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Abstract
Pervasive Computing als die Digitalisierung sämtlicher Sphären des täglichen Lebens ist
aus heutiger Perspektive Fluch und Segen zugleich. Es handelt sich dabei nicht um eine
neue Technologie, vielmehr beschreiben Pervasive Computing, Ubiquitous Computing und
Ambient Intelligence eine zukunftsweisende Veränderung der Denkweise über die Nutzung
vorhandener technologischer Möglichkeiten.
Fürsprecher preisen die Potenziale zur Rationalisierung und Vereinfachung des Alltags an, die die Konzentration des Menschen auf Routinetätigkeiten ablösen, ihnen die
Möglichkeit geben mit Muße und Kreativität ihr Leben zu bereichern. Dagegen wird die
Vernetzung von Alltagsgegenständen sowie die Infiltration der Lebenswelt durch Technologien von Kritikern als Gefahr für die informationelle Selbstbestimmung gesehen. Dem
Menschen würde damit eine Bürde auferlegt werden, die ihn massiv von der Technik
abhängig machen würde, ohne Möglichkeit, dieser zu entkommen.
Die vorliegende Arbeit beleuchtet Intentionen der beteiligten Akteure, Stand der Technik, mögliche Zukunftsszenarien und wiegt zwischen Chancen und Risiken von Pervasive
Computing ab. Als Strukturierungsrahmen wird – nach der Schaffung der theoretischen
Grundlagen – das Mikropolis-Modell dienen, mit dessen Hilfe ein umfangreicher Überblick
über Innovationstreiber und soziotechnische Wechselwirkungen in Mikro- und Makrokontext gegeben wird. In Schlussfolgerung zeigt dieses, warum eine abschließende Prognose
über die Durchsetzung der Ideen des Pervasive Computings nicht möglich ist und wie die
Akteure ihre Positionen zur Beeinflussung der Entwicklung nutzen sollten.
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1. Einleitung
Täglich sind wir Menschen, besonders in den Industrienationen, einer Fülle von Technologien
ausgesetzt, die unseren Alltag zum Teil erheblich erleichtern und bestimmen. Arbeitsleben,
Terminplanung sowie der Kontakt mit Freunden und Bekannten haben durch technische Errungenschaften einen Teil ihrer Komplexität verloren. Smartphones bieten nicht länger nur
die Möglichkeit von Mobiltelefonen zur Telefonie, um mit Freunden und Kollegen in Kontakt
zu treten. Sie ermöglichen auch die Vernetzung im Internet zur Abfrage aktueller Nachrichten, Nutzung mobiler Applikationen, deren Funktionalität sich rasant den Softwareprodukten
herkömmlicher Rechner annähert, und sorgen durch etliche weitere Funktionen für ein neues
Ausmaß an Unterstützung des Alltags.
Und Smartphones sind nur eine einzige Erscheinung im Technologie-Dschungel der Neuzeit.
Elektronische Haushaltsgeräte, Smart-Cards, Tablet-PCs und Laptops sind fester Bestandteil des täglichen Lebens. Die meisten Menschen möchten sie nicht mehr missen und viele
Tätigkeiten wären ohne sie nur mit einem erheblichen Mehraufwand durchführbar.
Die Dichte der Technologie-Abdeckung und die Kreativität der Menschen bei Produktentwicklung und Lifestyle-Design öffnen die Tür für Visionen, die zunächst als Utopien galten,
nun aber in greifbarer Nähe scheinen. Wohingegen vor noch nicht allzu langer Zeit riesige,
unvorstellbar teure Rechenmaschinen in Schränken untergebracht wurden, zeichnet sich heute
der Trend ab, eine Vielzahl winziger, günstiger Rechner ständig bei sich zu tragen und darüber
hinaus weitere stationär in Haus oder Wohnung zu nutzen. Unternehmen können im globalen
Wettbewerb nicht mehr auf Informationstechnologie (IT) verzichten. Das Internet macht die
weltweite Vernetzung per Mausklick aus dem Sessel von Zuhause aus möglich.
Im Paradigma des Pervasive Computing (PvC) werden all diese Entwicklungen gebündelt und zu einer überragenden Idee, der alles durchdringenden Informatisierung der Lebenswelt zusammengefasst1 . Pervasive Computing, Ubiquitous Computing, auch UbiComp (UC),
Ambient Intelligence (AmI) und das Internet der Dinge sind aktuelle Modebegriffe, die für
eine gemeinsame Idee stehen: Die Verschmelzung von virtueller und digitaler Welt. Sämtliche
Gegenstände der realen Welt sollen digital angereichert das globale Netz ergänzen, den Menschen um sie herum Informationen liefern und die Informatik aus dem Blickfeld des Nutzers
entfernen, sie somit in sein Leben integrieren. Instinktiv sollen Menschen Technologie nutzen, ohne dabei sperrige Geräte bedienen zu müssen. Die technologische Unterstützung von
professionellem und privatem Leben soll derart erweitert werden, dass lästige Routinearbeiten vollständig der Vergangenheit angehören und Raum zur Entfaltung von Kreativität und
Persönlichkeit geschaffen wird. Potenziale für Wirtschaft, den Einzelnen und die Gesellschaft
scheinen unbegrenzt.
1

Auch wenn PvC keine eigenständige Technologie im engeren Sinne ist, sondern die abstrakte Idee der verknüpfenden Nutzung und Einbettung in die Alltagswelt verkörpert, so wird in dieser Arbeit der Einfachheit
halber bei Bedarf auch von Pervasive Computing als Technologie gesprochen.
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Was sich hier wie ein fast paradisischer Zustand liest, wird jedoch nicht selten äußerst
kritisch betrachtet. So wird befürchtet, diese neue Art der Techniknutzung und Vernetzung
könnte Privatsphäre und Datenschutz torpedieren. Eine ständige Überwachung jedes Einzelnen
wäre denkbar und durch die Vernetzung von Alltagsgegenständen wäre es sogar vorstellbar,
nicht nur den einzelnen Menschen, sondern sämtliche Habseligkeiten sowie sein gesamtes Lebensumfeld bis hin zu Kühlschrank und Kaffeemaschine rund um die Uhr auszuspähen, im
schlimmsten Fall sogar zu kontrollieren. Weiter ist noch ungeklärt, welche gesellschaftlichen
Auswirkungen eine flächendeckende Realisierung dieser Idee für Demographie, Verhalten und
sogar die Entwicklung der Persönlichkeit hätte.
Die Diskussion um Gefahren, Chancen und erste Manifestierungen einer allgegenwärtigen
Informationstechnologie wird in dieser Arbeit aufgegriffen.

1.1. Relevanz und Ziel dieser Arbeit
Im Bewusstsein des Großteils der Bevölkerung ist die Idee einer pervasiven Welt noch nicht
etabliert. Pervasive Computing wird höchstens als Zukunftsvision müde belächelt oder bei
dem Gedanken an die Vorteile, die in einer so durchdrungenden Welt dem Nutzer zur Verfügung stehen würden, in Begeisterung ausgebrochen. Dabei sollte durch die Präsenz von
Radio-Frequency Identification (RFID) in Medien und Wirtschaft bereits ein erstes Verständnis von den Möglichkeiten und Gefahren der Digitalisierung der Alltagswelt vorhanden sein.
Die Gefahr der Abhängigkeit von Informationstechnik, die Möglichkeiten von Informationssammlung und -verarbeitung und der damit verbundenen Bedrohung für die informationelle
Selbstbestimmung durch eine Realisierung der Visionen des Pervasive Computings machen es
erforderlich, dass die Bevölkerung sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, das in
nicht allzu ferner Zukunft das Leben der Menschheit bestimmen könnte.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Die möglichen Folgen, die von einer umfassenden Vernetzung und Digitalisierung ausgehen, sollen dargestellt und bewertet werden.
Dabei handelt es sich um eine soziotechnische Betrachtung, in der technische Detaillierungen
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fokus liegt auf den Wechselwirkungen zwischen Lebenswelt und Technikentwicklung. Zentraler Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit sind demnach die vielfältigen Potenziale und Gefahren, die vom Pervasive Computing ausgehen. Es soll
ein Verständnis davon entstehen, welche Risiken und Möglichkeiten vorhanden sind. Darüber
hinaus ist es aber auch elementar, diese bewerten zu können. Somit gilt es, die dargestellten
Faktoren nach ihrer Wirkung zu analysieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen, wie beispielsweise Gefahren eingedämmt und Potenziale sicher – im Sinne der Beschränkung von
unerwünschten Sekundäreffekten – realisiert werden können.
Ausgangspunkt der Arbeit ist das Mikropolis-Modell (MM). Dieses soll ermöglichen, die
soziotechnischen Wechselwirkungen in einen strukturierten Rahmen einzubetten, die immense
Komplexität der umfassenden digitalen Anreicherung der realen Welt also in einem abstrakten
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Rahmenwerk auf ein beherrschbares Maß zu reduzieren, um schließlich die Sicht auf grundlegend relevante Beziehungen für die weitere Entwicklung freizulegen. Nach Schaffung der
theoretischen Grundlagen im darstellenden Teil, d.h. einer Einführung in das hier verwendete
MM und in die Thematik des PvC, wobei die verschiedenen Ideen zusammengefügt und technologische Entwicklungen dargestellt werden, werden zwei Frageblöcke bei der Verschmelzung
von MM und PvC im Zentrum stehen:
• Wie realistisch ist eine vollständige Umsetzung der Ideen des PvC? Wie weit ist die
Umsetzung vielleicht heute schon fortgeschritten und welche Hemmnisse bestehen, die
den Fortschritt blockieren? Welche Treiber sind an der Umsetzung interessiert, wie profitieren sie davon und wie können sie die Entwicklung beschleunigen?
Dieser Block beschäftigt sich mit der Einschätzung realistischer Entwicklungen und dem Erzeugen eines Verständnisses dafür, welche Akteure ausschlaggebend für die Umsetzung der
Vision einer ubiquitären Welt sind. Hierfür wird in einer Techniknutzungspfad-Analyse ausgehend von vergangenen Entwicklungen, die sowohl ein Bild der aktuellen Umsetzung der
Technologiedurchdringung zeichnen als auch ein Verständnis der Gründe und Ursachen für
verschiedene erfolgreiche und gescheiterte Diffusionsprozesse erzeugen sollen, auf mögliche
weiterführende Pfade geschlossen. Zur Identifikation von Treibern sowie deren Interessenlagen
wird im Mikrokontext des MM das Innovationsmodell für das PvC verfeinert. Anschließend
werden übergeordnete Akteure im Makrokontext2 vorgestellt, die durch ihren Einfluss eigene
Intentionen in einer Art Zwitterfunktion zwischen Mikro- und Makrokontext in den Innovationsprozess einbringen und durchsetzen. Daneben werden auch die Auswirkungen von Leitbildern, Meinungen und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Umsetzung der weitreichenden
Ideen des PvC thematisiert werden.
• Welche Probleme sind beim Systemdesign von pervasive systems zu beachten? Welche
neuen Anforderungen entstehen dadurch für Informatiker sowie die weiteren Akteure?
Wie sehen Gestaltungsmaximen vor allem in Hinblick auf die Sozialverträglichkeit von
PvC aus und wie können Gefahren durch adäquates Systemdesign eingedämmt werden?
In der soziotechnischen Perspektive des MM wird den Fragen zu neuen Gestaltungsanforderungen Rechnung getragen. Aufgrund der Spezifität der neuen Technologienutzung unterscheidet
sich das Systemdesign ubiquitärer Systeme grundlegend von bisherigen Implementierungen.
Die weitreichenden Einflussmöglichkeiten auf die körperliche Welt müssen bei Entwicklern präsent sein, sie müssen um die Auswirkungen und Wechselwirkungen ihrer Handlungen wissen,
so dass potenzielle Risiken und Gefahren der Systeme für den Menschen unmittelbar beim Systemdesign gebannt werden. Weiter sollen aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten mächtiger,
übergeordneter Akteure diskutiert werden, die bei der Ausrichtung und der Verankerung von
2

Zu den Begriffen des Techniknutzungspfades, Mikrokontexts und Makrokontexts siehe Abschnitt 2.1
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Technologien im Alltag Einfluss nehmen können. Im Makrokontext sollen daher nach der Diskussion um Intentionen der Akteure, Handlungsanweisungen für eben jene entwickelt werden,
um die Sozialverträglichkeit der fortschreitenden Digitalisierung zu gewährleisten. Konkret
werden Staat, Gesundheits- und Bildungswesen in ihrer Rolle als Nutznießer und Treiber der
Entwicklungen diskutiert und die Auswirkungen des PvC auf Umwelt und privates Leben analysiert werden. Darüber hinaus wird auch der Datenschutz sowie die Sicherheit der Systeme
im Umfeld von Ubiquitous Computing in die Diskussion einbezogen, da ihnen überragende
Bedeutung im Diffusionsprozess zukommt und von ihnen entscheident abhängt, ob es zur
vollständigen Realisierung einer ubiquitären Welt überhaupt kommen kann. In dieser Analyse sollen auch Formalisierungslücken auf allen Ebenen der Technologieeinführung erarbeitet
werden, die der Informatisierung vorläufig oder nachhaltig Grenzen setzen.
Es handelt sich dabei stets um eine transdisziplinäre Betrachtung, die dem Leser Orientierungswissen3 vermitteln soll, so dass eine umfassende Einschätzung des Themas nicht an den
Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen scheitert.

1.2. Forschungstätigkeit
Für die Zusammenstellung der theoretischen Grundlagen wurde auf die Technik der Literaturrecherche zurückgegriffen. Ausgehend von den im Literaturverzeichnis vermerkten Technikfolgeabschätzungen, die im Auftrag zahlreicher Regierungen entstanden sind, wurden gezielt
Werke gesucht, die die einzelnen Argumentationsstränge weiter untermauern, um so ein ganzheitliches Bild des PvC vermitteln zu können. Die Wahl der Technikfolgeabschätzungen als
Basis der Recherche folgte aus den dort erstellten ganzheitlichen Analysen der gesellschaftlichen Auswirkungen und den daraus gefolgterten Vorschlägen zur Verfahrensweise von Staat
und Forschungsinstitutionen, die die Grundlage für die hier verfolgten soziotechnischen Diskussionsstränge legen.

2. Theoretische Grundlagen
In den folgenden Abschnitten wird die Basis für eine tiefergreifende Analyse des Pervasive
Computings auf gesellschaftlicher Ebene gelegt.
Dabei wird zunächst das Mikropolis-Modell eingeführt, das als transdisziplinäres Rahmenwerk der späteren Analyse dienen soll. Die Intention der Nutzung dieses Modells liegt in
seiner Strukturierung verschiedener Perspektiven auf Technologienutzung, -entwicklung und
-auswirkung, wodurch ein Ziel dieser Arbeit – die umfangreiche Betrachtung gesellschaftlicher
Auswirkungen durch ubiquitäre Systeme – im weiteren Verlauf der Bearbeitung elegant erreicht werden kann. Besonders wird hierbei abschließend auf das Innovationsmodell des MM

3

Zum Begriff des Orientierungswissens siehe Abschnitt 2.1
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eingegangen, das im Hauptteil Erklärungen für Entwicklungen und auch Scheitern bestimmter
Aspekte des Ubiquitous Computings (UC) liefern soll.
Weitergeführt wird dieser Themenblock durch die Einführung des Pervasive Computings.
Begriffsabgrenzungen, historische Entwicklung, Vision und Kernelemente sollen dem Leser
ein solides Grundwissen zum Begriff Pervasive Computing vermitteln, um darauf aufsetzend
Technologien, Treiber, Herausforderungen und Potenziale dieser Entwicklungen einschätzen
und nachvollziehen zu können.
Es soll und kann in dieser Arbeit allerdings nicht versucht werden, Pervasive Computing
erschöpfend zu behandeln. An geeigneter Stelle wird daher auf die einschlägige Literatur verwiesen.

2.1. Das Mikropolis-Modell
Aus der Notwendigkeit der Anreicherung der bisherigen Konstruktionstätigkeit der Informatik
durch eine zusätzliche Verständniskomponente [15], die in der Forderung vieler Wissenschaftler
nach einer Ergänzung des Verfügungswissens der einzelnen Fachdisziplinen, also dem technischen, harten Wissen der Disziplinen durch Orientierungswissen, einer reflektierenden Komponente, die die Fachdisziplin und deren Methoden in einen weiteren Blickwinkel einbettet,
der Wechselwirkungen mit anderen Disziplinen erkennbar macht und kritische Beurteilungen
der Zusammenhänge erlaubt [43], mündet, wird seit 2005 an der Universität Hamburg unter
Leitung von Professor Dr. Arno Rolf das Mikropolis-Modell entwickelt.
In seiner Veröffentlichung Mikropolis 2010 [57] nennt Professor Rolf neben der „Rekultivierung der Folge- und Wechselwirkungen“ und der „Ergänzung der Fachdisziplin um eine
temporale Perspektive“ 4 das Mikropolis-Modell bzw. die „Systematisierung durch die transdisziplinäre5 Mikropolis-Plattform“ als Möglichkeit, unterschiedliche Disziplinen über eine gemeinsame Basis und damit Verfügungs- und Orientierungswissen strukturiert zu verknüpfen
[57, S. 24].
Innerhalb dieses Modells existieren drei Eckpfeiler:
Der soziotechnische Kern, der den Prozess sowie die daraus resultierenden wechseltigen Korrelationen des Formalisierens von Strukturen und Interpretationen und die Rückführung dieser
Formalisierungen in den sozialen Kontext beschreibt.
Mikro- und Makrokontext, die die Informationstechnologie, besonderes deren Entwicklung
und Nutzung, systematisch aus der Perspektive verschiedener Einflussfaktoren betrachten. Dabei ist der Mikrokontext, der die Beziehungen und Zusammenhänge zwischen IT-Herstellern
und IT-Anwendern auf Unternehmensebene beleuchtet, in den umfassenden Makrokontext,
der vor allem gesamtgesellschaftliche Gegebenheiten und Auswirkungen in Bezug auf IT fo4
5

Für weitere Erläuterung dieser Strategien siehe [57, S. 22 f.].
[57] folgt in der Definition von Transdisziplinarität weitgehend Balsiger, der Transdisziplinarität als „Überschreiten disziplinärer Grenzen [, vor allem als ein] Überschreiten vom wissenschaftlichen zum außerwissenschaftlichen Bereich“ [3, S. 184] definiert.
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Die MIKROPOLIS-Plattform beobachtet die soziotechnischen Wechselwirkungen aus den Perspektiven des Mikro- und Makrokontextes. Im Mikrokontext werden die Interaktionen der Akteure bei der Einführung und Nutzung
von IT-Systemen beobachtet. Analytisch wird zwischen dem Informatiksystem
und den IT-anwendenden Organisationen unterschieden. Innovationen lassen
sich aus den Wechselwirkungen dieser beiden Pole beobachten. Die Auseinandersetzungen um die Einführung von IT-Systemen werden in verschiedenen
Arenen ausgetragen,
in den Makrokontext,
dem gesamtgesellschaftlichen
kussiert, eingebettet.
Mikro- unddieMakrokontext
sind dabei
immer gemeinsam zu betrachten,
Kontext, eingebettet sind. Der Makrokontext wirkt mit seinen Wertvorstelda zwischen beiden erhebliche Interdependenzen und Einflüsse bestehen.
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Abb. 1.2 | Der Mikro- und Makrokontext der MIKROPOLIS-Plattform

Abbildung 1: Der Mikro- und Makrokontext der Mikropolis-Plattform, [57, S. 25]
Während die Betrachtung des Mikro- und Makrokontextes für viele Gestal-
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Zusammenspiel analysiert. Sehr illustrierend tritt hier die Rolle des Makrokontexts in Erschei-

tend als Quellcode für Formalisierungen stehen sollen, und den sozialen Kontext, der durch

nung, der als umgebendes System durch Werte, Gesetze, Kulturen, Governance-Strukturen
und in Form der Lebenswelt Einfluss auf den Mikrokontext ausübt, gleichzeitig von ihm aber
auch beeinflusst wird. Diese gegenseitige Beeinflussung wird später einen Großteil der Betrachtung des Pervasive Computings ausmachen.
Die für diese Arbeit relevanten Kernbereiche des Modells werden nun eingehend erläutert.
2.1.1. Formalisierung innerhalb der Soziotechnischen Perspektive
Die soziotechnische Perspektive, als eines der drei Struktur gebenden Elemente des MikropolisModells, beschreibt den Prozess der De- und Rekontextualisierung sowie die Auswirkungen,
Seiteneffekte und Wechselwirkungen dieses Prozesses auf die betroffenen Menschen und deren
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Interaktion untereinander. Eine Betrachtung dieser Wechselwirkungen sei als Gegenentwurf
zu Dijkstras „Brandmauer“ [17] inhärent wichtig.
Dekontextualisierung ist der Vorgang der Überführung von Handlungen, Strukturen oder Interpretationen der Lebenswelt bzw. des Organisationsalltags in formale Repräsentationen, also
Symbole, die durch den Rechner verarbeitet werden können. Zur Ermöglichung dieses müssen
Operationen aus situiertem Handeln herausgelöst werden. Situiertes Handeln beschreibt die
Ausführung einer Tätigkeit oder einer Handlung unter spezifischen Rahmenbedingungen, die
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Abb. 1.3 | Der soziotechnische Kern der MIKROPOLIS-Plattform

Abbildung
2: Der soziotechnische Kern, [57, S. 97]
Die MIKROPOLIS-Plattform hat ihren Ursprung in der Hochschullehre. Als
didaktischer Ansatz ist MIKROPOLIS in den letzten Jahren als Orientierungsmodell für Studierende der Informatik und Wirtschaftsinformatik an der
Universität Hamburg eingesetzt worden. Es wurde in verschiedenen einschlägigen informatischen, wirtschaftsinformatischen und betriebswirtschaftlichen
Fachzeitschriften publiziert (siehe Literaturverzeichnis).

Aus den Operationen wird die operationale Form erzeugt, die nach der Transformation zu
einer von Rechnern ausführbaren, zur autooperationalen Form reift. In dieser Form ist die
Die MIKROPOLIS-Plattform
wird im Rahmen
eines multidisziplinären NetzOperation frei von sämtlichen
vorher existenten
kontextabhängigen
Informationen. [57, S. 98]
werks weiterentwickelt. Die Plattform hat weder die Erklärungskraft einer

Theorie, die
noch Symbolverarbeitung
ist sie dazu gedacht, bestehende im
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der Rekontextualisierung
das Vorgehen
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Sprache bereitstellt,
in der soziotechnische
beschrieben werden können.
passt, bzw. Handlung und
Resultat miteinander verbunden. Rolf führt in seiner Ausarbeitung

weiter an, dass zumeist das Verhalten der Menschen an den Formalisierungen ausgerichtet wird
und diese ihr Handeln ändern müssten [57, S. 99]. Interpretative Schemata werden formalisiert
und damit in technische Artefakte gegossen, wodurch diese reproduziert werden und sich in
der Lebenswelt verfestigen können, wenn die Artefakte genutzt werden. Orlikowski spricht in
diesem Zusammenhang von einer „eingebetteten Struktur“, die als Eigenschaft des Artefaktes
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die interpretative Flexibilität der Nutzer, also den Grad an Mitwirkung an der Konstitution
von Technologien während ihrer Entwicklung oder Nutzung, einschränken kann. [48, S. 409]
Dieser gesamte Vorgang gewinnt seine Brisanz aus der Komplexität und Unsicherheit durch
die soziale Komponente, dem Menschen, der eigene Motive und Möglichkeiten zur Beeinflussung der Konstruktion und Nutzung der Technologie besitzt. Hierbei sind die von Rolf
aufgeführten Begriffe, Destruktion und Konstruktion, von immenser Bedeutung, da durch sie
die Grundlage zum Verständnis unterschiedlicher Motive der Akteure und Schwierigkeiten bei
der Formalisierung von Handlungen gelegt werden. De- und Rekontextualisierung implizieren
eine Destruktion von bestehenden und die Konstruktion neuer Handlungen und Strukturen.
Jede Veränderung spaltet die Beteiligten in Gewinner und Verlierer, so dass die möglichen
erschlossenen Potenziale für die Organisation eine Schwächung der Position einiger Akteure
bedeuten kann, die versuchen werden eine solche Schwächung zu verhindern. Eine Veränderung der Informatiklandschaft zieht somit auch immer eine Veränderung der Organisation mit
sich [57, S. 100 f.]. In der soziotechnischen Perspektive wird also auch versucht, die Beweggründe, Motive, Widerstände der Menschen und die damit verbundenen Auswirkungen auf
den Formalisierungsprozess zu systematisieren und aufzuzeigen.
Abbildung 3 auf Seite 8 veranschaulicht die De- und Rekontextualisierung von Handlungen
noch einmal und bildet auch die notwendigen Schritte ab.
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Abbildung 3: Der Prozess der De- und Rekontextualisierung, [58, S. 12]

2.1.2. Der Mikrokontext
Zentraler Betrachtungsgegenstand innerhalb des Mikrokontexts ist die Beziehung zwischen
Informatiksystem und Organisationen. Organisationen sind dabei die IT-Anwender, während
das Informatiksystem aus Entwicklern und Produzenten von IT besteht, die in Forschungs- und
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Entwicklungs-Institute sowie Entwickler von Individuallösungen für bestimmte Anforderungen
von Unternehmen unterteilt werden können. [57, S. 102]
Die Betrachtung dieser zwei Pole dient dazu, IT-Innovation zu verstehen und greifbar zu machen. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass einzig der „Technology Push“ 6 ausschlaggebend für Innovationen im IT-Bereich ist. In der Realität verhält es sich allerdings so, dass aus
dem Informatiksystem die Entwicklung der IT-anwendenden Organisationen und deren Anforderungen an Technologielösungen beobachtet werden und umgekehrt die IT-anwendenden
Organisationen die Entwicklungen und Fortschritte im Informatikbereich registrieren. Somit
wird der Technology Push des Informatiksystems um einen Demand Pull 7 der Organisationen
erweitert, der dafür sorgt, dass Innovationen den Anforderungen an den Geschäftsbetrieb gerecht werden. Faktisch sind dies größtenteils kleinere Anpassungen bestehender Technologien
und der Innovationsvorgang ein langsames Alignment, das das IT-System an den Geschäftsbetrieb anpasst.
Zwischen Organisation und Informatiksystem steht die Rolle des Beraters, der aktuelle Entwicklungen im Informatiksystem sowie Geschäftsanforderungen der Organisationen überblickt
und damit als Vermittler zwischen beiden die Innovationsspirale8 potenziert.
Ähnlich wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, hängt die Entwicklung auch im Mikrokontext
stark von den menschlichen Akteuren, ihren Interessen und Aushandlungsprozessen ab. Es
muss auch hier ein starkes Augenmerk auf die verschiedenen Perspektiven der Akteure auf den
jeweiligen Destruktionsvorgang gelegt werden, weil die Positionen der Akteure in Leitbildern
münden, die
[...] im positiven Fall Orientierungs- und Vermittlungshilfen sein [können, aber
auch] zur Akzeptanzherstellung und Vermittlung scheinbarer oder tatsächlicher
ökonomischer oder technischer Sachzwänge eingesetzt [werden.]
[57, S. 109]

