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Vorwort	

Das Forschungsprojekt WEITBLICK war sicherlich eine Herausforderung für alle, die sich darauf einge‐

lassen haben: Für Wissenschaftler und Ingenieure bei den beteiligten Firmen, Forschungseinrichtun‐

gen und Sozialträgern – insbesondere aber für die Senioren, die ja im Zentrum des Vorhabens stehen. 

Wie bringt man die Bedürfnisse von Senioren und die technischen Details der Hard‐ und Software‐

Entwicklung zum gegenseitigen Vorteil zueinander?  In regelmäßigen Treffen wurden über die Lauf‐

zeit des Projektes von drei Jahren hinweg Erwartungen und Befragungsergebnisse in Spezifikationen 

und  schließlich  in  technische Demonstratoren gewandelt. Diese helfen, die Vorstellung von neuen 

elektronischen Assistenten zu konkretisieren und zu evaluieren. Das entwickelte Knowhow kann nun 

von den beteiligten Partnern weitergeführt werden.  

Viel wichtiger ist aber das darüber entstandene Verständnis. Zum Beispiel ist aus Befragungen heraus 

klar geworden, dass  sich die Anforderungen Älterer an  „Assistenz“ eigentlich gar nicht  von denen 

Jüngerer unterscheiden. Hier  gibt  es  bereits  viele Assistenz‐Lösungen,  auch wenn  sie nicht  so  ge‐

nannt werden: Office‐Software, Smartphones, Foren oder soziale Netzwerke zum Informations‐ und 

Interessenaustausch. Wichtig  für  Senioren  ist  also  „nur“  eine Unterstützung bei der  Informations‐

auswahl  sowie Bedienschnittstellen, die  individuelle Einschränkungen berücksichtigen können. Klar 

geworden ist auch, dass gerade „junge“ Senioren angesprochen werden müssen. Sie können sich am 

besten  auf neue Assistenzkonzepte  einlassen, und daran  kann  angeknüpft werden, wenn  in  einer 

späteren  Lebensphase  intensivere Pflege erforderlich  sein  sollte. Eine Schlüsselfunktion  für die  zu‐

künftige Nutzung von Assistenz‐Lösungen kommt daher sicher den Sozialträgern zu. Sie können ihren 

Kunden damit sowohl eine zusätzliche Dienstleistung anbieten, als auch darüber hinaus interne Pro‐

zesse effizienter gestalten. 

Bei der Präsentation der Ergebnisse aller Projekte im Schwerpunkt „Technologien und Dienstleistun‐

gen im demografischen Wandel“ im Dezember 2011 in Berlin überraschte mich, dass trotz der Unter‐

schiedlichkeit der Ansätze und Methoden eine übergreifende Philosophie entstanden  ist, wie Tech‐

nologie zu gestalten  ist – was sicher auch dem begleitenden Meta‐Projekt zu verdanken  ist. Damit 

sind  insgesamt konkrete Handlungsanleitungen entstanden, wie dem demographischen Wandel be‐

gegnet werden  kann. Dazu möchten  auch die hier  von den Partnern des WEITBLICK‐Projektes  zu‐

sammengestellten Ergebnisse ihren Beitrag leisten. 

 

Ilmenau, im September 2012  

Christoph Ament 

(Projektleiter) 
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1 Einführung	zum	Projekt	Weitblick	–	Motivation,	Zielstel‐
lungen,	Verbundpartner	und	Arbeitsplan	

Unsere Gesellschaft altert. Sie altert  relativ und absolut. Die Konsequenzen dieses demografischen 

Wandels  sind  so  unterschiedlich wie  tiefgreifend.  Neben  den,  im medizinisch‐statistischen  Sinne, 

normalen aber  individuellen Veränderungen der physischen und psychischen Gesundheit gewinnen 

Dissoziationen von körperlichen und geistigen Fähigkeiten durch ihre relative und absolute Zunahme 

an  Bedeutung.  Hochmobile  Demenzkranke  und Mobilitätseingeschränkte mit  normalen mentalen 

und  sozialen Fähigkeiten  stellen  im Umfeld  jüngerer Menschen nicht mehr die  seltene Ausnahme, 

sondern einen  im Alltag gewohnten Zustand dar. Hinzu kommt, dass der Anteil an Singlehaushalten 

gerade bei älteren Menschen kontinuierlich  steigt. Damit  stehen Menschen, die durch den Verlust 

physischer und/oder psychischer Fähigkeiten einfache Arbeiten  im täglichen Leben nicht mehr oder 

nur  schwer  verrichten  können,  zunehmend  nur  noch  Fremdhilfen  zur Verfügung,  deren  zeitlichen 

und materiellen Ressourcen jedoch begrenzt sind. So sind die zunehmend mit sachfremden Aufgaben 

konfrontierten,  aufgrund  ihrer  pflegerischen  Aufgabenstellung  jedoch  starr  organisierten  Pflege‐

dienste entsprechend  ihren Strukturen nicht  in der Lage, den täglich anfallenden Wünschen zeitlich 

flexibel nachzukommen.  

Diese Vereinsamung älterer Menschen wird verstärkt durch den Wegfall der Familie  im klassischen 

Sinne. Beruflich oder anderweitig bedingt,  leben heute  in den seltensten Fällen mehrere Generatio‐

nen räumlich enger beieinander. Der Senior ist, auch durch das Fehlen von Informationen über indi‐

viduelle Dienstleistungsangebote,  sozusagen  in der  eigenen Häuslichkeit  isoliert und beendet  dies 

oftmals durch einen verfrühten, d.h. physisch nicht begründeten Wechsel  in ein Pflegeheim. Dieser 

wachsende Assistenzbedarf bei Verrichtungen und Aktivitäten des Alltags ist kein durch die Sozialver‐

sicherungen abgesichertes Sonderrisiko, sondern gehört zunehmend zu den nicht mehr versicherb‐

aren allgemeinen Lebensrisiken, verstärkt durch die wachsende räumliche und soziale Mobilität und 

der damit einhergehenden Auflösung der Familie  im weitesten Sinne als generationsübergreifende 

Solidarstruktur.   Selbst Treffen mit Gleichgesinnten sind durch das Fehlen geeigneter Kommunikati‐

onsmöglichkeiten eine Ausnahme, die Inanspruchnahme seniorengerechter Dienstleistungen oftmals 

unmöglich. Technische Assistenzen sowohl bezüglich der Verrichtung ganz spezieller Handhabungen 

bzw. Tätigkeiten als auch zur  individualisierten  Informationsbeschaffung können dieser Entwicklung 

entgegenwirken und ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben in der gewohnten Häuslichkeit verlän‐

gern.  Assistenzsysteme mit  umfassenden,  sich  ergänzenden  Kommunikationsstrukturen  und  einer 

dynamischen,  selbstadaptierenden  Wissensbasis  können  sowohl  Dienstleistungen  bedarfsgerecht 

anfordern, die Dienstleistungserbringung zeitlich koordinieren und Nutzer in die Gemeinschaft integ‐

rieren.  Ein  strukturierter  und  organisierter  aber  adaptiver  Informationsfluss  ist  dabei  das  zentrale 

Element  für Funktion und Effizienz eines organisierten Systems. Einfache Nachfragewege, einfache 

Angebotswege, Aktualität, komplette Organisation vereinbarter  Leistungen  (wer  für wen wann wo 

was für welchen Preis) und flexible Umplanungsmöglichkeiten erhöhen die Akzeptanz der Angebote 

durch ältere Kunden, machen aber auch ältere Menschen  zu Anbietern  sozialer Leistungen  („Biete 

mich Mittwoch 14 Uhr als ein Drittel einer Skatrunde an.“).  
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Das  im Projekt Weitblick entwickelte Assistenzsystem besitzt  im Wesentlichen folgende Funktionali‐

tät: 

• Interessen‐ und befähigungsorientierte Vermittlung von Dienstleistungsangeboten (Pflege, sozia‐

le Kontakte, Hobby, Wellness, …) und Assistenz bei der Wahrnehmung dieser Angebote,  

• Routenführung zur Wahrnehmung von Dienstleistungen, Kontrolle der Einhaltung vorgegebener 

Gebiete  bei  entsprechenden  psychischen  Einschränkungen  (z.B.  Alzheimer,  Demenz)  sowie 

Überwachung der Einhaltung ärztlich vorgegebener Vitalparametergrenzen, 

• Breiter Zugang zu Dienstleistungen durch Aufhebung der von bevorzugt benutzten Kommunika‐

tionskanälen (Angebote nur per e‐Mail,…) gesetzten Wahrnehmungsgrenzen bei Senioren,  

• Aufrechterhaltung der Datenübertragung unter wechselnden Übertragungsbedingungen.  

Entwickelt wurde das Weitblick‐System  in einem Konsortium von Forschungseinrichtungen, mittel‐

ständigen Firmen und einem Pflegedienstleister, welche die für die Entwicklung eines solchen Assis‐

tenzsystems notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten in idealer Weise einbringen. Diese Projekt‐

partner waren im Einzelnen: 

 Forschungseinrichtungen: Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Systemanalyse, Fachgebiet 

Biomechatronik, Fachgebiet Kommunikationstechnik und Fachgebiet Audiovisuelle Technik 

 Pflegedienstleister: AWO AJS gGmbH Thüringen 

 Entwicklungsunternehmen: Kirchhoff Datensysteme Services GmbH & Co. KG, FALCOM Wireless 

Communications GmbH. 
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2 Erhebung	der	Nutzerinteressen:	
WEITBLICK	aus	Sicht	der	Nutzer		

Katrin	Lienert,	Stefan	Lutherdt	

Um eine erste, grobe Anforderungsspezifikation zu ermitteln, wurde zu Beginn des WEITBLICK Pro‐

jektes eine Bedarfs‐ und Akzeptanzanalyse durchgeführt. Neben technischen und  ideellen Anforde‐

rungen wurden auch Bedürfnisse und Bedarfe der zukünftigen Nutzer erfasst, ausgewertet und in die 

Entwicklung  des  Assistenzsystems  integriert.  Die  zum  Einsatz  gekommenen Methoden  sowie  das 

konkrete Vorgehen der einzelnen Erhebungen werden in diesem Kapitel näher beleuchtet. Des Wei‐

teren werden zentrale Ergebnisse der Bedarfs‐ und Akzeptanzanalyse präsentiert, die kontinuierlich 

in die  technische Umsetzung geflossen  sind. Somit wurde während der kompletten Projektlaufzeit 

die Integration der zukünftigen Nutzer sichergestellt. 

Die  Bedarfs‐  und  Akzeptanzanalyse  im  Forschungsprojekt WEITBLICK  erfolgte  als  exploratorische 

Untersuchung, um auf Grundlage der erhobenen Datenbestände Konzepte, Hypothesen und Theo‐

rieansätze  für  das  zu  entwickelnde Assistenzsystem  zu  generieren. Hierzu wurden  qualitative  und 

quantitative Methoden  der  empirischen  Sozialforschung  einbezogen.  Ein  solcher Mixed‐Methods 

basierter Ansatz kann eine „Überführung der Daten aus einer Strategie  in die andere,  [sprich eine] 

Überführung qualitativer in quantitative Daten“ realisieren (Flick 2007, S. 47). Auch (Wilson und Vet‐

ter 1982), S. 501) gehen davon aus, dass sich qualitative und quantitative Ansätze gegenseitig ergän‐

zen können, da jeder eine Art von Informationen liefert, die für das Verständnis des Gesamtinhaltes 

notwendig sind. Denn das Verstehen von quantitativen Daten lebt vom qualitativen Verständnis des 

jeweiligen Untersuchungsgegenstandes und die  Interpretation von qualitativen Daten  lebt von der 

Erkenntnis der vorhandenen und beeinflussenden Strukturen. Schließlich sollte „eine eher ganzheitli‐

che, holistische Betrachtung erzielt werden“, um „nicht nur ein und dasselbe Phänomen von unter‐

schiedlichen Perspektiven her zu betrachten, sondern“ um dieses auch besser Verstehen und Erklären 

zu können (Lamnek 1993, S. 250). Dieser, als multimethodisches Vorgehen bezeichnete Ansatz, fand 

auch im Forschungsprojekt WEITBLICK seine Anwendung.  

Da sich qualitative Methoden für Explorationszwecke gut eignen, wurde die Datenerhebung mit die‐

sem Forschungsdesign begonnen. Hierbei werden Erfahrungsrealitäten verbalisiert und interpretativ 

ausgewertet.  
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2.1 Qualitative	Datenanalyse	

Qualitative Sozialforschung beschäftigt sich damit, wie ein Sachverhalt gesehen wird, welche  indivi‐

duelle Bedeutung dieser  für den einzelnen Menschen hat und welche Handlungsmotive  in diesem 

Zusammenhang auftreten. Erleben und Verhalten des Subjektes werden durch Verstehen und Inter‐

pretation  bestimmbar  gemacht.  In  der  qualitativen  Betrachtungsweise wird  Repräsentativität  und 

Standardisierung  durch  „Reichhaltigkeit,  Offenheit,  Breite,  Detaillierung,  Betroffenheit,  Expertise.“ 

ersetzt (Seel 2004). Da die qualitative Sozialforschung keine verbindliche oder einheitliche Methodo‐

logie  ist, sollten nach (Lamnek 2010, S. 19 ff.) folgende Prinzipien bei der Durchführung berücksich‐

tigt werden: 

 Offenheit:  

Qualitative  Forschung  ist  in  Bezug  auf  Untersuchungsgegenstand,  ‐situation  und  ‐methode 

weitestgehend  offen.  Daher  werden  Kategorien,  Hypothesen  und  Theorien  häufig  im  For‐

schungsprozess entwickelt, so dass theoretische Vorannahmen lediglich einen vorläufigen Sta‐

tus besitzen. Dieses Prinzip ermöglicht dem Forscher, sein methodisches Vorgehen an die Situ‐

ation entsprechend anzupassen.  

 Kommunikation:  

Ist ein konstitutiver Bestandteil des qualitativen Forschungsprozesses, weshalb die alltäglichen 

Regeln der Kommunikation einzuhalten sind. 

 Prozesscharakter: 

Wichtiger Bestandteil der qualitativen Forschung ist die Prozesshaftigkeit und Veränderbarkeit 

sozialer Phänomene. Denn die Verhaltensweisen und Aussagen der Untersuchten  sind keine 

statischen Repräsentationen eines unveränderlichen Wirkungszusammenhangs.  

 Reflexivität: 

Qualitative Forschung ist im Analyseprozess reflexiv, so dass von einer prinzipiellen Reflexivität 

auszugehen ist.  

 Explikation: 

Dieses Prinzip fordert die Offenlegung der einzelnen Schritte  im Forschungsprozess, um darü‐

ber eine Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des methodischen Vorgehens und der Inter‐

pretation der Daten zu sichern.  

 Flexibilität: 

Die qualitative Methode ermöglicht eine flexible Anpassung der Untersuchung an Bedingungen 

der Situation (auch während des Forschungsprozesses). 

2.1.1 Experteninterviews	

Um einen ersten Überblick zur individuellen Bedeutung sowie zu vorhandenen Kenntnissen zur The‐

matik altersgerechter Assistenzsysteme zu erhalten, wurde im Projekt WEITBLICK mit Experteninter‐

views begonnen.  

Das  Interview mit Experten  ist eine qualitative Methode, bei der der Befragte weniger als Person, 

sondern viel mehr „in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ von Interesse 

ist (Flick 2007, S. 214). Der Experte wird hierbei nicht als Einzelperson, sondern eher als Repräsentant 
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einer Gruppe gesehen. In diesem Zusammenhang ist zu klären, wer oder was Experten sind. So geht 

Deeke  (in  Flick 2007,  S. 214) davon aus, dass die  Frage nach dem Experten  „in Abhängigkeit  vom 

Untersuchungsgegenstand  und  darauf  bezogenem  theoretisch‐analytischen  Forschungsansatz  ganz 

unterschiedlich“ ausfällt. So könnten auch Personen als Experten bezeichnet werden, die als Sachver‐

ständige in einem bestimmten Sachverhalt kompetent sind (ebd.). Bogner und Menz (in Flick 2007, S. 

215)  liefern hierzu noch  eine  klarere Definition.  Sie  gehen davon  aus, dass  „der  Experte  [...]  über 

technisches, Prozess‐ und Deutungswissen [verfügt], das sich auf sein spezifisches professionelles oder 

berufliches Handlungsfeld bezieht“. Somit „besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisier‐

tem, reflexiv zugänglichem Fach‐ oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter 

von Praxis‐ oder Handlungswissen auf  [...]“  (ebd.). Zusammenfassend  lässt sich  festhalten, dass Ex‐

perten über ein klares und abrufbares Wissen auf einem abgegrenzten Gebiet verfügen, Verantwor‐

tung  für den  Entwurf, die  Implementierung oder Kontrolle  einer  Problemlösung übernehmen und 

einen privilegierten Zugang zu Informationen über die zu untersuchende Personengruppen besitzen 

sollten. Eine konkrete Auswahl der Experten erfolgt allerdings immer unter der Berücksichtigung des 

Forschungsinteresses.  

Als Experten im Projekt WEITBLICK wurden Personen definiert, die mit den Wünschen und Bedürfnis‐

sen der Senioren vertraut sind und in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens mit Ihnen zu tun 

haben. Des Weiteren sollten Personen integriert werden, die zwei Blickwinkel zur Betrachtung alters‐

gerechter Assistenzsystem ermöglichen. Zum einen soll der Standpunkt aus der eigenen Sichtweise 

beschrieben werden und  zum  anderen  aus  Sicht der  Senioren.  Somit wurden neben Angehörigen 

auch  Pflegepersonal  und  Interessensvertreter  als  Experten  herangezogen.  Als Angehörige wurden 

drei Personen  interviewt, deren Eltern oder nähere Verwandte  im Pflegeheim der AWO1  leben. Sie 

wurden als Experten gewählt, da sie viel Kontakt zu den Pflegebedürftigen haben und diese vor dem 

Einzug ins Pflegeheim in der Häuslichkeit des Interviewten mit gelebt haben. Somit konnte diese Per‐

sonengruppe das  Interview zum einen aus der aktuellen Sicht des Pflegebedürftigen aber auch aus 

der  Situation  vor der Pflegebedürftigkeit beschreiben.  Eine weitere Besonderheit dieser  Experten‐

gruppe bestand darin, dass sie das Interview nicht nur aus Sicht der älteren Menschen reflektieren, 

sondern auch  ihre eigenen Perspektiven und Wünsche mit anbringen konnten. Denn die Experten‐

gruppe „Angehörige“ gehörte aufgrund ihres Alters (50+) ebenfalls zur Zielgruppe des zu entwickeln‐

den Assistenzsystems. Das Pflegepersonal, als zweite Expertengruppe,  ist mit vier  Interviewten ver‐

treten. Die Gespräche wurden mit Pflegefachkräften aus dem stationären Bereich durchgeführt. Die‐

se werden als Experten definiert, da sie täglich in ihrem Handlungsfeld mit älteren Menschen in Kon‐

takt  sind und durch den  institutionellen Charakter einer Pflegeeinrichtung auch  in allen Bereichen 

des täglichen Lebens mit diesen zu tun haben. Die dritte Expertengruppe besteht aus sechs Interes‐

sensvertretern. Hierunter zählen Berater des Schutzbundes der Senioren und Vorruheständler, Mit‐

arbeiter  von  Seniorenbüros  und  einer Wohnraumberatungsstelle.  Diese  Expertengruppe  zeichnet 

sich darin aus, dass sie mit verschiedenen Seniorengruppen zusammenarbeitet, bei denen zum größ‐

ten Teil noch keine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Somit wurden  im Projekt WEITBLICK  insgesamt 13 

Personen ins Experteninterview einbezogen. 

                                                            

1 AWO Thüringen e.V. bzw. eigenständige Unternehmen der AWO (z.B. AWO AJS gGmbH) 
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2.1.1.1 Datenerhebung	

Die Durchführung der Expertenbefragungen erfolgte mit Hilfe eines halbstandardisierten Leitfadens. 

Charakteristisch für einen solchen Interview‐Leitfaden sind offene Fragen, mit deren Hilfe der Inter‐

viewer eine Orientierung im Gespräch behält und gleichzeitig die Vergleichbarkeit der Daten sichert. 

Dennoch bietet dieses Setting genügend Spielraum, das Gespräch offen zu gestalten und möglicher‐

weise  neue  Fragen mit  einzubringen  (Flick  2007,  S.  214  f.; Nawratil  2009,  S.  325). Der  Interview‐

Leitfaden im Projekt WEITBLICK orientierte sich an folgenden Schwerpunkten: 

 Dienstleistungen und Angebotsstrukturen  

(z. B. fehlende Angebote; beliebte Informationswege von Dienstleistungen) 

 Probleme im täglichen Leben  

(z. B. allgemeine Probleme; Inanspruchnahme von Hilfen bzw. Hilfsmitteln) 

 Assistenzmodul/ Unterstützungsmöglichkeiten  

(z. B. Vorstellungen zum Thema Unterstützungssysteme; Erwartungen an ein solches) 

 Monitoring‐Modul / Überwachungsmöglichkeiten 

(z. B. Akzeptanz älterer Menschen) 

Die  Experteninterviews wurden,  nach  Einwilligung  der  Interviewten,  digital  aufgezeichnet.  Elf  der 

insgesamt 13 Experten stimmten diesem Vorgehen zu. Bei den Befragungen, die nicht aufgezeichnet 

wurden, erfolgte eine  stichpunktartige Niederschrift der  Interviewinhalte.  So wurden die Themen‐

schwerpunkte durchschnittlich 50 Minuten von den einzelnen Interviewpartnern erörtert. Um dieses 

umfangreiche Datenmaterial  (ca. 550 Minuten) auswerten zu können, wurden die aufgezeichneten 

Interviews transkribiert. Unter einer Transkription versteht man das Abtippen von digitalen Daten in 

eine lesbare Textform. Abhängig vom Erkenntnisinteresse gibt es nach (Nawratil 2009), S. 331f.) vier 

Möglichkeiten der Abschrift: 

 Übertragung in ein normales Schriftbild; „wenn es in erster Linie darauf ankommt, die the‐

matisch relevanten Aussagen festzuhalten“ (ebd.) 

 Literarische Umschrift; „wenn das Ziel darin besteht, ein authentisches Selbstzeugnis des 

Befragten zu erhalten“ (ebd.,  S. 331) 

 Quasi‐literarische Nach‐ und Neukonstruktion; „wenn ein optimal lesbares Selbstzeugnis 

benötigt wird“ (ebd.) 

 Transkription inklusive parasprachlicher Äußerungen; „wenn bei der Interpretation nicht 

nur die Aussage sondern auch die kommunikativen Handlungen von Bedeutung sind“ (ebd.) 

Da die Aussagen der Experten hauptsächlich nach deren thematischen Ausrichtung für die Projektar‐

beit  relevant waren,  erfolgte die  Transkription  in  ein normales  Schriftbild. Diese Darstellungsform 

ermöglichte eine zweigeteilte Auswertung der gewonnen Daten. So erfolgte zum einen eine Auszäh‐

lung der wichtigsten Themenschwerpunkte, zum anderen wurden zentrale Kernaussagen,  in Anleh‐

nung an die Grounded Theorie herausgefiltert. Diese ist ein Stil zur systematischen Auswertung quali‐

tativer Daten, der im Wesentlichen von Glaser, Strauss und Corbin entwickelt wurde (s. Hildenbrand 

2007, S. 40).  
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2.1.1.2 Auswertung	und	Ergebnisse	

 

Abbildung 2‐1: Allgemeine Angebote für ältere Menschen 

Im ersten Themenschwerpunkt „Dienstleistungen und Angebotsstrukturen“ wird durch Auszählung 

der Nennungen der 13 Experten (Abbildung 2‐1) deutlich, welche Infrastruktur für ältere Menschen 

bekannt  ist und welche Angebote nach Meinung der Experten besonders genutzt werden. So  sind 

Angebote zur Freizeitgestaltung nach Ansicht der Interviewten vorhanden und auch bei den Senioren 

bekannt. Am häufigsten werden Freizeittreffs/Begegnungsstätten oder Seniorennachmittage  (62 %) 

genannt. Als weiteres Angebot für ältere Menschen wurden Leistungen zum eigenständigen Wohnen 

(62 %) beschrieben. Hierunter werden unter anderem Hilfen zum Einkaufen (23 %) und Essen kochen 

(15 %) gesehen. Aber auch der Bereich technische Errungenschaften wurde von einem Experten (8 %) 

für diesen Bereich genannt. Aus Sicht der Interviewten sind pflegerische Leistungen mit ihren speziel‐

len Angeboten, wie Betreuung (15 %), Besuchsdienste (8 %) und Begleitdienste (8 %), wie auch der 

große  Bereich  Beratung  in  der  Infrastruktur  vorhanden  und  bei  älteren  Menschen  bekannt 

(Abbildung 2‐2).  

 

Abbildung 2‐2: Spezielle Angebote für ältere Menschen 
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Durch die  systematische Auswertung der  transkribierten Daten wurde  auch deutlich, dass die  ge‐

nannten Dienstleistungen und Angebote  für ältere Menschen hauptsächlich mit defizitorientierten 

bzw. pflegefachlichen Themen zu tun haben. Dies ist ein spannender Aspekt, da die Fragestellung nur 

geringe Assoziationsmöglichkeit zu pflegebedürftigen Menschen ermöglichte. Trotz allem werden als 

erstes Angebote zur Medikamentenversorgung, zum Ausgleich von Defiziten und zur hauswirtschaft‐

lichen Unterstützung genannt. Konkret wurden zu der Frage, was die befragten Angehörigen unter 

dem Begriff Dienstleistungsangebote für ältere Menschen verstehen bzw. kennen, folgende Angaben 

gemacht: 

„Im Moment sehe ich da nur die Betreuung, die Pflege zu Hause.“ 

„Ich kenne z.B. bestimmte Dienste [...] wie Spritzen, Augentropfen geben. Naja, wa‐
schen helfen, beim Anziehen helfen. Dann Einkaufshilfen, so was kenne ich.“ 

„Dienstleistungsangebote  sind  für mich Angebote, die über das Normale hinausge‐
hen [...] Hierzu gehören Medikamente [...].“ 

Erst nach diesen Nennungen wurden Angebote zur Freizeit, Kultur oder Beratung genannt. Dies ver‐

deutlicht, dass der Versorgungsbereich für ältere Menschen, nach Ansicht der Experten, eine beson‐

dere bzw. wichtige Rolle spielt. Diese Erkenntnis wurde  im Projekt WEITBLICK dahingehend verwer‐

tet, dass eine grobe Struktur der Angebotskategorien (Abbildung 2‐3) zur Inhaltsvermittlung erstellt 

wurde2. Neben  dem Versorgungsbereich wurden  hier  aber  auch  die  anderen Anmerkungen  (z.  B. 

Freizeitangebote) mit berücksichtigt. Dieser erste Entwurf eines Kategorienbaums wurde im weiteren 

Projektverlauf, mit  Hilfe  weiterer  statistischer  Erhebungen  kontinuierlich  überprüft  und  entspre‐

chend angepasst bzw. ergänzt.  

                                                            

2 Um eine bessere Lesbarkeit zu fördern ist die dargestellte Mindmap nur bis zur zweiten Unterkategorie ange‐
zeigt. 
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Abbildung 2‐3: Aus den Experteninterviews abgeleiteter grober Kategorienbaum zur Strukturierung und Einordnung der 
Angeboteinnerhalb von WEITBLICK (Ausschnitt) 

Während der  Interviews wurde die Meinung der Experten auch zum Thema  fehlende Angebote er‐

hoben (Abbildung 2‐4). Hierbei gaben 46 % der Befragten an, dass es keine Angebote gibt, die ihnen 

für ältere Menschen fehlen. Andererseits wird bemängelt, dass es in den Bereichen Hilfs‐, Beschäfti‐

gungs‐ und Betreuungsangeboten Defizite gibt, die  zu beheben  sind. An dieser Stelle  sollte das  zu 

entwickelnde Assistenzsystem anknüpfen,  indem  Inhalte zu den ungenügenden Angebotsstrukturen 

in die  Informationsplattform aufgenommen und  somit dem älteren Menschen  zugänglich gemacht 

werden. Auch diese Erkenntnisse wurden  in die Struktur der Angebotskategorien übernommen und 

kontinuierlich überprüft.  
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Abbildung 2‐4: Expertensicht zu fehlenden Angeboten für ältere Menschen 

Ein weiterer Bereich, der über diesen Themenschwerpunkt abgefragt wurde, beschäftigt sich mit den 

Informationswegen  älterer Menschen  (Abbildung  2‐5). Die häufigsten  Informationen werden nach 

Ansicht der Experten über Printmedien, wie Tageszeitung, Amtsblatt, Flyer etc. gewonnen. Danach 

kommen  elektronische Medien  (62 %)  und Mundpropaganda  (54 %).  Interessant  für  das  Projekt 

WEITBLICK  ist vor allem die Einschätzung zu den elektronischen Medien. So gehen  jeweils 23 % der 

Interviewten davon aus, dass Senioren Informationen über Internet und Fernsehen abrufen würden. 

Dies bedeutet, dass eine Informationsplattform, wie sie im Projekt WEITBLICK entwickelt werden soll, 

über diese Kanäle den älteren Menschen erreichen würde. Diese Daten wurden auch  im weiteren 

Projektverlauf im Bereich der quantitativen Erhebung nochmals überprüft. Denn diese Informations‐

zugänge sind nicht nur für das Assistenzsystem an sich von Interesse, sondern auch für die Entwick‐

lung  von  Geschäftsmodellen,  um  zu  erfahren, wie  Kunden  erreicht werden  können.  (s.  Kapitel  0 

Zerfaß, Ansgar; Zimmermann, Hansjörg  (2004): Erfolgsfaktor Usability.  In: Zerfaß, Ansgar und Zim‐

mermann, Hansjörg  (Hg.): Usability  in  Internet‐Angeboten. Grundlagen und Fallstudien. Stuttgarter 

Beiträge zur Medienwirtschaft, 10, S. 5–8.	
Geschäftsmodell WEITBLICK) 
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Abbildung 2‐5: Expertensicht: Informationsquellen älterer Menschen 

Der  Themenschwerpunkt Assistenzmodul war  für  vier der Befragten  ein unverständlicher Bereich. 

Hier musste der  Interviewer erst konkrete Beispiele nennen um das  Interview dahingehend  fortzu‐

führen. Dies  verdeutlichte dem Projektteam, dass  sprachliche Barrieren durch die Verwendung  zu 

technischer Begriffe entstehen können. Nach Überwindung dieser Hindernisse beschrieben die Ex‐

perten Angebote zur Unterstützung bzw. zum Ausgleich von sensorischen und körperlichen Defiziten. 

Des Weiteren wurde unter diesem Themenschwerpunkt auch das Abrufen bzw. die Verknüpfung von 

Dienstleistungsangeboten gesehen. Als konkrete Anwendungsbeispiele für Assistenzsysteme wurden 

aus Sicht der Experten folgende Möglichkeiten genannt: 

 Herd mit Abschaltfunktion 

 beleuchtet Lichtschalter 

 optische und akustische Haustürklingel  

 Hilfe bei der Medikamentengabe 

 Schreibhilfe bzw. Dokumentationshilfen 

 Spiele für ältere Menschen 

Die Nutzung solcher Hilfsmittel wird allerdings als schwierig eingeschätzt.  

„Das ist immer schwierig die Leute dazu zu überreden die Hilfsmittel in Anspruch zu 
nehmen. [...]  

Denn viele sagen dann auch, dass sie ab diesem Zeitpunkt alt sind [...].“ 

[...]  sie  hat  keine  Probleme.  Das  habe  ich  immer  gekonnt  und  das  kann  ich  jetzt 
auch.“  

Häufig kommen Hilfen erst dann zum Einsatz, wenn es nicht mehr  funktioniert oder ein Umzug  ins 

Pflegeheim stattgefunden hat, wie eine Pflegefachkraft im Interview bestätigt.  

„[...] aber viele im Haus nutzen dann auch die Möglichkeit, dass wir ihnen Hilfsmittel 
anbieten können. Und die werden dann auch genutzt, selbst von denen, die zu Hause 
keine Hilfsmittel genutzt haben.“  
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Somit sollten Assistenzsysteme so konzipiert werden, dass sie keine Stigmatisierung mit sich ziehen 

und diese gern und frühzeitig genutzt werden. Dieses Ziel wird auch bei der Entwicklung der altersge‐

rechten Informationsplattform im Projekt WEITBLICK verfolgt.  

 

Abbildung 2‐6: Anforderungen an die Gestaltung technischer Assistenzsysteme  

An dieser Stelle der Befragung wurden auch Anmerkungen  zur Bedienbarkeit  technischer Systeme 

genannt  (Abbildung 2‐6). So  ist es nach Ansicht der Experten besonders wichtig, eine einfache Be‐

dienbarkeit zu ermöglichen und ein an den Nutzer entsprechend angepasstes Bedienkonzept anzu‐

bieten. Diese einzelnen Nennungen wurden in den Forschungsprozess aufgenommen, kontinuierlich 

überprüft  und  entsprechend  den  Erkenntnissen  angepasst.  Folglich  standen  diese  Anforderungen 

und Wünsche im Mittelpunkt der Entwicklung des seniorengerechten Assistenzsystems WEITBLICK.  

Die gesamten Daten wurden für den technischen Bereich im Projekt WEITBLICK aufbereitet und wei‐

tergeleitet, so dass sich diese Gruppe ebenfalls einen groben Überblick der zukünftigen Nutzer ver‐

schaffen konnte.  

Davon ausgehend, dass der Interviewpartner aus allen Alltagsbezügen herausgelöst handelt und da‐

durch  keine Vergleichbarkeit mit  alltäglichen  Interaktionen möglich  ist, werden Befragungen nach 

Auffassung von (Flick 2007, S. 248) als künstliche Situationen betrachtet. Daher wird, gerade im Hin‐

blick auf die Erforschung von Meinungen und Einstellungen, statt der überschaubaren Interviewsitu‐

ation für eine Dynamik von Gruppen plädiert. Denn diese Methode der empirischen Sozialforschung 

ermöglicht die Nutzung der Gruppeninteraktion, so dass Daten und Einsichten zu erhalten sind, die 

ohne eine solche nicht zugänglich gewesen wären (ebd.,  S. 259 f.). Diese qualitative Vorgehensweise 

fand auch im Forschungsprojekt WEITBLICK Anwendung. So wurden aus dem gewonnenen Datenma‐

terial der Expertenbefragung Schlüsselfragen ausgearbeitet, die  im Gruppengespräch zu überprüfen 

waren. Des Weiteren wurde ein Eingangsszenario erstellt, um so die sprachlichen Barrieren, wie sie 

bereits in den Interviews festgestellt wurden, zu überwinden.  
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2.1.2 Fokusgruppen	

Die Fokusgruppe  ist eine Gruppendiskussion, bei der „ein Gespräch mehrerer Teilnehmer  zu einem 

Thema  [erfolgt],  das  der  Diskussionsleiter  benennt,  und  dient  dazu,  Informationen  zu  sammeln“ 

(Lamnek 2010, S. 372). Somit kann diese Methode als Vorbereitung  für standardisierte Erhebungs‐

methoden  dienen  oder  komplementär  zu  anderen  qualitativen Ansätzen  angewendet werden. Da 

sich die Teilnehmer von Gruppendiskussionen häufig nicht kennen  (es sei denn es wird eine beste‐

hende Gruppe herangezogen), ist nach Hagen (in Lamnek 2010, S. 399 f.) davon auszugehen, dass es 

zu fünf idealtypischen Ablaufphasen kommt.  

 Phase der Fremdheit: unverbindliche, vorsichtige Aussagen 

 Phase der Orientierung: Meinungen wird konkreter geäußert, teilweise erläutert und be‐

gründet 

 Phase der Anpassung: Gemeinsamkeiten kristallisieren sich heraus 

 Phase der Vertrautheit: prinzipielle, kollektive Übereinstimmungen entstehen 

 Phase der Konformität: es wird nur noch die Gruppenmeinung geäußert 

Diese konnten auch, in unterschiedlicher Länge, in den durchgeführten Gruppendiskussionen festge‐

stellt werden. Bei Gruppen, die  sich bereits kannten, begann die Diskussion  in der Phase der Ver‐

trautheit. Da  in diesen  Konstellationen die  ersten  drei  Phasen wegfielen, dauerten die Gespräche 

meist nicht so lange, wie in Gruppen die zufällig zusammengesetzt wurden. 

Die Anwendung von Fokusgruppen birgt aber auch Vor‐ und Nachteile, die bei einer solchen Durch‐

führung immer zu berücksichtigen sind (Lamnek 2010, S. 389 ff.). Als Vorteile sind zu nennen: 

 Ökonomie des Verfahrens (preiswertes Verfahren, kleine Stichprobe, Daten können in rela‐

tiv kurzer Zeit erhoben werden) 

 Methodische Flexibilität (eine Vielzahl von Methoden kann flexibel eingesetzt werden) 

 Hohe Motivation der Teilnehmer (die Meinung der Teilnehmer ist wichtig, sie können in 

Gesellschaft reden, Diskussion kann abwechslungsreicher und anregender als Befragung 

empfunden werden) 

 Vielfältige Einsetzbarkeit (Methode liefert in jeder Phase der Entwicklung Informationen) 

 Erhebung von Datenmaterial, das weitgehend frei von Interviewerstimuli ist  

 Vielfältige Ideenproduktion (schafft einen größere analytische Tiefe, da sich die Befragten 

gegenseitig stimulieren und somit Bereiche ihres Alltags ansprechen, die dem Interviewer 

unter Umständen nicht geläufig oder präsent sind) 

Folgende Nachteile von Gruppendiskussionen können auftreten: 

 Ergebnisse sind von der Moderation abhängig (Erfahrung, dominierende Gruppenmitglie‐

der, Entfernung vom Thema) 

 Soziale und sprachliche Barrieren können einem Gespräch entgegen stehen  

 Transkription von Gruppendiskussionen sind sehr umfangreich  

 Die Quote der „Schweiger“ kann in Gruppendiskussionen sehr hoch sein 
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Abbildung 2‐7: Durchführung einer Fokusgruppe  im Projekt WEITBLICK mit Bewohnern einer Servicewohnanlage eines 
Sozialdienstes 

2.1.2.1 Datenerhebung	

Mit der Forschungsmethode Fokusgruppe wurden insgesamt 35 Senioren mit einem Durchschnittsal‐

ter von 72,2 Jahren in die Projektarbeit integriert. In fünf Gruppen wurden mit Hilfe eines Eingangs‐

szenarios Wünsche und Ideen an ein Assistenzsystem für ältere Menschen diskutiert. Die Teilnehmer 

einer  Gruppendiskussion  können  aktiv  vom  Forscher  beeinflusst  werden.  So  wird  unterschieden 

nach: 

 homogen, künstliche Gruppen  

die  Personen  werden  „nach  einem  bestimmten,  als  wichtig  anzusehenden,  gemeinsamen 

Merkmal“ ausgewählt (Lamnek 2010, S. 395), z. B. Eine Gruppe von Hausfrauen, Patienten, Ar‐

beitern 

 heterogen, natürliche Gruppen 

Teilnehmer können danach eingeladen werden, „ob sie auch in der natürlichen sozialen Wirk‐

lichkeit eine Primär‐, Sekundär‐, informelle oder formale Gruppe bilden“ (ebd.), z. B. Mitglieder 

einer Familie, Mitarbeiter einer Abteilung 

Im Projekt WEITBLICK wurden homogene, künstliche Gruppen erzeugt, da es sich hierbei um Perso‐

nen ab dem fünfzigsten Lebensjahr handeln sollte. Drei der fünf Gruppen wurden mit einem öffentli‐

chen Aushang  (in Begegnungsstätten,  Seniorenbüros und  Servicewohnanlagen)  zu den Gesprächs‐

runden eingeladen. Bei den anderen, bereits bestehenden Gruppen organisierte der jeweilige Grup‐

pensprecher die  Fokusgruppe. Die Diskussionen wurden  zur besseren Nachbereitung und Auswer‐

tung, nach Zustimmung der Mitglieder, mit Hilfe von Videokameras aufgenommen. Um eine Durch‐

gängigkeit der Erhebung zu sichern, wurde nach einer kurzen Begrüßungsrunde mit einem Eingangs‐

szenario begonnen, so dass alle eine ähnliche Diskussionsgrundlage besaßen. Im Anschluss an dieses 

sollten  in  der  Gruppe  Schlüsselfragen  erörtert  werden.  Das  Eingangsszenario  beschrieb  eine  Zu‐

kunftsvision, so dass zwar alle Beteiligten mit dem aktuellen Gesundheitszustand ausgestattet sind, 

sich aber zeitlich gesehen zehn  Jahre  in der Zukunft befinden. Des Weiteren wurden  folgende Eck‐

punkte beschrieben: 

 Alle Teilnehmer leben in einer Service‐Wohnanlage, die vollständig nach den individuellen 

Wünschen ausgestattet ist. 

 In der Anlage ist das System WEITBLICK installiert und verfügbar.  
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 Kurze Einführung, was das Assistenzsystem ist und welche Funktionalität es mal besitzen 

soll.  

 Mit diesem System lassen sich Informationen über Angebote, Dienstleistungen, die jeweili‐

gen Anbieter und die Möglichkeiten zur Wahrnehmung individuell abrufen und gleichzeitig 

auch „buchen“ bzw. planen. 

 Gleichzeitig bietet das System die Möglichkeit, dass die Bewohner untereinander und mit 

andern in Kontakt treten können und sich über Interessen und Angebote austauschen kön‐

nen (eine Art soziales Netzwerk).  

 Des Weiteren können über WEITBLICK gemeinsame Aktivitäten organisiert werden.  

Unter diesen Voraussetzungen bzw. nach dem „sich Eindenken“  in dieses Szenario sollten die Grup‐

pen zwei grundlegende Fragen erörtern.  

 Welche Angebote (Inhalte) fänden Sie Interessant. Was würden Sie abrufen oder sich au‐

tomatisch mitteilen lassen?3  

 Wie würden Sie das System nutzen? Wie würden Sie die Informationen abrufen?4  

Da die Gruppendiskussionen im Projekt WEITBLICK ein besonderes Interesse auf die inhaltlichen As‐

pekte legt, erfolgte die Auswertung in Bezug auf die formulierende Interpretation, als eine Form der 

dokumentierenden Analyse. Nach (Bohnsack 2007, S. 383) geht es bei dieser Methode um eine the‐

matische Trennung, nach dem „was gesagt, berichtet, diskutiert wird“. Somit geht es darum, Themen 

und Unterthemen innerhalb der Diskussionen herauszukristallisieren, um so eine Entschlüsselung der 

impliziten Textstruktur  zu erhalten. Die gewählte  Interpretationsform bewegt  sich nach  (Bohnsack 

2008, S. 34)  innerhalb des Rahmens der Handelnden, wobei deren Aussagen Gegenstand der  Inter‐

pretation sind. Somit erfolgt ein Überblick über die Texte, durch eine zusammenfassende Formulie‐

rung in Form von Oberbegriffen, Überschriften und Themen. Unter diesen Bedingungen ist eine voll‐

ständige Transkription, wie bei den Experteninterviews gewählt wurde, nicht erforderlich. Durch eine 

teilweise Verschriftlichung des Gesagten kann der thematische Verlauf nach Ober‐ und Unterthemen 

aufgegliedert werden.  

Durch diese Gruppendiskussionen  konnten neben Wünschen und  Ideen  zu dem  zu entwickelnden 

Assistenzsystem auch Anforderungen und mögliche Bedienkonzepte erhoben werden.   

2.1.2.2 Auswertung	und	Ergebnisse		

Angebote, an denen die Befragten der durchgeführten Fokusgruppen Interesse haben, ähneln denen 

der Experten. So  ist der Einsatz eines seniorengerechten Assistenzsystems vor allem  für vier große 

Themenbereiche vorstellbar. 

                                                            

3 Falls die Fragen noch zu abstrakt waren und sich die Gruppe noch nichts darunter vorstellen konnte, wurde 
das Assistenzsystem nochmals erläutert und Hilfestellung in Form von groben Kategorien z. B. kulturelle Ange‐
bote, Informationen zu Haushaltshilfen, Hilfen bei täglichen Erledigungen geboten. 
4 Bei Missverständnissen wurde hier darauf hingewiesen, dass es verschiedene Konzepte  zur Bedienung von 
Systemen gibt und dass sie über diese diskutieren sollen. 



26 

 

 

Abbildung 2‐8: Themenbereiche für den Einsatz eines Assistenzsystems nach Vorstellung der Befragten 

Der große Themenbereich  kulturelle und  freizeitgestaltende Angebote bezieht  sich neben Vorstel‐

lungen zu Theater und Kino auch auf  Informationen zu Veranstaltungsprogrammen von z.B. Senio‐

renbegegnungsstätten oder Vereinen. Einen besonderen Stellenwert nehmen hierbei Angebote aus 

der unmittelbaren Umgebung ein. Diese wurden von den Teilnehmern der Fokusgruppen als absolu‐

te Notwendigkeit gesehen, um eine altersgerechte Informationsplattform anzubieten.  

„[...] schon mal ins Kino gehen, ins Theater gehen, schon wissen wo das ist, wie ich da 
hin komme [...] oder wo ich jemanden Treffen kann, wie hier5 [...] auch Diavorträge 
[...] wo man dann auch weiß, wo findet das statt und wie komme ich dahin“ 

„Also erst mal informieren, was überhaupt für Möglichkeiten bestehen [...] jetzt Frei‐
zeitbeschäftigungen, solche Dinge.“ 

In diesem Zusammenhang waren den Befragten auch  immer Transportmöglichkeiten wichtig. Diese 

würden ebenfalls über ein altersgerechtes Assistenzsystem abgerufen werden.  Insbesondere dann, 

wenn Angebote  im kulturellen und  freizeitgestaltenden Bereich besucht würden. Die Umsetzungs‐

möglichkeiten eines solchen Angebotes waren in den Gruppen sehr verschieden. So würde es einigen 

Gruppen  ausreichen, wenn  Fahrpläne  öffentlicher  Verkehrsmittel  in  das  System  integriert wären. 

Andere wiederum wünschten sich Angebote über diesen Sektor hinaus, so dass sie über eine alters‐

gerechte  Informationsplattform detaillierte Angaben über den groben  Inhalt hinaus, wie Ansprech‐

partner, Telefonnummer, Anschrift und Konditionen erhalten möchten.  

Wie schon in den Experteninterviews, waren auch den Fokusgruppen Angebote zur Gesundheit und 

Unterstützung wichtig. Schließlich  ist die zweite Lebenshälfte häufig durch eine deutliche Zunahme 

von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen gekennzeichnet (Statistisches Bundes‐

amt 2011). Daher  ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema einen großen Teil der Diskussionen 

einnahm. Grundsätzlich können sich die Befragten vorstellen, über das WEITBLICK System eine Ver‐

mittlung  von Dienstleistungen  in  diesen  Bereichen wahrzunehmen.  Besonderes  Interesse  galt  der 

Vermittlung von Essen (z. B. Essen auf Rädern, Mittagstisch), Einkaufsservice und Hilfen im Haushalt.  

                                                            

5 Hier bezieht sich auf eine Seniorenbegegnungsstätte, die von den Interviewten besucht wird. 
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„Wir können nicht mehr die Fenster putzen, wenn  ich das so, Fenster putzen, Sau‐
bermachen, das kann man alles nicht mehr [...]“ 

In diesem Zusammenhang wurde auch nochmals der Bedarf an Fahrdienstleistungen genannt. Hier‐

bei  lag  der  Diskussionsschwerpunkt  hauptsächlich  auf  Angeboten,  die  den  Focus  auf  einen  ver‐

schlechterten  gesundheitlichen  Zustand  älterer Menschen  richten.  So wünschen  sich  die Gruppen 

auch  Informationen  zu  z. B. Supermärkten und deren Repertoire, die einen  Lieferservice  integriert 

haben. 

„Angebote oder ein Dienst, ein Lieferservice wären da schon sehr sinnvoll. Das hatte 
man früher mal in den Kaufhallen. Da wurden einem dann die Einkäufe gebracht [...] 
ich denke das ist sicherlich für viele eine Erleichterung“ 

„[...] dass ich einen Einkaufszettel ausfülle oder einen Einkauf ordere, wenn ich nicht 
mehr selber kann; dass der Hausdienst mir das bringt.“ 

Des Weiteren wünschen  sich die Teilnehmer der Fokusgruppen allgemeine  Informationen  zu Hilfs‐

mitteln. Hier insbesondere, Informationen zu den Themen: 

 Was gibt es allgemein? 

 Was gibt es für neue Hilfsmittel? 

 Wo bekomme ich diese her? 

Aufgrund des erhöhten Krankheitsrisikos im zunehmenden Alter, dürfen auch Informationen zu Ärz‐

ten in einem altersgerechten Assistenzsystem nicht fehlen. Die Befragten wünschen sich insbesonde‐

re ein Ärzteportal, auf welchem sie  Informationen zu den aktuellen Notärzten und  ‐apotheken be‐

kommen  aber  auch  direkt  Termine mit  dem  jeweiligen  Arzt  vereinbaren  können.  Diese  Angaben 

müssen aber übersichtlich angeordnet sein, um als sinnvoll betrachtet zu werden. 

„[...] Oder wenn man einen Arzt sucht im Telefonbuch, das ist ein Graus. Jeder steht 
woanders und man findet auch so schwer was [...]“ 

„Ich würde denken, dass auf alle Fälle regionale Dinge erstmal da sind [...] die mach‐
bar sind und die man braucht [...] würde  ich schon denken, Veranstaltungen, Ärzte, 
Fahrplan der Straßenbahn“ 

Im Bereich alltägliche Informationen wurden neben Kalenderfunktionalitäten und aktuellen Wetter‐

berichten auch der Wunsch nach Wohnangeboten geäußert. Hier würden sich die Befragten der Fo‐

kusgruppen speziell  Informationen zu seniorengerechten Wohnobjekten, z.B. Service‐Wohnanlagen 

wünschen. 

Da das Alter häufig mit Alleinleben und daraus möglicherweise resultierender Einsamkeit  in Verbin‐

dung  gebracht wird,  sind Vereinsamungstendenzen  auch  Thema  der  Fokusgruppen. Gerade  unter 

Berücksichtigung der  steigenden Mobilitätsanforderungen am Arbeitsmarkt  sowie der  gestiegenen 

ökonomischen Möglichkeiten  ist das Zusammenleben  in einem gemeinsamen Haushalt von Kindern 

und Älteren  immer weniger verbreitet. So wird bei den Befragten der Wunsch geäußert, über eine 

Informationsplattform wie WEITBLICK nach Gleichgesinnten zu suchen. Zwar werden von vielen  In‐

terviewten Bedenken geäußert, allerdings gab es in den Gruppen auch Personen, die sich ein solches 

Netzwerk wünschen würden, um so mit anderen Personen wieder in Kontakt zu treten.  
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„[...] mit Freunden reden mache ich doch per Telefon.“ 

 „Muss das unbedingt auf dieses Ding drauf,  ich finde das mit den  Informationen zu 
Veranstaltungen und Ärzten schon gut, aber Verabredungen zu treffen, ob das dann 
noch sein muss [...] 

„[...] man könnte sagen, an dem Fernseher ist die Kamera oben dran und ich tue über 
diesen Fernseher meine Verabredungsgespräche machen.“ 

In die erste Fragestellung, welche Angebote von den älteren Menschen über eine Informationsplatt‐

form abgerufen werden würden, mischten sich auch  immer wieder Bedenkung zu Ausgabegeräten 

und  deren  Bedienung.  So  können  sich  die  Teilnehmer  der  Fokusgruppen  grundsätzlich  vorstellen, 

Informationen über Fernseher, Telefon und  Internet abzurufen. Allerdings  ist eine Umsetzung über 

den Fernseher, für die Beteiligten schwer vorstellbar. Zwei Möglichkeiten,  in die sie sich hineinden‐

ken können und die sie für realistisch halten, sind eine Art Informationskanal und eine Informations‐

vermittlung über den Videotext. Am liebsten würden die Gruppenmitglieder Inhalte über das Telefon 

abrufen. Hierin sehen die Befragten den besonderen Vorteil, dass ein direkter Ansprechpartner vor‐

handen ist und somit eine persönliche Beratung erfolgen kann. Auch eine Informationszentrale bzw. 

ein Servicepunkt, also eine Stelle die Auskünfte geben kann und entsprechend vermittelt,  sind als 

Anlaufstelle zur Informationsvermittlung, vorstellbar.  

