technologieent-
wicklungen, sowohl in Bezug auf Hardware wie auch auf Software, die Realisierung 
von Intelligenten Objekten beflügeln werden. Die internationale Forschung- und Ent-
wicklungsgemeinschaft arbeitet an den angesprochenen Herausforderungen, und ent-
sprechende Fortschritte sind in den nächsten Jahren zu erwarten. Die Kombination des 
Internets der Dinge mit Intelligenten Objekten und dem Internet der Dienste stellen 
einen wichtigen Eckpfeiler des zukünftigen Internets dar. Intelligente Objekte werden 
Dienste direkt zur Verfügung stellen, andere Dienste werden wiederum in der Cloud 
verfügbar sein, und neue Anwendungen werden durch die intelligente Orchestrierung 
verschiedenster Dienste gebaut werden. 
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Obwohl die Grundidee des Ubiquitous Computing, also eine umfassende Computeri-
sierung aller Lebensbereiche, bereits seit Ende der 80er Jahre diskutiert wird, gibt es 
marktreife Lösungen dafür in größerem Umfang erst seit wenigen Jahren. Beispiele dafür 
finden sich in der Logistik (RFID in der Supply Chain) oder im Bereich der ortsbasierten 
Dienste (Location Based Services). Um Marktpotenziale und -entwicklungen abschätzen 
zu können, sollen im Folgenden die relevanten ökonomischen Faktoren Intelligenter 
Objekte und Intelligenter Systeme diskutiert werden.

Abbildung 18: Das Szenario ‚Intelligente Reiseplanung‘ zeigt wirtschaftliches Potenzial

3.1  EInE WIRTSchafTlIchE PERSPEKTIVE DER  
InTEllIgEnTEn ObjEKTE UnD SySTEmE 
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3.1.1 gESchäfTSmODEllE fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE UnD SySTEmE

In diesem Kapitel werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Potenziale 
Intelligenter Objekte untersucht. Dazu wird zunächst das hier gewählte Konzept ‚Ge-
schäftsmodell’ als Analyseeinheit innovativer Geschäftsvorhaben vorgestellt, und es 
werden allgemeine Untersuchungskriterien abgeleitet. Darauf aufbauend werden Rah-
menbedingungen und Potenziale für Geschäftsmodelle Intelligenter Objekte und Intel-
ligenter Systeme erläutert. 

Abschließend wird anhand der identifizierten Dimensionen eines Geschäftsmodells 
ein Fallbeispiel gegeben. Es beschreibt die grundlegenden Elemente eines Geschäfts- 
modellierungsprozesses für den Bereich Ambient Assisted Living (AAL).

DaS KOnzEPT DES gESchäfTmODEllS

Um die Veränderungen, Potenziale und Rahmenbedingungen aufzuzeigen, die mit der 
Vernetzung Intelligenter Objekte einhergehen, wird das Geschäftsmodell in diesem  
Kontext als Analyseinstrument benutzt. In der betriebswirtschaftlichen Literatur exis- 
tiert eine gewisse Vielfalt an Definitionen für den Begriff des Geschäftsmodells, daher 
ist es begrifflich nicht klar abzugrenzen. Es wird dennoch zur Analyse herangezogen, 
da sich das Instrument „Geschäftsmodell“ in der Praxis bewährt hat – insbesondere in 
technologieaffinen, innovativen Marktbereichen. 

Ein Geschäftsmodell charakterisiert die betriebswirtschaftlichen Ziele eines Ge-
schäftsvorhabens aus mehreren Perspektiven und berücksichtigt das gesamte Spektrum 
an Abhängigkeiten eines innovativen Geschäftsvorhabens.60

Der Vorteil der Geschäftsmodellanalyse liegt im Modellierungsumfang. Da das Ge-
schäftsmodell über die einzelne Unternehmensdarstellung hinausreicht, geht die Ana- 
lyse dort weiter, wo die Betrachtung über Market-Based View61 und Resource-Based  
View62 enden63: Traditionell werden die im Wettbewerb stehende Geschäftseinheit, ihre 
Branche und das Unternehmen als übergeordnete Instanz der Geschäftseinheit unter-
sucht.64 Diese klassischen Betrachtungsperspektiven reichen aber nicht, um die Verän-
derungen durch den umfassenden Einsatz Intelligenter Objekte zu identifizieren. Durch 
den Zusammenschluss zu intelligenten Systemen entstehen neue Formen der Kommuni-
kation, Arbeitsteilung und Transaktion auf Basis von Unternehmensnetzwerken. 

60  Vgl. Stähler 2001, S. 32 ff.
61  Vgl. u. a. Mason 1939, Caves/Porter 1977, Porter 1980.
62  Vgl. u. a. Wernfelt 1984, Prahlad/Hamel 1990.
63  Vgl. Magretta 2002, S. 86-92.
64  Vgl. Bettis 1998, S. 357.
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Das Geschäftsmodell beschreibt die konstitutiven, kritischen Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens. Dies geschieht im Rahmen des sozialen Umfeldes und mit dem Ziel, 
die anvisierten Geschäftserfolge zu erreichen, aber wegen des hohen Abstraktions- 
niveaus kann ein Geschäftsmodell immer nur eine Annäherung an die Realität sein.65 Man 
kann sagen, ein Geschäftsmodell ist das abstrakte Abbild der Geschäftslogik und der 
Geschäftsbereiche eines Unternehmens. Die Abbildung dieser Dimensionen muss einer- 
seits das Geschäftssystem ganzheitlich erfassen, andererseits die Komplexität der Ge-
schäftstätigkeiten auf die essenziellen Aspekte reduzieren.66

Weil es das Ziel ist, Intelligente Objekte und Systeme allgemein zu charakterisieren, 
wird im Weiteren auf ein von Stähler (2001) und Timmers (1998) entwickeltes Rahmen-
modell für die analytische Betrachtung von Geschäftsvorhaben Bezug genommen. Die 
Autoren beschreiben das Konzept des Geschäftsmodells mit drei wesentlichen Partial-
modellen: dem Nutzenmodell (Value Proposition), dem Wertschöpfungsmodell und dem 
Ertragsmodell.

Das  – nutzenmodell beschreibt die im Rahmen des Geschäftsvorhabens erzeugte 
Leistung anhand von Produkt-/Marktkombinationen. Das Modell legt dar, wel-
chen Zweck die Leistung für welchen Adressatenkreis erfüllen soll und inwiefern 
durch dieses Leistungsversprechen ein Mehrwert adressiert werden kann.
Das  – Wertschöpfungsmodell beschreibt die Organisation der Leistungserstel-
lung.67 Es berücksichtigt sowohl die unternehmensinterne Wertkette des jeweils 
betrachteten Unternehmens separat als auch ihre Einbettung in die unterneh-
mensübergreifende Wertschöpfungskette der Branche.
Das  – Erlösmodell beschreibt die Zahlungsströme im Zuge der Leistungsvermark-
tung. Dabei enthält das Erlösmodell sowohl die geplanten Erlösformen und -quel-
len als auch die Mechanik der Erlösverteilung zwischen den Akteuren, die in das 
Geschäftsvorhaben involviert sind.

Mit dieser Dreiteilung des Geschäftsmodellkonzepts in das Nutzenmodell, Wertschöp-
fungsmodell und Erlösmodell liegt ein Bezugsrahmen vor, durch das sich die wesent-
lichen wirtschaftlichen Potenziale Intelligenter Objekte beschreiben lassen.

65  Vgl. Bach 2002, S. 531.
66  Vgl. Deinlein 2003, S. 39, Picot/Hass 2003, S. 47.
67  Vgl. Stähler 2001, S. 53 ff.
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Abbildung 19: Bedingtheit des wirtschaftlichen Handelns im Modell

gESchäfTSmODEllE fÜR InTEllIgEnTE ObjEKTE UnD SySTEmE

Im folgenden Abschnitt werden anhand spezifischer Aspekte des Nutzenmodells, des 
Wertschöpfungsmodells und des Erlösmodells entsprechende Rahmenbedingungen be-
schrieben und daraus potenzielle Erfolgsfaktoren der Vermarktung Intelligenter Objekte 
abgeleitet.

RahmEnbEDIngUngEn DES nUTzEnmODEllS

Aus ökonomischer Sicht werden exemplarisch drei Anwendungsgebiete für die Poten- 
ziale Intelligenter Objekte ausgewählt: 

Intelligente Objekte und Systeme zur Optimierung der innerbetrieblichen und  –
unternehmensübergreifenden Wertschöpfung und Leistungserstellung;
Intelligente Objekte im Rahmen der Koordination und Abwicklung des Leistungs- –
transfers zwischen Anbieter und Nachfragern und
Intelligente Informationsprodukte bzw. Informationsdienstleistungen im Sinne  –
ökonomischer Güter.

OPTImIERUng DER InnERbETRIEblIchEn UnD UnTERnEhmEnSÜbERgREIfEnDEn 
WERTSchöPfUng UnD lEISTUngSERSTEllUng

Im Rahmen der Leistungserstellung kann die systematische Nutzung Intelligenter Ob-
jekte innerbetriebliche und unternehmensübergreifende Wertschöpfungsaktivitäten opti- 
mieren. Das betrifft vor allem die Effizienz und Effektivität von Prozessen. Dieses Ziel 
wird durch eine engere Verzahnung der IT-Infrastruktur mit wertschöpfungsbezogenen 
Aufgabenträgern erreicht. Dazu gehören sowohl Personen als auch Maschinen und be-
triebliche Gegenstände. Auch Kommunikations- und Kontrollkosten können durch den 
Einsatz vernetzter und kommunizierender Intelligenter Objekte auf betrieblicher Ebene 
sinken. 

ThOmaS SchIlDhaUER
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Dies kann auf drei Arten erfolgen: 

Erstens ermöglichen Intelligente Objekte die Integration von betrieblichen In- –
formationssystemen mit der realen Welt, indem die „physische Welt“ mit der 
„Informationssystemwelt […] zeitnah und kostengünstig“ vernetzt wird. So wird 
der Mensch als „Mediator“ für die Abbildung physischer Ressourcen in die Infor-
mationssysteme ersetzt, z. B. bei der Erfassung und Übergabe von Daten.68 Als 
Folge davon stehen den betrieblichen Informationssystemen mehr und genauere 
Informationen zur Verfügung, die sie bei unterschiedlichen Koordinationsent-
scheidungen unterstützen. 
Zweitens lassen sich dadurch betriebliche Vorgänge automatisieren und Medien-  –
brüche vermeiden. Beispielsweise könnte ein LKW durch entsprechende tech-
nische Ausstattung ein Erfassungsgerät am Verladeterminal automatisch anhand 
seiner Transporterkennung identifizieren, so dass der LKW ohne Verzögerungen 
entladen werden könnte. 
Drittens ermöglichen Geräte und Gegenstände mit Transpondern die Verteilung  –
entscheidungsrelevanter Informationen bis zu den physischen Objekten des Ma-
terialflusses und unterstützen hierbei die Dezentralisierung in der Entscheidungs-
findung bzw. die Selbstorganisation in logistischen Systemen. 

KRITISchE ERfOlgSfaKTOREn

Ob die genannten Potenziale Intelligenter Objekte auf Unternehmensebene genutzt 
werden, hängt auch von der Akzeptanz der Mitarbeiter ab. Daneben spielt auf über-
betrieblicher Ebene das Vertrauen der Partner entlang einer Wertschöpfungskette 
eine große Rolle. Für diese Gruppen müssen deswegen Anreize und Modelle erarbeitet  
werden.

Die technische Voraussetzung für eine breite Nutzung Intelligenter Objekte ist die 
Zuverlässigkeit der Systeme, das heißt, ob die neuen Geräte bestehende technische 
Probleme tatsächlich lösen können (beispielsweise die Einleseproblematik im Bereich 
Logistik). Außerdem ist gerade für Unternehmen die Standardisierung der Technik  
entscheidend. 

 KOORDInaTIOn UnD abWIcKlUng DES lEISTUngSTRanSfERS zWISchEn anbIETER 
UnD nachfRagERn

Der zweite Einsatzbereich Intelligenter Objekte im betriebswirtschaftlichen Kontext 
umfasst die Unterstützung von Markttransaktionen. Zu den Bestandteilen einer Markt-
transaktion zählen alle relevanten Aktivitäten der Koordination und gegebenenfalls 

68  Fleisch/Mattern/Billinger 2003.

PERSPEKTIVE DER InTEllIgEnTEn ObjEKTE UnD SySTEmE



104

auch der Leistungsaustausch. Allgemein lassen sich Transaktionsprozesse in die Phasen 
Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung unterteilen. Dann folgt die nachgelagerte 
Kontroll- und Anpassungsphase (After-Sales-Phase).

Vernetzte und kommunizierende Intelligente Objekte haben das Potenzial, die 
Transaktionskosten des Leistungsaustausches zu senken. Davon können sowohl Anbieter 
als auch Konsumenten profitieren. 

Im Rahmen der  – Vertragsanbahnung können z. B. ortsabhängige Anbieterverzeich-
nisse die Transaktionskosten senken.
In der  – Vereinbarungsphase und der abwicklungsphase können z. B. Zahlsys- 
teme verwendet werden, die eine Vereinbarung und Abwicklung ohne Medien-
bruch erlauben (siehe Beispiel ‚Touch&Travel’, Kap. 2.3.2). 
In der  – after-Sales-Phase können Dienste genutzt werden, um durch Feedback-
mechanismen gezielt Kunden ansprechen zu können und Aktivierungsanreize für 
weiterführende Transaktionen einzusteuern. Insbesondere auf dem Gebiet des 
Customer Relationship Management könnte das Marketing eine neue Qualität 
bekommen. Zukünftig werden Intelligente Objekte in vielfach undurchschaubarer 
Weise nahezu überall und automatisiert personenbezogene Daten in einem sehr 
großen Umfang und mit hoher Aussagekraft erheben. Die Qualität solcher Daten 
liegt vor allem in der inhaltlichen und zeitlichen Nähe zum realen Geschehen 
sowie in der Dichte der Angaben. Dadurch haben sie eine wesentlich höhere 
Aussagekraft als bisher erhobene Daten. 