Somit beeinflussen diese ausschlaggebend die Akzeptanz der Nutzer neuer Entwicklungen
oder stellen Optionen für abweichende Entwicklungen dar.
Dem Ergebnis von Orlikowskis Erweiterung Giddens Strukturationstheorie, der Erkenntnis,
dass IT sowohl Ergebnis als auch Medium menschlichen Handels ist9 , wird im Mikrokontext
mit der Unterscheidung vorläufiger und notwendiger Formalisierungslücken Rechnung getragen. Da IT Medium menschlicher Handlungen ist und diese kontinuierlich formalisiert werden,
unterstützt und bestimmt die IT den Großteil, wenn nicht sogar sämtliche Arbeitsvorgänge
6

Technology Push bezeichnet den Innovationsvorgang, der vom Informatiksystem ausgehend in die Organisationen getragen wird.
7
Der Demand Pull ist die Initiierung eines Innovationsvorgangs ausgehend von Anforderungen der Organisationen, die im Informatiksystem daraufhin in konkrete Technologien umgesetzt werden.
8
Auf den Begriff der Innovationsspirale wird im Abschnitt 2.1.4 weiter eingegangen.
9
In dieser Arbeit wird nicht weiter auf auf diesen Argumentationsstrang eingegangen, da nur das Ergebnis
für das weitere Vorgehen relevant ist. Es wird auf [27] und [48] verwiesen.
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innerhalb von Organisationen. Dabei ist es wichtig, dass bei der Formalisierung die Flexibilität und Kreativität ausgewählter Bereiche nicht verloren geht, da diese im heutigen rasanten
Wandel von erheblicher Bedeutung für das Überleben im Wettbewerb sind. Es ist also Aufgabe
der Entscheidungsträger, Routineaufgaben vollständig zu formalisieren und bei Tätigkeiten,
die Kreativität und Flexibilität erfordern, geeignete Softwarewerkzeuge bereitzustellen. An
dieser Stelle greift das Konzept der Formalisierungslücken, mit dem die Lücken in der Formalisierung organisatorischer Handlungen in zwei Gruppen unterteilt werden: Die notwendige
Formalisierungslücke besteht in den Aufgaben und Strukturen, die Innovation und Flexibilität
ermöglichen. Sie wird offen gehalten und mit geeigneten Softwarewerkzeugen unterstützt, um
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Im Gegensatz dazu stellt die vorläufige Formalisierungslücke eine Lücke in der IT-Abdeckung dar, die nur besteht, weil bisher
keine geeignete Technologie für sie verfügbar oder die ökonomische Bedeutung (Kosten/Nutzen einer Einführung) zu gering ist. Ihr Fortbestehen respektive der Zeitpunkt ihrer Schließung
hängt somit von der weiteren technischen und ökonomischen Progression ab. [57, S. 114 f.]
2.1.3. Der Makrokontext des Mikropolis-Modells
Den Mikrokontext umhüllend werden im Makrokontext die gesellschaftlichen Verhältnisse und
Rahmenbedingungen betrachtet, die Einflussnahme auf den Mikrokontext ausüben und von
diesem beeinflusst werden. Beispiele für die Betrachtung sind hier Werte und Normen, Kultur,
Lebenswelt, rechtliche Voraussetzungen, Wissenschafts- und Bildungssystem und viele mehr.
Die Einflussnahme von Makro- auf Mikrokontext ist leicht in Form von rechtlichen Anforderungen an Systeme, die z.B. im Rahmen des Datenschutzes bei der Implementierung zu beachten
sind, einsehbar. Dass Rolf bei der Formulierung des Modells von einer Membran spricht, die
bei der Einbettung des Mikro- in den Makrokontext um ersteren gelegt ist, rührt von der
Tatsache, dass Innovationen und Entwicklungen im Mikrokontext auch zum Teil erhebliche
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Umfeld haben. So wird die Informationstechnologie als
ein wesentlicher Treiber der Globalisierung gesehen und neue technische Systeme resultieren
oft in neuen Anforderungen an den Arbeitsmarkt. [57, S. 116 f.]
Zur beispielhaften Darstellung der möglichen Wechselwirkungen zwischen Mikro- und Makrokontext wird hier auf den Anwendungsfall der Globalisierung zurückgegriffen. Wie bereits
erwähnt, ist die Informationstechnologie ein wesentlicher Treiber dieses gesamtgesellschaftlichen Phänomens. Kommunikations- und Informationskosten sinken, räumliche Distanz verliert
an Bedeutung und verbesserte Zusammenarbeit verschiedener Organisationen wird ermöglicht.
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass Unternehmen nun auf dem globalen Markt
nicht mehr ausschließlich mit nationalen Konkurrenten, sondern mit Unternehmen und Konzernen aus aller Welt in Wettbewerb treten. Dies erhöht den Druck auf Organisationen zur
Kostenreduktion, Verbesserung der unternehmensinternen Abläufe sowie zur Kreativität und
Flexibilität, um konkurrenzfähig zu bleiben. Damit ergeben sich neue Anforderungen an das
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Informatiksystem in Form eines demand pulls, womit sich der Kreislauf zum Informatiksystem
schließt.
2.1.4. Prozesse und Pfade
Das finale strukturgebende Element, die Prozesse und Pfade, nehmen die zuvor erwähnte
historische Perspektive ein. Wechselwirkungen, Entwicklungen und Seiteneffekte zwischen Informatiksystem und Organisation sowie zwischen Mikro- und Makrokontext werden ebenso wie
Beziehungen innerhalb der soziotechnischen Perspektive über eine individuell wählbare Zeitdauer betrachtet. Dabei ist die Granularität dem Betrachter überlassen. Ergo kann er wählen,
ob einzelne Akteure, Organisationen oder ganze Branchen im Blickfeld der Techniknutzung
und -entwicklung betrachtet werden.
Mit Hilfe dieser Perspektive soll es ermöglicht werden, aktuelle und zukünftige Entwicklungen bewerten und analysieren zu können, indem aus der Betrachtung erfolgreicher und
misslungener Pfade Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen sowie zukünftige Entwicklungen
analoger Stränge gezogen werden können. Es ist dabei sinnvoll, nicht nur erfolgreiche Innovationen und Entwicklungen, sondern auch initiierte Prozesse bis zu ihrem Scheitern zu verfolgen,
um festzustellen, warum eine Technologie oder Methode sich nicht durchsetzen konnte. [57, S.
132 f.]
Zwei zentrale Pfade in diesem Kernelement, die auch für die weiteren Ausführungen in
dieser Arbeit grundlegend sind, sind Techniknutzungs- und Technikentwicklungspfad. Der
Techniknutzungspfad (TNP) fokussiert die Nutzung innerhalb von IT-anwendenden Unternehmen. Betrachtungsgegenstand kann hierbei die Entstehung vergangener oder aktueller Leitbilder, Sieger und Verlierer, Produkte, Werkzeuge und Methoden sein. Vielmehr noch kann die
Entwicklung von Prognosen für die weitere Ausrichtung unterstützt werden. Allerdings geht
der Techniknutzung die Technikentwicklung voraus, weshalb der Vorgang, die Entscheidungen
und Fehlschläge der Forschung und Entwicklung für eine ganzheitliche Betrachtung notwendig
sind. Der Technikentwicklungspfad (TEP) schließt diese Lücke dadurch, dass im Bereich der
IT-Hersteller Pfadverläufe von Innovationen und Entwicklungen verfolgt werden, wodurch die
Wechselwirkungen zwischen Organisation und Informatiksystem eingehend beleuchtet werden
sollen. [57, S. 85/113]
An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, dass es sich um Pfade handelt, die nicht streng
durch technische Rahmenbedingungen von vornherein festgelegt sind, sondern durchaus hätten
alternativ verlaufen können, wodurch der Bezug zu Giddens Strukturationstheorie vollendet
wird. Die Dualität von Handlung und Struktur, die sich wechselseitig voraussetzen, wobei die
Struktur sowohl Medium als auch Ergebnis der Handlung ist [33, S. 403 ff.], lässt sich hier
überführen zu der Aussage Rolfs:
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Die Akteure bewegen sich also mit ihren Handlungen auf Strukturen, die zum
Techniknutzungspfad geworden sind. Die Akteure erproben und erweitern mit ihren
Handlungen die durch den Pfad gesetzten Handlungsräume.
[57, S. 133]

2.1.5. Entwicklung eines Innovationsmodells
Hinsichtlich der Analyse technologischer Neuerungen wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf
dem Innovationsmodell des MM [57, S. 144 ff.] und der weiterführenden Arbeit von Drews
[18] aufgebaut. Porto de Albuquerque et. al. argumentieren in [2] für eine transdisziplinäre
Forschungstätigkeit. Gerade im Bereich des UC, das radikale gesellschaftliche Auswirkungen
haben kann, wie später deutlich wird, ist ein solcher Ansatz unumgänglich, um das gesamte
Spektrum der Entwicklungen erschließen zu können und sich nicht durch die oft engen, damit
einengenden Grenzen einer oder mehrerer Disziplinen der ganzheitlichen Betrachtung zu verschließen. Dies ist auch Grund dafür, dass hier nicht weiter andere Innovationsmodelle, z.B.
das Diffusionsmodell [56] oder Disruptive Innovationen [14], betrachtet werden, sondern die
integrativen Erkenntnisse von Rolf und Drews Verwendung finden, die zu Teilen allerdings
auch auf den gerade genannten Theorien aufsetzen.
Technischer Fortschritt ist demnach eine Kopplung zweier Sichtweisen: Dem Modell des Sozialkonstruktivismus [59] zur Erklärung technischen Fortschritts, das von der Prämisse ausgeht,
es gebe keinen von gesellschaftlichen Zwängen losgelösten Treiber der technologischen Entwicklung, und der Gegenposition des Technikdeterminismus [64], der eben von einem solchen
Treiber ausgeht, der Auswirkungen und Anpassungsnotwendigkeiten für die Lebenswelt mit
sich zieht. Beide werden für einen komplementären Erklärungsversuch von IT-Innovationen
herangezogen, in dem beiden Positionen ihre Rolle und Daseinsberechtigung zugesprochen
wird. Rolf stützt seine weitere Argumentation auf der Innovations-Definition der OECD10 :
An innovation is the implementation of a new or significantly improved product
(good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational
method in business practices, workplace organisation or external relations
[47, S. 46]

Es handelt sich bei Innovationen somit um Neuerungen in Produkten oder Prozessabläufen
(Produkt- bzw. Prozessinnovationen), die grundsätzlich ökonomisch motiviert sind und sich
in der Lebenswelt durchgesetzt haben. Damit besitzen Innovationen zwei Charakteristika: Invention und Diffusion [18, S. 13]. Im Folgenden betrachten wir ausschließlich IT-Innovationen,
also Innovationen, deren Inventionskomponente in der Informationstechnik verwurzelt ist. Da10

Die OECD ist die Organisation for Economic Co-operation and Development. www.oecd.org (Zugriff:
14.09.2012)
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BERÜCKSICHTIGUNG VON F&E/HERSTELLERN
mit ist nicht gemeint, dass die Invention rein technischer Natur sein muss. Wir befinden uns
noch immer innerhalb soziotechnischer Gedankenstränge.
In Abschnitt 2.1.2 wurde bereits ein Teil des Innovationsmodells vorgestellt, das in Abbildung 4 auf Seite 13 noch einmal zusammengefasst wird. Zentrale Gesichtspunkte der hier

Projekt:
Organisa+on‐ &
Work‐System
IT‐System
Prozess‐
Architektur

Uni Hamburg

.

Abbildung 4: Die Innovationsspirale, [58, S. 30]
A. Rolf Uni HH/Informa>k 2010

dargestellten Interaktion zwischen Organisationen (IT-anwendende Organisationen) auf der
linken Seite und IT-Herstellern (Produzenten von Individuallösungen, Forschungs- und Entwicklungsinstitute etc.) sind die weiter vorne angesprochenen Konzepte des demand pulls und
technology pushs. Weiter werden diese durch Wechselwirkungen angetrieben und gegenseitige
Beobachtungsprozesse zur Anpassung der jeweiligen Bemühungen an die Anforderungen sowie
Möglichkeiten des Gegenparts angeregt. Das innerhalb der Abbildung zentral zwischen beiden
Polen als vier Kreise dargestellte Element beschreibt die Möglichkeiten des Innovations- und
Wissenstransfers zwischen eben diesen Polen. Dies können IT-Projekte sein oder auch Berater
mit Vermittlungsfunktion.
Zusätzlich müssen bei der Betrachtung von Innovationsprozessen auch die Interdependenzen
und Einflüsse zwischen Mikro- und Makrokontext betrachtet werden, die Drews hinsichtlich
ihrer Ausprägung als asynchron bezeichnet, da tendenziell die Einflüsse des Mikrokontexts auf
den Makrokontext seltener und vor allem auf Ebene des einzelnen Akteurs schwächer ausfallen,
der Makrokontext allerdings in Form von Gesetzen (Patentrecht, Urheberrecht, Datenschutz
etc.), Leitbildern und aktuellen Moden, die den Fluss der Förderung von Forschungsprojekten
kontrollieren können, oft sehr starken Einfluss auf Innovationsprozesse innerhalb des Mikrokontexts ausübt. [18, S. 34 ff.]
Ergänzt wird diese Sicht durch die auftretenden Phänomene der Technikentwicklung, resultierend aus den Spezifika der IT – Verbreitung, Zugang zu Wissen, Verbreitungsmöglichkeiten
von Software per Internet sowie fehlende Knappheit von Software als Gut11 – in Form von
Open-Source-Entwicklung und der „Auswilderung von Rohlingen“ [57, S. 148 f.], wodurch Innovation durch jeden Nutzer, jederorts und ungebunden unternehmerischer Zwänge auftreten
kann. Innovative Entwicklungen im IT-Bereich können somit sowohl dezentral an jedem Rech11

Knappheit zielt hier auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Begriffs ab, vgl. [41, S. 2].

13

ner als auch zentral, gefördert durch staatliche Gelder in Forschung und Entwicklung oder
getrieben durch unternehmerische Ziele, auftreten.

2.2. Pervasive Computing
Nachdem nun die Hilfsmittel zur späteren Analyse vorgestellt wurden, wird im Nachfolgenden
systematisch eine Einführung in das zentrale Gebiet dieser Arbeit, das Pervasive Computing,
gegeben. Gerade bei einer sich noch im Entwicklungs- und Diffusionsstadium befindlichen
Technologie, in diesem Fall der abstrakten Idee der Technologienutzung und -entwicklung,
die noch nicht im Bewusstsein der breiten Masse der Gesellschaft angekommen ist und deren
Begrifflichkeiten zumeist auf Verwunderung stoßen, scheint es geboten, zunächst auf die historischen Wurzeln, die Anfänge dieser Idee, zu blicken, um von dort aus die Herausbildung
primärer Charakteristika, Visionen, Ziele und Verwirklichungen der Idee (in Form konkreter
Technologien und Treiber der Realisierung des Pervasive Computings) zu betrachten. Letztere
sollen Antwort auf die Frage nach dem Ausmaß der aktuellen Verwurzelung von Pervasive
Computing in der Alltagswelt, aber auch dem Vorhandensein der technologischen Voraussetzungen zur Etablierung der Idee geben, um so die Grundlage zur Diskussion um die Wahrscheinlichkeit und den Zeithorizont einer vollständigen Umsetzung der Vision zu legen.
An dieser Stelle wird eine initiale Definition als Grundlage der weiteren Betrachtung und
Einstieg in die Thematik gegeben12 :
Unter dem Begriff »Ubiquitäres Computing« (UbiComp) wird die Allgegenwärtigkeit von Informationstechnik und Computerleistung verstanden, die in prinzipiell alle Alltagsgegenstände eindringen. Computerleistung und Informationstechnik
können damit auf einem neuen Niveau gesellschaftliche Bereiche erfassen - von der
industriellen Produktion bis in den privaten Alltag.
[26, S. 9]

Mit dieser Definition wird auch schon deutlich, dass Pervasive Computing eben keine neue
Technologie, sondern eine Idee, eine Art der Techniknutzung und Verknüpfung der Potenziale
verschiedener Technologien darstellt. Computertechnik soll nicht länger auf sperrige Kästen
beschränkt sein, sich stärker in der Welt außerhalb von Rechnern und Laptops manifestieren,
um so den Alltag der Menschen zu durchdringen.
2.2.1. Ursprung des Ubiquitous Computings
Das Konzept der Allgegenwärtigkeit von Informationstechnologie hat seinen Ursprung in den
Forschungen Mark Weisers der späten achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts und fand seine
12

In den bisherigen Ausführungen haben wir die Begriffe Ubiquitous Computing und Pervasive Computing
synonym verwendet. Die Erklärung dazu folgt in 2.2.2.
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erste öffentlichkeitswirksame Verkörperung in Weisers Beitrag The Computer for the 21st Century im Scientific American Journal [73], so auch der Konsens der einschlägigen Literatur (z.B.
[26], [46], [37]). Weiser spricht hierbei vom Ubiquitous Computing, das das wahre Potential
der Informationstechnologie realisieren soll, das durch Laptops und Personal Computer aufgrund ihrer Sichtbarkeit nicht ausgeschöpft werden kann. Begründet wird diese Unfähigkeit der
traditionellen Rechner dadurch, dass der größte Einfluss und die größte Bedeutung für die Lebenswelt durch Technologien injiziert wird, die der allgemeinen Wahrnehmung entzogen sind,
die sich lückenlos in die Lebenswelt jedes Einzelnen integriert haben, damit unsichtbar geworden sind13 [73, S. 94]. Unsichtbarkeit meint hierbei, dass Technologie und deren Bedienung
keinerlei Aufmerksamkeit des Nutzers benötigt. In diesem Zustand wird innerhalb Weisers
Forschungsgruppe auch von „embodied virtuality“ 14 gesprochen, wodurch im Gegensatz zur
virtual reality keine künstliche Realität zum Erleben nicht zugänglicher oder imaginärer Welten geschaffen, sondern die technische Virtualität in die Lebenswelt transferiert wird, so dass
diese sich im Alltag materialisiert, ohne aufzufallen [73, S. 98]. Erreicht werden soll dies durch
die Entwicklung von Geräten, die sich ihrer Umgebung und den Menschen in ihrer Umgebung
optimal anpassen, im Gegensatz zu herkömmlichen Rechnern also auch Wissen um ihren Einsatzort und -zweck besitzen [73, S. 98]. Dies stellt den ersten Ansatz zur Kontextsensititvität
dar, auf die in den weiteren Abschnitten näher eingangen wird.
Als Verkörperungen dieser Idee werden Tabs, Pads und Boards15 genannt. Tabs, Rechner, die nur wenige Zentimeter an Umfang besitzen, etwa im Ausmaß einer Chipkarte oder
eines Notizzettels, stellen die kleinste Realisierung Weisers Ideen dar, deren Aufgaben von
reinen Notiz- und Informationsfunktionen über Rechnungen bis hin zur Identifikation von
Menschen und Gegenständen reichen. Tabs sollen, getragen von Menschen, in ihrer Identifikationsfunktion auch die Personalisierung der eine Person direkt umgebenden Pads und Boards
vornehmen, um diesen so einen Kontext zur Verfügung zu stellen [73, S. 98 f.]. Diese Kontextualisierung ist ein entscheidender Faktor im UC, denn grundsätzlich sollen Tabs, Pads und
Boards nach Weiser in nicht personalisierter Form nutzbar in Räumen vorliegen, so dass sie
zugeschnittene Funktionalität auf den jeweils anwesenden Nutzer – nach Identifikation durch
das Identifikations-Tab – zur Verfügung stellen können. Pads als nächstgrößere Einheit, deren
Dimension im Bereich zwischen Papier-Blättern und Laptops einzuordnen ist, stellen Werkzeuge zur Entwicklung und Festhaltung von Ideen bereit und sollen ähnlich wie Papier zur Arbeit
auf Tischen genutzt werden [73, S. 99]. Mit aktuellen Informationen, Texten und Grafiken
werden Tabs und Pads durch Boards versorgt werden. Boards, die ähnlich wie Wandtafeln aus
dem Schulunterricht Informationen und Werkzeuge für eine größere Gruppe in einem Raum
13

Weiser führt hierfür das Beispiel der Schrift an, die sich dermaßen in das tägliche Leben eingefügt hat, dass
sie nicht mehr als Hilfsmittel bzw. Technologie wahrgenommen wird. [73, S. 94]
14
vgl. [73, S. 98]
15
Für eine Erläuterung der von Weisers Gruppe entwickelten Prototypen der Tabs, Pads und Boards siehe
[74].
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anbieten, sind bis zu mehrere Meter groß, ortsgebunden und können sowohl Videos im privaten
Heim der Nutzer abspielen als auch Flip-Charts in Konferenzen ersetzen [73, S. 99].
Wie schon im Falle der Identifikation angedeutet, entfaltet sich das vollständige Potenzial
des Ubiquitous Computings erst durch die Interaktion der verschiedenen Geräte. Dies wird
in Weisers Artikel bei den von ihm genannten Voraussetzungen für die Durchsetzung seiner
Vision berücksichtigt. Günstige, energiesparsame, winzige Computer, geeignete Software für
ubiquitäre Anwendungen und ein qualifiziertes Netzwerk zur Ermöglichung der Interoperabilität der beteiligten Komponenten sind unabdingbare Prämissen für einen flächendeckenden
Erfolg seiner Idee [73, S. 100]. Dabei nimmt er an, dass die erste Voraussetzung, die Miniaturisierung und Entwicklung der Mikroprozessoren, unter der Annahme von Moore’s Law 16
diejenige ist, die am schnellsten erfüllt sein, die Erfüllung der weiteren Voraussetzungen allerdings eine längere Zeitspanne beanspruchen wird.
Jedoch hat sich Weiser bereits 1991 nicht nur auf die atemberaubenden Potenziale des Ubiquitous Computing versteift. Privacy, Datenschutz, sah er als die zentrale Herausforderung, die
es zu bewältigen gilt, wenn Menschen von Gegenständen erfasst werden können und zuweilen
die gesamte Lebenswelt digitalisiert wird. Für eine adäquate Bewältigung dieses Problems sah
er die Kryptographie als Heilsbringer, die bei einer sauberen Implementierung in ubiquitären
Geräte den damaligen Status Quo des Datenschutzes laut Weiser sogar noch steigern könnte
[73, S. 104].
2.2.2. Begriffsabgrenzung
Ubiquitous Computing, Pervasive Computing, Ambient Intelligence wurden in den bisherigen
Ausführungen synonym verwendet. Die Nutzung dieser und anderer Begriffe, die im Zusammenhang mit der Idee des UbiComp genannt werden, soll nun entwirrt werden, indem jeder
Einzelne sowie dessen historische Wurzeln und Aussagekraft erläutert werden. Dadurch soll
ein Verständnis davon erzeugt werden, warum in Fachkreisen die Bezeichnung der Idee des
Pervasive Computings nicht einheitlich stattfindet und im Zeitverlauf unterschiedlich verfolgt
wird und wurde.
• Ubiquitous Computing
In Kapitel 2.2.1 wurde bereits erläutert, auf wen diese Idee der Technologienutzung
zurückgeht und wie Weiser sich die Zukunft der Gesellschaft unter dem Einfluss von UC
vorgestellt hatte. Als Kritik an der PC-Ära sieht Weiser Ubiquitous Computing als dritte
Ära der Technologie im Bereich der Computernutzung [75], die nach der Mainframe-

16

Moore’s Law bezeichnet die Verdopplung der Anzahl der Transistoren auf Mikrochips, also im Schluss der
Rechenleistung, alle 12-24 Monate, siehe [44] und für die Aktualität der Annahme [69, S. 531].
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Ära17 und der PC-Ära18 als im Hintergrund verschwindende Technologie [55, S. 91] die
Nutzung zahlreicher Rechner durch eine Person betont. Es besteht also hinsichtlich der
Computernutzung eines einzelnen Menschens eine 1:n-Beziehung (Nutzer : Rechner),
die durch die Vernetztheit und die Bereitstellung zahlreicher Daten für verschiedene
Personen zu einer n:m-Beziehung ausartet.
Die Allgegenwärtigkeit, die das UbiComp kennzeichnet (wie eingangs durch die Definition in 2.2 deutlich wurde), spiegelt sich in der Forderung wieder, dass Computer nicht länger aufmerksam als Hilfsmittel genutzt werden sollen, sondern sich die Nutzung intuitiv,
als zur Routine gewordener Teil des Lebens in der Gesellschaft manifestiert. Rheingold
beschreibt dieses Phänomen als Verschwinden bzw. Einbetten von Computertechnik im
Hintergrund [55, S. 91], wobei damit sowohl der konstruktive Vorgang des Einbettens
von Technologie in die Lebenswelt, verankert in Artefakten, gemeint ist als auch die
Konstitution von Computertechnik als unbewusster Teil des Lebens, dessen Nutzung
und Präsenz unsichtbar, unaufdringlich und im Einklang mit dem alltäglichen Leben
des Einzelnen, unbedürftig weiterer Anleitung für die Nutzer, zur Selbstverständlichkeit
geworden ist. Damit würde Computertechnik nicht nur als Hilfe zur Aufgabenerfüllung
Spezialisten in einigen Bereichen dienen, sondern den Zugang aller Gesellschaftsgruppen zur Technologie ermöglichen, da eine Technikaffinität oder gar eine Ausbildung in
verschiedenen Technologien zur Nutzung dieser nicht länger nötig ist. [26, S. 36 f.]
• Pervasive Computing
Der Begriff des Pervasive Computings rührt von der Kommerzialisierung Weisers Idee
des Ubiquitous Computings. Das Primat wird hier also der ökonomischen Nutzung der
Durchdringung der Alltagswelt durch informatisch aufgeladene Gegenstände, smarter
Objekte, zugesprochen [39, S. 2], die auf die Arbeit von IBM Mitte der 90er Jahre zurückgeht. IBM hatte zu der Zeit mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf
die ihrer Meinung nach zunehmende Forderung der Konsumenten nach Vernetzung und
jederzeitiger Nutzung persönlicher Daten reagiert. Eine der ersten Realisierungen dieser
Forschungseinheit war die Kooperation mit Swissair zur Entwicklung einer Möglichkeit
des Check-Ins mit Hilfe mobiler Endgeräte bei Flugreisen [37, S. 11].
Während die Bestrebungen zur Realisierung der allgegenwärtigen Informationsverarbeitung durch bereits vorhandene Technologien, also einer kurzfristigen Nutzbarmachung
der Vision des UC, Weisers Idee für ökonomische Zwecke instrumentalisieren sollten und
dabei aufgrund der Ermöglichung des ausgeweiteten Zugriffs der Nutzer auf die persönlichen Daten auch der Abkehr von der PC-Ära wenig Bedeutung zugesprochen wird, so
17