Äußerungen  zur  Bedienbarkeit  einer  technikbasierten Unterstützungsmöglichkeit  decken  sich  zum 

großen Teil mit denen der Experten. So können aus den Nennungen der Fokusgruppen folgende An‐

forderungen an das seniorengerechte Assistenzsystem WEITBLICK skizziert werden: 

 gute Lesbarkeit der Informationen 

 große Tasten verwenden 

 muss optisch angenehm sein (darf nicht stigmatisieren) 

 einfache, verständliche Bedienung (sollte ein selbsterklärendes System sein) 

 klare und verständliche Inhalte 

 immer und von überall erreichbar sein 

 Angebote müssen aktuell sein (keine veralteten Informationen) 

 weiterführende Inhalte müssen angegeben sein (z. B. Ort, Zeit) 

 Gewährung des Sicherheitsaspektes (z. B. bei gesicherte Internetseite) 

 Vermeidung von Anglizismen 

„[...] dann meist in Englisch. Das wäre schon das Erste, dass ich da jetzt nur bestimm‐
te Dinge dann nehme [...]“  

„Wir sprechen zum Beispiel fast alle kein Englisch [...] Es gibt kein Ein und Aus son‐
dern On/Off.“ 

 Zugangsvoraussetzungen für viele Senioren schaffen (nicht nur Internet) 

„[...] aber  ich kann mir  vorstellen, dass die meisten gar kein  Internetanschluss ha‐
ben.“ 

Neben diesen Empfehlungen wurde auch der Wunsch nach „Rund‐um‐Paketen“ geäußert. Darunter 

ist zu verstehen, dass die verschiedenen Angebote, die über eine  Informationsplattform abgerufen 

werden  können,  auch miteinander  verknüpft  sein  sollten. Das bedeutet, wenn  eine  ältere  Person 

über WEITBLICK eine Theatervorstellung sucht, möchte sie für diese gleich die Karten bestellen und 
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Informationen über den Ort der Veranstaltung6 sowie Transportmöglichkeiten  (z. B. Haltestelle der 

nächsten Buslinie) aufgezeigt bekommen.  

„[...] wenn ich sage, ich möchte ins Kino gehen, ich such mir den Film raus, wollen sie 
Karten bestellen, wie viele, zu welcher Vorstellung [...]“ 

Zusätzlich  zu  den  hier  aufgezeigten  Informations‐  und  Anforderungswünschen wurden  in  einigen 

Fokusgruppen  auch weitere  Funktionsmöglichkeiten  des  Assistenzsystems WEITBLICK  erörtert.  So 

wäre es für ältere Menschen eine wirkliche Unterstützung, wenn sich das System an die  jeweiligen 

Fähigkeiten des Nutzers anpassen würde.  

„[...] ein  lokales  Informationssystem mit einer  Logikfunktion die an uns angepasst 
ist.“ 

„[...] nicht dass man ewig lernen muss.“ 

So  könnte  einer  Überforderung mit  technischen  Geräten  vorgebeugt werden.  Des Weiteren  sind 

Funktionen wünschenswert, die an bestimmte Ereignisse erinnern.  Intuitive Empfehlungen von An‐

geboten  und Dienstleistungen, welche  individuell  auf  die  Interessen  und  Fähigkeiten  des Nutzers 

abgestimmt  sind, werden  von  den  Befragten  der  Fokusgruppen  als Mehrwert  für  ein  technisches 

Unterstützungssystem gesehen.  

„[...] gerade das Kulturelle, da muss ich auch sagen, dass man da oftmals erst hinter‐
her hört, dass da das Konzert war oder diese Veranstaltung und wenn ich eben nicht 
in die Zeitung geschaut habe, dann habe ich das eben verpasst [...] dass dies eine ge‐
wisse Zeit lang abrufbar ist auf ihrem System [...]“ 

Ein weiterer Wunsch an das WEITBLICK System  ist eine Wegeplanung,  für außer Haus Aktivitäten, 

wenn man nicht weiß, wo sich bestimmte Orte befinden.  

Eine grundlegende, letzte Aussage der Fokusgruppen bezog sich auch immer auf die Finanzierung der 

diskutierten Zukunftsideen. Für ältere Menschen  ist das Preis‐Leistungs‐Verhältnis von besonderem 

Interesse. Denn sie sind schon bereit für Dinge Geld auszugeben, müssen aber auch den Sinn dahin‐

ter sehen. 

"Aber wenn wir  jetzt so komplizierte Sachen von dem System verlangen, dann wird 
das ja auch unwahrscheinlich teuer und das wollen wir ja auch nicht [...]“ 

„[...] summa summarum muss es auch bezahlbar ein [...]“ 

„[...] aber das wird nicht billig sein, so was [...]“ 

Dieser Aspekt wurde im weiteren Forschungsverlauf auch im Bereich Geschäftsmodell berücksichtigt. 

(s. Kapitel 0 Zerfaß, Ansgar; Zimmermann, Hansjörg (2004): Erfolgsfaktor Usability. In: Zerfaß, Ansgar 

und  Zimmermann,  Hansjörg  (Hg.):  Usability  in  Internet‐Angeboten.  Grundlagen  und  Fallstudien. 

Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft, 10, S. 5–8.	
Geschäftsmodell WEITBLICK) 

Die Frage nach der Nutzung des Systems wurde, aufgrund des großen Bedarfs an dem ersten The‐

menbereich in den meisten Gruppen nur kurz erörtert. So waren sich die Gruppen einig, dass sie für 

                                                            

6 Also: wo genau findet das Angebot statt. 
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sich aktuell keine mobile Lösung vorstellen können, da eine solche zu klein  ist, um WEITBLICK darü‐

ber abzurufen. Aber sie sind der Überzeugung, dass es  in Zukunft diese Funktionalität haben muss, 

um als innovativ zu gelten und attraktiv für nachkommende Generationen zu sein.  

Zusammenfassend aus den qualitativen Erhebungen  lässt sich sagen, dass eine altersgerechte Infor‐

mationsplattform, wie sie im Forschungsprojekt WEITBLICK entwickelt werden soll, als eine notwen‐

dige und „gute“ Sache gesehen wird.  In den Bereichen Bedienbarkeit und Anforderungen wird, so‐

wohl aus Sicht der Experten, als auch aus der der zukünftigen Nutzer deutlich, was ein Assistenzsys‐

tem erfüllen muss, um akzeptiert  zu werden. Diese große und bunte Palette an Wünschen wurde 

aufbereitet und an die Systementwickler weitergereicht, so dass sich auch diese Gruppe auf die zu‐

künftigen Nutzer  und  deren Wünsche  und Anforderungen  an  ein  altersgerechtes Assistenzsystem 

einstellen konnten.  

Da die qualitativen Methoden  einen  groben Überblick der  zukünftigen Nutzer  skizzierten, wurden 

diese Daten iterativ in die quantitative Erhebung integriert. Denn „die Konstruktion eines strukturier‐

ten, quantitativen Fragebogens erfordert  [...] erhebliches Vorwissen“ und sollte daher  im Anschluss 

an qualitativ erhobene Daten erfolgen (Diekmann 2007, S. 34). So wurde auf Grundlage der gewon‐

nen Erkenntnisse die Struktur des Fragebogens konstruiert, so dass das bisherige Datenmaterial wei‐

ter vertieft und überprüft werden konnte.  

2.2 Quantitative	Datenanalyse	

Die Methoden der empirischen Sozialforschung verfolgen das Ziel, Ausschnitte der Realität, die  für 

eine  Untersuchung  von  Interesse  sind, möglichst  genau  zu  beschreiben  oder  abzubilden.  Bei  der 

quantitativen Datenerhebung  steht  die  Frage, wie  die  zu  erhebenden Merkmale  operationalisiert 

bzw. quantifiziert werden können, im Vordergrund. Grob gesprochen bedeutet dies, dass in solchen 

Untersuchungsdesigns, soziale Tatbestände gemessen und die Ergebnisse als Grundlage  für statisti‐

sche Berechnungen herangezogen werden (Bortz und Döring 2006, S. 138). In diesem Kapitel wird die 

Vorgehensweise der  im Forschungsprojekt WEITBLICK durchgeführten quantitativen Erhebungsme‐

thode, auf Grundlage der bereits gewonnenen Erkenntnisse, erörtert. Des Weiteren erfolgt eine Dar‐

stellung der gesammelten Ergebnisse sowie eine Zusammenfassung dieser, welche insbesondere für 

die Entwicklung des altersgerechten Assistenzsystems WEITBLICK erforderlich waren. Da die quanti‐

tative Erhebung regional begrenzt  ist und mit vorselektierten Personen durchgeführt wurde, erhebt 

diese Analyse keinen Anspruch auf Repräsentativität.  

2.2.1 Datenerhebung	

Zur Erhebung der WEITBLICK Daten wurde die am häufigsten angewendete, quantitative Methode 

empirischer  Sozialforschung,  die  Befragung mittels  Fragebogen,  angewendet.  Aufbauend  auf  den 

Befunden,  aus den bereits durchgeführten  Experteninterviews und  Fokusgruppen, wurde der  For‐

schungsgegenstand für die schriftliche Erhebung konkretisiert und entsprechende Fragen konzipiert 

(Bortz und Döring 2006, S. 236). Der WEITBLICK Fragebogen besteht hauptsächlich aus geschlossenen 

Fragen, die vom Teilnehmer eine Entscheidung zwischen einer überschaubaren Anzahl von Antwort‐

alternativen verlangt. An erforderlichen Stellen wurden halboffene Fragen, die auch als Hybridfragen 

bekannt  sind,  integriert.  Diese werden  häufig  als  Kategorie  „sonstige“  oder  „weitere“  eingesetzt, 

wenn eine Aufzählung der Antwortvorgaben nicht vollständig möglich ist. Hier müssen die Befragten, 

wie bei einer offenen  Frage, die entsprechende Antwort  verbalisieren. Auch Mehrfachnennungen, 
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also das gleichzeitige Ankreuzen mehrerer Antwortvorgaben, wurde  im WEITBLICK Fragebogen ver‐

wendet (Mayer 2008, S. 91 f.). Unter Berücksichtigung der möglicherweise optischen Einschränkun‐

gen der Erhebungsgruppe der Senioren wurde die Schriftgröße des Fragebogens angepasst, um  so 

das Ausfüllen zu erleichtern. Mit fünf Personen wurde vorab ein Pretest durchgeführt, der Verständ‐

lichkeit, Art und Umfang des Fragebogens überprüft. Ein solcher Test  ist eine Vorstudie oder ein In‐

strumententest, der die  Funktionsfähigkeit und Eignung der Erhebung überprüft, um  so einen  rei‐

bungslosen Untersuchungsablauf zu sichern. Einige Probanden, die nicht  in den endgültigen Daten‐

satz aufgenommen werden, erhalten den Fragebogen zum Ausfüllen und Beurteilen (Bortz und Dö‐

ring 2006, S. 356; Flick 2009, S. 312). Entsprechend dieser Ergebnisse wurde der Ursprungsfragebo‐

gen  angepasst. Der hierbei entstandene,  recht umfangreiche  Fragebogen  gliedert  sich  in  folgende 

Schwerpunkte: 

 persönliche Wohnsituation 

 demografische und gesundheitsrelevante Daten 

 soziale Kontakte 

 Erhebung der Freizeitgestaltung 

 bestehende oder fehlende Dienstleistungs‐ und Hilfsangeboten 

 mögliche, denkbare Anwendungsfelder des zukünftigen Assistenzsystems 

 im Bereich der Informationsvermittlung 

 im Monitoring‐Bereich 

 grundsätzliches Interesse am Assistenzsystem 

Die Datenerhebung erfolgte in einem Zeitraum von vier Monaten. Neben Bewohnern von AWO Seni‐

orenpflegeheimen und ambulant versorgten Senioren wurden auch ältere Menschen in Begegnungs‐

stätten, Servicewohnanlagen und Seniorenbüros, ohne aktuellen Pflegebedarf, in die Analyse einbe‐

zogen. So konnten insgesamt 393 Senioren mit einem durchschnittlichen Alter von 75 Jahren zu ihren 

Wünschen und Bedürfnissen an ein  technisches Assistenzsystem befragt werden. Nach dieser  sehr 

umfangreichen Erhebung wurde, vor deren Auswertung ein weiterer Fragebogen mit weniger Frage‐

komplexen von insgesamt 113 Personen ausgefüllt. In dieser Erhebung sollten vor allem jüngere Pro‐

banden erreicht werden, um mögliche Unterschiede zwischen Altersgruppen aufzeigen und zukünfti‐

ge Entwicklungen abbilden zu können. Da für eine Gegenüberstellung nicht alle Erhebungsbereiche 

von  Interesse waren, wurde der Fragebogen angepasst und entsprechend reduziert. Um  jedoch die 

Vergleichbarkeit  der Daten  zu  sichern, wurden  die  Fragen  ähnlich  formuliert.  So wurde  ebenfalls 

neben Daten zu möglichen Anwendungsfeldern des zukünftigen Assistenzsystems  in den Bereichen 

der  Informationsvermittlung  und Monitoring  auch  das  grundsätzliche  Interesse  an  einem  solchen 

System  erhoben. Des Weiteren wurden Daten  zur Demografie, Gesundheit  und  Freizeitgestaltung 

abgefragt. Da  in diese Erhebungsreihe zum größten Teil Angehörige der durch die AWO versorgten 

Personen  integriert wurden, konnte das Durchschnittsalter dieser kleineren Erhebung auf 69  Jahre 

reduziert werden.  

Ein großer Teil der Datenauswertung bezieht  sich auf die größere Erhebungsgruppe, da hier mehr 

Informationen gesammelt werden konnten. An gegebenen Stellen wurden Vergleiche zwischen den 

beiden Untersuchungen durchgeführt, um mögliche Tendenzen, Unterschiede oder Gemeinsamkei‐

ten für die Projektarbeit zu verdeutlichen.  
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2.2.2 Datenauswertung	

Bevor eine empirische Untersuchung beschrieben werden kann, müssen die Ergebnisse vollständig 

erhoben und dargestellt bzw. aufbereitet werden. Dies ist Aufgabe der deskriptiven Statistik. Hierbei 

geht es vor allem um die Analyse von Verteilungen und Zusammenhängen. Um diese Anforderung zu 

erfüllen, müssen  im  ersten  Schritt  alle  erforderlichen  Daten  ermittelt werden  (Rasch  2006,  S.  1; 

Bourier 2005, S. 1; Mayer 2008, S. 113). Dies erfolgt mit Hilfe einer Datenmatrix, in der alle erfragten 

Variablen7  wie  Alter,  Geschlecht,  Freizeitgestaltung  in  Spalten  und  die  dazugehörigen  Untersu‐

chungseinheiten wie  Jahre, männlich oder weiblich  in Zeilen eingetragen werden. Um die Daten  in 

einer solchen Matrix wiedergeben zu können, müssen die unterschiedlichen Ausprägungen der Vari‐

ablen in Zahlenwerte transformiert bzw. kodiert werden. Das bedeutet, dass den Antwortmöglichkei‐

ten im Fragebogen Zahlenwerte eines vorher definierten Kodierungsplans, zugeordnet werden (Flick 

2009, S. 155 f.; Mayer 2008, S. 69, 104; Rasch 2006, S. 2 f.). Diese Form der Datenauswertung und die 

Erstellung  einer  Datenmatrix  geschehen  häufig  mit  Hilfe  eines  computergestützten  Statistikpro‐

gramms. Für die Auswertung der Daten im Forschungsprojekt WEITBLICK wurde die Statistiksoftware 

SPSS8 verwendet. Zur Erstellung der Matrix wurde auch hier vorab eine numerische Kodierung für die 

einzelnen Antwortmöglichkeiten gewählt.  

In weiteren Schritten der deskriptiven Statistik wird das umfangreiche Datenmaterial  in übersichtli‐

cher und geordneter Form z. B. in Tabellen aufbereitet (Bourier 2005, S. 1 f.). Hierzu werden am häu‐

figsten univariate (eine Variable) und bivariate (mindestens zwei Variablen) Analysen herangezogen. 

Die auf eine Variable bezogene univariate Analyse bildet die Grundlage statistischer Untersuchungen. 

Hierbei werden die Merkmalsträger hinsichtlich eines einzigen Merkmals untersucht, so dass  im Er‐

gebnis  eine  eindimensionale  Häufigkeitsverteilung  entsteht.  Diese  beschreibt, wie  sich  die Werte 

jeder einzelnen Variable auf die Stichprobe verteilen bzw. häufen. Durch eine solche Verteilung kön‐

nen erste Einblicke  in die Struktur der erhobenen Daten gewonnen und  so Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede aufgedeckt werden (Flick 2009, S. 158). Neben den absoluten Häufigkeiten bilden rela‐

tive Häufigkeiten, hier  insbesondere gültige Prozente9, die Grundlage der  im Kapitel 2.3 beschriebe‐

nen Ergebnisse. Analog zu dieser Häufigkeitsverteilung besteht auch die Möglichkeit Zusammenhän‐

ge zwischen zwei mindestens Variablen zu untersuchen. Diese Erhebungsmethode wird als bivariate 

Datenanalyse bezeichnet und  erfolgt mit nominal‐ oder ordinalskalierten Merkmalen  in  Form  von 

Kreuztabellen.  In diesen werden die Beziehungen sowie die Stärke des zu ermittelnden Zusammen‐

hangs zwischen zwei Variablen verdeutlicht. In dieser tabellarischen Ausgabe gibt es ebenfalls relati‐

                                                            

7 Eine Variable beschreibt ein Merkmal oder eine Eigenschaft eines Untersuchungsgegenstandes. Diese können 
verschiedene Ausprägungen besitzen, die wiederum unterschiedliche Skalenniveaus, sprich eine Klassifizierung 
der Operationen, aufweisen (Mayer 2008, S. 71 ff.). Bei WEITBLICK wurde zur Abbildung der Merkmalsausprä‐
gung  (Skalentypen)  hauptsächlich  nominal‐  und  ordinalskalierte  Variablen  eingesetzt. Nominalskalen  bilden 
Untersuchungseinheiten, die „nach der Äquivalenz von Merkmalsausprägungen in ungeordnete, sich gegensei‐
tig ausschließende und den Wertebereich des Merkmals vollständig abdeckende Kategorien“ geordnet werden. 
Gibt  es  mindestens  zwei  Kategorien  zur  Auswahl  (z.  B.  Konfession:  evangelisch,  katholisch;  Nationalität: 
Deutsch, Chinesisch, Spanisch) wird von dichotomen Skalen gesprochen. Ordinalskalen bilden Untersuchungs‐
einheiten, „die eine Rangordnung zwischen Untersuchungseinheiten darstellen  (Ordnungsrelation)“  (Engel et 
al. 2001, S. 20 f.). 
8 SPSS 17.0 Landeslizenz Thüringen 
9 Diese Prozentwerte beziehen sich nur auf die gültigen Angaben. Bei diesen Angaben sind somit alle fehlenden 
Antworten heraus gerechnet. 
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ve Prozentwerte, die spalten‐ bzw. zeilenweise aufgelistet sind. Je nach Fragestellung müssen somit 

die Werte zeilenweise oder pro Spalte betrachtet werden. Neben diesen relativen Werten können in 

Kreuztabellen auch absolute Zahlen abgelesen werden. Eine Art Referenzmaßstab bildet die Option 

der erwarteten Anzahl, die eine rein hypothetische Größe für eine Wertekombination der beiden zu 

überprüfenden  Variablen  darstellt. Durch  den  Vergleich  von  erwarteter  und  tatsächlicher  Anzahl, 

lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Variab‐

len vorliegt. Diese Differenzbildung wird als Residuum bezeichnet. Neben dieser tabellarischen Ver‐

teilungsdarstellung kann in einem weiteren Schritt überprüft werden, ob ein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen Variablen vorhanden ist. Eine Möglichkeit dieser statistischen Absicherung 

ist der so genannte Chi‐Quadrat‐Test. Bei diesem wird eine Hypothese unter dem Gesichtspunkt un‐

tersucht, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Variablen gibt. Hierbei  ist der Wert, der als 

Asymptotische  Signifikanz  bezeichnet wird,  von  Bedeutung. Denn  dieser  verdeutlicht mit welcher 

Wahrscheinlichkeit die untersuchte Behauptung tatsächlich zutrifft. Wenn nun die Hypothese aufge‐

stellt wird, dass zwischen allein Wohnen und Geschlecht kein Zusammenhang besteht und ein signifi‐

kanter Wert von 0,000 vorliegt, kann davon ausgegangen werden, dass die negative Hypothese zu 

100 %,  für die Erhebungsgruppe, widerlegt werden kann. Dies würde  im Umkehrschluss bedeuten, 

dass  es  einen  hundertprozentigen  Zusammenhang  zwischen Wohnen  und Geschlecht  gibt.  Zu  be‐

rücksichtigen ist jedoch, dass dieser Test keine Rückschlüsse auf eine Kausalität ermöglicht, sondern 

lediglich aussagt, dass  für diese Stichprobe bestimmte Werte  systematisch mit anderen auftreten. 

Daher  sollten  hierzu  auch  immer  theoretische  Überlegungen  herangezogen werden  (Engel  et  al. 

2001, S. 65 ff.; Raithel 2008, S. 137 ff.) und die erhaltenen Ergebnisse entsprechend (vorsichtig)  in‐

terpretiert werden. Mit Hilfe der bivariaten Datenanalyse konnten im Projekt WEITBLICK verschiede‐

ne Hypothesen10 aufgestellt werden. Hierbei wurden hauptsächlich Wenn‐Dann‐Hypothesen gene‐

riert. Eine solche Aussage kann grundsätzlich dann formuliert werden, wenn „sowohl die unabhänige 

als auch die abhängige Variable dichotom“ sind (ebd.)  

2.2.3 Ergebnisse	

Dieses Kapitel beschäftigt  sich mit den Ergebnissen der durchgeführten Bedarfsanalyse zum Senio‐

renassistenzsystem WEITBLICK. Wie bereits beschrieben,  erfolgte  im Projekt die Datenauswertung 

hauptsächlich mit Hilfe der univariaten Analyse. Um mögliche Zusammenhänge zwischen zwei Vari‐

ablen darzustellen und zum überprüfen aufgestellter Hypothesen wurden Kreuztabellen gebildet. Die 

Ergebnisse der Fragebogenerhebung sollen im Folgenden detailliert beschrieben werden. Die Fülle an 

Daten wurde  im Anschluss der Auswertungsphase nach Relevanz  für das zu entwickelnde altersge‐

rechte Assistenzsystem aufbereitet und den Systementwicklern sowie denen, die für die Entwicklung 

des Geschäftsmodells  verantwortlich  sind,  zur Verfügung  gestellt. Die Datenauswertung  sowie die 

Aufbereitung  der Daten  für  alle  beteiligten  Kooperationspartner  erfolgte  durch  die  projektverant‐

wortliche Mitarbeiterin der AWO AJS in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des 

Fachgebietes Biomechatronik der Technischen Universität Ilmenau.  

                                                            

10 Dies sind „Vermutung[en] über einen bestehenden Sachverhalt“ (Diekmann 2009, S.124). 
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2.2.3.1 Demografie,	Wohnen	und	soziale	Kontakte	

Das Alter  der  befragten  Senioren wurde  in  die  von  (Tews  1993,  S.  16)  empfohlene Altersstruktur 

„junge Alte“ (ab 60 oder 65 ‐ 70 Jahre), „mittlere Alter“ (70 bis 80 oder 85 Jahre) und „Hochaltrige“ 

(ab 80 oder 85 Jahre) unterteilt. Denn nach seiner Ansicht erfordert die „Ausweitung der Lebenspha‐

se, die traditionell dem Alter zugerechnet wird“ eine zunehmende Differenzierung des Alters, um so 

unterschiedliche Erfahrungen, Denkmuster und Gesundheitszugstände widerzuspiegeln (ebd.).  

 

Abbildung 2‐9: Alters‐ und Geschlechterverteilung beider Erhebungen 

Das durchschnittliche Alter der durchgeführten Erhebungen beträgt 75 und 69  Jahre.  In Abbildung 

2‐9 wird diese Altersverteilung noch einmal verdeutlicht. So sind bei der größeren Befragung haupt‐

sächlich  Personen  im mittleren Alter  vertreten  (74 %).  Bei  der  kleineren  Erhebung  hingegen  sind 

mehr jüngere Senioren befragt worden. Einen kleinen Anteil bei beiden Befragungsgruppen nehmen 

die über 85‐jährigen ein. 

Die  Personen  der WEITBLICK‐Erhebung,  die  ihr Geschlecht  angegeben  haben,  sind  bei  der  durch‐

schnittlich älteren Erhebungsgruppe überwiegend weiblich (s. Abbildung 2‐9). Hier wurden mit 79 % 

fast viermal mehr Frauen als Männer befragt. Diese Daten spiegeln den Aspekt der Feminisierung des 

Alters wider, welches nach (Tews 1993, S. 28 ff.), ein Bestandteil des Altersstrukturwandels ist. Dieser 

Aspekt ist unter anderem auch auf die unterschiedliche Lebenserwartung der Geschlechter zurückzu‐

führen. So kann aktuell ein neugeborenes Mädchen mit einer Lebenserwartung von 82,4 Jahren und, 

ein neugeborener Junge mit einer Erwartung von 77,2 Jahren rechnen (Bundesministerium für Fami‐

lie 2010, S. 22). Unter Berücksichtigung dieser Daten wird deutlich, weshalb die kleinere Erhebungs‐

gruppe  in  der  Geschlechterverteilung  so  ausgeglichen  ist. Mit  einem  jüngeren  Durchschnittsalter 

konnten folglich fast genauso viele Männer wie Frauen befragt werden. 
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Abbildung 2‐10: Wohnsituation 

Verbunden mit der Feminisierung  ist auch häufig die Singularisierung, die sich  im Indikator Wohnsi‐

tuation, auch in der größeren WEITBLICK Studie, deutlich zeigt (Abbildung 2‐10). Jeweils zwei Drittel 

der Befragten sind ledig bzw. verwitwet und leben allein. Lediglich 34 % aller Beteiligten wohnen mit 

einem Partner oder der Familie (z. B. Kindern) zusammen. 

 

Abbildung 2‐11: Wohnformen 

Eine  selbstständige Haushaltsführung  in  den  eigenen  vier Wänden  hat  für  viele  ältere Menschen 

oberste Priorität. Dies verdeutlichen auch die Daten einer Studie des Kuratoriums Deutsche Altenhil‐

fe (Bundesministerium für Familie 2006, S. 38). Nach dieser leben 94 % der 60‐jährigen und Älter in 

der vertrauten Häuslichkeit, sprich in der „normalen Wohnung“. Die restlichen 6 % leben in besonde‐

ren Wohnformen. Das Interesse, so lange wie möglich in der eigenen, gewohnten Umgebung zu blei‐

ben, wird  auch  in  der WEITBLICK  Erhebung  der  durchschnittlich  75‐jähringen  deutlich  (Abbildung 

2‐11), da 64 % der Befragten noch im eigenen zu Haus leben. Die restlichen 37 % wohnen in Anbin‐

dung an soziale Einrichtungen, wie Pflegeheim oder Service Wohnen. Diese relativ hohe Zahl, kann 

darauf zurückgeführt werden, dass  in die Befragung hauptsächlich AWO versorgte Personen einge‐

bunden und  somit auch überrepräsentativ viele Kunden dieses Trägers  integriert wurden. Es kann 

aber  davon  ausgegangen  werden,  dass  trotz  der  trägernahen  Erhebung  die  weiteren  Ergebnisse 

kaum beeinträchtigen werden, da lediglich 35 % der Befragten eine Pflegestufe besitzen und es somit 

zu  einer  ausgewogenen  Verteilung  zwischen  Pflegebedürftigen  und  Personen  ohne  Pflegebedarf 

kommt.  
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Während der WEITBLICK Befragung  sollte  auch ein  aktueller  Stand der  sozialen Kontakte erhoben 

werden, um mögliche Ansatzpunkte für das zu entwickelnde Assistenzsystem festzustellen. Zum an‐

deren wollte das  Forscherteam  auch wissen, wie  sich die  sozialen Kontakte  älterer Menschen  zu‐

sammensetzen. So wird in Abbildung 2‐12 deutlich, dass vor allem Kinder und Freunde ein wichtiger 

Bezugspunkt  für ältere Menschen sind. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch  im dritten Altenbericht 

des (Bundesministerium für Familie 2001) wider. Hier wurde ebenfalls festgestellt, dass neben famili‐

ären Netzwerken, die Beziehungen zu Freunden und Nachbarn wichtig für das subjektive Wohlbefin‐

den älterer Menschen sind.  

 

Abbildung 2‐12: soziale Kontakte 

Anhand dieser erhobenen Daten wird deutlich, dass ältere Menschen  in verschiedenen Netzwerken 

integriert  sind und  somit  ein  großer  Teil der  Senioren  regelmäßige  Kontakte  zu  unterschiedlichen 

Personengruppen pflegt. Befragt nach der Gelegenheit zu solchen Kontakten, gaben 68 % an, dass sie 

ihrer Ansicht nach, genügend Gelegenheit zum Knüpfen solcher Beziehungen haben. An der Siche‐

rung dieser gesellschaftlichen Teilhabe kann das zu entwickelnde Assistenzsystem WEITBLICK anset‐

zen und ggf. ausbauen.  

2.2.3.2 Freizeitverhalten	älterer	Menschen	

Als Freizeit wird der Raum bezeichnet, über den der Einzelne  frei verfügen kann und  in dem keine 

bindenden Verpflichtungen bestehen. Neben der Erholung von den täglichen Anstrengungen z.B. des 

Berufes wird sie auch für vielfältige Aktivitäten genutzt. Die Quantität der Freizeitgestaltung ist häufig 

vom Alter abhängig. Denn je älter eine Person  ist, desto geringer wird sie an Freizeitaktivitäten teil‐

nehmen, so dass mit zunehmendem Alter, trotz vorhandener Zeit, eine sinkende Beteiligung zu ver‐

zeichnen  ist  (Kolland 2010, S. 357). Dies  liegt häufig am abnehmenden Aktivitätsradius, so dass  für 

viele ältere Menschen die Wohnung zum Lebensmittelpunkt wird. Demzufolge verbringen 60‐ bis 64‐

Jährige durchschnittlich 19 Stunden am Tag zu Hause, über 70‐Jährige 20,5 Stunden. Vergleicht man 

hierzu die 35‐ bis 44‐jährigen, dann ist dies ein Mehr von knapp vier Stunden (Meyer und Mollenkopf 

2010, S. 42). An dieser Stelle kann das Assistenzsystem WEITBLICK mit seinem individuellen Empfeh‐

lungssystem ansetzen. Denn dieses würde nur solche Angebote unter Berücksichtigung der Nutzer‐

einstellungen anzeigen, die der ältere Mensch auch wirklich wahrnehmen kann (und will). Um einen 

Überblick über die Freizeitaktivitäten sowohl zu Hause als auch außerhalb der eigenen Wohnung zu 

erhalten wurden auch diese Gesichtspunkte bei beiden Erhebungen erfragt.  
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Abbildung 2‐13: Freizeitgestaltung zu Hause 

Beginnend mit der Freizeitgestaltung zu Hause (Abbildung 2‐13) wird deutlich, dass es in diesem Be‐

reich kaum Unterschiede zwischen den jüngeren und älteren Befragungsgruppen gibt. So sind Musik 

hören, Lesen, das nachgehen hauswirtschaftlicher Aufgaben sowie sich mit der Familie beschäftigen 

bei  beiden  Altersgruppen  beliebte  Aktivitäten  zur  Freizeitgestaltung.  Deutliche  Unterschiede  zwi‐

schen den Erhebungsgruppen  lassen  sich bei Gesellschaftsspielen, Rätseln und Faulenzen verzeich‐

nen.  Diese  Angebote werden  eher  von  den  durchschnittlich  75‐jährigen  in  Anspruch  genommen. 

Dahingegen arbeitet die  jüngere Erhebungsgruppe mehr am PC. Gerade diese Erkenntnis  ist für die 

Entwicklung des Assistenzsystems  von  Interesse. Denn die Nutzung  eines Computers  verdeutlicht, 

welche Personengruppe das WEITBLICK System eher über ein solches Ausgabegerät nutzen würde. 

Diese Angaben spiegeln sich auch in den Geräten zur Nutzung von Weitblick wider (Abbildung 2‐17). 

Außerhäusliche Aktivitäten sind für ältere Menschen besonders bedeutend, da sie mit Mobilität und 

Selbstständigkeit verbunden sind. Einer Studie zufolge, weisen ältere Deutsche, neben holländischen 

Senioren, die höchste Rate an Outdoor‐Beschäftigungen auf (Kolland 2010, S. 357). Besonders beliebt 

sind  bei  den WEITBLICK‐Befragten  sportliche  und  kulturelle  Aktivitäten.  Die  einzelnen  Angebote, 

dieser beiden Bereiche sind in Auszügen in Abbildung 2‐14 dargestellt.  
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Abbildung 2‐14: Sportliche und kulturelle Aktivitäten 

Da diese Freizeitaktivitäten bei beiden Erhebungsgruppen einen ähnlichen Stellenwert einnehmen, 

bedeutet dies  für das  zu entwickelnde Assistenzsystem, dass diese  Inhalte auf  jeden  Fall über ein 

solches abzurufen sind. Denn hierüber kann das Interesse der älteren Menschen für ein solches Sys‐

tem  geweckt werden. Dementsprechend wurde  auch  der  bereits  angesprochene  Kategorienbaum 

(siehe Abbildung 2‐3) entsprechend angepasst und weiterentwickelt.  

2.2.3.3 Bestehende	bzw.	fehlende	Dienstleistungs‐	und	Hilfsangebote	

Der Wunsch länger zu Hause zu wohnen, ist bei fast allen älteren Menschen vorhanden. Wachsen die 

Probleme, einen selbstständigen Haushalt zu führen, hat der alternde Mensch verschiedene Alterna‐

tiven. Er kann die Wohnung altersgerecht umbauen, umziehen oder Hilfe durch Privatpersonen und 

professionelle  Helfer  oder  altersgerechte  Assistenzsysteme  erhalten.  Der  sentha‐Studie11  zufolge 

werden solche Lösungsmöglichkeiten bevorzugt, die den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermög‐

lichen. Auch in Anbetracht der demografischen Entwicklung, geht der Trend in Richtung professionel‐

le  oder  technische Hilfe. Denn  durch weg‐  bzw.  aufbrechende  familiärere  Strukturen  nehmen  die 

Möglichkeiten der Versorgung über Privatpersonen zwangsläufig ab, so dass andere Hilfen notwendig 

werden.  

Auch im WEITBLICK Projekt wurde die ältere Erhebungsgruppe nach dem Einsatz von Unterstützungs‐

leistungen  in  den  Bereichen Dienstleistungen  und Haushaltshilfen  gefragt. Hierbei  ging  es  darum, 

welche dieser Angebote aktuell bereits genutzt werden bzw. welche bei Bedarf zum Einsatz kommen 

(Abbildung 2‐15). 

                                                            

11 sentha: Seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag, ein Projekt der TU Berlin mit dem Berliner Institut für 
Sozialforschung (BIS), die Ergebnisse wurden als Buch verlegt (Friesdorf et al. 2007) 
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Abbildung 2‐15: Nutzung und Bedarf an Dienstleistungen (oben) und Haushaltshilfen (unten) 

Im Bereich der Dienstleistungen nutzen die Befragten mit 37 % hauptsächlich Fahrdienste und Beglei‐

tungen z. B. zum Arzt. Danach folgen Behördengänge (34 %), Hausmeisterdienste (27 %) und die Ver‐

sorgung mit Essen (23 %). Betrachtet man das Interesse an Dienstleistungen, sprich wenn eine Not‐

wendigkeit  für  eine Nutzung  vorhanden wäre,  dann  dominieren  hier  die  Bereiche,  der Altenhilfe. 

Dementsprechend würden 29 % der Befragten einen ambulanten Pflegedienst und  jeweils 19 % Ta‐

ges‐ und Nachtpflege sowie die Versorgung mit Essen über z.B. Essen auf Rädern bei Bedarf  in An‐

spruch nehmen. Aber auch andere Hilfen, vor allem in den Bereichen, die auch jetzt schon von eini‐

gen  der  älteren Menschen  genutzt werden,  können  bei  den  noch Nicht‐Nutzenden  von  Interesse 

sein.  Beispielsweise würden  die  Befragten Dienstleistungen  der  Bereiche  Begleitung  (16 %),  Fahr‐

dienste  (15 %)  und  Behördengänge  (13 %)  bei  Bedarf  in  Anspruch  nehmen.  Dieses  Interesse  an 

Unterstützungsleistungen  ist auch  im Haushaltsbereich zu finden, so nutzen bereits 36 % Hilfe beim 

Saubermachen. Grabpflege und handwerkliche Hilfen werden mit  jeweils 33 %  in Anspruch genom‐

men; gefolgt von Hilfe beim Einkaufen  (32 %), Waschen von Wäsche sowie Putzen der Fenster  (je‐

weils 26 %). Auch bei diesen Angeboten besteht, ein Interesse, wenn ein Unterstützungsbedarf ein‐

tritt. Besonders groß  ist dieser bei  schweren Hausarbeiten, wie handwerklichen Hilfen  (37 %) und 

Fenster putzen  (28 %). Diese von WEITBLICK erhobenen Daten spiegeln sich auch  in der Befragung 
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zum Projekt sentha wider. Bei dieser Erhebung wurden ältere Menschen danach gefragt, für welche 

Bereiche und Tätigkeiten  im persönlichen Alltag  sie  sich Unterstützung wünschen würden. Hierbei 

kam heraus, dass sie, ähnlich wie die Senioren bei WEITBLICK, neben körperlich schweren Hausarbei‐

ten  (z. B. Reinigung der Fußböden, Fenster putzen) auch routinemäßige Verrichtungen  im Haushalt 

(z. B. Einkaufen, Kochen) abgeben würden bzw. sich Hilfen  in diesen Bereichen vorstellen könnten 

(Becker et al. 2007, S. 56).  

Betrachtet man einen Auszug dieser Daten unter Berücksichtigung der Altersstruktur, wird deutlich, 

dass vor allem die Älteren und Hochalten, also alle Personen über 85 Jahre, im Vergleich zu den jün‐

geren und mittleren Senioren diese Hilfeleistungen in Anspruch nehmen (Abbildung 2‐16). 

 

 

Abbildung 2‐16: Übersicht der aktuellen Nutzung von Dienstleistungen und Haushaltshilfen sortiert nach Altersklassen 
(Auszug) 

Personen über 85 Jahre stellen somit den größten Teil der Nutzer der erfragten Dienstleistungen dar. 

Insbesondere bei der Essensversorgung  (52 %)  sowie bei Behördengängen  (49 %)  ist ein  aktueller 

Hilfebedarf vorhanden. Die Versorgung mit Essen wird von der älteren Gruppe mit gut 30 % mehr in 

Anspruch  genommen,  als  von  den  jüngeren  und  den mittleren  Senioren.  Fahr‐  und Hausmeister‐

dienste werden zwar ebenfalls von dieser Gruppe am häufigsten  in Anspruch genommen, dominie‐

ren aber auch  in der Nutzungshäufigkeit der mittleren Erhebungsgruppe. Eine Unterstützung durch 

ambulante Dienste nutzen aktuell 41 % der Älteren und Hochalten, so dass diese Gruppe mit mehr 

als 25 % zu den anderen beiden Altersgruppen dominiert.  Im Bereich der Haushaltshilfen zeigt sich 

ein ähnliches Bild. Auch hier nutzen die Älteren und Hochalten häufiger dieses Hilfsangebot, als die 

jüngeren  Senioren. Hieran wird deutlich, dass  gerade  für  Senioren der Altersgruppe  ab 85  Jahren 
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diverse Hilfen  zur Unterstützung  im Haushalt und  dem Alltag  angeboten werden müssen, um  ein 

langes Wohnen in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter zu sichern.  

Diese  Inhalte wurden als notwendige  Informationen für die WEITBLICK Plattform definiert und ent‐

sprechend im Kategorienbaum mit angebracht. Des Weiteren wurde diese Klassifikation auch an die 

beteiligten Kooperationspartner im WEITBLICK Projekt weitergereicht, um so erste Rückschlüsse auf 

Nutzungsgewohnheiten,  insbesondere  für das Empfehlungssystem zu  liefern. Denn nur eine Aufbe‐

reitung und Weitergabe  individualisierter  Informationen kann den  zukünftig  steigenden Unterstüt‐

zungs‐  und Hilfebedarf  der  immer  größer werdenden Gruppe  der  Senioren  abfangen. Detaillierte 

Informationen zum eingesetzten Empfehlungssystem  im Projekt WEITBLICK sind  im Kapitel 3 zu fin‐

den.  

2.2.3.4 Anwendungsmöglichkeiten	des	Assistenzsystems	WEITBLICK	

Neben  diesen  auf  die  aktuelle  Situation  abgestimmten  Fragen,  sollten mit Hilfe  der  quantitativen 

Erhebung auch mögliche Anwendungsbereiche der Projektidee genauer hinterfragt werden. So wur‐

den die Teilnehmer, um die Fragen besser beantworten zu können, mit Hilfe eines Szenarios auf die 

zukunftsorientierte  Idee von WEITBLICK eingespielt.  In diesem Zusammenhang wurde auch erfragt, 

worüber sich die beiden Erhebungsgruppen eine Nutzung der Informationsplattform WEITBLICK vor‐

stellen können (s. Abbildung 2‐17). Im direkten Vergleich wird deutlich, dass sich alle Befragten eine 

Anwendung über  vertraute Geräte, wie Telefon,  Fernseher und Radio  vorstellen  können. Bei dem 

Gebrauch von neueren Medien, wie Handy und PC ist zu erkennen, dass diese eher von den jüngeren 

Senioren eingesetzt werden. Diese Ergebnisse spiegeln die im Projekt festgelegte Idee, dass Informa‐

tionen der zu entwickelnden altersgerechten Plattform flexibel, über verschiedene Geräte zugänglich 

sind, wider. An dieser Stelle konnte der bisherige Leitgedanke, auch aus Sicht der Befragten, noch 

mal bestätigt werden, so dass im weiteren Entwicklungsprozess darauf geachtet wurde, dass sowohl 

für ältere als auch  für  jüngere Senioren Geräte einsetzbar sind. Eine solche  flexible Gestaltung der 

Informationszugänge kann die Nutzungsakzeptanz erhöhen, da eine (Um‐) Gewöhnung an neue Ap‐

paraturen nicht erforderlich ist.  

 

Abbildung 2‐17: Geräte zur Nutzung von WEITBLICK 

Neben dieser Gerätenutzung wurden auch Bedienkonzepte, anhand vier verschiedener Möglichkei‐

ten erfragt. So würden sich 63 % der älteren und 51 % der  jüngeren Erhebungsgruppe für eine der 

bekanntesten  Bedienmöglichkeiten,  einer  Fernbedienung  zur  Nutzung  des  Assistenzsystems  ent‐

scheiden. Eine Bedienung über Touchscreen  ist von 31 % bzw. 25 % vorstellbar und eine Steuerung 
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über Sprache von 24 % bzw. 17 %. Eine Art „Zauberstab“, bei dem eine Bedienung ohne Tasten mög‐

lich ist, können sich noch 25 % bzw. 15 % vorstellen.  

 

Abbildung 2‐18: Anwendungsbereiche für WEITBLICK 

Neben  diesen Nutzungsmöglichkeiten  und  Bedienkonzepten  des  altersgerechten  Assistenzsystems 

WEITBLICK wurden auch mögliche Inhalte erfragt, die über ein solches abgerufen werden würden (s. 

Abbildung 2‐18). Hierzu wurde ein Repertoire an möglichen Funktionalitäten aufgelistet, das sich aus 

den qualitativen Erhebungen zusammentragen  ließ. In beiden Erhebungsgruppen dominiert das Ab‐

rufen von  Informationen  jeglicher Art. Danach  folgt das Pflegen  sozialer Kontakte über ein solches 

Assistenzsystem,  in Form von Verabredungen  treffen. Weitere Angebote, wie das Buchen oder Be‐

zahlen  von  in  Anspruch  genommener  Leistungen,  über WEITBLICK,  aber  auch  Videotelefonie  und 

Tauschbörsen  sind  eher  nachrangig  zu  betrachten.  Anhand  der  relativ  hohen  Prozentzahlen wird 

allerdings deutlich, dass die jüngere Erhebungsgruppe eher das breite Angebot eines altersgerechten 

Informationssystems nutzen würde, als die ältere Gruppe. Dennoch muss ein breites Spektrum an 

Anwendungsbereichen sowie Nutzungsgeräten angeboten werden, um eine große Anzahl der Senio‐

ren zu erreichen.  

2.2.3.5 Nutzung	eines	altersgerechten	Assistenzsystems	

   

Abbildung 2‐19: Häufigkeit der Nutzung (links) und mögliche Vorteile durch WEITBLICK im Alltag (rechts) 

Neben der Erhebung von Wünschen und Bedarfen an ein altersgerechtes Assistenzsystem, wollte das 

Forscherteam  auch wissen, wie die Nutzung eines  solchen  aus  Sicht der  Senioren  aussehen  kann. 

Eine Nutzung  von WEITBLICK  finden  die  befragten  Gruppen  prinzipiell  vorstellbar  (vgl.  Abbildung 
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2‐19). Die Häufigkeit  des  Einsatzes  eines  solchen  ist  zwischen  den  jüngeren  und  älteren  Senioren 

verschieden ausgeprägt. So können sich 36 % der jüngeren Senioren und nur lediglich 12 % der älte‐

ren Befragten vorstellen WEITBLICK häufig zu nutzen. Jeweils über 50 % der beiden Erhebungsgrup‐

pen würden das Assistenzsystem wenig nutzen. Ein größerer Teil der älteren Befragten  lehnt eine 

Nutzung komplett ab. Als positiv zu bewerten ist, dass insgesamt 64 % der älteren und 91 % der jün‐

geren Erhebungsgruppe das altersgerechte Assistenzsystem WEITBLICK prinzipiell einsetzen würden. 

Dieses Bild zwischen den beiden Gruppen setzt sich auch in der Frage fort, ob sich die Befragten vor‐

stellen  können, durch den Einsatz  von WEITBLICK Vorteile  im Alltag  zu erhalten  (Abbildung 2‐19). 

Hier war sich die Gruppe der durchschnittlich 75‐jährigen uneinig, so dass  jeweils 50 % mit  ja bzw. 

nein geantwortet haben. Die durchschnittlich 69‐jährigen sehen dahingegen mit 87 % Vorteile in der 

Nutzung eines solchen Systems. So ist auch die monatliche Zahlungsbereitschaft der jüngeren Befrag‐

ten mit insgesamt 72 % deutlich höher, wie in Abbildung 2‐20 zu sehen ist. 51 % würden bis zu 20 € 

für die Nutzung des altersgerechten Assistenzsystems bezahlen. Die ältere Erhebungsgruppe würde 

mit 60 % das WEITBLICK System nur dann einsetzen, wenn es kostenfrei ist. Diese Erkenntnisse fan‐

den auch  im weiteren Projektverlauf,  insbesondere  für die Entwicklung der Geschäftsmodelle, Be‐

rücksichtigung. Weitere Informationen können im Kapitel 0 nachgelesen werden.  

 

Abbildung 2‐20: Zahlungsbereitschaft für das Assistenzsystem (monatlich) 

2.2.3.6 Hypothesen	

Aus den erhobenen Daten wurden zur weiteren Untersuchung von möglichen gegenseitigen Abhän‐

gigkeiten insgesamt 650 Kreuztabellen (Beispiel s. Abbildung 2‐21) gebildet und damit vorher aufge‐

stellte Hypothesen überprüft. In der ersten Phase waren dies 83 Hypothesen, die bestimmte Abhän‐

gigkeiten der Daten belegen sollten. Nach der Überprüfung und dem Nachweis signifikanter Abhän‐

gigkeiten sollten aus den Hypothesen Regeln für ein Filter‐Regelwerk aufgestellt werden. Dieses soll‐

te unter Nutzung von Fuzzy‐Algorithmen  zur Vorverarbeitung der  Informationsdatenmenge dienen 

und damit die Treffgenauigkeit erhöhen. 
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Abbildung 2‐21: Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Wohnsituation und Art der Nutzung des Weitblick‐Systems 
(Kreuztabelle) 

Bevor die tatsächlichen Aussagen aus den in SPSS generierten Kreuztabellen gewonnen und interpre‐

tiert werden konnten, mussten die Daten erst einmal grundsätzlich auf  ihre Nutzbarkeit überprüft 

werden. Durch  die  Befragten wurden  nicht  immer  alle  Fragen  ausgefüllt  bzw. waren  anderweitig 

nicht verfügbar, wodurch es in Einzelfällen zu wenig Werte für eine gesicherte Aussage geben konn‐

te.  

In der o.g. Abbildung 2‐21 ist exemplarisch für die 650 Einzeltabellen der (mögliche) Zusammenhang 

zwischen der aktuellen Wohnsituation (allein oder nicht) und der gewünschten Art der Nutzung des 

Weitblick‐Systems  untersucht worden.  Dieser  Untersuchung  lag  die  (eine)  Hypothese  zu  Grunde, 

dass allein Wohnende eher an einer kombinierten Nutzung  interessiert sind als andere. Für weiter‐

gehende Empfehlungen  sind neben den absoluten Zahlen und Prozenten  vor allem die Vergleiche 

zwischen den  erwarteten und  tatsächlichen werten  interessant.  So  „sollten“ nach der wohnspezi‐

fisch‐anteilsmäßigen Verteilung 46 der Befragten an einer mobilen Variante interessiert sein, tatsäch‐

lich  ist dieser Anteil  jedoch um ca. 9 % höher  (51 Befragte). Auch absolut gesehen wünschen  sich 

damit rund ein Drittel der allein Wohnenden diese Variante des Systems. Grundsätzlich muss natür‐

lich für eine abschließende Empfehlung an die Entwickler auch dieser Blick auf die Gesamtheit erfol‐

gen. Außerdem müssen alle Ergebnisse noch auf ihre Signifikanz überprüft werden, dies erfolgte mit 

einem χ²‐Test auf einem Signifikanzniveau von 0,001. Alle nicht als signifikant festgestellten Zusam‐

menhänge wurden aus den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen. 

Am Beispiel der folgenden Abbildung 2‐22 sieht man, dass eine Computernutzung als Zugangsmög‐

lichkeit für die Hochaltrigen ausscheidet. Die Befragten wünschten über 3‐mal weniger diese Geräte‐

kategorie, als es ihrer Anzahl innerhalb der Gesamtheit entspräche. Zudem nutzen überhaupt nur 5% 

einen PC. Bei den jüngeren Senioren scheint dies anders zu sein, da diese überproportional (2,3‐fach 

häufiger als erwartet) einen PC nutzen. Insgesamt ist das aber auch nur ein Fünftel der Befragten aus 

der Gruppe der Jüngeren. Bei der mittleren Gruppe der 70 ‐ 85‐jährigen beschäftigen sich drei Viertel 
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aller Befragten in ihrer Freizeit nicht mit dem PC (s. Tabelle und Diagramm). Somit kann abschließend 

eingeschätzt werden, dass der PC als Ergänzungsgerät und für einige wenige, die ohnehin eine Affini‐

tät dazu  haben,  als mögliches  Zugangsgerät  genutzt würde,  ansonsten  aber  nicht nachgefragt  ist. 

Dies ist auch aus der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen ablesbar (s. Abbildung 2‐24). 