Durch die allgegenwärtige Datenverarbeitung können Unternehmen genaue 
Kundenprofile bilden, so dass sich Vertriebs- und Marketingstrategien wie One-
to-One-Marketing, Cross Marketing und Cross Selling gänzlich entfalten können. 
Demzufolge könnten Intelligente Objekte für andere Produkte oder Dienstleis- 
tungen werben (ähnlich wie der kollaborative Filter bei amazon.com). Außerdem 
ist es durch die Kundenprofile möglich, das Produktangebot an den individuellen 
Präferenzen der Konsumenten auszurichten und sich in einem intensiven Wett- 
bewerb mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu differenzieren. 

KRITISchE ERfOlgSfaKTOREn

Besonders in diesem Anwendungsfeld ist dem Datenschutz, der Möglichkeit der Selbst-
bestimmung der Datenweitergabe und der Datenintegrität verstärkt Rechnung zu tra-
gen. Denn nur wenn Nutzer das Gefühl und die Möglichkeit haben, selbst aktiv zu 
bestimmen, ob und wann und an wen ihre Daten weitergegeben werden, werden sich 
Intelligente Objekte zur Unterstützung von Markttransaktionen durchsetzen.
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 bEREITSTEllUng VOn InfORmaTIOnSPRODUKTEn UnD -DIEnSTlEISTUngEn DURch 
InTEllIgEnTE ObjEKTE 

Der dritte Anwendungsbereich im betriebswirtschaftlichen Kontext umfasst die Bereit-
stellung von Informationen und Diensten durch Intelligente Objekte als ökonomische 
Güter.

Abbildung 20: Personalisierte Informationsbereitstellung beim Einkauf

Das Innovationspotenzial Intelligenter Objekte im Sinne eines Mehrwertes im Nutzen-
modell liegt insbesondere in kontextsensitiven Informations- und Kommunikationsan-
wendungen. Sie können den Mehrwert der Informationsqualität signifikant erhöhen, 
indem sie personalisierte Daten und Informationen vom Ort bzw. am Ort der Interaktion 
ermitteln und bereitstellen. Durch diese neuen Werte können neue Märkte durch Pro-
dukte und Dienstleistungen erschlossen werden, die in dieser Form derzeit nicht exis- 
tieren, zum Beispiel das Auffinden der nächsten Tankstelle oder des nächsten Hotels. 

PERSPEKTIVE DER InTEllIgEnTEn ObjEKTE UnD SySTEmE



106

KRITISchE ERfOlgSfaKTOREn

Hoch vernetzte Intelligente Objekte unterliegen verbreitungsabhängigen Effekten (Eco-
nomies of Scope)69. Diese Effekte beruhen darauf, dass der individuelle Nutzen eines 
Netzwerks für Teilnehmer und Interessenten mit der Anzahl der Netzteilnehmer ansteigt. 
Umgekehrt erzeugen sinkende Teilnehmerzahlen einen geringeren Nutzen und erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit weiterer Austritte der Konsumenten, wodurch dieser negative 
Effekt verstärkt wird. 

Abbildung 21: Detaillierung des modellierten Bedingungsgefüges

69  Vgl. Mattern 2003, S. 174.

ThOmaS SchIlDhaUER

WIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN FÜR INTELLIGENTE OBJEKTE UND SYSTEME

Technische Rahmenbedingungen
– Lösung technischer Probleme
– Standardisierung/Interoperabilität
– Datensicherheit

Soziale und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
– Netzwerkexternalitäten (Kritische Masse)
– Akzeptanz (Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit)
– Vertrauen
– Datenschutz

Nutzensicht Leistungserstellungssicht Kapitalsicht

– Steigerung der Effizienz 
 und Effektivität
– Vermeidung von Medien-
 brüchen
– Senkung der Koordina-
 tions- und Kontrollkosten
– Reduzierung der Trans-
 aktionskosten
– Gezielte Kundenansprache
– Unterstützung von Markt-
 transaktionen
– Erhöhte Informations-
 qualität
– Personalisierte Dienst-
 leistungen
– Neue Werte, Produkte
 und Dienstleistungen

– Preisdifferenzierung
– Neue Erlösformen 
 (Pay per Use)
– Abschöpfung der Kon-
 sumentenrente

– Leistungserstellung in 
 Wertschöpfungsnetzwerken
– Ausweitung der horizon-
 talen Wertschöpfungs-
 ebene
– Verengung der vertikalen
 Wertschöpfung

Marktumfeld
– Konkurrenten
– Lieferanten
– Kunden
– Regierung

Value Proposition 
der Anwendungen

Erlös-, Kosten- und 
Finanzierungsmodelle

Wertschöpfungsstruktur



107

Die Erwartungen der Konsumenten und Interessenten sind bei der Existenz von Netz-
werkexternalitäten gerade bei einer neuen Technologie von zentraler Bedeutung. Die 
Erwartungen darüber entscheiden, ob der Markt in ausreichendem Maße wächst, so 
dass eine ‚kritische Masse’ erreicht wird, die das Auftreten der positiven Netzwerkeffekte 
erst ermöglicht. 

Wenn ein Intelligentes Objekt neu in den Markt eingeführt wird, ist es deshalb 
für den Anbieter von zentraler Bedeutung, möglichst schnell diese ‚kritische Masse’ zu 
erreichen. Dazu muss er die Nachfrager davon überzeugen, dass es sich bei dem neuen 
Produkt um ein Gut handelt, das dauerhaft über eine hohe Marktgeltung verfügen wird. 
Außerdem braucht er Absatzstrategien, die zu einer schnellen Verbreitung führen, z. B. 
besonders niedrige Einführungspreise oder sogar unentgeltliche Abgabe.

Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg Intelligenter Objekte ist die Akzeptanz 
durch die Nachfrager. Nach Davis et. al.70 wird diese entscheidend von der Einschätzung 
zur Nützlichkeit und Bedienungsfreundlichkeit bestimmt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Erfolg neuer Technologien und Dienste ist das 
Vertrauen, dass die Nutzer den neuen Produkten und Diensten entgegenbringen.

RahmEnbEDIngUngEn DES WERTSchöPfUngSmODEllS 

Das Wertschöpfungsmodell beschreibt die Architektur der Leistungserstellung bzw. der 
Wertschöpfung. Diese ist so zu konfigurieren, dass dem Kunden und anderen Wert-
schöpfungspartnern der versprochene Nutzen (Value Proposition) entsteht.71 

Es gibt primäre und sekundäre Wertschöpfungsaktivitäten. Zu den primären Aktivi- 
täten zählen Beschaffung, Produktion und Vertrieb, zu den sekundären Organisation, 
Personal- und Kapitalwirtschaft.72 Die Wertschöpfungsaktivitäten eines Unternehmens 
bilden ein System, das als ‚Wertkette’ oder ‚Wertschöpfungskette’ bezeichnet wird. Die 
Verknüpfung der Wertketten verschiedener Unternehmen einer Branche wird dabei 
auch als Wertschöpfungssystem bezeichnet.

Um mögliche Einbindungsformen der Wertkette von Informations- und Dienste- 
anbietern im Wertschöpfungssystem des Ubiquituos Computing zu bestimmen, ist es 
notwendig, die Systemstruktur zu identifizieren. Im Grunde ergibt sich der Nutzen je-
des Produkts und jedes Dienstes aus einem aufeinander abgestimmten, synergetischen 
Zusammenspiel komplementärer Elemente. Diese Elemente lassen sich in vier Ebenen 
einteilen: Hardware, Zugang, Anwendungen und Inhalte. Aus technischer Sicht ent- 
steht erst durch das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Ebenen ein marktfähiges  
Produkt.73 

Das Beispiel der GSM-basierten Lokalisierungsdienste (Location Based Services) mag 
dies verdeutlichen. Hier ist auf der Hardwareseite zunächst eine Aufrüstung der Netz- 

70  Davis 1989, S. 319-340.
71  Vgl. Stähler 2001, S. 42 ff.
72  Vgl. Porter 1980, S. 65.
73  Vgl. Taucis-Studie 2006, S 88 ff.
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infrastruktur erforderlich, um den Kunden innerhalb von Zellen genau orten zu können. 
Diese Information muss dann durch eine entsprechende Middleware anderen Service 
Providern zur Verfügung gestellt werden (Zugang). Die Information kann auch intern 
weiter verwendet werden, um Kunden mobile Datendienste zur Verfügung zu stellen 
(Anwendung und Inhalt).74 Da sich hinter jeder der vier Ebenen ein eigener Produktions-
prozess, d. h. eine eigene Wertschöpfungskette verbirgt, sind Unternehmen unterschied-
lichster Herkunft an der Bereitstellung von Diensten beteiligt. 

In einem Netz aus miteinander kommunizierenden Intelligenten Objekten werden 
alle Handlungen, die für eine Markttransaktion erforderlich sind, durch den Begriff ‚Ubi-
quitous Commerce’ zusammen gefasst. Folgende Branchen und Unternehmensgruppen 
lassen sich im Ubiquitous Commerce identifizieren:

Technologie- und Infrastrukturhersteller  – liefern mit der Hardware und Software 
die Grundelemente zur Übertragungs- und Vermittlungstechnik 
Endgerätehersteller  – liefern mit dem Angebot von intelligenten Endgeräten das 
Eintrittsportal in das Netz.
netz- und Plattformbetreiber  – verfügen über Kernkompetenzen in den Bereichen 
Payment, Kundenprofilierung, Lokalisierung und vor allem im Netz- und Platt-
formbetrieb. Die Bündelung von Angeboten und Diensten gehört zu den strate-
gischen Optionen.
content- und Serviceanbieter sowie Information broker  – generieren Mehrwerte 
beim Nutzer, indem sie kontextsensitive Information oder Unterstützung (Zeit, 
Ort, usw.) zur Verfügung stellen. Sie sammeln und bündeln Inhalte und Anwen-
dungen und bereiten sie für den Zielkonsumenten auf.

Diese Wertkette des Ubiquitous Computing verdeutlicht, dass die Wertschöpfung in 
hohem Maße in unternehmensübergreifenden Netzwerken stattfinden wird. Dies hat vor 
allem für die Diensteanbieter zur Folge, dass sich das bisherige Verhältnis der horizon-
talen und vertikalen Wertschöpfungsebenen umkehrt. Verstärkt werden könnte dieser 
Effekt durch den intensivierten Wettbewerb und die damit zunehmende Konzentration 
auf Kernkompetenzen. 

Das bedeutet praktisch, dass die horizontalen Leistungen ausgeweitet und die  
eigene vertikale Wertschöpfung verengt werden, d. h. die Delegation von (internen)  
Aufgaben in multifunktionale Unternehmensnetzwerke. Dadurch hängt die Wettbe-
werbssituation zunehmend von der Dominanz der jeweiligen Unternehmensnetzwerke 
und der ihnen zugrunde liegenden integrierten Wertschöpfungssysteme ab, denn sie 
können kollaborative Wettbewerbsvorteile aufgrund der optimalen Konfiguration der 
notwendigen Kernkompetenzen und einer hohen Integrationsfähigkeit generieren.

74  Vgl. Taucis-Studie 2006, S 88 ff.
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Ein Spezifikum von Intelligenten Objekten ist ihr dualer Charakter. Sie haben sowohl 
die Fähigkeit, Daten zu speichern, als auch die Fähigkeit, diese über eine Vernetzungs-
möglichkeit zu kommunizieren. Damit sind sie eine Kombination von Information und 
Medium in Form einer vermarktungsfähigen Ware oder Dienstleistung. 

Den eigentlichen Kernnutzen liefert die Information. Weil aber diese Information 
nur über ein Medium kommuniziert werden kann, muss ein Nutzer eines Netzes neben 
dem von ihm gewünschten Dienst gleichzeitig weitere Produkte und Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen. Dazu gehören mindestens ein Endgerät, das die Signale emp-
fangen und den jeweiligen Dienst anzeigen kann, sowie Kapazitäten zur Übertragung 
des Dienstes. Dies wird in vielen Anwendungsbereichen zu einer zunehmenden Ver-
schmelzung von Produkten und Dienstleistungen führen. So kann z. B. der Besitzer eines 
NFC-fähigen Mobilfunkgerätes nur dann die Funktionalitäten nutzen, wenn die zugehö-
rigen Dienstleistungen durch die Ausstattung der notwendigen Service oder Interaction 
Points gegeben sind.

Ein Produkt und zugehörige Dienstleistung sind demnach nicht einzeln, sondern 
gesamt zu betrachten. Vor diesem Hintergrund kann auch von ‚indirekten Netzwerk- 
externalitäten’ gesprochen werden: Der Nutzen des einzelnen Konsumenten steigt nicht 
nur mit der Anzahl der restlichen Nutzer, sondern auch indirekt mit der Vielfalt der an-
gebotenen Dienstleistungen für das Produkt. 

ElEmEnTE DES ERlöSmODEllS

Während die Kostenseite eines Geschäftsmodells durch das Produkt- und Nutzenmodell 
sowie die Wertschöpfungsarchitektur definiert wird, beschreibt das Erlösmodell, wie Ein-
kommen erwirtschaftet werden kann.

Erlöse können einerseits vom Akteur abhängen, von dem sie bezogen werden. Dies 
können direkte oder indirekte Erlöse sein. Andererseits werden Erlöse auch von Preis-
konditionen bestimmt. Diese Erlösklasse unterteilt sich in transaktionsabhängige und 
transaktionsunabhängige Erlöse (siehe Tabelle).

Tabelle 5: Erlössystematik nach Wirtz
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DIREKTE ERlöSgEnERIERUng InDIREKTE ERlöSgEnERIERUng

TRanSaKTIOnSabhängIg Transaktionserlöse
Verbindungsgebühren
Nutzungsgebühren

Provisionen

TRanSaKTIOnSUnabhängIg Einrichtungsgebühren
Grundgebühren

Bannerwerbung
Data Mining Erlöse
Sponsorship
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Die Veränderungen in der Wertschöpfungskette durch die Vernetzung Intelligenter Ob-
jekte haben auch Konsequenzen für die Erlösmodelle. Dies haben bereits die im Internet 
einhergehenden Wandlungen innerhalb der Wertschöpfung und die damit verbundenen 
Erlösmodelle gezeigt.75 Die Besonderheit dieser Erlösmodelle könnte sich durch erhöhte 
Datenverarbeitung und die mögliche Profilbildung ergeben. Ein mögliches Data Mining 
eröffnet die Möglichkeit für eine differenzierte Preisgestaltung. 