Diese Phase war gekennzeichnet durch wenige Experten, die sich Rechenzeit an Großrechnern teilen mussten,
da Computer zu der Zeit einen Engpass darstellten. Es bestand also eine 1:n-Beziehung (Großrechner :
Nutzer). [75, S. 75]
18
Weiser geht in dem Zeitalter des Personal Computer (PC) von einer 1:1 -Beziehung, einer persönlichen,
verbindenen Beziehung zwischen Nutzer und Rechner aus. [75, S. 75 f.]
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ist doch zu konstatieren, dass sich beide Konzepte im Laufe der Zeit angenähert haben
und die Begriffe mittlerweile synonym genutzt werden. [26, S. 41 f.]
Eine mögliche Trennung, die noch anzutreffen ist, ist die hinsichtlich der unterschiedlichen Präfixe. Demnach betone Ubiquitous Computing die bereits vorherrschende Allgegenwart von Informationstechnologie, indessen Pervasive Computing den Prozess der
Durchdringung akzentuiert. [67, S. 8]
• Ambient Intelligence
Ambient Intelligence ist das europäische Pendant der zuvor erklärten Begriffe. Ursprünglich in den Reihen von Philips Research genutzt, wurde der Terminus Ambient Intelligence von der Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG)19 der Europäischen Kommission übernommen. Betont werden soll durch AmI die Benutzerinteraktion
und die Einbindung der Technologie in die Gesellschaft, also die soziotechnische Komponente [78, S. 22 f.], wodurch den europäischen Bürgern neue Möglichkeiten in den
Bereichen Freizeit, Arbeit und Sicherheit in einem weltweit wettbewerbsfähigen Technologieraum geboten werden sollen. [26, S. 43]
Schwerpunkte dieser Definition seien neben der Allgegenwärtigkeit von Technologie in
der Lebenswelt, wie sie auch schon in den vorigen Begriffen vorherrschend war, Intelligenz
und Kontextsensitivität von Technik. Intelligent soll die Technik in dem Sinne sein,
dass Nutzer lediglich Ziele und Präferenzen definieren, statt konkrete Anforderungen an
Geräte stellen zu müssen. Die Geräte generieren daraufhin aus diesen Zielen und dem
jeweiligen Kontext, der seine Ausprägungen in Uhrzeit, Ort, Intention des Nutzers in
der jeweiligen Situation, Gefühlszustand etc., also der Umgebung (ambient) des Nutzers,
findet, spezielle Handlungsunterstützungen, ohne dass der Nutzer aktiv in Kontakt mit
den Geräten treten muss [77, S. 26]. Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der Intelligenz der
Systeme folgt aus der englischen, nachrichtendienstlichen Bedeutung von intelligence,
die auf Vertraulichkeit und Sicherheit abzielt. [78, S. 23]
Im Unterschied zu UbiComp und Pervasive Computing gewichtet Ambient Intelligence
somit die technologischen Aspekte weniger stark, die soziotechnischen Aspekte dafür
stärker.
• Smart Dust
Als militärische Vision enstanden, wurde Smart Dust an der Universität von Kalifornien
im Auftrag der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)20 erforscht.
19

Die ISTAG berät die Europäische Kommission hinsichtlich der Strategie und des allgemeinen Rahmens bei
der Verfolgung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bzgl. Informations- und Kommunikationstechnik (IuK): http://cordis.europa.eu/fp7/ict/istag/about_en.html (Zugriff: 31.08.2012)
20
Defense Advanced Research Projects Agency, eine Abteilung des Department of Defense (DoD) der USA,
die für technologische Vorsprünge in der Techniknutzung der amerikanischen Streitkräfte sorgen soll: http:
//www.darpa.mil/ (Zugriff: 31.08.2012)
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Grundlegende Idee des Smart Dusts ist das Ausbreiten großer Mengen winziger, technologisch angereicherter Partikel, die als Mikrocomputer mit Sensoren große Bereiche
(z.B. von Schlachtfeldern) informationstechnisch abdecken, Aktivitäten (Wetter, Feindbewegungen, Terrain) in der Umgebung überwachen und Veränderungen an eine zentrale Einheit übermitteln könnten. Militärische Anwendungsmöglichkeiten einer solchen
Technologie wären unbegrenzt, wenn die langfristige Vision der Weiterentwicklung dieser kleinen Staubkörner zu Robotern weiterverfolgt werden würde, die im Kollektiv noch
weitere Aufgaben erledigen könnten. Anwesenheit menschlicher Soldaten in derart präparierten Terrains wäre nicht weiter von Nöten und jegliche Feindbewegung könnte fast
millimetergenau bestimmt werden. [26, S. 39 f.]
Das ursprüngliche Forschungsvorhaben Kristofer Pisters umfasst vier Bestandteile eines solchen Staubkorns: Energieversorgung für eine möglichst lange Zeitdauer, Sensoren
zur Messung von Vibration, Temperatur, Druck, Geräuschen, Licht und magnetischen
Feldern, einen internen Schaltkreis sowie eine Kommunikationsvorrichtung zur Datenübertragung. [52, S. 2]
• Internet der Dinge
Der „Schulterschluss zwischen realer und virtueller Welt“ [57, S. 89] wird am genauesten
durch den Begriff Internet der Dinge beschrieben. Zugrunde liegt das Konzept, dass
jeder Teil der realen Welt durch Informationstechnologie smart werden und sich so mit
anderen Teilen vernetzen kann.
Seinen Ursprung hat diese Vision in einem Artikel des Forbes-Magazins, in dem Kevin
Ashton21 zitiert wird, der die Forderung nach einem Internet for things ausspricht [60].
Die digitale Welt soll heraustreten und in die Lebenswelt eindringen, während die Dinge
der realen Welt selbst auch Teil der digitalen Welt werden sollen. Ein Verschmelzen
beider Welten wird im Internet der Dinge möglich [11, S. XIX].
Ein wesentlicher Treiber dieser Idee sind RFID-Technologien. Mit ihnen ist es möglich,
reale Dinge digital zu identifizieren, was vor allem in Ideen zur ökonomischen Nutzung
des PvC weiterverfolgt wird. Damit wird auch schon deutlich, dass das Internet der Dinge
eng an den Begriff des Pervasive Computings angelehnt ist, da in beiden die ökonomische
Verwendbarkeit im Vordergrund steht.
• Nomadic Computing
Der Begründer des Nomadic Computings, Professor Kleinrock, sieht in diesem einen
Paradigmenwechsel, der von der Nutzung stationärer Rechner zu einer Nutzung von
Informationstechnologie allerorts, je nach Standort des Nutzers, führt. Einen ähnlichen

21

Kevin Ashton war zu der Zeit leitender Angestellter bei Procter and Gamble, einem US-amerikanischen
Konsumgüter-Unternehmen.
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Übergang beschrieb auch Weiser durch das dritte Zeitalter der Computernutzung. Kleinrock sieht allerdings die allgegenwärtige Nutzung weniger als Einbettung in die Lebenswelt, sondern vielmehr als Abkehr von der Ortsgebundenheit der Rechnernutzung. Damit
propagiert er eine Weiterführung der bisherigen Nutzung in einem nomadischen Zusammenhang. Der Rechner soll dem Nutzer überallhin folgen. [34]
• Mobile Computing
Das Konzept des Mobile Computings schließlich ist der Allgemeinheit geläufiger als die
bisher erläuterten Begrifflichkeiten. Grund dafür ist, dass – zumindest in den entwickelten Ländern – ein Großteil der Bevölkerung täglich mit Mobile Computing in Form von
Mobilfunkgeräten oder dem Personal Digital Assistant (PDA) in Berührung kommt.
Mobile Computing Systeme beschreiben verteilte Systeme22 , deren Komponenten durch
ein drahtloses Netzwerk miteinander verbunden sind und interagieren, wodurch die Mobilität des Systems möglich ist. [1, S. 1]
Somit stellt Mobile Computing zwar kein weiteres Synonym für die Idee des UbiComp
dar. Die Verbreitung mobiler Endgeräte und die Vernetzung dieser ist aber zweifelsohne
ein wesentlicher Schritt zur Realisierung der Vision der Allgegenwärtigkeit von Informationstechnologie, dessen Akzeptanz und Triebkraft auch die Fantasie und Entwicklung
von pervasive systems vorantreibt. Auf die daraus resultierenden Implikationen wird in
3.1 näher eingegangen.
An den Erklärungen der Termini sowie den Entstehungsgeschichten wurde die bisherige implizite Annahme der Gleichbedeutung der meisten Ausdrücke deutlich. Nomadic Computing
und Mobile Computing sind weniger weit reichende Konzepte, die allerdings als Vorstufen
zu einer vollständigen Durchdringung mit Informationstechnologie angesehen werden können.
Mobile Computing, als wesentliche Triebkraft für Akzeptanz informatischer Durchdringung
in der Gesellschaft, ist ein eigenständiges Paradigma, das dem Pervasive Computing zuarbeitet, ja sogar als Teil von diesem gesehen werden kann. Smart Dust kann als eine einzelne
branchenspezifische Ausprägung der Erweiterung Weisers Idee angesehen werden, die in ihrer
Ausformulierung jedoch nicht ubiquitäre Ausmaße annimmt.
Sehr ähnlich in ihrer Ausgestaltung, weshalb sie auch hinsichtlich ihres Umfangs hier als
Ausgangspunkt betrachtet werden, sind Ubiquitous und Pervasive Computing, Ambient Intelligence sowie das Internet der Dinge. Lediglich hinsichtlich der Akzentuierung lässt sich eine
größere Unterscheidung treffen, die hier aber nicht weiter relevant ist. Daher wird in dieser
Arbeit im Nachfolgenden unter Pervasive Computing, Ubiquitous Computing, Internet der
Dinge oder auch Ambient Intelligence eine gemeinsame Idee verstanden, die nicht nur die
überschneidenden Bereiche der vorgestellten Konzepte vereinigt, sondern den am weitesten
22

„Ein verteiltes System ist eine Sammlung unabhängiger Rechner, die ihren Nutzern als ein einheitliches
System erscheinen“ [70, S. 2]
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gefassten Bereich all dieser Konzepte beinhaltet. Diese Vereinigungsmenge wird im nächsten
Abschnitt genauer ausformuliert, wodurch das in dieser Arbeit vorherrschende Verständnis
des Pervasive Computings entwickelt wird, um darauf aufbauend die Kernelemente einer ubiquitären Technologienutzung zu erarbeiten.
2.2.3. Eine Idee des Pervasive Computings
Welcher Idee des Pervasive Computings folgt diese Arbeit nun? Es wird, wie angedeutet, eine sehr weit gefasste Vorstellung der Vision, des Verständnisses der Konzepte für die weitere
Bearbeitung zugrunde gelegt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich eine Analyse des
Pervasive Computings bzw. dessen Auswirkungen in Mikro- und Makrokontext zu einem gewissen Teil im Bereich der Vermutungen und Prognosen bewegt, da es sich beim Pervasive
Computing um eine Technologie in progresso handelt, deren substantieller Durchbruch und
Einfluss auf die Gesellschaft noch nicht vollständig vollzogen ist, ja dessen Diffusionsprozess
noch nicht vollendet ist. Aufgrund dieses Entwicklungsstadiums wird durch die Ausweitung
der Vision versucht, alle denkbaren und möglichen Auswirkungen auf Gesellschaft, Berufsleben
und Privatleben einzubeziehen. Es sollen im weiteren Verlauf sowohl best-case-Potentiale als
auch worst-case-Herausforderungen einer möglichst umfangreichen visionären Techniknutzung
herausgearbeitet werden.
Unter Pervasive Computing (und Ubiquitous Computing sowie Ambient Intelligence und
Internet der Dinge) wird hier die Durchdringung der Lebenswelt durch Informationstechnologie, die Allgegenwärtigkeit von Informationstechnik und damit die Verschmelzung virtueller
und realer Welt verstanden. Dabei wird eine Digitalisierung vorausgesetzt, die unzählige alltägliche Gegenstände durch informatische Durchdringung zu smart-Objects werden lässt, die
sich beliebig vernetzen können, um dadurch Aufgaben zu erledigen, zu denen sie einzeln nicht
imstande wären. Sensoren und die Vernetzung der smarten Objekte sorgen dabei für die geforderte Kontextsensitivität, die, verbunden mit der Intelligenz der neuen Systeme, für eine
lückenlose Unterstützung der jeweiligen Aufgaben des Nutzers sorgen, sich diesem und dessen
Umgebung optimal in jeder Situation anpassen, so dass sie im Sinne der Ambient Intelligence
lediglich Ziele und Präferenzen des Nutzers aufnehmen, nicht aber auf Eingaben und damit
auf Wünsche der Unterstützung des Nutzers warten müssen. Gemeinsam mit dieser Fähigkeit
der Adaption an den Kontext ist es durch die Miniaturisierung der Geräte für die Technologie
möglich, in den Hintergrund zu rücken und intuitiv, unaufdringlich den Nutzern Unterstützungsleistungen anzubieten. Technologie bettet sich in das alltägliche Leben jedes Menschen
ein. Die Benutzung smarter Objekte wird so intuitiv, dass niemand von dieser ausgeschlossen ist, insbesondere kein Fachwissen erforderlich ist. Unter der Einbettung in das alltägliche
Leben ist dabei sowohl die Arbeitswelt als auch das private Leben gemeint. Pervasive Computing ist ein Phänomen der Techniknutzung, das gesamtgesellschaftliche Auswirkungen in allen

21

Bereichen des Lebens mit sich zieht. Technologie wird ein wesentlicher Teil der Infrastruktur
der Lebenswelt.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich beim generellen Verständnis des Pervasive Computings – und damit auch in dieser Arbeit – nicht um eine eigenständige Technologie
handelt. Pervasive Computing beschreibt die Idee einer Anwendungsform von Informationsund Kommunikationstechnik. [8, S. 8]
2.2.4. Kernelemente ubiquitärer Systeme
Pervasive systems oder ubiquitäre Systeme in dem Sinne, wie sie in dieser Arbeit eingeführt
wurden, folgen bestimmten Prinzipien und besitzen bestimmte Eigenschaften. Ausgehend von
einer Betrachtung der schon früh definierten vier zentralen Prinzipien des UC werden in diesem
Abschnitt die wichtigsten Eigenschaften dieser Systeme, welche sich im Laufe der Reifung der
Idee eines PvC herausgebildet haben, eingeführt und erläutert, wie diese den übergeordneten
Prinzipien genügen. Mit dieser Ausführung soll dem Leser zusätzlich zu der zuvor entwickelten
Idee des PvC ein Orientierungsrahmen vermittelt werden, der es ermöglichen wird, technologische Ausprägungen, Szenarien und Treiber im Kontext Pervasive Computing hinsichtlich ihrer
Bedeutung und Kontribution zur übergreifenden Idee einer digital durchdrungenden Welt zu
analysieren.
Bei der Betrachtung des Zusammenhangs von Prinzipien und Eigenschaften wird allerdings
nicht jede Überschneidung explizit genannt. Es wird sich auf die wichtigsten beschränkt.
2.2.4.1. Allgemeine Prinzipien
Dezentralisierung, Diversifikation, Vernetzung und Einfachheit sind die primären Leitbilder
dieser Vision, die schon früh herausgearbeitet und bei Hansmann definiert wurden. In ubiquitären Umgebungen dient die Dezentralisierung einer Aufteilung der Verantwortlichkeiten
zwischen zahlreichen Geräten. Größere Aufgaben werden im Verbund gelöst, es handelt sich
um verteilte Systeme, die dynamisch Aufgaben erledigen, Informationen synchronisieren und
Anwendungen hinsichtlich ihrer Aktualität verwalten [30, S. 18]. Das Prinzip der Diversifikation beschreibt die Abkehr von PCs, die für eine Vielzahl von Aufgaben konstruiert wurden
(universelle Verarbeitungsmaschinen) und unterstreicht die Forderung nach spezialisierten Geräten zur Lösung bestimmter Aufgaben. Dadurch wird es nötig, mehr als ein Allzweck-Gerät
zu besitzen und die Nutzung der Geräte zu parallelisieren [30, S. 19 f]. Wie Weiser schon
1991 anmerkte, entfalten ubiquitäre Systeme ihr gesamtes Potenzial erst durch eine Vernetzung smarter Objekte. Informationen sollen jederzeit, jederorts abrufbar und Anwendungen
nutzbar sein. Durch die zunehmende Vernetzung kann auf eine breitere Informationsbasis zurückgegriffen und der Nutzer optimal unterstützt werden [30, S. 20 f.]. Abschließend knüpft
die Forderung nach Einfachheit der Benutzbarkeit an die ebenfalls von Weiser propagierte
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intuitive Nutzung an. Die Systeme sollen möglichst hochverfügbar sein und dem Nutzer eine komfortable Benutzung erlauben, ohne dass dieser sich längere Zeit in die Technologie
einarbeiten muss. [30, S. 21 f.]
Seit der Aufstellung dieser Prinzipien 2003 hat es selbstverständlich Änderungen in der
allgemeinen Techniknutzung gegeben. Davon wird vor allem das Prinzip der Diversifikation
berührt. Der Grundgedanke der Verwendung einer Vielzahl technischer Geräte hat sich weiter
in der Vision verankert. Gerade mit Blick auf moderne Smartphones wird aber deutlich, dass
nicht länger von der Idee eines Gerätes pro Anwendungsfall ausgegangen wird. Solch eine
Aufgliederung würde der Einfachheit der Benutzung zuwider laufen. [5, S. 18]
Aus diesen Prinzipien haben sich mehrere Eigenschaften des Pervasive Computings herausgebildet. Die genaue Auflistung variiert in der Fachliteratur hinsichtlich Granularität und
Abstraktionsgrad. Es wird hier daher eine Schnittmenge gebildet und sich auf die wichtigsten
beschränkt: Miniaturisierung, Einbettung, Allgegenwärtigkeit, Kontextsensitivität, Ad-HocVernetzung. [8] [31]
2.2.4.2. Eigenschaften des Pervasive Computings
Miniaturisierung von Mikroprozessoren
Moores Gesetz, das im Zusammenhang mit den Ausgangsarbeiten von Weiser schon einmal genannt wurde, ist ausschlaggebend für die fortschreitende Verbesserung der Integrationsdichte
integrierter Schaltkreise, durch die Microchips bei gleicher Leistung stetig verkleinert werden können. Ein Grund, warum dieses „Gesetz“ aus 1965 weiterhin Gültigkeit besitzt, ist die
Tatsache, dass die Produktion von Microchips betriebswirtschaftlichen positiven Skaleneffekten23 unterliegt und dadurch die Produktion für die Hersteller langfristig rentabler wird [26,
S. 65]. Weitere Treiber für die Miniaturisierung werden in Abschnitt 2.2.5 beschrieben. Die
Miniaturisierung trägt am ehesten dem Prinzip der Diversifikation – teils auch der Dezentralisierung – Rechnung, indem durch kleinere Rechner auch die Portabilität und die Möglichkeit
der Nutzung größerer Mengen von Rechnern steigt.
Einbettung der Informationstechnik in die Lebenswelt
Die Einbettung in die Lebenswelt wurde schon in vorigen Abschnitten teils implizit, teils
explizit erwähnt. Zusammengefasst bezeichnet sie die Digitalisierung von Gegenständen des
täglichen Lebens. Technologische Artefakte werden so mit Dingen der nicht-technischen Welt
verschmolzen, so in sie eingebettet. Weiser verstand dies als embodied virtuality, in der nicht
23

Skaleneffekte, economies of scale, beschreiben den Zusammenhang eines bestimmten Produktionsoutputs
von der Menge des Produktionsinputs. Konkret sinken bei positiven Skaleneffekten die Stückkosten, da die
Fixkosten der Produktion auf eine größere Menge der Ausbringung umgelegt werden können.
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die Lebenswelt im Rechner abgebildet wird, sondern die Rechnerwelt in die Lebenswelt, den
Alltag der Menschen, integriert wird. So entstehen durch Anreicherung normaler Gegenstände
mit Mikroprozessoren oder Sensoren smarte Objekte, die Informationen sammeln, bereitstellen
und den Menschen in seinem Leben unterstützen. Ein Effekt dieser Symbiose ist die dauerhafte
Aktualität der Daten des pervasive system, da diese direkt der Lebenswelt entnommen werden
und nicht mühsam eingegeben werden müssen. Durch die Vielzahl der durch die Digitalisierung
entstehenden Rechner, im Sinne von Alltagsgegenständen, die zu Rechnern werden, wird eine
verbesserte Dezentralisierung der Verarbeitung ermöglicht. Viele kleine Objekte können durch
Beitrag ihrer Funktionalität umfassende Aufgaben übernehmen. Zusätzlich wird die Rechnernutzung noch diversifizierter und dadurch, dass normale Alltagsgegenstände angereichert
werden, dessen Gebrauchszweck keiner Interpretation des Nutzers erfordert, ist die Verwendung dieser neuen smarten Objekte für den Nutzer vergleichsweise einfach. Somit findet auch
das Prinzip der Einfachheit Ausprägung in der Einbettung.
Allgegenwärtigkeit von Informationstechnologie
Rückblickend auf die erste Definition des Pervasive Computing und den Begriff Ubiquitous
Computing an sich wird die Bedeutung der Allgegenwärtigkeit als Eigenschaft des Pervasive
Computings deutlich. Um dezentral, verknüpft Unterstützungsleistungen zu erbringen, bedarf
es einer großen Anzahl smarter Objekte. Diese sollen bei der Idee des Pervasive Computings allerdings nicht die Einfachheit der Nutzung der IuK behindern. Vielmehr beschreibt
die Allgegenwart die Eigenschaft, dass Geräte in den Hintergrund treten, ihre Berechnungen
unauffällig durchführen, ja sogar die Techniknutzung als solche durch den Nutzer aufgrund
des Verschwindens der visuellen Schnittstelle nicht mehr wahrgenommen wird [8, S. 9]. Das
in den Hintergrund treten der Technologie ist eng an die Einbettung in Alltagsgegenstände
gekoppelt, da ein unbewusstes Nutzen von Technologie im täglichen Leben nur dann möglich
ist, wenn die Technologie nicht als solche wahrgenommen wird.
Vernetztheit
Eine Vernetzung findet im Rahmen des Pervasive Computings regelmäßig drahtlos statt. Dabei existieren keine festen Infrastrukturen oder starren Netzwerke. Die Objekte schließen sich
je nach Bedarf und Situation ad hoc zu smarten Netzen zusammen, z.B. um dezentral bestimmte Aufgaben zu bewältigen oder spezielle Informationen zu liefern, die auf die jeweilige
Situation abgestimmt sind. Diversifikation der Techniknutzung ist auch nur möglich, wenn die
einzelnen Geräte ihre Ergebnisse und Erkenntnisse im Netzwerk zugänglich machen, so dass
die Mächtigkeit des Personal Computers, speziell auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten seines
Nutzers abgestimmt zu sein, bei der ubiquitären Nutzung nicht verloren geht.
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Kontextsensitivität von pervasive systems
Kontextsensitivität ist das letzte und eines der wichtigsten Elemente technologisch durchdrungener Umgebungen des Pervasive Computings.
Context is any information that can be used to characterize the situation of
an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to the
interaction between a user and an application, including the user and application
themselves.
[16, S. 3 f.]