 

Abbildung 2‐22: Ausschnitt aus der Kreuztabelle zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Altersgruppe und PC‐
Nutzung 

 

Abbildung 2‐23: Aus der o.g. Abbildung 2‐22 abgeleitetes Häufigkeitsverteilungsdiagramm 

In der folgenden Abbildung 2‐24 ist ein kurzer Auszug aus dem 26‐seitigen Hypothesendokument als 

Beispiel für die aufgestellten Hypothesen zu erkennen. Deutlich wird sowohl ein starker Zusammen‐

hang  zwischen der  jeweiligen Wohnsituation  (ob privat, also  in der eigenen Häuslichkeit, oder mit 

Anbindung an einen sozialen Träger), der Beschäftigung mit dem PC  in der Freizeit und einer mögli‐

chen Nutzung des Weitblick‐Systems über den PC. Die Nutzung eines PC  in der Freizeit  findet  fast 

ausschließlich bei privat wohnenden statt, und hier  ist auch die Bereitschaft zur Nutzung  innerhalb 

von Weitblick am größten. Privat wohnen aber vor allem die Jüngeren und die Senioren im mittleren 

Altersspektrum. Trotzdem wird über alle Gruppen hinweg der PC eher skeptisch gesehen und kommt 

eben als Endgerät nur mit untergeordneter Bedeutung in Frage. 
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Abbildung 2‐24: Auszug aus dem Hypothesendokument mit Angabe des jeweiligen Fragebogens und den zur Überprüfung 
herangezogenen Variablen (diese entsprechen den Fragekategorien) 

Die Ergebnisse der Auswertung der umfangreichen Hypothesen wurden  in komprimierter Form den 

technischen Entwicklern als Anforderungsspezifikationen u.a. für die Bediengeräte, ‐oberflächen und 

Nutzungsprofile (z. B. das Mambo) zur Verfügung gestellt. 

2.3 Zusammenfassung	der	Datenauswertung	für	die	weitere	Entwicklung	

Die durchgeführten umfangreichen Datenerhebungen stellten den Entwicklern wertvolle Informatio‐

nen über die einzuhaltenden Anforderungen und abzudeckenden Bedarfe zur Verfügung. Dies  floss 

sowohl in grundlegende Entscheidungen über die Ausrichtung der Systementwicklung und den anzu‐

strebenden Einsatzort wie auch in Detailanforderungen (z.B. zu realisierende Nutzerprofile, Informa‐

tionskategorien  etc.)  ein.  So  untermauerten  die  Befragungen  die  bereits  durch  Beobachtung  der 

Infomax‐Nutzung gereiften Erkenntnisse, dass eine Ausrichtung des Weitblick‐Systems auf den Senio‐

ren‐ und Pflegeheimbereich nicht  sinnvoll erscheint. Dies  stützt allerdings den ursprünglichen Pro‐

jektansatz, dass mit Hilfe von Weitblick Informationen vermittelt und aufbereitet werden sollen, die 

einen längeren (autonomen) Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis war, dass ein überwiegender Teil der Befragten das überall vorhan‐

dene „Endgerät“ Fernseher auch  für Weitblick als Zugangsmöglichkeit nutzen möchte, und die Be‐

dienung  dann  sinnvollerweise  über  die  zugehörige  Fernbedienung  erfolgen  sollte. Darüber  hinaus 

können auch weitere Geräte als Zugang mit teilweise auch speziellen Möglichkeiten angeboten wer‐

den. Nur diejenigen, die ohnehin über PC‐Erfahrung verfügen, würden diesen auch für Weitblick nut‐

zen. 

Entgegen den Erwartungen bestand kein großes bis überhaupt kein  Interesse an technischen Über‐

wachungskomponenten und medizinischem Monitoring, das prinzipiell über das System einzubinden 
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gewesen wäre und darüber auch gewartet und ausgelesen werden könnte. Eine vertiefte Fragestel‐

lung nach dem Grund hierfür war aber nicht Bestandteil der Untersuchungen. Auch ein Zusammen‐

hang oder verstärkter Wunsch nach entsprechenden Technologien bei z.B. Handicaps konnte nicht 

belegt werden. 

Die  soziale und  insbesondere die Wohnsituationen deckten  sich  (soweit erhoben) mit den Studien 

anderer Gruppen und auch dem Seniorenbericht der Bundesregierung bzw. dem Statistischen Bun‐

desamt. Gleiches gilt für die Altersverteilung in den Altersgruppen und der jeweiligen Lebenssituation 

(allein oder zusammen lebend). 

Eine Abweichung gegenüber den Erwartungen ergab sich auch bei den möglichen Einsatzszenarien 

für das Weitblick‐System. So  stand bei den Befragten der  Informationsgewinn  im Vordergrund, als 

Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch („soziales Netzwerk“) wie auch als Anbieter möglichst voll‐

ständiger Dienstleistungsketten wurde es nicht gesehen und nachgefragt. Somit verlor auch die vor 

allem im geplanten Nutzungsscenario „AKTIV“ vorgesehene individuell geplante und geführte Wahr‐

nehmung konkreter Angebote an Bedeutung. 
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3 Personalisierte	Dienstleistungsvermittlung	durch	hybride	
Empfehlungssysteme	

Carsten	Stiller	

Gerade  in der durch AAL‐Anwendungen angesprochenen Benutzergruppe führt schlecht angepasste 

Technik oft zu Misserfolg beim Einsatz und damit zu Ablehnung selbiger (Göbel und Yoo 2005). Oft‐

mals kann diesem Effekt jedoch durch die Möglichkeit der aktiven (also vom Benutzer vorgenomme‐

nen) oder passiven  (vom Benutzer unbemerkt durchgeführten)  Individualisierung entgegen gewirkt 

werden. Treten bereits frühzeitig persönlich feststellbare Erfolge beim Einsatz der Technik ein, wird 

auch Neues angenommen und genutzt. Eine der großen Herausforderungen bei der  Individualisie‐

rung von AAL‐Anwendungen besteht also darin, sich möglichst schnell und gut dem jeweiligen Benut‐

zer anzupassen.  

Ziel dieses Kapitel ist es, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie durch Nutzung von Empfehlungssystemen 

eine personalisierte Dienstleistungsvermittlung für AAL‐Anwendungen umgesetzt werden kann. Das 

vorgestellte System ist zum einen in der Lage, über Interaktion mit dem Nutzer auf dessen aktuellen 

Kontext  und  den  damit  verbundenen  Wunsch  nach  einer  gesuchten  Dienstleistung  einzugehen, 

gleichzeitig aber auch aus der vergangenen Interaktion mit dem Nutzer Rückschlüsse auf dessen Vor‐

lieben und Präferenzen zu ziehen. Mit dieser Kombination soll eine bestmögliche Anpassung an den 

jeweiligen Nutzer gewährleistet werden. 

3.1 Personalisierung	

Die Adaption technischer Systeme an den Benutzer ist zu einem Forschungsgebiet herangewachsen, 

das nicht nur für AAL‐Anwendungen immer wichtiger wird und weit über den Bereich akademischer 

Forschung hinaus  reicht. Ursache dafür  liegt nicht zuletzt  in der  immer größer werdenden Präsenz 

von IT‐Systemen  im Alltag, die eine möglichst  intuitive Bedienung dieser Systeme voraussetzt. Doch 

auch der  immense Umfang an verfügbaren  Informationen  ist für viele Benutzer zu unüberschaubar 

geworden, vor allem, aber nicht nur, bei der Verwendung des Internets. 

Das Ziel einer Personalisierung ist es, beide Aspekte zu betrachten und ihre negativen Auswirkungen 

zu  kompensieren.  Sich  anpassende und damit benutzerfreundlichere Geräte und Nutzungsschnitt‐

stellen öffnen den Zugang zu IT‐Anwendungen für eine noch größere Benutzergruppe. Personalisier‐

ter  Inhalt, der über diese Geräte und Schnittstellen abgerufen werden kann,  reduziert den Zeitauf‐

wand, der benötigt wird, um eine gesuchte Information zu finden. 

Die Entscheidung, ob eine Information für einen Nutzer nützlich ist oder nicht, oder welche von zwei 

Informationen  die wichtigere  ist,  hängt  von  einer  großen Anzahl  an Voraussetzungen  ab. Das  ge‐

sammelte Wissen, Erfahrungen, Vorlieben und der persönliche Geschmack beeinflussen diese Ent‐

scheidung  in gleicher Weise, wie der aktuelle Kontext, das angestrebte Ziel und die  zur Verfügung 

stehenden Alternativen. Die Herausforderung, der sich ein System zur Personalisierung von Informa‐

tionen stellen muss, ist die Identifikation der signifikanten Voraussetzungen, die eine Unterscheidung 

in nützliche und nicht‐nützliche Informationen ermöglichen. 
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3.2 Dienstleistungsvermittlung	

Zur Vermittlung von Dienstleistung gibt es  im WEITBLICK‐System zwei grundlegende Ansätze. In der 

nutzerinitiierten Angebotsvermittlung wendet sich der Benutzer aktiv an das System, um eine seinem 

Wunsch  entsprechende  Empfehlung  zu  erhalten.  Bei  der  ereignisinitiierten  Angebotsvermittlung 

hingegen werden vom System für neu eingestellte Angebote nach für diesen Service angemeldeten 

Nutzern gesucht, für die das Angebot von Interesse sein könnte. 

Beide Ansätze müssen  in der Lage sein, sowohl den aktuellen und nur kurzfristig bestehenden Kon‐

text des Nutzers als auch seine langfristig nur wenig veränderlichen Vorlieben und Ansprüche zu be‐

achten. Dabei muss  der Nutzerkontext  aus  der  direkten  Interaktion  zwischen Nutzer  und  System, 

beispielsweise über eine graphische Nutzungsschnittstelle erfasst werden. Das  langfristig angelegte 

Profil ergibt sich aus der Auswertung von  implizit oder explizit abgegebenen Bewertungen des Nut‐

zers zu einzelnen Angeboten.  Im Folgenden werden unterschiedliche Formen  für eine Profilbildung 

nutzbarer Bewertungen  aufgeführt. Die  Liste  ist  so  geordnet, dass die Aussagekraft der  einzelnen 

Bewertung zunimmt. Da in der Praxis meist die Menge der verfügbaren Bewertungen eines Typs ab‐

nimmt, sollte nicht auf die Nutzung scheinbar unwichtiger Bewertungen verzichtet werden. 

PageView:  

Schaut  sich  ein Nutzer  genauere  Informationen  zu  einem  Angebot  an,  kann  zwar  nicht  ge‐

schlossen werden, dass das Angebot  auch den Vorstellungen des Nutzers entspricht.  Es be‐

steht aber zumindest ein grundlegendes  Interesse am entsprechenden Angebot, welches zur 

Profilerstellung genutzt werden kann.  

Nutzung/Buchung: 

Anhand der vom System bereitgestellten  Informationen und/oder durch Wissen, welches der 

Nutzer bereits über das entsprechende Angebot hat,  ist die Entscheidung getroffen worden, 

das Angebot zu nutzen. Eine Aussage über die Qualität des Angebotes kann aus dieser  Infor‐

mation jedoch noch nicht gezogen werden. 

Explizite Bewertung: 

Der Nutzer kennt das zu bewertende Empfehlungselement und ist in der Lage, dessen Qualität 

(zumindest subjektiv) einzuschätzen, um daraus eine zahlenwertige Bewertung abzuleiten. 

Meist wird die Bewertung auf einer Skala mit wenigen diskreten Werten – im einfachsten Fall 

nur zwei Werten für Mögen/Nichtmögen – abgebildet. Es gibt jedoch auch Empfehlungssyste‐

me, die Bewertungen in einem mehr oder weniger kontinuierlichen Wertebereich zulassen. 

3.3 Architektur	des	Empfehlungssystems	

Um eine Dienstleistungsvermittlung nach den eben beschriebenen Vorgaben umzusetzen, wurde ein 

Empfehlungssystemframework konzipiert, welches in einer dreistufigen Verarbeitung eine Vorhersa‐

ge  über  die  Bewertung  eines Nutzers  für  Empfehlungselemente  (in  diesem  Fall Dienstleistungen) 

ermittelt. Die Struktur  ist  in Abbildung 3‐1 dargestellt, die Beschreibung der einzelnen Schichten  ist 

im Anschluss zu finden. 
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Abbildung 3‐1: Dreischichtige Architektur des WEITBLICK‐Empfehlungssystemframeworks 

3.3.1 Kandidatengenerierung	

Als erster Schritt der Dienstleistungsvermittlung werden entsprechend des aktuellen Benutzerkon‐

textes  aus den  im  System hinterlegten Dienstleistungsangeboten diejenigen herausgesucht, deren 

Nützlichkeit für den aktuellen Nutzer bewertet werden soll. Diese Vorauswahl an Kandidaten ist an‐

wendungsabhängig und kann entsprechend folgender Kriterien erfolgen: 

Inhalt:  

Sollen durch das System vielfältige Dienstleistungsangebote vermittelt werden, wird der Nut‐

zer nur  in seltenen Fällen die beste Dienstleistung aus allen Bereichen suchen. Vielmehr wird 

eine Dienstleistung gesucht werden, die einen konkreten Bedarf erfüllt. Durch eine Zuordnung 

der Dienstleistungsangebote zu Kategorien und der Möglichkeit der Navigation  innerhalb die‐

ser Kategorien für den Nutzer kann eine Eingrenzung der Kandidaten erfolgen. Wird eine hie‐

rarchische Kategorienstruktur  (zum Beispiel  als Baumstruktur)  eingesetzt,  ist  es dem Nutzer 

möglich, zwischen einer groben (durch Kategorien nahe der Baumwurzel) und einer sehr kon‐

kreten Vorauswahl (durch Kategorien, die Blätter  im Baum darstellen) zu wählen. Kandidaten 

sind dann alle Dienstleistungsangebote, die der ausgewählten oder einer tiefer angesiedelten 

Kategorie zugeordnet sind. 

Ort:  

Soll eine Dienstleistungsvermittlung großflächig (beispielsweise bundesland‐ oder bundesweit) 

umgesetzt werden,  ist die Betrachtung aller vorhandenen Dienstleistungen  für einen konkre‐

ten Nutzer oftmals wenig sinnvoll und mit einem extrem hohen Berechnungsaufwand verbun‐

den. Wird die Auswahl in Abhängigkeit des Abstandes eingeschränkt, kann die für die Generie‐

rung  einer  Empfehlung  benötigte  Zeit  enorm  verkürzt werden.  Ein weiterer  ortsabhängiger 

Faktor,  der  durch  die  Kandidatengenerierung  abgebildet werden  kann,  ist  die  Zuständigkeit 

(beispielsweise von Behörden). 

Zeit:  

Sind  die  im  System  verfügbaren  Dienstleistungsangebote  nur  zu  bestimmten  Zeiten  wahr‐

nehmbar  (zum  Beispiel  auf Grund  von Öffnungszeiten  oder  als  einmalige  Veranstaltungen), 

können die Angebote, die nicht der Zeitvorgabe des Nutzers entsprechen, aus der Kandidaten‐

liste entfernt werden. Eine  solche  Zeitvorgabe  kann explizit  vom Nutzer über die Nutzungs‐

schnittstelle eingeben werden, aber auch implizite Informationsquellen wie freie Zeitabschnit‐

te in einem Kalender sind vorstellbar. 
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Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass diese Vorfilterung – vor allem bei der ortsabhän‐

gigen Auswahl – nicht zu einschränkend  ist. Ansonsten könnten Angebote, die zwar die zuvor 

genannten Kriterien nur knapp verfehlt haben, aber trotzdem durchaus  interessant sein kön‐

nen, von der weiteren Bewertung ausgeschlossen werden. Eine Auswahl von zu vielen Angebo‐

ten  ist hingegen weniger kritisch zu betrachten, da diese durch die  im nächsten Schritt erfol‐

gende Bewertung gegebenenfalls schlechter bewertet und somit dem Nutzer nicht präsentiert 

werden. 

3.3.2 Bewertung	durch	Einzelempfehlungssysteme	

In der zweiten Schicht der beschriebenen Empfehlungssystemarchitektur werden die  in der vorheri‐

gen Schicht ermittelten Kandidaten mit einer Reihe unterschiedlicher Ansätze bewertet. Jeder dieser 

Ansätze bildet eine Annahme über das Entscheidungsverhalten der Nutzer ab, so dass die Kandidaten 

nach Möglichkeit durch eine breite Auswahl unterschiedlicher Kriterien bewertet werden. Für den 

Einsatz  in Empfehlungssystemen mit einem extrem hohen Anspruch an Genauigkeit (siehe zum Bei‐

spiel Töscher et al. 2009) hat sich neben dem Einsatz komplett unterschiedlicher Ansätze bewährt, 

mehrere  Instanzen einzelner Modelle einzusetzen und die Modellparameter bewusst  in verschiede‐

nen lokalen Minima der Fehlerfunktion zu optimieren. Weiterhin kann man sich ändernde Interessen 

abbilden, indem man den Zeithorizont einzelner Empfehlungssysteme einschränkt und nur mit Daten 

mit einem vorgegebenen Maximalalter anlernt. 

Im Folgenden werden drei grundsätzliche Herangehensweisen bei der Konzeption von Empfehlungs‐

systemen beschrieben, darüber hinaus wird die Erweiterung von Empfehlungssystemen mit Hilfe von 

georeferenzierten  Informationen erläutert. Diese Aspekte  sind  für eine Dienstleistungsvermittlung, 

wie sie in WEITBLICK entwickelt wurde, besonders wichtig, da sowohl eine flächendeckende Verfüg‐

barkeit als auch eine Anpassung an das jeweilige Lebensumfeld der Nutzer erzielt werden sollte. Auf 

die genaue Methodik  zur Umsetzung von Empfehlungssystemen wird dabei nicht eingegangen, als 

Einstieg sei dazu auf (Adomavicius und Tuzhilin 2005) verwiesen. 

Kollaborative Empfehlungssysteme:  

Die Funktionalität kollaborativer Empfehlungssysteme  stützt  sich auf die Annahme, dass Be‐

nutzer, die  in der Vergangenheit ähnliche Artikel bevorzugten, auch  in der Zukunft ähnliche 

Entscheidungen treffen werden. Über den Vergleich der von den Benutzern abgegebenen ex‐

pliziten oder  impliziten Bewertungen von Artikeln kann so eine Art „Digitaler Zwilling“ erstellt 

und eine Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel für den Nutzer  interessant 

ist, getroffen werden. Um brauchbare Vorhersagen dieser Art zu ermitteln,  ist  jedoch sowohl 

für diesen als auch für die meisten der folgenden Ansätze ein Grundbestand an Bewertungen 

notwendig. Oftmals geben Bewertungssysteme ohne ausreichende Datenbasis nur  schlechte 

oder  sich mit  steigender Zahl der Bewertungen  schnell ändernde Ergebnisse.  Solche Effekte 

werden in der englischsprachigen Literatur als „Cold‐Start‐“ oder „Ramp‐up‐Problem“ bezeich‐

net. Bei Empfehlungssystemen, die rein kollaborative Strategien einsetzen, treten diese Prob‐

leme nicht nur beim ersten Einsatz des Systems auf,  sondern  jedes Mal, wenn neue Nutzer 

oder  neue  Angebote  aufgenommen werden.  Gerade  in  Anwendungsfällen,  in  denen  kaum 

konkrete  Informationen über die Nutzer bekannt sind und allein aus der  Interaktion mit dem 

System  auf  Vorlieben  und  Interessen  geschlossen  werden  muss,  ist  der  Einsatz  von 

kollaborativen Empfehlungssystemen erfolgsversprechend. 
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Demographisch basierte Empfehlungssysteme: 

Um ein Maß der Ähnlichkeit zwischen Nutzern zu erhalten,  ist es nicht unbedingt notwendig, 

die direkte Interaktion mit dem System und dadurch die implizite oder explizite Bewertungen 

von Artikeln  zu  nutzen. Unter  der Annahme,  dass Nutzer mit  ähnlichem  demographischem 

Hintergrund auch ähnliche Ansprüche stellen, können so ebenfalls Vorhersagen getroffen wer‐

den, welche Bewertung ein Benutzer einem Artikel geben wird. Die hierbei verwendeten Daten 

sind nicht zwingend auf rein demographische Angaben  im eigentlichen Sinn beschränkt. Auch 

vom Benutzer bekannte Angaben zu  Interessen, Befähigungen und Krankheitsgeschichte kön‐

nen auf diese Weise zur Ermittlung von Empfehlungen genutzt werden. Vom zuvor erläuterten 

kollaborativen Ansatz unterscheidet  sich dieser Ansatz nur  in der Ermittlung der Ähnlichkeit 

zwischen Benutzern.  Für die Kalkulation der Empfehlung  selbst  sind  trotzdem weiterhin Be‐

wertungen anderer Nutzer notwendig.  In AAL‐Anwendungen sind diese Empfehlungssysteme 

besonders interessant, wenn die Nützlichkeit eines Artikels für den Benutzer stark von der per‐

sönlichen Vorgeschichte abhängig ist. So könnte beispielsweise ein System zur Vermittlung von 

Selbsthilfegruppen stärker die persönliche Krankheitsgeschichte des Nutzers berücksichtigen. 

Für ein Beispiel zur Umsetzung in AAL‐Systemen siehe (Stiller et al. 2010b). 

Inhaltsbasierte Empfehlungssysteme:  

In Empfehlungssystemen, die allein den Inhalt der vorhandenen Angebote als Basis für die Er‐

mittlung von Empfehlungen nutzen, fließen die Bewertungen anderer Nutzer nicht in die Emp‐

fehlung eines Artikels für den aktuellen Benutzer ein. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass 

die Artikel, die der Nutzer in der Vergangenheit genutzt hat, Schlüsse über seine Interessen zu‐

lassen und auch zukünftig genutzte Angebote diesen Interessen entsprechen. Hierfür ist es je‐

doch notwendig, jedem Angebot einen Satz von Attributen zuzuordnen, über die der Inhalt be‐

schrieben werden kann. Ist dies bei Texten durch eine Ermittlung von relevanten Schlüsselwor‐

ten noch relativ einfach automatisch möglich, erweist sich dies bei komplexeren Artikeln wie 

Bildern oder Videos oftmals als schwierig. Da diese Art von Empfehlungssystemen auch ohne 

Kenntnis der Bewertung  anderer Nutzer  schnell gute Ergebnisse  liefern  kann,  ist  sie  für An‐

wendungen mit geringen Benutzerzahlen  interessant. Ein Nachteil besteht  jedoch auch darin, 

dass sich empfohlene Artikel oftmals zu stark ähneln. In vielen Fällen kann es daher auftreten, 

dass der vorhergesagte Bedarf beim Nutzer bereits durch den zuvor ausgewählten Artikel ge‐

deckt ist und der empfohlene Artikel gar nicht mehr benötigt wird. 

Geographisch erweiterte Empfehlungssysteme:  

Eine  wichtige  Informationsgrundlage,  die  in  vielen  herkömmlichen  Empfehlungssystemen 

übersehen wird, ist die Position von Nutzern und Empfehlungselementen (Stiller et al. 2010c). 

In Kombination mit weiteren  Informationen aus Geographischen  Informationssystemen  (GIS) 

können mehrere  Faktoren modelliert  werden,  die  Auswirkungen  auf  das menschliche  Ent‐

scheidungsverhalten haben: 

 Angebote in der Nähe sind interessanter als entferntere Angebote:  

Sollen Angebote vermittelt werden, die der Nutzer vor Ort wahrnehmen muss, ist neben 

der eigentlichen Attraktivität des Angebotes auch der Weg zum Angebot selbst ein wichti‐

ges Entscheidungskriterium. Dabei ist nicht nur der größere Aufwand zu betrachten, son‐
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dern auch der Umstand, dass Angebote in einer dem Nutzer bekannten Umgebung gegebe‐

nenfalls auch mehr Vertrautheit bieten als Angebote an entfernteren Orten. 

 Angebote in der Nähe anderer Angebote sind interessanter als einzelne Angebote:  

Aus der Marketingforschung (vgl. beispielsweise Fotheringham 1988) ist bekannt, dass sich 

die Attraktivität und erwartete Nutzung eines Angebotes auch aus einer Beeinflussung be‐

nachbarter Angebote ergibt. So können sowohl konkurrierende Effekte (große Supermärk‐

te, die auf den gleichen Kundenstamm zielen) als auch verstärkende Effekte (viele verschie‐

dene Geschäfte innerhalb eines Einkaufszentrums) auftreten. Bei der Modellierung für geo‐

graphisch erweiterte Empfehlungssysteme sind vor allem die verstärkenden Effekte interes‐

sant, so dass beispielsweise Angebote im Stadtzentrum gegenüber Angeboten im ländli‐

chen Raum oder am Stadtrand bevorzugt werden. 

 Eigenschaften der Umgebung der Angebote können diese Angebote interessanter oder we‐

niger interessant werden lassen:  

Das direkte Umfeld eines Angebotes ist oftmals ein großer Einfluss auf dessen Attraktivität 

und Nützlichkeit. Dazu zählen zum Beispiel Infrastrukturmerkmale wie die Verkehrsanbin‐

dung, die sich unter anderem über die Zahl der Parkplätze in der direkten Umgebung oder 

durch die Entfernung zu Zugängen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, 

Straßenbahnhaltestellen, Bahnhöfe) abbilden lässt. Aber auch städteplanerische Messgrö‐

ßen wie Landnutzung, durchschnittliches Alter der Gebäude, durchschnittliche Anzahl der 

Etagen und durchschnittliche Mietpreise lassen einen Rückschluss auf die Attraktivität eines 

Angebotes zu.  

 Eigenschaften der Umgebung der Nutzer lassen in begrenztem Rahmen Rückschlüsse auf 

den demographischen Hintergrund zu:  

Ähnlich, wie Angebote durch die Umgebung, in der sie sich befinden, charakterisiert wer‐

den können, können auch durch den Ort des Nutzers Rückschlüsse auf dessen Eigenschaf‐

ten gezogen werden. Die Angabe des Orts kann sich dabei entweder nur auf den Wohnort, 

aber – vor allem in mobilen Anwendungen – auch auf den momentanen Aufenthaltsort be‐

ziehen. Auf den Wohnort bezogene Faktoren, die einen Zusammenhang mit dem demogra‐

phischen Hintergrund haben können, sind zum Teil ähnlich denen, die bei der Analyse der 

Umgebung von Angeboten genutzt werden können. 

Aus den vorgestellten Ansätzen für einzelne Empfehlungssysteme kann ein breites Ensemble aufge‐

stellt werden, um eine Vielzahl von Effekten abzudecken, die das Entscheidungsverhalten der Nutzer 

ausmachen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch Modelle zum Einsatz kommen, die sich nicht in 

eine der genannten Kategorien einordnen lassen. Ein solches Modell, das auch für den Einsatz in der 

Dienstleistungsvermittlung interessant ist, ist das von (Töscher und Jahrer 2008) beschriebene WDM 

(Weekday Model) zur Modellierung unterschiedlicher Präferenzen entsprechend des Wochentages. 

Somit kann unter anderem abgebildet werden, dass beispielsweise Sport‐ und Freizeitaktivitäten am 

Wochenende interessanter sind, Einkaufsmöglichkeiten hingegen an Wochentagen. 

3.3.3 Hybridisierung	der	Einzelergebnisse	

In der dritten und  letzten Schicht werden die Vorhersagen der Einzelempfehlungssysteme der zwei‐

ten Schicht zu einer einzigen Vorhersage kombiniert. (Burke 2002) charakterisiert mehrere Möglich‐

keiten,  eine  solche  Kombination  der  Ergebnisse  einzelner  Empfehlungssysteme  vorzunehmen,  be‐

schränkt sich dabei  jedoch nur auf die Betrachtung von zwei zu kombinierenden Empfehlungssyste‐
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men. Soll eine Vielzahl von Empfehlungssystemen miteinander kombiniert werden, bietet  sich von 

den beschriebenen Ansätzen vor allem eine gewichtete Hybridisierung an. Dabei wird die Gesamt‐

empfehlungsvorhersage  als  gewichtete  Summe  der  Einzelergebnisse  berechnet.  Die  Auswahl  der 

Gewichte kann über unterschiedliche Methoden erfolgen, Ziel sollte es dabei sein, die Ansätze stark 

zu gewichten, die das Entscheidungsverhalten des aktuellen Benutzers im aktuellen Kontext am bes‐

ten abbilden. Die Ansätze, um diese Gewichte zu bestimmen, lassen sich in mehrere Gruppen unter‐

teilen: 

 Feste Gewichtung:  

Die  einfachste Herangehensweise  ist  es,  die  Berechnung  der Gesamtbewertungsvorhersage 

über  feste Gewichte vorzunehmen. Das kann bedeuten, dass nur ein einzelnes Empfehlungs‐

system aus Schicht 2 ausgewählt wird (beispielsweise das System mit maximalem Vorhersage‐

wert),  dass  die  Gewichte  für  alle  Empfehlungssysteme  gleich  groß  sind  (Mittelwertbildung) 

oder dass die Gewichte unterschiedlich sind und von Hand angepasst werden. 

 Lernende Verfahren:  

Es  können  nahezu  alle  überwachten  Lernverfahren  eingesetzt werden,  die  real‐wertige  Ein‐ 

und Ausgangsgrößen zulassen. Als Eingang dienen dabei die Ausgänge der Einzelempfehlungs‐

systeme. Steht dem Empfehlungssystem eine neue Bewertung des Benutzers zur Verfügung, 

kann dieser als Ausgang vorgeben und ein Lernschritt durchgeführt werden. Die so umgesetzte 

Hybridisierung berücksichtigt, dass sich das Entscheidungsverhalten der Nutzer aus einer Viel‐

zahl von Faktoren zusammensetzt, deren genaue Auswirkungen nur selten bekannt sind und 

daher aus den vorhandenen Daten gelernt werden müssen. 

 Lernende Verfahren mit Zusatzinformationen: 

Die adaptive Bestimmung von Wichtungsparametern zur Hybridisierung von Empfehlungssys‐

temen  kann  noch  verbessert werden, wenn dem  Lernverfahren, welches  zur Hybridisierung 

eingesetzt wird,  Informationen über die Datenqualität  für die  aktuelle Vorhersage bereitge‐

stellt werden (Bao et al. 2009). Somit kann die Hybridisierung berücksichtigen, dass die unter‐

schiedlichen eingesetzten Verfahren mehr oder weniger gut funktionieren, wenn unterschied‐

lich detailreiche  Informationen zum aktuellen Nutzer, zu dem zu bewertenden Empfehlungs‐

element oder zu vergleichbaren (bzw. ähnlichen) Nutzern und Empfehlungselementen zur Ver‐

fügung stehen.  

In Abhängigkeit vom  jeweiligen Einsatzfeld, der erwarteten  Inhomogenität der Benutzergruppe und 

der zur Verfügung stehenden Datenbasis können die Gewichte global,  je Benutzer oder auch  je Be‐

nutzer und Empfehlungselement‐Typ bestimmt werden. 

Als Ergebnis der Hybridisierung der Einzelergebnisse liegt im Anschluss eine Bewertung aller Kandida‐

ten vor. Diese kann genutzt werden, um die Angebote entsprechend zu sortieren und dem Nutzer zu 

präsentieren. Konnten keine oder nur wenige passende Angebote für den Nutzer gefunden werden, 

kann dem Nutzer  eine Auswahl  an weiteren Angeboten präsentiert werden, bei denen die  in der 

ersten Schicht umgesetzten Kriterien erweitert wurden. 
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3.4 Implementierung	

Die beschriebene Architektur eines Empfehlungssystems zur Vermittlung von Dienstleistungen wurde 

innerhalb des Projektes WEITBLICK als  in  Java  implementierte Softwarebibliothek umgesetzt. Dabei 

wurde  auf  ein modulares,  serviceorientiertes  Konzept  aufgesetzt, welches  einen  Einsatz  in OSGi  ‐

Umgebungen12 ermöglicht, aber auch außerhalb dieses Frameworks nutzbar ist. Die Ausnutzung der 

serviceorientierten Softwarekonzepte bietet Vorteile in vielen Phasen des Einsatzes von Software: 

Während der Entwicklung: 

Einzelne Komponenten können unabhängig voneinander entwickelt werden, Funktionalitätstest kön‐

nen mit Hilfe von „Dummy‐Services“ durchgeführt werden, die schneller zu implementieren sind und 

ggf. ohne weitere Abhängigkeiten zur Verfügung stehen. 

Während der Integration in bestehende und neue Systeme: 

Durch die Abgrenzung zwischen einzelnen Modulen durch Service‐Definitionen sind Systembestand‐

teile voneinander entkoppelt.  Implementierungen einzelner Services können anwendungsspezifisch 

erfolgen, die dahinterliegende  technische  Infrastruktur  ist  transparent gegenüber anderen Services 

wie dem Empfehlungssystem.  

Während des Betriebs: 

Das Empfehlungssystem kann zur Laufzeit und während des Betriebs konfiguriert werden, ohne dass 

ein Neustart notwendig  ist. Bundles  in neuen Versionen oder neue Bundles mit bisher noch nicht 

verfügbarer Funktionalität können ebenso während des Betriebs installiert werden. 

 

Abbildung 3‐2: Service‐Abhängigkeiten innerhalb der Implementierung des Empfehlungssystems 

Soll die umgesetzte Bibliothek  in eine Anwendung  integriert werden, müssen von der Anwendung 

Schnittstellen bereitgestellt werden, die vom Empfehlungssystemframework als Service genutzt wer‐

                                                            

12 http://www.osgi.org/ 
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den. Eine vereinfachte schematische Darstellung ist in Abbildung 3‐2 dargestellt. Damit eine Anwen‐

dung den Dienst des Empfehlungssystems nutzen kann, muss sie vom OSGi‐Framework einen Service 

anfordern,  der  das  Interface  SessionRecommenderFactory  implementiert.  Dieser  kann  ge‐

nutzt werden, um für eine Nutzer‐Session eine für den aktuellen Nutzer konfigurierte  Instanz eines 

SessionRecommender‐Objektes (nicht dargestellt) zu erzeugen und zur Ermittlung von Empfeh‐

lungsergebnissen zu verwenden. Die konkrete Umsetzung dieses Services bleibt von der Anwendung 

verborgen. 

Die  im  vorherigen  Abschnitt  beschriebene  dreischichtige  Architektur  wird  durch  die  Klasse 

ThreeTierSessionRecommenderFactory  implementiert. Schicht 1  ist anwendungsabhängig 

und wird von der Anwendung auf GUI‐Seite bereitgestellt. Die Einzelempfehlungssysteme  in Schicht 

2  werden  in  einer  1 : n‐Beziehung  (mindestens  1,  maximal  n)  als  Service  über  das  Interface 

SingleRecommenderFactory konsumiert, Schicht 3 über einen einzelnen Service, der das  In‐

terface StackingProviderFactory implementiert. 

Damit die  Implementierungen  in Schicht 2 und 3 Zugriff auf die Anwendungsdaten erhalten,  ist die 

anwendungsseitige  Implementierung eines Services  zum Datenzugriff notwendig. Die entsprechen‐

den Methoden werden über das  Interface DataProvider definiert. Die  jeweilige Umsetzung als 

Data‐Access‐Object  (DAO)  ist  dem  Empfehlungssystem  gegenüber wiederum  transparent,  so  dass 

hier beispielsweise unterschiedliche Datenbanken eingesetzt werden könnten, oder aber (vor allem 

für Evaluationszwecke) der Datenzugriff auch speicher‐ oder dateibasiert erfolgen kann. 

3.5 Einsatzbeispiele	

Um  die  Integration  einer  Dienstleistungsvermittlung  in  AAL‐Systemen  zu  demonstrieren,  wurden 

mehrere Beispielanwendungen geschaffen. Diese werden  im Folgenden kurz vorgestellt und die  je‐

weils umgesetzte Funktionsweise umrissen. 

3.5.1 Einsatzszenario	„Heim“	

Für die Unterstützung typischer, alltäglich vorkommender Abläufe im häuslichen Umfeld wurde eine 

webbasierte Informationsplattform13 geschaffen, die Informationen zu Dienstleistungen und Angebo‐

ten in der Umgebung des Nutzers anbietet. Die Datenbasis der Plattform wurde wie in Kapitel 5 be‐

schrieben aus einem auf Deutschland beschränkten Datensatz von OpenStreetMap erstellt.  

Nach Anlegen eines Benutzer‐Accounts kann ein Nutzerprofil erstellt werden. Einzige verpflichtende 

Angabe  in diesem Profil ist der Wohn‐ bzw. Standort des Nutzers. Es werden dem Nutzer drei Mög‐

lichkeiten angeboten, diese Positionsinformation anzugeben: 

Ortssuche mit Anbindung an den Webservice von geonames.org. Der Service  löst nur Orts‐

namen auf und positioniert den Nutzer damit jeweils in etwa in der Mitte des jeweiligen Or‐

tes. Eine Suche nach Straßennamen o.Ä. ist somit nicht möglich. 

Automatische Suche über die Implementierung der W3C Geolocation‐API des Browsers (Po‐

pescu 2010). Die Genauigkeit ist abhängig von der im Browser umgesetzten Methode zur Be‐

stimmung der Position 

                                                            

13 http://www.weitblick‐aal.de/ 



58 

 

Manuelle Bestimmung über eine Kartenauswahl auf Grundlage von OpenStreetMap‐Karten. 

Die hiermit erreichte Genauigkeit ist abhängig vom Nutzer und dessen Sorgfalt bei der Profil‐

erstellung. 

Weiterhin können freiwillige Angaben zu Interessen und demographischen Hintergrund des Nutzers 

in das Profil aufgenommen werden. 

 

 

 

Abbildung 3‐3: Screenshots des Benutzerinterfaces zur Dienstleistungsvermittlung. a) Kategorienauswahl, b) Ergebnislis‐
te, c) Detailansicht 

In Abbildung 3‐3 sind verschiedene Ansichten aus der Dienstleistungsvermittlung dargestellt. In 3 a) 

ist die Startübersicht mit den zur Verfügung stehenden  Inhaltskategorien zu sehen. Hierbei wurden 
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aus Gründen der Übersichtlichkeit nur Kategorien der ersten und  zweiten Ebene dargestellt. Nach 

Auswahl einer der dargestellten Kategorien kann der Nutzer eine feiner Auswahl der Kategorien vor‐

nehmen, indem einzelne Unterkategorien an‐ oder abgewählt werden. Die Ergebnisliste einer Dienst‐

leistungsvermittlung  ist  in  3 b)  dargestellt,  hier werden  erste Vorinformationen  zu  den Dienstleis‐

tungsangeboten gelistet, die eine Auswahl erleichtern sollen. Die vollständige Informationsansicht zu 

einem Angebot  ist  in 3 c) abgebildet. Hier wird wiederum eine von OpenStreetMap bereitgestellte 

Kartenansicht genutzt, um den Ort des Angebots anzuzeigen, weitere Detailinformationen werden 

daneben dargestellt. Von dieser Ansicht aus kann das Angebot in einen persönlichen Kalender über‐

nommen oder weitere  Informationen über den Weg, auf dem das Angebot erreicht werden kann, 

abgerufen werden. 

3.5.2 Einsatzszenario	„Mobil“	

Zur weiterführenden Assistenz nicht nur bei der Vermittlung, sondern auch bei der Wahrnehmung 

von Dienstleistungsangeboten wurde zudem eine Anwendung für den Einsatzfall „Mobil“ umgesetzt. 

Einige Ansichten aus der Anwendung sind in Abbildung 4 zu sehen. Genutzt werden kann sie über die 

Browser  verschiedener Mobilgeräte,  die  als  Betriebssystem  iOS  (Apple  iPhone),  Android  (diverse 

Hersteller) oder BlackBerry® OS (BlackBerry®, RIM) einsetzen. Die Mobilanwendung nutzt das gleiche 

Profil wie  im eben beschriebenen „Heim“‐Szenario und hat somit Zugriff auf den dort erstellten Ka‐

lender des Nutzers. Somit kann auch unterwegs eine Erinnerung an geplante Termine erfolgen, was 

sowohl direkt über die Anwendung (Abbildung 3‐4 a) oder über die ins Telefon integrierte Kalender‐

applikation (Abbildung 3‐4 b) erfolgen kann. 

a)   b)   c)   

Abbildung 3‐4: Screenshots des Benutzerinterfaces zur mobilen Dienstleistungswahrnehmung. a) Kalenderansicht Mobil‐
anwendung, b) Kalenderansicht in iCal (Apple iPhone), c) Kartenansicht Mobilanwendung 

Sind Kalendereinträge mit einem Dienstleistungsangebot und somit auch mit einer geographischen 

Referenz versehen, kann aus der Kartenansicht der WEITBLICK‐Mobil‐Anwendung heraus eine Rou‐

tenplanung vom aktuellen Standort bis zum Standort des Angebotes initiiert werden. Die dazugehö‐

rige Kartenansicht ist in Abbildung 3‐4 c dargestellt. 

3.5.3 Einsatzszenario	„Aktiv“	

Einen besonderen Einsatzfall zeigt die Situation,  in der sich der Nutzer nicht am gewohnten Aufent‐

haltsort (daheim bzw.  in der näheren Umgebung) befindet. Dies  ist zum Beispiel bei typischen Frei‐
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zeitaktivitäten wie Tagesausflügen, Urlaubsreisen usw. der Fall. Die Vermittlung von Angeboten kann 

hier auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zum einen kann eine benutzerinitiierte Suche zu bestimm‐

ten gesuchten Angeboten  in der näheren Umgebung  führen  (Bank, Toilette, Apotheke), dieser An‐

wendungsfall unterscheidet sich nicht wesentlich von den bisher gezeigten Anwendungen eines Emp‐

fehlungssystems. Zum anderen kann auch eine Art „Explorationsmodus“ eingestellt werden, der den 

Nutzer  bei Ausflügen, Wanderungen  oder  Stadterkundungen  darauf  aufmerksam macht,  falls  sich 

eine möglicherweise  für den Nutzer  interessante Sehenswürdigkeit  in der Nähe befindet. Hier sind 

vor allem inhaltsbasierte Nutzerprofile interessant, die mit geographischen Abhängigkeiten erweitert 

wurden. So kann bewertet werden, wann eine solche Sehenswürdigkeit „den Weg wert ist“. 

Für eine  solche Empfehlungsstrategie wurde ein Demonstrationssystem aufgestellt. Als Datenbasis 

(und damit die „Sehenswürdigkeiten“ der Anwendung) wurden alle mit Georeferenzen versehenen 

Artikel der Deutschen Wikipedia14 angesehen. Im April 2010 waren 167.662 Artikel aus einer Gesamt‐

zahl von etwas mehr als 1.050.000 deutschsprachigen Artikeln mit einer solchen Georeferenz verse‐

hen und konnten  für die hier beschriebene Verarbeitung genutzt werden. Um eine  inhaltsbasierte 

Empfehlung zu ermöglichen, wurden die Artikeltexte mit Hilfe eines Porter‐Stemmer  (Porter 1980) 

für die Deutsche Sprache verarbeitet und die Ergebnisse mittels einer TDIDF‐Analyse (Salton 1989) zu 

inhaltsbasierten Darstellungen  der  Artikelinhalte  umgesetzt.  Insgesamt wurden  so  626.853  unter‐

schiedliche Schlüsselworte ermittelt, die in mindestens zwei der untersuchten Artikel auftreten. 

 

Abbildung 3‐5: Generierung einer Ergebnisliste für die Empfehlung von Sehenswürdigkeiten 

                                                            

14 http://de.wikipedia.org/ 
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Das umgesetzte System ist für Mobilgeräte gedacht, deren Browser die W3C Geolocation‐API (Popes‐

cu 2010) unterstützen. Zur Ermittlung einer Empfehlung wird das Aufrufen eines Wikipedia‐Artikels 

aus der Anwendung heraus als implizite Bewertung angesehen. Als Erweiterung können auch Artikel 

aus der  Ergebnisliste  ausgeblendet werden, was  als negative Bewertung  gewertet wird. Über den 

Aufenthaltsort des Nutzers wird der Abstand zum entsprechenden Empfehlungselement bestimmt. 

Bei der Erstellung eines  Interessenprofil wird so angenommen, dass Artikel, die ähnliche Schlüssel‐

wörter wie die positiv bewerteten Artikel  in einem ähnlichen Abstand  interessant werden, wie be‐

reits positiv bewertete Artikel. Das Erstellen der anzuzeigenden Ergebnisliste unter Anwendung die‐

ser Vorgehensweise ist in Abbildung 3‐5 dargestellt. 

3.6 Fazit	

Dieses Kapitel zeigt, wie Empfehlungssysteme zur personalisierten Dienstleistungsvermittlung inner‐

halb einer AAL‐Anwendung genutzt werden können. Dabei wird vor allem berücksichtigt, dass das 

menschliche Entscheidungsverhalten durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. In der vorge‐

stellten  Umsetzung  eines  Empfehlungssystem‐Frameworks  können mehrere  Empfehlungssysteme, 

die unterschiedliche Aspekte des Entscheidungsverhaltens abbilden, genutzt werden, um eine mög‐

lichst  gute  Empfehlungsqualität  zu  erreichen. Dazu werden  die  Ergebnisse  der  einzelnen  Empfeh‐

lungssysteme zu einer gemeinsamen Vorhersage vereinigt. Die bei der Implementierung ausgenutzte 

OSGi‐Servicearchitektur ermöglicht eine gute  Integrationsmöglichkeit  in verschiedene Anwendungs‐

szenarien. 

Empfehlungssysteme  stellen ein mögliches Werkzeug  zur  Individualisierung von AAL‐Lösungen dar. 

Bei der Umsetzung eines solchen Systems ist im Einzelfall zu überprüfen, welcher der verschiedenen 

Ansätze die besten Voraussetzungen zur optimalen Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten 

geeignet  ist. Gegebenenfalls müssen neue Ansätze gefunden werden, um wichtige Aspekte, die  für 

eine erfolgreiche Empfehlung relevant sind, in das Empfehlungssystem einzubinden. Die hier erwähn‐

ten ortsbasierten Ansätze für Empfehlungssysteme  integrieren die räumliche Distanz und räumliche 

Eigenschaften von Artikeln und Nutzern. Vor allem  in Anwendungsgebieten außerhalb von Online‐

Medien besitzt diese Information eine große Relevanz. Durch diesen Ansatz ist es zudem möglich, das 

System auch in einem größeren Einsatzgebiet zu etablieren und trotzdem weiterhin lokale Besonder‐

heiten abzubilden. 
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4 Individualisierte	Kommunikation	im	WEITBLICK‐Projekt	

Karsten	Renhak,	Michael	Federspiel,	Jochen	Seitz,	Eckhardt	Schön,	
Hans‐Peter	Schade	

4.1 WEITBLICK‐Systemübersicht	

Die wesentlichen Prinzipien und  technischen Komponenten des WEITBLICK‐Gesamtsystems werden 

in (Lutherdt et al. 2009) diskutiert. Abbildung 4‐1 gibt eine Übersicht über das Kommunikationsmo‐

dell und die wichtigsten Komponenten des Assistenzsystems. Der dort dargestellte Server bildet die 

zentrale Systemkomponente des Assistenzsystems. Der  logische Kern zur  internen Datenanalyse  ist 

ein hybrides Empfehlungssystem (Stiller et al. 2010a). Dort werden einerseits die Wünsche der Nut‐

zer sowie deren körperliche und mentale Fähigkeiten erfasst und andererseits die Angebote einge‐

stellt. Durch  eine  ständige  Analyse  und  Bewertung  des Nutzerverhaltens  kann  das  System  jedem 

Nutzer ein  individuelles Nachrichten‐ oder Serviceangebot bereitstellen. Dazu nutzt es  serverseitig 

Teilsysteme wie zum Beispiel Webserver, Navigations‐ oder Monitoring‐Module. 

Auf Clientseite  steht dem Nutzer eine Vielzahl  technischer Endgeräte zur Kommunikation mit dem 

Assistenzsystem  zur Verfügung. Die Abbildung 4‐1  zeigt dabei nur eine beispielhafte Auswahl. Der 

Nutzer kann selbst entscheiden, mit welchem Gerät bzw. welchen Geräten er das WEITBLICK‐System 

benutzt. Zwischen Server und Client befindet sich das Kommunikationssystem (Middleware), das die 

unterschiedlichen Kommunikationskanäle wie Datendienste  im 2G/3G‐Mobilfiunk, DSL oder Digital‐

rundfunk (DAB, DVB) nach Nutzerpräferenzen auswählt und verwaltet. Eine wichtige Aufgabe dieser 

Datenverarbeitungsinstanz auf der Seite des Empfängers  ist das Filtern des eingehenden Datenver‐

kehrs bei Rundfunkdatenströmen sowie das Zuordnen der einzelnen Nachrichten zu den Kommuni‐

kationssitzungen. Weiterhin  ist eine beispielhafte Auswahl von unterschiedlichen Kommunikations‐

technologien zwischen Assistenzsystem (Server) und dem Client in Abbildung 4‐1 zu sehen. 

Neben  den  üblichen  Mensch‐Maschine‐Schnittstellen,  die  technische  Endgeräte  bieten,  sollte  es 

möglich sein, telefonisch über ein Call‐Center mit dem Assistenzsystem zu  interagieren. Diesen An‐

wendungsfall repräsentiert in Abbildung 4‐1 der abgebildete Avatar. Ein Call‐Center‐Mitarbeiter wür‐

de dann z.B. im Auftrag des Nutzers die gewünschten Dienstleistungen reservieren oder persönliche 

Angaben im WEITBLICK‐System ändern. Die Telefonverbindung zwischen Server und Client stellt eine 

optionale Schnittstelle zum Kernsystem über das Public Switched Telephone Network (PSTN) dar. 
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Abbildung 4‐1: WEITBLICK‐Kommunikationsmodell und Systemübersicht 

Eine Software‐basierte Nebenstellenanlage (PBX) könnte beispielsweise verwendet werden, um indi‐

viduelle Dienste via Dial‐Codes oder Spracherkennung anzubieten. Aber solche Funktionalitäten sind 

nicht zentraler Bestandteil des Projekts und werden daher hier nicht weiter verfolgt. 

Eine weitere Besonderheit stellt der Digitale Rundfunk (DAB, DVB usw.) dar, da die Datenübertragung 

unidirektional erfolgt. Die Besonderheiten im Umgang mit den Rundfunk‐ Datendiensten werden im 

Laufe des Berichts sowohl konzeptionell als auch aus praktischen Gesichtspunkten erläutert. 

4.2 Umgang	mit	heterogenen	Kommunikationstechnologien	

Das entwickelte Assistenzsystem nutzt eine breite Palette von digitalen Distributionswegen (Wardrip‐

Fruin und Montfort 2003, S. 16ff.) und benötigt daher eine entsprechende Anzahl unterschiedlicher 

Kommunikationskanäle. Nur so können die Anforderungen einer Vielzahl von potenziellen Benutzern 

erfüllt werden. Eine große Anzahl von Endgeräten (PC, Multimedia‐TV‐Set‐Top‐Box, Smartphone etc.) 

benutzt heutzutage  IP‐basierte  Kommunikation  bzw. unterstützt  diese  als  eine  ihrer Verbindungs‐

möglichkeiten. Für  IP‐basierte Kommunikation gibt es deshalb bereits bewährte Architekturen, eine 

große Anzahl an Bibliotheken, Frameworks und Hardware. Aus diesem Grund erscheint die Entwick‐

lung einer  IP‐Kommunikationsinfrastruktur als  leichte Aufgabe. Bei der praktischen Umsetzung des 

WEITBLICK‐Assistenzsystems stellte sich jedoch heraus, dass die Standardlösungen nicht ausreichen, 

um die geplanten Ziele zu erreichen. Die unterschiedlichen Nutzeranforderungen mit differenzierten 

physischen und mentalen Einschränkungen und die gewünschte Vielzahl von Kommunikationskanä‐

len und möglichen Endgeräten machen ein komplexes, adaptives System notwendig.  Im Folgenden 

werden  zunächst  die  wesentlichen  Aspekte  von  unterschiedlichen  Kommunikationstechnologien 

beschrieben, bevor auf das Zusammenwirken im Gesamtsystem eingegangen wird. Eine ausführliche‐

re Gegenüberstellung ist in (Renhak et al. 2010a) und (Renhak et al. 2011) zu finden. 