Informationen oder Dienste könnten z. B. je nach Tageszeit und Ort des Bedarfs zu 
einem unterschiedlichen Preis angeboten werden. Es könnte die erfolgreiche Vermitt-
lung eines Taxis insbesondere nachts höher bepreist werden, wenn das System protokol- 
liert hat, dass die Suche an einem unveränderten Standort schon längere Zeit erfolglos 
verlief. Dadurch könnten in einem System Intelligenter Objekte verschiedene Formen 
der Preisdiskriminierung von Unternehmen eingesetzt werden, um die Zahlungsbereit-
schaften von Konsumenten abzuschöpfen. Dabei werden prinzipiell gleiche Produkte 
oder Dienste an Konsumenten(-segmente) zu unterschiedlichen Preisen veräußert, so 
dass weniger Konsumentenrente verbleibt. Wird im Extremfall von jedem Kunden ein 
individueller, seiner Zahlungsbereitschaft entsprechender Preis verlangt76, so kann die 
Konsumentenrente komplett abgeschöpft werden. Gegen die Implementierung einer 
solchen reinen Form der Preisdifferenzierung ohne Selbstselektion sprechen eher mora-
lische als technische oder juristische Gründe.

3.1.2  gESTalTUngSPaRamETER EInES gESchäfTSmODEllS Im bEREIch ambIEnT 
aSSISTED lIVIng (aal)

Mit einer Skizze der Gestaltungsparameter soll nun anhand der identifizierten Dimen- 
sionen eines Geschäftsmodells und der bisherigen Ausführungen zu Netzen aus mit-
einander kommunizierenden Intelligenten Objekten ein Orientierungs- und Strukturie-
rungsrahmen gegeben werden, der die grundlegenden Eckpunkte eines Geschäftsmo-
dellierungsprozesses für den Bereich Ambient Assisted Living beschreibt. Die inhaltliche 
Grundlage bilden die Informationen und Einschätzungen der beteiligten Akteure, die im 
Rahmen des Projektes ‚Intelligente Objekte im privaten und wirtschaftlichen Alltag‘ aus 
den Workshops und Interviews gewonnen wurden.

Das ‚Ambient Assisted Living Joint Programm’ (AAL-JP) wurde im September 2007 
gegründet und verfolgt das Ziel, im Rahmen von internationalen Forschungsvorhaben  
Informations- und Kommunikationstechnologien und Dienstleistungen für Assistenz- 
systeme zu entwickeln.77 

75  Albers/Peters 1997.
76  Preisdifferenzierung ersten Grades, Pigou 1929.
77   Siehe ausführliche Beschreibung des Programms online unter http://www.aal-deutschland.de/europa des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
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Hintergrund dieses Förderprogramms ist die zunehmende wirtschaftliche Belastung 
durch steigende Gesundheitskosten. Dieser Trend ist, wie bereits erwähnt, auf die demo- 
graphische Entwicklung unserer Gesellschaft und die damit verbundenen altersbe-
dingten Krankheiten und Behinderungen zurückzuführen. Die Folge sind vermehrte 
Krankenhausaufenthalte und steigende Gesundheitskosten. 

Das Ziel von Ambient Assisted Living ist die Entwicklung intelligenter Systeme, 
die es älteren und behinderten Menschen ermöglicht, ihr Leben in ihrer gewohnten 
Umgebung selbstständig zu gestalten. Dazu gehören die Unterstützung alltäglicher 
Tätigkeiten, die Gesundheits- und Aktivitätsüberwachung, der Zugang zu sozialen, me-
dizinischen und Notfallsystemen und die Erleichterung sozialer Kontakte. Damit soll 
die Lebensqualität älterer Menschen verbessert und eine intensivere Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben erreicht werden. Außerdem sollen auch effizientere und persön-
lichere Gesundheits- und Sozialdienste ermöglicht werden, um die Pflegekassen und das 
Gesundheitswesen zu entlasten.

nUTzEnmODEll 

Ein Mehrwert im Nutzenmodell Intelligenter Objekte und Systeme im AAL-Umfeld ent-
steht durch eine signifikante Erhöhung der Versorgungsqualität, indem zeitkritische 
Daten und Informationen vom Ort bzw. am Ort der Interaktion ermittelt und bereit 
gestellt werden. Dieser Aspekt betrifft gesundheitsbezogene Informations- und Kommu-
nikationsleistungen aller Art, von der Prävention bis zur vollständigen Versorgung von 
Krankheiten.

Im Bereich der Telemedizin ermöglichen intelligente Assistenzsysteme die Über-
tragung medizinischer Informationen im Bereich der Diagnose und Behandlung. Der 
Gesundheitszustand des Patienten wird z. B. über die Erhebung von Vitaldaten durch 
Sensoren erfasst und überwacht (siehe Kapitel 2.3.1). Durch den Einsatz solcher Assis- 
tenzsysteme wird die Datenerhebung erheblich optimiert, da kein stationärer Aufent-
halt mehr notwendig ist, sondern die Vitaldaten im häuslichen und sozialen Umfeld 
des Patienten erhoben werden können. Ein wichtiger Anwendungsbereich ist in diesem 
Kontext die Betreuung älterer Menschen. Die Vorteile für diesen Bereich wurden bereits 
erläutert. 

Dieses so genannte Patientenmonitoring kann aber nicht nur im ambulanten Be-
reich eine Rolle spielen, sondern auch stationär in Krankenhäusern zur drahtlosen Er-
fassung und Übertragung von Vitaldaten eingesetzt werden, um dem Patienten einen 
größeren Bewegungsspielraum zu eröffnen. Auch im Bereich der Prozessunterstützung 
können Intelligente Objekte und Systeme eingesetzt werden, um das Personal in Kran-
kenhäusern zu unterstützen.
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Der Einsatz intelligenter Systeme zielt darauf ab, die Behandlungskosten zu reduzie-
ren sowie gleichzeitig die medizinische Qualität der Behandlung zu erhöhen. So stellt 
beispielsweise eine Optimierung des Materialmanagements78 sicher, dass stets die not-
wendigen Betriebsmittel verfügbar sind. Es stehen folglich Prozesse im Vordergrund, die 
sich nicht auf die Behandlung eines Krankheitsbildes reduzieren, sondern generell die 
Abläufe verbessern. Dabei handelt es sich um die Unterstützung sämtlicher Tätigkeiten 
des medizinischen Personals. Diese umfassen unter anderem Problembereiche der Logis- 
tik, der Dokumentation, der Kommunikation und der Sicherheit.

Die Erfolgsaussichten innovativer Geschäftsmodelle im AAL-Bereich resultieren 
grundlegend aus einer nutzbringenden Koordination der Bedürfnisse und der Techno- 
logiepotenziale. Bei der Realisierung dieser Bedürfnisse müssen ethische, rechtliche  
und medizinische Parameter gleichermaßen berücksichtigt werden.

Einen herausragenden Stellenwert nehmen die rechtlichen Sicherheitsanforde-
rungen und Datenschutzbestimmungen ein, besonders hinsichtlich der Übertragung 
und des Zugriffs auf erhobene Daten von ausschlaggebender Relevanz. Die hohe Sensi-
bilität von Patientendaten erfordert eine strikte Gewährleistung der Vertraulichkeit bei 
gleichzeitiger Authentizität und Integrität dieser Daten.79

WERTSchöPfUngSmODEll

Das Gesundheitswesen ist durch eine Vielzahl von Akteuren und Interessen geprägt. 
Zum einen können es Dienstleistungsanbieter sein, die zunehmend von außen auf den 
Gesundheitsmarkt drängen. Zum anderen können es Kliniken (ambulant und stationär) 
sein, die mit dem Angebot von Gesundheits-Dienstleistungen ein zusätzliches Geschäfts-
feld aufbauen.

Das deutsche Gesundheitssystem ist sowohl horizontal als auch vertikal sehr stark 
differenziert. Die vertikale Differenzierung der medizinischen Leistung kommt in der Ge-
samtheit von Allgemeinärzten, Fachärzten, Akutkrankenhäusern, stationären und ambu-
lanten Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen zum Ausdruck.80 Daher wird die Wert-
schöpfung im AAL-Bereich in hohem Maße innerhalb von Wertschöpfungsnetzwerken 
stattfinden. Wertschöpfungsnetzwerke bestehen zumeist aus rechtlich selbständigen, 
jedoch durch gemeinsame Wertschöpfungsgenerierung verflochtenen Organisationen. 
Insbesondere im AAL-Bereich weisen Wertschöpfungsnetzwerke das Potenzial auf, den 
Zielkonflikt zwischen einer hohen Spezialisierung und einer breiten Angebotspalette zu 
lösen. Dieses Potenzial wird verstärkt, falls die Kernkompetenzen der einzelnen Wert-
schöpfungseinheiten komplementär sind.

78   OPAL Health – Optimierte und sichere Prozesse durch mobile und intelligente Überwachung und Lokalisie-
rung von Betriebsmitteln und Inventar in Kliniken und Krankenhäusern. Zur ausführlichen Beschreibung 
siehe online unter: http://www.simobit.de/OPAL_Health.htm.

79  Gründel 2003.
80  Gemünden/Schultz 2003.
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Die Auswahl der Partner in einem Wertschöpfungsnetzwerk ist ein erfolgskritischer  
Faktor, da eine erfolgreiche Anpassung des Netzwerks an die gegenwärtigen und zu-
künftigen Marktbedürfnisse entsprechendes Know-how bzw. Kompetenz aller Betei-
ligten voraussetzt. Zudem sollten die Netzwerkpartner die notwendigen Investitionen  
mittragen können und generell vertrauenswürdig und entwicklungsfähig sein. In der 
Summe stellen diese Anforderungen hohe Markteintrittsbarrieren dar, die bisher verhin-
dert oder zumindest stark verzögert haben, dass sich insbesondere Gesundheitsdienst-
leistungen im deutschen Markt etablieren konnten.

ERlöSmODEll

Die Frage nach einem geeigneten Erlösmodell ist die zentrale Herausforderung im AAL-
Umfeld. Insbesondere die hohen Entwicklungskosten der Anwendungen sowie der hohe 
Investitionsbedarf in die erforderlichen Infrastrukturen rücken die Frage der Refinan-
zierung der Ausgaben und der langfristigen Finanzierung von Dienstleistungen zuneh-
mend in den Mittelpunkt. 

Die Frage des Erlösmodells und der Finanzierung stellt ein zentrales Problem für 
eine nachhaltige Etablierung von AAL-Dienstleistungen und Anwendungen dar, denn 
die bisherigen Finanzierungsmodelle von AAL-Pilotprojekten basieren auf staatlicher 
oder halbstaatlicher Förderung. Aber weil viele von diesen Pilotprojekten keine dauer- 
hafte Finanzierung im Sinne eines wirtschaftlichen Betreibermodells erreicht haben, 
laufen sie häufig mit dem Ende der Förderung aus – trotz mehrheitlich nachweisbarer 
Qualitäts- und/oder Wirtschaftlichkeitspotenziale. 

Neben der Entwicklungsfinanzierung stellt sich darüber hinaus die Frage, woher 
die langfristigen Rückflüsse kommen sollen: aus dem System der gesetzlichen Versi-
cherungen, aus dem System der Privatversicherungen oder direkt vom Patienten. Die 
Vergütung zahlreicher Dienstleistungen im Bereich AAL ist derzeit aufgrund der be-
stehenden Abrechnungssysteme und der abrechnungsrechtlichen Probleme nicht oder 
nur eingeschränkt möglich, weil teilweise die Vergütungstatbestände81 fehlen. Daher 
kommt privatwirtschaftlichen Unternehmungen ein hoher Stellenwert zu, insbesondere  
für eine langfristige Finanzierung im AAL-Dienstleistungsbereich. 

Zusätzlich ist hierbei anzumerken, dass neben der direkten Gewinnfunktion der 
Erlösgenerierung auch indirekte Effekte einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die 
Erlösmodelle haben. So können Lerneffekte (also Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
Erstellung von Dienstleistungen) dazu beitragen, dass sich Dienstleistungen im Bereich  

81  Gemünden/Schultz 2003.
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AAL qualitativ und quantitativ ausweiten. Dies führt zu einer Reputationssteigerung bei 
Interessenten, wodurch neue Konsumenten gewonnen werden (positive Externalitäten): 
Aufgrund steigender Nutzerzahlen werden weitere Effizienzsteigerungen erreicht, die 
zu stabilen Absatzzahlen führen können. Ein funktionierendes und akzeptables Erlös- 
system zieht weitere Interessenten und Dienstleister nach sich und führt letztendlich  
zu weiteren positiven Netzwerkeffekten. 
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3.2.1 VORÜbERlEgUngEn

Unter „Informatisierung der Lebenswelten“ versteht man in der technikphilosophischen 
und ethischen Debatte die Durchdringung der menschlichen Arbeit und ihrer organisa-
torischen, technischen und alltäglichen Strukturen sowie unserer privaten und öffent-
lichen Lebensvollzüge mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) in kon-
kreter als auch potentieller Hinsicht. 

Es ist notwendig, zwischen den oben genannten Lebenswelten (im Plural) und der 
Lebenswelt (im Singular) zu unterscheiden. Die Lebenswelten des Menschen sind kon-
krete unterschiedliche und individuelle Ausgestaltungen der tatsächlichen Strukturen, 
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die sich in den einzelnen Biographien und 
deren Mustern niederschlagen. Die Lebenswelt des Menschen als abstrakter, eher all-
gemeiner Begriff umfasst hingegen die Sphäre seiner Möglichkeiten, Strukturen und 
Rahmenbedingungen, sein Leben entwerfen und gestalten zu können. 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) ist eine konvergierte Techno-
logie, die dadurch gekennzeichnet ist, dass jeder Rechner in seiner Vernetzung poten- 
tiell eine Kommunikationseinrichtung darstellt und die meisten Kommunikations- 
einrichtungen als Komponenten bereits Rechner beinhalten. Die „Informatisierung“ 
erzeugt veränderte Strukturen in den konkreten Lebenswelten (Arbeit, Freizeit, Vergnü-
gen, Unterhaltung, Bildung, soziale Beziehungen); das philosophische Interesse richtet 
sich darauf, ob auch die Lebenswelt des Menschen (als Bedingung der Möglichkeit von  
Lebensgestaltung) durch die Informatisierung strukturell verändert wird, d. h. ob sie uns 
zwingt, die Grundannahmen der philosophischen Anthropologie zu verändern.