Adelstein et al. führen, angelehnt an Chen und Kotz, eine Aufzählung der relevanten Informationen eines Kontexts an. Danach existiert ein rechnerabhängiger Kontext, der von Bandbreite, Ressourcen, Kosten und Verbindungen abhängig ist, ein Benutzerkontext, dem im Rahmen der privaten Anwendung im Pervasive Computing besondere Beachtung geschenkt wird,
da er Benutzerprofil, Ort und umgebende Menschen des Nutzers umfasst, sowie ein physischer
Kontext, der die Umgebung des Nutzers anhand von Wetterdaten, Verkehrsaufkommen etc.
abbildet. Zusätzlich wird eine Zeitkomponente, die den aktuellen Zeitpunkt und damit verbundene Ereignisse in Beziehung setzt, und eine historische Komponente, die den physischen
Kontext, Benutzer- und Rechnerkontext im Zeitverlauf beinhaltet, durch eigene Kontexte abgebildet [1, S. 94 f].
Es kann eine Unterscheidung zwischen internem und externem Kontext vorgenommen werden. Der interne Kontext umfasst dabei die Abbildung von Emotionen, Präferenzen, Zielen
und Aufgaben des Nutzers, in der vorigen Enumeration als Benutzerprofil zusammengefasst
[26, S. 72]. Dem externen Kontext werden im Schluss die äußeren Einflüsse der Situation
zugeschrieben.
Kontextsensitivität beschreibt nun die Fähigkeit eines Systems oder einer digital angereicherten Umgebung, all diese Informationen über den Kontext der jeweiligen Situation zu verarbeiten und ausgehend von diesen dem Nutzer Unterstützungsleistungen zu bieten (oder auch
nichts zu tun, falls die Situation dies erfordert), die zu diesem exakten Zeitpunkt unter Prämisse des Kontexts einen Nutzen stiften könnten, ohne dass der Nutzer selbst in tiefergehende
Interaktion mit dem System treten muss.
A system is context-aware if it uses context to provide relevant information
and/or services to the user, where relevancy depends on the user’s task.
[16, S. 6]

Kontextsensitivität entspricht somit der Maxime der Dezentralisierung der Aufgabenerfüllung, da viele smarte Objekte Informationen liefern, aus denen eine ganzheitliche Sicht auf
den Kontext der Situation zur Ermittlung des adäquaten Verhaltens des Systems gewonnen
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werden kann. Auch spielen hier Vernetzung der IuK-Komponenten und die Ermöglichung einer
einfachen Nutzung des Systems eine große Rolle.
Weitere relevante Eigenschaften
Zusätzlich zu den genannten fünf Eigenschaften des Ubiquitous Computings werden oft Autonomie, Implizite Interaktion, Energieautarkie und Mobilität genannt [26, S. 45 f.]. Eine eigenständige Diskussion dieser entfällt, da sie in den zuvor erläuterten, weit gefassten Konzepten
größtenteils enthalten sind.
Autonomie ist teils in der Kontextsensitivität ubiquitärer Systeme vorhanden, sie ist aber in
vielen Zukunftsszenarien und Kritiken am Pervasive Computing wesentlicher Bestandteil (vor
allem im Blickfeld autonomer Agenten24 ), weshalb sie hier besonders hervorgehoben werden
soll. Autonome Systeme handeln, ohne dass der Nutzer explizite Anweisungen geben muss.
Dies kann z.B. im Rahmen wiederkehrender Aufgaben, aber auch durch Verarbeitung kontextbezogener Informationen geschehen [26, S. 46]. Prinzipien, die mit einem autonomen System
verfolgt werden, sind vor allem Einfachheit, bei intelligenten Systemen aber auch Dezentralisierung und Vernetzung, denn das System erledigt ohne Aufforderungen Routineaufgaben des
Nutzers, die er anderenfalls mühsam hätte selbst anregen müssen.
Darüber hinaus tritt in der Literatur die Eigenschaft der impliziten Interaktion, dem Verschwinden der Mensch-Maschine-Schnittstelle, auf. Auch diese Eigenschaft könnte in einem
weit gefassten Konzept der Einbettung in Verbindung mit Kontextsensitivität solcher Systeme
aufgenommen werden. Aufgrund ihrer späteren Relevanz in der Diskussion um die Veränderungen durch Pervasive Computing im Privaten soll sie hier aber noch weiter vertieft werden.
Ein wesentliches Anliegen innerhalb des Ubiquitous Computing ist die Einfachheit der Bedienbarkeit, so dass technischer Fortschritt und die damit einhergehenden Systeme, grundsätzlich
jedem zugänglich sind. Durch implizite Interaktion wird der Forderung nach Intuitivität und
der Abkehr von der Aufmerksamkeit-erfordernden aktiven Nutzung von Informationstechnik
nachgekommen [53, S. 20 f.]. Bei impliziter Interaktion wird die Maxime verfolgt, die Häufigkeit der Forderung technischer Geräte nach Input durch den Nutzer zu minimieren. Vielmehr
beobachtet das System den Kontext, berechnet aus historischen und kontextuellen Daten bzw.
Informationen – falls sich die Daten in der einzelnen Situation als handlungsrelevant erweisen25 – mögliche gewünschte Leistungen und stellt diese dem Nutzer zur Verfügung. Eingaben
des Nutzers sollten, falls sie noch benötigt werden, per Spracherkennung oder noch weiter fortgeschrittener Techniken geschehen, so dass größtenteils von einer Künstliche Intelligenz (KI)
antizipiert wird, was der Nutzer wünscht [26, S. 68]. In diesem Zusammenhang wird bei der
Unaufdringlichkeit der Schnittstelle auch von calm technology 26 gesprochen.
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Auf Agenten wird im nächsten Schritt näher eingangen werden.
Die Unterscheidung Daten, Information, Wissen wird in [71, S. 9] ausführlich diskutiert.
26
vgl. [75]
25

26

2.2.5. Technologien und Technologische Treiber der Entwicklung
Bis hierhin wurde ein umfassendes Bild der abstrakten Vorstellung einer ubiquitären Welt
sowie Prinzipien und Merkmalen, denen Systeme in einer solchen Welt genügen müssen, gezeichnet. Für einige Leser mag dieses Bild nach Science Fiction, einer Idee fernab der Realität
aussehen. Man mag sich fragen, inwieweit eine Realisierung dieser Vision möglich ist, in welchem Maße sie aber vielleicht schon heute gelebt wird und in den Alltag integriert ist.
Um auf diese Fragen Antworten geben zu können, werden nachfolgend die wichtigsten aktuellen technologischen Entwicklungen verschiedener Bereiche diskutiert, die in ihrem Zusammenspiel Merkmale einer ubiquitären Existenz ermöglichen. Es wird analysiert, welche
Merkmale des Pervasive Computings durch die jeweilige Entwicklung heraustreten.
Da diese Technologiefelder einen gewaltigen Umfang besitzen und allein eine Beschreibung
des Fortschritts der letzten Jahre mehrere Buchbände füllen würde, werden aus jedem Feld
die für das Pervasive Computing einschlägigsten Schlagworte und Innovationen herausgegriffen
und kurz vorgestellt.
Mikroelektronik und neue Materialien
Moore’s Law wurde bereits an anderer Stelle ausgiebig charakterisiert. Die rasante Entwicklung im Bereich Integrated Circles (IC) beflügelt die Möglichkeiten, technologische Artefakte
in stetig größeren Stückzahlen und kleineren Abmessungen herzustellen. Mikrochips werden
kleiner und leistungsfähiger durch die höhere Integrationsdichte, können außerdem günstiger
produziert werden. Dies ebnet den Weg für Miniaturisierung, Allgegenwärtigkeit und Einbettung von Informationstechnologie in die Lebenswelt. Einer massenhaften Verbreitung und
Verankerung von Mikrochips in jeglichen Alltagsgegenständen stehen allerdings die hohen
Kosten der traditionell genutzten Siliziumbasis im Wege. [31, S. 48]
Dieser Herausforderung der Kostenreduzierung wird mit der Verwendung von Polymeren,
Kunststoffen, als Leitermaterial begegnet. Makromoleküle zur Abbildung von Schaltkreisen
ermöglichen eine einfache, damit kostengünstige Produktion, wodurch die Massenfertigung
von Mikrochips realisierbar ist [8, S. 35 f.]. Bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit stößt die Polytronik jedoch schnell an ihre Grenzen und ist Siliziumchips weit unterlegen, so dass sie im
Zuge der Digitalisierung der Lebenswelt zwar zur Verbreitung von Elektrotechnik beiträgt,
ihre Bedeutung aber hauptsächlich in einzelnen Teilbereichen gesehen und daher davon ausgegangen wird, dass Polymerverfahren wie bisher zumeist ein Komplement zu den bisherigen
Fertigungsverfahren darstellen werden [26, S. 67]. Hinderlich ist dies keinesfalls, denn innerhalb einer informatisch durchdrungenen, vernetzten Welt ist der Bedarf an energiesparsamen
Chips groß, welche bspw. durch Identifikation von Objekten oder simplen Berechnungen ihren
Beitrag als Teil eines dezentral ausgelegten, größeren Systems leisten.
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Für die Verwirklichung des gesamten Spektrums der Visionen des UbiComp wird mittel- bis
langfristig auf Nanotechnologie und Quantenmechanik zurückgegriffen werden müssen, da zum
jetztigen Zeitpunkt nur diese eine extrem hohe Leistungsfähigkeit winziger Teilchen versprechen [5, S. 15]. Mit gesamtem Spektrum sind hierbei aber vor allem besonders leistungsfähige,
winzige Mikroprozessoren für Nischenanwendungen gemeint, die zwar interessante Eigenschaften einer ubiquitären Welt hinzufügen würden, deren schleppende Entwicklung aber keinesfalls
die großflächige Digitalisierung von Alltagsgegenständen ausbremsen könnte.
Beispiele weiterer aktueller Entwicklungen von Materialien, die die Vision vorantreiben,
sind lichtemittierende Polymere zur Herstellung von Displays aus Plastikfolien, elektronische
Tinte, die elektronisch geladene Partikel verwendet, um so Oberflächen beliebig oft beschreiben
zu können, und Brillen, die Laserprojektionen von Grafiken direkt auf die Retina des Auges
spiegeln, wodurch ein herkömmlicher Monitor obsolet werden könnte. [23, S. 45 f.]
Kommunikationstechnologie
Vernetzung und Kommunikation zu sowie zwischen verschiedenen Geräten spielen in Hinblick
auf eine vollständige Erschließung der Potentiale des Pervasive Computings eine entscheidende
Rolle. Dabei ist die gesamte Bandbreite an technischen Möglichkeiten theoretisch für ubiquitäre Systeme nutzbar. Es soll daher ein Überblick über einige konkrete Mittel der drahtlosen
Datenübertragung gegeben werden, da physisch verbundene Netze (Kabelstrukturen) der Unauffälligkeit eingebetteter Technologien zuwider laufen und ebenfalls die Mobilität einschränken. Entscheidende Faktoren bei der Auswahl sind Datenraten und die Energiesparsamkeit
der verwendeten Module, die allerdings je nach Anwendung auch variieren können.
Funktechnik (elektromagnetische Wellen) ist auch im Pervasive Computing die primäre
Triebkraft [26, S. 61]. Dabei wird bezüglich der Reichweite der Übertragung zwischen Wide
Area Network (WAN), Wireless Local Area Network (W-LAN), Personal Area Network (PAN)
und Body Area Network (BAN) unterschieden [31, S. 49].
Abbildung 5 auf Seite 29 veranschaulicht die angestrebten Reichweiten der Übertragungskonzepte relativ zum Endgerät des Nutzers.
Für die Realisierung eines BANs werden Kurzstrecken-Übertragungskanäle benötigt. Sensoren können beispielsweise Körpereigenschaften überwachen und an ein zentrales Gerät des
Nutzers übermitteln. Eine Möglichkeit, diese Verbindung zu realisieren, ist die Nutzung der
Leitfähigkeit des Körpers [31, S. 49], wodurch eine Identifikation durch Berührung denkbar
wäre [42, S. 5]. Als Übertragungsstandard für elektromagnetische Wellen auf dieser Distanz
hat sich Near-Field Communication (NFC)27 in den Vordergrund gespielt. Durch den NFCStandard ist es möglich, kleine Datenmengen über kurze Distanzen, ähnlich RFID, zu übertragen. Besonders interessant ist die Verwendung in Verbindung mit Mobilfunkgeräten, die
27

Siehe auch ISO18092.
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Abbildung 5: Das Multi-Sphären-Modell der Kommunikationstechnik, [26, S. 62]
analog zur RFID-Nutzung als Lesegerät dienen, damit den aktiven Part des Übertragungsvorgangs einer RFID-Nutzung28 ausfüllen und somit beliebige RFID-Tags auslesen könnten
[26, S. 63]. Aber auch im stark thematisierten Gebiet des Wearable Computings 29 innerhalb
des Ubiquitous Computings finden sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten von NFC, indem
Wearables, die am Körper getragen werden und mit Sensoren das direkte Umfeld des Nutzers
erfassen, ihre aufgezeichneten Daten mit Hilfe von NFC an ein zentrales Endgerät des Nutzers
(z.B. Mobilfunkgerät oder PDA) übermitteln können.
Während BANs Distanzen von bis zu einem Meter abdecken, erstrecken sich PANs über
Flächen bis zu 10 Metern. Dies ermöglicht, weitere Potenziale des Wearable Computings auszuschöpfen und die Benutzung portabler Geräte zu optimieren. Bluetooth wurde lange Zeit und
wird auch immer noch als eine wichtige Technologie für diese Distanzen betrachtet30 . Große
Potenz wird aber auch Ultra Wide Band (UWB) zugesprochen, das höhere Datenraten als
Bluetooth ermöglicht, sehr störungsunempfindlich ist und geringe Strahlungswerte verspricht.
In Form kurzer Impulse werden die Daten über einen großen Frequenzbereich gesendet, wodurch die genannten Vorteile ermöglicht, aber auch weitere Nachteile, wie Interferenzen mit
anderen Signalen, realisiert werden. [26, S. 64]
Die nächstgrößere Übertragungsebene besteht in W-LANs, die Bereiche von etwa 100 Metern, im Freien aber auch weit größere Distanzen abdecken können. Dabei könnte ZigBee eine
wichtige Entwicklung zur Vernetzung mehrerer hundert Geräte auf kleinstem Raum darstellen,
um die Vernetzung und weitgehende informatische Durchdringung zahlreicher Alltagsgegenstände technisch zu befähigen [26, S. 64]. Hier soll aber auch noch einmal das Augenmerk auf
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Genauere Erläuterungen zur RFID-Funktionsweise folgt in Abschnitt 2.2.7.
Wearable Computing bezeichnet den Bereich der Technologieentwicklung, der sich mit der Digitalisierung
von Kleidungsstücken und Accesoires befasst, die am Körper getragen werden. [53, S. 151]
30
Aufgrund der generellen Bekanntheit von Bluetooth wird auf eine ausführliche Betrachtung verzichtet und
auf [51, S. 142 ff.] verwiesen.
29
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die Entwicklung des Internets gerichtet werden. Internet Protocol Version 4 (IPv4), die derzeitig verwendete Version des Internet Protokolls, nutzt 32-Bit lange Adressen, wodurch ein
Adressraum von maximal 4.294.967.296 adressierbaren Geräten entsteht. Für eine Vernetzung
sämtlicher Dinge der Lebenswelt ist dies bei weitem zu wenig und daher stößt IPv4 bereits
heute in den asiatischen Wachstumsmärkten an seine Grenzen. Die Entwicklung von Internet
Protocol Version 6 (IPv6) wird deshalb als ein Meilenstein im Pervasive Computing angesehen.
Verwendete 128-Bit Adressen im IPv6 würden die Adressierung sämtlicher Alltagsgegenstände
erlauben, da potenziell jedem Quadratmeter der Erde 1500 Adressen zurechenbar wären [51,
S. 325 ff.]. Nicht länger würden Internetnutzer ihre Begegnungen im Netz auf PCs, Server,
Router und mobile Endgeräte begrenzen müssen. Auch der heimische Kühlschrank, das Auto
oder die Nachttischlampe wären nach geeigneter Präparation online erreichbar.
An dieser Stelle wird auf eine weitere Betrachtung von WANs verzichtet. Obwohl diese für
den Netzzugriff mobiler Geräte im UC wichtig sind und Technologien wie Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Global System for Mobile Communications (GSM)
oder auch WiMAX31 ihren Platz im PvC haben, so wird sich hier verstärkt auf die direkte Umgebung des Nutzers konzentriert und im Folgenden der Trend zur Ad-hoc-Vernetzung
dargestellt.
Ad-hoc-Netze sind Netze ohne festgelegte Infrastruktur, die auch keiner zentralen Kontrolle, z.B. durch einen Router, unterliegen [1, S. 173]. Sie ermöglichen die spontane Vernetzung
beliebiger Geräte an jedem Ort. Dadurch, dass die Daten bei dieser Netzwerk-Architektur
von Knoten zu Knoten gesendet werden, können weit größere Distanzen zurückgelegt werden,
als bei der Nutzung traditioneller Funkübertragungsmöglichkeiten [51, S. 133]. Im Zuge des
Pervasive Computings ermöglichen sie die spontane Vernetzung sämtlicher Alltagsgegenstände im Umkreis des Nutzers. Nutzer können auf das mühsame Einrichten von Heimnetzwerken
verzichten, da die sie umgebenden Dinge dies automatisch und ortsunabhängig für sie erledigen. Sie stellen also in Verbindung mit den übrigen Neuerungen der Kommunikationsmittel
ein mächtiges Werkzeug zur Entfaltung der PvC Vision bereit. Um das volle Potenzial von
Ad-hoc-Netzen aber nutzen zu können, müssten einheitliche Standards und Schnittstellen in
sämtlichen Alltagsgegenständen verankert werden. Ohne diese bleibt die komplette Vernetzung
der Umgebung eine Vision. Gerade die Hersteller von Komplettlösungen, z.B. im Gesundheitsbereich, sträuben sich noch vor der Öffnung ihrer Systeme und der damit einhergehenden
Unterstützung von heterogenen Systemlandschaften, da sie um ihren Profit fürchten.
Energieversorgung
Die Forderung nach Verzicht auf stationäre Infrastrukturen (z.B. durch Kabel) und nach
Mobilität ubiquitärer Anwendungen zieht die Notwendigkeit autarker Stromversorgung nach
31

WiMAX ermöglicht schnelle Datenübertragung, ähnlich der des WLANs, über sehr große Distanzen. [8, S.
42]
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sich. Dem rasanten Fortschritt hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Miniaturisierung von Mikroprozessoren (siehe Abschnitt 2.2.5) hinkt die Ermöglichung vollständiger Unabhängigkeit
technischer Geräte von stationären Energiequellen jedoch stark hinterher. [31, S. 67]
Trotz der Optionen von aufladbaren und nicht aufladbaren Batterien, über regenerative
Energiequellen bis hin zu äußerer Energiezufuhr, z.B. in Form elektromagnetischer Felder bei
der Verwendung von RFID, stellt die Problematik der Energieversorgung eine große Hürde
bei der flächendeckenden Einführung smarter Objekte dar und behindert diese zunehmend.
Ein ständiger Austausch der Batterien steht außer Frage, weil dies bei der Menge zukünftig
genutzter Geräte einen zu großen Aufwand bedeuten würde und Sensoren auch an sehr schwer
zugänglichen Orten genutzt werden sollen. [31, S. 65 ff.]
Mögliche Entwicklungen, die den Durchbruch des PvC beflügeln könnten, sind Mikrobrennstoffzellen und das Konzept des Energie-Harvestings. Mikrobrennstoffzellen sind eine relativ
saubere32 Technologie, die allerdings für ihre Marktfähigkeit noch zu hohe Kosten verursacht
[26, S. 67]. Für nicht wiederbestückbare Geräte könnte Energie-Harvesting bei niedrigem Energieverbrauch kleiner ubiquitärer Anwendungen verwendet werden. Für komplexe Berechnungen ist die Energieversorgung auf Dauer aber nach derzeitigem Forschungsstand nicht ausreichend. Die Idee hinter Energie-Harvesting ist die Nutzung von Umgebungseinflüssen zur
Produktion von Elektrizität, z.B. durch Vibration, Photovoltaik, Osmose etc. [53, S. 246].
Eine ausführliche Aufzählung der Harvesting-Methoden findet sich in [8, S. 38].
Sensorik, Lokalisierung und Identifikation
Sensorik, Lokalisierung und Identifikation leisten alle ihren Teil zur Kontextwahrnehmung von
pervasive systems. Mittels Sensoren können physikalische Umgebungen, der physische Zustand
des Trägers von Wearables oder neuen Entwicklungen zufolge sogar der Gemütszustand von
Menschen verarbeitet werden [31, S. 62]. Der genaue Standort des Nutzers oder relevanter
Objekte trägt ebenso wie die Identität von Objekten und Subjekten zur Verfeinerung der
Kontextrepräsentation und -verarbeitung im System bei. Ein ubiquitäres System mit umfangreicher Datenbankanbindung kann dabei schnell – nach Identitätsfeststellung eines Nutzers
sowie den umgebenden Signalen – Handlungsempfehlungen erarbeiten und in konkrete Ausgaben umsetzen.
Sensortechnologie ermöglicht die Erfassung von Lichtverhältnissen, Beschleunigung, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Magnetfeldern, Gasen und Flüssigkeit mit Hilfe unterschiedlicher
technischer Verfahren. Prinzipiell kann die gesamte physikalische Umwelt erfasst werden. Die
Technologien hierfür befinden sich auch schon in einem sehr ausgereiften Stadium. Wesentlicher
Forschungsschwerpunkt besteht in der Optimierung physikalischer Eigenschaften (Gewicht,
Größe, Energieverbrauch, Anpassung an verschiedene Aufgaben) und der Verschmelzung des
32

Sauberkeit im Sinne einer niedrigen Umweltbelastung.
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Sensors mit dem Mikrochip, wodurch die Größe und Leistungsfähigkeit optimiert werden soll.
Auch in der Disziplin der Nanoforschung werden hier große Fortschritte erzielt. [8, S. 39 f.]
Im Zuge der Sensorik sei auch auf eine an das Kapitel der Kommunikationstechnik anknüpfende Anwendungsform hingewiesen. So genannte Sensornetze bestehen aus mehreren
Sensorknoten, die durch eine Datenübertragungsmöglichkeit gesammelte Informationen über
die Umwelt an eine Basisstation übermitteln. Die Übertragung kann dabei ad-hoc geschehen
oder an feste Strukturen gebunden sein. Ein so ausgelegtes Netzwerk von Sensoren macht
die Fernüberwachung großer Areale möglich, was in Landwirtschaft, Biologie aber auch in
militärischen Anwendungen (siehe auch Smart Dust) großen Nutzen verspricht. [46, S. 13 ff.]
Die Identifikation von und gegenüber Objekten findet seine Ausprägung auch heute schon
in Smartcards und Smart-Labels. Besondere Bedeutung kommt der RFID-Technologie zu, auf
die weiter unten eingangen wird. Um zusätzlich den Aufenthaltsort von Objekten und Subjekten feststellen zu können, gibt es mehrere Ansätze, deren bekanntester Vertreter das Global
Positioning System (GPS) ist. GPS macht es möglich, per Satelliten die Position des Trägers
eines Empfängers zu bestimmen. Es existieren aber auch weitere Verfahren zur Bestimmung
der Position aufgrund der Relation zu Mobilfunkmasten oder innerhalb von Gebäuden, z.B.
durch RFID. [26, S. 71]
Technologien der Sicherheit
Allgemein können sämtliche Sicherheitsmechanismen traditioneller Systeme auch auf ubiquitäre Systeme übertragen werden. Die Rahmenbedingungen für deren Nutzung haben sich
allerdings stark geändert, so dass sie an eine Nutzung im Internet der Dinge angepasst werden müssen. Durch die geringere Rechenleistung und Energieversorgung ubiquitär verwendeter
Geräte können speziell rechenintensive Verfahren nicht verwendet werden. Dezentralität, teilweise Unzugänglichkeit der platzierten Objekte und die erwartete Abhängigkeit der Menschen
von der Technologie, die Handlungen bestimmt und weitreichende Daten der Nutzer sammelt,
stellen die Sicherheitstechnik vor neue Herausforderungen.
Mechanismen zur physischen Sicherheit, der Sicherheit der smarten Objekte vor direktem
Zugriff, Kryptographie, Authentifikation, Signaturen, Biometrie und weiterer Schutzmechanismen, die für die Sicherung bisheriger Rechnersysteme verantwortlich sind, können auch im
Ubiquitous Computing teilweise die Schutzziele (A.1.1) gewährleisten. Experten gehen aber
davon aus, dass Sicherheitstechnologien speziell für das Internet der Dinge erst sehr spät einen
ausreichenden Grad an Sicherheit gewährleisten können und dass dies vorerst zu Vertrauensproblemen und Gefährdung von Daten führen wird. [8, S. 46 f.]
Mensch-Maschine-Kommunikation und -Interaktion
Die vorherrschende Interaktion zwischen Mensch und Computer vollzieht sich durch Einga-
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ben per Maus und Tastatur sowie die Ausgabe über Bildschirme, in seltenen Fällen auch über
auditive Kanäle, und steht in starkem Widerspruch zu der Idee der Integration in den Alltag
des Einzelnen und dem Einbetten der Technologie in die Lebenswelt, das für eine intuitive Nutzung ohne Erfordernis großartiger Aufmerksamkeit steht. Heutige Forschungsgruppen
verfolgen Ansätze, Maus und Tastatur abzulösen.
Ideen der Sprachsteuerung und Schrifterkennung werden schon länger verfolgt. Ihr Fortschritt ist beachtlich, aber gerade in der Rubrik Spracherkennung besteht für die gewollte
Interaktion mit menschlichen Zügen noch großer Handlungsbedarf. Die Computerspielindustrie hat die Entwicklung von Bewegungssensoren durch Systeme wie z.B. dem Nintendo Wii
vorangetrieben. Möglich wäre dadurch in absehbarer Zeit die Verknüpfung digitaler Visualisierung mit der quasi-haptischen Manipulation digitaler Objekte einer Augmented Reality33 ,
z.B. bei der Anzeige von Informationen auf alltäglichen Objekten oder einer Brille mit gleichzeitiger Möglichkeit, mit den angezeigten Daten bzw. Objekten zu interagieren. Der Nutzer
würde somit virtuelle Objekte, die ihm auf einem Display angezeigt werden, real, z.B. mit
seinen Händen, verschieben, verändern oder benutzen und damit den Input für Verarbeitungen liefern können. Eine weitere Forschungsrichtung ergibt sich aus dem Bedarf barrierefreier
Systeme, die körperlich behinderten Menschen die Benutzung technischer Geräte anhand von
Bewegungen einzelner Körperteile (Augen, Kopf) oder sogar Messung ihrer Gehirnströme ermöglichen sollen. [8, S. 50]
Die Entwicklung eines Ubicomp User Interface (UUI) zur Implementierung einer MenschComputer-Schnittstelle, die, statt sich auf die Unterstützung einzelner spezieller Geräte zu
konzentrieren, eine Interaktion mit der gesamten Lebenswelt bzw. den damit verschmolzenen
technologischen Artefakten erlaubt, soll das bisherige Graphical User Interface (GUI) ablösen, indem impliziter Input des Kontexts gemeinsam mit natürlichen Interaktionsfähigkeiten
des Nutzers (Sprache, Schrift, Gesten, Blicke etc) verknüpft und verwendet wird [37, S. 243].
Inputaufforderungen würden auf ein Minimum reduziert werden, bei Erfordernis dann ausschließlich über natürliche Kommunikationswege34 eingefordert werden.
Ein großes Anliegen innerhalb des Pervasive Computings ist die weitgehende Unabhängigkeit
von jeglichem Input und damit auch von der herkömmlichen Mensch-Computer-Interaktion
(MCI). Im Abschnitt zur Kontextsensitivität (2.2.4.2) wurde schon die Idee des automatischen
Vollzugs vieler Aufgaben anhand von Zielen, Präferenzen und dem jeweiligen Kontext, in dem
sich der Nutzer befindet, aufgegriffen. Möglichst viele Aufgaben sollen dem Nutzer abgenommen werden. Das ist der Grund, warum die Theorie der Software-Agenten oft in Bezug auf
Pervasive Computing genannt wird. Software-Agenten sind permanente, computertechnische
33