Mit dem Erfolg von Multimedia‐Smartphones werden IP‐basierte Dienste in 2G/3G Mobilfunknetzen 

immer populärer und günstiger. Der wesentliche Vorteil dieser Kommunikationstechnologie besteht 

in  einer  großen Netzabdeckung  und  den  damit  verbundenen mobilen Nutzungsmöglichkeiten.  IP‐

Konnektivität wird  in Mobilfunknetzen häufig mittels privaten  IP‐Adressen realisiert. Um nicht vom 

öffentlichen  IP‐Adressraum  abgeschnitten  zu  sein,  setzen  die  Mobilfunkprovider  unter  anderem 
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Network Address Translation (NAT)‐Gateways ein. Somit sind diese Geräte nicht direkt aus dem öf‐

fentlichen IP‐Adressraum erreichbar. Stattdessen muss eine Verbindung stets vom mobilen Gerät ins 

öffentliche Netzwerk  initiiert werden. Mittels einer dauerhaft bestehenden Datenverbindung  (Tun‐

nel)  zwischen Mobilgerät  und  einem  Gateway/Server  im  öffentlichen  IP‐Raum  ist  es möglich,  IP‐

Kommunikation auch „von außen“ zu initialisieren und somit die NAT‐Beschränkungen zu umgehen. 

Einige Mobilfunkprovider bieten auch  im Rahmen von  speziellen Geschäftstarifen einen derartigen 

Service an oder vergeben öffentliche  IP‐Adressen an die Mobilgeräte. Dieser Service  ist  jedoch mit 

zusätzlichen Kosten verbunden und nicht für private Kunden verfügbar. 

Der Breitband‐Internetzugang via Digital Subscriber Line (DSL) oder Data Over Cable Service Interface 

Specification (DOCSIS) im TV‐Kabelnetz zeichnet sich vor allem durch höhere Datenraten im Vergleich 

zur klassischen Modem‐Wählverbindung oder 2G/3G‐Mobilfunknetzen aus. Eine mobile Nutzung  ist 

nicht bzw. mit der Unterstützung von WLAN nur eingeschränkt möglich. Die zuvor beschriebene NAT‐

Problematik trifft für diese Kommunikationstechnologie nur teilweise zu. Viele Provider weisen den 

Kunden eine öffentliche IPv4‐Adresse zu. Wenn jedoch mehrere Endgeräte des Kunden auf die Breit‐

band‐Internetverbindung  zugreifen,  erfolgt  dies  in  der  Regel  ebenfalls  über  einen  lokalen  NAT‐

Router.  Im Gegensatz zum Mobilfunk können die meisten NAT‐Router konfiguriert werden, so dass 

Geräte eines Assistenzsystems auch vom öffentlichen IP‐Adressraum erreichbar sind. 

Eine weitere Möglichkeit der Datenübertragung zum Endgerät ist die Nutzung eines Digital Broadcast 

Service. Dabei handelt es sich um digitale Übertragungsstandards für den Empfang von Radio‐ oder 

Fernsehprogrammen. Es gibt weltweit viele unterschiedliche Standards wie z.B. Digital Video Broad‐

casting  (DVB), Digital Audio Broadcasting  (DAB) oder Advanced  Television  Systems Committee  for 

Digital Television (ATSC). Die Art der Datenübertragung unterscheidet sich zwischen den verschiede‐

nen Standards jedoch nicht grundlegend. Die Besonderheit liegt im Broadcastmedium selbst begrün‐

det. Da es sich um unidirektionale Kommunikation handelt, können die Datenpakete vom Client nicht 

angefordert werden und der Sender erhält keine Bestätigung über den erfolgreichen Empfang. Die 

Daten  sollten  daher wiederholt  gesendet werden,  um  die Wahrscheinlichkeit  einer  erfolgreichen 

Übertragung zu erhöhen. Dazu werden die Daten bzw. die Dateien, welche übertragen werden sol‐

len, in einem sogenannten Datenkarussell gespeichert. Es ist mit einem Ringpuffer vergleichbar. Die 

Dateien werden darin bereitgestellt und nacheinander gesendet. Wurde die  letzte Datei gesendet, 

wird wieder mit der ersten begonnen. Ein Problem besteht darin, dass die Inhalte eines Assistenzsys‐

tems hoch spezialisiert sind. Das WEITBLICK‐System generiert die Inhalte für jeden einzelnen Benut‐

zer oder bestenfalls  für kleine Gruppen. Aber auch diese Gruppen sind nicht zwangsläufig statisch. 

Ein Broadcast‐Medium  ist  jedoch darauf ausgelegt, möglichst viele Empfänger mit den gleichen Da‐

ten zu versorgen. Einzelne Nutzer zu adressieren, ist somit aufwendig. Allerdings ist davon auszuge‐

hen, dass in den meisten deutschen Haushalten einer der DVB‐Standards S, C oder T  vorhanden ist, 

weshalb sich die Nutzung dieser Kanäle zur Anzeige der WEITBLICK‐Inhalte auf einem Fernseher an‐

bietet. 

4.3 Strukturierung,	Organisation	und	Repräsentation	von	Informationen		

Um Informationen über eine heterogene Umgebung verarbeiten zu können, müssen diese allgemein 

verständlich und strukturiert vorliegen, damit ein Computer sie „verstehen“ kann. Dieses generelle 

Problem der Abbildung der komplexen Realität auf (vereinfachte) abstrakte Modelle  ist unter ande‐

rem auch  für das WEITBLICK‐Kommunikationssystem  relevant.  Im vorherigen Kapitel 2 werden z.B. 
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einige populäre Kommunikationstechnologien vorgestellt und miteinander verglichen. Hieraus resul‐

tieren sehr viele einzelne Informationen, die durch verschiedene Regeln miteinander verknüpft sind. 

Im  Rahmen  des  WEITBLICK‐Projektes  entstanden  zwei  studentische  Abschlussarbeiten  (Sommer 

2009),  (Perlberg 2009) die  sich mit der beschriebenen Problematik auseinandersetzten. Das vorlie‐

gende Kapitel enthält Passagen aus den genannten studentischen Arbeiten. 

Beide Arbeiten untersuchten z.B. Möglichkeiten, um Informationen über Nutzer, Kommunikationsge‐

räte und Dienstleistungen  in einer  für den Computer verständlichen Repräsentation abzulegen.  Im 

Folgenden werden die Ergebnisse der Arbeiten zusammengefasst. 

Eine  für  Computer  nutzbare Repräsentation menschlichen Wissens war  und  ist Gegenstand  vieler 

Studien und  Forschungsprojekte. Vor allem  in der Künstlichen  Intelligenz, einem Teilgebiet der  In‐

formatik, wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Grundlagen geschaffen und Konzepte entwi‐

ckelt, mit  denen  eine Abbildung  verschiedener  Formen menschlichen Wissens  ermöglicht werden 

kann. Die Basis dafür  legen sogenannte Wissensdatenbanken (engl. Knowledge Bases),  in denen  In‐

formationen in einer für den Computer verständlichen Syntax und Semantik abgelegt werden. 

Nach (Perlberg 2009) kann menschliches Wissen folgendermaßen kategorisiert werden: 

 Prozedurales Wissen 

 Deklaratives Wissen 

 Metawissen 

 Heuristisches Wissen 

 Strukturiertem Wissen 

 Ungenaues oder unsicheres Wissen  

 Wissen nach „gesundem Menschenverstand“ 

 Ontologisches Wissen 

Es existiert keine Repräsentationsform, um alle genannten Wissensarten vollständig abzubilden. Al‐

lerdings sind einige Methoden bekannt und im Folgenden kurz beschrieben, die einige Wissensarten 

abzubilden vermögen. 

Object‐Attribute‐Value  Triplets  (O‐A‐V)  sind  die  grundlegendste  Repräsentationsform.  Sie werden 

genutzt, um Fakten über Objekte und deren Attribute darzustellen. Objekte werden dabei oval um‐

randet dargestellt, Attribute als Pfeile, die zu den Attributen gehörenden entsprechenden Werte als 

rechteckige Kästen. Ein Objekt  ist dabei nicht nur auf ein Attribut beschränkt, sondern kann durch 

mehrere Attribute näher beschrieben werden. 

Die Methode  uncertain facts15 wird  verwendet,  um Wissen  zu  repräsentieren,  bei  dessen 

Formulierung keine exakte Aussage getroffen werden kann, also ein bestimmter certainty fac-

tor16 (CF) mit hinein spielt. Die grafische Darstellung dieser Methode  ist eine Erweiterung der vor‐

gestellten O‐A‐V Triplets, es gelten demzufolge dieselben Bedingungen. Zusätzlich  zu den Attribut‐

werten werden Zahlenwerte mit angegeben, die den Sicherheitsfaktor wiedergeben. 

                                                            

15 dt.: etwa ungenaues Wissen bzw. ungenaue Fakten 
16 dt.: Sicherheitsfaktor 
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Fuzzy facts17 beschreiben unpräzise oder ungewisse Fakten, also Aussagen, deren  Inhalte un‐
terschiedlich  interpretiert werden können. Für die Darstellung dieser mehrdeutigen Fakten bedient 

man sich eines fuzzy sets18. 

Rules werden genutzt, um mittels Bedingungen bzw. Voraussetzungen Schlussfolgerungen ziehen 

zu können. Hauptsächlich kommen dabei die Schlüsselwörter IF, THEN, AND und OR zur Verwen‐

dung. IF beschreibt dabei eine Bedingung, die aufgestellt wird. Mehrere Bedingungen können mit 

AND und OR verknüpft werden. Eine Schlussfolgerung wird mit THEN gezogen. Um eine Schlussfolge‐

rung  ziehen  zu  können, müssen  die  aufgestellten  Bedingungen  entsprechend  deren  Verknüpfung 

erfüllt sein. 

Rules können durch bereits vorgestellte Methoden der Wissensrepräsentation erweitert werden. 

Eine dieser Erweiterungen stellen uncertain Rules dar, bei denen uncertain facts mit in 

die aufgestellten Regeln einfließen. Am Ende einer  jeden Bedingung und Schlussfolgerung wird zu‐

sätzlich noch ein Sicherheitsfaktor mit angefügt, der die Unsicherheit der Aussage angibt. Die fuzzy 

facts können ebenfalls herangezogen werden, um mit Rules eine Fuzzy‐Menge zu erweitern. 

Um  Erkenntnisse  und Wahrnehmungen  darzustellen, werden  Semantic Networks19  genutzt. 
Semantische Netze werden durch Graphen bestehend aus Objekten (dargestellt als Knoten) und Be‐

ziehungen  zwischen  diesen Objekten  (dargestellt  als  Pfeile  bzw.  Kanten)  beschrieben.  In  semanti‐

schen Netzen werden normalerweise Klassen,  Instanzen dieser Klassen, Klassenattribute und deren 

Werte sowie Beziehungen zwischen den Klassen und deren Instanzen verwendet. 

Ein Beispiel zu einem semantischen Netz soll an folgendem Sachverhalt gezeigt werden:  

„Max  ist  Student.  Student, wissenschaftlicher Mitarbeiter  und  Professor  sind Mit‐
glieder der Universität. Der Student hat Vorlesungen.“  

In anderen Worten bedeutet dies: Max ist eine Instanz von Student, Uni‐Mitglied ist Basisklasse von 

Student, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Professor. Die Klasse Student und die Klasse Vorlesung 

stehen in einer Besucht‐Beziehung. Abbildung 4‐2 zeigt die grafische Repräsentation dieses Beispiels. 

 

Abbildung 4‐2: Beispiel für ein semantisches Netz, nach (Perlberg 2009) 

                                                            

17 dt.: mehrdeutige oder unscharfe Fakten 
18 dt.: Fuzzy‐Menge  
19 dt.: semantische Netze 
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Frames sind Klassen und Objekten in der objektorientierten Programmierung sehr ähnlich und die‐

nen dazu, Informationen zu beschreiben, die unveränderlich sind. Für die Beschreibung bedient man 

sich so genannter Slots, die Eigenschaften des entsprechenden Objekts repräsentieren. Jeder die‐

ser Slots hat Facets, welche sich dazu eignen, die zugelassenen Werte einzugrenzen. Frames 
werden ähnlich der Denkweise des Menschen dargestellt, als Klassen und deren Objekte. Das macht 

die Verwendung von Frames sehr einfach und intuitiv. Nachteilig ist, dass Frames wenig mit pro‐

zeduralem Wissen arbeiten können. Zwar kann prozedurales Wissen bei Frames durch Verwendung 

von  Funktionen, welche  an  die Facets  gekoppelt  sein  können,  genutzt werden.  Jedoch  können 

keine Aussagen über den  Inhalt der Funktionen und wie diese das Wissen repräsentieren getroffen 

werden. Frames stehen  in einer  losen Beziehung zu semantischen Netzen, allerdings kann Wissen 

mit Frames durch Nutzung der Facets sehr viel feingranularer dargestellt werden. 

Der Begriff Ontologie kommt ursprünglich aus der Philosophie und beschäftigt sich mit dem Feld des 

Seins  bzw.  der  Existenz.  Für  die  Informationsverarbeitung  und  die  Künstliche  Intelligenz  können 

Ontologien durch die folgende Definition beschrieben werden: 

„Eine Ontologie definiert eine Menge repräsentativer Primitiven, mit denen ein bestimmter Wissens‐

bereich modelliert wird. Die verwendeten Primitiven  sind Konzepte  (Klassen), Attribute  (Eigenschaf‐

ten) sowie Beziehungen zwischen den Klassen und Eigenschaften.“ (Gruber 2009) 

Ontologien dienen also dazu, vorhandenes Wissen  in einem bestimmten Bereich (einer Domäne) zu 

beschreiben. Dabei  kann die Komplexität der Beschreibung enorm  schwanken –  von einer groben 

Übersicht über eine Domäne bis hin zu ihrer kompletten Spezifikation. Eine Ontologie besitzt gewisse 

Eigenschaften, mit denen es ermöglicht wird, einen beliebigen Wissensbereich zu modellieren. 

Ein Vokabular enthält alle wichtigen Einträge, um eine Domäne  zu beschreiben. Es bietet  logische 

Aussagen an, die eine Angabe darüber machen, welche Einträge zugelassen und wie die Beziehungen 

zwischen  ihnen ausgeprägt sind. Außerdem werden Regeln bereitgestellt, die eine Erweiterung des 

Vokabulars ermöglichen. Ein Vokabular muss für jede Domäne neu erstellt werden, um deren Anfor‐

derungen gerecht zu werden. 

Jede Ontologie bietet eine Taxonomie an. In diesem Kontext steht eine Taxonomie für die hierarchi‐

sche Anordnung der Klassen, die Teil der beschriebenen Domäne und damit des Vokabulars sind. 

Eine Ontologie kann entweder visuell oder in einer textlichen Form dargestellt sein. Für Menschen ist 

die visuelle Form einfacher zu nutzen, ein Computer  jedoch benötigt für die Verwendung eine text‐

basierte Knowledge Representation  Language  (KRL). Häufig benutzte  textbasierte Repräsentations‐

sprachen für Ontologien sind das Knowledge Interchange Format (KIF), RDF oder OWL. Abbildung 4‐3 

zeigt die unvollständige grafische Beschreibung einer Domäne „Universität“ mittels Ontologien. 
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Abbildung 4‐3: Ontologiebeispiel. (Unvollständige) Beschreibung einer Domäne „Universität“, nach (Perlberg 2009) 

Im Rahmen der Arbeit von (Perlberg 2009) entstand ein Programm (WEDaG) mit grafischer Nutzer‐

schnittstelle, um eine Ontologie mit den benötigten Informationen und Relationen anzulegen und in 

einem standarisierten Format (RDF) zu speichern. Abbildung 4‐4 zeigt einen Screenshot der erstellten 

Anwendung. 

 

Abbildung 4‐4: WEDaG Screenshot. Die Baumansicht der Daten zeigt die Beispielontologie (Perlberg 2009) 

In einer weiteren Arbeit wurde die Verwendung  von Ontologien  in einem mobilen Kontext unter‐

sucht. Hierzu wurden einerseits Ontologien, mobile Endgeräte, Tagging und das Semantic Web be‐

trachtet. Danach wurde  in  zwei  Anwendungsszenarien  die  Verwendung  von Ontologien  in  einem 

mobilen Kontext untersucht: 

Das erste Anwendungsszenario befasst sich mit der Übermittlung von  Informationen an einen pro‐

fessionellen Service Provider unter Verwendung eines mobilen Endgeräts. Diese Informationen wer‐

den  von  dem Nutzer mit Metadaten  angereichert,  die  aus  einer Ontologie  generiert werden. Die 

Verwendung von Ontologien  für das Taggen der  Informationen erlaubt eine automatische Weiter‐

verarbeitung der  Informationen bei dem  Serviceprovider, da die Bedeutung der  einzelnen Wörter 

mittels der Ontologie und dessen Vokabular definiert sind. Der Nutzer kann keine eigenen Wörter zur 

Beschreibung  (Tagging)  der  Informationen  definieren.  Es wurden weiterhin  verschiedene  Anwen‐

dungsfälle  und Anforderungen  untersucht.  Später wurde  eine  Implementierung  einer Anwendung 

vorgeschlagen, wofür ein Service Modell und ein Objekt Modell vorgeschlagen wurde. Teile dieses 

Vorschlags wurden in einem Prototyp implementiert. 
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Das zweite Anwendungsszenario befasst sich mit der Frage, wie Ontologien dazu verwendet werden 

können, die Fähigkeiten (z.B. Bildschirmauflösung, unterstützte Dateiformate, verfügbare Kommuni‐

kationsschnittstellen etc.) mobiler Endgeräte zu beschreiben. Das Ziel dieser Betrachtungen  ist eine 

Verbesserung der  Interoperabilität mobiler Endgeräte, anhand des Austauschs  ihrer Fähigkeiten. Zu 

diesem  Zweck  untersucht  diese  Diplomarbeit,  wie  diese  Fähigkeiten  unter  Zuhilfenahme  von 

Ontologien  beschrieben werden  können,  und  inwiefern Reasoning  Support  implementiert werden 

kann. Abschließend wurde ein Konzept für eine Implementierung erstellt. 

Die  beiden  studentischen  Arbeiten  zeigen  anschaulich  die  Möglichkeiten  beim  Einsatz  von 

Ontologien und beschreiben die  jeweiligen Vor‐ und Nachteile.  Ein wesentliches Problem war der 

hohe Aufwand, eine komplette Ontologie mit den relevanten  Informationen und dem Vokabular zu 

definieren, so dass deren Quantität und Qualität den sinnvollen Betrieb eines Assistenzsystems er‐

möglichen. Weiterhin würde sich dieser Aufwand nur rechtfertigen, wenn alle Systemkomponenten 

die Ontologie aktiv verwenden. Letztendlich wurde  sich gegen einen Einsatz  im WEITBLICK‐System 

entschieden und eine weniger komplexe Wissensrepräsentation auf der Basis von einfachen relatio‐

nalen Datenbanken und lokalen statischen Regeln bevorzugt. 

4.4 Konzept	einer	Kommunikations‐Middleware	

Wie  im Kapitel 4.2 gezeigt wurde, hat  jede Kommunikationstechnologie  ihre speziellen Eigenschaf‐

ten. Eine Kommunikations‐Middleware trägt dazu bei, das System‐Design zu vereinfachen, insbeson‐

dere bei der Nutzung vieler verschiedener Kommunikationswege. Hierbei werden häufig verwendete 

Funktionen zur Kommunikation und die Behandlung der heterogenen Kommunikationskanäle unab‐

hängig vom Gesamtsystem entwickelt und gewartet. Somit können z.B. die Geschäftslogik und ande‐

re Systemkomponenten unabhängig entwickelt werden, ohne auf den vollen Umfang der Kommuni‐

kationsmöglichkeiten  zu  verzichten.  Bei  der  Planung  einer  solchen  Kommunikations‐Middleware 

wurden die folgenden Ziele berücksichtigt:  

 Bereitstellung einer flexiblen und einheitlichen Kommunikationsinfrastruktur. 

 Intelligente Auswahl einer geeigneten Kommunikationstechnologie für jede Kommunikati‐

onssitzung. 

 Austauschbarkeit und Unabhängigkeit der einzelnen Kommunikationstechnologien. 

Die grundlegenden Funktionen der Kommunikations‐Middleware (bzw. Kommunikationsschnittstelle) 

wurden bereits  im Abschnitt 4.1 genannt.  In diesem Kapitel werden einige Funktionen der Server‐

Middleware erörtert. Darüber hinaus wird ein Überblick über die  Implementierung der Middleware 

auf der Seite des Servers gegeben. Abbildung 4‐5 zeigt die Struktur der Kommunikations‐Middleware. 
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Abbildung 4‐5: Struktur der Kommunikations‐Middleware im WEITBLICK‐System 

Da der Aufwand die wichtigsten Funktionen einer Kommunikations‐Middleware, wie z.B. die Warte‐

schlangenverwaltung und das Nachrichtenhandling, neu zu erstellen, sehr hoch  ist, wurden bereits 

existierende  Techniken  und  Projekte  auf  ihre  Eignung  untersucht.  Dabei  wurden  Open‐Source‐

Projekte bevorzugt und die Wahl fiel auf den Java Message Service (JMS) (Deakin 2011). 

4.4.1 Der	Java	Messaging	Service	

 

Abbildung 4‐6: JMS Punkt‐zu‐Punkt‐Modell – unirektional (links) und bidirektional (rechts), nach (Richards et al. 2009) 

Aufgrund der Anforderungen und der angebotenen Funktionen der verfügbaren Nachrichtenbroker 

wurde der OpenMQ Message Broker (Oracle Corporation 2011) als zentrale Nachrichtenverwaltungs‐

instanz  für  die  Kommunikations‐Middleware  ausgewählt.  Dieser  implementiert  die  Java Message 

Service (JMS)‐API für den Nachrichtenaustausch (siehe Abbildung 4‐5). Dank der JMS‐API ist eine lose 

gekoppelte und verteilte Kommunikation zwischen Nachrichtenerzeugern (Sendern) und Empfängern 

möglich.  Man  spricht  hierbei  auch  von  einer  Message  Oriented  Middleware  (MOM).  Laut  API‐

Spezifikation  (Deakin  2011)  sind  zwei  grundlegende  Kommunikationsmodelle  für  den  JMS‐

Nachrichtenaustausch definiert: Punkt‐zu‐Punkt mittels einer Queue  (Abbildung 4‐6) oder Publish‐

Subscribe  durch  ein  Topic  (Abbildung  4‐7). Beide Modelle werden  vom OpenMQ Message Broker 

unterstützt.  Eine Queue  kann  von mehreren  Sendern  (producer) Nachrichten  aufnehmen,  jedoch 

kann nur ein einzelner Empfänger (consumer) die Nachrichten einer Queue empfangen. Diese Kom‐

Kommunikationssystem
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munikationsart wird auch als Punkt‐zu‐Punkt‐Kommunikation bezeichnet. Der Nachrichtenaustausch 

via JMS‐Queues ist stets unidirektional, wie in Abbildung 4‐6 zu erkennen ist. Nur die Empfangsquit‐

tungen von JMS‐Nachrichten können ohne zusätzliche Queue in die entgegengesetzte Richtung vom 

Message Broker versendet werden. 

 

Abbildung 4‐7: JMS Publish‐Subscribe‐Modell, nach (Richards et al. 2009) 

Der  genannte  Publish‐Subscribe‐Ansatz  via  Topics  ist  vom  Prinzip mit  einem  E‐Mail‐Verteiler  ver‐

gleichbar. Alle Empfänger  (subscriber) eines Topics erhalten alle neuen Nachrichten von beliebigen 

Sendern  (publisher).  Somit  kann  das  Publish‐Subscribe‐Verfahren  auch  als  eine  „M‐zu‐N‐Relation“ 

zwischen beliebig vielen Sendern und beliebig vielen Empfängern betrachtet werden. Dieser Ansatz 

ermöglicht eine abstrakte und  technologieunabhängige Realisierung einer Gruppenkommunikation. 

Ein Client beziehungsweise Nutzer kann gleichzeitig die Rolle des JMS‐Nachrichtenproduzenten und ‐

konsumenten annehmen. Bei der Verwendung von Topics erhält der Sender in diesem Fall auch alle 

selbst gesendeten Nachrichten. Die Nutzung der JMS‐Schnittstelle hat den Vorteil, dass bereits exis‐

tierende und getestete Software eingesetzt werden kann. Weiterhin definiert die  JMS‐Spezifikation 

strukturierte Nachrichten, was die Trennung von Meta‐ und Nutzdaten erleichtert. Die zahlreichen 

Managementfunktionen des OpenMQ Message Brokers erleichtern die Einrichtung und Verwaltung 

des Kommunikationssystems. So sind zum Beispiel Nutzerverwaltung, Authentisierung und Autorisie‐

rung mit verschiedenen Rechteklassen bereits implementiert. 

4.4.2 Nachrichtenverarbeitung	durch	die	Kommunikations‐Middleware	

Neue Nachrichten  aus  dem WEIBLICK‐Kernsystem  passieren  zunächst  die  Kommunikationsschnitt‐

stelle.  Im Anschluss  findet eine Vorauswahl an möglichen und verfügbaren Empfangsgeräten  statt, 

welche für die aktuelle Nachricht  in Frage kommen. Solch eine Datenbankabfrage  ist nötig, um alle 

relevanten Geräte, die vom Kernsystem vorgeschlagen wurden, zu bestimmen. Wenn kein verfügba‐

res Gerät in der Lage ist, die Nachricht darzustellen, muss der Nachrichteninhalt konvertiert werden. 

Aber eine solche Anpassung der Daten beschränkt sich auf wenige vordefinierte Transformationsre‐

geln. 

Ein Client kann die Nachrichten entweder direkt über die JMS‐API abholen oder es erfolgt eine Um‐

wandlung mit Hilfe eines der Gateways aus Abbildung 4‐5. Die abgebildeten Gateways stellen eine 

typische Auswahl an Kommunikationskanälen zur Nutzung des Assistenzsystems dar. Die Kommuni‐
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kations‐Middleware ist jedoch so flexibel und modular aufgebaut, dass leicht neue Gateways für spe‐

zielle Endgeräte wie  z.B. das Mambo 2, eines der möglichen Endgeräte mit einem GPRS/GPS Tra‐

cking‐System und GSM‐Übertragung  (Firma  FALCOM Wireless Communications GmbH 2011),  inte‐

griert werden können. 

Der  Versand  und  Empfang  von  E‐Mails  erfolgt  durch  das  in  Abbildung  4‐5  abgebildete  E‐Mail‐

Gateway.  Dieses  Gateway  erwartet  über  eine  JMS‐Queue  (eMail_out)  ausgehende  JMS‐Nach‐

richten  von  der  Kommunikationsschnittstelle.  Diese  JMS‐Nachrichten  müssen  in  den  Metadaten 

(JMS‐Properties) die E‐Mail‐Empfangsadressen und den Titel  (Subject) der E‐Mail enthalten. Der  In‐

halt der E‐Mail wird dem Body der  JMS‐Nachricht entnommen. Zu Demonstrationszwecken wurde 

nur die Verarbeitung von  textbasierten E‐Mails  implementiert. Die verwendete Bibliothek  JavaMail 

(Shannon 2006)  gestattet die  Erzeugung der E‐Mails  im MIME‐Format  (Wikipedia 2011)  sowie die 

Kommunikation mit Servern zum Versand (SMTP) und zum Empfang (POP3,  IMAP) von E‐Mails. Die 

verwendete Bibliothek kann darüber hinaus auch E‐Mails mit beliebigem Anhang erstellen und ver‐

arbeiten. Somit können ohne großen Aufwand Binärdaten wie z.B. Bilder vom Assistenzsystem via E‐

Mail  versendet werden. Diese  Funktion wurde  jedoch nicht  implementiert, da  sich  textbasierte E‐

Mails ebenfalls zum Demonstrieren der Kommunikations‐Middleware eignen. 

Der  Empfang  von  E‐Mails wurde  ebenfalls  implementiert.  Die  JavaMail‐Bibliothek  unterstützt  die 

üblichen Protokolle zum Empfang von E‐Mails  (POP3,  IMAP), wobei eine optionale Verschlüsselung 

der Datenübertragung möglich  ist. Zur Demonstration wurde die Verarbeitung von textbasierten E‐

Mails implementiert. Nach dem Empfang einer neuen E‐Mail durch das Gateway wird diese als JMS‐

Nachricht mit einigen Metadaten aus dem E‐Mail‐Header  in eine JMS‐Queue (eMail_in) übermit‐

telt. Die Kommunikationsschnittstelle stellt zu diesem Zweck eine gesonderte Schnittstelle bereit, die 

Java‐Events erzeugt, sobald neue JMS‐Nachrichten in der eMail_in‐Queue eintreffen. Diese Events 
können vom WEITBLICK‐Kernsystem konsumiert werden und enthalten darüber hinaus die empfan‐

gene E‐Mail. 

Das in Abbildung 4‐5 dargestellte SMS‐Gateway dient zum Versand von SMS‐Nachrichten an Mobilte‐

lefone. Das Gateway verwendet die  Java SMSLib‐Bibliothek zum Erstellen und Versenden der SMS‐

Nachrichten. Die Bibliothek unterstützt GMS/UMTS‐Telefone und   Modems, die  lokal am Computer 

über  eine  (virtuelle)  serielle  Schnittstelle  ansprechbar  sind. Weiterhin  ist  die Verwendung  von  IP‐ 

bzw.  HTTP‐SMS‐Gateways  möglich.  Die  verwendete  Bibliothek  unterstützt  eingehende  SMS‐

Nachrichten nur mittels lokalen GMS‐Modems oder  Telefonen. Weiterhin können SMS‐Nachrichten 

in 7‐ und 8‐Bit Codierung erstellt werden. Die Bibliothek ist modular aufgebaut, so dass z.B. mehrere 

GMS‐Modems  und  HTTP‐Gateways  mit  unterschiedlichen  Prioritäten  parallel  verwendet  werden 

können. Somit  ist eine Skalierung anhand des zu erwartenden Nachrichtenaufkommens problemlos 

möglich. Zur Demonstration wurde ein öffentliches HTTP‐Gateway für den Nachrichtenversand ver‐

wendet. Das  SMS‐Gateway  erwartet  neue  JMS‐Nachrichten  in  der  JMS‐Queue  SMS_out mit  der 

Telefonnummer des Empfängers  in den  JMS‐Metadaten und der  jeweiligen Textnachricht  im  JMS‐

Body.  Die  Verarbeitung  von  eingehenden  SMS‐Nachrichten  wurden  mangels  verfügbaren  GMS‐

Modems  und  aktiven  SIM‐Karten  nicht  zu Demonstrationszwecken  implementiert. Diese  Funktion 

ließe sich bei Bedarf allerdings leicht nachrüsten, da alle notwendigen Schnittstellen bereits vorhan‐

den sind. 
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Zur DVB‐ oder DAB‐Anbindung kommt ein Broadcast‐Gateway zum Einsatz. Die Nachrichten für die 

Nutzer des WEITBLICK‐Broadcast‐Service werden in eine eigene Queue sortiert, welche ständig durch 

das Gateway überwacht wird. Ändert sich der Inhalt, so wird die Nachricht abgerufen und analysiert. 

Dabei sind mindestens drei Arten von Nachrichten definiert:  

 Neuer Inhalt für das Datenkarussell 

 Änderung des bestehenden Inhalts für das Datenkarussell 

 Löschen des bestehenden Inhalts auf dem Datenkarussell 

Die  JMS‐Nachricht  setzt  sich dabei aus Meta‐Daten  (wie Nachrichten‐ID, optionalem Ablaufdatum, 

Absender  etc.)  und  dem  Nachrichtenbody  zusammen.  Da  die meisten  Endgeräte  nicht  den  JMS‐

Standard unterstützen, muss das Gateway auch die Konvertierung übernehmen. Dazu wird der ei‐

gentliche Nachrichteninhalt aus dem  JMS‐Format, genauer gesagt aus dessen Nachrichtenbody, ex‐

trahiert und in eine Datei gespeichert. Dabei ist es egal, ob der Inhalt in binärer oder Text‐Form vor‐

liegt. Diese Datei kann dann in das Datenkarussell geladen werden, was in unserem Fall durch Kopie‐

ren der Datei auf einen FTP‐Server geschieht, welcher durch die Karussell‐Software ständig auf neue 

Inhalte überprüft wird. Darüber hinaus muss  sichergestellt werden, dass die Dateien  zu einem ge‐

wünschten  Zeitpunkt  wieder  vom  Karussell  entfernt  werden.  Diese  Information  kann  der  JMS‐

Nachricht durch Nutzung der Meta‐Daten entnommen werden. 

4.5 Nutzung	von	Broadcast‐Kommunikation	in	WEITBLICK		

Während bei  individueller Kommunikation (SMS,  Internet,...)  jedem Nutzer des Services genau „sei‐

ne”  Angebote  geschickt werden,  ist  das  bei  der Nutzung  eines  Broadcast‐Kanals  nicht  so  einfach 

möglich (Abbildung 4‐8 nächste Seite). Hier müssen vom System zunächst Nutzergruppen mit ähnli‐

chen Interessen und Einschränkungen gebildet werden. Darüber hinaus sollten die Service‐Angebote 

mit  hinreichend  vielen Metadaten  versehen  werden.  Diese  Informationen  werden  nun  in  einem 

schmalbandigen Datenkanal über DVB oder DAB verbreitet. Dann kann ein intelligentes Endgerät mit 

Hilfe eines dort hinterlegten Nutzerprofils die passenden Angebote herausfiltern und für den Nutzer 

aufbereiten.  

Zu Beginn des Projektes wurde für die Nutzung eines DAB‐Datenkanals ein spezieller Demonstrator 

entwickelt. Er basierte auf gängiger PC‐Hardware in einem Home‐Theater‐Gehäuse, so dass er sich in 

eine Wohnzimmerumgebung unauffällig und leise einfügen würde. Sowohl der Anschluss einer Fern‐

bedienung als auch eines Fernsehers wurde berücksichtigt und  in verschiedenen Ausbaustufen ge‐

nutzt. Zuerst kam eine Java‐Applikation mit einer PostgreSQL‐Datenbank zum Einsatz.  In der ersten 

Ausbaustufe wurde der DAB‐Sender des Fachgebiets Audiovisuelle Technik der TU‐Ilmenau zur Über‐

tragung der Dateien genutzt. Als Empfänger kamen die Terratec DR Box 1 und ein Receiver zum Ein‐

satz, der eine Entwicklung  in Zusammenarbeit mit der Firma Esslinger Data Engineering (Offenburg) 

ist. 

Es zeigte sich dabei unter anderem, dass es nicht zweckmäßig  ist, bei  jeder Änderung  in der Daten‐

bank ein komplettes Abbild über den DAB‐Kanal zu übertragen. Die aus diesen Tests gewonnen Er‐

kenntnisse flossen  in die Entwicklung der WEITBLICK‐HbbTV Applikation für Fernsehgeräte ein, wel‐

che im nächsten Kapitel vorgestellt wird. Die Möglichkeit der Entwicklung und Nutzung einer HbbTV‐

Anwendung bot sich erst im Verlauf des Projektes, da der entsprechende Standard erst im Jahr 2010 

verabschiedet wurde. Leider gibt es bisher kaum Endgeräte (Fernseher, Radioempfänger,...), die be‐
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liebige Broadcast‐Datendienste verarbeiten können. Eine Eigenentwicklung   von Hardware  ist aller‐

dings  im Rahmen eines solchen Projekts wenig sinnvoll. Dies  liegt  in erster Linie an den hohen Pro‐

duktionskosten sowohl eines Prototyps als auch des späteren Produkts.  Insbesondere während der 

Produkt‐Einführung wären so die Gerätepreise weit über dem Betrag, den die Senioren laut Umfrage 

(vgl. Kapitel 2.2.3.5) bereit sind zu zahlen.  

 

Abbildung 4‐8: mögliche Informationswege im WEITBLICK‐Gesamtsystem 

Die  Bearbeiter  entschieden  sich  deshalb  für  die  Nutzung  von  Hybrid  Broadcast  Broadband  TV 

(HbbTV), einem sich derzeit stark verbreitenden Standard. Das Ziel von HbbTV ist die Darstellung und 

Navigation in Webseiten auf TV‐Geräten. Da man normalerweise nur eine Fernbedienung zur Steue‐

rung  eines  Fernsehgerätes  und  keine Maus  oder  Tastatur  hat,  sind  hier  besondere Vorkehrungen 

erforderlich. 

Dabei werden programmbegleitende oder auch programmunabhängige Inhalte in einem Datenkanal 

innerhalb  des  DVB‐Bouquets  übertragen.  Diese  können  von  einer  HbbTV‐tauglichen  Set‐Top‐Box 

oder einem solchen TV‐Gerät dargestellt werden. Man verfügt damit über eine moderne Form des 

Videotextes, mit der Option,  Inhalte aus dem  Internet nachzuladen,  sofern das Empfangsgerät  zu‐

sätzlich einen Breitbandanschluss besitzt.  

4.5.1 Was	ist	HbbTV?			

Ziel von HbbTV ist es, unter Verwendung offener Standards Fernsehprogramme und Mehrwertange‐

bote aus dem Internet zu verbinden. Das Konsortium setzt sich aus französischen Rundfunksendern, 

dem deutschen  Institut  für Rundfunktechnik, Geräteherstellern wie Philips und Samsung und dem 

Satellitenbetreiber SES ASTRA sowie den Softwareunternehmen ANT Software Limited und OpenTV 

zusammen. 
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Zur Nutzung von HbbTV wird ein HbbTV‐Receiver in Form einer Set‐Top‐Box benötigt. Des Weiteren 

muss das Fernsehsignal digital, also in Form des Standards DVB‐S, DVB‐‐C oder DVB‐‐T vorliegen. Ein 

Breitband‐Internetanschluss  ist von Vorteil. Der Receiver kann parallel mit zwei  Informationsnetzen 

verbunden werden.  Es  können  übliche  lineare  Inhalte wie  zum  Beispiel Audio‐  und  Video‐Signale 

über ein DVB‐Rundfunknetz empfangen werden. Zusätzlich können nichtlineare  Inhalte aus dem  In‐

ternet abgerufen werden. 

 

Abbildung 4‐9: Übertragungsschema (Consumer Electronics Association 2010) 

4.5.2 Die	DVB‐Schnittstelle	

Über das Broadcast‐Interface, welches  in Abbildung 4‐10 dargestellt  ist, werden AIT (Applikation In‐

formation Table), Daten, TV‐Inhalte, Anwendungsdaten  sowie Stream‐Ereignisse empfangen. Sepa‐

riert werden diese Signale durch einen Demultiplexer, welcher nach Signaltrennung die Signale wei‐

ter verteilt. 

Anwendungsdaten und Streams werden mit Hilfe eines DSM‐CC (Digital storage media command and 

control) Objekt‐Karussells übertragen. Der  im HbbTV‐Receiver  integrierte DSM‐CC‐Client extrahiert 

die Daten aus dem Objekt‐Karussell und übergibt sie der integrierten Laufzeitumgebung, welche aus 

einem Browser und einem Application Manager besteht. Die übertragenen Anwendungsdaten wer‐

den vom Applikation Manager ausgewertet und gesteuert. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer nicht 

unbedingt einen Internetanschluss benötigt. Der Browser ist für die Anzeige und Präsentation dieser 

Anwendungen verantwortlich. 

Die  linearen Audio‐ und Videodaten werden  in gleicher Weise verarbeitet, wie bei einem üblichen 

DVB‐Receiver.  Aus  den  DVB  Signalen werden  durch  die  Broadcast‐Processing‐Komponente  einige 

zusätzliche Informationen und Funktionen (Kanalliste, Tuningfunktionen etc.) abgerufen. 



77 

 

 

Abbildung 4‐10: Funktionale Komponenten eines HbbTV Empfängers (Consumer Electronics Association 2010) 

4.5.3 Breitband	Schnittstelle	

Über das Broadband‐Interface des Hybrid‐Terminals wird eine Verbindung zum Internet hergestellt. 

Mittels dieser Verbindung gibt es einen  zweiten Weg, um an Anwendungsdaten von Anbietern  zu 

gelangen. Hierbei werden Anfragen an den zur Verfügung gestellten Server gestellt. Durch diese An‐

fragen können nichtlineare A/V‐Inhalte mit dem Media Player auf dem TV wiedergegeben werden 

(Mediatheken). Ein  sehr großer Vorteil  ist, dass viele Funktionen eines  Internet‐Browsers auf dem 

HbbTV‐Terminal ausgeführt werden können, da Internet‐Sprachen für HbbTV standardisiert wurden. 

Spezifikationen: 

Die  HbbTV‐Spezifikationen  führen  keine  neuen  technischen  Elemente  ein,  sondern  kombinieren 

mehrere bereits etablierte  technische  Standards. Als Grundlage  kommt CE‐HTML  zum Einsatz. CE‐

HTML ist Teil des CEA 2014 Standards (Web4CE), welcher derzeit in der Version vom September 2010 

vorliegt. (Consumer Electronics Association 2010) 
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CE HTML  ist eine Beschreibungssprache bzw. ein HTML‐Dialekt, der  für Geräte der Unterhaltungs‐

elektronik entworfen wurde. Das bedeutet, dass HTML‐Seiten nur entsprechend angepasst werden 

müssen. Da HTML Bestandteil von CE HTML  ist,  ist die  Implementierung auch nicht wesentlich auf‐

wändiger. Basierend auf den W3C‐Internet‐Standards spezifiziert CE‐HTML ein HTML‐Profil für Con‐

sumer‐Electronic‐Geräte. In diesem Profil sind folgende Standards vereint: 

 XHTML 1.0 (W3C) 

 DOM 2 (W3C 2000) 

 CSS TV Profile 1.0 (W3C 2003) 

 ECMAScript‐262 (auch als „JavaScript“ bekannt) 

Die Einbindung  in das DVB‐System erfolgt über die AIT  (Applikation  Information Table). Sie spezifi‐

ziert  ähnlich wie der  vorherige  Standard MHP  (Multimedia Home Plattform) die Übertragung und 

Darstellung  interaktiver  Inhalte  im digitalen Fernsehen auf Basis der Programmiersprache  Java. Die 

AIT enthält Eintragungen von Applikationen, welche zusammen mit einem Programm laufen dürfen. 

Diese Einträge werden mit in die sogenannte „Program Map Table“ (PMT) eingefügt. Diese PMT ent‐

hält alle Verweise auf die zu einem Programm gehörenden Video‐, Audio‐ und Datenstreams, sowie 

alle für diesen Sender zugelassenen Anwendungen. Um sicherzustellen, dass nicht eingetragene Ap‐

plikationen nicht gestartet werden können, werden fremde Applikationen sofort beendet, wenn sie 

zu  einem  anderen  Programm wechseln.  Andernfalls wäre  die Möglichkeit  geschaffen,  ungewollte 

Applikationen wie Werbung einzubinden und das TV Programm zu überblenden. 

Um eine Anwendung sofort beim Programmstart auszuführen, muss diese in die AIT eingetragen sein 

und die Eigenschaft  „Autostart‐Applikation“ haben. Beim Öffnen des Programms  startet diese An‐

wendung automatisch und dem Benutzer wird durch einen roten Punkt auf dem Bildschirm optisch 

signalisiert, dass eine Applikationen verfügbar ist. Der Rote Punkt wird als „Red Button“ bezeichnet. 

Er hat die Aufgabe den Zuschauer dezent auf optionale Funktionen hinzuweisen und verschwindet 

nach kurzer Zeit wieder vom Bildschirm. 

4.6 Die	WEITBLICK	HbbTV‐Applikation		

Auch  Senioren  und  ältere Menschen  stehen  neuer  Technik  durchaus  positiv  gegenüber.  Bei  der 

sentha‐Studie waren rund zwei Drittel der Befragten gegenüber dem technischen Fortschritt positiv 

gestimmt. Nur  knapp  ein  Fünftel der  Senioren waren der  Technik  gegenüber  feindlich  eingestellt. 

(Norbey 2009, Friesdorf et al. 2007) 

Während junge Menschen oftmals keine Probleme mit neuer Technik haben, werden einige Senioren 

jedoch vor für sie fast unlösbare Aufgaben gestellt. Deshalb ist es für eine Applikation im WEITBLICK‐

Projekt besonders wichtig, aus den allgemein geltenden Usability‐Standards und Normen, speziell auf 

die Zielgruppe „Senioren“ ausgerichtete Anforderungen einzuhalten. Die Anforderungen für ein seni‐

orengerechtes User‐Interface werden daher im folgenden Kapitel vorgestellt. 

4.6.1 Anforderungen	an	ein	User‐Interface	

Bei der Gestaltung eines seniorengrechten User‐Interface, sind wichtige Anforderungen zu beachten. 

In diesem Kapitel wird auf einige wesentliche Grundsätze eingegangen. Es sollte allerdings auch klar 

sein, dass es nahezu unmöglich ist, jedem dieser Grundsätze vollständig zu genügen. 
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Je mehr Funktionen ein System bieten soll, desto komplexer wird es. Senioren haben oftmals Prob‐

leme,  komplexe  Systeme  auf  Anhieb  zu  verstehen, was  folgerichtig  schon  zur  Ablehnung  führen 

kann. Dies  schließt auch die Vermeidung  von  verschachtelten Menüs ein. Die Menüstruktur  sollte 

also möglichst eindimensional gestaltet werden. Ebenso  sollten dringend Querverweise vermieden 

werden, die zu vollkommen anderen Teilen des Menüs führen. Weiter sollte sich der Nutzer nur so 

wenig wie möglich Informationen merken müssen, während er durch die Menüs navigiert. 

In aktuellen Geräten, wie Handys oder PDA  ist es üblich, dass Tasten  ihre Funktion  im Kontext än‐

dern, während das Gerät bedient wird. Dies sollte bei der Gestaltung einer Menüführung für Senio‐

ren ebenfalls vermieden werden, da dies oft nicht verstanden wird. Die bisher angesprochenen An‐

forderungen beziehen sich mehr auf die niedrige Grenze der Frustrationstoleranz bei Senioren. Wei‐

tere Anforderungen ergeben sich durch altersbedingte Einschränkungen, welche aber auch sehr un‐

terschiedlich ausfallen können. 

Eines der größten Probleme, das bei Senioren auftreten kann, ist die verfälschte oder eingeschränkte 

Farbwahrnehmung. Deshalb  ist  es  besonders wichtig,  nicht mehr  Farben  als  nötig  zu  verwenden. 

Man sollte auch auf eine möglichst kontrastreiche Darstellung achten, da manche Senioren auch bei 

der Unterscheidung von Farben Probleme haben können. Die Anzahl der grafischen Elemente sollte 

man ebenfalls beschränken, da eine zu große Anzahl als belastend empfunden werden kann. 

Ein schnelles Wechseln der Bildschirminhalte erweist sich gleichsam als nicht als förderlich, da Senio‐

ren oft den Geschehnissen auf dem Bildschirm nicht mehr folgen können. 

Ein  schon  seit  Jahren bekanntes und auch viel genutztes System  ist der Videotext. Diese Form der 

Präsentation von  Informationen  ist den meisten Senioren vertraut. Darum  sollte es wenige Berüh‐

rungsängste mit dieser Technik geben. 

Die Benutzerschnittstelle der WEITBLICK‐Applikation  ist an den klassischen Videotext angelehnt und 

wird  in  Abbildung  4‐11  gezeigt.  Sie  kann  leicht  über  die  Fernbedienung  gesteuert werden. Dabei 

werden sowohl die Farb‐ wie auch die Zifferntasten genutzt. Besonderes Augenmerk bei der Entwick‐

lung wurde darauf gelegt, dass die Tasten der Fernbedienung nach Möglichkeit auf jeder der Ebenen 

die  gleichen  Funktionen  besitzen.  So  ist mit  dem  Steuerkreuz,  also  den  Tasten  „Hoch“,  „Runter“, 

„Vor“, und „Zurück“ auch immer eine gleichlaufende Aktion verbunden. 
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Abbildung 4‐11: HbbTV‐Interface der WEITBLICK‐Applikation – Seite 100 

In Abbildung 4‐11 zeigt, dass man die nächste Unterkategorie durch Eingabe einer dreistelligen Sei‐

tenzahl  erreicht.  Seite  500  leitet  zum  Beispiel  zur  Kategorie  „Öffentliche  Einrichtungen, Behörden 

und Ämter“. Möchte der Benutzer keine weitere Unterkategorie wählen, so kann er durch Drücken 

der gelben Taste direkt die „darunter liegenden“ Angebote anzeigen lassen. 

 

Abbildung 4‐12: HbbTV‐Interface der WEITBLICK‐Applikation – Seite 500 

Durch Eingabe von 501 oder Drücken der rechten Cursor‐Taste auf der Fernbedienung gelangt man 

von Seite 500 auf Seite 501. Durch Drücken der  linken Cursor‐Taste gelangt man auf die zuvor be‐

suchten Seiten.  In diesem Beispiel von Seite 501 auf Seite 500 und nach nochmaligem Drücken auf 

Seite 100. 
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Abbildung 4‐13: HbbTV‐Interface der WEITBLICK‐Applikation – Seite 502 

Die eigentlichen Angebote, wie sie beispielhaft in Abbildung 4‐13 dargestellt sind, können durch Drü‐

cken der Cursor‐Tasten nach unten oder oben durchblättert werden. Durch Drücken der grünen Tas‐

te gelangt der Nutzer ins Menü „Suche eingrenzen“. 

 

Abbildung 4‐14: HbbTV‐Interface der WEITBLICK‐Applikation – Seite „Suche eingrenzen“ 

Hier hat er die Möglichkeit, die Einträge nach Orten zu  filtern. Die Auswahl wird mit der OK‐Taste 

bestätigt und der Nutzer gelangt damit auch wieder aus dem Menü. Mit der gelben Taste kann der 

Benutzer den Schriftgrad anpassen. Dies  ist dringend nötig um die unterschiedlichen Entfernungen 

zwischen Nutzer und Fernsehgerät und außerdem körperliche Einschränkungen der Sehkraft bei Se‐

nioren  auszugleichen.  Insbesondere  deshalb  kann man  im Menü  „Aussehen  ändern“  (Abbildung 

4‐15), welches mit der blauen Taste verknüpft ist, verschiedene Änderungen am Layout vornehmen. 

Der  Nutzer  kann  zwischen  verschiedenen  Farben,  Schriftgröße  und  Position  der  Bedienelemente 

wählen. 
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Abbildung 4‐15: HbbTV‐Interface der WEITBLICK‐Applikation – Seite „Aussehen ändern“ 

In diese Applikation sind umfangreiche Usability‐Tests eingeflossen, die  im Kapitel Fehler! Verweis‐

quelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben und zusammengefasst sind. 

4.6.2 Umsetzung	

Das Grundgerüst  der  beschriebenen HbbTV‐Seiten  besteht  aus  XHTML/CE‐HTML  und  CSS.  Für  die 

Angebote und die Festlegung des Inhaltsverzeichnisses in Form einer Baumstruktur kommt XML zum 

Einsatz. Im Inhaltsverzeichnis steht neben der Seitenzahl auch die Bezeichnung der Seiten. Im letzten 

Kindknoten wird zudem noch auf die entsprechende Angebots‐Datei verwiesen. Die Angebote wer‐

den vom Empfehlungssystem  in Form mehrerer XML‐Dateien (wie  in Abbildung 4‐16 und Abbildung 

4‐17) an das Endgerät übertragen. Das ermöglicht es, die Informationen flexibel strukturiert und mit 

den notwendigen Metadaten angereichert, der Set‐Top‐Box zur Verfügung zu stellen. 