Das Zusammenwachsen (Konvergenz) von Informationstechnik und Kommunika- 
tionstechnik hat durch die Digitalisierung dazu geführt, dass sowohl Prozesse wie auch 
Inhalte der Kommunikation prinzipiell der rechnerischen Bearbeitung zugänglich gewor-
den sind. Nicht nur die Kommunikationsprozesse unterliegen einer „Algorithmisierung“,82 
sondern auch die Gestaltung, Rezeption, Verbreitung, Transfer, Rekonstruktion und Ver-
änderung von kommunizierten oder zu kommunizierenden Inhalten. Die Möglichkeiten 

82   Unter Algorithmus versteht man in der Informatik ein effektives Rechenverfahren, mit dem ein Problem 
in endlich vielen Schritten gelöst werden kann. Jedes funktionierende Programm repräsentiert einen Al-
gorithmus. Unter Algorithmisierung ist hier gemeint, dass Kommunikationsprozesse durch Algorithmen 
gesteuert und erst ermöglicht werden. Die Signalverarbeitung geschieht durch einen Rechner, nicht durch 
eine analoge elektronische Schaltung.

 3.2  EThISchE ÜbERlEgUngEn – bEDIngUngS- 
ERhalTUng VERanTWORTlIchEn hanDElnS 
 
KlaUS KORnWachS
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des Ubiquitous Computing ermöglichen auch die adaptive, jedoch algorithmenbasierte 
Veränderbarkeit83 der organisatorischen Hülle dieser Kommunikationsprozesse. Nicht 
nur die IuK-technischen, biologischen, formalen und kognitiven Funktionen konvergieren 
zunehmend, sondern damit auch die dazugehörigen organisatorischen Funktionen.84

Damit zusammenhängend sind die ethischen Aspekte solcher informatisierender 
und konvergierender Technologien85 von großem Interesse, da sie unsere Lebensvollzüge 
massiv tangieren. Dabei geht es nicht um die Frage, was machbar ist, sondern ob wir 
in Hinsicht auf gefällte Werteentscheidungen die Technik bevorzugen, die wir wollen, 
oder die Technik eben wollen müssen, die wir bereits haben, beziehungsweise die Tech-
nik, die sich in der Entwicklung befindet schon deshalb begrüßen müssen, weil sie neu 
ist. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wer Technik entwickelt, anbietet, betreibt 
und entsorgt – dies gilt sowohl für Geräte, Knowhow wie für den Umgang mit ihnen 
einschließlich der Organisationsformen und Gestaltung der notwendigen Ko-Systeme 
– Interessen hat. Die im vorigen Kapitel diskutierten Geschäftsmodelle machen dies 
deutlich. Ob diese Interessen legitim, gemeinschaftsförderlich oder lediglich partikular 
nützlich sind, wird im Idealfall in einem Abwägungsprozess durch die Werteentschei-
dungen der Akteure und der Betroffenen entschieden. 

Die Welt ist aber nicht ideal, weshalb sich in der Regel diejenigen Partikular- 
interessen durchsetzen, die à la longue überwiegend auf faktische, d. h. mehrheitliche 
Akzeptanz stoßen. Entscheidungen über Akzeptabilität sind dann das Ergebnis von  
individuellen wertebasierten Aushandelsprozessen zwischen Teilakteuren, die sich aber 
nicht unbedingt auf die de facto Akzeptanz niederschlagen müssen. Das konkrete Ver-
halten der Benutzer und deren Wertentscheidungen können auseinanderfallen – die 
Beziehung zwischen beiden Größen ist keineswegs nur rational. Deshalb ist auch die 
ideale Basisannahme eines homo oeconomicus obsolet. Man kann diese Divergenz auch 
in anderen Bereichen beobachten, z. B. fallen beim Autokauf die Ideale des Umweltbe-
wusstseins und das tatsächliche Kaufverhalten manchmal doch recht weit auseinander.

Letztlich interessiert in der Ethik auch – als Frage der Philosophischen Anthropo- 
logie – welche Menschenbilder Entwickler, Hersteller sowie Nutzer solcher Technologien 
haben. Man kann zum Beispiel fragen, ob der Nutzer aus der Sicht der Anbieter lediglich 
ein Wirtschaftssubjekt ist. Handelt es sich beim zahlenden Kunden um eine (defizitäre) 
Spezies, deren Eigenschaften und Kapazitäten mit Technik erweitert und verbessert 
werden können (enhancement)? Oder sieht der Anbieter von Technik in seinem Tun 

83   Das bedeutet, dass das adaptive Verhalten keine völlig neuen Verhaltensweisen generiert, sondern nur 
solche, die im Rahmen eines Algorithmus als Möglichkeiten (in einer endlichen Liste) vorgesehen sind.

84   Nano-, Bio-, Info- und Cogno-Konvergenz. Vgl. den Bericht der National Science Foundation (USA) in: Roco/
Bainbridge 2002. Man könnte statt von NBIC von starker NBICO sprechen. Unter NBICO könnte man in 
Erweiterung dieses Begriffs die Konvergenz von organisatorischen Entwicklungen mit den jeweiligen tech-
nischen Entwicklungen verstehen – dies wird auch gelegentlich vertikale Konvergenz genannt, z. B. das 
Entstehen neuer Mehrwertdienste. Vgl. auch Banse/Hronszky 2007.

85   Vgl. Spath/Milberg 2005.
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lediglich einen Kapitalverwertungsprozess, deren Mitspieler der Nutzer sein soll? Könnte 
der Nutzer im Tun des Anbieters auch einen Schritt in die Richtung sehen, den man mit 
wissenschaftlich-technischem Fortschritt zu bezeichnen pflegt.

3.2.2 VERanTWORTlIchES hanDEln

Sieht man diese Fragen als legitim an, dann sind nicht nur die Benutzer und Käufer für 
die aktuelle Verwendung des Geräts verantwortlich, sondern auch die Hersteller. Sie 
als Gestalter von Gerät und organisatorischer Hülle sind dafür verantwortlich, wie das 
Gerät (Intelligente Objekt) die Art und Weise, wie es der potentielle Nutzer verwendet, 
erzeugt und beeinflusst. Man könnte dies auch eine Nebenwirkung der 2. Art nennen. 
Dazu ist zu präzisieren, was man in der Ethik unter Verantwortung versteht.

Der Verantwortungsbegriff ist dreistellig: Das Subjekt der Verantwortung, d. h. die 
Person oder Institution, die verantwortlich ist, das Objekt der Verantwortung, d. h. wofür 
man verantwortlich ist (z. B. für eine Handlung und deren Folgen), und die Instanz, d. h. 
wem gegenüber das Subjekt der Verantwortung verantwortlich ist (z. B. dem Vorgesetz-
ten, dem Gericht, dem Parlament, der Menschheit etc.). Man muss dazu noch den zeit-
lichen Horizont mit berücksichtigen, das heißt, wie lange man für etwas verantwortlich 
ist. Schließlich sind die Möglichkeiten von Sanktionen durch die Instanz gegenüber dem 
Verantwortlichen zu klären. Haftung, z. B. in Form von Verursacher- oder Produzenten-
haftung, ist das dazugehörige rechtliche Korrelat.

Um verantwortlich handeln zu können, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. 
Eine mögliche Verletzung dieser Bedingungen würde es den Handelnden nicht mehr 
erlauben, Verantwortung wahrnehmen zu können. Damit wäre es aber auch nicht mehr 
möglich, moralisch zu handeln. Daher wird für die ethische Beurteilung von Technik die 
Erhaltung dieser Bedingungen zentral wichtig.

Verantwortung wahrnehmen zu können, setzt Handlungsfreiheit und Wahlfreiheit 
voraus. Zwangssituationen entbinden zwar nicht von möglichen Schuldgefühlen, aber 
üblicherweise doch von einer gewissen Verantwortlichkeit, es sei denn, man habe die 
Zwangssituation willentlich oder fahrlässig selbst herbeigeführt. Jemanden in eine  
Situation zu bringen, in der er Sachzwängen so ausgesetzt ist, dass er nicht mehr frei 
handeln kann, heißt auch, ihn der Möglichkeit zu berauben, Verantwortung voll wahr-
zunehmen. Hier ist kritisch zu prüfen, ob die geschilderten Möglichkeiten den Nutzer  
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intelligenter Objekte in eine Lage versetzen könnten, in der er nicht mehr frei und da-
mit nicht mehr verantwortlich handeln kann. Das wäre dann der Fall, wenn eine Kauf-
entscheidung für eine bestimmtes Gerät oder Technologie eine andere Entscheidung 
zwangsweise nach sich zieht, die als nicht mehr verantwortbar angesehen wird. 

Beispielsweise führt die automatische Erfassung medizinischer Daten am und im 
Körper86 bei abweichenden Werten zu einer automatisierten Alarmmeldung. Je nach 
Organisationform der Institution, die auf diese Daten reagieren soll,87 kann man sich 
vorstellen, dass die betreffende Person ein Verhalten entwickelt, das darauf ausgerichtet 
ist, solche Notrufe möglichst zu vermeiden. Dies wäre eine informationstechnisch be-
dingte „Schonhaltung“ im Bereich des Verhaltens, die zu einer massiven Einschränkung 
der Freiheit führen könnte.

Das Subjekt muss Subjekt der Verantwortung sein können.88 Das bedeutet auch: Es 
muss fähig sein, zwischen dem für sich selbst Guten und Verwerflichen zu unterschei-
den, es muss Selbstbewusstsein haben, es muss sich an die eigene Geschichte erinnern 
können, es muss physisch wie psychisch sanktionsfähig sein, und es muss wahrnehmen 
können, wo Verantwortung übernommen werden kann. Ob dieses Subjekt ausschließlich 
nur der Mensch oder auch ein Kollektiv oder die ganze Menschheit sein kann, ist nach 
diesen Bedingungen schwierig zu beantworten, da es fraglich ist, ob Kollektive zwischen 
gut und verwerflich unterscheiden können. Solche und andere Fragen sind sehr kontro-
vers, wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass Kollektive (z. B. ein Entwicklungsteam 
oder ein Vorstand) sehr wohl Verantwortungssubjekte sein können.89 

Jede Technologie, also auch die der Intelligenten Objekte, die jetzigen oder zukünf-
tigen Betroffenen – und das sind auch Hersteller, Vermittler, Benutzer und Entsorger –  
die Möglichkeit nehmen sollte, Subjekt der Verantwortung zu sein, würde die Bedin-
gungen des verantwortlichen Handelns gefährden oder verletzen. Anlass von immer 
wieder geäußerten Befürchtungen ist die Beobachtung, dass einmal installierte Tech-
nologien zur Identifizierung und Überwachung die Begehrlichkeiten von Ermittlungsbe- 
hörden, aber auch kommerziellen Unternehmen wecken. Angenommen, die Einrich-
tungen für die behördliche Identitätsfeststellung einer Person (elektronischer Reise-
pass) würden kombiniert mit Daten aus anderen Erfassungsbereichen wie Krankenchip,  
Kundenkarte, Sozialversicherungsausweis, Steueridentnummer, Kreditkarte, Zugangs-
passwörter etc., nehmen wir den Fall an, diese Bereiche würden zwar getrennt verwal-
tet, technisch aus organisatorisch-wirtschaftlichen Gründen aber von ein und derselben 
Plattform operativ gehandhabt, dann bestünde wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
dass bei nur einer Fehlfunktion alle Identifizierungsmöglichkeiten für eine Person aus- 

86 Sogenannte Bioimpedanzspektroskopie (BIS).
87  Gemeint ist beispielsweise ein Gesundheits- oder Betreuungsdienst, der ähnlich wie in der Altenpflege 

vielleicht überlastet sein könnte und rigide reagiert.
88 Vgl. auch Lenk 1987.
89  Vgl. die Diskussion über Institutionenethik bei Hubig 1983, Ropohl 1993, 1994, 1996 und einer Präferenz 

der Individuenethik bei Zimmerli 1991, 1993, S. 197 f., die in diesem Punkt wohl noch nicht abgeschlossen 
ist. 
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fallen – sie wäre dann eine soziales, finanzielles wie behördliches Nichts. Was sie dann 
tut und lässt, ist falsch. Sie wäre dann, bezogen auf ein so strukturiertes Sozialsystem, 
auch kein Subjekt der Verantwortung mehr.

Auch das in den Fallstudien erwähnte Ernährungs-Monitoring und die Assistenz 
bei krankheitsbedingten Ernährungsanpassungen wie auch Gesundheitsprävention 
könnten zu einer Einschränkung der Handlungsfreiheit führen; vor allem, wenn damit 
verhaltenssteuernde Bonus-Malus Programme eine Rolle spielen sollten. Gerade die un-
auffällige, „beiläufige Präsenz“ der entsprechenden Schnittstellen nimmt dem Subjekt 
unter Umständen sowohl das Bewusstsein wie die Möglichkeit, sich „richtig“ im Gegen-
satz zu „falsch“ verhalten zu können – es kann sich nur noch „richtig“ ernähren. Was 
jedoch Gesundheit und richtige Ernährung ist, ist bei allem Respekt vor den ernährungs-
physiologischen Erkenntnissen auch eine kulturelle, sozialpolitische und nicht zuletzt 
ökonomische Frage.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang die Einschränkung der moralischen 
Wahrnehmungsfähigkeit durch das Auseinanderfallen von Wirkwelt und Merkwelt zu 
nennen, zum Beispiel sozio-ökonomische Megastrukturen, die sich bilden könnten, um 
solche Technologien erst ökonomisch herstellen und als Dienstanbieter betreiben zu 
können. Solche hochkomplexen Lebenswelten erzeugen Sinnverlust, der schon heute 
durch übersteigerten Konsum, Hedonismus, Besitzrausch und Überarbeitung zu kom-
pensieren versucht wird.