Augmented Reality beschreibt die Erweiterung realer Objekte durch digitale Informationen. Mobilfunkgeräte bieten durch verschiedene Applikationen mittlerweile die Möglichkeit, durch Richten der Kamera auf
bestimmte Objekte, diesen Objekten Informationen anzuheften, die zusammen mit dem Kamerablickfeld
auf dem Display angezeigt werden. [37, S. 252]
34
Mit natürlichen Kommunikationswegen sind hier die Interaktionsmittel von Menschen untereinander gemeint, die sich auf Mimik, Gestik, Sprache und Schrift erstrecken.
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Einheiten, die die Fähigkeit zur Aufnahme von Informationen, zum Schlussfolgern, Handeln
und Kommunizieren haben [62]. Agenten können im Namen ihrer Nutzer eigenständig im Netz
agieren, umfangreiche Transaktionen ausführen, Informationen beschaffen und mit anderen
Software-Agenten in Kontakt treten, wodurch dem Nutzer bei richtiger Implementierung eine
Unmenge an Arbeit erspart bleibt. Ein kleines Beispiel in A.2 verdeutlicht den potenziellen
Nutzen.
2.2.6. Eine Taxonomie ubiquitärer Technologien
In Abhängigkeit des Leistungsumfangs von pervasive systems soll nun eine Klassifizierung der
Anwendungsformen gegeben werden, die es ermöglicht, im weiteren von bestimmten Klassen
von Systemen zu sprechen. Dabei wird [22] gefolgt, die ubiquitäre Einheiten in drei Kategorien
einordnen: ID-in-everything, Services-in-everything und Agents-in-everything.
ID-in-everything bezeichnet eine Klasse von Geräten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass
sie keine bzw. höchstens sehr elementare Berechnungen ausführen. Ihre Aufgabe ist das Senden einer sie identifizierenden ID oder das Sammeln von Umgebungsdaten, die weiter an eine
Basisstation zur Bearbeitung übermittelt werden. Der Leistungsumfang ist somit sehr rudimentär, so dass höchstens primitive Daten in uninterpretierter Form versendet werden. [22,
S. 5]
Unter dem Begriff Services-in-everything werden Systeme zusammengefasst, die nicht nur
passiv Daten sammeln können, sondern selbst im Stande sind, Berechnungen abhängig von
ihrem Input, den sie auch mittels Sensorik aus der Umgebung bekommen können, zu vollziehen
und aufbauend auf dem Verarbeitungsergebnis ihr Umfeld sogar beeinflussen können. Dies
sind vor allem smarte Objekte, die sich aus Alltagsgegenständen herausbilden können, wie
z.B. Klimaanlagen, Küchengeräte oder auch Sicherheitssysteme. In ihnen findet also eine erste
Interpretation der gelieferten Daten statt.[22, S. 6]
Schließlich sind Agents-in-everything stark an den Software-Agenten Begriff angelehnt, der
zuvor eingeführt wurde. Sie agieren selbstständig, aktiv und verfügen teils über umfangreiche
Funktionalität. Wichtiges Kennzeichen ist also ihr autonomes Handeln für den Nutzer, bei dem
sie entweder im Netzwerk Aufgaben erledigen oder aber auch die physische Welt beeinflussen
können. [22, S. 6]
Diese Taxonomie stellt ein Werkzeug zur Kategorisierung von Systemen zur Verfügung, die
im weitesten Sinne mit Pervasive Computing in Verbindung gebracht werden können. Das erlaubt, passive (ID-in-everything), aktive (Service-in-everything) und aktiv autonome (Agentsin-everything) Systeme unter den vorgestellten Begriffen einzuordnen. Daneben erzeugt diese
Taxonomie eine Vorstellung der wichtigsten Technologieanwendungsfelder innerhalb einer informatisch durchdrungenden Welt, die der Generierung von Visionen der Technologienutzung
einen Rahmen zur Strukturierung der Gedanken zur Verfügung stellt.
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2.2.7. Radio-Frequency Identification: RFID
Trotz der Tatsache, dass RFID kein übergeordnetes Feld technischer Entwicklung darstellt,
wie die in diesem Kapitel zuvor genannten Bereiche, so ist RFID doch zu großen Teilen dafür
verantwortlich, dass die Diskussion um Pervasive Computing so stark in die Öffentlichkeit
gerückt ist. Dadurch wird die Diskussion zu RFID als Kerntechnologie der bisherige Umsetzung des Pervasive Computings im Anschluss an die Vorstellung technologischer Grundlagen
gerechtfertigt.
Es sollen nun die grundsätzlichen Funktionsweisen, Anwendungen und Gefahren von RFIDSystemen vermittelt werden, ohne dabei zu sehr in technische Detaillierungen zu gehen. Zur
technischen Funktionsweise gibt es bereits ausführliche Ausarbeitungen, z.B. [68], [6].
Ein oft genanntes Anwendungsfeld im Zusammenhang mit RFID ist die Warenhaltung. Im
Vergleich zu klassischen Barcodes können RFID-Transponder größere Mengen an Daten speichern. Sie sind durch andere Materialien hindurch lesbar (solange es sich nicht um Metall
oder andere elektromagnetische Wellen störenden Materialien handelt), es ist insbesondere
kein Sichtkontakt des Lesegeräts erforderlich, und sie erlauben nicht nur die Identifikation von
Objekten, Tieren und Menschen, sondern auch die Lokalisation dieser [6, S. 6]. Darüber hinaus
verhindern RFID-Chips Medienbrüche des manuellen Aufnehmens von Produkten in Datenbanken und Lesegeräte erlauben das Auslesen vieler auf Produkten befestigter Transponder
gleichzeitig, wohingegen bei der Verwendung von Barcodes jeder Code einzeln eingescannt
werden muss [23, S. 69 f.]. Ein technischer Nachteil der RFID-Technologie für Organisationen
ist ihre geringe Lesegeschwindigkeit.[6, S. 5]
Drei Komponenten bilden ein abgeschlossenes RFID-System: Informationssystem (IS), Lese/Schreibgerät und RFID-Transponder [23, S. 70]. Während in der Literatur auch oft von zwei
Komponenten gesprochen wird [21, S. 7] – solche Betrachtungen vernachlässigen das IS als Teil
des RFID-Konstrukts – wird hier explizit auf die Bedeutung des Informationssystems hingewiesen, denn dieses ermöglicht mit der integrierten Datenbank die Sammlung, Verarbeitung und
Zurechenbarkeit der Daten und repräsentiert damit einen zentralen Anstoßpunkt vieler Gegner
der Technologie sowie ein Kernelement pervasiver Systeme, die umfassende Vernetzung. Der
Rechner stellt die Schnittstelle zum IuK-System des Anwenders, der die Datenkommunikation
mit dem Lesegerät steuert und ggf. Befehle an dieses sendet.
Im Transponder, der an Objekten oder Subjekten befestigt wird und damit der eigentlichen
Identifizierung dient, befinden sich Mikrochip, Kopplungseinheit und je nach Art des Transponders auch eine Stromquelle [23, S. 71]. Es wird nämlich zwischen aktiven, semi-aktiven und
passiven Transpondern aufgrund ihrer Stromversorgung unterschieden. Die passiven Transponder besitzen keine eigene Stromquelle, sondern werden durch das elektromagnetische Feld des
Lesegerätes mit Energie versorgt. Dadurch sind sie auslesbar, aber nicht erneut beschreibbar.
Vorteile der passiven Transpondern sind ihre durch Energieautarkie bedingte Lebensdauer,
geringere Kosten und die Möglichkeit, kleiner zu sein als ihre aktiven Gegenparts [6, S. 6].
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Semi-Aktive Transponder besitzen eine eigene Energiequelle, die lediglich zum Betreiben des
Mikrochips genutzt wird, nicht jedoch zur Erzeugung eines eigenen Signals. Sie sind damit
auch abhängig vom Lesegerät, das zum Auslesen ein elektromagnetisches Feld erzeugen muss
[23, S. 73]. Im Kontrast dazu existiert auf aktiven Transpondern eine Energiequelle, die stark
genug zur Übermittlung der Daten und zum Betrieb des Mikrochips ist. Sie sind darüber
hinaus auch regelmäßig weiter beschreibbar, haben größere Speicherkapazität, sind aber auch
teurer und haben kürzere Lebenszyklen als passive RFID-Chips [6, S. 6].
Unterschiede der Lesegeräte bestehen hauptsächlich in puncto Ortsgebundenheit (stationär
oder mobil) und der Reichweite, in der sich Transponder befinden müssen, um die Signale zu
empfangen [26, S 77 f.]. Wie schon angeklungen, erzeugt das Lesegerät ein elektromagnetisches
Feld und fordert auf diese Weise alle RFID-Transponder innerhalb der Reichweite des Signals
auf, ihre Daten zu übermitteln. Die Transponder übermitteln ihre gespeicherte ID, oder bei
komplexeren Modulen auch weitere Daten, an das anfragende Lesegerät.
Aufgrund der Einfachheit dieses Verfahrens, der sehr günstigen Produktion von RFIDTranspondern und den zahlreichen Anwendungsoptionen, wird viel von dieser Technologie
erwartet. Zur Diebstahlsicherung in Kaufhäusern, Überwachung und Rationalisierung in Logistikketten sowie bei der Zugangskontrolle durch Smart Cards35 wird sie bereits eingesetzt.
Ausweispapiere sowie Reisepass36 stehen momentan vor einer flächendeckenden Anreicherung
mit RFID-Chips und versprechen komfortableres und sicheres Reisen der Bürger. Denkbar
ist auch die Verknüpfung mit Sensoren auf Transpondern, so dass zusätzlich Umgebungsdaten übertragen und beispielsweise Kühlketten dauerhaft kontrolliert werden können. Sogar
im Bereich des Recyclings wäre es möglich, durch Identifizierung verschiedener Bauteile eine
verbesserte Mülltrennung zu gewährleisten. [6, S. 7 ff.]
Dies sind nur einige der denkbaren Potenziale, die mit Hilfe von RFID ausgeschöpft werden
könnten. Bei einer solchen Diskussion sind allerdings auch die Risiken und Bedenken einer
massenhaften Einführung zu betrachten. Neben einigen technischen Schwierigkeiten, wie dem
bisherigen Fehlen durchgängiger Standards und den Interferenzen mit anderen Stoffen (siehe
oben) und anderen Signalen, werden die größten Bedenken bezüglich des Datenschutzes und
der Ausweitung der Gefährdung durch Elektrosmog geäußert. Datenschützer befürchten durch
die potenzielle Zurechenbarkeit von Objekt-Tags zu Menschen, eine ständige Lokalisierungsgefahr für diese, für die beim Kauf von Produkten mit RFID-Tags auch Konsumentenprofile
erstellt werden können. Nach Abschluss der Transaktion könnten die Konsumenten auch weiter lokalisiert und die gekauften Waren von beliebigen Dritten mit entsprechendem Lesegerät
in Erfahrung gebracht werden. Dabei besteht das Problem der Abschaltung der Sender nach
Verlassen des Geschäfts in den Händen der Kunden, die derartiger Ausspähung und Verfolgung
Halt gebieten könnte. Eine Abschaltung ist derzeit noch nicht allgemein umgesetzt, technisch
35

Smart Cards sind handliche Karten mit integriertem Mikrochip, die der Identifikation von Menschen dienen.
Siehe auch [30, S. 49 ff.].
36
Für eine ausführliche Darstellung des ePass als Anwendungsbeispiel für RFID siehe [19, S. 549 ff.].
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allerdings durchaus realisierbar. Nach Abschaltung oder Zerstörung des Chips stellt sich natürlich die Frage der Entsorgung dieser Massen an Elektroschrott. Dadurch wird auch der
teils starke Protest und die Bedenken gegen RFID-Technologie begründet, die sich auch in
den Leitfäden von Regierungen und Organisationen widerspiegeln, wie in A.1.2 nachzulesen
[6, S. 9 f.].
RFID-Technologie sorgt als erste derart wahrgenommene Ausprägung der Idee des Pervasive Computings für einen Quantensprung in der Schließung der Lücke zwischen realer und
virtueller Welt. ID-in-everything findet in RFID-Chips eine Umsetzung, die für eine großflächige Digitalisierung auf globaler Ebene alle Voraussetzungen mit sich bringt. Ihre geringe
Größe, Identifikations- und Lokalisationsfähigkeit sowie die niedrigen Kosten primitiver RFIDChips versprechen hohe Nachfrage und den Trend zur Massenproduktion. Viele Unternehmen
nutzen die Chips schon zur Optimierung ihrer Logistikketten, ihr Durchbruch im Sinne von
Pervasive Computing verlangt jedoch auch die Versorgung der Kundenschnittstelle mit umfassender informatischer Aufladung. Ob eine solche Durchdringung auch realistisch ist, wird
in den nächsten Abschnitten diskutiert werden und hängt von etlichen Faktoren ab.
2.2.8. Erste Erkenntnisse
Die abstrakte Idee des Pervasive Computings als informatische Durchdringung der Alltagswelt
wurde nun implizit durch Aufzählung der einzelnen Eigenschaften definiert. Miniaturisierung
von Mikroprozessoren, Einbettung in die Lebenswelt, Allgegenwärtigkeit von Informationstechnologie, Vernetztheit und Kontextsensitivität der Systeme fassen die verschiedenen, das
PvC beschreibenden Begriffe der Wissenschaftsgemeinde treffend zusammen. Unterschiedliche
Akzentuierungen der Begriffe Pervasive Computing, Ubiquitous Computing, Ambient Intelligence und dem Internet der Dinge sind den unterschiedlichen Sichtweisen und Zielsetzungen
der Forschungs- bzw. Interessengruppen geschuldet. Ihr Kerngedanke ist aber identisch: Die
Verschmelzung von realer und virtueller Welt.
Um eine derart weitgreifende Digitalisierung mit den genannten Eigenschaften etablieren zu
können, sind zahlreiche technologische Entwicklungen nötig. Eine digitale Infrastruktur muss
dafür vorhanden sein, die so zur Zeit noch nicht existiert. Jedoch ist der Großteil der benötigten
Technologien bereits heute vorhanden. Der Fortschritt in Mikroelektronik, Kommunikationstechnologie, Sensorik und Interfacedesign erlaubt, viele Ideen, die im Zusammenhang mit dem
Internet der Dinge entstanden sind, kurzfristig umzusetzen. Schwerwiegende Engpässe bestehen lediglich bei der Energieautarkie und den Technologien der Sicherheit zum Schutz von
Daten und der Verfügbarkeit der Geräte. Diese würden aber (technisch betrachtet) eine erste
Welle von pervasive systems in der Lebenswelt nicht verhindern. Freilich wären auch in den
nicht als Engpass bezeichneten Technologiefeldern noch erhebliche Forschungsaufwendungen
notwendig, wenn die vollständige Realisierung der Visionen der Befürworter die Zielsetzung
der technologischen Entwicklung darstellt. Eine weniger weit entwickelte, initiale Infrastruktur
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für Ubiquitous Computing könnte allerdings zur Beflügelung der Anstrengungen in Forschung
und Entwicklung beitragen und diese wäre mit dem heutigen Stand der Technik bereits realisierbar.
Warum es trotz dem Vorhandensein großer Teile der technischen Voraussetzungen noch
nicht zu dem erhofften oder befürchteten Quantensprung der Digitalisierung gekommen ist,
wird am Beispiel von RFID deutlich, das in der öffentlichen Diskussion oft als Gallionsfigur
der Entwicklung zum PvC dient. Das Spannungsfeld zwischen ökonomischen Potenzialen und
Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Überwachung und Gefahren für die Souveränität des Einzelnen bietet großen Raum für Grabenkämpfe zwischen Befürwortern und Kritikern. Ob diese
befriedet werden können, welche Interessen und Überzeugungen ihnen zu Grunde liegen und
wie ein sozial akzeptables Systemdesign von pervasive systems auszusehen hat, wird Gegenstand der weiteren Ausführungen sein. Es wird nicht nur auf die Probleme der Akzeptanz in
der Bevölkerung, sondern auch auf die Probleme der Umsetzungen dieser Zukunftsvision im
Informatiksystem geblickt werden, da der Schritt von der Implementierung einzelner Prozesse,
Vorgänge oder auch schon ganzer Organisationen hin zur digitalen Umsetzung und Abbildung
der gesamten Alltagswelt viele Fragen aufwirft.

3. Mikropolis 2015?
In Anlehnung an [57] überschreibt „Mikropolis 2015?“ dieses Kapitel, um die gesellschaftlichen
Aspekte hervorzuheben, die die Bildung der Metapher Mikropolis, als Symbiose von Mikroelektronik und Polis, motiviert haben. Rolf wusste 2008 beim Verfassen seines Werkes, dass
aufgrund der rasanten Entwicklung in Technik sowie Trendverfolgung eine langfristige Prognose der Interdependenzen und gegenseitigen Auswirkungen sozialer und technischer Welt
illusorisch ist [57, S. 6]. Aufgrund dessen hat sich Rolf auf eine Betrachtung der Jahre 2008 bis
2010 beschränkt und auf die Notwendigkeit der Aktualisierung seiner Prognosen verwiesen.
Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, eine Fortsetzung der Mikropolis-Reihe
zu verfassen (was mir – nebenbei bemerkt – auch nicht zusteht). Vielmehr ist die Intention
dieses Kapitels, an die Gedankenstränge von „Mikropolis 2010“ anknüpfend, eine Einschätzung
der möglichen soziotechnischen Entwicklungen hinsichtlich ubiquitärer Techniknutzung vorzunehmen, indem Potenziale und Herausforderungen des Pervasive Computings im Blickwinkel
der Kernelemente des Mikropolis Modells analysiert werden. Potenziale dieser Vision sind im
Verlauf dieser Arbeit schon mehrfach angeklungen und die Diskussion um RFID als Katalysator des Fortschritts hin zu einer ubiquitären Welt hat einen Eindruck davon vermittelt,
wie stark Wirtschaft und Konsumenten von einer solchen Welt profitieren, aber auch welche
Risiken sich dabei entfalten könnten.
Um Antwort auf die Fragestellungen des ersten Frageblocks in der Einleitung zu geben,
wird eine TNP-Analyse diesem Kapitel vorangestellt. Im vorigen Kapitel wurden die tech-
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nologischen Voraussetzungen schon diskutiert. Jetzt sollen Pfade aufgezeigt werden, die zur
derzeitigen Verwurzelung von pervasive systems in der Alltagswelt beitragen, um anhand erfolgreicher und gescheiterter Pfade mögliche zukünftige Entwicklungen im Diffusionsprozess
einschätzen zu können. Diese Betrachtung wird im Unterschied zu [57] größtenteils auf einer
organisationsfernen Ebene geschehen, da PvC Bedeutung für die gesamte Lebenswelt besitzt
und nicht durch die engen Grenzen von Organisationen beschränkt ist.
Die in 2.2.8 angedeutete Komplexität, von der die Wechselwirkungen zwischen Informatiksystem und Lebenswelt beim Design von pervasive systems geprägt sind, wird Thema der
Erweiterung der soziotechnischen Perspektive sein und sich durch das gesamte Kapitel winden. Als Konkretisierungen der Fragestellungen des zweiten Blocks werden die Herausforderungen beim Systemdesign beleuchtet, es wird untersucht, wie die unvorstellbare Komplexität
der realen Welt in Computersystemen erfasst werden kann, wobei besonders auf Aspekte der
Kontextsensitivität eingangen wird. Außerdem werden die Ausführungen dieses Abschnitts
Aufschluss darüber geben, an welchen Stellen eine Digitalisierung nicht möglich oder nicht
wünschenswert ist, wo aus sozialen, ökonomischen oder ethischen Gründen auf eine Informatisierung verzichtet werden sollte. Das Konzept der Formalisierungslücke wird in diesem Kapitel
somit auch auf den Alltag außerhalb von Organisationen erweitert und die Gründe für notwendige Formalisierungslücken weiter ausdifferenziert. Dadurch sollen Handlungsanweisungen für
ein sozial verträgliches Systemdesign durch die diskutierten Akteure herausgearbeitet werden,
wodurch die Beantwortung des zweiten Frageblocks vorgenommen werden kann.
Bei der Aufgliederung des Mikrokontexts stehen die Treiber von Innovation und Entwicklung für die Realisierung der Idee Ubiquitous Computing im Vordergrund. Eine Untersuchung
dieser Treiber in Verbindung mit dem Innovationsmodell des MM soll Ansatzpunkte für eine
Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Diffusion bieten sowie die Intentionen von Akteuren aus der Ökonomie aufzeigen, die ein Interesse an einer weitgehenden Umsetzung der
UbiComp-Kerngedanken haben. Hierbei wird das Innovationsmodell des Mikrokontexts um
den Akteur des Konsumenten erweitert und Technology-Push sowie Demand-Pull im Lichte
des PvC betrachtet. Notwendige und vorläufige Formalisierungslücken sollen diesen Gedankenstrang abschließen und Anhaltspunkte für mögliche zukünftige Implementierungen von
pervasive systems bieten.
Ähnlich werden Formalisierungslücken und Treiber der Entwicklung bei der weiteren Diskussion übergeordneter Akteure beleuchtet. Gesundheits- und Bildungswesen sind einerseits
in ihren konkreten Ausprägungen Nachfrager von Technologie, also auf der Seite der ITanwendenden Organisationen des Innovationsmodells angesiedelt. Andererseits haben beide
aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung das Potenzial Leitbilder vorzugeben und Menschen in ihrer Perzeption von Technologie und deren Auswirkungen zu beeinflussen. Sie stehen
also zwischen Mikro- und Makrokontext, wodurch die Diskussion um Potenziale und Hemmnisse in ihnen den Blick auf weitere Formalisierungslücken freilegen wird.
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Die Bestrebungen der Interessengruppen werden innerhalb des Makrokontexts in einen ganzheitlichen Rahmen gebettet, der gesamtgesellschaftliche Auswirkungen analysiert. Die Möglichkeiten, wie stark Privatpersonen, Staat, Umwelt, Organisationen und Randgruppen der
Gesellschaft von den Potenzialen einer umfassenden Vernetzung und Entwicklung zum PvC
profitieren oder benachteiligt werden können, scheinen unbegrenzt. Trotz alledem sollen zumindest einige Ideen und Ansätze in diese Richtung verfolgt werden, um das Ausmaß der
Einflüsse einer vollständigen Umsetzung der Vision einschätzen zu können.
Ziel dieses Kapitels ist die strukturierte Schaffung einer Grundlage zur Beantwortung der
Fragen, die eingangs gestellt wurden. Das MM wird als Leitlinie genutzt und an entsprechenden Stellen erweitert werden. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Ausweitung der
Digitalisierung an mehreren Anknüpfungspunkten in Mikro- und Makrokontext diskutiert und
dadurch Formalisierungslücken erarbeitet werden, die mit der TNP-Analyse zur Beantwortung
der Frage nach dem Ausmaß der realistischen weiteren Entwicklungen beitragen und Handlungsempfehlungen für ein sozialverträgliches Systemdesign liefern sollen.

3.1. Von massiven Schränken in die Innentasche des Anzugs: Zusammenfügen
des Mosaiks der täglichen Technologienutzung
Während Rolf im Techniknutzungspfad Büro die Veränderungen der Technologienutzung innerhalb von Organisationen darstellt, wird hier an der Schnittstelle zwischen SAP-Büro und
Callcenter ([57, S. 33 ff.]) von der ökonomischen Sichtweise Abstand genommen und die Technologiedurchdringung des Alltags in den Fokus rücken. Die Untermenge Gesellschaft und Informatiksystem soll hier vordergründig betrachtet werden, die Organisationen dagegen nur
periphär. Ein exakt definierbarer Ursprung der technologischen Durchdringung des Alltags
existiert nicht. Es fügt sich aus verschiedenen Richtungen technischen Denkens ein ganzheitliches Mosaik zusammen. Diese Techniknutzungspfad-Analyse stellt daher einige der Richtungen und Ansatzpunkte vor, die zu dem heutigen Stand der Verwurzelung von Technologie im
alltäglichen Leben geführt haben.
3.1.1. Der Siegeszug des Personal Computers
Der Übergang der Mainframe- zur PC-Ära (vgl. Abschnitt 2.2.2), der in den 1980er Jahren
aufgrund der Fortschritte in der Herstellung der Mikroprozessor-Technologie für einen großflächigen Einzug von Rechenmaschinen in die Häuser von Privatpersonen sorgte, ermöglichte es
jedermann, auf Rechenpotenziale zurückzugreifen, die zuvor nur einzelnen Organisationen mit
gigantischen Rechnern zur Verfügung standen [25]. Auch wenn die Ortsgebundenheit durch
Größe und Verkabelung von PCs die mobile Nutzung dieser in pervasiven Umgebungen verhindern, so stellen PCs einen wesentlichen Schritt auf diesem Pfad dar. Vor dem Eindringen
von PCs ins heimische Wohnzimmer waren sich Experten sicher, dass Privatpersonen keinerlei
Nutzen von dem Besitz eigener Rechenmaschinen hätten und diese viel zu teuer wären, als
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dass sich ein Versuch der Vermarktung und groß angelegter Verbreitung von Rechnern lohnen
würde. Damit irrten sie. [38]
Im Verlauf der 1990er-Jahre nahm die Nutzung von Rechnern mit der Zugänglichkeit des
Internets für private Nutzer durch das World Wide Web (WWW) noch erheblich zu, so dass ein
Großteil der Haushalte der Ober- und Mittelschicht in den Industrienationen einen Computer
besaß [12, S. 165 f.]. Die Vernetzung mit anderen Nutzern, die Möglichkeit, Arbeit Zuhause
zu erledigen, und die fortschreitende Verbesserung von Rechenleistung und Applikationen der
Heimcomputer führten dazu, dass der Umgang mit diesen stationären Geräten in den Alltag
der Menschen integriert und Teil davon wurde. Heute besitzt die große Mehrheit der Bürger
entwickelter Länder einen eigenen Computer, der zusammen mit der Vernetzung im Internet
vielfach Hilfe im täglichen Leben leistet. Ja es gibt kaum noch einen Bereich des Alltags, der
nicht in irgendeiner Form vom PC unterstützt wird, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.
Parallel zur Entwicklung des PCs hat sich vor allem im 21. Jahrhundert das Note- und
Netbook durchgesetzt. Diese verkleinerte Form des Heimcomputers sorgt dafür, dass die besonderen Vorteile stationärer Rechner auch unterwegs nutzbar sind. Damit ist ein wichtiger
Schritt Richtung Allgegenwärtigkeit, Mobilität und Miniaturisierung von Informationstechnologie vollzogen, denn die Akzeptanz der Bevölkerung von Rechenmaschinen, die außerhalb des
eigenen Hauses in den Alltag der Menschen eindringen, ist entscheidend für eine weitere Digitalisierung der Lebenswelt. Hörsäle, öffentliche Plätze und Verkehrsmittel sind mittlerweile
geprägt von Menschen, die mit ihren Notebooks verbunden sind. Die Möglichkeit, fast überall
Zugriff auf das Internet durch öffentliche W-LANs, Hotspots37 oder Surfsticks38 zu erlangen,
beflügelt diese Entwicklung zur Nutzung von Notebooks, weil somit auch der Komfort heimischer Rechner zur Vernetzung im Internet, Informationssuche und dergleichen zur Verfügung
steht.
Ein Grund für die steigende Technikaffinität der Bevölkerung und der damit einhergehenden
Fähigkeit zur Benutzung von PCs und Notebooks ist der immer frühere Kontakt des Nachwuchses mit Technologien. Durch Computerspiele lernt er den Umgang mit dem Computer,
auch über die Welt dieser hinaus. Die Eltern stellen den Rechner auch bereitwillig zur Verfügung, denn durch das Erlernen des Umgangs mit diesem sind die Kinder in der Lage, schneller
und sicherer in der digitalen Welt zu bestehen, was ihnen in Schule und späterem Berufsleben
zugute kommt. Dadurch, dass Menschen also schon frühzeitig der Technologie ausgesetzt sind,
ist ihre Akzeptanz und Fähigkeit der Bedienung von Rechenmaschinen viel stärker ausgeprägt
als noch vor 20 Jahren.
Computer werden heute intuitiv genutzt und sind keine Besonderheit mehr, der spezielle
Beachtung geschenkt wird. Sie haben sich in den Alltag integriert und das in rasender Ge37