 

Abbildung 4‐16: Beispiel für eine XML‐Datei mit Inhaltsverzeichnis 

 

Abbildung 4‐17: Beispiel für eine XML‐Datei mit einem Angebot 

<angebote id="s100" name="Startseite" seitenzahl="100"> 

  <kat_1 id="s200" seitenzahl="200" name="Gesundheit und Pflege"> 

    <kat_2 id="s201" seitenzahl="201" name="medizinische Behandlung"> 

      <kat_3 id="s204" seitenzahl="204" name="Zahnmedizin"  
      file="zahnmedizin"/> 

    </kat_2> 

</angebote> 

<eintraege catName="Banken" catID="154"> 

  <eintrag id="586544"> 

    <name>Volksbank Saaletal eG</name> 

    <adresse>Am Markt 2<br/>07426 Königsee</adresse> 

    <oeffnung>8:00 bis 12:30,  13:30 bis 18:00</oeffnung> 

  </eintrag> 

</eintraege> 
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Die Verarbeitung der XML‐Dateien  im HTML‐Grundgerüst erfolgt vollautomatisch durch  JavaScript. 

Dies  ist notwendig, um bei Änderungen  in der Datenbank unkompliziert die neuen  Inhalte  für die 

Empfänger bereit zu stellen. Dadurch wird erreicht, dass keine Anpassungen durch den Betreiber des 

Systems erforderlich werden. Darüber hinaus kann  so eine Filterung auf dem Gerät, entsprechend 

den Bedürfnissen des Benutzers, vorgenommen werden. 

Mittels Validierung wurde bei der Entwicklung sichergestellt, dass die Seiten auf den folgenden PC‐

Browsern lauffähig sind: 

 Firefox 

 Opera 

 Ant Galileo 

Die Validierung erfolgte mit dem Markup Validation Service des W3C. Nach Eingabe der URL erhält 

man  ein  detailliertes  Protokoll mit  Elementen,  die  nicht  dem  Standard  entsprechen.  Der  Opera‐

Browser kommt auch als HbbTV‐Browser beim Fernsehhersteller  Loewe  zum Einsatz. Der Browser 

von ANT Software Limited kommt beispielsweise bei der Set‐Top‐Box Humax  iCord® HD+ zum Ein‐

satz.  

Die  Schwierigkeit beim Erstellen einer HbbTV‐Applikation  liegt unter  anderem darin, dass manche 

Geräte‐Browser mehr als den vorgeschriebenen Standard unterstützen. Nutzt der Entwickler jedoch 

Funktionen, die über den Standard hinausgehen, reicht ein Test auf einem einzelnen Gerät nicht aus. 

Sollte die Applikation sich bei Tests auf einem Gerät als lauffähig erweisen, ist dies noch nicht aussa‐

gekräftig, da ein anderes Gerät unter Umständen nur den Standard unterstützt.  

Das WEITBLICK‐HbbTV‐Angebot  ist während der Projektlaufzeit auf einem Test‐Web‐Server  im Netz 

der TU‐Ilmenau gehostet und kann dadurch mit jedem Browser weltweit aufgerufen werden. Da die 

meisten  Fernseher  und  Set‐Top‐Boxen  nicht  die  direkte  Eingabe  einer URL  ermöglichen,  kann  die 

Applikation  nur  durch  Signalisierung  im  DVB‐Transportstream  gestartet  werden.  Im  Regelbetrieb 

sollte dies durch Kooperation mit einem TV‐Sender ohne eigenes HbbTV‐Angebot oder Anmietung 

eines eigenen Daten‐Kanals erfolgen. Im letzteren Fall könnte nur ein Standbild mit WEITBLICK‐Logo 

übertragen werden und die  restliche  verfügbare Datenrate  im Kanal  zur Übertragung den HbbTV‐

Inhalte genutzt werden. Bei Wechsel auf diesen Kanal würde sich ein rotes Hinweis‐Fenster öffnen. 

Durch Drücken der  roten Taste auf der Fernbedienung gelangt der Nutzer dann zur „Red Button“‐

Applikation. Ein weiterer Hinweis zum Start der Applikation könnte auch mit dem Standbild übertra‐

gen werden. Für Senioren ohne  Internetanschluss sollte dabei die Datenübertragung mittels Daten‐

karussell  gewählt werden.  Sollte  jedoch ein Rückkanal  zur Verfügung  stehen,  könnte das Angebot 

entsprechend erweitert werden. Während des Projekts wurde bewusst eine Lösung ohne Rückkanal 

über das Internet erarbeitet. Hier böte sich die Nutzung von QR‐Codes zur Buchung von Diensten an, 

wie sie im Kapitel 4.7 gezeigt wird. 

Durch die Unterstützung des Instituts für Rundfunktechnik München war es möglich, die Applikation 

im HbbTV‐Browser von Geräten zu testen. Einzige Voraussetzung  ist hierfür der Empfang des Bayri‐

schen Fernsehens und eine Internetverbindung am TV oder der Set‐Top‐Box. Man erreicht die Appli‐

kation durch einen versteckten Link innerhalb des HbbTV‐Angebots des Bayrischen Fernsehens, wel‐

cher auf die WEITBLICK‐URL des Web‐Servers verweist. 
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Abbildung 4‐18 :Testportal des IRT 

Der Weg  angegebene  ist  zwar umständlich und  keine  Lösung  für den produktiven  Einsatz,  zu De‐

monstrationszwecken aber geeignet. In der Abbildung 4‐18 ist das Ergebnis zu sehen. 

4.7 Beispiel	zur	Nutzung	eines	Smartphones	als	Rückkanal	für	den	digita‐
len	Rundfunk	

Im Rahmen des WEITBLICK‐Projektes entstand eine weitere  studentische Abschlussarbeit  (Schlem‐

bach 2011), welche die Nutzung eines Smartphones als Rückkanal für herkömmlichen Fernsehrund‐

funk untersucht hat. Dieser zusätzliche Rückkanal ist notwendig, da sich Fernsehstandards, wie DVB‐

RCS/C/T oder HbbTV, zum Senden von Daten vom Nutzer zum Programmanbieter bisher nicht durch‐

gesetzt haben bzw. nicht umgesetzt wurden. Demnach soll das Smartphone über das Internet einen 

Rückkanal zum Fernsehrundfunk bieten, um zum Beispiel Buchungsinformationen senden zu können. 

Die Idee dabei ist, eine über das Fernsehbild eingeblendete optische Marke mit dem Smartphone zu 

fotografieren. Die optische Marke wird anschließend  in einer Anwendung  interpretiert und die Bu‐

chung in Form einer Nachricht mit einer auf dem Smartphone gespeicherten Nutzer‐ID an eine vom 

WEITBLICK‐Projekt entwickelte Middleware gesendet. Dieses Kapitel enthält Passagen aus der o.g. 

Arbeit. 

Das prinzipielle Nutzungsszenario  ist  in Abbildung 4‐19  zu erkennen. Nach dem Einlesen der opti‐

schen Marke  interpretiert ein Programm  („App“) auf dem Smartphone die enthaltenen  Informatio‐

nen und stellt sie dem Nutzer  in einer optischen ansprechenden und  lesbaren Form dar. Anschlie‐

ßend kann der Nutzer die angebotene Dienstleistung telefonisch buchen,  indem er automatisch mit 

der  im Angebot  hinterlegten  Telefonnummer  verbunden wird. Alternativ  kann  die Dienstbuchung 

auch via Internet über die WEIBLICK‐Kommunikations‐Middleware erfolgen. 
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Abbildung 4‐19: Alternativer Rückkanal via optischer Marke und Smartphone (Schlembach 2011) 

Voraussetzung für das vorgestellte Szenario sind jedoch geeignete optische Marken, die es gestatten 

eine ausreichende Anzahl von alphanumerischen Zeichen zu codieren. Hierzu wurde nach der Cha‐

rakterisierung  und  der  Kategorisierung  von  optischen Marken  eine  Anforderungsanalyse  für  eine 

geeignete WEITBLICK‐Marke durchgeführt. Die sich daraus ergebenden Codes Code-128, Data 

Matrix und QR Code wurden  in einer praktischen Testreihe gegenübergestellt. Die Wahl  fiel 

letztendlich auf den QR Code, da  sich dieser bezüglich des Leseabstands und des horizontalen Be‐

trachtungswinkels am  flexibelsten  vom  Fernsehgerät auslesen  lässt. Die Abbildung 4‐20  zeigt  zwei 

verschiedene optische Marken, die den Text „Projekt WEITBLICK“ codieren. 

 

Abbildung 4‐20: Text „Projekt WEITBLICK“ mit verschiedenen optischen Marken codiert (Schlembach 2011) 

Mit diesen Marken wurden Vergleichstests zur Erkennbarkeit durchgeführt, die Ergebnisse der Tests 

sind Abbildung 4‐21  zu entnehmen. Es  ist  zu erkennen, dass der QR-Code  im Vergleich  zu Data 

Matrix und Code 128 die besten Erkennungseigenschaften hat. 
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Abbildung 4‐21: Ergebnisse der Testreihe zur Auswahl einer geeigneten optischen Marke (Schlembach 2011) 

Die roten Kreuze  in Abbildung 4‐21 stellen die Messpunkte dar. Daraus ergibt sich für die drei opti‐

schen Marken jeweils ein approximierter Bereich innerhalb dessen die Lesbarkeit des auf dem Fern‐

sehgerät dargestellten Codes gewährleistet  ist. Hierbei  liegt die Annahme zugrunde, dass die Rand‐

bedingungen auf beiden Seiten gleich sind und der Bereich damit symmetrisch ist. 

Die Abbildung  4‐22  zeigt  zwei  Screenshots  des  entwickelten  Smartphone‐Programms  (App). Nach 

dem starten des Programms erscheint das ScanningLayout. Hier wird der Nutzer aufgefordert einen 

Barcode bzw. eine optische Marke mit dem  Smartphone  zu  scannen. Nach der erfolgreichen Auf‐

nahme  und  Analyse  der  optischen  Marke  erscheint  das  BookingLayout  auf  dem  Bildschirm  des 

Smartphone. Hier sieht der Nutzer eine ausführliche Dienstbeschreibung, falls das Smartphone Inter‐

net‐Konnektivität hat. Wenn dies nicht der Fall ist, stellt das Programm nur die im QR-Code hinter‐
legten Informationen (Titel und Telefonnummer) dar. Somit kann die Dienstleistung auch ohne Inter‐

netverbindung telefonisch gebucht werden. 

 

Abbildung 4‐22: Screenshots des Smartphone‐Programms „WEITBLICK – CodeScanner!“ (Schlembach 2011) 

Die entworfene Demonstrationsumgebung dieses Kommunikationsweges nutzt ebenfalls die WEIT‐

BLICK‐Kommunikations‐Middleware,  wenn  der  Nutzer  die  angebotene  Dienstleistung  via  Internet 
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buchen will. Hierzu wird eine JMS‐Nachricht vom Smartphone erzeugt und an die Middleware gesen‐

det. Diese Nachricht enthält unter anderem die Nutzer‐ID, die Dienstleistungsnummer aus der opti‐

schen Marke  sowie  Datum  und  Uhrzeit  der  gebuchten  Dienstleistung.  Anschließend  erzeugt  die 

Middleware eine E‐Mail mit dem übergebenen Inhalt und leitet diese an den Dienstanbieter weiter. 

Der hier demonstrierte Kommunikationsweg zeigt an einem konkreten Beispiel die  technischen Fä‐

higkeiten  des  Weitblick‐Kommunikationssystems  mit  einer  ansprechenden  graphischen  Nutzer‐

schnittstelle.  

4.8 Zusammenfassung	

Das hier vorgestellte Assistenzsystem bietet eine Unterstützung  sozialer Dienstleistungen mit Hilfe 

technischer Systeme, um älteren Menschen einen längeren Aufenthalt in der gewohnten Umgebung 

zu ermöglichen. Die beschriebene Kommunikations‐Middleware  stellt eine  flexible Schnittstelle  für 

die Kommunikation zwischen Nutzern und dem Assistenzsystem zur Verfügung. Der modulare Auf‐

bau,  bestehend  aus  Kommunikationsschnittstelle,  Nachrichtenverwaltung,  Gateways  und  Kernsys‐

tem, erleichtert den Systementwurf und unterstützt die Wartung des Systems durch  seine  flexible 

und offene Infrastruktur. Die Middleware bietet ferner eine homogene Kommunikationsschnittstelle 

in  einer  heterogenen Umgebung. Das  erstellte  Konzept  und  dessen Umsetzung wurde  in wissen‐

schaftlichen Beiträgen publiziert und öffentlich demonstriert (u.a. Renhak et al. 2010b, Federspiel et 

al. 2010). Weiterhin zeigen die Beiträge (Hager et al. 2011) und (Yeryomin et al. 2011) mögliche Al‐

ternativen für den Einsatz der vorgestellten Kommunikations‐Middleware. 

Bei HbbTV handelt es sich um einen Standard zur Verknüpfung von TV und Internet auf Fernsehemp‐

fangsgeräten, welcher auf CE‐HTML basiert. Dadurch besteht die Möglichkeit, umfangreiche  Inhalte 

übersichtlich  auf  einem  Fernseher  darzustellen.  Für  die Navigation  ist  keine  Tatstatur  oder Maus 

erforderlich,  was  eine  Bedienung  im Wohnzimmer  erleichtert.  Auch  ein  Internetzugang  ist  nicht 

zwingend notwendig, wodurch  sich die Zielgruppe deutlich erweitert. Durch die Nutzung des DAB‐

Gateways mit einem HbbTV‐Karussell, sind alle Anforderungen zur Anbindung des Gesamtsystems an 

HbbTV gegeben. Da davon auszugehen  ist, dass sich  in fast  jedem Haushalt ein Fernseher befindet, 

kann man auf Grund der Vertrautheit mit diesem Medium mit einer erhöhten Akzeptanz bei Senio‐

ren rechnen, was die Reichweite des Assistenzsystems vergrößern kann. 
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5 Datenquellen	mit	offener	Lizenz	als	Basisdaten	zur	Dienst‐
leistungsvermittlung	in	AAL‐Anwendungen	

Carsten	Stiller	

Grundlage einer erfolgreichen Dienstleistungsvermittlung  ist – neben den  Informationen über den 

Nutzer –  in erster Linie auch ein genaues Wissen über die zu vermittelnden Dienstleistungen selbst. 

Im  Idealfall sind diese  Informationen für alle Dienstleistungen  in gleichmäßiger und hoher Vollstän‐

digkeit  sowie Aktualität  vorhanden.  In der Praxis  können diese Ansprüche an einen Datenbestand 

meist umgesetzt werden, wenn sich das Abdeckungsgebiet des Systems lokal beschränkt – beispiels‐

weise auf eine einzelne Stadt oder sogar nur die nähere Umgebung einer Häuslichkeit bzw. Einrich‐

tung.  

Einsatztests haben selbst bei einem kleinen Abdeckungsgebiet gezeigt, dass der Arbeitsaufwand, die 

Datensätze aktuell  zu halten,  für den Betreiber oft  sehr groß  ist  (Vergleiche Erfahrungen mit dem 

INFOMAX, Kapitel 7.4.1). Die Dienstleister selbst sind hingegen selten bereit oder in der Lage die Zeit 

aufzuwenden, neben dem Tagesgeschäft auch Informationen  in Systemen zu pflegen, deren Nutzen 

sich nicht sofort für sie erschließt.  

Im Folgenden sollen nach einer Einführung  in die Thematik „Freie Daten“ Möglichkeiten aufgeführt 

werden, um solche frei verfügbare Datensätze in ein System zur Dienstleistungsvermittlung zu integ‐

rieren, um dadurch eine möglichst optimale Tiefe, Aktualität und Abdeckung der dem  System  zur 

Verfügung  stehenden Daten  zu erreichen. Dabei wird hauptsächlich auf  technische, aber auch auf 

rechtliche und organisatorische Details eingegangen; von Seite der verwendeten Datenquellen  liegt 

der Schwerpunkt auf Daten, die mit einer realen Position verknüpft sind (georeferenzierte Daten). 

5.1 Potenzial		

Entgegen anfänglicher Skepsis hat sich in den letzten Jahrzehnten der Einsatz von Open Source Soft‐

ware im kommerziellen Umfeld etabliert, zudem investieren eine große Anzahl an Firmen Geld, Zeit 

und Arbeitsleistung in die aktive Weiterentwicklung von Open Source Software. Der Vorteil, der sich 

für die Unternehmen daraus ergibt, liegt nicht mehr wie bei herkömmlichen Geschäftsmodellen der 

Softwareentwicklung in der alleinigen Hoheit über das entwickelte Produkt. Vielmehr profitieren die 

Unternehmen  von  der  vorhandenen  Expertise mit  einem weit  verbreiteten  Softwareprodukt,  der 

Möglichkeit, dessen Weiterentwicklungsstrategie aktiv zu beeinflussen und somit auch zukünftig dem 

aktuellen Stand der Technik zu entsprechen und der weitest gehenden Unabhängigkeit von weiteren 

Softwareherstellern.  

Große Open‐Source‐Software‐Projekte werden zum Teil von nichtkommerziell geführten Konsortien 

geleitet,  die  die  Entwicklung  koordinieren,  Infrastruktur  bereitstellen  und  die  im  Open‐Source‐

Bereich sehr wichtige Community‐Arbeit leisten. Als Beispiele sein hier die Eclipse Foundation20 und 

                                                            

20 http://www.eclipse.org/org/ 
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die Apache Software Foundation21 genannt, unter deren Mitgliedern und Förderern sich eine Vielzahl 

namhafter Firmen – nicht nur aus dem Softwarebereich – befinden.  

Neben Software werden heute auch mehr und mehr andere geistige Werke unter einer freien Lizenz 

veröffentlicht, ein nicht unerheblicher Teil davon  ist auch  für eine kommerzielle Nutzung  freigege‐

ben. Der wirkliche Einsatz solcher freien Werke ist noch nicht im gleichen Umfang verbreitet, wie der 

Einsatz freier Software,  jedoch können auch sie vergleichbare Einsatzfelder von Produkten erschlie‐

ßen: 

Insellösungen und sogenannte „Leuchtturm‐Projekte“ können zwar das Potential von  Innovationen 

aufzeigen, für die Wirtschaftlichkeit  ist  jedoch vor allem eine hohe Verbreitung auf dem Markt not‐

wendig. Horneber et al. (Horneber et al. 2011) nennen daher „Isolierte Einzellösungen“ als eine von 

elf  Innovationsbarrieren, die gerade  für AAL‐Produkte  relevant  sind. Projekte wie das  „1000 Woh‐

nungen“‐Programm22  sollen  zeigen,  dass  ein  Einsatz  von  AAL‐Technologien  (hier  besonders  beim 

barrierearmen Bauen und der Hausautomatisierung) auch im großen Rahmen einsatztauglich ist. Nur 

wenn eine ausreichend große Zahl an potentiellen Nutzern erreicht werden kann, kann ein Produkt 

auf dem Markt bestehen.  

Für Systeme, deren Aufgabe hauptsächlich  in der Präsentation, Verarbeitung und Vermittlung von 

Informationen besteht, bieten  freie Daten aus aktiven Community‐Projekten eine Chance, die not‐

wendige Masse an  Informationen zu gewinnen, um eine ausreichend große Menge an potentiellen 

Nutzern zu erreichen. Konkret bieten solche Datenquellen folgende Vorteile: 

 Daten werden von der Community gepflegt, so dass ein hoher Grad an Aktualität erreicht 

werden kann, ohne eigene Ressourcen dafür einzusetzen. 

 Daten können bei Bedarf ergänzt werden, um beispielsweise für strategisch wichtige Berei‐

che eine hohe Datendichte zu erreichen. 

 Die eigentliche Speicherung der Daten erfolgt auf der bestehenden Infrastruktur des jewei‐

ligen Projektes. 

Im Gegenzug gewinnt auch die Community, die hinter den Daten steht, von einer Nutzung. Zum ei‐

nen wird die Bekanntheit des  jeweiligen Projektes gefördert, zum anderen können auch Daten wie‐

der in das Projekt selbst zurückfließen und dessen Qualität erhöhen. Nicht zuletzt ist auch eine Betei‐

ligung eines kommerziellen Partners  in Form von aktiver Mitarbeit oder  finanzieller Unterstützung 

von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

                                                            

21 http://www.apache.org/foundation/ 
22 http://www.aal‐deutschland.de/deutschland/dokumente/projektsteckbrief_1000‐wohungen.pdf 
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Neben den genannten Vorteilen, die eine Integration von Community‐Projekten bietet, muss man bei 

der Umsetzung jedoch auch verschiedene Einschränkungen beachten und entsprechende Strategien 

zur  Kompensation der  Einschränkungen  entwickeln. Diese  Einschränkungen  bestehen  vor  allem  in 

den folgenden Punkten: 

 Es ist nicht sichergestellt, dass die gewünschten Daten in ausreichender Detailgenauigkeit 

und Qualität vorliegen. Auch Community‐Projekte bilden sich zunächst um einzelne „Kristal‐

lisationspunkte“, um die herum eine hohe Dichte an Information besteht. Eine vollständige 

Datenerfassung ist meist auch nur langfristig zu erreichen. 

 Die Daten sind nicht für den eigenen Anwendungszweck aufgenommen und liegen daher 

möglicherweise in einem Datenformat vor, das nicht direkt für die geplante Verarbeitung 

geeignet ist, so dass zum Teil aufwendige Vorverarbeitungsschritte notwendig sind. 

 Durch die offene Struktur von Community‐Projekten können Daten bewusst verfälscht 

werden. Meist wird dieser sogenannte „Vandalismus“ von der Community jedoch schnell 

erkannt und rückgängig gemacht, auch für eine automatische Erkennung solcher Falschein‐

träge gibt es bereits Konzepte, die die Wahrscheinlichkeit des Nicht‐Erkennens verringern 

(vgl. Maneewongvatana und Maneewongvatana 2010) 

5.2 Offene	Datenquellen	

Aufsetzend auf der  Idee der Open‐Source‐Lizenzen  für Software wurden Ende der 1990er  Jahre Li‐

zenzmodelle geschaffen, um auch Werke, die nicht als Software gelten, unter einer freien Lizenz zu 

veröffentlichen und somit allgemein nutzbar zu machen. 

5.2.1 Lizenzen	

Folgende Lizenzen und Lizenzmodelle sind für offene Datenquellen, die  im weiteren Kontext dieses 

Kapitels wichtig sind, von besonderer Relevanz. Die Liste erhebt keine Ansprüche an Vollständigkeit, 

für  die  konkreten  Lizenzbedingungen  sollten  die  entsprechenden  Dokumente  auf  den  erwähnten 

Webseiten konsultiert werden.   

 Gemeinfreie Daten/Public Domain:  

Der Begriff „Public Domain“, wie er  im amerikanischen Rechtssystem verwendet wird, kenn‐

zeichnet einen Verzicht des Urhebers auf alle durch das Urheberrecht zugesprochenen Rechte. 

Das Deutsche Urheberrecht lässt nach § 29 UrhG einen solchen Verzicht nicht zu, jedoch kann 

der Urheber  nach  §31 UrhG  ein Nutzungsrecht  einräumen, welches  eine  freie Verwendung 

durch jedermann erlaubt. Daten, die unter dieses uneingeschränkte Nutzungsrecht fallen, dür‐

fen für jeden (auch kommerziellen) Zweck verwendet werden, eine Nennung des Urhebers be‐

ziehungsweise der Datenquelle ist nicht notwendig. 

 GNU Free Documentation License23 (GNU FDL, GFDL): 

Die GFDL wurde zunächst als Lizenz  für  freie Software‐Dokumentation erschaffen und diente 

somit als Ergänzung zur GNU General Public License (GPL). Die erste öffentliche Version der Li‐

zenz wurde  im März  2000 mit  der  Versionsnummer  1.1  veröffentlicht,  aktuell  ist  Versions‐

                                                            

23 http://www.gnu.org/licenses/fdl.html 
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nummer 1.3 vom November 2008. Wichtiger Bestandteil der Lizenz ist die Bedingung, dass bei 

Verwendung ein abgeleitetes Werk ebenfalls unter die gleiche Lizenz gestellt werden muss und 

dass der vollständige Lizenztext sowie alle Urheber genannt werden müssen, was beispielswei‐

se  in Druckwerken oftmals nicht zu realisieren  ist. Aus verschiedenen Gründen, u.a. da die Li‐

zenz selbst relativ komplex aufgebaut ist und für viele Sprachen (incl. Deutsch) keine offizielle 

Übersetzung existiert, wurde in Version 1.3 eine Klausel eingefügt, die einen Lizenzwechsel auf 

eine Creative‐Commons‐Lizenz ermöglicht, auch wenn nicht alle Urheber eines Werkes bezie‐

hungsweise Datenbestandes dem Lizenzwechsel zustimmen. 

 Creative Commons24 (CC):  

Die Creative Commons‐Lizenzen wurden geschaffen, um eine einfache Lizenzvergabe für ver‐

schiedene, vor allem  in digitaler Form vorliegende  Inhalte, zu ermöglichen. Die hohe Verbrei‐

tung dieser Lizenzen ist vor allem durch ihre vergleichsmäßig einfache Struktur zu erklären, zu‐

dem gibt es rechtsverbindliche Übersetzungen in eine Vielzahl von Sprachen. Die ersten Versi‐

onen wurden im Dezember 2002 veröffentlicht, aktuell sind die Lizenzen in Version 3.0, die in 

der  deutschen  Übersetzung  im  Juli  2008  erschienen.  Die  einzelnen  Lizenzen  bieten  unter‐

schiedliche Möglichkeiten, die Weiterverwendung der  Inhalte  zur Weitergabe,  zur Verände‐

rung  und  zur  kommerziellen  Verwendung  zu  erlauben. Werden  nach  CC  lizensierte  Inhalte 

verwendet, ist darauf zu achten, ob die konkret verwendete Version der Lizenz den Einsatz er‐

laubt.  

 Open Database License25 (ODbL): 

Speziell  für Datenbankinhalte wurde  diese  Lizenz  2009  veröffentlicht,  die Bedingungen  ent‐

sprechen in etwa der Creative Commons CC‐BY‐SA Lizenz.  

5.2.2 Datenquellen	für	Geodaten	

Als Geographische Daten  oder  verkürzt Geodaten  gelten  Informationen,  aus  denen  eine  Aussage 

über die konkrete Ausprägung eines Merkmals an einem durch Koordinaten definierten Ort getroffen 

werden kann. Für das Projekt WEITBLICK sind solche räumlich eingeordneten Daten von daher  inte‐

ressant, als dass ein starker Bezug zwischen dem Wohn‐ bzw. Aufenthaltsort eines Nutzers und dem 

Ort, an dem eine Dienstleistung angeboten wird, besteht (vgl. dazu auch Kapitel 2) 

Im Folgenden werden kurz einige Projekte vorgestellt, die georeferenzierte Datensätze unter freien 

Lizenzen erstellen oder sammeln und zur Weiternutzung zur Verfügung stellen: 

 OpenStreetMap26: 

Das Projekt wurde  im Juni 2004 gegründet und verfolgt das Ziel, eine freie, editierbare Welt‐

karte  zu  erstellen.  Daten  werden  zumeist  von  den  Mitgliedern  der  Community  mit  GPS‐

Geräten erfasst und mit Metadaten versehen der Karte hinzugefügt. Teilweise wurden jedoch 

auch andere  freie Datenbestände  importiert und somit  für das Projekt nutzbar gemacht. Die 

Daten  sind  momentan  (Stand  September  2011)  mit  einer  Creative  Commons  Attribution‐

                                                            

24 http://creativecommons.org/ 
25 http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ 
26 http://www.openstreetmap.org/ 
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ShareAlike 2.0 License veröffentlicht, einzelne Nutzer können angeben, ein uneingeschränktes 

Nutzungsrecht für ihre Daten zu gewähren. Ein Wechsel auf die ODbL 1.0 Lizenz steht bevor. 

 Geonames27: 

Der Geonames‐Datensatz  ist eine Zusammenstellung von Namen geographischer Objekte zu‐

sammen mit deren Koordinaten. Diese Datensammlung enthält über 10 Millionen solcher Na‐

men, die auf etwa 7,5 Millionen Orte abgebildet sind (Stand: September 2011). Die Daten kön‐

nen über  eine Weboberfläche  im Browser oder  verschiedene Webservices  aus  anderen An‐

wendungen aufgerufen werden, zudem besteht die Möglichkeit des Downloads von täglich ak‐

tualisierten Datensätzen. Die Daten sind unter der Creative Commons Attribution 3.0 License 

veröffentlicht.  Die Webservices  stehen  in  einer  Basisversion  kostenlos  zur  Verfügung,  eine 

Premium‐Version bietet Vorteile wie beispielsweise zusätzliche Informationen, höhere erlaub‐

te Zugriffszahlen und Dokumentation über bestehende und noch nicht gelöste Inkonsistenzen 

im Datensatz. 

 OpenAerialMaps28: 

Das Ziel dieses Projektes ist die Bereitstellung eines Dienstes für freie Luftbild‐Karten der Welt, 

vergleichbar mit den Luftbildaufnahmen von Google Earth oder Microsoft® Bing Maps. Für das 

Projekt werden nur Luftbildaufnahmen verwendet, die keinerlei Nutzungseinschränkungen un‐

terliegen (Public Domain/Gemeinfreiheit). Momentan (Stand September 2011)  ist das Projekt 

jedoch auf Grund von internen Problemen offline, eine Weiterführung ist jedoch geplant. 

 Wikipedia29: 

Auch wenn Wikipedia in erster Linie nicht das Ziel verfolgt, georeferenzierte Daten zu erheben, 

können  auch  aus  dieser  freien Onlineenzyklopädie wertvolle  Informationen  gewonnen wer‐

den.  In den Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia sind rund 210.000 Georeferenzen  inte‐

griert,  in der der englischsprachigen Ausgabe  sind es  sogar  rund 740.000  (Stand  September 

2011). Diese Kombination aus Georeferenzierung und textlicher Beschreibung bildet beispiels‐

weise eine  interessante Datenbasis  für eine  inhaltliche Analyse und ein darauf aufsetzendes 

inhaltsbasiertes Empfehlungssystem  (vgl. Kapitel 3). Zunächst wurden die  in Wikipedia veröf‐

fentlichten Texte unter der GFDL‐Lizenz veröffentlicht. Nachdem durch GFDL Version 1.3 die 

Möglichkeit zum Wechseln der Lizenz geschaffen wurden, sind die Inhalte nun unter der Crea‐

tive Commons Attribution‐ShareAlike 3.0 License verfügbar. 

 Öffentliche Daten aus Behörden30: 

Im Laufe der  letzten Jahre  ist mehr und mehr zu beobachten, dass auch verschiedene deutsche Be‐

hörden dazu übergehen, Daten unter freien Lizenzen zu veröffentlichen. Eine Sammelstelle für solche 

Daten ist das Portal „Offene Daten“, auf dem unter anderem Datensätze des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung, des Statistischen Bundesamtes und der Länder Berlin und Bremen zu finden 

sind. Die meisten Datensätze liegen im Microsoft‐Excel‐Format (xls, xlsx) oder als Comma‐separated‐

                                                            

27 http://www.geonames.org/ 
28 http://www.openaerialmaps.org/ 
29 http://www.wikipedia.org/ 
30 http://www.offenedaten.de/ 
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Values (csv) vor, können aber durch Abbildung auf Geometrien der jeweiligen Verwaltungseinheiten 

georeferenziert  werden.  Einzelne  Datensätze  liegen  bereits  in  georeferenzierter  Form  vor,  dann 

meist als ESRI‐Shapefile,  im von Google Earth bzw. Google Maps verwendeten kml‐Format oder als 

GPS‐Tracks (gpx). 

Zwischen vielen der genannten Projekte existieren bereits Querverbindungen zwischen den Daten, so 

bietet  beispielsweise  Geonames  einen  Service  an,  nach  Wikipedia‐Artikeln  zu  suchen;  in  Open‐

StreetMap‐Daten können ebenfalls Links zu Wikipedia‐Einträgen als Metadaten hinzugefügt werden 

und Wikipedia selbst bindet OpenStreetMap zur Darstellung von Karten ein. Diese Vernetzung unter‐

einander vereinfacht auch die Weiternutzung mehrerer dieser Datenquellen  in eigenen Applikatio‐

nen. 

Darüber  hinaus werden  diese  Datensätze  bereits  vielfach  eingesetzt  und  auch weiterverarbeitet, 

wodurch abgeleitete und  für andere Anwendungszwecke „vorgefilterte“ Datensätze entstehen. Die 

Anwendungsvielfalt  ist  beispielsweise  an  zahlreichen  Projekten  zu  erkennen,  die  (meist  karten‐

basiert) thematische Schwerpunkte in den OpenStreetMap‐Daten hervorheben. Zu diesen Projekten 

gehört beispielsweise die WheelMap31, eine Karte, die Orte darstellt, die mit einem Rollstuhl zugäng‐

lich  sind  oder  die ÖPNVKarte32,  die  Liniennetze  und Verbindungen  des  Personennahverkehrs  dar‐

stellt. 

5.3 Einsatz‐Strategien	

Plant man den Einsatz von Daten mit offener  Lizenz, kann  zwischen drei Strategien unterschieden 

werden. Diese Strategien sind weder Besonderheit von AAL‐Anwendungen noch von offenen Daten, 

sollten aber bei der Einbindung externer Datenquellen  in solchen AAL‐Anwendungen bedacht wer‐

den. Oftmals  ist  auch der  gleichzeitige Einsatz mehrerer dieser  Strategien  innerhalb einer Anwen‐

dung denkbar, eine genaue Abgrenzung ist daher oftmals schwierig. 

5.3.1 Anzeige	

Im einfachsten Fall werden Daten einer externen Quelle genutzt, um sie dem Nutzer zu präsentieren. 

Dies kann  zur Verbesserung und Unterstützung vorhandener Daten genutzt werden,  seltener wird 

auch  die  externe Quelle  alleiniger Ursprung  der  angezeigten Daten  sein.  In  beiden  Fällen  ist  der 

Zweck der Datennutzung die Weitergabe der Information an den Nutzer. 

5.3.2 Auswertung	und	Verarbeitung	

Hierzu zählen alle Fälle der Datennutzung, die externe Daten direkt nutzen, um weitergehende Funk‐

tionalität zur Verfügung zu stellen. Die damit verbundenen Methoden können das vorhandene Da‐

tenformat direkt oder nur mit einfachen Konvertierungen direkt nutzen. 

5.3.3 Verknüpfung	und	Erweiterung	

Weitergehende Funktionalität als die  reine Auswertung und Verarbeitung  liegt  in der Verknüpfung 

und Erweiterung von Daten. Hierbei können  sowohl mehrere externe Datenquellen untereinander 

                                                            

31 http://wheelmap.org/ 
32 http://öpnvkarte.de/ 
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verknüpft, als auch eigene mit externen Daten  in Verbindung gebracht werden. Ziel einer  solchen 

Verknüpfung  ist  die  Generierung  von  abgeleiteten  (meist  verdichteten)  Informationen,  die  zuvor 

nicht zur Verfügung standen. Diese können dann gemäß den beiden zuvor genannten Strategien wei‐

tergenutzt werden. 

Eine typische Methode zur Verknüpfung von Daten  ist die Aggregation. Hierbei werden sogenannte 

Aggregationsfunktionen genutzt, um vorhandene Daten zu verdichten und damit neues Wissen oder 

neue  Fakten  zu  generieren. Der  Informationsgehalt  von  aggregierten Daten  geht über die der  zu‐

grunde  liegenden Daten hinaus. Einfache Aggregationsfunktionen  sind die Summenbildung, Mittel‐

wertbildung, Maximal‐ und Minimalwertbestimmung und die Anzahlbestimmung, es können  jedoch 

auch komplexere und auf den Einsatzbereich spezialisierte Methoden zur Anwendung kommen. Auch 

Methoden der Modellbildung zur Analyse, Vorhersage und Optimierung können zur Verknüpfung von 

Daten genutzt werden.  

5.4 Besondere	Anforderungen	beim	Einsatz	offener	Datenquellen	

Um die bereits genannten Vorteile von Datenquellen mit offener Lizenz ausnutzen zu können, sind 

einige Vorkehrungen zu treffen, die auf die Besonderheiten dieser Daten eingehen. Dadurch werden 

gegebenenfalls auftretende Probleme vermieden und eine sichere Integration  in die eigene Anwen‐

dung ermöglicht. 

5.4.1 Robustheit	gegenüber	Änderungen	

Eine  Eigenschaft  von Datensätzen  aus  Communityprojekten,  die  sich  aus  dem  zugrundeliegenden 

Konzept ergibt, ist die ständige Veränderung der Datenbasis. Meist verfügt die Datenbasis zwar über 

eine Versionierung, so dass ein Stand der Daten zu einem gegebenen Zeitpunkt auch im Nachhinein 

wieder rekonstruiert werden kann. Diese Versionierung  ist  jedoch meist sehr kleinteilig, d.h. mit  je‐

der Änderung eines Nutzers entsteht eine weitere Version des Datensatzes, ohne dass auf eine end‐

gültige Version (vergleichbar mit Release‐Versionen von Softwareprodukten) hingearbeitet wird.  

Eine  Integration  in eine eigene Anwendung setzt also voraus, dass entweder ein einmaliger  Import 

einer vorher festgelegten Version dieser Daten erfolgt, oder aber dass ein Konzept zum kontinuierli‐

chen Abgleich der Datenbestände erstellt wird. Da die erste Alternative viele Vorteile der Nutzung 

offenere Daten, wie zum Beispiel die Aktualität und ständige Verbesserung, wieder verwirft,  ist  für 

die meisten Anwendungsfälle die zweite Vorgehensweise zu bevorzugen.  

Die  konkrete Umsetzung einer  solchen  kontinuierlichen  Integration  ist  von der Art der Daten, der 

verfügbaren Zugriffsmöglichkeiten und der Verwendung der Daten in der Anwendung abhängig. Eini‐

ge Anbieter von offenen Geo‐Daten bieten eine definierte Zugriffsschnittstelle  (API), über die ent‐

sprechend eines  festgelegten Protokolls Daten abgefragt werden können. Diese Schnittstellen  sind 

meist ausreichend, wenn die Daten angezeigt oder nur grundlegend ausgewertet oder verarbeitet 

werden  sollen  (vgl. 5.3 dieses Kapitels).  Liegen die Daten  jedoch  in einem  Format  vor,  in dem  sie 

nicht unmittelbar von der eigenen Anwendung verarbeitet werden können, oder bestehen weiterge‐

hende Anforderungen, zum Beispiel an die Konsistenz der Daten,  ist ein solcher direkter Zugriff auf 

die Datenbasis nicht praktikabel.  In diesen Fällen  ist ein zyklischer Abgleich der eigenen Datenbasis 

mit den genutzten Datenquellen umzusetzen. 
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Geht man davon aus, dass einer Datenrepräsentation  in der eigenen Datenbasis  immer eine Reprä‐

sentation  in der offenen Datenbasis gegenübersteht,  treten  in der Praxis  folgende Situationen auf, 

die entsprechend behandelt werden müssen: 

 Neue Daten in der offenen Datenbasis:  

Wird erkannt, dass ein neuer Datensatz  in der offenen Datenbasis erstellt wurde,  ist zu über‐

prüfen, ob dieser auch in der eigenen Datenbasis repräsentiert werden soll. Diese Repräsenta‐

tion ist dann gegebenenfalls zu erstellten. 

 Veränderte Daten in der offenen Datenbasis: 

Liegen die Daten  in der offenen Datenbasis  in einer neuen Version vor, muss bei der Über‐

nahme der Änderungen in die eigene Datenbasis überprüft werden, ob dadurch die Konsistenz 

der eigenen Daten erhalten bleibt. Ändert sich beispielsweise die Position eines Datensatz (z.B. 

durch Umzug),  können  sich  „Liegt  in“‐Beziehungen  ändern und müssen entsprechend  ange‐

passt werden. 

 Gelöschte Daten in der offenen Datenbasis:  

Bei Wegfall eines Datensatzes ist ebenfalls zu prüfen, ob durch Löschen des Datensatzes in der 

eigenen Datenbasis die Konsistenz erhalten bleibt. Bestehende Verknüpfungen  (zum Beispiel 

Buchungen) müssen entfernt werden und gegebenenfalls Benachrichtigungen an beteiligte Ak‐

teure gesandt werden. 

 Veränderte Daten in der eigenen Datenbasis:  

Wurden die Daten lokal verändert, kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass dies 

auf Grundlage des eigenen Wissens geschah und der Information somit vertraut werden kann. 

Je nach Art der geänderten Information kann dieses Wissen wiederum der offenen Datenbasis 

zur Verfügung  gestellt werden,  die  eigene  Information wird  damit  zur  offenen  Information, 

Konsistenzprobleme durch unterschiedliche Datensätze werden dadurch aufgelöst. 

 Veränderte Daten in der eigenen sowie in der offenen Datenbasis:  

Sind beide Repräsentationen eines Datensatzes verändert, muss überprüft, ob der entstehen‐

de Konflikt automatisch aufgelöst werden kann (z.B. über ein Regelwerk) oder ob eine Auflö‐

sung des Konfliktes nur durch einen menschlichen Bearbeiter begutachtet und durchgeführt 

werden kann. 

Werden statt einer einzigen externen Datenbasis mehrere Datenquellen zusammengefasst, ist dieses 

Konzept unter Umständen zu erweitern, so dass auch Widersprüche zwischen den Datenquellen auf‐

gelöst werden können. Dies kann zum Beispiel durch eine Prioritätsregelung (zum Beispiel über eine 

Gewichtung der einzelnen Quellen oder ein Nutzen der neueren Information) oder in kritischen Ein‐

satzgebieten durch die Weitergabe an einen menschlichen Bearbeiter, der den Konflikt bearbeitet, 

realisiert werden. 

5.4.2 Robustheit	gegenüber	unvollständigen	und	Fehleinträgen	

Daten aus Community‐Projekten wie OpenStreetMap und Wikipedia setzen  sich vor allem aus den 

Beiträgen einzelner Mitglieder der jeweiligen Community zusammen. Oftmals ist keine oder nur eine 

einfach Anmeldung notwendig, um die Daten zu verändern und zu ergänzen. Daraus ergibt sich, dass 

die Daten in den meisten Fällen nicht in gleichmäßiger Vollständigkeit, Aktualität und Qualität vorlie‐
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gen. Bewusst oder unbewusst eingetragene falsche  Informationen können die Datenqualität weiter 

verringern. Doch gerade die Inhomogenität der Datenqualität ist im Bereich der Geodaten keine Be‐

sonderheit  von offenen Datenquellen, da große Datenbestände  selten  von einer einzelnen Person 

oder Institution erstellt worden sind und eine Aufnahme von georeferenzierten Eigenschaften immer 

unter  subjektiven  Gesichtspunkten  erfolgt  (vgl.  dazu  auch  Haining  2009).  Diese  Einschränkungen 

müssen also bei  jeglicher Nutzung von Geodaten berücksichtigt werden, so dass eine Überprüfung 

der Konsistenz und Widerspruchsfreiheit durch den Nutzer der Daten umgesetzt werden sollte. 

5.4.3 Robustheit	gegenüber	Ausfall	

Werden die Daten direkt über eine API aus dem Datenbestand des Anbieters übernommen, muss 

sichergestellt werden, dass bei Wegfall dieses Dienstes der eigene angebotene Dienst aufrecht erhal‐

ten werden  kann. Die wenigsten Projekte bieten die Möglichkeit, eine  zugesicherte Dienstqualität 

nutzen  zu  können.  Ausnahme  hiervon  ist  der  kostenpflichtige  „Premium  Webservice“  von 

geonames.org. Kurz‐ und mittelfristige Ausfälle können beispielsweise dadurch ausgeglichen werden, 

dass  immer eine  lokale Kopie der benötigten Daten angelegt wird, auf die zurückgegriffen werden 

kann,  sollte  der Dienst  des Daten  bereitstellenden  Projektes  nicht  verfügbar  sein.  Für  langfristige 

Sicherheit sollte über eine strategische Kooperation mit dem jeweiligen Projekt nachgedacht werden. 

5.4.4 Einhaltung	von	Lizenzbestimmungen	

Neben den erwähnten technischen Anforderungen müssen auch die rechtlichen Anforderungen er‐

füllt werden, um offene Datenquellen nutzen  zu  können. Hier muss  im  Einzelfall  geprüft werden, 

unter welchen Voraussetzungen eine kommerzielle Nutzung erlaubt ist und wann aus den genutzten 

Daten abgeleitete, neue Daten ebenfalls wieder unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden kön‐

nen.  

5.5 Beispiel	Weitblick:	Integration	von	Informationen	aus	OpenStreetMap	
in	die	Dienstleistungsvermittlung	

Um Daten aus  fremden Datenquellen  für die eigene Anwendung nutzen zu können, muss zunächst 

analysiert werden, in welchem Format diese Daten vorliegen und wie diese auf die in der Anwendung 

benötigten Daten abgebildet werden können. Dabei  ist auch zu berücksichtigen, wie sich die Daten 

sowohl  auf  der  bereitstellenden wie  auch  auf  der  eigenen  Seite während  des Betriebs  verändern 

können. Hierfür müssen Konzepte erstellt werden, die im Folgenden am Beispiel der Integration von 

OpenStreetMap‐Daten in den Datenbestand der WEITBLICK‐Anwendung beispielhaft gezeigt werden. 

5.5.1 Analyse	und	Konzeption	der	Datenmodelle	

5.5.1.1 Datenmodell	OpenStreetMap	

Im Gegensatz zu den meisten GIS‐Systemen basiert OpenStreetMap nicht auf einer Datenhaltung  in 

mehreren unterschiedlichen Ebenen  (meist Layer genannt), das verwendete Datenmodell setzt sich 

ausschließlich aus drei verschiedenen Datenprimitiven zusammen: 

 Nodes als reine Punktdaten, definiert über eine eindeutige Position. 

 Ways, die aus einer Abfolge von Nodes bestehen und sowohl Linienzüge als auch Polygo‐

ne darstellen können. Die Konvention besagt, dass Ways, deren Endpunkt gleich dem An‐
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fangspunkt ist, als Polygone (in OpenStreetMap als Areas bezeichnet) ausgewertet wer‐
den. 

 Relations, die inhaltliche Verbindungen zwischen Nodes und Ways darstellen. 

 

Abbildung 5‐1: Ausschnitt aus einem OpenStreetMap‐XML‐Eintrag 

Zu diesen Datenprimitiven existieren sogenannte Tags, die den Datensätzen als Key‐Value‐Paar zuge‐

fügt werden. Die verwendeten Key‐Value‐Kombinationen sind zunächst frei,  in der OpenStreetMap‐

Community werden jedoch Konventionen diskutiert, in welcher Art und Weise verschiedene Features 

über solche Key‐Value‐Einträge abgebildet werden. Das schließt  jedoch nicht aus, dass Fälle auftre‐

ten,  in denen keine von der Community allgemein akzeptierte Abbildung existiert. Ein Beispiel, wie 

eine Feature im OpenStreetMap‐XML‐Format abgelegt werden kann, ist in Abbildung 5‐1 dargestellt. 

Hieraus ergeben sich einige Besonderheiten, die bei der Verwendung dieser Daten beachtet werden 

müssen. Wichtigster  Punkt  ist  dabei,  dass  die  für  die  eigene Verarbeitung  interessanten  Features 

oftmals nicht auf einen Geometrietyp beschränkt  sind. So kann beispielsweise das Tag33 shop zur 

Markierung  eines  Einzelhandelsgeschäftes  sowohl  an  Punkt‐Geometrien,  als  auch  an  Areas  vor‐

kommen. Da sowohl die meisten GIS als auch die meisten Geo‐Datenbanken  je Layer bzw. Tabelle 

nur einen Geometrie‐Typ zulassen, muss hier eine Abbildung gefunden werden, in der beide Darstel‐

lungsformen repräsentiert werden können. 

Darüber hinaus muss beachtet werden, dass auch die Auswahl der Tags  für ein aus den Daten  zu 

extrahierendes Feature variieren kann. Teilweise gibt es mehrere Möglichkeiten, ein solches Feature 

zu  taggen, andererseits  sind viele Tags, die Metainformationen zum beschriebenen Feature  liefern 

nur optionale Angaben.  

                                                            

33 Ein Tag  (engl Etikett, Mal, Marke, Auszeichner, Anhänger, Aufkleber)  ist eine Auszeichnung eines Datenbe‐
standes mit  zusätzlichen  Informationen und  zur Kategorisierung. Darauf bezogen wird das  zusätzliche Kenn‐
zeichnen als „taggen“ bezeichnet. (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_(Informatik) 
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5.5.1.2 Abgeleitetes	Datenmodell	der	WEITBLICK‐Anwendung	

 

Abbildung 5‐2: Klassendiagramm des Datenmodells zur gleichzeitigen Abbildung von Punkt‐ und Polygongeometrien 

Das  in Abbildung  5‐2  gezeigte  Klassendiagramm  stellt  am  Beispiel  der Angebotsdaten  (Items)  das 

Datenmodell  dar, welches  zur  Abbildung  von OpenStreetMap‐Objekten  innerhalb  der WEITBLICK‐

Anwendung genutzt wird. Die abstrakten Basisklassen, die für jede Umsetzung eines solchen Daten‐

modells  bereitgestellt  werden,  sind  OSMObject  sowie  zur  Speicherung  der  zugeordneten  Tags 

OSMObjectKV.  Davon  abgeleitet  sind  die  ebenfalls  abstrakten  Klassen  OSMItem  bzw. 

OSMItemKV, über die der Zugriff auf die Daten aus der Anwendung heraus erfolgen sollte. Die ei‐

gentlichen  Implementierungen  über  die  Klassen  OSMItemPoint  und  OSMItemPoly  bzw. 

OSMItemPointKV und OSMItemPolyKV bieten darüber hinaus die Möglichkeit, sowohl Punkt‐ 

als auch Polygon‐Datenobjekte transparent gegenüber der Anwendung zu speichern. Zu beachten ist, 

dass  im OpenStreetMap‐Datenmodell  die Wertebereiche  der OSMIDs  zwischen Node‐  und Way‐

Objekten nicht eindeutig sind, ggf. also für eine ORM‐basierte (Object‐Relational‐Mapping) Speiche‐

rung des Datenmodells  in einer Datenbank noch ein eindeutiger Schlüssel zur Klasse OSMItem hin‐
zugefügt werden muss. 
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5.5.1.3 Integration	weiterer/eigener	Daten	

 

Abbildung 5‐3: Klassendiagramm des Datenmodells zur Integration weiterer Daten 

Sollen in der Anwendung nicht nur die Daten einer einzigen Datenquelle genutzt werden, ist darüber 

hinaus noch eine Strategie umzusetzen, mit der die Daten konsistent vereinigt und auch eventuelle 

Änderungen in einer der Datenquellen nachvollzogen werden können. Dazu ist ein Datenmodell wie 

in Abbildung 5‐3 gezeigt einsetzbar. Der Datenzugriff aus der Anwendung erfolgt hierbei nur über die 

Klasse WBItem, die Zugriff auf eigene Informationen wie die Kategorienzuordnung (über ein Set mit 

Elementen der Klasse WBCategory) und ggf. andere eingepflegte Metadaten wie Angebotsname, 

Beschreibung oder Öffnungszeiten enthält. Sind die benötigten Informationen nicht vorhanden, wird 

ggf.  in den anderen Repräsentationen des Objektes aus anderen Datenquellen  (hier OSMItem) zu‐
rückgegriffen. Die Umsetzung dieser hierarchischen Abfrage  ist dabei anwendungsspezifisch umzu‐

setzen, so dass auch Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Datenquellen abgefangen werden kön‐

nen und der eventuell aus den Lizenzbedingungen ergebende Notwendigkeit eines Verweises auf die 

Herkunft der Daten nachgekommen werden kann. 