Um sinnvoll von Verantwortung sprechen zu können, muss eine Instanz existieren, 
sie muss anrufbar sein, und sie muss fähig sein, Sanktionen durchzusetzen. Dies ist eine 
Bedingung verantwortlichen Handelns, die dem dreistelligen Verantwortungsbegriff  
seine pragmatische und auch rechtsphilosophische Dimension zurückgibt. Eine Verlet-
zung dieser Bedingung stellt beispielsweise die Externalisierung von Entsorgungskosten 
für eine Technologie dar. Im nuklearen Bereich ungelöst, treten auch im Bereich der 
Elektronikentsorgung jetzt massive Probleme zutage. Es ist zu erwarten, dass bei immer 
kürzer werdenden Lebensdauern elektronischer Geräte dieses Problem bei der Massen-
fertigung und Massenentsorgung von AAL Geräten ebenfalls auftreten wird. Dies gilt 
insbesondere, wenn man bei „Wearable Computing“ auch die bei Bekleidung üblichen 
kurzen Modezyklen bedenkt, die dann zu einem massenhaften Durchsatz von Mini- 
elektronik führen können. Man wird dabei wegen der wahrscheinlichen Senkung des 
Preisniveaus auch dieser Produkte davon ausgehen müssen, dass eine Migration der 
Technik von einem Kleidungsstück in das andere, neue unterbleibt. Bildlich gesprochen 
werden wir die Situation haben, dass man das Handy in der Jackentasche mit der Jacke 
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wegwirft, weil es sowieso nur noch Jacken mit Handys zu kaufen gibt. Für den entste-
henden Abfallberg fühlt sich keiner verantwortlich, es sei denn der Gesetzgeber definiert 
sich auch bezüglich der Kosten rechtzeitig als Instanz. Beim nuklearen Abfall ist dies bis 
heute nicht der Fall.

Absicht, Handlung und Folgen müssen in geeigneter Weise zeitlich proportioniert 
sein.90 Jede Technologie, die dieses normalerweise ausgewogene Verhältnis verschiebt, 
gefährdet verantwortliches Handeln, weil es die Handelnden Pressuren aussetzt, nicht 
mehr übersehbare Entscheidungen zu fällen. Untersuchungen über das Entscheidungs-
verhalten in komplexen Situationen, wie sie der Bamberger Psychologe Dörner durch-
geführt hat,91 zeigen, dass bei zu großer Komplexität das Verhältnis von Vorbereitungs-
zeit, Entscheidungszeit und Planungshorizont einerseits und Wirkungszeitraum einer 
Entscheidung andererseits sich gravierend zu verschieben beginnt. Hierzu gehört der 
ganze Kontext der Beschleunigungsproblematik von technologischen Entwicklungs- 
zyklen. Hierher gehören aber auch Technologien, die zu Situationen führen, in denen 
keine Zeit mehr zur Abwägung einer Entscheidung zur Verfügung steht. Dies betrifft  
den sich mit AAL erhöhenden Automatisierungsgrad, aber auch die zunehmende Kom-
munikationsdichte und Häufigkeit, die zu einer immer kleiner werdenden Distanz zwi-
schen Mensch und Kommunikationsmittel (etwa das implantierte Handy) führt. Die 
damit unmittelbare und erwartete verzögerungsfreie Erreichbarkeit dürfte auch eine 
Entscheidungsüberlastung mit sich bringen.

Über Absicht, Handlung und Folgen muss fehlendes Wissen prinzipiell und prak-
tisch erwerbbar sein. Diese Bedingung für verantwortliches Handeln ist unmittelbar 
einsichtig - Wissen sei Macht, ist ja die allgemeine Überzeugung. Unwissenheit schützt 
vor Strafe nicht - ein Rechtsgrundsatz, der etwas schwierig einzusehen ist, bis auf die 
Aufforderung, dass es eine Pflicht gibt, sich in dem Gebiet auch kundig zu machen, in 
dem man verantwortlich handelt. Wenn es diese Pflicht gibt, dann muss es auch ein 
Recht geben, sich entsprechend erforderliches Wissen durch Beschaffung und Rezeption 
der erforderlichen Information zu erwerben.

Nun könnte man einwenden, dass gerade angesichts der Verfügbarkeit von Infor-
mation – zu jeder Zeit und an fast allen Orten über fast alles – diese Bedingung noch am 
ehesten erfüllt sein müsste. Es könnte aber auch das Gegenteil der Fall sein: Wenn man 
sich das Problem näher ansieht, aus der unübersichtlichen Fülle genau die Information 
in geeigneter Zeit heraus zu suchen, die man zum Aufbau eines bestimmten Wissens, 

90  Zu dieser Bedingung gehört die einfache Einsicht, dass es nicht von politischer Vernunft zeugt, im Gemein-
derat über eine Lappalie von etwa 1.000 € Umfang eine Diskussion von einem ganzen Tag zu veranstalten 
und schwerwiegende Entscheidungen, wie den Bau eines neuen Bürgermeister amtes mit etwa 5 Mio. € 
Umfang in einer halben Stunde fällen zu lassen.

91 Vgl. Dörner 1989.
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zur Lösung eines Problems oder für das Fällen einer Entscheidung tatsächlich braucht, 
dann stößt man auf die klassischen Probleme des Informationsmanagement.92 Dieses 
Filter-, Selektions- und Suchproblem ist alles andere als gelöst und dürfte sich mit AAL 
Technologie – systemisch gesehen – noch verschärfen.

Die bisher genannten Bedingungen münden in die Forderung, dass handelnde 
Subjekte93 zum verantwortlichen Handeln dadurch beitragen, dass sie die Handlungs- 
freiheit und Autonomie aller Beteiligten zu bewahren versuchen, den Subjektcharak-
ter der Handelnden respektieren und ihre Möglichkeit zur Anerkennung erhalten. Dies 
sollte auch leitende Vorstellung bei der Gestaltung von AAL-Systemen sein.

In pragmatischer Absicht kann man diese Bedingungen durchaus Bedingungen der 
Möglichkeit verantwortlichen Handelns nennen. Es sind dies notwendige Bedingungen, 
keine hinreichenden, so dass ihr Einhalten noch keine verantwortliche Entscheidung ga-
rantiert, ihre Verletzung die Möglichkeit verantwortlichen Handelns aber massiv gefähr-
det. Man kann diese Bedingungen als einen Katalog ansehen, der zumindest erfüllt sein 
muss, damit es möglich wird, verantwortlich entscheiden zu können.94 Insofern ist es 
auch vernünftig, mögliche Auswirkungen, wie sie im Rahmen von Technikfolgeabschät-
zungsstudien95 untersucht werden, auch im Lichte dieser Bedingungen verantwortlichen 
Handelns zu diskutieren. 

3.2.3 bEDIngUngSERhalTUng

Ein minimales ethisches Prinzip müsste es daher sein, sowohl bei der Gestaltung In-
telligenter Objekte als auch ihrer organisatorischen Hülle die oben genannten Bedin-
gungen zu erhalten, die es dem künftigen Nutzer erlauben, immer noch verantwortlich 
zu handeln. Gestaltungsmerkmale, die dazu beitragen sind u. a. Reversibilität, Freiheit 
von Sachzwängen, genügend Transparenz, Abwägungszeit. Orientierungsmöglichkeit.96 
Dazu gehört auch, dass es zu jeder technischen Funktionalität eine Alternative geben 
muss und dass technische Prozesse als technische Prozesse erkennbar bleiben.

Technische Gestaltung reicht weiter als nationale oder kulturelle Grenzen und über-
deckt damit auch unterschiedliche ethische Argumentationswelten. So ist die Präferenz 
von Rechten, Normen und Werten bei der Güterabwägung innerhalb des europäischen 
Kulturkreises nur wenig umstritten. Eine Reihenfolge der verschiedenen Rechte, Normen 
und Werte sieht im Islam oder in China jedoch anders aus.

92  Damit wieder ein neuer Begriff eingeführt wurde, den man vermarkten kann, wurde daraus in den 90er 
Jahren das „Wissensmanagement“. Das Grundproblem bleibt jedoch das gleiche: Um die erworbene Infor-
mation verstehen zu können, also sie in verfügbares Wissen zu verwandeln, das auch angewendet werden 
kann, braucht man eine gewisse Zeit, z. B. ein durchschnittlicher Satz ca. 2-3 Sekunden. Diese Zeit kann 
man aus Gründen der psycho-physiologischen Ausstattung des Menschen durch Tricks und Technik nicht 
wesentlich reduzieren.

93  Diese handelnden Subjekte können auch Kollektive sein oder Kollektive von Betroffenen.
94 Vgl. Kornwachs 2000, 2004.
95 Z. B. Bizer et al. (TAUCIS) 2006.
96 Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Bohn et al. 2004.
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Gerade technologiepolitische Entscheidungen unter bestimmten ökonomischen Rah-
menbedingungen führen zur Einrichtung von soziotechnischen und organisatorischen 
Systemen, die sich über die territorialen und zeitlichen Grenzen legislativer Institutionen 
hinweg entwickeln, Diskursgrenzen überschreiten und Folgen zeitigen. Wir müssen also 
davon ausgehen, dass es in ein und demselben technisch-organisatorischen Zusammen-
hang durch internationale Kooperation und Globalisierung aller Bereiche betroffene 
Personen gibt, die dem westlich-ethischen Diskussionskreis nicht angehören und andere 
Prinzipien, Werte, Prioritätsrelationen, Normen und Rechtsvorstellungen vertreten. AAL 
wird beispielsweise in Japan wohl anders rezipiert werden als in Italien. Dies wird die 
organisatorische wie prozessuale Gestaltung von AAL-Systemen prinzipiell berücksichti-
gen müssen.97

Das erfordert die Akzeptanz anderer Wertesysteme in anderen Kommunikationsge-
meinschaften (Prinzip der Mehrwertigkeit). Akzeptanz bedeutet hier nicht, dass man sich 
diese Wertesysteme selbst zueigen machen müsste. Diese Akzeptanz fordert vielmehr 
das Zugeständnis, dass ein solches anderes Wertesystem in seiner inneren Konsistenz 
und Tragfähigkeit zur Beurteilung ethisch relevanter Situationen aus der Innensicht 
eben dieser anderen Kommunikationsgemeinschaft erfolgreich herangezogen werden 
kann. Man muss dann die in diesem anderen Wertekontext gefallenen Entscheidungen 
anerkennen und es muss auch anerkannt werden, dass diese Kommunikationsgemein-
schaften solche Entscheidungen für sich als bindend ansehen werden.

97 Vgl. hierzu Gronau/Eversheim 2008, Hubig/Poser 2007.
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4.1.1  bEDÜRfnIS UnD bEDaRf

Was tatsächliche, objektiv vorhandene Bedürfnisse sind, ist schwierig zu beurteilen, da 
man lediglich vom Verhalten des Menschen, also auch seinen Äußerungen und Hand-
lungsweisen ausgehen kann. Äußert der Mensch in irgendeiner Weise den Willen, einem 
von ihm empfundenen Mangel aufzuheben oder abzuschwächen, können wir davon aus-
gehen, dass bei ihm ein Bedürfnis vorliegt. Ob die Empfindung des Mangels auf einem 
tatsächlichen Mangel beruht, ist für den so subjektiv gefassten Begriff des Bedürfnisses 
unerheblich.

Der Versuch, Bedürfnisse zu objektivieren, geht von einer bestimmten philoso-
phischen Anthropologie aus: Es liege in der Natur des Menschen, dass er bestimmte 
Bedürfnisse habe, die sich nach dem Grad der entsprechenden Voraussetzungslosigkeit 
anordnen lassen. Die heute immer noch diskutierte Maslowsche Hierarchie (Pyramide) 
der Bedürfnisse baut zunächst auf elementaren Bedürfnissen auf, die zuerst immer be-
friedigt werden müssen, wenn die nachfolgenden erfüllt werden sollen.98 Diese sind 
zunächst (in freier Interpretation) drei Basis- oder Defizitbedürfnisse, wobei deren Rang-
folge (was muss zuerst erfüllt sein, wonach wird primär gestrebt) kulturell sehr unter-
schiedlich ausfallen kann.

Elementar und einfach sind körperliche Existenzbedürfnisse wie Atmung, Nahrung, 
Schlaf, Wärme (Konstanz der physikalischen Verhältnisse) und Sexualität. Daraus resul-
tiert das Bedürfnis nach Gesundheit und Wohnraum/platz. Unter dem Bedürfnis der 
Sicherheit kann man den Schutz vor äußeren Gefahren, die Absicherung der sozialen 
Bezüge (Recht und Ordnung, Stabilität der Gemeinschaft) sowie die Absicherung der 
Reproduktionsbedingungen als Individuum und als Gattungswesen verstehen. Dazu ge-
hören auch ein mehr oder weniger zuverlässiger fester Arbeitsplatz und ein gesichertes 
Einkommen. Dann folgen die sozialen Beziehungen wie Stabilität im Nahhorizont der 
Gesellschaft, d. h. Familie, Freundeskreis sowie oftmals auch das berufliche Umfeld. 
Die Voraussetzungen hierfür ist die Möglichkeit von geglückter Kommunikation, Intimität, 
Zuwendung und Anerkennung. 

98  Vgl. Maslow 1943.
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Eine Stufe höher siedelt Maslow das Bedürfnis an, das er soziale Wertschätzung nennt. 
Darunter fällt die notwendige Anerkennung der Leistung/Leistungsfähigkeit durch an-
dere Menschen, deren Urteil wichtig erscheint. Anerkennung von Stärke, Erfolg und Be- 
sitz führen zu Status und Einfluss, damit auch zur Macht. Auf der vorerst höchsten Stufe 
steht der schillernde Begriff der Selbstverwirklichung. Diese wird mit Erreichen einer be-
stimmten Reife und Individualität in Verbindung gebracht, sie zielt auf das richtige Ver-
hältnis von Talententfaltung, Perfektion, Lebensentwurf und Möglichkeiten bis hin zum 
Erlangen von philosophischen Einsichten, Glaubenswahrheiten und Erleuchtungen.99

Welche Bedürfnisse in einer Gesellschaft elementar und welche höher gestellt sind, 
ist kulturell verschieden – die Reihung von Maslow selbst kann als Ausfluss einer primär 
westlich-industrialisierten Weltsicht angesehen werden.

Ein Bedarf stellt einen Wunsch nach einem Objekt, einem Prozess oder einer (Dienst)
Leistung dar, für dessen Erfüllung derjenige, der diesen Bedarf kundtut, eine Gegen-
leistung im Zuge eines Tauschprozesses zu geben bereit ist. Diese Gegenleistung kann 
monetär quantifizierbar sein, muss es aber nicht.

Es ist allgemeine Ansicht, dass bei vorliegendem Bedarf die Erfüllung des entspre-
chenden Wunsches dann auch der Befriedigung eines Bedürfnisses entspricht. Dies 
ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft: Man muss für diese These 
annehmen, dass jeder Wunsch einem Bedürfnis entspricht und alle Bedürfnisse den 
gleichen Rang haben. Dabei ebnet die monetäre Quantifizierung der Tauschleistung  
zur Befriedigung eines Bedarfs das dahinter angenommene Bedürfnis qualitativ ein:  
Es ist gleichgültig, ob es sich um ein elementares Bedürfnis oder ein durch Werbung 
aufgeschwatztes, vermeintliches Bedürfnis handelt, solange die Tauschrelation stimmt, 
d. h. der Geber mit dem einverstanden ist, was der Nehmer zu „zahlen“ bereit ist.