Hotspots sind öffentliche Bereiche, in denen der drahtlose Zugriff auf das Internet gegen Bezahlung möglich
ist.
38
Die Bezeichnung Surfstick steht für Funkmodems, die mit Hilfe von Funknetzen eine Verbindung zum Internet
für das verbundene Gerät bereitstellen.
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schwindigkeit. Innerhalb von knapp 20 Jahren seit der Veröffentlichung des ersten Browsers
mit GUI im Jahr 1993 [12, S. 166] hat sich die Nutzung des Internets auf 3/4 der Bevölkerung
in Deutschland ausgeweitet39 . Dieses starke Wachstum, die große Akzeptanz der ständigen
Vernetzung und die Partizipation im Web 2.0 hätte damals noch nicht vorausgesehen werden
können. Das erlaubt hinsichtlich Pervasive Computing die Möglichkeit der vollständigen Umsetzung der Vernetzung sämtlicher Alltagsgegenstände in Betracht zu ziehen, denn auch in
Bezug auf das WWW wurden im Zeitverlauf erhebliche Bedenken bezüglich Datenschutz und
gesellschaftlichen Auswirkungen geäußert, die der Entwicklung jedoch keinen Abbruch taten.
Die meisten Nutzer nehmen sogar den teilweisen Verlust ihrer Privatsphäre sowie des Schutzes ihrer persönlichen Daten in Kauf, wenn diese Nachteile durch die daraus resultierenden,
subjektiv wahrgenommenen Vorteile der Nutzung aufgewogen werden. Ein solcher Trend ist
in sozialen Netzwerken zu beobachten, in denen der digitale Exhibitionismus (vgl. [29]) von
einem großen Teil der Nutzer praktiziert wird, aber auch beim Gebrauch von Kundenkarten,
durch die Nutzer den anwendenden Unternehmen ihre Konsumgewohnheiten offenlegen, im
Gegenzug geringe Vorzüge in Form von Rabatten oder Sonderangeboten erhalten.
Auch die aktuellen Trends der Vermarktung von Rechnern zeichnen das Bild einer Entwicklung hin zu Mark Weisers Idee einer ubiquitären Welt. Tablet-Computer ähneln den von
Weiser vorgestellten Pads (2.2.1). Tablets entsprechen den Pads in Größe, Form und Benutzung, haben aber größere Rechenkapazität, so dass sie Teile der Funktionalität von Note- und
Netbooks beinhalten. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung von Tablets liegt auf Usability.
Nutzer sollen intuitiv diese papierartigen Rechner verwenden können.
3.1.2. Der Weg zum Smartphone als ständiger Begleiter
Obwohl Mobiltelefone bereits in Zügen der deutschen Reichsbahn eingesetzt wurden, hat sich
ihre Nutzung in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts auf einige wenige Anwender, beispielsweise
als Autotelefone, beschränkt. Erst in den 1990er-Jahren hat die Einrichtung des D-Netz in
Deutschland für eine Ausweitung der Nutzung gesorgt, so dass auch die technische Entwicklung
der Geräte vorangetrieben wurde. Ähnlich wie der Durchbruch des PCs durch das Internet
beflügelt wurde, sorgte die Abdeckung mit digitalen Mobilfunknetzen für die Verbreitung der
Mobiltelefonie. [79]
In den 1980er Jahren wurden Electronic Organizer, kleine Rechner zur Speicherung und
Verwaltung von Kontakten, Adressen, Terminen und Daten, und auch programmierbare Taschenrechner mit ähnlicher Funktion und der Fähigkeit zu mathematischen Berechnungen
auf dem Markt als Unterstützung für Aufgaben im Alltag angeboten. Diese Entwicklung zu
handlichen Geräten, die als Gedächtnisstütze dienten, brachte in den 1990er-Jahren die PDAs
hervor. Als persönliche Assistenten bezeichnet, steigerte sich die Anzahl der Funktionen von
39

75,6% der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre nutzen 2012 das Internet. http://de.statista.
com/statistik/daten/studie/13070/umfrage/entwicklung-der-internetnutzung-in-deutschland-seit-2001/ (Zugriff: 10.09.2012)
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PDAs sehr schnell, ihre Verbreitung und Bedeutung war jedoch verglichen mit der heutiger
Mobiltelefone sehr gering. [12, S. 241 ff.]
Beide Ideen, die der Mobiltelefone und die der PDAs, finden sich seit der Jahrtausendwende
in dem Konzept des Smartphones wieder. Seine heutige Ausgestaltung wurde durch die Einführung von Apples iPhone 2007 entscheident geprägt [30, S. 43]. Smartphones sind mit einem
eigenen Betriebssystem ausgestattet, erlauben dem Nutzer über Mobilfunknetze zu telefonieren und bieten zahlreiche Dateneingabe und -verarbeitungsmöglichkeiten an, wie es schon beim
PDA der Fall war. Heute existieren darüber hinaus noch vielfältige Verbindungsmöglichkeiten
zu anderen Geräten oder dem Internet (Bluetooth, WLAN, Infrarot usw.), Kamerafunktionen und weitere Sensormöglichkeiten, wie z.B. GPS. Diese Multifunktionsgeräte erfreuen sich
großer Beliebtheit und vereinen die Funktionalität vieler traditioneller technischer Geräte.
Obwohl dies dem ursprünglichen Prinzip der Diversifikation zuwider läuft (vgl. Abschnitt
2.2.4), sind Smartphones die aktuell stärkste Strömung für pervasive Techniknutzung. Kleine handliche Telefone, die das tägliche Leben immer stärker unterstützen und durchdringen,
dabei Verbindungsmöglichkeiten ins Internet und zu anderen mobilen Geräten bieten, stellen
zusammen mit ihrer Usability die Manifestation der Idee des ubiquitär nutzbaren Gerätes dar.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Smartphones können sämtliche Bereiche des Lebens abdecken und sogar Kleinkinder sind schon in der Lage diese Geräte zu bedienen.. Informationen zu aktuellen Geschehnissen können abgefragt, Güter und Fahrkarten einfach bestellt, die
Freunde über die neuesten Ereignisse informiert und sogar die direkte Umgebung umfangreich erfasst werden. Im Zusammenhang mit Kommunikationstechnologien wurden bereits die
Möglichkeiten der Integration von NFC in Smartphones vorgestellt. Das Smartphone könnte
damit als zentrales Gerät des Nutzers fungieren und die Schnittstelle zur Umgebung bereitstellen, die ihn mit Informationen versorgt und seine implementierten Wünsche und Ziele an
die umliegenden Geräte kommuniziert. Eine Vorstufe dazu stellen Apps zum Scannen von Barcodes dar. Barcoo40 ermöglicht es beispielsweise mit Hilfe der Handykamera, die in modernen
Smartphones zur Grundausstattung gehört, einen Barcode einzuscannen und durch diesen mit
unabhängigen Verbraucherinformationen beliefert zu werden. Preisvergleiche, Tests zum Produkt sowie weitere Informationen werden so dem Nutzer in kürzester Zeit angezeigt, so dass
dieser die entstehende Informationsdichte in seine Kaufentscheidung einfließen lassen kann.
Smartphones sind für viele zum ständigen Begleiter und Helfer in vielen Lebenslagen geworden. Dass die oft eingebaute GPS-Funktion, die Verbindung zum Internet und die Masse
an Daten, die von Apps auf dem Gerät gesammelt werden, zu massiven Datenschutzproblemen und Verfolgungsmöglichkeiten führen können, wird angesichts der Vorteile für den Nutzer
leicht übersehen.

40

http://www.barcoo.com/
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3.1.3. Smartcards als Türöffner
Smartcards sind die Nachfolger der Plastikkarten und Magnetstreifenkarten zur Speicherung
von Informationen. Sie besitzen einen Mikrochip auf der Karte, wodurch die Karte fähig ist,
Berechnungen, wie z.B. kryptographische Verschlüsselung, durchzuführen. Durch diese Fähigkeit zur Berechnung werden Smartcards vielfältig zur Identifikation eingesetzt. Gesicherte
Türen werden mit Kartenlesern ausgestattet, um den Zutritt von dem Besitz einer bestimmten Smartcard abhängig zu machen, Mobiltelefone, die dem GSM Standard folgen, sind mit
einer Subscriber Identity Module (SIM) Karte zur Identifikation des Benutzers ausgestattet
und Bank- sowie Kreditkarten nutzen Smartcards für die Zugriffssicherung von Konten an
Bankautomaten, Homebanking oder im direkten Warenhandel. [30, S. 49 f.]
Die Speichermöglichkeit des Chips kann auch zur weiteren Identifikation von Personen dienen, indem biometrische Merkmale o.ä. auf dem Chip gesichert werden. Aufgrund der Anschläge vom 11. September 2001 haben die USA zur Sicherheit von Reisen eine Möglichkeit
gefordert, biometrische Merkmale im Reisepass zu vermerken. In Deutschland wird dies im
ePass41 umgesetzt, der mit einem RFID-Chip ausgerüstet die Fälschungssicherheit der Daten und den Missbrauch von Pässen erschweren soll. Auf ihm werden umfangreiche Daten
zur Person vermerkt, die bis zu Fingerabdrücken, Gesichtsbild- und Iris-Scans reichen, wobei
die Erfassung von letzteren optional ist. [19, S. 549 ff.]. Zusammen mit dem ePass hat die
Bundesregierung 2005 mit dem Beschluss zur eCard-Strategie die Einführung der Konzepte
Elektronische Gesundheitskarte (eGK), Elektronischer Personalausweis (ePA), Elektronische
Steuererklärung (ELSTER) und Elektronischer Einkommensnachweis (ELENA) beschlossen,
um den Wirtschaftsraum Deutschland technologisch zukunftsfähig zu machen und die Effizienz
der Verwaltung sowie des Gesundheitswesens zu erhöhen [9].
Im täglichen Wirtschaften des Einzelnen und auch der Bewegung im öffentlichen Raum ist
die Smartcard heute wichtiger Bestandteil. Ihre Funktionsweise ähnelt der RFID-Technologie
(oft wird RFID auch zur Realisierung von Smartcards verwendet), dennoch ist der Widerstand
gegen sie gering. Für den schnellen Zugriff aufs eigene Konto wird den Banken vertraut, dass
die Karten gängigen Sicherheitsstandards entsprechen. Diese Sicherheitsstandards werden im
Bereich der Nutzung von RFID im Warenhandel noch vermisst, weshalb u.a. die harsche Kritik
an der Verbreitung von RFID wächst.
3.1.4. Das Mosaik nimmt Gestalt an
Einige der Mosaiksteine für ein Bild der ubiquitären Techniknutzung wurden nun in Form von
Pfadanalysen zusammengestellt. PCs, Laptops und Tablets sind ein großer Wegbereiter für
die Allgegenwärtigkeit von Computersystemen. Durch ihren Nutzen und die komplementäre
Entwicklung des Internets haben sie für eine weltweite Vernetzung und Akzeptanz in der gesamten Gesellschaft gesorgt. Menschen wollen nicht mehr ohne PCs leben und möglicherweise
41
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können sie dies auch nicht mehr. Die Bedienung geschieht sehr geübt, teils mechanisch, da der
Kontakt zur Technik in immer früheren Jahren zustande kommt. Dadurch wurde eine Technikaffinität und -neugier der Menschen geschaffen, die in der Form vorher nicht vorhanden war
und die den Weg der weiteren Digitalisierung ebnet.
Die Entwicklung zu Tablets und Smartphones schreibt den Trend der Miniaturisierung fort.
Ein Smartphone wird nicht mehr als sperriges technisches Artefakt wahrgenommen. Es ist Teil
des Miteinanders geworden, steht für einige Menschen als Statussymbol und wird durch seine
handliche Form nicht weiter als Störelement wahrgenommen. Integrierte Sensoren, Möglichkeiten für NFC und Lokalisationstechnologie ermöglichen schon heute eine beachtliche Erfassung
des Kontexts sowie die Reaktion darauf. Auch die Kamerafunktion, die in den meisten Smartphones standardmäßig eingebaut ist, hilft bei der Erfassung des Kontexts, wenn Barcodes
ausgelesen oder Apps genutzt werden sollen, die auf dem Konzept der Augmented Reality
aufbauen und dabei Objekte im Sichtfeld mit Kontextinformationen versehen. Aus der Möglichkeit der Vernetzung über soziale Netzwerke entsteht auch das Bedürfnis vieler Menschen,
Daten zu teilen, das eigene Leben zu digitalisieren, ohne dabei an datenschutzrechtliche Folgen zu denken. Es steht aber auch für die gescheiterten Pfade elektronischer Assistenten, die
auf einzelne Aufgaben spezialisiert waren und dem Prinzip der Diversität der Techniknutzung folgten. Vielmehr ist erkennbar, dass zukünftige technische Artefakte weiterhin im Sinne
von PC und Smartphone Allzweckgeräte sein werden und sich Diversifikation von Geräten
auf vereinzelte speziellere Funktionen beschränkt. Touchpads und Sprachsteuerung unterstützen die Einfachheit der Bedienung und ermöglichen eine Nutzung der Endgeräte, ohne sich
längere Zeit mit Gebrauchsanweisungen beschäftigen zu müssen. Darüber hinaus stellt das
umfassende Angebot immer aktuellerer und besserer Apps auch stetig verbesserte Hilfeleistungen im Alltag zur Verfügung, die größtenteils als Services-in-everything, im Ansatz auch
als Agents-in-everything, den Nutzer in vielfältigen Situationen unterstützen können.
Auf dem Weg zu einer informatisch durchdrungenen Welt stellen in diesem Mosaik Smartcards zusammen mit der RFID-Technologie einen weiteren Entwicklungsstrang dar. Auch wenn
die großflächige Integration von RFID-Chips in die Geschäftswelt noch auf Widerstand stößt,
so kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die nötige Akzeptanz – mit Blick auf die
Verbreitung von Smartphones und sozialen Netzwerken – möglicherweise durch die Vermittlung der erheblichen Vorteile für den Konsumenten hergestellt werden kann. Dieser ist ja im
Bereich von Kunden- und Treuekarten schon gegen geringe Prämien bereit, seine privaten Daten Unternehmen bereitzustellen. Für eine weitere Diffusion von RFID-Technologien sollten
Smartcards als Beispiel dienen. Die Herausgeber solcher Karten erscheinen den Nutzern derart vertrauenswürdig, dass persönliche Daten anvertraut werden, ohne eine größere Diskussion
bzgl. des Datenschutzes aufkommen zu lassen. Dieses Vertrauen müssen die Verwender von
RFID erst einmal für sich generieren, um die Akzeptanz des Kunden herzustellen.
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Natürlich ist dies keine vollständige Aufzählung von Technologiesträngen, die Relevanz für
den Alltag besitzen. Smarte Häuser, die Fülle an Technologien und Systemen im PKW und
auch die informatische Aufladung von Alltagsgegenständen, wie am Beispiel smarter Kühlschränke, sind nur einige weitere Beispiele, die ihren Teil zur Digitalisierung der Lebenswelt
beitragen und das Mosaik damit weiter vervollständigen.
Jedoch reichen die bisher dargestellten Entwicklungsfelder, um eine vorläufige Prognose
und Einschätzung zur Durchsetzung der Idee des Pervasive Computing zu geben. Die größten
Bedenken hinsichtlich des Schutzes der persönlichen Daten haben die flächendeckende Verbreitung von Internet und Smartphones mit integrierten Lokalisations- und Sensorfähigkeiten
aufgrund ihres Nutzens nicht behindert. Ein ähnliches Szenario ist auch bei der weiteren Digitalisierung von Alltagsgegenständen und der Vernetzung dieser denkbar, denn die Potenziale
ubiquitärer Techniknutzung für den Nutzer sind, wie später noch genauer gezeigt wird, gewaltig. Auf die Geschwindigkeit der Umsetzung der Idee des PvC bezogen kann eine Parallele
zu Internet, PCs und Smartphones gezogen werden. In weniger als 20 Jahren (Vorgängergeräte mit erheblichen Mängeln oder Technologieengpässen nicht einbezogen) haben sich diese
Technologien in der gesamten entwickelten Welt verbreitet. Das BSI spricht davon, dass die
Mehrheit der technologischen Voraussetzungen für ein in der Lebenswelt verwurzeltes Ubiquitous Computing bereits 2006 erfüllt war. Bei einer ähnlich schnellen Ausbreitung und der
Abwesenheit hemmender Faktoren (gesellschaftliche Widerstände, restriktive Gesetzgebung
etc.) wäre eine mittelfristige Digitalisierung des Alltags in den entwickelten Nationen durchaus realistisch. Der Pfad der Smartcards hat aber auch gezeigt, dass die Stellen, in denen viele
personenbezogene Informationen der Nutzer zusammenfließen, für eine Durchsetzung der Ideen
des PvC als besonders vertrauenswürdig gelten müssen. Unternehmen der Konsumgüterindustrie, die derzeit schon auf RFID bauen, müssen sich dieses Vertrauen erst durch Transparenz
und Aufklärung erarbeiten. Inwieweit diese Prognose mit den getroffenen Vereinfachungen der
Realität entsprechen wird, wird anhand von Innovationsspirale und Entwicklungstreiber im
Mikrokontext erläutert werden.

3.2. Dekontextualisierung vs. Kontextsensitivität ubiquitärer Systeme: Ein
Blick in die Soziotechnische Perspektive des Pervasive Computings
Die von Rolf definierte soziotechnische Perspektive wurde bereits am Anfang der Arbeit vorgestellt. Jetzt soll sie bezüglich ihrer Aktualität, vor allem ihrer Eignung für die Erfassung
von Pervasive Computing, analysiert und ggf. um weitere soziotechnische Wechselwirkungen
in einer technologisch durchdrungenen Welt ergänzt werden. Ein besonderes Augenmerk wird
hierbei auf die Kontextsensitivität ubiquitärer Systeme gelegt. Die übrigen Eigenschaften des
Pervasive Computings sind eher technischer Natur, stellen den Entwickler also vermehrt vor
technische Herausforderungen, so dass diese zwar auch ihre Bedeutung bei der Formalisierung

46

besitzen, bei ihnen aber im Vergleich zur Kontextsensitivität die soziale Komponente und die
Komplexität der Lebenswelt nicht so explizit hervortreten.
Für die Implementierung kontextsensitiver Systeme muss ein Weg gefunden werden, auf
unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Die Unterscheidung zwischen internem und
externem Kontext ist hier entscheidend. Der externe Kontext, der Umgebungseinflüsse zusammenfasst, die nicht unmittelbar an den Nutzer gebunden sind, kann mit Hilfe von Sensoren, der Vernetzung verschiedenster Alltagsgeräte und Lokalisationstechnik erfasst werden. So
können physische Gegebenheiten, mit Hilfe der genauen Position und Aktivität des Nutzers
aber auch kulturelle Implikationen erfasst werden. Eine solche Erfassung der geographischen
Besonderheiten ist in kontextsensitiven Systemen unabdingbar, um den Nutzer zu angemessenem Verhalten zu raten bzw. ihm akkurate Unterstützung zu gewährleisten, ihn damit am
jeweiligen Ort vor unangemessenem Verhalten zu bewahren [78, S. 93]. Das Vorhandensein
geeigneter Erfassungstechnologie äußerer Parameter unterstellt, ist die Digitalisierung des internen Kontexts das größere Problem. Sensoren können zwar die Körpereigenschaften des
Nutzers jederzeit messen. Um davon aber auf die genauen Emotionen zu schließen, bedarf es
einer Lernphase und genauen Personalisierung der Geräte. Ebenso müssen Präferenzen, Ziele
und die gegenwärtige Aufgabe entweder über eine Schnittstelle dem System mitgeteilt werden
oder das System muss lernfähig sein. Dabei können niemals sämtliche Parameter des Kontexts durch das System erfasst werden, auf die exakte Intention des Nutzers kann somit nicht
anhand von Externalitäten geschlossen werden. [37, S. 342]
Im Schritt des Herauslösens von Operationen aus situiertem Handeln verweist Rolf bereits
auf die Schwierigkeit des Typisierens der Handlungen [57, S. 98]. Dieses Erschaffen einer geeigneten Typologie, die im System verarbeitet werden kann, stellt den Beobachter bei der
Entwicklung kontextsensitiver Systeme vor weitere Probleme. Nutzer sollen möglichst in vielen Situationen unter unterschiedlichsten Rahmenbedingungen von dem System profitieren.
Das zieht auch einen erheblichen Aufwand bzw. einen kontinuierlichen Beobachtungsprozess
unzähliger Situationen, in denen der Nutzer sich befinden kann und Unterstützung des Systems
erwartet, mit sich. Aus diesen Situationen muss der Systemgestalter das Allgemeine aus dem
Spezifischen lösen. Und dies muss für eine möglichst repräsentative Nutzergruppe geschehen.
Es müssen also Typologien sowohl für Nutzer als auch für Systeme entwickelt werden [78, S.
92]. Auch wenn sich Rolf verstärkt auf die Entwicklung von Systemen für Organisationen konzentriert hat, so ist seine Beschreibung allgemein auch für pervasive systems zutreffend. Die
Identifikation von Operationen nimmt nur bei der Einbeziehung verschiedener Kontextarten
eine stärkere, aufwendigere Form an. Während die Rahmenbedingungen in Organisationen,
für die Softwaresysteme gebaut werden, relativ stabil scheinen, so ist bei der Entwicklung von
Systemen zur Navigation in der realen Welt die Dynamik dieser im System abzubilden. Der
Beobachter muss zudem eine kulturelle o.ä. Verbindung zu dem späteren Nutzer aufweisen, da
ihm sonst seine Intentionen in verschiedenen Situationen nicht schlüssig erscheinen und diese
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damit auch nicht sinngemäß im System abgebildet werden können. Das System würde dann
Strukturen beinhalten, die vom Beobachteten nicht intendiert waren. [78, S. 94]
Die Systemgestalter müssen bei der Formalisierung neben dem Antizipieren verschiedener
Rahmenbedingungen, unter denen das System genutzt wird, auch Grenzwerte der formalen Repräsentationen der Umgebungsdaten definieren. Diese legen fest, ab wann welche Typisierung
einer Situation vom System angenommen wird. Keine Situation gleicht der anderen, deswegen
muss das System aus dem vorhandenen Datenmaterial, das regelmäßig auch unvollständig
sein kann, stetig entscheiden, welcher Typ von Situation gerade vorliegt, und seine Berechnungen davon abhängig machen. Da diese Daten auch kontinuierlich aktualisiert werden, sind
Mechanismen zu implementieren, die den dynamischen Wechsel der Unterstützungsleistungen
ermöglichen und auf Unvorhergesehenes reagieren können.
Aufgrund der Komplexität dieses Vorgangs der Antizipation sämtlicher Situationen, in denen außerdem Hilfestellungen autonom bereitgestellt werden müssen sowie dem Anspruch der
Minimierung der Benutzungsschnittstelle, wird von Wiegerling ein System vorgeschlagen, das
nicht vollständig losgelöst vom Nutzer arbeitet, sondern in ständigem Kontakt zu diesem
steht [78, S. 98 f.]. Dadurch wird ein erheblicher Teil der Komplexität reduziert, denn fehlende
Kontextinformationen könnten so über die Schnittstelle eingefordert und die Unterstützung
optimiert werden.
Weitere Designprobleme ergeben sich aus der Typisierung in Verbindung mit der Einbettung in die Lebenswelt. Menschen wollen sich nicht ständig typkonform verhalten. Spezifische
Präferenzen und Vorlieben der Nutzer können vom geforderten, sinnvollen oder vorgeschriebenen Verhalten der Situation abweichen. Für solche Fälle muss es Möglichkeiten geben, das
System vorübergehend auszuschalten, damit die Nutzer durch die Einschränkung ihrer Lebensführung nicht dem Gefühl der Unterdrückung erliegen. Schwierig ist die Trennung solcher
Vorgänge von Situationen, in denen eine Abschaltung nicht möglich sein darf. Fahrassistenzsysteme sind zum Teil überlebenswichtig und auch im Gesundheitsbereich ist es erforderlich,
dass einige Systeme lückenlos funktionieren. Fraglich ist also auch, an welcher Stelle innerhalb
der Typologie von Situationen solche Grenzen gezogen werden sollten. [42, S. 16]
Bei einer vollständigen Durchdringung der Lebenswelt werden die Auswirkungen der Formalisierung, die im Zuge der Rekontextualisierung auftreten, noch verschärft. Die Fähigkeit der
Systeme zum Einwirken auf die Umwelt erlaubt ihnen, einen großen Teil der Rekontextualisierung selbst durchzuführen und dem Nutzer so seine Handlung abzunehmen. Die „Banalisierung
der Handlung“ [57, S. 99] wird soweit verschärft, dass der Nutzer nur noch den Anweisungen
der Technik folgen muss, diese sogar seine Sicht auf die Welt bestimmen kann [78, S. 103].
Die interpretative Flexibilität des Nutzers kann stark abnehmen, weswegen bei dem Design
von pervasive systems abgewogen werden muss, welche Funktionen nötig sind, ob der Nutzer
nicht zu sehr paternalisiert wird und auch wie stark die Typologie ausdifferenziert werden
muss. Diese Paternalisierung stellt auch eine Gefahr für die Akzeptanz von Systemen dar,
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wenn Menschen nicht von Technik kontrolliert werden bzw. in einer abgeschwächten Form
keine Kompetenzen abgeben wollen. Es ist auch denkbar, dass Systeme durch falsche Kategorisierungen als willkürlich wahrgenommen werden, sie also für den Nutzer undurchsichtig und
unkontrollierbar (z.B. wegen der fehlenden Sichtbarkeit der Schnittstelle) erscheinen, so dass
sie mit der Zeit ersetzt oder gar abgelehnt werden [42, S. 16]. Die Frage nach den Auswirkungen
der Kategorisierungen von Menschen muss auch gestellt werden: Ist es für den Nutzer möglich,
durch verändertes Verhalten neu eingestuft zu werden oder ist die ursprüngliche Festlegung
der Zuordnung einer Kategorie irreversibel?
Trotz der Gefahren einer zu starken Technikpaternalisierung müssen Nutzer für eine sinnvolle Unterstützung durch kontextsensitive Systeme offen für eine Abgabe eines Teils ihrer
Souveränität sein, da die Systeme ansonsten ihren Zweck verfehlen würden [78, S. 101]. Bei
der Nutzung muss aber ein Bewusstsein für die Gefahr der Abhängigkeit von Technik entstehen. Die Bereitwilligkeit der Nutzung technischer Neuerungen ist bereits heute vorhanden, wie
im Techniknutzungspfad gezeigt wurde. Es gilt also, die Systeme so auszulegen, dass nicht das
Gefühl beim Nutzer entsteht, vollständig von der Technologie kontrolliert oder in falscher Weise unterstützt zu werden, und es muss das Bewusstsein für Grenzen und Gefahren beim Nutzer
geschärft werden. Gerade die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von letzterem lässt Zweifel
aufkommen. Da ein Großteil der Entwicklung ökonomisch motiviert ist (wie im nächstem Abschnitt gezeigt werden wird), ist es fraglich, ob Unternehmen in Hinblick auf ihr Wirtschaften
den Nutzer auf Grenzen der Technologie hinweisen. Das würde nämlich bedeuten, dass z.B. die
Aufmerksamkeit der Nutzer auf günstigere Vergleichsangebote anderer Unternehmen gelenkt
werden könnte und ein großer Teil der Kontrolle über den Kunden verloren ginge.
Weiterhin ist bei bei der De- und Kontextualisierung darauf zu achten, dass wichtige Aspekte des täglichen Lebens der Nutzer nicht im Sinne der Destruktion zerstört werden. Dies betrifft besonders den Bereich der Entwicklung der Persönlichkeit, dem noch ein eigenes Kapitel
gewidmet wird. Durch die schier unbegrenzten Möglichkeiten ist auch die Auslagerung des
Großteils der kognitiven Leistungen an das Computersystem denkbar. Menschen könnten sich
durch das System in fast allen Lebenslagen lenken und leiten lassen. Dem entgegen zu lenken
ist allerdings schwer und liegt eher in der verantwortungsvollen Nutzung als im Design der
Systeme. Die Gefahr der Konstruktion einer „Wattewelt“, in der der Nutzer, eingebettet in die
behutsame Umgebung des ubiquitären Systems, vor sämtlichen Gefahren der Außenwelt und
sämtlichen Entscheidungszwängen befreit wird, ist vorhanden.
Bisher wurde verstärkt auf die soziotechnischen Aspekte eingegangen. Die technische Implementierung beim Übergang von autooperationaler Form zum fertigen Algorithmus ist aber
nicht weniger problematisch. So muss die durchgehende Verwendung sowie Durchsetzung von
Standards bei der Konstruktion gewährleistet werden, da diese eine Voraussetzung für die
Interkonnektivität sämtlicher Alltagsgegenstände und die Funktionsfähigkeit digital angereicherter Geräte in heterogenen Umgebungen ist [8, S. 42]. Dies ist nur eine der vielen Restrik-
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tionen, denen sich die Konstrukteure ausgesetzt sehen. Miniaturisierung, Einbettung, intuitive
Schnittstellen stellen enorme Herausforderungen an Entwickler und Designer. Ein Bewusstsein
um Grenzen der eigenen und Schnittmengen mit anderen Disziplinen ist bei diesem Vorgang
unerlässlich. Es stellt sich die Frage, ob eine rein informatische Ausbildung dieser Komplexität
von Wechselwirkungen gewachsen ist oder die Bindestrich-Informatikdisziplinen nicht besser
diesem Bedürfnis nach Interdisziplinarität entsprechen.