5.5.1.4 Konsistenzerhaltender	Abgleich	

Sollen Daten nicht nur einmalig in die eigene Anwendung importiert werden, sondern regelmäßig mit 

dem  entsprechenden Datensatz  abgeglichen werden, muss  sichergestellt werden,  dass  nach  dem 

Abgleich weiterhin ein mit den restlichen Anwendungsdaten konsistenter Stand hergestellt  ist. Das 

heißt zum Beispiel, dass ein Eintrag, der in einer zu importierenden Version des genutzten Datensatz 

gelöscht wurde, in der eigenen Anwendung noch nicht gelöscht werden kann, weil noch Referenzen 

auf diesen Eintrag existieren. Auch Änderungen an Einträgen können zur Folge haben, dass Zuord‐

nungen in der eigenen Anwendung geändert werden müssen, was aber zum Teil nur nach Import des 

gesamten Datensatzes zu erkennen ist. In Abbildung 5‐4 ist die für das WEITBLICK‐System umgesetz‐

te Importroutine, die diese Anforderungen erfüllt, als Flowchart dargestellt. 
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Abbildung 5‐4: Flowchart des Datenimports 

Vor Beginn des Imports des OpenStreetMap‐XML werden für alle aus älteren Importen bestehenden 

Einträge  in der Anwendung zwei Flags gesetzt: Eines, ob der Eintrag während des Imports geändert 

wurde, welches zunächst mit false belegt wird und eines, ob der Eintrag in der neuen Version des 

Datensatzes gelöscht wurde, welches mit true initialisiert wird. 

Während des Parsen des XMLs wird zunächst unterschieden, ob es sich um einen Node‐ oder einen 

Way‐Eintrag handelt. Anschließend wird überprüft, ob es sich um einen Eintrag handelt, der laut Re‐

gelwerk mit  in die aktuell zu  importierende Datenansicht aufgenommen werden soll. Ist der Eintrag 
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noch nicht  im bestehenden Anwendungsdatenbestand vorhanden, wird ein neuer Eintrag angelegt, 

ansonsten wird der Datensatz ggf. der neuen Version angepasst. Einträge des Way‐Typs können nicht 

direkt gespeichert werden, da sich die Geometrie als Liste von Node‐Einträgen zusammensetzt und 

durch  die  Größe  des  OpenStreetMap‐Datensatzes  eine  Speicherung  aller  Geometrien  der  Node‐

Einträge nicht praktikabel ist. Daher wird zunächst nur ein temporärer Eintrag generiert, die referen‐

zierten Nodes werden  zusätzlich  in einer  Liste benötigter Nodes  vorgemerkt. Diese wird  in einem 

zweiten Parsing‐Durchlauf abgearbeitet,  im Anschluss können die Geometrien erstellt und die tem‐

porären Einträge in vollständige Einträge überführt werden. 

Bei allen Einträgen, die während des Parsen überprüft wurden, wird das Gelöscht‐Flag auf den 

Wert false gesetzt. So kann nach Abarbeitung des gesamten XMLs überprüft werden, welche Ein‐

träge mit dem Wert true verbleiben, diese sind nicht mehr im importierten Datensatz repräsentiert 

und müssen aus dem Anwendungsdatenbestand gelöscht werden. Ebenso werden alle veränderten 

Datensätze mit dem Geändert‐Flag mit dem Wert true markiert und so zur Konsistenzüberprü‐

fung vorgesehen. 

Die Aufgabe dieser Konsistenzüberprüfung  ist es, abzusichern, dass Verweise aus der eigenen An‐

wendung heraus, die auf einen geänderten oder gelöschten Eintrag zeigen, überprüft und entspre‐

chend angepasst werden. Hierbei können mehrere Fälle auftreten: 

 Auf die gelöschten oder geänderten Daten bestehen keine Verweise aus der Anwendung 

heraus. In diesem Fall kann die Änderung übernommen bzw. der Eintrag gelöscht werden, 

ohne dass weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen. 

 Auf die gelöschten oder geänderten Daten bestehen Verweise aus der Anwendung heraus, 

die angepasst werden können. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn im importierten Daten‐

satz neue Einträge eingeführt wurden, die den alten Eintrag ersetzen. So kann unter ande‐

rem ein durch eine Punkt‐Geometrie dargestellter Eintrag in eine Polygon‐Geometrie über‐

führt worden sein. 

 Auf die gelöschten oder geänderten Daten bestehen Verweise aus der Anwendung heraus, 

die nicht angepasst werden können. Hier muss je nach Anwendungsfall unterschieden wer‐

den, wie solche Einträge zu behandeln sind. Im einfachsten Fall werden die bestehenden 

Anwendungsdaten gelöscht, was aber zu ungewollten Datenverlusten führen kann. Bei 

Verweisen, die nur temporär bestehen, kann ggf. der referenzierte Eintrag noch bestehen 

bleiben, bis alle Verweise entfernt wurden. Ist auch dies nicht möglich, bleibt oft nur die 

Auflösung des Konfliktes durch entweder einen administrativen oder den eigentlichen Nut‐

zer. 

5.5.1.5 Importierte	Daten	

Für  die  Verwendung  innerhalb  des  WEITBLICK‐Systems  wurden  verschiedene  Features  aus  den  

OpenStreetMap‐Datensätzen extrahiert:  

 Kernelement des WEITBLICK‐Systems sind die Daten von Dienstleistungsanbietern. Hierzu 

wurden Einträge aus den Bereichen „Gesundheit und Pflege“, „Freizeit und Hobby“, 

„Transport“, „Öffentliche Einrichtungen, Behörden und Ämter“, „Haus und Wohnen“, „Ge‐

meinschaft“ sowie „Einkäufe und Dienstleistungen“ gesucht und entsprechend einer Im‐

port‐Regel (vgl. Abbildung 5‐5) einem Kategorienbaum aus ca. 270 Kategorien zugeordnet. 
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 Zur Bereitstellung einer Routenplanungsfunktionalität wurde ein Wegenetz aus Open‐

StreetMap generiert. Um eine performante Routenplanung umsetzen zu können, wurden 

die Daten dafür nicht nach dem hier gezeigten Prinzip extrahiert, sondern auf die Funktio‐

nalität der OSM2PO‐Anwendung zurückgegriffen. 

 Um weitere Metadaten zu Angeboten und Nutzern für die in Kapitel 3 beschriebenen Emp‐

fehlungssysteme bereit stellen zu können, können aus OpenStreetMap Merkmale der Um‐

gebung gewonnen werden, die Rückschlüsse auf das Lebensumfeld des Nutzers bzw. die 

Infrastruktur in der Umgebung des Angebots liefern können. Dazu gehören beispielsweise 

die Landnutzung, Ausprägung der Verkehrsanbindung (beispielsweise über Parkplätze, Hal‐

testellen von ÖPNV‐Angeboten etc.) und ähnliche Eigenschaften. 

 

Abbildung  5‐5: Beispiel einer  Import‐Regel  im  JSON‐Format  für Hautärzte. OpenStreetMap‐Einträge  können  zwei  ver‐
schiedene Tag‐Kombinationen aufweisen. 

5.6 Fazit	

Mit  Informationen, die aus  frei  verfügbaren Datensätzen gewonnen werden,  können eine Vielzahl 

von Anwendungen verbessert oder überhaupt erst umgesetzt werden. Das trifft besonders für Fälle 

zu,  in denen georeferenzierte Daten notwendig sind, da hier eine breite Verfügbarkeit über den Er‐

folg einer Anwendung entscheiden kann. Werden die besonderen Randbedingungen, die  sich  zum 

einen durch die verschiedenen Lizenzmodelle, zum anderen auch durch die Besonderheiten von geo‐

referenzierten Daten ergeben, beachtet, stellen so frei verfügbare Datensätze eine Alternative auch 

für kommerzielle Anwendungen dar. Dabei können die hohen Investitionen, die bei der selbst durch‐

geführten  Datenerfassung  oder  bei  der  Nutzung  von  Datensätzen  kommerzieller  Anbieter  von 

Geodaten oftmals anfallen, vermieden werden, ohne dass nur eine  Insellösung geschaffen werden 

kann. 

Mit der ständigen Erweiterung und Verbesserung durch Communities werden auch zukünftig die hier 

beschriebenen Datenquellen weiter an Abdeckung, Aktualität und Genauigkeit  zunehmen,  so dass 

auch Anwendungen mit höheren Ansprüchen an die verwendeten Basisdaten potentielle Einsatzfel‐

der  für diese Anwendungen werden. Durch die offene Struktur der Community‐Projekte  ist zudem 

auch die Möglichkeit gegeben, zur Verbesserung der Datenqualität beizutragen und selbsterhobene 

Daten zur Verfügung zu stellen. 
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6 Technische	Komponenten	und	Realisierungen	im	Projekt	
Weitblick	

Neben  den  bereits  beschriebenen  Komponenten  zur  Auswahl  und  Bewertung  von  Informationen  

und Angeboten  (Empfehlungssystem) sowie der Kommunikations‐Middleware zur Übertragung und 

Verteilung dieser  Information  (gerätetyp‐spezifisch, aber  systemunabhängig)  sind  sowohl anbieter‐ 

als auch nutzerseitig weitere technische Komponenten durch die beteiligten Firmen entwickelt und 

im Weitblick‐System integriert worden. 

6.1 Vermarktungs‐,	 Kommunikations‐	 und	 Verwaltungsplattform/Frame‐
work	–	technische	Plattform	zur	Diensterbringung	

Mark	Oswald	

Das Unternehmen  Kirchhoff  Datensysteme  Services GmbH &  Co.  KG  (KDS  Services)  hat  in  seiner 

Funktion  als  Software‐ und  Systemhaus maßgeblich die Arbeiten  an  verschiedenen  Software‐ und 

Servicebestandteilen des Projektes in Richtung einer produktorientierten Anwendung übernommen. 

Dabei galt es, eine zukunftsfähige Dienste‐ und Applikationsstruktur zu entwerfen, welche eine mo‐

dulare Erweiterung und Verwaltung ermöglichte.  Im Ergebnis der Entwicklung  sind Prototypversio‐

nen einzelner beispielhafter Komponenten für die praktische Anwendung entstanden.  

Besonderes Augenmerk  lag auf webbasierten Nutzer‐ und Verwaltungsapplikationen auf Grundlage 

des datenbankbasierenden Applikationsserver. Die  realisierten Strukturen und Komponenten erfül‐

len dabei schon die grundlegenden Anforderungen an Zugriffsschutz und Funktionssicherheit sowie N 

die Kompatibilität zu verschiedenen Plattformen (Server‐ wie Client‐Umgebung).  

Funktionell  teilen  sich  die  Anwendungsmodule  in  die  Gruppe  „Informationsvermittlung“, welche 

dem Nutzer  im System vorrätige aufbereitete  Informationen zugänglich macht oder diese von dem 

Nutzer entgegen nimmt, und die Gruppe „Informationsverarbeitung“, welche analytische Algorith‐

men auf die  im System befindlichen  Informationen anwendet und mit deren Hilfe neue  Informatio‐

nen und/oder Ereignisse generiert werden. Dabei wird das ganze System von einer Vielzahl automa‐

tischer Prozesse unterstützt, die über die  interaktiven Funktionen des Systems hinaus autarke selb‐

ständige Funktionen ermöglichen. Dies gilt insbesondere für überwachende und datenverarbeitende 

Funktionen. 

In Anbetracht der Komplexität der denkbaren Funktions‐ und Informationsinhalte wurden die entwi‐

ckelten Strukturen und Komponenten für zukünftige Erweiterung, Wiederverwendung und universel‐

ler Kombination optimiert. Dafür war allerdings auch ein deutlicher Mehraufwand  für verwaltende 

Systemfunktionen notwendig, welche in speziell entwickelten Applikationen für eine definierte Funk‐

tionsanforderung  sonst  nicht  notwendig wären.  Diese  Funktionen  und  Strukturen  sind  im  Begriff 

„Framework“  zusammengefasst,  dessen  erste  grundlegende  Elemente  in  dem  Projekt  entwickelt 

wurden.  

Für die  zukünftige Prüffähigkeit von Software und Prozessen wurden  in das Framework Mechanis‐

men  und  Informationen  zur  Gewähr  der  audit‐Fähigkeit  und  des Manipulationsschutzes  über  die 

Softwarekomponenten und die Datenbankinhalte eingesetzt. Gerade bei der angedachten Einladung 
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an  „fremde“ Entwickler, eigene Funktionen und Daten  in das System  zu  implementieren, war dies 

von großer Wichtigkeit. Anwendungen, welche diese Sicherungsfunktionen zukünftig ebenfalls benö‐

tigen werden,  fallen  in den Bereich der Medizinprodukte. Diese Produktsparte möchte KDS derzeit 

zwar nicht bedienen – hofft aber auf die Integration externer Produkte.  

6.1.1 Logische	Struktur	

Das  Framework  repräsentiert natürlich die Gesamtheit  aller nutzbaren  Funtionen  –  zum besseren 

technischen Verständnis können diese aber in feste und variable Bestandteile unterteilt werden. Aus 

systemischer Sicht sind alle in der Abbildung 6‐1 „blau“ hinterlegten Module feste Systemkomponen‐

ten. Natürlich können auch diese bei Bedarf entfernt und separiert werden – aber sie gehören zur 

grundsätzlichen technischen Basis des Systems. Die variablen Komponenten sind weiß hinterlegt und 

bereichern das System durch optionale Funktionen. 

 

Abbildung 6‐1: Funktionsschema des WEITBLICK‐Frameworks 

6.1.1.1 Framework	

Das  im Schema (Abbildung 6‐1) zentral dargestellte Framework zur Integration vielfältiger Funktio‐

nen  stellt  aus  Sicht  aller weiteren  Komponenten  die  notwendige  Laufzeitumgebung  für  sämtliche 

Funktionen. Dies umfasst gleichermaßen  systemeigene Prozesse wie  variable applikative Prozesse. 

Sie ist der Anlasser für alle geplanten Prozesse, schafft die Rechte‐ und Adressstruktur für alle relati‐

onalen  Interaktionen  der  Komponenten,  realisiert  das  Versionsmanagement  der  Softwaremodule 

und stellt die Sicherheitsschicht zwischen Hostsystem und Framworkumgebung gegen beiderseitigen 

unberechtigte Einflussnahme. Es wurde auf Basis der  Java‐OSGi‐Serviceumgebung weiterentwickelt 

und umfasst mittlerweile eine Vielzahl systemeigener Sicherungs‐ und Managementfunktionen. 



107 

 

6.1.1.2 Administrationsschnittstellen		

Die Administrationsschnittstellen wurden bereits auf Basis der ersten Funktionen des Frameworks 

realisiert und sind fest mit dem Framework verbunden. Bis auf eine kleine Menge von Systemumge‐

bungseigenschaften  (Startkonfiguration) werden  sämtliche  Inhalte  und  Eigenschaften  des  Systems 

über diese Schnittstellen eingetragen. Sie unterliegen damit automatisch bereits den systemeigenen 

Rechte‐, Manipulationsschutz‐  und Änderungsnachverfolgungsmechanismen.  Sie  bestehen  im We‐

sentlichen aus einigen grafischen administrativen Oberflächen der verschiedenen Aufgabenbereiche 

(Nutzerverwaltung,  Konfigurationseditor,  Versions‐/Update‐Management,  Applikationsverwaltung 

und Applikationsdesigner). Diese entwickeln sich stetig weiter und wachsen mit den zunehmenden 

Systemfunktionen. 

6.1.1.3 SQL‐DB		

Die SQL‐DB  ist eine notwendige aber austauschbare Systemkomponente. Sie hält den gesamten  In‐

formations‐Content  von der Konfiguration bis  zur Angebotsinformation. Austauschbar  ist diese  im 

Sinne der „freien Wahl“ verschiedener SQL‐Datenbank‐Typen (derzeit wird MySQL genutzt) bei glei‐

cher Datenbank‐Struktur. Es können beispielsweise MS‐SQL, PostgreeSQL oder MySQL wahlweise an 

das System adaptiert werden, ohne dass eine Anpassung der Funktionsmodule an die verschiedenen 

SQL‐Dialekte notwendig werden. Erreicht wird dies durch die in der Datenbank‐Zugangs‐Applikation 

eingebauten Hibernate‐Umsetzung der SQL‐Dialekte in eine „proprietäre SQL‐Hochsprache“.  

6.1.1.4 Datenbank‐Zugangs‐Applikation	

Die  Datenbank‐Zugangs‐Applikation  regelt  darüber  hinaus  konzeptionell  die  gesamte  rechtliche 

Schicht in Bezug auf Lese‐ und Schreibrechte auf Dateninhalte, Manipulationsschutz und Änderungs‐

nachverfolgung. 

6.1.1.5 Kommunikations‐Vermittlung	

Als verwaltende Instanz sämtlicher Interaktion über die Systemgrenzen hinaus wurde die Kommuni‐

kations‐Vermittlung  aufgestellt.  Diese  Schnittstelle  zu  Nutzern  (Personen)  und  „Fremdsystemen“ 

besteht tatsächlich aus mehreren Modulen, welche sich aber einer gemeinsamen Informationsbasis 

bedienen. Die Kommunikations‐Vermittlung realisiert dabei Kommunikationsweiterleitung  in beiden 

Richtungen – beispielsweise anhand von Adress‐ und Protokolleigenschaften, an welchen  internen 

Service eine  IP‐Connection weitergereicht wir oder  anhand  von Tarif‐ und Prioritätseigenschaften, 

welche der Möglichkeiten zum SMS‐Versand genutzt wird. Viele der infrastrukturellen Möglichkeiten 

bieten  dabei  gleichermaßen  Redundanzen  wie  Kostenvarianten  und  bestehen  aus  KDS‐

Bestandskomponenten, Neuentwicklungen wie Fremdkomponenten. 

6.1.1.6 Web‐Applikations‐Server	

Wichtigste variable Systemkomponente ist der Web‐Applikations‐Server. Er bietet das versprochene 

universelle Nutzerinterface, welches von allen Services und auch von einigen Systemfunktionen ge‐

nutzt wird. Durch die Einhaltung verbreiteter Browserfunktionen  ist eine Kompatibilität auf nahezu 

allen Browsern beliebiger Plattformen gesichert (PC wie mobile Endgeräte). Die grafischen Oberflä‐

chen gleichermaßen wie die applikative Geschäftslogik werden in der Datenbank hinterlegt (designt) 

und bestehen aus einer  relationalen Kombination von modularen Basisfunktionen des Frameworks 

(Grafik‐ und Logik‐Bibliothek), optional eigenen importierten Geschäftslogik‐Klassen, eigenen Daten‐
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strukturen in der zentralen Datenbank und Rechten. Das Framework ist in der Lage, viele Applikatio‐

nen zu halten, welche über verschiedene Adressen ansprechbar sind. Nennenswert  ist hierbei, dass 

Teilmengen einzelner Applikationen  in Oberfläche wie Geschäftslogik  in anderen Applikationen wie‐

der  verwendet werden  können  (Templates). Auch die  Layout‐Eigenschaften  können  für eine  fertig 

designte Applikation an die verschiedenen Nutzer angepasst werden (Schriftgröße, Farbschema etc. 

zur Unterstützung von eingeschränkten Fähigkeiten oder zur Anpassung an ein Corporate Design). 

6.1.1.7 Monitoring‐	und	Care‐Server	

Der Monitoring‐ und Care‐Server erfüllt gleichermaßen eigensichernde Überwachungsaufgaben wie 

Überwachungsaufgaben für Applikationen. Dabei geht es in erster Linie um Statusüberwachung und 

Präsenztests.  In  definierten  Ereignisfällen  werden  dann  gemäß  Konfiguration  Meldungen  an  die 

Kommunikations‐Vermittlung  übergeben,  welche  dann  auf  verschiedensten Wegen  zu Menschen 

oder anderen Diensten weitergeleitet werden. 

6.1.1.8 Dialog‐	und	Navigations‐Server	

Der Dialog‐Server wurde wie der Navigations‐Server beispielhaft für eine Vielzahl mittlerweile ver‐

fügbarer applikativer Services/Dienste angeführt und ist an anderen Stellen beschrieben. Diese Ser‐

vices  zielen  auf die  verschiedenen  speziellen Vermarktungsinhalte  ab und  können beliebig  kombi‐

niert werden.  Prinzipiell  besteht  hier  auch  die Möglichkeit Maschine‐zu‐Maschine‐Kommunikation 

als eigenständigen Service zu etablieren.  

6.1.2 Technische	Struktur	

Die technische Struktur bietet ein ähnliches Bild wie die logische Struktur – bezieht sich hier aber auf 

physische wie lizenztechnische Komponenten. 

 

Abbildung 6‐2: Technisches Strukturschema des entstehenden Frameworks 

Der Host‐Server  ist auf einem virtuellen Server mit LINUX‐Betriebssystem aufgesetzt. Die physische 

Hostumgebung  befindet  sich  in  der  Erfurter  Niederlassung  der  Kirchhoff  Datensysteme  Services 

GmbH & Co.KG. 

Das Framework  läuft  in einer  Java‐VM 6.0 und wurde auf dem Sicherheitsframework OSGi Equinox 

Console aufgesetzt. Der Datenbankserver ist ein MySQL‐Server 5.0.  
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Einige adaptierte Komponenten der Firma KDS  laufen auf einem weiteren Service‐Server mit Win‐

dows 2003 Betriebssystem und sind in Borland Delphi entwickelt. Sie erfüllen einige Funktionen des 

Monitoring und stellen Kommunikationsdienste zur Verfügung. 

6.1.3 Dienste	

Einige der  im Vorfeld  erklärten  Services/Dienste wurden bereits  im Verlauf des Projektes  auf den 

Applikationsoberflächen des WEITBLICK‐Servers in Erfurt beispielhaft eingebunden. In der folgenden 

Abbildung 6‐3 sind hierfür einige Screenshots dargestellt. 

       

Abbildung 6‐3: Screenshots beispielhafter WEITBLICK‐Dienste 

Bereits  parallel  zum  Projekt  und  auch  im  Nachgang  des  Projektes  wurden  weitere  „Nicht‐

WEITBLICK“‐Services entworfen und auf dem Server etabliert. Diese folgen im Design den WEITBLICK‐

Anforderungen und Regeln – wurden aber  für einen zukünftigen Vermarktungsansatz  im Layout an 

Produkte neuer Kooperationspartner angepasst  (s. Abbildung 6‐4). Diese Dienste zielen bereits auf 

den  in der Zusammenfassung erläuterten  zukünftigen Anwender, die Wohnungswirtschaft, ab. Die 

Weitblickservices werden hier wieder zum Tragen kommen, wenn eine ausreichende Anzahl an Nut‐

zern und Dienstleistern erreicht ist. 

       

Abbildung 6‐4: Beispiel‐Screenshots integrierter SHS‐Dienste 

Hier eine Liste der Dienste, welche bis zum Zeitpunkt dieser Publikation prototypisch mit dem Fra‐

mework entwickelt wurden: 

 News‐Monitor / Empfehlungen 

 Angebote und Informationen (Informationsbörse) 

 Wegplaner (Navigation mit Handycape‐Analyse) 

 Essenbestellung (definierter lokaler Dienstleister) 

 Integrierter Google‐Kalender 

 Wohnungs‐Monitor / Sicherheitsmonitor 

 Integrierte Heimautomation (living assistance mit ViciOne) 

 Integrierte fremde Web‐Services (teilAuto.net) 
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 Gesundheits‐Monitor (Medikamentenerinnerung, spezieller Wetterbericht) 

 Mieterinformations‐Monitor 

 Mieterkommunikation‐Dienst 

 Energieberater (Wärme‐ und Wasser‐Verbrauchsanalyse) 

 Facility Management Services ‐ Haustechniküberwachung 

 Facility Management Services – Schimmelrisikowarnung (Lüftungsassistent) 

Weitere Dienste entstehen ständig und werden  im Sinne von WEITBLICK gemeinsam mit der Woh‐

nungswirtschaft speziell für altengerechte Wohnungen optimiert. 

6.2 Entwurf	und	Integration	mobiler	seniorengerechter	Endgeräte	

Stefan	Lutherdt	(nach 	Zuarbeit 	Fa. 	Falcom) 	

6.2.1 Konzept	

Die Bedarfe  älterer Menschen wurden  im  Projekt Weitblick  (wie  in  Kap.  2  beschrieben)  in  einem 

mehrstufigen Prozess sowohl qualitativ als auch quantitativ erhoben. Dabei wurden u.a. auch Fragen 

zur  Freizeitgestaltung und den  genutzten bzw.  gewünschten Angeboten  gestellt und  ausgewertet. 

Dabei ergab sich, dass besonders beliebte Freizeitaktivitäten das Wandern bzw. Spazierengehen sind 

(insgesamt fast 66 % der Befragten). Im kulturellen Bereich interessieren sich die Senioren insbeson‐

dere für den Museumsbesuch (43 %) und Vorträge zu diversen Themen (42 %).  

Demgegenüber steht, dass mit zunehmendem Alter die sozialen Kontakte kontinuierlich schrumpfen, 

was besonders mit der abnehmenden persönlichen Mobilität zu begründen  ist. Daher  ist es gerade 

für diese Altersgruppe von Bedeutung, die gesellschaftliche Teilhabe (z.B. in Form von Spaziergängen 

oder Besuch  von Museen) dauerhaft  zu  sichern. Wenn diese,  aufgrund  körperlicher Beschwerden 

oder Ängsten vor möglichen gesundheitlichen Problemen während  solcher Freizeitbeschäftigungen 

nicht mehr möglich  ist,  führt dies häufig  zu gravierenden Einschnitten  in der Lebensgestaltung. So 

wird das eigene Zuhause zum einzigen Lebensmittelpunkt und kann schleichend Vereinsamungsten‐

denzen fördern, wenn kein ausgeprägtes soziales Netzwerk zur Kompensation vorhanden ist. Häufig 

sind diese Personen  jedoch  lediglich dadurch eingeschränkt, dass z.B. die Vitaldaten überprüft wer‐

den müssten oder Angst besteht, bei einer Wanderung hinzufallen und nicht entdeckt  zu werden. 

Diesem Umstand  soll ebenfalls durch entsprechende  technische Unterstützung Rechnung getragen 

werden. Durch die Fa. FALCOM wurde  für diesen Fall ein vorhandenes Endgerät namens „Mambo“ 

weiterentwickelt (s. Abbildung 6‐5), um diesen Wunsch in die Realität umzusetzen.  

Für die Entwickler und Betreiber wurden zudem Werkzeuge zur Administration und Verwaltung aller 

Nutzer und ihrer Endgeräte in Form angepasster Softwaremodule zur Verfügung gestellt und Schnitt‐

stellen zur Integration in die Systemstruktur (Kommunikation und Serverbereiche) implementiert. 

6.2.2 Das	mobile	Endgerät	Mambo2	

Das mobile Endgerät Mambo2 kann nicht nur als Seniorenhandy eingesetzt werden, um  im Notfall 

erreichbar zu sein, sondern verfügt auch über eine automatische Sturzerkennung, die von 19 % der 

Weitblick Befragten als wünschenswert betrachtet wird. So reagiert der Notruf auch dann, wenn der 

Nutzer beispielsweise  stürzt und  sich nicht mehr bewegen  kann. Darüber hinaus  gibt  es  auch  ein 

Ortungssystem, das die Person auf Wunsch auch im Gelände/Wald findet. 16 % der befragten Senio‐
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ren würden eine solche Funktion nutzen, um so möglicherweise unbeschwert Wandern bzw. Spazie‐

ren zu gehen, ohne Angst davor zu haben, dass sie im Notfall nicht rechtzeitig gefunden werden. Für 

Senioren mit  Problemen  im Vitalbereich  z.  B. Herzprobleme  oder  Blutdruck  können  verschiedene 

medizinische Messgeräte wie ein EKG oder ein Pulsmesser mit dem Gerät verbunden werden, so dass 

auch diese Gruppe außerhalb der Wohnung abgesichert  ist. Diese Funktionalität stößt vor allem  im 

Bereich des Blutdruck‐Monitoring mit 33 % auf Zustimmung. Überwachung der Herzraten (28 %) und 

des Blutzuckers (27 %) können sich die Weitblickbefragten ebenfalls vorstellen.  

 

Abbildung 6‐5: Das für Senioren weiterentwickelte Endgerät Mambo2 und der koppelbare Funkfinger Keyfob  

Das  ursprüngliche  Einsatzfeld  des Outdoor‐Handys Mambo war  im  Bereich  Sport  und  Freizeit  zur 

Überwachung, aber vor allem auch  zur Routenverfolgung und –planung  für ambitionierte Freizeit‐

sportler und Wanderer. Deshalb wurde das Gerät einem umfassenden Test von Senioren als potenti‐

ellen späteren Nutzern unterzogen34.  

Als wesentliche Ergebnisse wurde die  grundsätzliche Eignung des Gerätes  im Outdoorbereich her‐

ausgehoben, was  insbesondere die gute Erreichbarkeit des Handys und die Verfügbarkeit des GPS‐

Signals betrifft. Außerdem ist die Notruffunktion und die Möglichkeit zur Anbindung weiterer Geräte 

ein Vorteil des Gerätes. Für den Nutzerkreis der Senioren sind allerdings auch einige grundsätzliche 

Änderungen  am Gerät  und  seiner  Bedienung  durchzuführen. Dies  betrifft  u.a.  die  Benutzung  und 

Funktion des Mini‐Joysticks  (zentrales Bedienelement), Restlaufzeitanzeige und  fehlende Aufforde‐

rung  zum  Aufladen,  das  Ansprechverhalten  der  Tasten  (durch  die  notwendige  Abdichtung  gegen 

Spritz‐ und Kondenswasser für den Außeneinsatz) und der Verlust der Notruffunktion im Standby. 

Folgende Empfehlungen wurden den Entwicklern für die seniorengerechte Anpassung des getesteten 

Mambos (MAMBO2‐PE) gegeben: 

 Akustische Rückmeldung über notwendiges Aufladen 

 Reserveenergie ausschließlich für Notruffunktion vorsehen 

 Ansprechverhalten der Tasten verbessern, dafür zusätzlich Tastensperre einführen 

 Joystick ersetzen oder weglassen 

                                                            

34 Dies erfolgte durch die Mitarbeiter der TU und AWO parallel zu den Bedarfserhebungen mit den Probanden‐
kollektiven, die durch die AWO akquiriert wurden. 
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 Kostenkontrolle am Gerät ermöglichen 

 Übertragung der aktuellen Positionsdaten mit der eingehenden Notrufmeldung, evtl. auch 

mit allen anderen Meldungen (auf Wunsch) 

 Energiesparmodus einführen/überarbeiten, um längere Laufzeiten zu gewährleisten (z.B. 

bei fehlendem GPS‐Signal wie in Gebäuden) 

 Nach Nutzung einer Funktion (z.B. Nachricht absenden oder Lesen) automatischer Rück‐

sprung in den Ausgangs‐ („Überwachungs‐„) –Modus, dadurch sind immer die gleichen 

Schritte nötig, um eine Funktion auszuwählen und auszuführen  

 Einstellfunktionen bzw. Nutzeranpassungen am Gerät ermöglichen (kann gesperrt werden 

bzw. mit besonderer Sicherung versehen, aber sollte prinzipiell möglich sein) 

Durch die große Heterogenität der zukünftigen Nutzer wird nicht jeder Senior den vollen Funktions‐

umfang des Mambos benötigen. Daher wurde neben den vorgeschlagen Hard‐ und Softwareverände‐

rungen (s.o.) auch noch die Einführung von drei verschiedenen Nutzergruppen angeregt und umge‐

setzt. Diese können durch einen Administrator oder Berechtigten über einen Webzugang  in der zu‐

gehörigen Applikation ausgewählt und aktiviert werden. Diese auf die jeweiligen potentiellen Nutzer 

abgestimmten Nutzerprofile wurden mit den Buchstaben D, R und A bezeichnet. Diese Bezeichnun‐

gen wurden  abgeleitet  aus den  exemplarischen  Einsatzszenarien und  zugehörigen Nutzergruppen, 

wie sie übersichtsweise aus der folgenden Tabelle zu entnehmen sind. 

Tabelle 6‐1: Übersicht über die mittels Webinterface einstellbaren und konfigurierbaren Nutzerprofile am „Weitblick“‐
Mambo 

Bezeichnung/ 
Kennung des 
Profils 

Exemplarisch zugeordnete Nut‐
zergruppe 

Realisierter Funktionsumfang am Mambo2 

DEMENT/ 

D 
 

Demente, Nutzer mit kognitiven 
Einschränkungen und Weglauf‐
tendenzen 

Nur Notruffunktion und Ortung, Eingabe von 
Überwachungszonen ist über Webinterface 
möglich (bei Überschreitung wird automatisch 
ein Alarm ausgelöst mit voreingestellter Alar‐
mierungskaskade), keine Anzeige am Gerät, 
Gerät kann nur angerufen werden mit auto‐
matischer Rufannahme  

RÜSTIG/ 

R 

„Rüstige“ Senioren  Telefonieren, Kurznachrichten verfassen und 
empfangen, Ortung/Tracking, Notruffunktion 

AKTIV/ 

A 

Aktivnutzer  Ohne Funktionseinschränkungen gegenüber 
dem Standardmodell, angepasste Oberfläche 
und Wegfall des Joysticks 
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Weitblick‐MAMBO2, Profil „DEMENT“: 

   

Abbildung 6‐6: Taste zum Einschalten und Startbildschirm am Weitblick‐Senioren‐Mambo  

Nach dem Einschalten erscheint das Weitblick‐Logo während des Startvorgangs. Dieser wird durch 

Drücken der grünen Taste ausgelöst. 

   

Abbildung 6‐7: Hauptscreen des Gerätes mit Statusinformationen  (Batteriestatus, Satellitensignal, Notrufbereitschaft), 
rechts außen Darstellung bei niedrigem Akkustand und/oder fehlender GPS‐Information  

Der in Abbildung 6‐7 dargestellte Hauptscreen erscheint nur auf Tastendruck und wird 10 Sekunden 

lang angezeigt. Ein Drücken der roten Notruftaste (s. Abbildung 6‐8) für mind. 5 Sekunden löst einen 

vorprogrammierten Notruf über das  integrierte GSM‐Modul aus. Der Notruf kann vom Nutzer nicht 

wieder  abgebrochen werden.  Es werden  nacheinander  5  vorkonfigurierte  Nummern  gewählt,  bis 

eine Verbindung unter einer dieser Nummern erfolgreich zustande kommt. Optional kann auch noch 

zusätzlich eine SMS mit der GPS‐Position an eine beliebige Telefonnummer (z.B. Service‐oder Notruf‐

zentrale,  Heimleitung,  Familienangehörige)  abgesendet  werden. Wenn  der  Rufaufbau  erfolgreich 

war, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Nutzerseitig kann nicht aufgelegt werden, die 

erfolgt ausschließlich seitens der Zentrale. Während der Alarmierungsphase wird ein deutliches Sym‐

bol auf dem Bildschirm des Gerätes angezeigt (s. Abbildung 6‐8). 

   

Abbildung 6‐8: Rote Taste zur Notrufauslösung und nachfolgende Anzeige auf dem Gerät  

Da das Gerät auch bspw. von einer Notrufzentrale angerufen werden kann, um  sich über den Zu‐

stand oder die Situation einer Person zu erkundigen, wird ein eingehender Anruf zusätzlich durch das 

Klingelsymbol  auf  dem Display  angezeigt. Diese  sog.  Call‐in‐Funktion  durch  einen  Teilnehmer  von 

einer  im Telefonbuch hinterlegten Nummer  (andere  sind gesperrt) wird  zusätzlich durch Vibration 

des Gerätes angezeigt. Das Gerät nimmt nach einer eingestellten Zeit das Gespräch selbsttätig an und 

schaltet in den Freisprechmodus, es kann durch den Gerätenutzer nicht unterbrochen werden. 
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Abbildung 6‐9: Anzeige bei einem eingehenden bzw. aktiven Anruf 

Das Ausschalten des Gerätes erfolgt über das Drücken einer unter einer Abdeckklappe verdeckten 

Taste  (Reset‐Taste). Dies kann somit nur durch eingewiesenes Personal bzw. die Angehörigen oder 

Servicemitarbeiter erfolgen. Im Hintergrund laufen auf dem Gerät noch Funktionen ohne Anzeige ab, 

so zum Beispiel auf Wunsch die Aufzeichnung und Übermittlung von Positionsdaten alle 30 s sowie 

nach  30 m Wegstrecke  oder  30° Winkeländerung.  Zudem  ist wie  bereits  genannt  eine Geofence‐

Funktion möglich,  d.h.  es wird  überwacht,  ob  das  Signal  des GSM‐Empfängers  einen  bestimmten 

vordefinierten Bereich verlässt. Auf dem Gerät erfolgt darüber ebenfalls keine Anzeige. 

Weitblick‐MAMBO2, Profil „RÜSTIG“: 

    

Abbildung 6‐10: Zusätzliche Anzeige der Funkfingerbereitschaft auf dem Hauptscreen des Gerätes im Profil „RÜSTIG“ 

Grundsätzlich sind in diesem Profil alle Funktionalitäten enthalten wie im Profil „DEMENT“. Darüber 

hinaus wurden  aber  noch  zusätzliche  implementiert,  die  den  gesteigerten  Bedürfnissen  und  den 

Möglichkeiten rüstiger Senioren angepasst sind. So können u.a. weitere Geräte wie z.B. ein Funkfin‐

ger (Keyfob der Fa. Falcom, aber auch beliebige andere Bluetooth‐fähige Geräte) an das Mambo an‐

gebunden werden. Dies wird auf dem Hauptscreen in Form einer Bereitschaftsanzeige dargestellt. 

 

Abbildung 6‐11: Ablauf und Anzeigen der Notrufauslösung im Profil „R“ 

Notrufkopf 5 s drücken

Alarmvorwarnung abbrechen und Bestätigung des Abbruchs

Ohne Abbruch erfolgt der Gesprächsaufbau, wird angezeigt

Notruf aktiv

Anruf 
aktiv 
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In diesem Profil kann ein durch den Nutzer ausgelöster Notruf  innerhalb der nächsten 30 s wieder 

gestoppt werden. Diese sog. Alarmvorwarnung, die auf dem Gerät wie ein Alarm des Profils „D“ an‐

gezeigt wird, wird durch ein Drücken der grünen Taste abgebrochen und durch eine grüne Status‐

meldung quittiert. Ohne Abbruch erfolgt der weitere Ablauf wie bei einem Notruf  im Profil „D“, zu‐

sätzlich wird allerdings nach erfolgtem Verbindungsaufbau der aktivierte Notruf im Display angezeigt 

(s. Abbildung 6‐11). 

Die Telefon‐ und die Call‐in‐Funktion sind auch abweichend gestaltet zum Profil „D“. So besteht die 

Möglichkeit ein Gespräch selbst über die grüne Taste anzunehmen, wobei ebenfalls die Freisprech‐

funktion  automatisch  aktiviert wird und das Gespräch nicht  abgebrochen werden  kann.  Zusätzlich 

erfolgt nach 30 s Klingeldauer eine automatische Annahme im Call‐in‐Modus. Die Anzeige des erfolg‐

ten Gesprächsaufbaus erfolgt wie im Profil „D“. 

Eine weitere zusätzliche Funktionalität  ist die Möglichkeit zum Empfang von Textnachrichten (SMS). 

Diese sind vorkonfiguriert und werden vom Server (also vom Weitblick‐Systemkern) als Reaktion auf 

bestimmte Situationen verschickt und auf dem Display wie auch durch Ton und Vibration angezeigt. 

Der Nutzer kann den Erhalt durch Drücken der grünen Taste quittieren, dadurch wird eine einzelne 

vorgefertigte Nachricht an den Weitblick‐Server zurückgesendet. 

Das Ausschalten des Gerätes und die Hintergrundfunktionen entsprechen wiederum dem Profil „D“. 

Weitblick‐MAMBO2, Profil „AKTIV“: 

Die Konfiguration entspricht weitgehend dem Profil „R“, zusätzlich  ist der Nutzer  in der Lage selbst 

sowohl  im  Telefonspeicher  abgelegte  Telefonnummern  anzurufen  als  auch  an  diese  vorgefertigte 

Textnachrichten abzusenden. Außerdem  ist eine einfache Routenführung  integriert, die über Pfeil‐

symbole die Richtung  zu einer vorher über das Webinterface geplanten Soll‐Route anzeigt. Außer‐

dem können umfangreiche Auswertungen und Aufzeichnungen der Aktivitäten  (z.B. zurückgelegter 

Weg, Tracking‐Spur auf der Karte, absolvierte Höhenmeter u.w.m.) vorgenommen werden. 

6.2.3 Fazit	

Durch die Weiterentwicklung des Outdoor‐Handys Mambo zu einem seniorenangepassten Weitblick‐

Endgerät sowie der Implementierung der dazugehörigen und benötigten Softwaremodule und Admi‐

nistrationswerkzeuge  in die Weitblick‐Server‐Architektur wurde der Anspruch erfüllt, Senioren den 

Wunsch nach größerer Mobilität und Sicherheit bei Outdoor‐Freizeitbeschäftigungen zu erfüllen und 

sie bei diesen Beschäftigungen zu unterstützen, zu überwachen und bei Notwendigkeit auch Maß‐

nahmen zur Rettung bzw. zum Auffinden einleiten zu können. 
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7 Nutzertests	zur	Evaluation	des	WEITBLICK	Assistenzsys‐
tems	

Katrin	Lienert,	Sarina	Wagner,	Michael	Federspiel,	Carsten	Stiller,	
Stefan	Lutherdt	

Um entwickelte Anwendungen und Technologien auf  ihre Eignung gegenüber den zukünftigen Nut‐

zern hin zu überprüfen, werden Tests direkt an der Zielgruppe durchgeführt. Eine Möglichkeit stellt 

hierbei der „Usability‐Tests“ dar und soll im folgenden Abschnitt näher betrachtet werden. Im ersten 

Abschnitt des Kapitels werden die Begriffe „Usability“ und „Usability‐Test“ näher erläutert und eine 

Einordnung  des  „Usability‐Tests“  in  bekannte  Erhebungsmethoden  vorgenommen.  Anschließend 

wird auf die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden und die Vorgehensweise bei der Durchfüh‐

rung von „Usability‐Tests“. Im letzten Abschnitt erfolgt eine ausführliche Beschreibung der einzelnen 

Testläufe innerhalb des WEITBLICK Projektes.  

7.1 Begriffsbestimmung	und	empirische	Einordnung	

7.1.1 Definition	

Der Begriff „Usability“  (dt. Gebrauchstauglichkeit) wird nach der DIN EN  ISO 9241‐11  folgenderma‐

ßen definiert: 

„Usability  ist die Effektivität, Effizienz und das Ausmaß der Zufriedenheit, mit denen bestimmte Be‐

nutzer spezifizierte Ziele in vorgegebener Umgebung erreichen.“ (Manhartsberger und Musil 2002, S. 

38, Europäische Norm DIN EN ISO 9241‐11:1998) 

Effektivität bedeutet dabei „[…] die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit der Benutzer ein bestimm‐

tes Ziel erreichen.“  (Balzert et al. 2009, S. 3) Effizienz beschreibt den „… eingesetzten Aufwand  im 

Verhältnis  zur Genauigkeit und Vollständigkeit, mit dem Benutzer  ein  bestimmtes  Ziel  erreichen.“ 

(Balzert et al. 2009, S. 3) Die Zufriedenheit mit einer Webseite oder einem Produkt „… betrifft die 

emotionale Qualität der Nutzung.“ (Balzert et al. 2009, S. 3) 

Der mit der „Usability“ verbundene „Usability‐Test“ ist dementsprechend die Möglichkeit, entwickel‐

te Produkte auf  ihre Gebrauchstauglichkeit gegenüber den potentiellen Nutzern zu überprüfen und 

hierdurch auftretende Fehler und Probleme zu ermitteln. Ebenfalls werden mit Hilfe des „Usability‐

Tests“ die Bedürfnisse der Zielgruppe erhoben und analysiert, um das Produkt dahingehend zu opti‐

mieren. (Stapelkamp 2010, S. 315f.)  

Hierbei werden folgende Ziele verfolgt: 

 Informing Design 

 Eliminating Design Problems and Frustration 

 Improving Profitability (Rubin und Chisnell 2008) 
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7.1.2 Empirische	Einordnung	

Um den „Usability‐Test“ in bekannte Erhebungsmethoden einzuordnen, müssen diese näher betrach‐

tet werden. Grundlegend werden  die  Primärforschung  und  die  Sekundärforschung  unterschieden. 

Die Sekundärforschung beschreibt die Suche und Recherche nach bereits vorhandenem Datenmate‐

rial während die Primärforschung Daten direkt erhebt.  

In der Sekundärforschung greift der Forscher auf einen Datenbestand zurück, den er zu einem frühe‐

ren Zeitpunkt selbst erstellt oder der von Dritten zu einem ähnlichen Problem bereits erhoben wur‐

de. Die Sekundärforschung  ist  in der Regel kostengünstiger, mit einem wesentlich geringeren Zeit‐

aufwand  in der Datenbeschaffung verknüpft und zur Einarbeitung  in die Materie geeigneter als Pri‐

märforschung  und  somit  zu  Beginn  eines  Forschungsvorhabens  der  Primärforschung  vorzuziehen. 

Ebenfalls  kann  auf manche Daten nur über  sekundäre Quellen  zugegriffen werden  (z.B.  volkswirt‐

schaftliche Gesamtdaten. (vgl. Berekoven et al. 2009, S. 39) Die Quellen der Sekundärforschung kön‐

nen interner als auch externer Natur sein.  

Interne Datenquellen können Quellen aus dem eigenen Forschungsinstitut oder Unternehmen sein, 

wie z. B.: 

 allgemeine Statistiken,  

 frühere Ergebnisse aus Primärerhebungen 

 Berichte des Außendienstes 

 Unterlagen der Kostenrechnung oder 

 Kundenstatistiken (vgl. Berekoven et al. 2009, S. 39) 

Externe Datenquellen  sind Daten  außerhalb  des  eigenen Unternehmens  oder  Forschungsinstituts, 

beispielsweise: 

 Statistische Ämter  

 Industrie‐ und Handelskammer,  

 Handwerkskammern,  

 Universitäten oder Hochschulen,  

 Wirtschaftsverbände,  

 Marktforschungsinstitute, 

 Suchmaschinen/Meta‐Suchmaschinen. (vgl. Berekoven et al. 2009, S. 3f.)   

Der Usability‐Test  zielt  darauf  ab,  Probleme  oder Hürden, welche  bei  einer Überprüfung  auf Ge‐

brauchstauglichkeit eines Produktes auftreten können, aufzuspüren. Dies wäre durch eine reine Se‐

kundärforschung nicht möglich, da Daten entweder veraltet, nicht 1 : 1 auf das eigene Produkt über‐

tragbar,  zu ungenau oder  erst  gar nicht  existent  sind. Daher werden  im  Folgenden die Primärfor‐

schung und deren Methoden der Datenerhebung näher betrachtet. 

Die Primärforschung  ist, wie bereits erwähnt, eine Forschungsmethode, welche Daten nicht aus be‐

reits vorhandenen Quellen bezieht, sondern diese selbst erhebt. Folgende Erhebungsmethoden kön‐

nen dabei unterschieden werden: Befragung, Beobachtung und Experimente.  (vgl. Berekoven et al. 

2009, S. 43, 147) Die Befragung  ist die Beantwortung von Fragen des Forschers bzw.  Interviewers 

durch die Testperson bzw. Interviewten. Die Befragung kann hierbei mündlich (face‐to‐face), schrift‐

lich  (Fragebögen),  telefonisch,  elektronisch  (CAPI)  oder  auch  webbasiert  (CAWI)  erfolgen.  (vgl. 
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Berekoven et al. 2009, S. 88, 92, 101, 107) Die Beobachtung ist die visuelle Wahrnehmung von punk‐

tuellen oder  zeitraumbezogenen Vorgängen oder Abläufen. Die Beobachtung besteht aus vier Ele‐

menten: Dem Bewusstseinsgrad des Beobachteten, hierbei kann die Testperson Kenntnis oder Un‐

kenntnis davon haben, dass sie Testperson  ist, vom Testzweck oder  ihrer Aufgabe, dem Partizipati‐

onsgrad des Beobachters, dieser gibt Auskunft darüber  inwieweit der Beobachter selbst  in die Beo‐

bachtungssituation  involviert  wird,  dem  Standardisierungsgrad  die  Beobachtung  kann  demnach 

standardisiert  (strukturiert)  oder  nichtstandardisiert  (nichtstrukturiert)  sein  und  dem  Element  der 

Wahrnehmungs‐ und Registrierungsform. Die  reguläre Wahrnehmungsform  ist  sehen,  jedoch kann 

auch  in Form von hören oder  riechen wahrgenommen werden. Die Registrierungs‐formen hängen 

sehr stark vom Standardisierungsgrad ab. Bei niedriger Standardisierung müssen gegebenenfalls alle 

Beobachtungen aufzuzeichnen. Dies kann von technischen Hilfsmitteln unterstützt werden, zum Bei‐

spiel durch Diktiergeräte oder Videokameras. Bei einem hohen Standardisierungsgrad reicht ggf. das 

Führen  einer  Strichliste.  Hierbei  muss  allerdings  auf  Datenschutzaspekte  geachtet  werden.  (vgl. 

Berekoven et al. 2009, S. 141‐143) Die Datengewinnung durch das Experiment geschieht durch „ap‐

parative Beobachtung“ oder Befragung auf Grundlage einer Versuchsanordnung. Eine Versuchsan‐

ordnung ist nur dann eine solche, wenn folgende Bedingungen exakt erfüllt sind: 

 die Störvariable wird kontrolliert 

 die unabhängige Variable wird aktiv manipuliert 

 Veränderungen der abhängigen Variablen werden genau gemessen. (vgl. Berekoven et al. 

2009, S. 146f.) 

Die Voraussetzungen eines Experiments sind nicht exakt erfüllt, somit scheidet die Einordnung des 

„Usability‐Tests“  in die Erhebungsmethode  „Experiment“  aus. Die Erhebungsmethode  „Befragung“ 

wird zumeist ex‐post, an den Test anschließend, durchgeführt und hat auf die eigentliche Testdurch‐

führung keinen Einfluss und scheidet somit ebenfalls aus. Der „Usability‐Test“  ist  folglich der Erhe‐

bungsmethode „Beobachtung“ zuzuordnen. 

Soll eine empirische Einordnung des gesamten Projektes stattfinden,  ist WEITBLICK, als Forschungs‐

projekt, ebenfalls der Primärforschung zuzuordnen. Dies ist damit zu begründen, dass WEITBLICK die 

Methode des „Usability‐Tests“,  innerhalb der Projektlaufzeit anwendet, um die Gebrauchstauglich‐

keit der  im Projekt entwickelten Webseite sowie Settop‐Box durch zielgruppengerechte Testperso‐

nen überprüfen zu lassen. Hierbei werden gezielt neue Daten erhoben und somit das Hauptmerkmal 

der Primärforschung erfüllt. 

7.2 Untersuchungsmethoden	

Für die Durchführung eines „Usability‐Tests“ stehen dem Forscher verschiedene Methoden zur Ver‐

fügung. Die wichtigsten sind  

 Lautes Denken 

 Tiefeninterview 

 Eye Tracking 

 Fragebogen 

 Logfile Analyse. 
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Diese Methoden sollen nachfolgend beschrieben und deren Umsetzung im Projekt WEITBLICK erklärt 

werden. Es  ist anzumerken, dass nicht alle Methoden  innerhalb eines  „Usability‐Tests“  verwendet 

werden müssen oder können, da die Zielstellungen und Ausrichtungen der einzelnen Methoden sehr 

verschieden sind. Auch setzen einige Methoden eine Ausstattung an teuren technischen Hilfsmitteln 

voraus (z. B. „Eye Tracking“, „Logfile Analyse“) und sind somit nicht für alle Forschungsvorhaben fi‐

nanziell tragbar.  

7.2.1 Lautes	Denken	(Thinking	aloud)	

Mit dieser Methode wird die Testperson dazu angehalten, während der Bearbeitung einer Aufgaben‐

stellung, seine Gedanken laut zu äußern. (vgl. Stapelkamp 2010, S. 322) Hierbei verfolgt der Forscher 

das Ziel, dass nachvollzogen werden kann, was die Testperson bei der Interaktion mit einem Produkt 

denkt, und so aufgeschlüsselt werden kann, warum die Testperson bestimmte Schritte gegangen ist. 