Eine mögliche Rangfolge zwischen den Bedürfnissen oder eine Relation der Voraus-
setzungen spiegelt sich in der Regel nicht unbedingt in der monetären Quantifizierung 
wider.100 In einer Gesellschaft, die arbeitsteilig organisiert ist und Tauschprozesse vor-
nimmt, kann ein Bedürfnis sehr wohl zu einem Bedarf werden. Umgekehrt lassen sich 
in der Gesellschaft wichtige Bedarfe auf Bedürfnisse zurückführen, aber die Relation 
ist keine Eins-zu-eins Abbildung. Wenn man konzediert, dass es Bedürfnisse gibt, für 
die kein Bedarf formulierbar ist, deutet das darauf hin, dass dieser Bereich der Ökono-
misierung entzogen sein könnte. Gäbe es umgekehrt einen Bedarf, für den man nicht 
schlüssig Bedürfnisse formulieren kann, bedeutete dies, dass dieser Bedarf entweder 
auf dem beruht, was man „falsche“ Bedürfnisse nennt (also Wünsche, die nichts mit 

99   Vgl. Maslow 1943. Maslow selbst hat die Pyramide kurz vor seinem Lebensende erweitert und an die Spitze 
den Begriff Transzendenz gestellt; vgl. Maslow 1971. Damit ist die suchende Frage nach einer das individu-
elle Selbst und die Gattung Mensch überschreitende Entität gemeint, die in verschiedenen Religionen und 
philosophischen Entwürfen entsprechend unterschiedliche Antwortmöglichkeiten erfahren kann.

100   Höchstens in ihrer augenfälligen, meist öffentlichen Moralisierung: Bedürfnisse, auf deren Erfüllung man 
ein Menschenrecht habe, wie Bildung, Transzendenz, Intimität und dergleichen, sollen bitteschön nicht 
der Ökonomie überantwortet werden, sondern stellen Aufgaben der verfassten Gemeinschaft, vulgo des 
Staates dar. Diese Forderung induziert eine offensichtlich andere Reihung als bei Maslow.
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der Natur des Menschen zu tun haben), oder dass ein Bedarf in ökonomischer Absicht 
geweckt worden sein könnte, der kein Korrelat zu den „wahren“ Bedürfnissen des Men-
schen hat.

Wird diese Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen gemacht 
und kritisiert man damit die existierende Bedarfsstruktur einer konkreten Gesellschaft, 
dann hantiert man in der Regel mit meistens nicht explizit gemachten anthropo- 
logischen Grundannahmen von der Natur des Menschen. Dies gilt allerdings auch, 
wenn man ohne weitere Begründung schlichtweg behauptet, dass ein gewisses Produkt 
oder eine gewisse Dienstleistung den Bedürfnissen des Menschen entgegenkommt und 
deshalb hierfür doch auch ein Bedarf sei. 

Es geht an dieser Stelle noch nicht um inhaltliche Kritik, welchen Bedürfnissen man 
nachgehen sollte und welchen nicht, sondern um die Voraussetzungen von Bedürfnis- 
und Bedarfsbehauptungen.

4.1.2 PRIVaTSPhäRE 

Eine Forschungsgruppe des Instituts für „Pervasive Computing“ der Universität Zürich101 
hat im Laufe ihrer Untersuchungen über soziale, ökonomische und ethische Implikati-
onen solcher Technologien wie Ubiquitous Computing eine Klassifikation der vorher-
sehbaren Probleme vorgestellt: Zunächst ist die sog. Informationelle Selbstbestimmung 
aus Sicht der Datenschützer eine Befugnis, die Veröffentlichung und die Verteilung der 
Information über sich selbst zu kontrollieren.102 Stellt dies ein menschliches Bedürfnis dar? 
Dieses würde einen Bedarf an Schutzleistungen induzieren, dem entweder privat (über 
Preise) oder staatlich (über Steuerleistungen) nachgekommen werden kann und nach 
Auffassung vieler auch muss. Rechte werden ja meist dann formuliert, wenn in einer Ge-
sellschaft sich die Überzeugung verdichtet, dass das, worauf man ein Recht haben soll, 
ein von äußeren Umständen unabhängiges Grundbedürfnis des Menschen darstellt. 
Was das Bedürfnis dann zum Bedarf macht, nämlich die Bereitschaft, zur Erfüllung 
etwas einzutauschen, sollte im Falle unveräußerlicher Rechte eben nicht marktlichen 
Strukturen unterworfen werden. Sonst können nur diejenigen ihre Rechte auch wahrneh-
men, die es sich leisten können.103

101  Vgl. Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs 2004. 
102   Vgl. Westin 1967. Information wird als geistiges oder privates Eigentum angesehen. Die Frage: „Wer darf 

was von mir wissen“ ist sehr schwierig zu beantworten, denn man weiß ja kaum, ob und was man später 
wollen wird, wenn man sich die Sache heute noch nicht vorstellen kann. 

103   Vgl. Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs 2004. 
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So kann man sich durchaus vorstellen, dass die informationelle Selbstbestimmung eine 
teure Angelegenheit wird, wenn die durch die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien geschaffenen Lebenswelten radikal ökonomisiert würden. Es würde 
dann zum Privileg der Reichen gehören, opaq bleiben zu können.104 

Ein weiteres Bedürfnis ist der Schutz vor Belästigung. Privatsphäre kann auch als 
Sphäre der absoluten individuellen Selbstbestimmung, die der Öffentlichkeit prinzipiell 
keinen Zutritt gewährt, gesehen werden. Privatsphäre wird zuweilen als „das Recht, in 
Ruhe gelassen zu werden“ bezeichnet.105 Sie wäre dann das, was in der Antike die Sphäre 
der Muße war. Bei der Diskussion ist zu berücksichtigen, dass andere Kulturkreise völlig 
unterschiedliche Definitionen und einen anderen Bezug zu dem haben können, was bei 
uns Privatsphäre oder „privacy“ genannt wird.

4.1.3 gREnzEn

Die bereits genannten Autoren106 argumentieren, dass der Trend zu einem alles um-
fassenden Monitoring der Gewohnheiten und Handlungen eines Kunden ermöglicht, 
Grenzen zu überschreiten, ungeachtet der Frage, wie wünschenswert oder tolerierbar 
dies nun sein mag. Wir nehmen die dort genannten Grenzen hier auf und kommentieren 
sie hinsichtlich der intelligenten Objekte (z. B. smart clothing).

Unmittelbar verständlich ist, dass physikalische Grenzen (wie Wände, Türen, Briefe, 
Telefone) das körperliche Ausmaß der Erreichbarkeit einer Person bestimmen. Durch 
intelligente Objekte ist aber beispielweise auch außerhalb des Verkaufsraums (Outdoor 
Shop) dieselbe Erreichbarkeit, Aktivität aber auch Kontrolle möglich wie innerhalb des 
Verkaufsraums (Indoor Shop). Emails, die einen durch eine in die Kleidung integrierte 
Einrichtung vermittelt werden, heben die kommunikative Grenze zwischen professioneller 
Sphäre und Privatsphäre noch mehr auf (zeitlich wie räumlich). Auch ist vorstellbar, dass 
permanenter Telephonkontakt einer so bekleideten Person mit anderen Personen oder 
einer unterstützenden Basis besteht, z. B. bei operativen Einsätzen in professionellen 
Sicherheitsbereichen, aber auch im Freizeit- oder Konsumbereich. 

Soziale Grenzen, wie sie durch vertrauliche Gruppen, Familien, Rechtsanwälte, 
Ärzte, Priester etc. konstituiert werden, könnten durch Nutzung intelligenter Objekte 
löchrig werden. Permanente Kommunikation, seien es ständige Mitteilungen über sich 
selbst, Verhaltensdaten oder auch nur Koordinatenangaben (Zeiten, Orte, Bewegungen) 
lassen sich systematisch auswerten. Damit kann man soziale Bezüge rekonstruieren und 
vertrauliche Gruppen identifizieren. 

Die Grenzen zwischen Nah- und Fernhorizont, das heißt zwischen dem, was wir 
in der Kleingruppe (privat, beruflich etc.) an sozialen Bezügen wahrnehmen und be-
urteilen können und der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung, könnten ebenfalls 

104  Der Terminus opaq (undurchsichtig) ist zu einem Standardbegriff in der Gestaltung von IuK Systemen.
105  Vgl. schon früh Warren/Brandeis 1890.
106  Vgl. Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs 2004. Vgl. auch Coroama/Hähner et al. 2003.
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aufgelöst werden. Die derzeit herrschende Präferenz des Nahhorizonts (gekennzeichnet 
durch Partikularinteressen) muss man heute wohl als Chance gegen totalitäre Zumu- 
tungen ansehen. Durch gesellschaftlich gewünschte und legitimierte Einschränkung 
von Funktionalitäten bei intelligenten Objekten könnten sich andererseits aber auch 
Beschränkungen des individuellen Verhaltens ergeben.

Zeitliche Grenzen, wie beispielsweise die Grenze zwischen vergangenen „wilden 
Zeiten“ in der Adoleszenz und der Familienphase, in der man die Rolle der Eltern spielt, 
werden im westlich-bürgerlichen Kulturkreis in der Regel sorgsam aufrecht erhalten. Die 
Preisgabe solcher Informationen wäre durch intelligente Kommunikationseinrichtungen 
noch weitaus ubiquitärer als heute, wo zur Publikation auf Portalen wie YouTube oder 
StudiVZ immerhin noch ein Internetanschluss nötig ist.

4.1.4 gEfÜhlTE UnD WahRSchEInlIchE SIchERhEIT VERSUS zUVERläSSIgKEIT

In einem Beitrag in „Boxes and Arrows“ führte Adam Greenfield sehr klar aus:

„Was mir am meisten Sorge macht, ist der Einfluss des verteilten Rechnens auf die 
bürgerlichen Freiheiten. Während die Qualität der verteilten Interaktionen innerhalb 
des typischen Bereichs unserer professionellen Ansprüche weitaus höher ist, wird es 
im zivilen Bereich mit unseren Vorgaben und Perspektiven sehr kritisch, und diese 
Vorgaben können ausgehebelt werden, wenn es darum geht, dauerhafte und wich-
tige Gewinne abzusichern.

Verteilte Systeme [Ubiquitous Computing] führen selbst sehr leicht zu einer – in 
der Tat neu zu definierenden – Überwachung. Auch wenn sie zu Beginn in ihrem 
Design sehr diskret sein mögen, so impliziert doch ihre Schnittstelle mit den allen 
anderen einen Handlungs- und Wirkungsbereich, der sich vom Umriss des mensch-
lichen Körpers bis zu dem erstreckt, was im beliebig großen zivilen Bereich auch 
immer mit den notwendigen Sensoren und Effektoren ausgestattet werden kann. 
Kurzum, es gibt keine gegenwärtige Technologie, die ein größeres Potential hätte, die 
Ausbildung und den Ausbau autoritärer und totalitärer Strukturen zu unterstützen 
und andererseits die freie Wahl einzuschränken.“ 107

Dieses hier geäußerte Unbehagen, das sich in einer eher gefühlten als abgeschätzten 
Vermutung über Zuverlässigkeitsdefizite niederschlägt, ist auch in der Diskussion um 
intelligente Objekte zu finden. 

Jenseits dieser Probleme, die sich mehr auf den Benutzer und die möglichen Verur-
sacher dieser Technologien beziehen, werden jedoch auch systemische Probleme auf der 
technologisch-organisatorischen Seite genannt, so das Problem der Zuverlässigkeit, der 

107  Cf. Greenfield 2004. Übersetzung durch KK.
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Handhabbarkeit, der Vorhersagbarkeit und der Abhängigkeit. Insbesondere wird eine 
Delegation der Kontrolle als schwierig angesehen, da die Kontrolle von Inhalten und Sy-
stemen technisch noch nicht gelöst ist. Weiterhin besteht das Problem der Zurechenbar-
keit in den Organisationen, das weder begrifflich noch in ethischer Hinsicht gelöst ist. 

Gleichzeitig werden die Zusammenhänge zwischen einer Handlung und deren 
Folgen durch die (spontan) vernetzt erbrachten Funktionen und Dienstleistungen zu-
nehmend intransparent, sodass die Ursachen von etwaigen Fehlfunktionen, aber auch 
mögliche Missbräuche schwerer zu ermitteln sind. Die für das Ubiquitous bzw. Pervasive 
Computing typische große Bandbreite an technischen Geräten erfordert zunehmend  
individuelle Sicherheitslösungen (z. B. in Abhängigkeit von den genutzten Geräteres-
sourcen, von der Art der zu übertragenden Daten oder der jeweiligen Nutzungssitua- 
tion). Mit der stärkeren Informatisierung und Vernetzung des Alltags steigt insgesamt 
die Abhängigkeit von technologischen Hintergrundprozessen an. Die Undurchschau-
barkeit der technischen Systeme verlangt den Nutzerinnen und Nutzern ein deutlich 
höheres Maß an Vertrauen und Abstraktionsleistung ab.

Die oben genannten Autoren erwähnen auch Probleme, die sich auf die soziale 
Verträglichkeit dieser Technologien beziehen, wie den Mangel an Transparenz, die Frage 
nach einem nachhaltigen Wissen und die Probleme der Gerechtigkeit und des univer-
salen Zugangs zur Information.

Die Diskussion zu den sozialen Folgen des Ubiquitous Computing108 beschäftigt 
sich u. a. mit dem Paradoxon, dass die Vernetzung der einzelnen intelligenten Objekte 
(mit hoch entwickelten, computerbasierten Fähigkeiten zur Problembewältigung und 
Entscheidungsfindung) letztlich zu einer totalen Kontrolle und zum Verlust individueller 
Autonomie führen könnte. Rochlin verwendet den Begriff „Computer Trap“,109 um diese 
nicht intendierten und nicht vorhergesehenen Wirkungen der Computerisierung zu be-
schreiben. Als gesellschaftliche Folgen des unaufhörlichen Vordringens smarter Objekte 
in nahezu alle Lebensbereiche nennt er die Transformation der Gesellschaft, die Dekon-
struktion (traditioneller) sozialer Institutionen sowie die wachsende Verletzlichkeit und 
Abhängigkeit einer Gesellschaft von einer Technologie, die kaum beherrschbar ist und 
unabsehbare Risiken mit sich bringt.