3.3. Der Mikrokontext als Basis des Verständnisses für die Treiber der
Umsetzung
Bei der Analyse des Mikrokontexts sollen nun Interessengruppen und Treiber der Idee einer
technologisch durchdrungenen Welt untersucht und herausgestellt werden. Deren Verankerung im Innovationsmodell sowie die vertiefende Betrachtung des wichtigsten Treibers, der
Ökonomie, soll Aufschluss über die Motivationen, Intentionen und Glaubenssätze hinter der
Vorantreibung oder des Widerstands gegen Pervasive Computing geben. Auch die Potenziale
ubiquitärer Techniknutzung sollen dem Leser bei der Untersuchung ökonomischer Interessen
näher gebracht werden, da diese bisher nur abstrakt in der vorliegenden Arbeit formuliert
wurden.
Zusätzlich zu Informatiksystem und Organisationen wird hier auch der Konsument als abstrakter Akteur in die Überlegungen zur Diffusion der Technologie einbezogen. Beim Pervasive
Computing in der hier definierten Form spielen Organisationen und die Techniknutzung in ihnen zwar eine große Rolle, der Fokus liegt aber auf der informatischen Durchdringung des
Alltags. Dies rechtfertigt das Aufweichen der Grenzen zwischen Mikro- und Makrokontext
und der expliziten Einbindung des Kunden in das Innovationsmodell als Ergänzung von Organisation und Informatiksystem. Man muss hier aber auch – genau wie in der soziotechnischen
Perspektive – differenzieren, welche Art von Systemnutzung vorliegt. Das große Spektrum an
Möglichkeiten ubiquitärer Systeme durchdringt das Innovationsmodell. Neben der Nutzung
von Technologien im Unternehmen und der privaten Anwendung ubiquitärer Applikationen
spielen die Organisationen des Gesundheitswesens und des Staates sowie weitere übergeordnete Akteure eine Rolle bei der schrittweisen Realisierung der Idee eines Internets der Dinge.
Die neue Grundlage der Diskussion wird in der Grafik von Elwart sehr gut in Abb. 6 auf
Seite 51 für RFID zusammengefasst, aber generell auf Anwendungen des Pervasive Computings
erweitert.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt eine Liste mit fünf
Treibern des PvC zusammen: Ökonomische Gründe, um neue Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, ökonomische Gründe, um Kosten reduzieren zu können, Erhöhung
des persönlichen Komforts und der Bedienbarkeit, Erhöhung der Effizienz von Energie- und
Materialeinsatz, Erhöhung der Sicherheit 42 .
42

vgl. [8, S. 52]
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Erkenntnisse, die sich aus den Anwendungsfällen ergeben haben, in die jeweiligen
Konzepte des Mikropolis-Modells eingeordnet. Die hierbei entstehenden Anpassungen
und Erweiterungen für das Mikropolis-Modell werden dann abschließend am Ende des
Kapitels zusammengefasst und zum Mikropolis-Modell in Beziehung gesetzt.

5.1

Die RFID-Technologie im Mikro- und Makrokontext

In diesem Abschnitt will ich auf die Wechselwirkungen der einzelnen Akteure im
Mikrokontext und auf die Wechselwirkungen mit dem Makrokontext eingehen.

Abbildung 10: RFID im Mikro- und Makrokontext

Abbildung 6: RFID im Mikrokontext, [20, S. 60]
Die Wechselwirkungen zwischen den IT-anwendenden Organisationen mit dem
Informatiksystem und die Entstehung der Innovationsspirale wurden ja bereits im
Der Wunsch
von Unternehmen zur Kostenreduktion entspricht der in 2.1.5 vorgestellten
Abschnitt 3.2 erläutert. Diese Wechselwirkungen waren in den von mir ausgesuchten
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in nachhaltiger
Weise zu entwickeln und zu nutzen. Dieses Bestreben hat Auswirkungen auf
Kundenmasse zu einem großen Teil die Einführung und weitere Benutzung von RFID in
den Produktionsprozess von Unternehmen, indem Leitlinien aufgestellt und Unternehmen, die
diesen nicht entsprechen, öffentlich diskreditiert werden. Sicherheitsaspekte beziehen sich vorwiegend auf Bestrebungen des Militärs, der Inneren Sicherheit und des Gesundheitswesens,
werden also gemeinsam mit den Aspekten zur Nachhaltigkeit in der Darstellung der makroökonomischen Zusammenhänge in den nächsten Abschnitten diskutiert.
Hier soll der Schwerpunkt auf der Beziehung zwischen Kunden, Organisation und Informatiksystem liegen und auch die Wechselwirkungen zwischen Organisation und Informatiksystem
hinsichtlich der Kostenreduktion thematisiert werden. Eine Einbeziehung wichtiger makroökonomischer Einflüsse ist dabei unerlässlich. Erhöhung des persönlich Komforts und Bedienbarkeit sowie die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen beziehen sich direkt auf den
Menschen als Konsumenten. Mit Komfort ist sowohl Komfort bei der Bedienung und der Nutzung von Technologien im Alltag als auch die Erfüllung staatlicher Pflichten und die lückenlose
medizinische Unterstützung gemeint. Auf Letztere wird im Abschnitt zum Gesundheitswesen
näher eingegangen.
3.3.1. Technology Push und Demand Pull im Spiegel des Pervasive Computings
Ausgehend von der Innovationsspirale lassen sich Technology Push und Demand Pull zwischen
Organisationen und Informatiksystem weiter ausdifferenzieren und erklären. Der Fortschritt in
Mikroelektronik und Netzwerktechnologien sorgt durch die damit einhergehenden sinkenden
Preise bei Unternehmen für Euphorie. Neue Geschäftsmodelle und Organisationsveränderun-
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gen werden denkbar, die bisher nur in der Fantasie der Manager existierten. Ein Eckpfeiler
des Technology Pushes ist RFID. Die Möglichkeit der Herstellung gigantischer Mengen von
Smart-Labels zu geringen Preisen veranlasst Unternehmen zum Überdenken bisheriger Prozessabläufe und Betrachtung von RFID als Enabler der Zukunft [61, S. 48]. Warum dies so ist
und warum dadurch der Kreislauf zum Informatiksystem mit noch weitergehenden Anforderungen an Technologien geschlossen wird, ergibt sich aus einem Blick auf die Potenziale, die
ubiquitäre Systeme Unternehmen versprechen.
Eine umfassende Digitalisierung des betrieblichen Handelns ermöglicht Verbesserungen in
allen Bereichen des Unternehmens. Zur Vereinfachung wird dieses Handeln in die Bereiche
Kundenschnittstelle, Produktion und Verwaltung sowie Supply-Chain eingeteilt und von vorhandenen Unterschieden verschiedener Branchen abstrahiert. ERP-Systeme43 versuchen derzeit schon, die gesamte Werschöpfungskette in Computersystemen abzubilden und zu unterstützen. Eine eindeutige Kennzeichnungs- und Lokalisierungsmöglichkeit aller Vor-, Zwischenund Endprodukte würde die Möglichkeiten solcher Systeme noch potenzieren.
In der innerbetrieblichen Produktion könnten Medienbrüche auf ein Mindestmaß reduziert
werden. Kontrolle und Steuerung des Produktionsablaufs wären lückenlos und sekundengenau denkbar. Ausschuss ließe sich so minimieren und durch die intelligente Verwendung
von Sensoren ließe sich überdies eine optimale Qualitätskontrolle realisieren. Bei der Erfassung sämtlicher Vorgänge im Unternehmen könnten Buchhaltung und Kostenrechnung
durch Agenten fast vollständig automatisch abgewickelt werden und Probleme würden im
Moment ihres Auftretens mit allen benötigten Informationen an die zuständigen Stellen gemeldet und effizient gelöst werden können. Dies sind größtenteils Beispiele aus dem Bereich ID-in-everything gewesen. Denkbar sind aber auch Services- und Agents-in-everythingUnterstützungen beispielsweise bei der Optimierung vollständig digitalisierter Prozessabläufen
oder auch in Hauptproduktions- und Lagerplanung. Übergreifende Transparenz würde PullSysteme und Just-in-Time-Fertigung auf eine neue Ebene heben, da der Bedarf in der Sekunde,
in der sich die Anzeichen für sein Entstehen verdichten, an die zuständigen Stellen übermittelt wird [26, S. 120 f.]. Die Rationalisierungspotenziale und der Servicegrad könnten gegen
das physikalisch realisierbare Optimum konvergieren. Darüber hinaus könnte auch die Arbeit
der Angestellten besser kontrolliert und vergütet werden. Diese würden Zeit sparen bei der
Koordinierung ihrer Arbeitsergebnisse mit anderen Mitarbeitern oder bei der Akquisition von
Informationen zu Teilen des Produktionsprozesses. Ebenso würden langwierige Suchtätigkeiten
bestimmter Materialien durch die eindeutige Lokalisierbarkeit entfallen.
Auch auf den Ebenen oberhalb des operativen Geschäfts sorgen Möglichkeiten der Verbesserung von Kommunikation und Koordination und der Transparenz des Tagesgeschäfts
für eine effizientere, schnellere Entscheidungsfindung [5, S. 91]. Agents-in-context könnten
Management-Support-Systeme (MSS) und Computer Supported Cooperative Work (CSCW)44
43
44

Enterprise Resource Planning (ERP)
vgl. [71, S. 323 ff. und 361 ff.]
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derart verbessern, dass Entscheidungsträger in ihren jeweiligen Präferenzen und Zielen die
passenden Informationen und Handlungsoptionen präsentiert bekommen, aus diesen also lediglich unter Abwägung der zusätzlich bereitgestellten Vor- und Nachteile wählen müssten.
Die Unterstützung des CSCW könnte die Dauer von Konferenzen und Absprachen reduzieren,
indem Informationstransparenz hinsichtlich des Diskussionsgegenstandes und der Positionen
der Beteiligten schon vorab besteht, die einzelnen Positionen also lediglich ausgehandelt und
aufgeweicht werden müssen.
Abstimmung innerhalb der Logistikkette und die Beziehungen zum Kunden erfahren bei
der vollständigen Digitalisierung ähnliche Überarbeitungen.
Unternehmensübergreifende Vernetzung, Integration durch gemeinsame Systeme und Standards, Echtzeit-Überwachung von Aufträgen und die Möglichkeiten zu digitaler Qualitätskontrolle aufgrund von „Gedächtnissen“ der Erzeugnisse können für Effizienz- und Vertrauenssteigerungen in der Supply-Chain sorgen, diese also für den globalen Wettbewerb verfeinern.
Pervasive systems ermöglichen die automatische Weitergabe von Aufträgen entlang der Lieferkette, so dass Wünsche des Kunden in kürzester Zeit auch beim Zulieferer in Form von
Rohstoffbestellungen umgesetzt werden. Der Bullwhip-Effekt 45 würde dadurch drastisch reduziert werden [26, S. 109]. Ebenso können aufgrund der Sendungsverfolgung die Produktionsstätten rechtzeitig gerüstet werden. Eine aufwendige Kontrolle des Wareneingangs ist wegen
der Möglichkeit zur massenhaften Identifikation von RFID-Chips sowie dem Gedächtnis der
Produkte nur noch eingeschränkt nötig. Qualitätseinbußen können auch rechtskräftig zum
Verursacher verfolgt, das Servicelevel insgesamt erheblich gesteigert und Reibungsverluste an
den Schnittstellen minimiert werden. [26, S. 106 f.]
3.3.2. Formalisierungslücken im betrieblichen Umfeld
Bevor die Potenziale im Umgang mit den Kunden verfeinert werden, die den Übergang zur Innovationsspirale zwischen Organisation und Konsumenten einleiten, soll die Aufmerksamkeit
noch auf hemmende Faktoren der Entwicklung zwischen Organisation und Informatiksystem
gerichtet werden. Dies können Unzulänglichkeiten der technischen Möglichkeiten oder ökonomische Gründe sein, die die vollständige Digitalisierung und Vernetzung des Geschäftsbetriebes verhindern und somit eine vorläufige Formalisierungslücke darstellen, es können aber auch
Gefahren für einzelne Akteure sein, die sich gegen eine solche Automatisierung wehren, bei
denen noch nicht einzuschätzen ist, ob es sich um eine notwendige oder vorläufige Formalisierungslücke handelt. In der Diskussion technologischer Entwicklungen wurde schon deutlich,
dass sich viele Potenziale des UbiComp erst in mittelfristiger Zukunft mit fortschreitenden
Kostenersparnissen und Massenfertigung ergeben.
ID-in-everything-Anwendungen sind der Bereich, der am geringsten durch die technologische Entwicklung restringiert ist. Wie die Erörterung in 2.2.5 gezeigt hat, sind Smart-Labels
45

Zur Erläuterung des Bullwhip-Effekts siehe [24].
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zur Identifikation bereits in großen Stückzahlen verfügbar und werden in Logistik und Handel
eingesetzt [26, S. 131]. Allerdings findet sich bei der Ausstattung mit geeigneten Sensoren zur
Qualitätskontrolle und auch der unternehmensübergreifenden Kontrolle des Warenverkehrs eine vorläufige Formalisierungslücke aufgrund von Unzulänglichkeiten bei Standardisierung und
Kosten von Sensoren [26, S. 132]. Außerdem ist die Einführung von neuen Softwaresystemen
eng mit der Entwicklung von Organisationen, Prozessen und Hierarchien verbunden. Neue
Systeme stellen ein großes Risiko hinsichtlich der Kosten dar, da der Nutzen im Vorfeld nur
sehr schwer abschätzbar ist [5, S. 95] und mit Sicht auf das Pervasive Computing als nicht sehr
stark eingeschätzt wird [7, S. 31]. Dies veranlasst viele Unternehmen zu einer abwartenden
Strategie und der Beobachtung von Wettbewerbern.
Die Auswirkungen auf Arbeitnehmer werden beim Ubiquitous Computing im Unternehmensalltag kritisch gesehen. Geringqualifizierte Arbeiter werden – wie bei früheren technologischen
Entwicklungen – um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. Rationalisierungspotenziale und fortschreitende Automatisierung repititiver Tätigkeiten sind dafür verantwortlich, was aber auch
in früheren Diskussionen zur Informatisierung schon thematisiert wurde (z.B. [57, S. 177 f.]).
Die benötigte Technologiekompetenz könnte aber durch die vermehrte Nutzung technischer
Geräte im Alltag hergestellt werden, wodurch ein gegenläufiger Trend entstehen könnte. Zusätzlich sorgt PvC für Probleme der wahrgenommenen Arbeitsbelastung. Durch das Gefühl
der ständigen Überwachung, dessen positive Intention ja die aufwandsgerechtere Vergütung
von Arbeitsleistung und Behebung von Ineffizienzen darstellt, kann ein erhöhter Druck auf den
Mitarbeiter entstehen [5, S. 92]. Vermehrte Ausfälle durch Burn-Out-Syndrom und stressbedingte, schlechte Arbeitsleistung können die Folge sein. Bei einer Ausweitung der Idee auf die
Alltagswelt wird auch die permanente Erreichbarkeit der Mitarbeiter verschärft, so dass die
Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem weiter aufweichen. Diese Entwicklung ist bereits
bei Mobiltelefonen zu beobachten.
Notwendige Formalisierungslücken bleiben weiterhin zur Erhaltung der Wettbewerbs- und
Innovationsfähigkeit erhalten. Auch wenn durch Agents-in-everything in Verbindung mit der
digitalen Verknüpfung des gesamten Unternehmens das Produktionsprogramm flexibel auf
neue Rahmenbedingungen, die z.B. durch Informationsagenten im Internet antizipiert werden
können, reagiert werden kann, so verbleiben die abschließenden Entscheidungen doch auf höheren Hierarchieebenen. Diese Entscheidungen können nun aber verstärkt durch verbesserte
MSS unterstützt werden und auch kreative Tätigkeiten erhalten durch vollständige Transparenz neuen Schwung. Ebenso sind Beratertätigkeiten nur schwer durch Systeme ersetzbar.
Agenten können zwar aktuelle Theorien zu effizienter Produktion in den Produktionshallen
umsetzen, sie können allerdings nicht die gesamte Bandbreite an sozialer Aktion sowie Interaktion verstehen, wie im Beitrag zur Kontextsensitivität und Intention von Menschen schon
deutlich wurde. Ein solches Verständnis ist aber notwendig, um in Rationalisierungsprozessen
die gesamte Organisation effizienter auszurichten. Wie Rolf schon beschrieben hat [57, S. 91],
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wird die Formalisierungslücke durch RFID und weitere Anwendungen des PvC kleiner. Dies
beeinflusst allerdings nicht die Existenzberechtigung notwendiger Formalisierungslücken, die
auch in absehbarer Zeit nicht geschlossen werden.
3.3.3. Der Konsument im Fokus unternehmerischen Handelns
Die Einbeziehung des Kunden in die Innovationsbetrachtung im Mikrokontext sorgt für eine zweite Innovationsspirale zwischen Konsumenten und Organisationen, die aufgrund der
Auswirkungen des technologischen Diffusionsprozesses auf die Alltagswelt definiert wird. PvC
beschränkt sich nicht auf das Unternehmensumfeld. Eine Durchdringung der gesamten Lebenswelt durch pervasive systems hat seinen Ursprung im Erwerb und Konsum neuer Technologien der Menschen. Der Technology Push geht hierbei von den Organisationen aus, die
ihre weiterentwickelten Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen. Sie nutzen die
Technologien und Innovationen aus dem Informatiksystem, um die Bedürfnisse der Kunden,
die sie kontinuierlich erfassen und überwachen, optimal zu befriedigen. Diese Beobachtung des
Kunden bei der Einführung neuer Technologien im Warenhandel ist bei ubiquitären Systeme
von immenser Bedeutung. So stieß die Metro Group 2002 bereits auf erheblichen Widerstand
bei der Einführung von RFID in ihrem Future Store, da sie den Datenschutz-Bedenken der
Verbraucher nicht genug Beachtung schenkte und die notwendige Transparenz vermissen ließ
[40, S. 9]. Auf der anderen Seite geht vom Kunden ein Demand Pull aus, ähnlich des Pulls der
Organisationen im ursprünglichen Modell. Verbraucher beobachten die technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten, die Unternehmen zur Verfügung stehen, definieren daraufhin
Anforderungen und Wünsche an neue Produkte. Solche Anforderungen bewegen sich oftmals
im Bereich des Komforts oder der Bedienbarkeit, also einer Weiterentwicklung bestehender
Optionen. Zur Sammlung von Kundenwünschen bietet sich das Crowd-Sourcing46 in der vernetzten Welt an. Im Pervasive Computing kann Crowd-Sourcing in einer für das Unternehmen
rentableren Dimension erfolgen, indem die Kunden automatisch durch Nutzungsstatistiken
oder explizit durch formulierte Kritik in ihren smarten Geräten den Unternehmen Ansatzpunkte für Verbesserungen sowie Feedback zukommen lassen können. Dies ist heute schon
teilweise in Apps für Smartphones eingeführt.
Am meisten wird von der direkten Erfassbarkeit der Kundenwünsche das Marketing profitieren. Produkte und Dienstleistungen können auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten
und umfangreiche Statistiken über ihr Kaufverhalten abgeleitet werden. Durch die Klassifizierung von Kundengruppen können Werbemaßnahmen optimiert und individualisierte Werbung
vorangetrieben werden, wie es in sozialen Netzwerken und bei Suchmaschinen teilweise schon
umgesetzt ist [7, S. 9 f.]. In einem informatisierten Einkaufscenter könnten den Kunden –
ihren Interessen ensprechend – Vorschläge unterbreitet und die Position von gesuchten Waren
angezeigt werden. Die Gefahr bei einer solchen Profilbildung besteht nicht nur im möglichen
46

Zum Crowd-Sourcing vgl. [76].
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Verlust der informationellen Selbstbestimmung, sondern auch in der Diskriminierung einzelner
Bevölkerungsgruppen. Das System kann so eingerichtet sein, dass Personen, deren finanzielle
Mittel aufgrund ihres Konsumverhaltens als gering eingeschätzt werden, weniger Unterstützungsleistungen erhalten als kaufkräftige Kunden. Eine weitere Vision der Anbieter besteht im
Buy-per-View. Sollten sämtliche Alltagsgegenstände und Kleider digital identifizierbar sein, so
könnten Nutzer in ihrem Alltag Dinge, die ihnen gefallen und die sie gerne erwerben würden,
durch Auslesen der ID mit einem entsprechenden Gerät online kaufen. Eine Möglichkeit zur
Realisierung dieser Idee ist mit der NFC-Technologie im Smartphone bereits gegeben. Besitzer
der bestellten Güter könnten beim Auslesevorgang eine Art Provision für ihre Anregung zum
Kauf erhalten, somit von ihrer Werbetätigkeit profitieren. [7, S. 16]
Das Beispiel von Metro hat gezeigt, dass zusätzlich zu den technischen Möglichkeiten und
der Nachfrage der Kunden weitere Faktoren in die Innovationsspirale hineinspielen, die sich
hemmend oder fördernd auswirken können. Neben Auswirkungen des Makrokontexts in Form
von Gesetzgebung, Umweltbestimmungen oder Leitbildern wirken die Einstellungen und persönlichen Empfindungen der Kunden ebenfalls auf die Akzeptanz neuer Marktlösungen ein.
[5, S. 88 ff.] nennen als Bedingungen für eine Annahme neuer Systeme durch den Verbraucher
den subjektiven Systemnutzen, den Bedienkomfort und als weiteren Aspekt das Vertrauen.
Vertrauen setzt sich aus der wahrgenommenen Fairness eines Angebots und dem Schutz der
übergebenen Daten zusammen [5, S. 90]. Entscheidend ist also das Herstellen von Transparenz über Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch die Organisationen. An dieser
Transparenz ist auch das frühe Vorhaben der Metro Group gescheitert. Aktuelle Projekte zur
Einführung von RFID im Warenhandel setzen auf intensive Kundenkommunikation, Transparenz und Erfüllung der Anforderungen zum Datenschutz, wie Gerry Weber zeigt [23, S. 143
ff.]. Eine Ausprägung dieser Anstrengungen ist das Abschalten der RFID-Tags nach Verlassen
des Geschäftes. Damit berauben sich die Unternehmen allerdings weiterer Möglichkeiten zur
Datensammlung und der damit verbundene Individualisierungsfähigkeit der Angebotspalette.
Den Ideen des Recyclings anhand identifizierbarer Labels47 und dem Buy-per-View-Konzept
wird somit ein Riegel vorgeschoben.
Ein mögliches Szenario, um diese Vorteile der Digitalisierung in Zukunft trotzdem nutzen zu
können, ist eine schleichende Entwicklung. In diesem würde analog zu vergangenen technologischen Entwicklungen, die in der TNP-Analyse aufgegriffen wurden, vorerst eine Akzeptanz für
die Technik durch Transparenz und Beschränkung der Datensammlung hergestellt werden, bis
bei den Nutzern der Genuss des Komforts die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes überwiegt. An dem Punkt wäre dann ein neues Plateau an Technikverbundenheit erreicht und
die Datenverarbeitung könnte ausgeweitet werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu diskutieren, wie sich der Druck der Globalisierung und die länderübergreifenden Supply Chains
auf die Entwicklung in Deutschland auswirken werden, da Deutschland traditionell für Da47

Auf dieses Konzept wird in den Ausführungen zur Umweltbelastung näher eingegangen 3.6.2.
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tenschutzthemen sensibler ist als andere Nationen [8, S. 57]. Einflüsse des Makrokontexts in
Form internationalem Drucks von Netzwerkorganisationen auf deutsche Unternehmen könnten
für eine Benachteiligung der nationalen Organisationen sorgen und den Konsumenten durch
Aufzeigen der Vorteile und des reibungslosen Ablaufs in anderen Ländern zur Aufgabe seiner
Datenschutzbedenken bringen.
Das Paradigma des arbeitenden Kunden48 wird im Pervasive Computing weiter verschärft.
Buy-per-View ist nur eine Form, wie Unternehmen den Alltag zur Unterstützung ihres Geschäftsbetriebs nutzen können. Gleichzeitig übernehmen die Agentensysteme vom Kunden
Aufgaben, die bisher von Mitarbeitern des Unternehmens ausgeführt wurden. Diese reichen
von einfacher Informationsfunktionalität bis zum selbstständigen Lösen von Problemen erworbener Gegenstände. Der arbeitende Kunde wird zur arbeitenden Lebenswelt, die Unternehmen
mit Informationen versorgt und Routineaufgaben übernimmt. Für den Kunden erleichtert sich
damit der Alltag erheblich. Während vorher viele Routineaufgaben der Sachbearbeiter auf ihn
überwälzt wurden, dem Kunden aber dadurch trotzdem größtenteils ein Komfortgewinn entstand, übernehmen autonome Agenten diese nun für ihn.
Durch Identifizierbarkeit und Kontextwahrnehmung von Personen und Gegenständen werden vollkommen neue Geschäftsmodelle denkbar. Pay-per-Use und Preisdiskriminierung sind
zwei Beispiele, wie solche Geschäftsmodelle ausgestaltet werden können. Beim Pay-per-Use
kauft der Nutzer die Güter nicht, sondern schließt eine Art Leasingvertrag ab, bei dem er für
jede Nutzung zahlt [7, S. 16]. So wird dies schon bei Car2Go 49 umgesetzt. Preisdiskriminierung würde es Unternehmen erlauben, von Kunden genau den Preis zu verlangen, den der
Kunde imstande bzw. bereit ist zu zahlen oder den der Verkaufsgegenstand in diesem Moment wert ist. Informationen über die finanzielle Lage des Kunden anhand historischer Daten
(bspw. vergangene Einkäufe) machen dies möglich. Die Qualität der Ware könnte dabei mit
Sensoren erfasst werden und so der Preis verderblicher Produkte anhand ihres Verfallsdatums
und der gegenwärtigen Nachfrage bestimmt werden [42, S. 13]. Bei einem derartigen Vorhandensein vollständiger Informationen, der globalen Vernetzung und dem Informationsaustausch
in Echtzeit wären effiziente Märkte50 keine Utopie mehr, sondern könnten volkswirtschaftlich
optimalen Handel in jedem Konsumbereich ermöglichen [7, S. 13].
Formalisierungslücken im Zusammenspiel zwischen Kunden und Organisationen sind nach
dieser Diskussion nicht exakt kategorisierbar. Die vorläufige Formalisierungslücke aufgrund
ökonomischer oder technischer Restriktionen besteht bezüglich Kundenwünschen nach Komfort bei der Kaufabwicklung und dem Erhalt relevanter Informationen. Der Wunsch nach individualisiertem Marketing widerspricht allerdings dem Wunsch nach informationeller Selbstbe48

Siehe dazu [57, S. 46 f.]
Car2Go erlaubt das Mieten von Autos. Dabei wird nur die tatsächliche Nutzung gezahlt und der Zugang zum
Auto erfolgt über einen RFID-Chip auf dem Führerschein. http://www.car2go.com/hamburg/de/ (Zugriff:
12.09.12)
50
Ein effizienter Markt drückt sich dadurch aus, dass alle öffentlich zugänglichen Informationen im Preis des
jeweiligen Gutes enthalten sind. [41, S. 583 ff.]
49
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stimmung und Datenschutz. Sicherheitsaspekte sind zusammen mit ökonomischen Überlegungen das größte Hemmnis einer vollständigen Digitalisierung des Warenhandels. Daher wäre
hier von einer notwendigen Formalisierungslücke zu sprechen, die die volle Entfaltung des
Pervasive Computings stoppt. Mit Blick auf das oben skizzierte Szenario einer schleichenden
Entwicklung und den im Techniknutzungspfad aufgezeigten Möglichkeiten des Aufweichens
von Positionen der Konsumenten mit Hilfe von monetären und komfortbegünstigenden Anreizen könnte die Einordnung als notwendige Formalisierungslücke möglicherweise verfrüht
sein. Die weitere Entwicklung wird zeigen müssen, wie sehr Konsumenten auf den Schutz ihrer Daten fixiert sind und ob die notwendige Formalisierungslücke sich nicht als vorläufige
Formalisierungslücke entpuppt.