So können tiefergreifende Ursachen für Probleme ergründet werden, die durch herkömmliches Be‐

fragen nach dem Test nicht mehr aufgedeckt werden können. Diese Methode verlangt nach einem 

hohen Maß  an  Konzentration  und  Ausdauer  der  Testperson,  da  sie multitaskingfähig  sein muss. 

Dementsprechend ist diese Methode des „Usability‐Tests“ sehr zeitaufwändig.  

Diese Methoden  ist ein wichtiges Mittel um direkt bei der Durchführung des Usability‐Tests einen 

Eindruck über Gefühle oder Denkweisen der Testperson zu erhalten. Aufgrund der einfachen Vorbe‐

reitung und Handhabung wurde diese Methode innerhalb des WEITBLICK Projektes angewendet. Zur 

Vorbereitung  des  Tests wurden  typische  Aufgaben  durch  die  verantwortlichen  Projektmitarbeiter 

formuliert. Diese waren solchen ähnlich, wie sie auch bei einer herkömmlichen Benutzung der Web‐

seite oder Settop‐Box, praktiziert werden würden. Vor der Testdurchführung wurde die Aufgabenbe‐

schreibung den Testpersonen vorgelegt. Die verantwortlichen Projektmitglieder haben anschließend, 

die Testpersonen dazu angehalten, alle  Schritte, Beobachtungen oder Auffälligkeiten während der 

Aufgabenbearbeitung  laut zu kommentieren. Die Kommentare wurden dabei von den Projektmitar‐

beitern schriftlich festgehalten. Ebenfalls wurden Mimik, Gestik oder Bemerkungen wie beispielswei‐

se „Mhmm“, „Huch“ oder „Ähm“ notiert. Bemerkungen wie „Huch“, „Hoppala“ lassen schlussfolgern, 

dass ein Überraschungsmoment aufgetreten  ist, welcher beispielsweise auf Probleme  im  logischen 

Ablauf der Menüführung zurückzuführen ist. Aussagen wie „Mhmm“ oder „Ähm“ können Anzeichen 

dafür sein, dass länger darüber nachgedacht werden muss, welcher Schritt als nächstes zu folgen hat 

und unterbricht somit den  flüssigen Ablauf der Benutzung der Webseite oder des TV‐Gerätes. Hier 

sollte dann darüber nachgedacht werden, wie das Design oder das „Wording“ (dt. Wortlaut, Formu‐

lierung) angepasst werden kann. Anschließendes Befragen der Testpersonen, gab Klarheit darüber, 

wo konkrete welche Probleme aufgetreten sind.  

7.2.2 Befragung	und	Tiefeninterview	

Ein weiteres  typisches Mittel des  „Usability Tests“  ist die Befragung. Durch gezieltes Befragen der 

Testperson, nach Beendigung des Tests,  gibt dem  Forscher die Möglichkeit, nach Problemen oder 

Kritikpunkten des  getesteten  Produkts  zu  forschen.  (vgl.  Zerfaß und  Zimmermann  2004,  S.  7) Das 

Tiefeninterview, als Spezialform des qualitativen Interviews, ist für den Forscher ein besonderes Mit‐

tel, da es auf der Suche nach Umständen  ist, die dem Befragten gegebenenfalls nicht bewusst sind. 

(Lamnek 2010, S. 339) Dabei weist es folgende Merkmale auf: „Das Tiefeninterview vollzieht sich  in 

der  Form eines  freien Gespräches, bei welchem dem  Interviewer  im Prinzip die Erhebungsgesichts‐

punkte vorgeschrieben sind, Aufbau des Gesprächs und Auswahl der Fragen jedoch ins freie Ermessen 
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gestellt werden.“(Scheuch 1970, S. 206) Dieses Mittel erhebt demnach Informationen, welche tief im 

Unterbewusstsein der Testperson verankert sind, und erst durch gezieltes, tiefergehendes Befragen 

zum Vorschein kommen. Dementsprechend ist diese Methode sehr zeitaufwändig und verlangt dem 

Interviewer  einen  geschickten  Umgang mit  Fragetechniken  und  Einfühlungsvermögen  gegenüber 

dem Befragten ab. 

Diese Methode war ein sehr wichtiges Mittel für WEITBLICK. Durch sie konnten Probleme lokalisiert, 

anschließend  erörtert  und  detailliert  beschrieben werden  um  so  die Optimierung  und Anpassung 

sowohl der Webseite als auch der Settop‐Box stark voranzutreiben. Vorab der „Befragung“ wurde zur 

Hilfestellung von den Projektmitgliedern Fragen formuliert. Diese dienten als eine Art Leitfaden. Die 

Fragen wurden durch die Notizen der Beobachtung ergänzt, auf welche innerhalb der Befragung ge‐

zielt eingegangen wurde. Die Befragungen selbst wurden als ungezwungene Gespräche angelegt und 

konnten so mögliche Hemmungen oder das Gefühl des „ausgefragt werden“ unterbinden. 

7.2.3 Eye	Tracking	

Für  Tests  an  einer Webseite wird  häufig  auf  die  „Eye  Tracking“‐Methode  zurückgegriffen. Hierbei 

wird das Auge einer Testperson mittels Infrarottechnik aufgezeichnet und somit die Blickverlaufsre‐

gistrierung beim Betrachten beispielsweise einer Webseite gemessen. Dadurch kann analysiert wer‐

den, welche Priorität und Verweildauer welchen Webseitenelementen zukommt und welche Berei‐

che einer Webseite besonders häufig erfasst werden.  (Ifsen 2004,  S. 271) Da diese Methode eine 

spezielle technische Ausstattung voraussetzt, geht sie mit einem hohen finanziellen Aufwand einher 

und ist daher manche Projekte ist diese Methode nicht durchführbar. 

7.2.4 Fragebogen	

Als eines der typischsten Messinstrumente in der empirischen Sozialforschung gilt der standardisierte 

Fragebogen.  (vgl.  Kromrey  und  Strübing  2009,  S.  237)  Er  stellt  eine  „…relativ  kostengünstige  und 

leicht praktikable Untersuchungsvariante  [dar und] eignet  sich besonders  für die Befragung großer 

homogener Gruppen.“  (Raab‐Steiner und Benesch 2010, S. 44) Aufgrund der Standardisierung, also 

die Fragebogeninhalte auf allen Fragebögen gleich zu gestalten und in einer festen Reihenfolge anzu‐

ordnen, erhält der Forscher Antworten, welche „… unmittelbar vergleichbar, damit auch wiederhol‐

bar und überprüfbar sind.“ (vgl. Berekoven et al. 2009, S. 93). Die größte Schwierigkeit bei einer Fra‐

gebogenerhebung  ist  in  der  Fragebogengestaltung  zu  sehen. Die  Fragen müssen  so  gestaltet  sein 

(Reihenfolge und Formulierungen/Skalen der Fragen und Antworten), dass der Befragte nicht beein‐

flusst wird und somit eine Verzerrung der Messergebnisse vorliegt. Der Befragte muss also die Mög‐

lichkeit erhalten die Fragen gemäß der Fragestellung beantworten zu können. (vgl. Berekoven et al. 

2009, S. 92f.) Aufgrund seiner Eigenschaften, stellt der Fragebogen, eine eher quantitative denn qua‐

litative Untersuchungsmethode dar. Diese Methode ist aufgrund ihrer vielseitigen und kostengünsti‐

gen Einsetzbarkeit ein sehr attraktives Mittel  für Forscher.  Jedoch sollte der Aufwand der Fragebo‐

generstellung nicht unterschätzt werden, da durch oberflächliche und nicht exakte Fragestellung der 

Befragte beeinflusst und das Forschungsergebnis somit verzerrt werden kann. 

Der Fragebogen kam vordergründig zum Start der „Usability‐Testphase“ zum Ein‐satz. Er hatte das 

Anliegen vorab Wünsche und Vorstellungen der potentiellen Nutzer zu erfassen, so dass diese Ergeb‐

nisse in die Entwicklung der Webseite und Settop‐Box einfließen und somit eine grobe Richtung der 

Designs vorgeben konnten. 
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Während der Fragebogengestaltung musste besonders darauf geachtet werden, dass die Fragen so 

formuliert wurden, dass die Befragten nicht beeinflusst wurden aber das Ziel der Frage erreicht wur‐

de. Geschlossene Fragen, wurden häufig mit einer offenen kombiniert. Hierdurch sollten die Beweg‐

gründe der Antwort auf die geschlossene Frage besser verstanden werden. 

7.2.5 Logfile‐Analyse	

Die Logfile‐Analyse ist ein Mittel, mit welchem der Forscher das Verhalten einer Testperson auf einer 

Webseite untersuchen kann. Hierbei werden u. a. folgende Daten erhoben: IP‐Adresse jedes einzel‐

nen Nutzers, das Datum und die Uhrzeit, zu der sich der Nutzer auf der Webseite aufhält, sowie Rei‐

henfolge der betrachteten Seiten und die Anzahl der Seitenaufrufe. Die  IP‐Adresse kann dazu ver‐

wendet werden um den Aufenthaltsort des Nutzers, zumindest grob geografisch, zu bestimmen. Des 

Weiteren können Datum, Uhrzeit, Reihenfolge und Seitenabrufe Aufschluss darüber geben, wie oft, 

wann, auf welcher Seite was angeklickt wurde (z. B. Banner oder Links). So  lassen sich Häufigkeiten 

und Schwerpunkte auf einer Webseite identifizieren und Hinweise zur Optimierung gewinnen. Einer 

der wichtigsten Vorteile der „Logfile‐Analyse“ ist, dass die Nutzer keine Kenntnis davon haben, dass 

sie beobachtet werden. Somit ist diese Analyse keiner Verzerrung unterlegen. Ein wesentlicher Nach‐

teil  dieser  Erhebungs‐/ Untersuchungsmethode  ist,  dass  keine Nutzerdaten wie Alter, Geschlecht, 

Hobbies, Neigungen etc. erhoben werden. (Kilian und Langner 2010, S. 153) Dieses Mittel ist, wie die 

„Eye Tracking“ Methode auch, ein auf eine spezielle Technik ausgelegte Erhebungsmethode, welche 

wiederum mit einem finanziellen Aufwand behaftet ist. Auch müssen vorab Fragen zum Datenschutz 

sowie beispielsweise das ordnungsgemäße Aufbewahren der Daten geregelt werden. Allerdings  ist 

diese Methode eine, welche Daten in „Echtzeit“ erhebt und somit zeitsparend arbeitet. 

Eine  Zusammenfassung  der  verschiedenen  Untersuchungsmethoden mit  den  jeweiligen  Vor‐  und 

Nachteilen kann der folgenden entnommen werden: 
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Tabelle 7‐1: Zusammenfassung der Vor‐ und Nachteile einzelner Usability‐Testverfahren 

Die hier  ebenfalls  aufgeführten Methoden  „Eye  Tracking“ und  „Logfile Analyse“  fanden bei WEIT‐

BLICK keine Anwendung. Dies ist damit zu begründen, dass die Anschaffung der speziellen Soft‐ und 

Hardware  einen  erheblichen  finanziellen  Aufwand  bedeutet  hätte.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass 

WETIBLICK eine  im Verhältnis geringe Zahl an Testpersonen gewinnen konnte, wäre die anzuschaf‐

fende technische Ausstattung nur sehr selten zum Einsatz gekommen. Somit hätten die Kosten den 

Nutzen weit übertroffen und eine derartige Anschaffung wäre nicht gerechtfertigt. 

7.3 Vorgehensweise	

Die einzelnen Schritte eines „Usability‐Tests“ können wie folgt ablaufen:  

 

Abbildung 7‐1: Teilschritte eines Usability‐Tests  

Diese schematisch gezeigte Vorgehensweise wird im Folgenden näher beschrieben und untersetzt. 

Methode  Vorteile  Nachteile 

Lautes 

Denken 

 explizite und spontane Informati‐

onen zu Gefühlen, Gedanken, 

Mimik und Gestik 

 zeitaufwändig 

 multitaskingfähige Testpersonen 

Tiefenin‐

terview 

 tiefgreifende und explizite Infor‐

mationen aus dem Unterbe‐

wusstsein des Befragten 

 Durchführung durch geschulten In‐

terviewer 

 Erheblicher Zeitaufwand 

Eye  Tra‐

cking 

 Informationen zu Prioritäten und 

Verweildauer auf einem Websei‐

tenelement 

 kostenintensiv 

 spezielle technische Ausstattung 

Fragebo‐

gen 

 kostengünstig 

 Erreichbarkeit einer hohen An‐

zahl an Personen 

 flexibel in der Durchführung: 

schriftlich, mündlich, telefonisch, 

elektronisch 

 zeitintensive Fragebogenerstellung 

 Durch falsche Fragestellung: 

 Gefahr der Beeinflussung der Test‐

person 

 Gefahr der Ergebnisverzerrung 

Logfile‐

Analyse 

 Erhebung der Testergebnisse in 

„Echtzeit“ 

  unterliegt keiner Verzerrung 

 kostenintensiv 

 spezielle technische Ausstattung 
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7.3.1 Testpersonen	suchen	und	aktivieren	

Besonders wichtig, für den „Usability‐Test“ sind dessen Teilnehmer. Wird hier eine nachlässige Aus‐

wahl getroffen kann es passieren, dass die Testergebnisse nicht die Wirklichkeit widerspiegeln und 

somit nicht aussagekräftig  sind. Bei der Auswahl der Testpersonen, muss darauf geachtet werden, 

dass sie der Zielgruppe entsprechen, welche das Produkt zukünftig kaufen oder benutzen wird. Eben‐

so  ist darauf  zu achten, dass die Testpersonen unvoreingenommen  sind und zu dem  zu  testenden 

Produkt keinerlei Beziehungen oder Vorwissen besitzen. Sind die Testpersonen ausgewählt müssen 

sie in geeigneter Weise angesprochen und motiviert werden. Die Motivationsmittel können dabei, je 

nach Personengruppe, differieren. Kinder lassen sich beispielsweise anders für ein Thema begeistern 

als  Erwachsene.  Für  jede  Personengruppe  gleich,  ist  die  Tatsache,  dass  Tests  eine  Stresssituation 

darstellen. Die Testpersonen befinden  sich auf ungewohntem Terrain  in  für sie völlig unbekannten 

Situationen. Daher sollte bei der Testdurchführung genügend Geduld und Verständnis  für  jede ein‐

zelne Testperson aufgebracht und ein angenehmes Klima geschaffen werden.  (vgl. Manhartsberger 

und Musil 2002, S. 320‐323) 

Für eine spätere Nutzung des WEITBLICK‐System sind Senioren (Hauptnutzer) sowie deren Angehöri‐

ge (Vermittler) vorgesehen. Für sie soll WEITBLICK eine Möglichkeit darstellen, schnell und auf einfa‐

che Weise zielgruppengerechte Informationen zu erhalten. Da sich das Projekt in Erfurt konzentriert 

hat, wurden als Testpersonen Senioren, welche  sich  in Erfurt und Umgebung aufhalten, angespro‐

chen. Hierbei wurde hauptsächlich  in Einrichtungen der AWO Thüringen, dem Seniorenschutzbund, 

Vereinen und einschlägigen Bildungseinrichtungen gesucht. Es stellte sich heraus, dass die Ansprache 

an der Seniorenakademie der Universität Erfurt den größten Erfolg brachte und somit eine größere 

Gruppe, bestehend aus 16 Personen, aktiviert werden konnte. 

7.3.2 Testaufgaben	formulieren	

Für  die  Testdurchführung  werden  Testaufgaben  formuliert,  welche  die  Testpersonen  abarbeiten. 

Diese  sollten Aufgaben oder  Tätigkeiten  entsprechen, welche  auch bei Produktnutzung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit durchgeführt werden. Die Aufgabenstellung muss hierbei exakt, verständlich und 

eindeutig  sein.  Sind  die Aufgaben  unsauber  formuliert,  können Verzerrungen  des  Testergebnisses 

auftreten was Auswirkung auf die, dem Test anschließende, Anpassung des Produktes haben kann. 

Ebenfalls sollten alle Testkandidaten die gleichen Aufgaben erhalten. (vgl. Manhartsberger und Musil 

2002, S. 324) 

Vor  jeder Testreihe wurden Leitfäden entwickelt und Aufgabenstellungen für die Testpersonen for‐

muliert. Diese dienten  zur groben Strukturierung der Testdurchläufe und  stellten  sicher, dass  jede 

Testperson die gleichen Fragen erhält. Ein Testdurchlauf bestand dabei aus ein bis zwei Testeinhei‐

ten, je nach Fortschritt der technischen Entwicklung des Systems. Getestet wurde zumeist parallel an 

einem bis zu drei Geräten. Betreut wurden die Testpersonen jeweils durch die Projektmitarbeiter der 

AWO  sowie wissenschaftlichen Mitarbeitern der TU  Ilmenau. Da WETIBLICK auf TV und Computer 

dargestellt werden soll, wurden die Tests auch auf diesen Geräten durchgeführt. 

7.3.3 Pre‐Test	

Der  „Pre‐Test“  stellt  sicher, dass es während der Testdurchführung nicht  zu unerwarteten Fehlern 

kommt. Hierunter zählt unter anderem die fehlerlose Navigation durch eine Webseite. Werden hier‐

bei Auffälligkeiten entdeckt können diese vor dem eigentlichen Test korrigiert werden. Während des 
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Tests wäre ein solches Auftreten mit Zeitverlusten verbunden und eine Durchführung, unter realisti‐

schen Bedingungen nicht mehr gegeben.  Idealerweise wird ein solcher Test mit einer (oder mehre‐

ren) der Zielgruppe entsprechenden Personen durchgeführt. (vgl. Manhartsberger und Musil 2002, S. 

324f.) 

Während der Projektlaufzeit wurden von den Projektmitarbeitern verschiedene „Pre‐Tests“ durchge‐

führt. So wurden sowohl für die den Anforderungsermittlungen und Bedarfsanalysen zu Grunde  lie‐

genden  Fragebögen  als  auch  für die  späteren  technischen Umsetzungen entsprechende  Tests  von 

den jeweils zuständigen Mitarbeitern durchgeführt. 

7.3.4 Technische	Vorbereitungen	

Unter „Technischen Vorbereitungen“ wird die konkrete Vorbereitung der technischen Hilfsmittel, wie 

Kameraeinstellungen,  Position  des Diktiergeräts  oder  die Anpassung Bildschirmauflösung,  verstan‐

den. Der Aufwand der Vorbereitungen hängt demnach davon ab, welche technischen Geräte bei dem 

Test verwendet werden sollen. (vgl. Manhartsberger und Musil 2002, S. 325) 

Für die Tests wurden Räumlichkeiten in den Geschäftsräumen der AWO Thüringen in Erfurt genutzt. 

Vor  den  jeweiligen  Testdurchläufen wurden  alle  notwendigen  technischen  Geräte wie  Computer 

oder TV aufgebaut und auf Funktionalität überprüft. 

7.3.5 Durchführung	

Die Durchführung beschreibt den konkreten Testverlauf. Hierbei beobachtet der Forscher die Test‐

person bei der Bearbeitung der Testaufgaben. Hierbei macht sich der Forscher umfangreiche Notizen 

zu jeglichen Äußerungen oder Auffälligkeiten in Gestik und Mimik. Eine handschriftliche Anfertigung 

der Notizen  ist der  technikgestützten Anfertigung vorzuziehen um störenden bzw. beeinflussenden 

Tippgeräusche  zu  vermeiden.  Auch  ist  eine  Beobachtung  durch  zwei  Forscher  vorteilhaft  (vgl. 

Manhartsberger und Musil 2002, S. 326). 

Zu Beginn der  jeweiligen Testdurchführung, wurden die Teilnehmer durch die Projektmitglieder be‐

grüßt und mit Kaffee und Kuchen versorgt. Nach einer kurzen Einweisung und groben Skizzierung des 

Testdurchlaufs wurden die  Testpersonen mit  ihren Aufgaben  an die  zu  testenden Geräte  geführt. 

Während  der Durchführung wurden  ausführliche Notizen  durch  die  Projektmitglieder  angefertigt. 

Festgehalten wurden dabei Informationen zu Aussagen der Testkandidaten während der Bearbeitung 

der Aufgabenstellung sowie Auffälligkeiten wie Stocken bei der Bearbeitung, häufiges Zurückspringen 

und Neubeginn der Aufgabenbearbeitung,  Fragen und Hilfegesuche  an die Betreuer. An  die  Tests 

anschließend wurden die Teilnehmer zumeist dahingehend befragt, ob sie mit der Aufgabenbearbei‐

tung zufrieden waren und worin sie Probleme oder Verbesserungspotenzial sehen. 

7.3.6 Analyse	der	Testergebnisse	

Der  letzte Schritt der Durchführung beinhaltet die Zusammenführung und Auswertung der Tester‐

gebnisse.  Die  hierbei  aufgedeckten  „Usability‐Probleme“  werden  dahingehend  gewichtet,  wie 

schwerwiegend  ihr Einfluss auf die „Usability“ des Produktes  ist und wie hoch deren Korrekturauf‐

wand ist. Anschließend werden Handlungsempfehlungen abgeleitet um das Produkt entsprechend zu 

optimieren und anzupassen. (vgl. Manhartsberger und Musil 2002, S. 328) 
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An die Tests anschließend wurden die Testergebnisse gesammelt und  in Excel‐ oder SPSS‐Tabellen, 

zur  Auswertung,  übertragen. Die  Auswertungsergebnisse wurden  anschließend  an  die  Systement‐

wickler weitergegeben,  so  dass  die  einzelnen WEITBLICK‐Komponenten  nach  und  nach  optimiert 

werden konnte. 

7.4 Nutzertests	

In diesem Abschnitt werden die Evaluationen der einzelnen Systemkomponenten und ihre Ergebnis‐

se beschrieben.  

7.4.1 INFOMAX	

Bereits  in einer  frühen Projektphase sollte mit einem speziell gestalteten und einfach zu bedienen‐

den Informationssystem auf Basis eines PC die grundsätzliche Akzeptanz eines solchen Systems unter 

den Bewohnern eines Pflegeheims ermittelt werden. Gleichzeitig wurde das System  in einer Senio‐

renbegegnungsstätte zum Einsatz gebracht. 

Der Grundgedanke zur Gestaltung der  Informationsseiten war, dass durch eine klare Seitenstruktur 

mit farblicher Codierung zur Unterstützung der jeweiligen Navigation, eine geringe, auf maximal drei 

Ebenen beschränkte Tiefe und vorgefilterte,  stark  reduzierte und an den  täglichen Abläufen orien‐

tierte  Informationsangebote mit  sprachlich angepasster Darbietung grundlegende Schwellenängste 

bei der Nutzung moderner (PC‐)Technik abgebaut werden können. 

Die Informationsdarbietung wurde zusätzlich durch eine weitgehend vereinfachte Auswahl‐ und Ein‐

gabe  über  ein  farblich  gekennzeichnetes  Tastenfeld  unterstützt. Dabei  entsprachen  die  auch  grö‐

ßenmäßig an die Bedienung durch ältere und hochaltrige Senioren angepassten Farbtasten der  je‐

weils vorzunehmenden Aktion (z.B. Weiterklicken in einem Navigationsmenü). 

   

Abbildung 7‐2: Beispiel einer Seite des Infomax‐Systems mit der zugehörigen Bedienhardware (modifiziertes Tastenfeld) 

Als zusätzliche wurde auf  jeder Seite die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten (und Unterseiten) ange‐

geben, um dem Nutzer sofort eine Übersicht über die zur Verfügung stehende Anzahl an Informatio‐
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nen zu geben. In Abbildung 7‐2 ist das umgestaltete und farblich codierte Tastenfeld zur Eingabe am 

Infomax und eine ausgewählte Seite zu sehen.  

In den folgenden Abbildung 7‐3 undAbbildung 7‐4 sind zwei der für den Infomax ausgewählten The‐

menfelder zu erkennen: zum einen tages‐ und wochenaktuelle Speisenangebote umliegender Gast‐

stätten einschließlich der Pflegeheimküche, und  zum anderen aktuelle Veranstaltungsangebote  für 

Senioren bzw. mit Bezug zu Senioren. 

 

Abbildung 7‐3: Auswahlseite „Veranstaltungen: Reha‐Sport“ aus dem Infomax‐Angebot 

 

Abbildung 7‐4: Auswahlseite „Tagesessen: Fridolin“ aus dem Infomax‐Angebot 

Das Ergebnis der über einen Zeitraum von einem halben Jahr gelaufenen Tests muss als ernüchternd 

eingeschätzt werden. Nach einer kurzen Phase stärkerer Frequentierung des Infosystems  im Pflege‐

heim wurde dieses nahezu „vergessen“ und letztlich überhaupt nicht mehr benutzt. Auch Versuche, 

über motivierende Gespräche,  interessante Spiele  (Quizz) u.ä. neue Nutzer zu akquirieren oder die 

Anzahl an Nutzungen wieder ansteigen zu  lassen,  scheiterten  letztendlich. Ähnlich verlief die Test‐

phase in der Seniorenbegegnungsstätte. Damit war auch eine Aufzeichnung nutzerbezogener Logfiles 

nicht möglich. 
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Tabelle 7‐2: Übersicht über die Logfile‐Daten des Infomax 

Laufzeit des Tests   01.12.2009 – 04.06.2010 

Anzahl Testtage (gesamt)  186 

Anzahl Nutzungstage  98 

Gesamtnutzungszeit  13:08:11 (≈788 min) 

Ø Nutzungszeit lt. Logfile  1:57:57 

Anzahl Nutzer  Nicht erhoben 

Nutzungszeit/Nutzer  Nicht erhoben 

Ø Nutzungszeit/Nutzungstag  ≈8 min 

Ø Nutzungszeit/Laufzeit  ≈4,2 min 

Die in der Tabelle 7‐2 gezeigten Ergebnisse der Logfile‐Auswertung des Infomax im AWO‐Pflegeheim 

Hüttenholz müssen noch dahingehend relativiert werden, dass die durchschnittliche Nutzungszeit lt. 

Logfile auch dadurch erhöht ist, dass einzelne Nutzer sich nicht wieder vom System abgemeldet ha‐

ben und damit eine Trennung bzw. Zuordnung unmöglich wurde. Aussagekräftiger  ist da die durch‐

schnittliche Nutzungsdauer  pro Nutzungstag,  also  die  Tage,  an  denen  das  System  tatsächlich  von 

Nutzern bedient wurde. 

Insgesamt  kann  eingeschätzt werden,  dass  quantitative Aussagen  über  das  Infomax‐System  kaum 

möglich  waren.  Trotzdem  wurden  zahlreiche  qualitative  Aussagen  gewonnen,  die  insbesondere 

durch Beobachtungen und Gespräche mit den Nutzern vor Ort bezogen wurden. Dies betraf vor al‐

lem die Bedienung mit dem Tastenfeld und die Auswahl, Anordnung und Gestaltung der Menüpunkte 

allgemein sowie der jeweiligen Items im Speziellen. Diese Erkenntnisse wurden in den weiteren Ent‐

wicklungsphasen, vor allem bei der Gestaltung der nächsten Generationen der Bedienoberflächen, 

mit einbezogen. 

7.4.2 Nutzertests	zu	TV‐Anwendungen	

Erste Nutzertests  im Bereich von TV‐Anwendungen erfolgten an einem Touchscreen‐fähigen Moni‐

tor. Hierbei sollten zwei verschiedene Oberflächentypen getestet werden, die einer TV‐Anwendung 

ähnlich waren. Da  in diesem ersten Schritt nur die Oberflächentauglichkeit überprüft werden sollte, 

war die Bedienung eher zweitrangig. So war eine Fernbedienung, wie sie zur Nutzung eines Fernse‐

hers eingesetzt wird, nicht zwingend erforderlich. Beide Konzepte wurden mit Hilfe der Touchscreen‐

fähigen Oberfläche bedient. Der Nutzer wurde  jedoch dahingehend aufgeklärt, dass diese Anwen‐

dung am Fernseher möglich wäre und somit die Bedienung zu Hause über eine Fernbedienung erfol‐

gen könnte. An diesem Test nahmen 12 Senioren an sechs Terminen teil. Um Funktionalität und Be‐

dienbarkeit der beiden Oberflächen zu überprüfen, mussten die Teilnehmer eigenständig Aufgaben 

erfüllen. Die Einzeltests beinhalteten folgende Kernpunkte: 
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 Betrachtung des „Schwarzen Brettes“  

 Gesamtübersicht zum Thema Gewicht auswählen 

 im Wohnzimmer das Licht einschalten 

 Geburtstage der Familienmitglieder ansehen 

 zum Fernsehen umschalten 

Die Oberflächentests wurden  nacheinander  durchgeführt.  Bereits während  der  Testläufe  konnten 

Hinweise, Wünsche oder Stolpersteine genannt werden. Nach jedem Durchlauf wurden die Teilneh‐

mer gebeten, ein kurzes Feedback zu den Oberflächen zu geben sowie einen Fragebogen auszufüllen. 

Als erstes wurde ein Oberflächenkonzept mit vier farbig codierten Auswahlmöglichkeiten getestet (s. 

Abbildung 7‐5). 

 

(1)  

(2)  

Abbildung 7‐5: Oberflächenkonzept 1 (farbbasiert): (1)  Startbildschirm 
  (2)  Untermenü „Gesundheit“ (rote Farbcodierung) 
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Als Feedback zu diesem Konzept können folgende Punkte festgehalten werden: 

 farbenfrohes Konzept wird als angenehm empfunden (positive Farbreize) 

 angenehme Menüstruktur 

 einfache Handhabung und gute Bedienbarkeit 

 Button für das Umschalten zum Fernseher wurde von einigen Teilnehmern gar nicht wahr‐

genommen 

 Beschriftung sollte nicht im Kreis, sondern außerhalb erfolgen 

 angenehme vertikale Auflistung der Unterkategorien (Listenform) 

Im Anschluss an diese bunte Variante wurde das zweite Oberflächenkonzept (Auswahl über Zahlen‐

eingabe oder Direktwahl) unter der gleichen Aufgabenstellung getestet (Abbildung 7‐6).  

(1)  

(2)  

Abbildung 7‐6: Bedienkonzept 2 (zahlenbasiert):  (1)  Startbildschirm 
  (2)  Untermenü Gesundheit  

Auch hier können als Feedback folgende Punkte festgehalten werden: 

 wird als bedienerfreundlich empfunden 

 angenehme Anordnung der Informationen (sachlich + übersichtlich) 

 intuitive Bedienung 

Nach den beiden Testläufen wurden die Teilnehmer auch befragt, welche der beiden Oberflächen sie 

für sich als angenehmer einstufen würden und welche sie zu Hause einsetzen würden. Hierbei stellte 

sich heraus, dass sie zwar die bunte Variante sehr angenehm fanden, aber das Oberflächenkonzept 2 
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für die Bedienung an sich angenehmer war. Durch die sachliche und übersichtliche Darstellung der 

Inhalte konnten sich die Teilnehmer besser konzentrieren und somit alle erforderlichen  Informatio‐

nen aufnehmen. Allerdings wurde auch angemerkt, dass das Listendesign des bunten Bedienkonzep‐

tes besser für das Suchen war, als die Anordnung nebeneinander.  

Neben  diesen  speziellen  Anregungen  an  die Oberfläche wurden während  der  Tests  auch weitere 

Anregungen und Wünsche geäußert. So stößt eine Kalenderfunktion, zur Erinnerung an Geburtstage 

oder Termine bei vielen der Befragten auf Ablehnung. Denn ein großer Teil der heutigen Senioren  

gehören der „Papiergeneration“ an, wodurch eine Umgewöhnung auf eine  technische Variante als 

schwierig gesehen wird. Allerdings finden die Personen, die bereits technische Geräte für die Verwal‐

tung  von Terminen einsetzen, eine Kalenderfunktion  im WEITBLICK  System  als  sehr  sinnvoll.  Setzt 

aber voraus, dass die aktuellen Termine auf dem Startbildschirm erscheinen.  

Großes  Interesse wurde ebenfalls an der Funktion des „Schwarzen Brettes“ gezeigt. Hierbei wurde 

von einigen Teilnehmern kritisiert, dass kulturelle und freizeitgestaltende Angebote aber auch allge‐

meine  Informationen, die man  z. B.  aus der Zeitung  kennt,  fehlen. Neben diesen würden  sich die 

Befragten auch wünschen, dass Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, allgemeinen Angebo‐

ten  (hier  insbesondere  „Was?“,  „Wann?“,  „Wo?“)  und  spezifischen  Themenbereichen  (z.  B.  Voll‐

macht, Erbrecht) über eine solche Plattform zu finden sind. Weiterhin wurde der Wunsch nach einem 

Wohnungsportal geäußert. Über ein  solches könnten  spezielle Angebote  für ältere Menschen  z. B. 

barrierearme Wohnungen angeboten werden. Auch eine Partnerbörse wird als  Idee vorgeschlagen. 

Hierbei ging es den Teilnehmern nicht nur um die Suche eines Partners, sondern auch darum, Gleich‐

gesinnte für z. B. einen Theaterbesuch zu finden.  

Zur Auswertung der Untersuchungen wurde neben der klassischen Auszählung und Auswertung der 

Fragebögen sowie der Videodokumentationen in Verbindung mit den Mitschriften der Versuchsleiter 

auch ein Test der hedonischen Qualität nach Hassenzahl (s.a. Dörner Stephan 2008 und Hassenzahl 

2002) mittels AttrakDiff™ durchgeführt.35 Als Ergebnis dieser Auswertung  lässt sich  festhalten, dass 

die pragmatische Qualität der getesteten Oberflächen als sehr hoch eingeschätzt wurde. Dies bedeu‐

tet, dass der Nutzer optimal unterstützt wird. Die hedonische Qualität liegt zwischen „handlungsori‐

entiert“ und „begehrt“, was noch Verbesserungspotential offenlässt, den Nutzer stärker vom Produkt 

anregen zu  lassen und damit eine höhere  Identifikation mit dem Produkt (also den getesteten Nut‐

zeroberflächen)  zu  schaffen. Grundsätzlich waren  sich alle befragten Nutzer bezüglich der Ausprä‐

gung dieser beiden Dimensionen gleich einig. Aufgrund der geringen Stichprobengröße  (n=13) sind 

aber die Konfidenzintervalle beider Dimensionen recht groß. 

                                                            

35 AttrakDiff™  ist  eine Methode  zum  anonymen  Testen der hedonischen Qualität  eines oder mehrerer  ver‐
gleichbarer Produkte nach Prof. Hassenzahl, s. auch: http://www.attrakdiff.de/AttrakDiff/Was‐ist‐AttrakDiff/ 
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Abbildung 7‐7: Ergebnis der Nutzertests bzgl. der hedonischen/pragmatischen Qualität der  farbig  codierten Benutzer‐
oberfläche des Systems Weitblick mittels AttrakDiff™ (n = 13) 

Allgemein kann als Ergebnis der Untersuchungen konstatiert werden, dass grundsätzlich auch Touch‐

screens geeignet sind, wenn die Berührungsempfindlichkeit ausreichend klein ist und gleichzeitig die 

Eingabe (z.B. bei „Soft‐Buttons“) entprellt wird. Jede der vorgestellten Varianten wurde mit überwie‐

gend positiven Werten und Meinungen beurteilt,  so dass  keine Entscheidung  für oder gegen eine 

Variante getroffen werden musste/konnte. Verbesserungsvorschläge bzw. Kritikpunkte wurden noch 

eingearbeitet und in einer weiteren Iterationsstufe getestet. Dabei wurden u.a. noch Umgruppierun‐

gen innerhalb des Kategorienbaums bzw. anhand der Tests und Befragungen Mehrfachzuordnungen 

von Angeboten vorgenommen. Damit konnte ein erleichtertes Auffinden spezieller Angebote erreicht 

werden. Für die Umsetzung als GUI der HbbTV‐Anwendung  in Weitblick wurde die Variante mit der 

farbigen Codierung als Basis gewählt, da sie bei sonst gleichwertigen Einstufungen  in der Nutzungs‐

qualität einen größeren Wiedererkennungswert für das System besitzt. 

Die  Informationen aus diesen Usability‐Tests wurden dem Systementwickler für die Umsetzung von 

WEITBLICK über den Fernseher weitergetragen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sowie der Tatsa‐

che, dass sich die bisherigen Oberflächen, aufgrund der weiterentwickelten Kategorienstruktur nicht 

mehr praxistauglich umsetzen  ließen, wurde das System überarbeitet. Eine genaue  technische Be‐

schreibung zur WEITBLICK TV Oberfläche ist im Kapitel 4.6 nachzulesen. Somit wurde die Oberfläche 

und Struktur angepasst und konnte in folgender Ausführung nochmals von insgesamt neun Senioren 

getestet werden (Abbildung 7‐8 und Abbildung 7‐9).  
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Abbildung 7‐8: Startseite der angepassten Oberfläche 

 

Abbildung 7‐9: Angebotsseite der angepassten Weitblick‐Oberfläche  

Eine Besonderheit bei diesem Usability‐Test bestand darin, dass die Bedienung nun über eine han‐

delsübliche Fernbedienung erfolgte und somit nicht nur das Oberflächendesign zu prüfen war, son‐

dern  auch die Bedienbarkeit. Die Nutzertests wurden mit Hilfe  von definierten Aufgabenbeschrei‐

bungen  durchgeführt.  So mussten  die  Teilnehmer  über  die  Fernseherähnliche Anwendung,  eigen‐

ständig nach sechs verschiedenen Angeboten  innerhalb von Erfurt suchen. Somit wurden nicht nur 

Bedienbarkeit und Handhabung getestet, sondern auch die Kategorisierung der Angebote überprüft.  

   

Abbildung 7‐10: Probanden während der Nutzertests 

Mit Hilfe von Beobachtungsbögen und dem Mitzählen der einzelnen Schritte wurden die Daten die‐

ser  Testreihe  erhoben  und  ausgewertet. Die  hier  festgestellten  Probleme  an  der Nutzbarkeit  der 
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Oberfläche wurden wiederum an den Systementwickler weitergeleitet, so dass Anpassungen iterativ 

in den Forschungsprozess einfließen konnten.  

Konkrete Änderungen am Oberflächendesign, auf Grundlage der Usability‐Tests gab es unter ande‐

rem  im Bereich der farbigen Buttons  (s. Abbildung 7‐11). So wurde beim grünen Knopf mit der Be‐

schriftung „eigene Einstellungen“ nicht erkannt, welche Funktionalität dahinter zu finden ist. An die‐

ser Stelle kann der Benutzer seine Suche dahingehend einschränken, dass Angebote nach bestimm‐

ten Orten (z. B. Erfurt, Ilmenau) gesucht werden. Nach Rückfrage der Testpersonen, welche Bezeich‐

nung sie für eindeutig halten, wurde dieser  in „Suche eingrenzen“ umgeändert. Auch  innerhalb der 

Funktionalität des Buttons gab es einige Änderungen. So wurde zu Beginn der Tests nicht deutlich 

angezeigt, welche Auswahl der Benutzer getroffen hatte. Dies führte zu Verwirrungen der Befragten, 

so dass die Optionen zur Ortsauswahl nun dauerhaft hinter dieser Farbtaste stehen. Weitere Proble‐

me wurden auch bei dem blauen Button mit der Beschriftung „Hintergrundfarbe ändern“ geäußert. 

Durch Nutzung dieser Taste erfolgte ein Wechsel von weißem Hintergrund und schwarzer Schrift zu 

schwarzem Hintergrund und weißer Schrift. Die Grundidee bestand darin, dass hierdurch der Kon‐

trast erhöht werden kann, um eine bessere Lesbarkeit zu er‐möglichen. Allerdings traf diese Idee bei 

allen Befragen auf Ablehnung, da  sie die dunkle  Farbe als unangenehm empfanden und auch aus 

ihrer Sicht, die Lesbarkeit nicht erhöhte,  sondern eher noch verschlechterte. Allerdings  fanden die 

Teilnehmer der Tests die Idee, mit verschiedenen Farben die Lesbarkeit zu verbessern, grundsätzlich 

als gute. Der blaue Button wurde dahingehend angepasst, dass er nun den Namen „Aussehen anpas‐

sen“  trägt  und  zum  anderen weitere  Funktionalitäten  hinzugekommen  sind.  So  kann  neben  dem 

Seitenaufbau auch die Fensterfarbe durch drei Farbkonzepte verändert werden. Trotz der negativen 

Anmerkungen zur Änderung der Schriftfarbe, kann diese Auswahl weiterhin getroffen werden.  

 

Abbildung 7‐11: Änderungen des Buttonbereiches nach Auswertung der Nutzermeinungen (oben vor und unten nach der 
Änderung) 

Neben Funktionalität und Sprache der Farbtasten wurde während der Usability‐Tests auch deutlich, 

dass dieser Bereich  von den Befragten  kaum bemerkt wurde. Um  eine bessere Wahrnehmung  zu 

ermöglichen, wurden die Farbtasten während der Tests anstatt  im unteren Bereich der Applikation 

(vorherige Version siehe Abbildung 7‐8)  in den oberen Abschnitt verschoben (überarbeitete Version 

siehe Abbildung 7‐12). Um  jedoch die  Individualität des WEITBLICK Assistenzsystems zu gewährleis‐

ten, kann durch die blaue Farbtaste der Seitenaufbau dahingehend angepasst werden, dass der Nut‐

zer selbst entscheiden kann, ob die Buttons  im oberen oder unteren Bereich angeordnet sind. Wei‐

terhin wurde die linke Taste auf der Fernbedienung dahingehend angepasst, dass der Nutzer nun auf 

die zuletzt gewählte Seite springt. Vorher diente diese Taste lediglich dazu, auf eine Seite vorher zu‐

rück zu kommen, was von den Befragten als umständlich angesehen wurde. Auch der Bereich Ver‐

größern wurde  dahingehend  verbessert,  dass  die  Vergrößerungsstufe  nun  permanent  im  unteren 

Bereich der Anzeige zu sehen ist.  

Im Bereich der Angebotsanzeige wurden ebenfalls einige Änderungen vorgenommen. So wurden  in 

der getesteten Version (siehe Abbildung 7‐9) die blauen Pfeile über und unter zwei Angeboten nicht 
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wahrgenommen.  Erst  durch  ausprobieren  der  Pfeiltasten  (hoch/  runter) wurde  den  Testpersonen 

deutlich, dass nicht nur zwei Angebote in einer Kategorie zu finden sind. Daher wurden die Pfeile mit 

einer entsprechenden Beschriftung hervorgehoben. Zur besseren Lesbarkeit wird nur noch ein Ange‐

bot pro Seite angezeigt. Dass es weitere  Informationen  in dieser Kategorie gibt,  ist nun anhand der 

kleinen Kästchen neben der Hauptinformation zu erkennen (Abbildung 7‐12). 

 

Abbildung 7‐12: Angebotsseite mit Änderungen nach den Usability‐Tests 

7.4.3 Evaluation	der	WEITBLICK	Webseite	

Erste prototypische Anwendungen  zu  Suchfunktionen  im Webbereich  und  dazugehörige Usability‐

Tests wurden bereits in einer frühen Phase an der Technischen Universität Ilmenau auch unter Mit‐

arbeit von Studenten im Rahmen ihrer Qualifikationsarbeiten36 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit 

dem Fachgebiet Systemanalyse   der Technischen Universität Ilmenau wurden drei Oberflächen kon‐

zipiert, die von 24 Personen  im Alter von 25 bis 86  Jahren getestet wurden. Diese Tests  fanden  in 

zwei AWO Pflegeheimen, sowohl mit Pflege(fach)kräften als auch mit den Bewohnern statt.  

                                                            

36 U.a. Mai 2009 
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Abbildung 7‐13: Oberflächenkonzept 1 „Suchmaschine“ 

Im ersten Oberflächenkonzept (Abbildung 7‐13) können alle Kriterien mit Hilfe von Pull‐down‐Menüs 

(Klapplisten) ausgewählt werden. Diese bestehen aus Textfeldern, die sich bei Betätigung des Druck‐

schalters öffnen und weitere, alphabetisch bzw. numerisch geordnete Einträge anzeigen. Das Datum 

konnte hier  in seinen Bestandteilen, also Tag, Monat und Jahr verändert werden. Als Grundeinstel‐

lung wurde das tagaktuelle Datum automatisch eingestellt. Die Buttons „Suchen“ und „Zurücksetzen“ 

sind nötig, um die Suchanfrage zu starten sowie Aktionen leichter rückgängig zu machen. Die Ergeb‐

nisse der Suchanfrage erscheinen automatisch auf der rechten Seite des Bildschirms.  

 

Abbildung 7‐14: Oberflächenkonzept 2 „Suchmaschine“ 
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Abbildung 7‐15: Oberflächenkonzept 3 „Suchmaschine“ 

Über das zweite Oberflächenkonzept  (Abbildung 7‐14) können die Merkmale Ort und Zeit über be‐

schriftete Buttons ausgewählt werden. Die Zeit  ist hierbei  in allgemeinen Zeiträumen angegeben. In 

dieser Darstellung gibt es auch Kontrollkästchen, die durch Anklicken aktiviert bzw. deaktiviert wer‐

den konnten. Eine optische Anzeige erfolgte hier mit dem Symbol eines Häkchens. Wie bereits  im 

ersten Konzept gibt es auch hier die Möglichkeit, die Suche zurückzusetzen. Die Ergebnisse erschei‐

nen  ebenfalls  wieder  auf  der  rechten  Seite  des  Bildschirms.  Die  dritte  Oberflächendarstellung 

(Abbildung 7‐15) hebt sich vom Aufbau von den ersten beiden Konzepten etwas ab. So besteht hier 

der komplette Bildschirm aus den Suchkriterien. Erst wenn mit Hilfe der Druckschalter Kriterien aus‐

gewählt wurden, werden die entsprechenden Angebote in einem neuen Fenster angezeigt.  

Mit Hilfe  vordefinierter Aufgaben, bei denen die  Teilnehmer nach bestimmten Angeboten  suchen 

sollten,  konnte  jede  einzelne Oberfläche durchprobiert werden. Detaillierte  Informationen  zur  ge‐

nauen  Vorgehensweise  sowie  die  komplette  Auswertung  der  Ergebnisse  können  bei  (Mai  2009) 

nachgelesen werden.  Für  das  Forschungsprojekt WEITBLICK  konnten  aus  diesen  ersten  Usability‐

Tests folgende Empfehlungen herauskristallisiert werden: 

 Scrollbalken und Pull‐down‐Menüs sind als Suchfunktion ungeeignet, da sie für die Nutzer 

verwirrend wirken. 

 Es sollten Farb‐ und Lichteffekte verwendet werden, um mögliche Veränderungen deutlich 

zu gestalten. Insbesondere bei den Oberflächen 1 und 2 wurden die Suchergebnisse, die auf 

der rechten Seite des Bildschirms erschienen, nicht sofort erkannt. 

 Oder Suchkriterien und die Anzeige der Ergebnisse voneinander abgrenzen.  

 Bei auftretenden Fehlern, sollte angezeigt werden, wo dieser liegt und mit welcher Eingabe 

er behoben werden kann. 

 Falls bei der Suchanzeige keine Ergebnisse zu finden sind, führt dies zu Enttäuschung bei 

den Suchenden. Daher sollten Alternativangebote bzw. ähnliche Resultate angezeigt wer‐

den. 

 Dem Suchenden ein informatives Feedback zu seiner Auswahl geben (z. B. Sie haben den 

Ort „XY“ ausgewählt). 

 Die Buttons sind auffällig zu gestalten und zentral zu platzieren. 
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 Sicherung einer konsistenten Darstellung, vor allem in den Bereichen: 

 Gestaltung Suchmaske 

 Platzierung Elemente 

 Farbkonzepte 

 Darauf achten, dass die Schriftgröße variabel einstellbar ist.  

 Verwendung von Hell‐Dunkel‐Kontrasten, wenn keine Farben zum Einsatz kommen. 

 Übersichtliche Gestaltung der Suchanfrage sichern (wenig Text) 

 Auf Abkürzungen und Anglizismen verzichten 

Diese Erkenntnisse wurden  im weiteren Forschungsverlauf, zur Gestaltung der WEITBLICK Webseite 

berücksichtigt.  

Die eigentlichen Usability‐Tests zu der WEIBLICK Webseite erfolgten zum Projektende. Die Evaluation 

wurde mit Hilfe der akquirierten Senioren des Erfurter Kollegs37 durchgeführt. Die Testläufe wurden 

so gegliedert, dass verschiedene Funktionalitäten zu testen waren. So erfolgten die Usability‐Tests im 

dreistufigen Verfahren, die sich wie folgt aufteilen lassen: 

 Anmeldevorgang testen 

 Sprachtests (Gliederung der Angebote) 

 Filterfunktionen testen 

Bei  der Durchführung  des  Anmeldeprozesses  konnten  zehn Nutzer  integriert werden. Nach  einer 

kurzen Beschreibung der Aufgabe, erfolgte eine eigenständige Anmeldung der Teilnehmer auf der 

WEITBLICK Webseite. Zu Beginn mussten die zukünftigen Nutzer über einen Startbildschirm den An‐

meldevorgang starten (Abbildung 7‐16).  

                                                            

37 Durch die Universität Erfurt organisierte Vortragsreihe und Weiterbildungsveranstaltung für Senioren 
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Abbildung 7‐16: WEITBLICK Startseite 

Sobald der Anmelde‐Button betätigt wurde, erfolgte der eigentliche Anmeldeprozess. Dieser gliedert 

sich  in vier Bereiche, die während des Usability‐Tests auszufüllen waren. Im ersten Teil, den „WEIT‐

BLICK‐Einstellungen“ musste neben einem Anmeldenamen sowie ein fiktives Passwort auch Namen 

und  Anschrift  der  Nutzer  eingegeben werden.  Des Weiteren wurden  „Persönliche  Angaben“  und 

„Interessen“ abgefragt  (Abbildung 7‐16). Diese Daten sind vor allem  für den Einsatz eines Empfeh‐

lungssystem von Bedeutung. Denn  individuell zugeschnittene Angebote können nur dann erfolgen, 

wenn  genügend  Informationen  zum Nutzer  vorliegen. Detaillierte Angaben  zu  diesem  Themenbe‐

reich sind im Kapitel 2.2.3 nachzulesen. 

Der Bereich „Geräteverwaltung“ wurde von den Nutzern nicht getestet, da hier vom Forschungsteam 

noch festgelegt werden musste, welche  Inhalte konkret zu finden sind. Angedacht  ist, dass hier der 

Nutzer angeben kann, mit welchen Geräten er WEITBLICK nutzen möchte (s. Abbildung 7‐17 Teil 4). 
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Abbildung 7‐17: Schritte des Anmeldeprozess  (Ablauf von oben nach unten, Seiten/Registerkarten werden  jeweils per 
Mausklick durch den Nutzer weitergeschaltet) 

Die Evaluation dieser Testreihe erfolgte zum einen durch Beobachtungen der Moderatoren und zum 

anderen mit Hilfe eines Fragebogens, den die Testpersonen nach Ende des Anmeldeprozesses ausfül‐

len sollten. Durch diese beiden Methoden konnten an den Systementwickler sowohl allgemeine Ge‐

staltungsideen, als auch spezielle Hinweise für den Anmeldevorgang herangetragen werden.  
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Somit können folgende Vorschläge festgehalten werden: 

 die Teilnehmer lesen die Bemerkungen in Textform zu den jeweiligen Anmeldeschritten 

nicht durch 

 den Fangbereich für die Formularfelder vergrößern oder anders lösen, da Teilnehmer Prob‐

leme hatten, den Auswahlbereich genau zu treffen 

 Anmeldung besser beschreiben, da Teilnehmer phasenweise nicht wussten, was alles aus‐

gefüllt werden muss (wurde nicht ersichtlich) 

 Hinweise dahingehend geben, dass es noch weitere Einstellungen zum Ausfüllen gibt (Rei‐

ter werden nicht als solche wahrgenommen). Hier werden in den Usability‐Tests einige Vor‐

schläge zur Verbesserung von den Teilnehmern gemacht: 

 ein „weiter“ Button würde auf die anderen Eingabemasken aufmerksam machen 

 Reiter sollten farblich hinterlegt sein und mit einer größeren Schrift versehen werden, um 

besser aufzufallen 

 Die Ebenen der Reiter verschieben, damit diese nicht alle in einer Reihe dargestellt sind 

(soll der besseren Wahrnehmung dienen) 

 Bessere Hinweise zu dem Bereich der „dauerhaften Anmeldung“ liefern, da den Teilneh‐

mern nicht klar war, ob sie sich hier nach 30 Tagen wieder neu bei WEITBLICK anmelden 

müssen.  