Technologien haben bei ihren konkreten Anwendung immer das Problem, dass Ak-
zeptanz und Akzeptabilität nicht dasselbe sind. Die Spannung zwischen einer Techno- 
logie, die akzeptiert wurde und die auf dem Markt verfügbar ist, und der Technologie, 
die vom Kunden wirklich gewollt wird, besteht permanent. Die Stärke dieser Spannung 
ist im „Normalfall“ wie der Konsumelektronik vergleichsweise niedrig, so dass zwar  
kritische Diskussionen und auch Kritiken vorkommen, jedoch ohne einen Einfluss aus-
zuüben, der tatsächlich marktverändernd wäre. Diese Spannung kann sich jedoch  
verstärken, wenn es um noch nicht beantwortete oder vielleicht gar unbeantwortbare 

108  Vgl. u. a. Rochlin 1997, TA-Swiss 2003, Mattern 2003.
109  Vgl. Rochlin 1997, S. 217.

KlaUS KORnWachS/WOlfgang cOy 



131

Fragen im Falle des verteilten Rechnens und der intelligenten Objekte geht. Machbar-
keit und Glaubwürdigkeit der Ankündigungen über die Technologie des verteilten Rech-
nens und intelligenter Objekte scheinen deshalb nicht all zu hoch angesiedelt zu sein: 
Es wird zwar erzählt, dass die Anzahl der Möglichkeiten schier unbegrenzt sei, aber die 
konkreten Möglichkeiten und Anwendungen werden doch eher vage spezifiziert. Ferner 
ist die befürchtete oder erhoffte Autonomie dieser Artefakte aus der Sicht des ideal na-
iven Benutzers nicht geklärt. Auch ist der Einfluss intelligenter Objekte auf Gesundheit 
und Umwelt alles andere als klar – wie kann man beispielsweise eine Entsorgung von 
Teilen, die kaum größer als ein Staubkorn sind, wirklich bewältigen? 

4.1.5 DaS alTERn DER SySTEmE

Intelligente Objekte „funktionieren“ nur, wenn sie in eine organisatorisch-technische 
Hülle eingebettet sind, deren Struktur sie aber adaptiv sehr stark mitbestimmen. Das 
Grundproblem hierbei ist, dass nicht nur Hardwarekomponenten einem normalen, phy-
sikalisch gut versehbaren, zuweilen vom Herstellen auch bewusst beschleunigtem Ver-
schleiß ausgesetzt sind, sondern auch die Softwarekomponenten. 

Das Altern der Programme hat im Wesentlichen zwei Ursachen: Die Dokumenta-
tion gerät in Vergessenheit bzw. existiert nur noch in den Köpfen der Hersteller, die 
sich längst anderen Problemen zugewendet haben. Dazu kommen Probleme mit dem 
Wechsel der Hardware sowie dem Transfer „alter“ Programme in neue Programmum-
gebungen, z. B. neue Betriebssysteme. Die Aufwärtskompatibilität ist meist doch nicht 
perfekt gegeben und zum Teil auch gar nicht gewollt, so dass sich ein Funktionsverlust 
pro Transfer- und Wechselprozess einstellt, der nicht kompensiert werden kann. Das Pro-
blem ist jedoch bekannt.

Weitaus gravierender scheint das Altern der Systeme durch das Altern der organi-
satorischen Hülle zu sein. Die organisatorische Hülle von intelligenten Objekten (oder 
ubiquitär rechentechnisch unterstützten Prozessen) wird in ihrer Struktur durch zwei 
wesentliche Faktoren bestimmt: Einerseits das „Geschäftsmodell“ der Verwendung, ge-
sehen vom Anbieter und den angestrebten Verwertungsmöglichkeiten und andererseits 
die nötige Infrastruktur (Ko-Systeme) und ihre Institutionalisierung. Das Altern der orga-
nisatorischen Hülle kann man anhand dieser beiden Faktoren beschreiben:

Das „Geschäftsmodell“ kann sich ändern, wenn die Verwertungsmöglichkeiten 
nachlassen oder wachsen, dabei werden aber noch bisherige Gerätschaften und opera-
tive Strukturen weiter verwendet, weil man nach Abschreibung noch in der Gewinnzone 
ist. Die kann zu Dysfunktionalitäten in der Hülle führen. Umgekehrt können die Ko-
Systeme sich ändern (Rationalisierung, Einsparung, Vereinfachung oder anderweitige 
zusätzliche Verwendung), indem Ablauf- und Aufbauorganisationen sich verändern. 
Neue Aufgaben passen dann zum Teil nicht mehr zu den alten Strukturen. Altern würde 
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hier eine Metapher für die zunehmende Einschränkung von Funktionalitäten bedeuten, 
die die Kernverwendung zwar noch nicht tangieren, sie aber aufwändiger machen.

Alternde Systeme pflegen trotz allen Einschränkungen mit einer gewissen Hartnä-
ckigkeit weiter zu existieren. Dies hängt mit liebgewordenen Gewohnheiten und mit der 
Scheu vor organisatorischen Änderungen zusammen. Diese Scheu resultiert aus dem 
Kalkül, wonach eine vorübergehende Einschränkung der Funktionalität wirtschaftlich 
günstiger sein könnte als ein vergleichsweise aufwendiges Neudesign. Letztlich sind dies 
zum großen Teil nichttechnische Investionsentscheidungen.

Die Grundlinien eines Konflikts bei der Gestaltung der Ko-Systeme und damit der 
Einbettung intelligenter Objekte führen zu einer Beeinträchtigung (als „Angriff“ kennzei-
chenbar) einer verletzlichen Technologie, die vielleicht noch nicht reif genug ist – gerade 
im Hinblick auf ihre organisatorische Hülle, die möglicherweise schneller altert als bei 
bisherigen Technologien.110 Diese Grundlinien können leicht nachgezeichnet werden. Sie 
zeigen sich zum einen in den Konflikten zwischen dem persönlichen, privaten Bereich 
und ökonomischen Interessen. Sie zeigen sich zum andern in der Gefährdung oder im 
fraglich werden von zum Teil wenig reflektierten Wertevorstellungen wie Zuverlässigkeit, 
Vertrauen, Gesundheit, demokratische Kontrolle, geistiges Eigentum (intellectual pro-
perty rights) oder der informationellen Selbstbestimmung. 

Hinzu kommt eine schleichende Veränderung der Prioritäten: Der Wert der Mach-
barkeit wird im Anfangsstadium der Entwicklung einer Technologie höher angesetzt als 
der Wert der Zuverlässigkeit. Es wird nicht gefragt, was für eine Art von Technologie 
nützlich wäre, sondern es wird versucht, einem auch aus demographischen Gründen 
Atem beraubend wachsendem Markt rechtzeitig eine vielversprechende Technologie 
anzubieten.

Solange eine gewisse „kybernetische Anthropologie“111 im Denken der Promotoren 
solcher prospektiver Technologien vorherrscht, muss die Frage erlaubt sein, ob der Pro-
zess des Nachdenkens über den künftigen Gebrauch solcher Art von Technologien schon 
genügend stattgefunden hat.

110  Frühe Diskusionen über „privacy” siehe Warren/Brandeis 1890 und Westin 1967.
111   Dieser Terminus wurde von Steinbuch 1965, 1971 (vgl. den Untertitel) in emphatischer Absicht einge-

führt.
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4.2.1  RfID UnD DaS REchT aUf SElbSTbESTImmUng Im Umgang mIT PERSön-
lIchEn DaTEn

Datenschutz bedeutet den Schutz der Bürger vor fahrlässigem oder bösartigem Umgang 
mit ihren persönlichen Daten. In der amerikanischen Rechtsprechung geht der Begriff 
meist auf den lesenswerten Aufsatz “The Right to Privacy”112 von Samuel D. Warren 
und Louis D, Brandeis zurück. Während Datenschutz an Hand dieses Aufsatzes von 
1890 als Recht auf “Privatheit” (neben den Rechten auf Leben oder Besitz) interpretiert 
wird, hat in der deutschen Rechtsprechung das so genannte „Volkszählungsurteil“ diese 
Rechte direkt aus dem Grundgesetz (GG) abgeleitet. Danach ist es mit der Würde des 
Menschen (Art. 1 GG) und dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG) 
unvereinbar, dass hinter seinem Rücken persönliche Daten erhoben, gesammelt und 
ausgewertet werden, ohne dass der Betroffene dem zugestimmt hat. Der Betroffene 
muss die gesammelten Daten prüfen können und darf gegebenenfalls ihre Korrektur 
oder Löschung verlangen. 

Persönliche Daten sind demnach persönliches Eigentum, wobei nur wenige Aus-
nahmen staatliches Handeln (etwa im Melderecht) oder vertragliche Absprachen verlan-
gen (etwa bei Kauf- oder Mietverträgen). Die Verarbeitung hinreichend anonymisierter 
Daten, die damit nicht personenbezogen sind, unterliegt diesem Schutzgedanken aller-
dings nicht. 

In fast allen Ländern sind die Grundzüge des Datenschutzes geregelt. In der EU gibt 
es seit 1995 eine Datenschutzrichtlinie (ergänzt 2002), die Mindeststandards für den 
Datenschutz natürlicher Personen setzt und die von den Mitgliedsländern in nationale 
Regelungen umgesetzt wurden. Auch die USA haben inzwischen eine gefestigte Rechts-
gebung und Rechtsprechung entwickelt, die allerdings deutlich vom First Amendment 
der US-Verfassung (freedom of speech, or of the press) begrenzt wird. Zum Abgleich der 
unterschiedlichen Standards gilt das Konzept des Safe Harbours, das die Datenüber-
mittlung zwischen EU und USA unter bestimmten Regeln zulässt.

Technisch bedingte Datenerfassung und -verarbeitung, wie sie mit RFID-Netzen 
typisch und gewollt ist, muss sich zwischen diesen Polen bewegen. So wird eine auto-
matische Torbeleuchtung meist unproblematisch sein, Videoaufnahmen von Passanten 

112  Vgl. Warren/Brandeis 1890.
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hingegen sind es nicht, insbesondere dann, wenn sie gespeichert werden. Nun sind 
technische Alternativen immer möglich. Also müssen schon beim Entwurf von Systemen 
die datenschutzrechtlichen Aspekte ebenso in ein Pflichtenheft eingebracht werden wie 
die ökonomischen oder technischen Randbedingungen. Die rechtlichen Grenzen sind 
ziemlich klar. 

Oft sind die Erwägungen, die dann zu beachten sind, keine rein rechtlichen Fra-
gen, sondern auch solche von Kultur und Politik. So ist es keineswegs klar, in welchem 
Umfang ein Recht auf anonymes Geld besteht. Für Münzen und Geldscheine entspricht 
es unserer Erfahrung und Erwartung, dass ein Wechsel von Besitzern im Allgemeinen 
nicht weiter verfolgt werden kann. Bei grenzüberschreitend überwiesenem Geld gibt es 
jedoch unterschiedliche Verpflichtungen und Kontrollen solcher Transaktionen. Trügen 
Geldscheine RFID-Markierungen, wie es in der Europäischen Zentralbank schon überlegt 
wurde, so verlöre das Bargeld seine Anonymität. Zahlvorgänge ließen sich eventuell 
zurück verfolgen, die beteiligten Personen vielleicht identifizieren. Rechtlich scheint dies 
nicht verboten, kulturell wäre es ein Wandel, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr 
konsequent fortsetzen würde. Ob dies politisch gewünscht ist und ob dies durchsetzbar 
ist, bleibt vorläufig offen.

Vergleichbar kulturell bedingt ist die variable Preisauszeichnung durch RFIDs, die 
einen Kunden – seine Einwilligung vorausgesetzt – identifizieren und die elektronische 
Preisschilder einer Warengruppe oder anderer Angebote abhängig vom Umsatz, von 
Bonität oder an Hand anderer Merkmale wie Tageszeit oder Wohnviertel. aus dem der 
Kunde stammt, individuell festsetzen. Solange dies nicht mit anderen rechtlichen Reg-
lungen kollidiert, bleibt bloß der Vorwurf kulturell unüblicher Maßnahmen, die letztlich 
von der faktischen Akzeptanz solcher Ideen durch den Kunden geregelt werden.

4.2.2  DIE lERnfähIgKEIT VERnETzTER RfID-TEchnIK UnD PERSönlIchES SIchER-
hEITSbEDÜRfnIS

Die Zuverlässigkeit der Systeme ist die Basis für einen vertrauenswürdigen Umgang mit 
der Technik. Der Aufbau von komplexen Systemen fordert von den betroffenen Nutzern 
eine hohe Anpassungsleistung, die durch Gewinn an Dienstleistung, Komfort, Zeiter-
sparnis, und anderem Nutzen belohnt werden soll. Um diesen Nutzen deutlich zu ma-
chen, muss die Technik zuverlässig, sicher und erwartungsgemäß funktionieren. Auch 
Datenschutz gibt es nicht ohne technische Zuverlässigkeit und Datensicherheit.

Zu den technischen Besonderheiten der vernetzten Rechnertechnologie hinter den 
RFIDs gehört die Möglichkeit, erfahrungsgesteuert die programmierten Reaktionen des 
Systems zu ändern. Dies ist einerseits eine Perspektive für eine Technik, die sich den 
Nutzern anpasst und damit viel mehr leistet als herkömmliche starre, einmal festge-

KlaUS KORnWachS/WOlfgang cOy 



135

legte Funktionen. Kompetenzen, Erfahrungen, Geschick, Wahrnehmungsfähigkeit und 
anderes können an Hand von Eingaben, aber auch an Hand von gemessenen Daten 
berechnet und in die Reaktionen des Systems integriert werden. Dies ist Technik, die 
sich dem Nutzer anpasst. Verstellbare Lenkräder und Sitzhöhen im Auto sind simple 
Beispiele solcher Adaptionen. Dynamischere Formen sind denkbar: Das System kann an 
Hand gemessener Belastung oder Ermüdung den Fahrer warnen oder ihm eine Unter-
stützung anbieten. 

Dies ist sicher ein noch gewöhnungsbedürftiges technisches Verhalten, und hier 
stellen sich auch kulturelle Fragen im Umgang mit solchen RFID-Netzen. Werden solch 
adaptive Systeme akzeptiert? Wann sind die Nutzer überfordert? Wann fühlen sie sich 
“abgeschaltet”? Dies kann auch schnell zu rechtlichen Problemen führen. Wer trägt  
zum Beispiel die Verantwortung für getroffene Entscheidungen, die auf „lernenden“ 
Veränderungen des technischen Systems beruhen. Zu diesen und anderen kritischen 
Bereichen sind gründliche Erwägungen nötig, die Kosten und Nutzen abschätzen, aber 
auch mögliche Gefahren bewerten.

4.2.3  öffEnTlIchER RaUm UnD DIE allgEgEnWäRTIgE ERfaSSUng DURch RfIDS 

Der öffentliche Raum hat eine seltsame Doppelstruktur. Einerseits ist er definitionsge-
mäß „öffentlich”, von allen einsehbar und beobachtbar, allerdings geht das nicht gleich-
zeitig und überall. Andererseits ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit in gewisser Weise 
anonym. Schon die Konstruktion des „Rechts am eigenen Bild” erlaubt eine anonyme Be-
wegung in der Öffentlichkeit, in der niemand ohen seine Einwilligung personenbezogen 
fotografiert oder gefilmt werden darf.113 Auch im Datenschutzrecht wird dieses Recht  
auf Anonymität gewährleistet. Das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) 
trägt diesem zweifachen Charakter der Öffentlichkeit Rechnung: Die öffentliche Ver-
sammlung ist öffentlich, um wahrgenommen zu werden und gleichzeitig ist sie anonym, 
weil die Einzelnen in der Öffentlichkeit untergehen. 

Durch technische Maßnahmen der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung än-
dert sich dieser Begriff von Öffentlichkeit. Gespeicherte Videoaufnahmen deanonymisie-
ren die Öffentlichkeit: Der einzelne in der Versammlung wird wieder sichtbar, verfolgbar, 
aufspürbar. Das demokratische Recht auf Versammlungsfreiheit wird unterhöhlt. Die 
Öffentlichkeit, in der sich Einzelne sorgen müssen, dass sie umfassend und langzeitig 
beobachtet werden, ist eine neuartige, bisher nicht bekannte Form des öffentlichen 
Raums.

Auch vernetzte RFID-Detektoren können prinzipiell ähnlich wie Videoüberwachung 
in den öffentlichen Raum eingreifen. Es können räumliche „Netze” gebildet werden, 
die noch schwerer als Überwachungskameras zu orten sind und deren Funktion für die 

113   Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG),  
§§ 22-24. Dieser Schutz wird eingeschränkt, wenn es sich um eine Person der Zeitgeschichte handelt oder 
der Auftritt in der Öffentlichkeit in einem Rahmen stattfindet, der als Ereignis im Zusammenhang mit 
dieser Person im öffentlichen Interesse steht. Vgl. Hartlieb 1995, S. 94. 
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erfassten Personen nicht mehr zu durchschauen ist. Noch sind RFID-Netze technischen 
Beschränkungen unterworfen, doch die rasche Entwicklung lässt auch großräumige 
Ortungs- und Identifikationsverfahren erwarten. Die Überwachungsmöglichkeiten des 
realen öffentlichen Raums nehmen Formen an, wie sie in Umrissen bereits in der virtu-
ellen Öffentlichkeit des Internets erkennbar sind, wo eine Vielzahl von Daten präsentiert 
und gespeichert werden, oft ohne Einverständnis der Nutzer und meist ohne Gespür für 
die möglichen Konsequenzen.

Sowohl für den realen als auch für den virtuellen öffentlichen Raum ist wegen der 
neuen technischen Möglichkeiten eine kulturelle Diskussion über das Wünschbare und 
Akzeptable jenseits der rechtlichen Grenzen nötig.

4.2.4 WIE man KOnflIKTE VERmEIDEn KönnTE

Um eine gewisse Kontrolle aufrecht zu erhalten und solche Konflikte zwischen Freiheit 
und Privatheit der Individuen und der ökonomischen Interessen zu vermeiden, bei de-
nen es um Informationen über Gewohnheiten, Bewegungen und Verhaltensmuster von 
zukünftigen Klienten geht, hat Greenfield fünf Prinzipien vorgeschlagen. Wir wollen sie 
hier nennen und kurz kommentieren.114

„Erstes Prinzip – Der Normenzustand muss Schadensfreiheit sein: Verteilte Sys- 
teme müssen so eingerichtet sein, dass sie die körperliche, physikalische und finan- 
zielle Sicherheit ihrer Benutzer absichern.“

Dies ist eng verbunden mit der Kritik des Overengineering.115 Dank der immensen Mög-
lichkeiten der verfügbaren technischen Funktionen ist die Versuchung groß, Dienste in 
einem Maße aufzublasen, so dass sie für den normalen ideal naiven Benutzer zu kom-
pliziert werden. Es ist schon fast trivial, dass eine Technologie sicher zu sein hat, aber 
sehr oft verkauft sich Sicherheit schlecht („safety doesn’t sell“), Komplexität hingegen 
jedoch sehr gut.

„Zweites Prinzip – „Automatischer Haftungsausschluss: Verteilte Systeme müssen 
die Möglichkeit beinhalten, sofort und transparent Fragen nach ihren Besitzern, nach 
dem Gebrauch und nach den technischen Funktionen zu beantworten, so dass Men-
schen, die ihnen begegnen oder mit ihnen zu tun haben, in die Lage versetzt werden, 
informierte Entscheidungen treffen zu können, wenn sie ihnen ausgesetzt sind.“ 

In anderen Worten – zu jedem Zeitpunkt des Technikgebrauchs sollte der Benutzer sich 
über den Zustand seines Gebrauchs bewusst sein können.

114   Vgl. Greenfield 2004; vgl. auch http://pieper.darfson.edu/~johndan/datacloud/archives/001462.html.
115  Vgl. Kornwachs 2005 resp. 2008 a.
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„Drittes Prinzip – Gesicht wahren: Verteilte System sind immer schon soziale Sys- 
teme und sie müssen - wenn immer möglich - eine Sicherheit eingebaut haben, damit 
sie die Benutzer nicht unnötigerweise belästigen, beleidigen oder beschämen bzw. in 
peinliche Situationen versetzen.“ 

Verteilte Systeme und intelligente Objekte erweitern den Bereich unserer Personalität, 
d. h. der Radius unserer sozialen Aktivitäten wird zu einem Maße ausgeweitet, das durch 
den Träger dieses sozialen Feldes nicht mehr kontrolliert werden kann. Somit tritt die 
Oberfläche des expandierten persönlichen Systems in andere, nicht kontrollierbare Be-
reiche vor und dies macht das System verletzlich. In solchen Konfliktsituationen in der 
unfreiwillige Handlungen oder der Verlust von Optionen und Kontrolle vorkommen kön-
nen, muss mit einem raschen Schwund von Vertrauen gerechnet werden. Dies verletzt 
eine Bedingung für das Verantwortliche Handeln.

„Viertes Prinzip – Bewahrung der Zeit: Verteilte Systeme dürfen keine unbilligen 
Komplikationen in normale Operationen einführen.“

Dies ist eng verbunden mit dem ersten Prinzip: Systeme sicher zu machen heißt auch, sie 
einfacher zu machen. Es ist zu erwarten, dass diese Art von Technologie kompliziert und 
komplex sein wird wie keine Technologie zuvor. Dieser Trend zur Komplexität ist eine der 
Konsequenzen der in Kapitel 2.1 skizzierten invertierten Ziel-Mittel-Relation.

„Fünftes Prinzip – Die Möglichkeit zur Verweigerung muss bestehen bleiben: Ver-
teilte Systeme müssen dem Benutzer die Möglichkeit eröffnen, überall und zu jedem 
Zeitpunkt auszusteigen.“

Dies korrespondiert mit dem, was man eine reversible Technologie nennen könnte. Jede 
Technologie, die einen zwingt, sie ohne Alternativen zu benutzen, ist nicht akzeptabel. 
Man muss das Recht haben, den Gebrauch einer Technologie innerhalb des eigenen 
Bereiches (gleich dem Bereich, in dem man frei und entsprechend seines Willens agieren 
kann) zu verhindern. Wir haben hier wieder den diskutierten Effekt: Wenn die Ziel-Mittel-
Relation invertiert wird, erscheint uns das technologische Sollen (technical ought) zu 
zwingen, eine Technologie nur deshalb zu benutzen, weil sie bereits existiert. Von die-
sem Zwang müssen wir uns frei machen.

Trotz der zunehmenden Fokussierung auch auf soziale Faktoren war Ubiquitous 
Computing und die Frage nach den damit möglichen intelligenten Objekten bisher vor 
allem ein Forschungsgegenstand informatischer und wirtschaftswissenschaftlicher Dis-
ziplinen mit einer zunehmenden Tendenz zur fachübergreifenden Diskussion. Psycho-

SElbSTbESTImmUng UnD SIchERhEITSbEDÜRfnIS am bEISPIEl RfID



138

logie, Soziologie und Rechtswissenschaft nähern sich dem Feld unter verschiedenen 
Stichworten (Hybride Systeme, Transhumanität, Mensch-Maschine-Interaktion, Enhan-
cement etc.) an, haben bisher überwiegend nur Teilaspekte behandelt. Auch wenn sich 
innerdisziplinäre Spezialisierungen (Medienrecht, Technikphilosophie, -psychologie,  
-soziologie) um eine Erschließung und gesamtgesellschaftliche Einbindung des Ubiqui-
tous Computing und der Technologie der Intelligenten Objekte bemühen, so lässt dies 
noch keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung innerhalb der Gesamtdisziplin zu. Sys- 
tematische Erschließungen des Gesamtfeldes liegen bisher in den Disziplinen noch nicht 
vor, was nicht zuletzt daran liegt, dass Ubiquitous Computing wie die der Intelligenten 
Objekte eine Technologie in der Entwicklung ist. Ebenso gibt es nur wenige Schlüssel-
texte, meist aus dem transdisziplinären Bereich, auf die sich die Forschung stützen kann. 
Ein Großteil der Literatur entstand bisher im Umfeld von Tagungen, was in aller Regel 
wenig Außenwirkung hat. In den Kulturwissenschaften ist das Thema, wenn überhaupt, 
meistens nur essayistisch thematisiert worden. Immerhin liegen einige Anschlüsse an 
die breit geführte Virtualitätsdebatte vor. In der Philosophie konzentriert sich die Dis-
kussion bisher unter anderem auf die Frage nach der Anschlussfähigkeit mit Ubiquitous 
Computing verbundener Fragestellungen an medienphilosophische, ethische, anthropo-
logische, aber auch erkenntnistheoretische Problemkreise wie z. B. der Wandel der Welt-,  
Wirklichkeits- und Realitätserfahrung sowie des menschlichen Selbstbildes und der 
menschlichen Identität. Schlüsselfragen wie die nach der Möglichkeit von Kontextsen-
sitivität und Adaptivität von Systemen, des Verlustes an Widerständigkeitserfahrungen 
und der Virtualisierung von Wahrnehmung sind zwar identifiziert,116 aber noch nicht 
wirklich in Forschungsprogramme umgesetzt worden. Eine systematische Erschließung 
steht in den Sozial- und Geisteswissenschaften noch aus. 

116  Vgl. z. B. Wiegerling et al. 2008, von Seiten der Soziologie auch Weyer 2005.
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veröffentlicht. Die Bände dieser Reihe liegen generell in der inhaltlichen Verantwortung 
der jeweiligen Herausgeber und Autoren.
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bIShER SInD In DER REIhE „acatech DISKUTIERT“ fOlgEnDE bänDE ERSchIEnEn: 

Thomas Bley (Hrsg.): Biotechnologische Energieumwandlung. Gegenwärtige Situation, 
Chancen und Künftiger Forschungsbedarf (acatech diskutiert), Heidelberg u. a.: Springer 
Verlag 2009.

Joachim Milberg (Hrsg.): Förderung des Nachwuchses in Technik und Naturwissen- 
schaft. Beiträge zu den zentralen Handlungsfeldern (acatech diskutiert), Heidelberg  
u. a.: Springer Verlag 2009.

Norbert Gronau/Walter Eversheim (Hrsg.): Umgang mit Wissen im interkulturellen Ver-
gleich. Beiträge aus Forschung und Unternehmenspraxis (acatech diskutiert), Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag 2008.

Martin Grötschel/Klaus Lucas/Volker Mehrmann (Hrsg.): Produktionsfaktor Mathematik. 
Wie Mathematik Technik und Wirtschaft bewegt, Heidelberg u. a.: Springer Verlag 
2008.

Thomas Schmitz-Rode (Hrsg.): Hot Topics der Medizintechnik. acatech Empfehlungen in 
der Diskussion (acatech diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2008.

Hartwig Höcker (Hrsg.): Werkstoffe als Motor für Innovationen (acatech diskutiert), 
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2008.

Friedemann Mattern (Hrsg.): Wie arbeiten die Suchmaschinen von morgen? Informati-
onstechnische, politische und ökonomische Perspektiven (acatech diskutiert), Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag 2008.

Klaus Kornwachs (Hrsg.): Bedingungen und Triebkräfte technologischer Innovationen 
(acatech diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2007.

Hans Kurt Tönshoff/Jürgen Gausemeier (Hrsg.): Migration von Wertschöpfung. Zur Zu-
kunft von Produktion und Entwicklung in Deutschland (acatech diskutiert), Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag 2007.

Andreas Pfingsten/Franz Rammig (Hrsg.): Informatik bewegt! Informationstechnik in 
Verkehr und Logistik (acatech diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2007.
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Bernd Hillemeier (Hrsg.): Die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland. Herausfor-
derungen und Perspektiven für eine neue deutsche Energiepolitik (acatech diskutiert), 
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2006.

Günter Spur (Hrsg.): Wachstum durch technologische Innovationen. Beiträge aus Wissen-
schaft und Wirtschaft (acatech diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2006.
Günter Spur (Hrsg.): Auf dem Weg in die Gesundheitsgesellschaft. Ansätze für innovative 
Gesundheitstechnologien (acatech diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2005.

Günter Pritschow (Hrsg.): Projektarbeiten in der Ingenieurausbildung. Sammlung bei-
spielgebender Projektarbeiten an Technischen Universitäten in Deutschland (acatech 
diskutiert), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2005.