 Button zum Anmelden wird auf der Startseite nur schwer gefunden 

 Sprachliche Verwirrungen treten im Bereich „WEITBLICK‐Einstellungen“ und „Persönliche 

Angaben“ auf, da diese beiden vor allem durch die Eingabe der Anschrift, miteinander ver‐

wechselt wurden. Auch hier wurden Verbesserungspotenziale genannt: 

 „persönliche Angaben“ in „Angaben zur Person“ umbenennen 

 „Benutzerkonto“ schreiben, statt „WEITBLICK‐Einstellungen“  

 

Abbildung 7‐18: Nutzermeinungen über einzelne zu erhebende Anmeldedaten 
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Des Weiteren sollte auf der zukünftigen Startseite oder unter dem Anmeldebutton erklärt werden, 

wofür eine Registrierung für die Nutzung der WEITBLICK‐Plattform erforderlich ist. Auch Hinweise zu 

anderen  Gerätealternativen  z. B.  TV‐Anwendung  sollte  vermerkt  sein,  da  diese Web‐Anwendung 

nichts für PC‐Ungeübte Personen ist. Die Angabe der Anschrift während des Anmeldeprozesses wur‐

de  von  einige  der  Teilnehmer  als  unangenehm  betrachtet.  Sie  gaben  an,  dass  sie  für  diesen  For‐

schungszweck die Angaben machen würden, aber außerhalb dieses Rahmens würden sie dies nicht 

tun. Mit Hilfe  der  Fragebogenerhebung  am  Ende  dieses Usability‐Testes  konnte  erhoben werden, 

welche Daten bei einer Anmeldung  freiwillig angegeben und welche abgelehnt werden  (Abbildung 

7‐18). So wird deutlich, dass 70 % der Befragten nur ungern ihre Anschrift abgeben. Keine Probleme 

hingegen haben die Testpersonen mit Name/ Vorname und E‐Mailadressen. Das Angeben der Bank‐

verbindung wird von allen Befragten abgelehnt.  

Neben diesen konkreten Verbesserungswünschen wurden auch Probleme im System festgestellt, die 

ebenfalls an den zuständigen Entwickler weitergeleitet wurden, um hier Abhilfe zu schaffen: 

 Eingabe sollte zwischengespeichert werden 

 Eingabe wird gelöscht, wenn über die „Zurück“ Taste navigiert wird 

 Wird der Button „Änderungen speichern“ betätigt, werden einige Angaben aus dem bereis 

ausgefüllten Bereichen gelöscht, was zu Verwirrungen der Testpersonen führte 

Aufbauend, auf diesen Aussagen des Usability‐Tests wurde die Oberfläche der WEITBLICK Webseite 

angepasst. Auf der Startseite findet man nun allgemeine Informationen zum Forschungsprojekt und 

der Plattform. Die Anmeldung findet man weiterhin  im oberen Bereich der Webseite. Der Registrie‐

rungsprozess wurde dahingehend vereinfacht, dass sich die Personen im ersten Schritt nur Anmelden 

müssen, ohne weitere Angaben, wie noch in den Testphasen, zu machen. Das individuelle Profil wird 

nun, nach erfolgreicher Anmeldung, über den Button „Mein Profil“ angelegt. Hierauf wird der Nutzer 

durch einen Notizzettel (rosa Kästchen) auf der Startseite hingewiesen (Abbildung 11). 
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Abbildung 7‐19: Anmeldevorgang, Startseite und Profilerstellung eines neuen Nutzers  

In einem weiteren Testdurchlauf  sollte der Angebotskategorienbaum, der bereits  zur Bedarfs‐ und 

Akzeptanzanalyse erstellt und im weiteren Forschungsverlauf immer wieder angepasst wurde, über‐

prüft werden. Hierbei war es wichtig, herauszufinden, ob die Schlagworte und die dazu geordneten 

Angebote und Dienstleistungen von den älteren Menschen auch gefunden werden. Diese Überprü‐
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fung erfolgte mit Hilfe eines Fragebogens, der von 26 Leuten ausgefüllt wurde. Neben Personen des 

Erfurter Kollegs wurden auch Mitgliedergruppen von Seniorenbüros integriert. Auf Grundlage dieser 

Auswertung wurde der Kategorienbaum angepasst und auf der Webseite entsprechend dargestellt 

(Abbildung 7‐20). So können WEITBLICK Nutzer nun gezielt nach Angeboten und Informationen, ent‐

sprechend  den  vorgegebenen  Kategorien  bzw.  Schlagworten  suchen.  Diese  strukturelle  Vorgabe 

wurde auch bei der TV‐Anwendung  (siehe Kapitel 4.6) eingesetzt, um so eine Konsistenz  im WEIT‐

BLICK System zu sichern.  

 

Abbildung 7‐20: Angebotsstruktur 

Die letzte Testreihe zum Thema WEITBLICK Webseite beschäftigte sich mit Filterfunktionalitäten. An 

diesem Usability‐Test nahmen  zehn Personen des Erfurter Kollegs  teil. Auf Grundlage einer Aufga‐

benstellung sollten Angebote aus Erfurt herausgesucht werden. Da sich das Forschungsteam uneinig 

im Bezug der Filtergestaltung war, mussten die Teilnehmer zwei Oberflächen  testen. Mit Hilfe von 

Beobachtungsbögen wurden die Daten dieser Testreihe erhoben und ausgewertet. Die hier  festge‐

stellten Probleme an der Nutzbarkeit der Filtereinstellungen wurden an den Systementwickler wei‐

tergeleitet,  so dass auch  in diesem Durchgang Anpassungen  iterativ  in den Forschungsprozess ein‐

fließen konnten. 

Die Filterfunktionen der beiden Oberflächen unterscheiden sich dahingehen, dass bei der einen Vari‐

ante Angebote durch Kreuzchen vor dem Angebot ausgewählt werden. Die andere Variante bietet 

grüne Häkchen hinter den Angeboten, welche dann erscheinen, wenn das Angebot abgewählt wird 

(Abbildung 7‐21). Die jeweilige Auswahl trifft der Benutzer durch Mausklicks. 



144 

 

 

 

Abbildung 7‐21: Varianten zur Auswahl der Filterfunktionen für die WEITBLICK Webseite 

Auch  bei  diesem Usability‐Test  gaben  die Nutzer  gute Anregungen  zur Verbesserung.  So wird  die 

umgesetzte Filterfunktion bei beiden Varianten als unhandlich gesehen, da die Kreuze vorgegeben 

sind und diese erst entfernt werden müssen, um Angebote zu suchen. Hier geben die Nutzer an, dass 

die die Kreuze/ Haken lieber selber setzen wollen. Als Verbesserung wird angeregt, eine Funktion wie 

„alles  aus‐/abwählen“  hinzuzufügen. Weiterhin wurde  die Variante mit  den Haken  als  verwirrend 

angesehen, da Haken dann gesetzt wurden, als das Angebot abgewählt wurde. Diese Symbolik war 

für die Testpersonen antizyklisch zu bekannten Anwendungen. Weitere Anregungen können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

 Auswahl des Angebotes vor dem Text 

 Kategorien nicht neben‐ sondern untereinander in alphabetischer Tabellenform anordnen 

 Das zusätzliche Klicken „Suche starten“ wurde von den Testpersonen nur nach Verzögerung 

wahrgenommen; hier sollten sofort nach Setzen der Filterfunktionen Angebote erscheinen 

 Hinweise zur Wegbeschreibung und bei Entfernungsangaben, wie lange man mit Auto oder 

zu Fuß benötigt  

 Als fehlende Funktionsmöglichkeiten wurden geäußert: 

o Information, wonach die Ergebnisse sortiert sind  

o Option die Filterfunktion zu ändern (z. B. nach Entfernung, nach Öffnungszeiten) 

o „zurück“ Button 

o Profil löschen (im Anmeldevorgang) 

o direkte Suchfunktion (Angebot/ Information/ Name des Gesuchten direkt eingeben) 

o Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. nächste Straßenbahnhaltestelle) 

Da es sich hierbei um erste Testläufe handelte, traten auch Schwierigkeiten in der Funktionalität der 

Webseite auf. Hier eine kurze Auswahl der aufgetretenen Probleme: 

 Filterfunktion wird in den Unterkategorien nicht mehr angezeigt; hier fehlten Hinweise, 

dass weitere Einschränkungen möglich sind 

 Filterfunktion funktionierte nicht in allen Kategorien 
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 unkorrekte Zuordnung der Dateninhalte (z. B. war ein bekannter Allgemeinmediziner unter 

dieser Rubrik nicht zu finden)   

Auf Grundlage dieser Usability‐Tests wurde die Filterfunktion entsprechend angepasst.  

 

Abbildung 7‐22: Überarbeitete (aktuelle) Version der Angebotseinschränkung auf der Weitblick Webseite 
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8 Geschäftsmodell	WEITBLICK	

Sarina	Wagner	

8.1 Grundlagen	

Jegliche Art von Produkt benötigt nach Abschluss der Entwicklungs‐ und Produktionsphase ein geeig‐

netes Modell zu dessen Vermarktung. Solche Modelle werden als Geschäftsmodelle bezeichnet. Sie 

tragen dafür Sorge, dass das Produkt richtig am Markt platziert und in geeigneter Weise an die vorab 

definierte Zielgruppe herangetragen wird. Hierunter fallen grundlegend das Festlegen von Vertriebs‐

strukturen,  Marketingmaßnahmen  und  das  Kundenbeziehungsmanagement.  Ebenfalls  werden  in 

einem Geschäftsmodell unternehmensinterne Sachverhalte, das Produkt betreffend,  festgelegt wie 

beispielsweise Personaleinsatz oder die  fortlaufende Weiterentwicklung und Optimierung des Pro‐

duktes. 

Wie ein Geschäftsmodell für das  in WEITBLICK entwickelte Produkt aussehen kann, wird nach einer 

allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Begriff Geschäftsmodell und dessen Bestandteilen näher 

erläutert. 

8.1.1 Definition	eines	Geschäftsmodells	

Mit dem Begriff „Geschäftsmodell“ haben  sich viele Personen auseinandergesetzt, dazu zählt auch 

Patrick Stähler. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler startete er den Versuch, eine möglichst 

exakte Begriffsdefinition zu finden, da bis heute keine allgemeingültige Definition existiert und somit 

ein weiter Interpretationsspielraum offen steht. Stählers Definition lautet: 

„Ein Geschäftsmodell kann  immer nur eine Annäherung an die wirkliche Organisation eines Unter‐

nehmens oder der gesamten Wertschöpfungskette eines Produktes sein, d.h., es ist eine Abstraktion, 

wie ein Geschäft funktioniert und  ist eine modellhafte Beschreibung eines Geschäfts.“ (Stähler 2002, 

S. 42) 

In Abbildung 8‐1 ist schematisch ein Geschäftsmodell nach Stähler dargestellt. Das Schema legt dar, 

welche Bausteine bzw. Teilmodelle ein Geschäftsmodell aufweisen muss, so dass dessen Organisati‐

on umfassend beschrieben wird.  



147 

 

 

Abbildung 8‐1: Schematische Darstellung der Teile des Geschäftsmodells WEITBLICK (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Stähler 2002 #68}) 

8.1.2 Value	Proposition	

Nach  (Stähler 2002)  sind „Value Proposition“ „[..] eine Beschreibung, welchen Nutzen Kunden oder 

andere Partner des Unternehmens aus der Verbindung mit diesem Unternehmen ziehen können. Die‐

ser Teil eines Geschäftsmodells wird Value Proposition genannt. Es beantwortet die Frage: Welchen 

Nutzen stiftet das Unternehmen?“ (Stähler 2002, S. 41) 

Es werden demnach die Beziehungen der beteiligten Akteure dargestellt und der durch die Bezie‐

hungen gezogene Nutzen verdeutlicht. Die Zusammenhänge der Akteure in WEITBLICK soll mit nach‐

folgender Darstellung (Abbildung 8‐2) der Geschäftsstruktur grafisch erläutert werden. 

 

Abbildung 8‐2: Zusammenhang der Akteure im WEITBLICK‐System 

Geschäftsmodell WEITBLICK (nach Stähler)

Value Proposition = 
Nutzenversprechen
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gegenüber den 

Nutzern

Architektur der 
Wertschöpfung

Beschreibung des 
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Dienstleistungen 
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Dienstleistungen 

Plattform‐Server / Callcenter / Support / Vermarktung etc. 
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Die Geschäftsstruktur, welche mit dem Geschäftsmodell einhergeht, besteht  im WEITBLICK‐System 

aus vier Akteuren, welche am System  in Zukunft partizipieren werden. Die oben gezeigte Abbildung 

lässt erkennen, dass sowohl von Nutzern, auf der einen Seite, und vom Systembetreiber und dessen 

Partnern (Systempartner), auf der anderen Seite, auf das System zugegriffen wird.  

Das System bzw. die Systemplattform wird dabei vom Systembetreiber  zur Verfügung gestellt und 

von seinen Systempartnern durch deren systemfremde technische Dienstleistungen unterstützt. Bei‐

spiele  für  systemfremde  technische Dienstleistungen  sind  gesundheitsüberwachende Dienste oder 

deren entsprechende Hardwarekomponenten. 

Die Nutzer, sind die Teilnehmer, welche das System zukünftig aktiv benutzen bzw. verwenden wer‐

den. Sie werden  in Dienstnehmer und Dienstleister unterteilt. Dienstnehmer sind hierbei diejenigen 

Nutzer, welche Dienstleistungen von Dienstleistern, dem Systembetreiber oder dessen Systempart‐

nern in Anspruch nehmen. Die Dienstleister sind demgegenüber diejenigen Nutzer welche Angebote 

oder Dienstleistungen im WEITBLICK‐System anbieten und Dienstnehmern zur Verfügung stellen. 

Wird das WEITBLICK‐System von Nutzern  in Anspruch genommen, gehen  sie eine vertragliche Bin‐

dung mit dem Systembetreiber ein. Werden darüber hinaus, Dienstleistungen von anderen Nutzern 

oder den Systempartnern in Anspruch genommen, entstehen gesonderte Verpflichtungen entweder 

der Nutzer gegeneinander oder der Nutzer gegenüber den Systempartnern. Es findet demnach eine 

klare Abgrenzung der vertraglichen Vereinbarungen des Systembetreibers gegenüber den vertragli‐

chen Vereinbarungen durch  Inanspruchnahme von Dienstleistungen statt. Eine Darstellung der ver‐

traglichen Beziehungen ist in Abbildung 8‐3 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 8‐3: Vertragliche Beziehungen der System‐Akteure untereinander 

Welche konkreten „Value Proposition“,  im Folgenden „Nutzenversprechen“ genannt, der Betreiber 

mit dem WEITBLICK‐System an die Nutzer heranträgt, wird in Abschnitt 8.2.1 näher erläutert. 

Systembetreiber

Systempartner

DienstleisterDienstnehmer

Pfeil Rot: Schwerpunkt der vertraglichen Beziehung
Pfeil Blau: normale vertragliche Beziehung 
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8.1.3 Architektur	der	Wertschöpfung	

Die Architektur der Wertschöpfung beziehungsweise Wertschöpfungskette besagt, „[..] wie der Nut‐

zen für die Kunden generiert wird. Diese Architektur beinhaltet eine Beschreibung der verschiedenen 

Stufen der Wertschöpfung und der  verschiedenen wirtschaftlichen Agenten und  ihren Rollen  in der 

Wertschöpfung. Es beantwortet die Frage: Wie wird die Leistung  in welcher Konfiguration erstellt?“ 

(Stähler 2002, S. 41‐42) 

Nach Michael E. Porter, Entwickler des Konzepts der Wertschöpfungskette (1985),  ist „Jedes Unter‐

nehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrie‐

ben, ausgeliefert und unterstütz wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen.“ 

(Porter 2002, S. 67) 

In der folgenden Abbildung wird das Konzept der Wertschöpfungskette dargestellt und im Anschluss 

kurz darauf eingegangen. 

 

Abbildung 8‐4: Nachstellung des Originals der Wertschöpfungskette (nach Porter 2002, S. 66) 

Der  Abbildung  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Unternehmensaktivitäten  in  zwei  Aktivitäten‐Gruppen 

aufgeteilt werden. Die untere Gruppe bildet die „primären Aktivitäten“ ab, während die obere Grup‐

pe die sekundären bzw. unterstützenden Aktivitäten beschreibt. 

Primäre Aktivitäten 

Nach Fließ sind primäre[n] Aktivitäten „[…] solche Aktivitäten, die den Wert der Inputfaktoren durch 

Transformation  erhöhen  und  somit  einen Wert  schaffen,  der  über  dem  der  eingesetzten  Faktoren 

liegt. Sie dienen der Herstellung und Vermarktung des Endproduktes.“ (Fließ 2009, S. 68) 
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Übliche primäre Aktivitäten sind: 

 Eingangslogistik (Empfang, Lagerung, Distribution von Betriebsmitteln) 

 Operationen (Umwandlung des Inputs in die endgültige Leistung) 

 Marketing und Vertrieb (Bereitstellung von Mitteln, um Abnehmer zum Kauf zu veranlas‐

sen) 

 Ausgangslogistik (Sammlung, Lagerung und physische Distribution der Endprodukte)  

 Kundendienst (Dienstleistung zur Förderung oder Werterhaltung des Produktes). (Fließ 

2006, S. 50f. und Porter 2002, S. 70f.) 

Sekundäre Aktivitäten 

Die „primären Aktivitäten“ unterstützend, dienen die „sekundären Aktivitäten“ „… der Bereitstellung 

der Inputfaktoren und schaffen die Infrastruktur des Unternehmens, ohne die die primären Aktivitä‐

ten nicht ausgeübt werden können.“ (Fließ 2009 S. 68) 

Übliche „sekundären Aktivitäten“ sind: 

 Beschaffung (Funktion des Einkaufs) 

 Technologieentwicklung (Produkt‐ und Verfahrensverbesserungen) 

 Personalwirtschaft (Rekrutierung, Einstellung, Aus‐/Fortbildung und Entschädigung von 

Personal) 

 Unternehmensinfrastruktur (Geschäftsführung, Planung, Finanzen, Rechnungswesen, 

Rechtsfragen, Behördenkontakte, Qualitätskontrolle) (Porter 2002, S. 72‐74) 

Wie die konkrete Wertschöpfungskette für WEITBLICK aussieht, wird in Abschnitt 8.2.2. beschrieben. 

8.1.4 Ertrags‐/Erlösmodell	

Das  Ertrags‐  bzw.  Erlösmodell  beschreibt,  „[..] welche  Einnahmen  das  Unternehmen  aus welchen 

Quellen generiert. Die zukünftigen Einnahmen entscheiden über den Wert des Geschäftsmodells und 

damit über  seine Nachhaltigkeit. Es beantwortet die Frage: Wodurch wird Geld verdient?“  (Stähler 

2002, S. 42) 

In der  in Abschnitt 8.2.3 folgenden Betrachtung des Ertrags‐/Erlösmodells wird darauf eingegangen 

woraus WEITBLICK seine Erlöse  jeweils  in der Vormarktphase  (vor Markteintritt) sowie Marktphase 

(nach Markteintritt) generiert. 

8.2 Geschäftsmodellbeschreibung	‐	WEITBLICK	

In Kapitel 8.1 wurde bereits beschrieben, dass sich das Geschäftsmodell von WEITBLICK an Stählers 

Darstellungen  eines Geschäftsmodells  anlehnt.  Im  folgenden  Kapitel  soll das Geschäftsmodell  von 

WEITBLICK detailliert beschrieben werden. Hierzu wird auf die einzelnen Teilmodelle (Value Proposi‐

tion  bzw. Nutzenversprechen, Architektur  der Wertschöpfung  sowie  Ertrags‐/Erlösmodell)  konkret 

eingegangen. 



151 

 

8.2.1 Nutzenversprechen	(Value	Proposition)	

 

Abbildung 8‐5: Teilmodell 1 ‐ Nutzenversprechen 

Wie in Kapitel 8.1.1 bereits erklärt, sind Nutzenversprechen Leistungen die ein Unternehmen gegen‐

über  seinen  Kunden  verspricht  und  ihnen  daraus  einen Nutzen  beziehungsweise  einen Mehrwert 

stiftet. In der nachfolgenden Abbildung 8‐6 wird veranschaulicht, mit welchen Leistungen WEITBLICK 

an seine zukünftigen Nutzer herantritt und sich dadurch von potentiellen Konkurrenten abhebt.  

An die Abbildung 8‐6 anschließend werden die aufgeführten Versprechen im Detail beschrieben. 

 
Abbildung 8‐6: Konkrete Nutzenversprechen (Value Proposition) durch WEITBLICK 

8.2.1.1 Angebotsvermittlung	

Angebote  im WEITBLICK‐System können über das Empfehlungssystem mittels anonymisierter Suche 

(ohne Anmeldung) als auch personalisierter Suche  (mit Anmeldung) gefunden werden. Es bestehet 

demnach keine Pflicht der Registrierung im System um dieses nutzen zu können. Innerhalb der ano‐

nymisierten  Suche  können  vorgefertigte  Filtereinstellungen  zur  Anpassung  von  Befähigungseigen‐

schaften getroffen werden, um die Suche dennoch anpassen zu können. Für die personalisierte Su‐

che wird vorab durch den Nutzer ein Profil angelegt. In diesem können persönliche Eigenschaften des 

Geschäftsmodell WEITBLICK
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Wertschöpfung
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•Angebote bewerten (Qualitätsbewertung der angebotenen Dienstleistungen)
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•Angebote verwalten
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Suchenden vermerkt werden. Das Profil wird anschließend für die Suche herangezogen um passende 

Angebote mittels Empfehlungssystem anzeigen zu können. 

Damit die vermittelten Angebote entsprechend wahrgenommen werden können wird auf Wunsch 

des Suchenden zu jedem Angebot eine Route, vom Aufenthaltsort des Suchenden zum Ort der Ange‐

botswahrnehmung, berechnet. Die Routenplanung berücksichtigt hierbei die Befähigungseigenschaf‐

ten des Suchenden. Die individuell angepasste Route kann anschließend ausgedruckt oder auf einem 

mobilen Gerät angezeigt werden. 

8.2.1.2 Individualisierung	

Durch die Speicherung eines Profils, kann dem Nutzer ein  immer wiederkehrendes Festlegen seiner 

Suchoptionen erspart werden. Gegenüber den Nutzern ohne Profil, haben die Nutzer mit Profil noch 

weitere Vorteile. Neben der dauerhaften Festlegung von Profileigenschaften (Adresse, Befähigungen, 

Alter, Zahlungsoptionen, Rechtsform, etc.), besitzen sie ein eigenes Postfach, eine größere Auswahl 

an Kontaktmöglichkeiten  zu anderen Nutzern  (in Bezug auf Angebotswahrnehmung) und die Mög‐

lichkeit, wahrgenommen Angebote bewerten zu können. Ebenfalls wird eine sog. Verhaltenshistorie 

angelegt, das bedeutet, für den Nutzer wird ein Protokoll darüber angelegt, welche Angebote er sich 

angesehen hat und/oder nach welchen Begriffen/Inhalten er in der Vergangenheit gesucht hat. 

Durch die Möglichkeit, wahrgenommene Angebote bewerten zu können, findet eine indirekte Quali‐

tätssicherung der Angebote durch den Nutzer  selbst  statt. Wird beispielsweise ein Angebot durch 

Bewertungsskalen oder Rezension negativ bewertet, kann der Dienstleister darauf aufmerksam ge‐

macht und ihm im besten Fall sogar der Grund hierfür genannt werden. Darauf kann der Dienstleister 

reagieren und seine Angebote entsprechend verbessern. 

8.2.1.3 Angebotsmanagement	

Dem Nutzer stehen im Bereich „Angebotemanagement“ verschiedene Funktionen zu Verfügung, u.a. 

das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Angeboten. Dargestellt werden diese Funktionen in einer 

klaren und strukturieren Übersicht, welche beim Arbeiten mit dem „Angebotemanagement“ unter‐

stützen soll.  

Eine weitere  Funktion  ist die Erinnerungsfunktion. Diese macht den Anbieter darauf Aufmerksam, 

wenn Angebote eine längere Zeit abgelaufen sind und demnächst gelöscht werden.  

Anbieter und Suchende können erste Kontakte mittels Kontaktformularen knüpfen. Die Kontaktauf‐

nahme wird nur dann möglich sein, wenn der kontaktinitiierende Nutzer ein Profil erstellt hat. Der 

Kontaktierte kann somit einsehen, wer sich hinter einer Anfrage verbirgt. Hierdurch soll die Seriosität 

einer Kontaktanfrage über das System gewährleistet werden. Die Kontaktaufnahme mittels Telefon 

oder Emailadresse ist von der zwingenden Profilerstellung ausgeschlossen. 

8.2.1.4 Monitoring	und	Notrufsystem	

WEITBLICK bietet neben der Dienstleistungsvermittlung auch Funktionen, welche Sicherheitsaspekte 

mit sich bringen. So wird ein Notrufsystem geboten mit dem von Unterwegs aus per Knopfdruck Hilfe 

gerufen werden kann. Zeitgleich mit dem Hilferuf kann auf Wunsch an vorab definierte Personen, die 

Position des Hilferufenden übermittelt. Neben der Positionsbestimmung gibt es eine weitere Positi‐
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ons‐Funktion, die des Positionsmonitorings. Hierbei  können Gesundheitsdienstleister kontrollieren, 

wo sich Patienten wie beispielsweise demenzerkrankte Personen momentan aufhalten.  

Es werden aber auch Funktionen angeboten, bei denen sich der Anwender unabhängig einer dritten 

Person, beobachten und die Ergebnisse „tagebuchartig“ festhalten kann. Es können dabei Vitaldaten 

(Vitaldatenmonitoring)  oder  auch  Aktivitäten  (Aktivitätsmonitoring)  erfasst,  gespeichert  und  an‐

schließend ausgewertet werden.  

8.2.1.5 Routenführung	

Ein bedeutender Aspekt im WEITBLICK‐System ist die Routenführung. Diese Funktion ermöglicht den 

Nutzern entlang einer vorab geplanter Routen navigiert zu werden. Somit stellt die Routenführung, 

vor allem für sehbeeinträchtige Personen eine durchaus wichtiges  Instrument  in der Fortbewegung 

dar. 

8.2.2 Architektur	der	Wertschöpfung	

 

Abbildung 8‐7: Teilmodell 2 – Architektur der Wertschöpfung 

In Abschnitt 8.1.3 wurde bereits das Modell der Architektur der Wertschöpfung nach (Porter 2002) 

vorgestellt. An diese Darstellung anlehnend, wurde die Wertschöpfungskette  für WEITBLICK entwi‐

ckelt. Diese wird in Abbildung 8 veranschaulicht und anschließend auf ihre Bestandteile näher einge‐

gangen. 

 

Abbildung 8‐8: Wertschöpfungsarchitektur von WEITBLICK (in Anlehnung an Porter 2002 und Fließ 2009) 

Während die Bestandteile im Bereich der „Sekundären/unterstützenden Aktivitäten“ gegenüber dem 

Original keinen Änderungen unterzogen wurden, mussten die Abläufe innerhalb der „primären Akti‐
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vitäten“ angepasst werden, um so die Wertschöpfungskette von WEITBLICK korrekt wiederspiegeln 

zu können. 

Durch die Notwendigkeit der Anpassung fand eine Konfiguration der Wertschöpfungsaktivitäten von 

einer Wertkette hin zu einem Wertnetzwerk statt. (vgl. Fließ 2006, S. 55) Hierbei „… beruht die Konfi‐

guration  der Wertschöpfungsaktivitäten  darauf,  dass Verbindungen  zwischen  verschiedenen Nach‐

fragern hergestellt werden.“ (ebd.) Dabei ist das Unternehmen nicht als Netzwerk zu verstehen son‐

dern als Anbieter von Netzwerkdienstleistungen. (ebd.) 

Die „primären Aktivitäten“ werden in 

 Akquisition 

 Integrationsphase 

 Betriebsphase ‐ Angebotsvermittlung und technische Dienstleistung sowie 

 Nutzerbeziehungsmanagement 

unterteilt und sollen nachfolgend beschrieben werden. 

8.2.2.1 Akquisition	

Die Akquisition beschreibt u.a. Maßnahmen zur Ansprache von potentiellen Kunden (Dienstnehmer 

und Dienstleister)  des  Systems  sowie  Systempartnern  und  die Anbahnung  von Verträgen. Hierbei 

werden  die  zukünftigen Nutzer  von WEITBLICK  durch Marketingmaßnahmen/Marketingaktivitäten 

angesprochen. Ebenfalls werden  in dieser Phase Dienstleistungsfunktionen  (z.B.  Inhalte,  technische 

Funktionen)  der  systemfremden  Produkte  definiert, welche  zukünftig  über  das WEITBLICK‐System 

angeboten werden sollen. 

8.2.2.2 Integrationsphase	

In dieser Phase, finden sowohl die Integration der Angebotsvermittlung gegenüber den Nutzern des 

Systems  sowie der  technischen Dienstleistungen des  zukünftigen Betreibers  statt. Die  technischen 

Dienstleistungen beinhalten dabei neben der Schaffung geeigneter grafischer Oberflächen  folgende 

Dienstleistung gegenüber den systemfremden Diensten 

 den Entwurf von Geschäftsmodellen,  

 die Einrichtung der Systemfunktionalitäten zur Unterstützung, 

 die Integration von Schnittstellen und Funktionsmodulen. 

8.2.2.3 Betriebsphase	‐	Angebotsvermittlung	und	technische	Dienstleistung	

Die Betriebsphase beschreibt das konkrete Betreiben des Systems, das heißt die eigentliche Ange‐

botsvermittlung durch das System sowie die Erbringung technischer Dienstleistungen, wie beispiels‐

weise Monitoring. Neben der Angebotsvermittlung werden Aktivitäten durchgeführt, wie 

 Buchungsunterstützung, 

 Informationsverteilung (Werbung), 

 Ausbau und Weiterentwicklung des Angebotsmanagement sowie 

 Weiterentwicklung und Optimierung des Empfehlungssystems. 
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8.2.2.4 Nutzerbeziehungsmanagement	

Aktivitäten wie 

 Beschwerdemanagement,  

 Vertrieb (Bestellvorgänge, Bestellabwicklung, Zahlungsabwicklung),  

 Bereitstellung einer FAQ, 

 Call‐Center 

beschreiben u.a. das durch den Betreiber geleistete Nutzerbeziehungsmanagement. Hierbei soll si‐

chergestellt werden, dass die Nutzer zufrieden sind und das System auch in Zukunft weiterhin in An‐

spruch nehmen werden. 

8.2.3 Ertrags‐/Erlösmodell	

 

Abbildung 8‐9: Teilmodell 3 – Ertrags‐/Erlösmodell 

Im  letzten Abschnitt  dieses  zweiten  Teilkapitels wird  der  finanzielle Aspekt  von WEITBLICK  näher 

betrachtet.  Hierzu  werden,  anhand  der  nachfolgenden  Tabelle  Finanzformen  vorgestellt  und  an‐

schließen auf die für WEITBLICK in Betracht kommenden Modelle kurz eingegangen. 

Tabelle 8‐1: Einordnung der Erlös‐ und Finanzformen von WEITBLICK nach (Gersch und Schröder 2011) 

  Vormarktphase  Marktphase 

Öffentliche  
Finanzierung 

 Int./EU‐Förderung 

 Nationale Forschungsförde‐
rung 

 Dauerhafte Projektförderung/ öf‐
fentlicher Auftraggeber 

 Regelversorgung GKV/PKV 

 Besondere Versorgungsformen 

Private  
Finanzierung 

 Stiftungen 

 F&E‐Aufwendungen 

 Auftragsentwicklung von 
Nachfragerseite 

 Tüftler/Bastler 

 Direkte und indirekte Erlöse 

 Fixe und variable Erlöse 

 Quersubventionierung 

Misch‐
/Kombi‐
Finanzierung 

 Anwendungsorientierte 
Forschungsvorhaben 

 F&E‐Subventionen 

 Zuzahlungsmodelle und Selbstbetei‐
ligungen 

 Ansparmodelle 

 Umlaufmodelle 

 Premiummodelle 
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WEITBLICK bezieht seine Erträge in der Vormarktphase aus „Anwendungsorientieren Forschungsvor‐

haben“ und wird nach Markteintritt Erträge aus „Direkten und Indirekten“ sowie „Fixen und variab‐

len“ Erlösen generieren. 

8.2.3.1 Anwendungsorientierte	Forschungsvorhaben	

WEITBLICK ist, aufgrund seiner Eigenschaft als Verbundforschungsprojekt (TU Ilmenau, AWO Thürin‐

gen, Kirchhoff Datensysteme und  Falcom),  in der Vormarktphase eine Misch‐/Kombi‐Finanzierung, 

dass bedeutet, dass ein Teil aus Forschungsgeldern (öffentlich) und ein Teil durch die beteiligten Un‐

ternehme  selbst  (privat)  finanziert wird. Aufgrund der Tatsache, dass WEITBLICK nach der Projekt‐

laufzeit durch einen der vier am Projekt beteiligten Projektpartner (Kirchhoff Datensysteme) fortge‐

führt wird, ist es essenziell, dass durch die Forschungs‐ und Entwicklungsarbeit, ein Produkt entsteht, 

welches Chancen am Markt hat und dort entsprechend positionierbar ist. Produkteigenschaften wie 

beispielsweise das durch die Technische Universität  Ilmenau entwickelte Empfehlungssystem oder 

die intuitiv steuerbaren Systemoberflächen für HbbTV und das Internet, tragen im großen Maße dazu 

bei, dass sich WEITBLICK nach Markteintritt gut gegen potentielle Konkurrenten behaupten kann. 

8.2.3.2 Direkte	und	Indirekte	Erlös	

WEITBLICK wird nach Markteintritt Erlöse auf direkter und  indirekter Weise generieren. Die Einnah‐

me durch Linkverkäufe, ähnlich dem System bei Google, ist hierbei eine direkte Art. Der Dienstleister 

erhält einen Platz auf der WEITBLICK‐Plattform und somit die Möglichkeit, sein Unternehmen einer 

breiten Masse zu präsentieren. Im Gegenzug wird ihm ein Betrag in Rechnung gestellt, sollte ein Nut‐

zer, auf der Online‐Plattform, seine Präsenz anklicken. Pro Klick, durch einen Nutzer, wird ein vorab 

definierter Betrag fällig. Diesen hat der Dienstleister anschließend an den Systembetreiber zu zahlen, 

ungeachtet dessen, ob ein Vertrag mit einem Nutzer  zustande gekommen  ist oder nicht. Eine Art, 

indirekte Erlöse zu generieren, ist die Vermittlung von Hardwarekomponenten der Systempartner. 

8.2.3.3 Fixe	und	Variable	Erlöse	

Variable Erlöse werden nach Markteintritt mittel‐ bis  langfristig aus dem Verkauf von Hardware ge‐

neriert. Dies wird beispielsweise durch Einnahmen aus dem Verkauf der Settop‐Box, zur Nutzung von 

WEITBLICK auf dem TV sowie die Erlöse durch Klickverkäufe, realisiert. Fixe Erlöse werden durch den 

Verkauf von, bereits oben genannten, kontinuierlichen technischen Dienstleistungen erwirtschaftet. 

Da sich die durch die Unternehmen erstandenen Volumen monatlich ändern können, ist zwar gene‐

rell mit Erlösen zu rechnen jedoch ist die Höhe, zumindest kurzfristig nach Markteintritt, nicht abseh‐

bar,  jedoch wird sich mit zunehmender Laufzeit der Plattform eine gewisse „Normalität“ einstellen 

und die von den Nutzern regelmäßig  in Anspruch genommenen Dienstleistungen und Verkäufe ab‐

schätzen lassen. 

8.3 E‐Health@Home	–	Geschäftsmodelle	und	die	Rolle	von	WEITBLICK	

Im folgenden Teilkapitel wird der Fokus auf das Projekt E‐Health@Home und die  in diesem Projekt 

abgeleiteten „Grundtypen ökonomischer Aktivitäten“ gerichtet. Zu Beginn soll kurz das Projekt und 

dessen Aufgaben erklärt werden. Anschließend wird ein Überblick über die  in E‐Health@Home ent‐

wickelten Geschäftsmodelle gegeben und WETIBLICK darin verortet. 
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8.3.1 Das	Projekt	E‐Health@Home	

„E‐Health@Home  identifiziert,  bewertet,  gestaltet  und  implementiert  telemedizinische  Services  für 

ältere Menschen auf Basis innovativer Geschäftsmodelle. Das Projekt ist als Beitrag zur Lösung grund‐

legender Probleme unserer alternden Gesellschaft angelegt. Das Projekt entwickelt Alternativen  für 

Menschen, die bislang aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen  in Pflegeeinrichtungen unter‐

gebracht wurden. 

Das Projekt schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese Menschen solange wie möglich ein selbst 

bestimmtes Leben zu Hause im privaten Umfeld führen können. Ausgangspunkt für E‐Health@Home 

sind  die  bereits  vorhandenen  und  zukünftigen Anwendungen  im Bereich  Telemedizin  und Ambient 

Assisted Living (AAL).  

Um hierbei erfolgreich sein zu können, sind medizinische, technische, ökonomische und soziale Aspek‐

te  gleichermaßen  und  integriert  zu  berücksichtigen. Das  Projekt  arbeitet  deshalb  in  hohem Maße 

interdisziplinär. 

Die  gesellschaftlichen  und  wirtschaftlichen  Akteure,  die  diesen  sich  neu  entwickelnden  dritten 

Gesundheitsmarkt bedienen, werden im Rahmen von E‐Health@Home umfassend und innovativ ver‐

netzt.“(Rhein‐Ruhr‐Institut für Sozialforschung) 

Das Projekt E‐Health@Home  ist  in der Fokusgruppe „Wirtschaftliche Grundlagen und Geschäftsmo‐

delle“ verortet, in derselben sind auch WEITBLICK und sechs weitere Verbundvorhaben eingeordnet. 

Die zentrale Fragestellung der Fokusgruppe  lautet „… mit welchen Geschäftsmodellen MST‐basierte 

Dienstleistungen  des  Gesundheitswesens  erfolgreich  auf  dem Markt  eingeführt  werden  können.“. 

(Rhein‐Ruhr‐Institut für Sozialforschung) 

Innerhalb  der  Projektlaufzeit  von  E‐Health@Home wurden  von Martin  Gersch,  dem  Gründer  des 

Competence Center E‐Commerce  (CCEC) am Standort der Freien Universität Berlin, einem Projekt‐

partner von E‐Health@Home, AAL‐Geschäftsmodelle entwickelt. Als AAL‐Geschäftsmodelle werden, 

nach Gersch „(Grund)‐Typen ökonomischer Aktivitäten, die AAL‐Anwendungen zu (Unterstützung der) 

Pflege im häuslichen Umfeld nutzen bzw. ermöglichen“ (Gersch und Schröder 2011, S. 3) bezeichnet. 

Diese sollen im folgenden Teilkapitel näher betrachtet werden. 
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8.3.2 Verortung	von	WEITBLICK		

 

Abbildung 8‐10: Verortung von WEITBLICK in E‐Health@Home {Anlehnung an (Gersch 2010a))  

Im  folgenden Abschnitt wird WEITBLICK  in die  für das Projekt  zutreffenden AAL‐Geschäftsmodelle 

eingegliedert. 

8.3.2.1 WEITBLICK	als	„Orchestrator“	

Unternehmen, welche  sich  als  „Orchestrator“ bezeichnen,  koordinieren Wertschöpfungsnetzwerke 

und  identifizieren  und wählen  „best‐class‐Akteure“  aus  um  sie  anschließend  zusammenzuführen. 

(vgl. Gersch 2010b und Gersch 2010a)  

WEITBLICK  versteht  sich  ebenfalls  als  „Orchestrator“. Durch WEITBLICK werden  innovative Unter‐

nehmen, mit entsprechenden Produkten,  lokalisiert, als Systempartner  in das System  integriert und 

in einem Netzwerk gebündelt zusammengeführt wodurch WEITBLICK das Entstehen weiterer Koope‐

rationen  fördert. Hierbei  kommen die personellen Dienstleistungsanteile Akquise, Recherche, Ver‐

waltung und vertragliches Management auf Basis des Systems zum Tragen. 

8.3.2.2 WEITBLICK	als	„Infrastrukturanbieter“	

„Infrastrukturanbieter  liefern  die Basis  für  eine  primär  technische Unterstützung, Vernetzung  und 

Integration der Akteure im Gesundheitswesen. Sie unterstützen Abläufe und gestalten Schnittstellen 

zwischen arbeitsteiligen Vorgängen und Geschäftsprozessen.“ (Gersch 2010a)  

Hierbei sind das grundlegende technische System und dessen verwaltende und vermittelnde Dienst‐

leistungsanteile gemeint. Deren Bereitstellung stellen die technische Unterstützung und Vernetzung 

systemrelevanter Akteure sicher und einen wesentlichen Teil von WEITBLICK dar.  

8.3.2.3 WEITBLICK	als	„Industrieller	Dienstleister“	

WEITBLICK besitzt des Weiteren die Eigenschaften eines  „Industriellen Dienstleisters“. Diese besa‐

gen, dass der „Industrielle Dienstleister“ andere Akteure dabei unterstützt, ihre Leistung zu erstellen. 

(vgl. Gersch  2010a)  Zum  Ziel  setzen  sich  „Industrielle Dienstleister“  Transparenz  durch  Erhebung, 

"Orchestrator" Versicherung Komponentenanbieter

IV/DMP mit 
Risikoübernahme

Spezialisierter 
Leistungserbringer

Infrastruktur

Community
Industrieller 
Dienstleister

...
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Recherche, Auswertung und strukturierte Aufbereitung „… systematisch und zum Teil an individuellen 

Bedürfnissen orientierte Daten […] sowie Informationen…“ zu schaffen. (vgl. Gersch 2010a)  

Durch die Zusammenführung von Dienstleistern und Dienstnehmern bzw. Systempartnern und Nut‐

zern und deren Möglichkeit sich detailliert auf der WEITBLICK‐Plattform präsentieren zu können so‐

wie der technischen Möglichkeit der Suche nach diesen Informationen, nimmt WEITBLICK die Eigen‐

schaften des „Industriellen Dienstleisters“ ebenso an, wie durch assistierende Dienstleistungen bei 

der Erstellung von Inhalten und Funktionen im System. 

8.4 Potenziale		

Im  abschließenden  Kapitel  über  das  Geschäftsmodell  bei WEITBLICK,  soll  auf  die  Vorteile  der  in 

WEITBLICK  interagierenden Akteure eingegangen werden.  In der nachfolgende Abbildung  (s. Abbil‐

dung 8‐11) sind diese zusammengefasst dargestellt und werden anschließend kurz erläutert. 

 

Abbildung 8‐11: Vorteile der beteiligten Akteure im WEITBLICK‐System 

8.4.1 Vorteile	der	Dienstnehmer	

Im  Vordergrund  von WEITBLICK  stehen  seit  Beginn  des  Projektes  die  Nutzer,  im  Besonderen  die 

Dienstnehmer. Sie sind es, welche durch die Unterstützung des WEITBLICK‐Systems Hilfe bei der Or‐

ganisation  ihrer  alltäglichen Aufgaben erhalten  sollen.  Sie  stellen den wichtigsten  Teil WEITBLICKs 

dar, da sie die Leistungen der auf WEITBLICK angemeldeten und empfohlenen Dienstleister sowie die 

Dienste der Systempartner  in Anspruch nehmen und bewerten werden. Für die Qualitätssicherung 

sind sie somit essenziell. 

8.4.2 Vorteile	der	Dienstleister	

Durch  die  innovative  Technologie  erhalten Dienstleister mit WEITBLICK  eine  attraktive  Präsentati‐

onsplattform. Aufgrund der flexiblen Ausgabemöglichkeiten von WEITBLICK, durch PC, TV oder mobi‐

le Endgeräte, erhalten die Dienstleister die Möglichkeit ihre Zielgruppe gezielter zu erreichen und zu 

•Vorteile Dienstnehmer:

•Hilfe bei der Organisation des Alltags

•Qualitätssicherung durch Bewertung

•Vorteile Dienstleister:

•Zugang zu potentiellen Kunden

•Präsentation des eigenen Unternehmens auf einer innovativen Plattform

Nutzer

•Vermarktung des eigenen Unternehmens

•Zugang zu potentiellen Kunden

•Zugang zu Know‐How der Systempartner

Systembetreiber

•Zugang zu potentiellen Kunden

•Vermarktung neuer innovativer Technik

•Präsentation des eigenen Unternehmens

Systempartner
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informieren.  Somit  kann WEITBLICK  in  Zukunft  zu  einem wichtigen  Instrument  für das Marketing‐ 

und Vertriebsmanagement der Dienstleister werden. 

8.4.3 Vorteile	des	Systembetreibers	

Durch  professionelle Betreuung  der Bestandskunden  fördert  der Betreiber  aktiv  die  Zufriedenheit 

dieser und somit den Zugang zu potentiellen Neukunden. Aufgrund der  Integration von neuen Sys‐

tempartnern, wird die System‐Plattform durch  innovative Technologien und Dienste erweitert und 

somit wertvoller. Hierdurch bietet das Unternehmen noch mehr Anreize dem Netzwerk beizutreten 

Ebenfalls kann der Betreiber durch das gewonnene Knowhow sein Unternehmen spezieller von po‐

tentieller Konkurrenz differenzieren. 

8.4.4 Vorteile	der	Systempartner	

Vorteile für die Systempartner entstehen daraus, dass sie  ihre technischen Dienstleistungen auf der 

WEITBLICK‐Plattform  integrieren und  so potentiellen Kunden  zur Verfügung  stellen  können.  Somit 

bietet WEITBLICK den Systempartnern, genauso wie den Dienstleistern, einen weiteren Vertriebska‐

nal und Marketingmöglichkeiten. Aufgrund der engen Kooperation mit dem Betreiber können dem 

Systempartner zudem monetäre Vorteile entstehen. 
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9 Zusammenfassung	der	Ergebnisse	und	Ausblick	

Die angestrebte vermarktende Beteiligung des Unternehmens an der Entwicklung, Bereitstellung und 

Betreuung dieser neuen Werkzeuge für den sozialen Dienstleister bleibt auch über das Projekt hinaus 

definiertes Ziel der Kirchhoff Datensysteme Services GmbH & Co. KG  (KDS). Es musste aber  festge‐

stellt werden, das die „sozialen Dienstleister“ aus sich heraus den technischen wie wirtschaftlichen 

Aufwand zur Finanzierung des Betriebes und der Pflege des Systems nicht alleine tragen können und 

möchten.  Insbesondere  der  hohe Anteil  redaktioneller  Kosten müsste  durch  den  Systembetreiber 

länger vorfinanziert werden.  

Für  ein  qualitativ wie  quantitativ  von  den Nutzern  akzeptiertes  Leistungsangebot  sind  ein  großes 

Informationsvolumen  und  eine  kritische  Nutzeranzahl  notwendig.  Anfänglich  wird  diese  kritische 

Anzahl an Nutzern noch nicht erreicht, so dass die  Informations‐ und Angebotsinhalte noch unvoll‐

ständig sind und  insbesondere bei den sozialen Dienstleistungen wird die notwendige Transparenz 

der Leistungen und Kosten für eine vergleichende Angebotsempfehlung noch nicht erreicht. Die da‐

mit  verbundenen  geringen  Einnahmen  aus  Angebotsvermittlung  und  Dienstentgelten  können  die 

entstehenden Aufwendungen nicht decken. Somit müssen die vermarktenden Erwartungen stärker 

auf die „anfassbaren“ Mehrwerte für Senioren gerichtet werden  (Sicherheit, Mobilität, Gesundheit, 

…), welche im WEITBLICK‐System durch technische Services realisiert werden können. 

Aber auch die Nutzergewinnung  für diese „anfassbaren“ Mehrwerte  ist anfänglich mit sehr hohem 

Aufwand verbunden. Einfacheren Zugang zu größeren Nutzergruppen könnten durch Systempartner 

mit bestehendem Kundenstamm möglich sein. Für zukünftige Systempartner stellt sich darüber hin‐

aus ein optimales Kosten‐Nutzen‐Verhältnis ein, wenn sie gleichermaßen Dienstleister als auch Nut‐

zer sind. DER geeignete selbstvermarktende Partner ließ sich derzeit aber noch nicht finden. 

Die KDS hat aus dieser Erkenntnis heraus nach alternativen Vermarktungsansätzen für das entwickel‐

te System wie auch  für die entwickelten WEITBLICK‐Funktionen gesucht. Dies wurde  in Form einer 

Investitionskooperation zwischen der Wohnungswirtschaft und den sozialen Dienstleistern gefunden. 

Beide streben derzeit nach einer stärkeren Vernetzung des konventionellen Wohnumfeldes und der 

Dienstleistungsstrukturen. Ziel ist die Verbesserung der Verfügbarkeit und der Flexibilität etablierter 

Angebote sozialer Dienstleister in dem näheren Umfeld und dem angestammten Wohnumfeld. Hier‐

für werden den Dienstleistern im ersten Schritt räumliche Voraussetzungen innerhalb der bestehen‐

den Wohngebäudestrukturen bereitgestellt. Im zweiten Schritt werden tarifliche Sondervereinbarun‐

gen zwischen dem Vermieter und dem Dienstleister geschlossen, welche  finanzielle wie  logistische 

Vorteile für den Mieter bringen. Im dritten Schritt rüstet der Vermieter seine Wohnungen mit techni‐

schen Assistenzsystemen und  Informationssystemen aus, welche nun  in Kooperation von der Woh‐

nungswirtschaft und dem  sozialen Dienstleister  finanziert werden. Diese Systeme werden von KDS 

bereitgestellt. 

Da das technische System offen konzipiert war, konnten nach Projektende auch Services speziell für 

die Wohnungswirtschaft  unter  Einbeziehung  von  Ergebniskomponenten  aus WEITBLICK  entwickelt 

werden. Somit erschließt das neue Servicefeld „Facility Management“ eine weitere Möglichkeit der 

Querfinanzierung von durch den Betrieb des Gesamtsystems entstehender Kosten. Die Wohnungs‐

wirtschaftsunternehmen  (WWU) benötigen  Systeme  zur  Kontaktpflege  zu Mietern und die  Erbrin‐



162 

 

gung  spezieller wohnungswirtschaftlicher  Dienstleistungen.  Die  angestrebte  flächendeckende  Sys‐

teminstallation  in  ihren Wohnungen  schafft  Zugang  zu  lokalen  Nutzergruppen  hoher  Dichte.  Die 

WWU binden und integrieren nun wie im vorangegangenen Absatz beschrieben weitere Dienstleister 

(speziell  soziale Dienstleister)  im Rahmen  lokaler Service‐Kooperationen. Auf diese Weise kann ein 

wirtschaftlicher Betrieb erreicht werden, welcher im Nachgang räumlich über dieses Ballungszentrum 

hinaus wachsen kann. 

KDS  arbeitet  derzeit  noch  aktiv  an  der  Erweiterung  dieser  Services  nach  den  Anforderungen  der 

Wohnungswirtschaft und hat in diesem Anwendungsfeld bereits erfolgreich Kooperationen zu ande‐

ren Produktherstellern herstellen können. Die angestrebten Produkte werden unter dem Sammelbe‐

griff  „shs  ‐  smart  home  services“  gemeinschaftlich  entwickelt  und  zukünftig  auch  vermarktet.  Sie 

werden aktuell prototypisch in zwei Jenaer Liegenschaften demonstriert. 
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