3.4. Entwicklungen und Potenziale im Gesundheitswesen
Pervasive Computing im Gesundheitswesen, auch als Pervasive Healthcare bezeichnet, kann
die Leistungsfähigkeit des Gesundheitsapparates in vielfältiger Weise beeinflussen. Verschiedene Anwendungsgebiete von Informationstechnologie im Gesundheitsbereich könnten die Erhöhung von Sicherheit und Gesundheit der Menschen, Realisierung von Kosteneinsparungspotenzialen sowie die Entlastung des medizinischen Personals ermöglichen. Gerade in Zeiten, in
denen der demographische Wandel zu einer alternden Bevölkerung für erhöhten Druck auf das
Gesundheitssystem sorgt [26, S. 155], erscheinen solche Verheißungen verlockend. Aufgrund
der großen Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten im Gesundheitswesen bietet sich
die Analyse dieses Bereichs vor der Diskussion datenschutzrechtlicher Probleme der Umsetzung des UC an, um damit ein konkretes Anwendungsbeispiel zur Motivation und Illustration
spezifischer Probleme vor der abstrakten, verallgemeinernden Analyse einzuführen.
Differenzierungen von Pervasive Healthcare ergeben drei übergeordnete Bereiche, in denen
Systeme für Verbesserungen sorgen können [50, S. 7]. Der erste Bereich umfasst Sensorik und
Systeme zur Überwachung von Patienten, z.B. in Form von Wearables, die Vitalparameter
erfassen, oder Bewegungssensoren im Haus zum Erkennen von Stürzen. Dieser Bereich wird
für unterschiedliche Umgebungen entwickelt. Mobile Geräte und die Entwicklungen für smarte
Häuser51 dienen der gesundheitlichen Vorsorge, Sicherheit von Risikopatienten52 , Unterstützung körperlich oder geistig beeinträchtigter Menschen sowie älterer Menschen, um diesen ein
normales Leben zu bieten, das nicht zu ständigem Aufenthalt in Krankenhäusern oder Pflegeheimen zwingt. Genauso werden diese Systeme für stationäre Aufenthalte entwickelt, die
zwar aufgrund der mobilen Überwachungssysteme verkürzt werden können, auf die aber nicht
51

Smarte Häuser umfassen neben der hier spezifischen Möglichkeit zum Ambient Assisted Living (AAL), das
die medizinische Unterstützung und Versorgung im häuslichen Bereich beinhaltet, auch Sicherheitsvorkehrungen, personalisierte Einstellungen von Temperatur sowie anderer physischer Parameter oder auch die
Vernetzung der Unterhaltungselektronik, die alle insgesamt dem Nutzer eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Wohnumgebung zur Verfügung stellen sollen. [8, S. 28]
52
Risikopatienten sind Patienten, denen besondere Fürsorge aufgrund ihres physischen Zustands entgegengebracht werden muss. Dazu zählen zum Beispiel Menschen mit erhöhtem Infarktrisiko.
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vollständig verzichtet werden kann. Dazu könnten eben jene Systeme in Pflegeheimen eine erhöhte Sicherheit der Bewohner gewährleisten. Alarmvorrichtungen in kritischen Situationen,
die Übermittlung von Daten zum körperlichen Zustand des Patienten oder auch Anweisungen
zur Selbstversorgung sind denkbare Umsetzungen. Ferner werden im zweiten Bereich des Pervasive Healthcare Informationssysteme für die Verwaltung und Unterstützung des medizinischpflegerischen Personals entwickelt. Dadurch können Kostensenkungen vorangetrieben, aber
auch durch verbesserte Datenhaltung und -verarbeitung Pflegeleistungen optimiert werden.
Die elektronische Gesundheitskarte stellt dafür eine Informationsinfrastruktur zur Verfügung,
die Voraussetzungen für eine grundsätzliche Überarbeitung des Informationsmanagements im
Gesundheitsbereich schafft [65]. Auch die akute Unfallversorgung würde durch die verbesserte
Informationslage enorm verbessert werden. Der dritte Bereich der Entwicklung stellt die Verbesserung von Logistik im Gesundheitswesen in den Vordergrund. Lokalisierung medizinischer
Geräte und die Sicherung von Arzneimitteln gegen Fälschungen [23, S. 161 ff.] versprechen
Zeiteinsparungen und Sicherheitsvorteile für die Patienten. Insgesamt existieren im Pervasive
Healthcare viele Ideen zur Senkung von Kosten, Verbesserung der Qualität der Dienstleistung
sowie der Erhöhung der Lebensqualität von Patienten. [13, S. 63]
Die Sammlung von Daten und Überwachung von Patienten greift in sensible Bereiche der
Privatsphäre ein. Krankenakten sind traditionell ein heikles Thema. Zwischen Arzt und Patient muss für die erfolgreiche Behandlung ein tiefes Vertrauensverhältnis bestehen, das durch
die Einführung datensammelnder Technik nicht beeinträchtigt werden darf. Somit muss abgewogen werden, welche Systeme wirklich zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung
dienen und welche Systeme sich eher negativ auf die Akzeptanz der Patienten auswirken würden [13, S. 62]. Die Sekundäreffekte der Datenerhebung, die zu den Informationen, die für eine
Behandlung nötig sind, auch Schlussfolgerungen über das persönliche Leben des Patienten
erlauben, müssen genauestens abgeschätzt werden [26, S. 172]. Man sollte in diesem Zusammenhang aber auch die erheblichen Potenziale sogar einer pseudonomisierten Sammlung von
Daten in einem Internet der Dinge nicht unterschlagen. Ein weit reichendes Data-Mining in
der Gesellschaft könnte die Wirkung von Medikamenten in Krankheitsfällen flächendeckend
überwachen und im Falle von Epidemien Ursachen sowie Verbreitungsgrad abschätzen. Rückschlüsse auf Einflussfaktoren einer Heilung (z.B. Sportlichkeit, Lebensstil, Stress) wären in
einem vorher undenkbaren Maße möglich [7, S. 18]. Dies ist freilich eine Zukunftsfantasie von
Forschern, deren Vorteile für die Gesellschaft aber in die Diskussion um den Datenschutz mit
einfließen sollten.
Der vollständigen Digitalisierung des Gesundheitsbereichs stehen aber nicht nur datenschutzrechtliche Aspekte entgegen. Finanzierungsfragen und Fragen zur zuverlässigen Verfügbarkeit sind ebenso entscheident. Da der Gesundheitssektor notorisch unter Geldmangel
leidet, stellt die Einführung umfangreicher Systeme, deren Nutzen – wie im Falle von Organisationen – nicht genau abschätzbar ist, ein großes Problem dar [49]. Auch die Ausrüstung
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von Häusern oder Wohnungen zum AAL sowie die Finanzierung mobiler Geräte zur Überwachung von Vitalparametern sorgen für einen großen Kostendruck auf die Patienten. Beim
AAL wird daher eine schrittweise Einführung einzelner Unterstützungsfunktionen vorgeschlagen. Der Erfolg eines derartigen Aufbaus einer heterogen Wohnumgebung hängt jedoch stark
von der Bereitschaft der Hersteller zur Implementation offener Systeme ab, die sich bisher auf
die Konstruktion von Gesamtlösungen versteifen, um so ihren Profit zu sichern [26, S. 163].
Systeme, von denen das Leben der sie verwendenden Menschen abhängt, müssen strengsten
Qualitätssicherungen unterliegen, so dass die Verfügbarkeit in Ernstfällen versichert werden
kann und die Abhängigkeit älterer Menschen von Assistenzsystemen keine gesundheitlichen
Schäden durch Fehlfunktionen zur Folge hat [63, S. 67].
Bei der Entwicklung von Systemen für Pervasive Healthcare ist die interdisziplinäre Besetzung der Projektteams von entscheidender Bedeutung [28, S. 18], um ungewollte Nebeneffekte
zu vermeiden und die Patienten nicht in einer Weise einzuschränken, die ihnen ihre bisherige
Lebensführung unmöglich macht. Der Eingriff in die Privatsphäre und das Ausmaß der Paternalisierung durch die gesundheitserhaltende Technologie muss vor dem Hintergrund von Autonomiewünschen und lebenswichtigen Notfallmaßnahmen genauestens definiert werden [63, S.
68]. Soziale Probleme entstehen zudem in Bezug auf die Kaufkraft der Patienten. Die KlassenGesellschaft könnte durch die verbesserte Gesundheitsfürsorge der Besser-Verdienenden verstärkt werden und ärmere Menschen gesundheitlich ins Hintertreffen geraten.
Durch diese Betrachtung ist eine weitere Ausdifferenzierung von Formalisierungslücken möglich. Im Gesundheitswesen bestehen notwendige Formalisierungslücken bezüglich des Datenschutzes sowie Privatsphäre der Patienten. Auch wenn die Sammlung einer großen Menge an
Daten für die Heilfürsorge gerechtfertigt ist, so sind an den Stellen Grenzen zu ziehen, an
denen dem Patienten durch die Weitergabe von Informationen an Systeme das Vertrauen zum
Gesundheitsapparat verloren geht. Die Akzeptanz von Patient und Arzt ist ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für die Einführung neuer Systeme. Automatisierungen finden dementsprechend
auch ihre Grenzen in der Optimierung von Krankenhausabläufen. Vorhandene Probleme der
stressvollen Schichtarbeit und Personalmangel dürfen nicht durch den Stressfaktor Informationssystem noch verschärft werden. Dies würde nicht nur zu Unmut, sondern auch zu gesundheitlichen Problemen des Personals führen. Vorläufige Formalisierungslücken existieren bei der
Vorsorgung von Patienten mit neuesten technischen Geräten zur Überwachung von Vitalparametern. Diese sind hauptsächlich ökonomisch bedingt, da die grundsätzliche Technologie,
zumindest im Feld ID-in-context, schon zur Verfügung steht.

3.5. Bildung 3.0?
Entwicklungen im Bildungs- und Forschungswesen haben direkte Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Ausbreitung von pervasive systems. In jungen Jahren wird das Technologieverständnis geprägt und somit auch die Akzeptanz neuer Medien. Zusätzlich ist das Bil-
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dungssystem eng an Forschungsinstitutionen gekoppelt, wodurch bei der Akzentuierung in der
Lehre und bei der Nutzung fortschrittlicher Lehrverfahren auch die Forschungsintensität im
jeweiligen Bereich verstärkt wird.
Technologischer Fortschritt hat die Wissensakquisition im konventionellen Sinne radikal verändert. Internet, Web 2.0 sowie der Einzug von Computer und Smartphone in den Alltag sorgen für schnelleren und effizienteren Wissenszugriff. Informationen sind allgemein zugänglich
geworden, denn die Schar der Nutzer trägt zum exponentiellen Wachstums des Internets und
dessen Inhalte bei. Herkömmliche Titel und Ausbildungen verlieren dabei an Bedeutung, denn
im Web 2.0 kann jeder, der Spezialwissen in einem bestimmten Bereich hat, sein Wissen der
Gemeinschaft zur Verfügung stellen. In vielen Fällen haben solche Angebote natürlich nicht
die Qualität und die Informationsgüte, wie sie ein Buch oder ein wissenschaftlicher Beitrag
hat, sie können aber für ein Verständnis verschiedener Bereiche den Grundstein legen.
Der Gefahr des Qualitätsverlusts der Inhalte im Web 2.0 und das blinde Vertrauen auf diese
kann durch Wissen um die Glaubhaftigkeit von Quellen entgegengewirkt werden. Wikipedia53
achtet zusehends auf die Qualität und wissenschaftliche Belegung der Artikel, Google scholar54
ermöglicht, genau wie viele Bibliothekssysteme, die Suche nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Universitäten schaffen e-Learning55 Plattformen, auf denen Nutzer die Inhalte von
Lehrveranstaltungen verfolgen können. So ist es in vielen Fällen nicht mehr nötig, an einer
Universität eingeschrieben zu sein. Skripte, Aufgaben und Aufzeichnungen von Vorlesungen
werden online angeboten. Die Freiheit und Zugänglichkeit von Bildung erlebt damit einen
Höhenflug. Bemerkenswert ist dabei die Vorreiterstellung von Elite-Universitäten. Coursera56
und edX57 sind die bekanntesten Plattformen für kostenlose Universitätsbildung, die von den
prestigereichsten Universitäten Amerikas betrieben werden. Universitätsunabhängige Portale gibt es darüber hinaus zur Genüge und auch die Möglichkeit, Hochschulabschlüsse (gegen
Bezahlung) online zu erwerben, erfreut sich großer Beliebtheit. Primus ist in diesem Gebiet
die Open University58 , die als damals erste und größte staatliche Universität ein Fernstudium
per Internet ermöglichte. Mittlerweile wird der Fernstudium-Markt auch von vielen weiteren Universitäten betreten [46, S. 42]. Insbesondere Business-Schools dient die Möglichkeit,
z.B. einen MBA-Abschluss59 berufsbegleitend anzubieten, als Werbegrundlage für berufstätige
Akademiker.
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http://www.wikipedia.org/ (Zugriff: 10.09.12)
http://scholar.google.de/ (Zugriff: 10.09.12)
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E-Learning bezeichnet die Nutzung digitaler Medien zum Wissenserwerb.
56
Coursera ist ein Zusammenschluss von 16 Universitäten, darunter der Princeton University, Stanford University, das Georgia Institute of Technology, die eine Plattform zum interaktiven Lernen universitärer Inhalte
bieten. https://www.coursera.org/ (Zugriff: 13.09.12)
57
edX stellt das Pendant zu Coursera der Harvard University, des Massachusetts Institute of Technology und
der Berkeley University of California dar. https://www.edx.org/ (Zugriff: 13.09.12)
58
Die Open University ist eine englische, staatliche Universität, an der Hochschulabschlüsse per Fernstudium
erworben werden können. http://www.open.ac.uk/ (Zugriff: 13.09.12)
59
Master of Business Administration
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Dieser Trend, der die Voraussetzung der Hochschulzugangsberechtigung zum Erwerb höherer Bildung aufweicht und die statischen Strukturen des vorherrschenden Bildungssystems
aufbricht, könnte durch das Konzept des Pervasive Learnings noch verstärkt werden. Pervasive
Learning überträgt die Möglichkeiten des Pervasive Computings auf den Bildungs- und Wissenserwerbsbereich. Informationen könnten überall, jederzeit abrufbar sein. Allerdings wird
durch Pervasive Learning nicht nur die Zugänglichkeit höherer Bildung verbessert. Auch die
bisherigen Strukturen profitieren von den Entwicklungen. Um Pervasive Learning zu charakterisieren, ohne dabei das Feld zu sehr einzuschränken, können verschiedene Eigenschaften der
Lernumgebung hervorgehoben werden: Festhalten von gelerntem Wissen und Arbeitsergebnissen, jederzeitiger Zugriff an jedem Ort auf das Lernmaterial sowie unmittelbare Zugriffsmöglichkeiten auf neue Informationen zur Lösung von Problemen, Interaktivität im Sinne einer
Vernetzung mit anderen Lernenden und Lehrenden sowie die Einbettung des Lernens in den
Alltag [46, S. 45]. Die Behauptung der parallelen Entwicklung von Möglichkeiten der Modernisierung des Bildungswesen und neuen Lernformen durch Pervasive Learning soll im Weiteren
unterlegt werden.
Die Art der Lehre in Schule und Universität ist im Begriff, sich der digitalen Welt anzupassen. Während in der Vergangenheit Bestrebungen unternommen wurden, jeden Klassenraum mit einem Computer auszustatten, wird heute in einigen Projekten der Einsatz von
Tablet-PCs in Schulen getestet. Paducation60 ist ein solches Programm, das an Hamburger
Gymnasien die Ausstattung jedes Schülers mit einem iPad61 vorsieht. Eine Maxime im Pervasive Learning ist die perfekte Lernunterstützung. Schüler sollen gemäß ihrer Lernfähigkeiten,
ihrer Lerngeschwindigkeit und der bevorzugten Unterrichtsform Material zur Verfügung gestellt bekommen, das optimal auf sie zugeschnitten ist. Die digitale Unterstützung ermöglicht
die Speicherung bisher gelernten Stoffes, so dass Materialien, Definitionen und Anmerkungen nicht verloren gehen, in folgenden Jahren somit weiterhin zum Review zur Verfügung
stehen. Hausaufgaben können kabellos an den Lehrer übermittelt werden, der individuelles
Feedback und mögliche Vertiefungshinweise ebenso zurücksenden, wie er Noten und Ankündigungen ausgeben kann. Die Vernetzung ermöglicht Eltern, den Fortschritt der Kinder in
frühen Jahren nachzuvollziehen, selbst Nachrichten von Lehrenden und einen Überblick über
den Unterrichtsablauf zu erhalten. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden, ihre Kinder
geeignet zu motivieren und ihnen Hilfeleistungen anbieten zu können. Mitunter fehlt vielen
Eltern die Transparenz in der Ausbildung ihrer Kinder, so dass schlechte Leistungen oft mit
falschem Unterricht begründet werden. Die im Pervasive Learning herrschende Transparenz
würde sich positiv auf das Eltern-Lehrer-Verhältnis auswirken, zu Kooperation statt Konkurrenz in ständiger Interaktion führen. Auch das Ausleihen und der Transport unzähliger
Bücher pro Schuljahr könnte durch die weitere Digitalisierung der Literatur hinfällig werden. Singapur versucht, eine solche Vernetzung bereits in Schulen einzuführen [67, S. 24 ff.].
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http://paducation.eu/ (Zugriff: 13.09.12)
Das iPad ist der Tablet-PC von Apple.
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Mit einem stärkeren Kontextwissen der Lehrer über ihre Schüler könnten diese ihr Lehrangebot auch stärker individualisieren und Schüler, deren Lernverhalten von der Norm abweicht,
würden nicht länger benachteiligt werden [46, S. 39]. Ähnliches ist im Universitätsalltag zu
beobachten. Lehrveranstaltungen werden vermehrt digital aufgezeichnet und den Studierenden im Netz auf Universitätsportalen bereitgestellt. Die Hörsäle sind gefüllt von Laptops der
Studenten, die Kommunikation zwischen Professor und Student erfolgt größtenteils elektronisch. Somit rücken die schon genannten e-Learning-Angebote ins Blickfeld von Universitäten.
Viele Studenten bevorzugen es, Inhalte von Zuhause aus zu lernen, als dafür den Campus zu
besuchen. Das erklärt auch den Erfolg von Fernuniversitäten und Online-Abschlüssen. Es wäre jedoch fatal, allein den Wissenserwerb als Ziel universitärer Bildung herauszustellen und
diesen vollständig zu digitalisieren, wodurch die körperliche Anwesenheit in Hörsälen nicht länger erforderlich wäre. Ein wesentliches Ziel universitärer Bildung nach dem Humboldtschen
Bildungsideal ist neben der Wissensakquise auch die Ausbildung der Persönlichkeit62 . Wissenschaftlicher Diskurs, Austausch mit Kommilitonen fremder Fachrichtungen auf dem Campus
sowie der direkte Kontakt zu Professoren und wissenschaftlichem Personal sind wesentlicher
Bestandteil eines nachhaltigen Studiums. Ohne sie bleibt ein Aufsaugen von Fachwissen. Notwendiges Orientierungswissen kann auf diese Weise nicht erlangt werden und auch der persönliche Horizont bleibt auf die eigene Disziplin beschränkt. Die Persönlichkeit kann sich nicht
entfalten, Einflüsse, die für die Ausbildung einer eigenen Denkweise auf dem Campus auf
Studierende wirken, bleiben aus. Hier findet sich eine notwendige Formalisierungslücke, deren
Schließung den Verfall von Kreativität und kritischem Denken nach sich ziehen würde, somit
schwerwiegende Folgen für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses hätte.
Abseits von Bildungseinrichtungen wäre es Menschen mit ungewöhnlichen Lebensläufen ohne Hochschulzugangsberechtigung möglich, ein ähnliches Bildungsniveau zu erreichen, wie es
Hochschulabsolventen besitzen. Die zuvor vorgestellten Angebote sind nur einige von vielen,
die mit pervasive systems auf den Nutzer zugeschnitten genutzt werden könnten. Services- und
Agents-in-context könnten für die Informationssuche die Komplexität der Fülle an Angeboten
reduzieren und den Nutzer somit mit den gerade benötigten Informationen in einer Weise
beliefern, die auf seine Fähigkeiten zur Aufnahme sowie das aktuelle Bedürfnis abgestimmt
ist. So kann abseits des Bildungssystems ein individuelles Portfolio an Wissen zusammengestellt werden, das durch das Gedächtnis der Systeme und die Angebote zu Prüfungen und
Zertifizierungen im Netz auch für mögliche Arbeitgeber beweisbar ist.
Insgesamt kann Pervasive Learning zu einem größeren Maß an sozialer Gerechtigkeit im
Bildungsbereich führen. Festgefahrene Strukturen und einmal begangene Fehler führen nicht
dazu, dass qualitativ hochwertige Bildung einzelnen Menschen verwehrt bleibt. Dabei darf aber
nicht der Fehler gemacht werden, die bisherigen Einrichtungen als abkömmlich zu betrachten.
Wie am Beispiel der Universität gesehen, existieren notwendige Formalisierungslücken, deren
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Zum Humboldtschen Bildungsideal und dessen Bedeutung im Bologna-Prozesse siehe [35].
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Schließung Einbußen in der Qualität der Ausbildung mit sich ziehen würde. Es ist auch nicht
sicher, wie sich Lösungen zur Überwachung des Lernfortschritts von Kindern auf die Entwicklung junger Menschen auswirken würden. Fehler gehören zum Reifeprozess und eine ständige
Kontrolle der Eltern könnte der persönlichen Entwicklung schaden [42, S. 14 f.].

3.6. Die Ausgestaltung des Makrokontexts in Hinblick auf Ubiquitous
Computing
Die zuvor vorgestellten Beziehungen, Wechsel- und Folgewirkungen werden nun im Makrokontext in einen größeren Rahmen eingebettet. Im Zentrum stehen dabei die für das PvC
wichtigen Gebiete Staat, Umwelt, Sicherheit und Datenschutz sowie die Auswirkungen auf das
Privatleben.
Der Staat ist zugleich Treiber wie auch Getriebener der technischen Entwicklungen. Ihm
steht die Aufgabe zu, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Regelungen zur Schaffung einer wettbewerbsfähigen Technologie-Infrastruktur zu treffen. Ihm obliegt auch die Verantwortung, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, die ökologischen Sekundäreffekte einzudämmen
und den Bürgern zu ermöglichen, ihren Lebensstil frei wählen zu können. Im öffentlichen
Diskurs um PvC ist es der Datenschutz, der für Anstoß bei vielen Gegnern sorgt. Dessen
Bedeutung wird in der Diskussion des Makrokontexts aufgegriffen, um die Gründe für den
Widerstand gegen die flächendeckende Einführung vernetzter Systeme nachvollziehen zu können und damit die gedanklichen Strömungen zu erfassen, die auf die Entwicklungen im Mikrokontext einwirken. Abschließend wird der Mensch als Privatperson in seiner persönlichen
Entwicklung unter den veränderten Rahmenbedingungen hervorgehoben. Hierbei sollen Effekte erarbeitet werden, auf die bei der Einführung lebenserleichternder und allgegenwärtiger
Technologien geachtet werden muss und die von den federführenden Akteure ausreichend in
ihre Planungsprozesse einbezogen werden müssen.
3.6.1. Der Staat als Treiber und Nutznießer
Mit der eCard -Initiative des Bundes wurde bereits eine Bestrebung des Staates in puncto
technologischer Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt mit ubiquitären Zügen kennengelernt. Die
Aufgabe des Staates ist die Herstellung einer geeigneten technologischen Infrastruktur, um im
internationalen Vergleich langfristig zu bestehen und von Unternehmen als attraktiver Standort wahrgenommen zu werden. In Teilen Asiens wird die Digitalisierung stark vorangetrieben,
so dass diese Länder in Bezug auf technologische Infrastruktur bereits jetzt Vorteile gegenüber
anderen besitzen, so z.B. Singapur (vgl. [67, S. 24]). eCard geht mit Effizienzsteigerungen der
Verwaltung einher. Neben leichterer Erfassung und Abrechnung der Behörden soll dem Bürger ein Nutzen beim ePass in der Erleichterung von Reisen entstehen. In die gleiche Kerbe
schlagen Projekte zur Digitalisierung der Transportinfrastruktur. Verkehrsinformationssysteme zur Straßenüberwachung, die Stau- und Unfallmeldungen überwachen, Ermöglichung der
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Nutzung von Handys zum Kauf von Nah- und Fernverkehrtickets sowie deren Erfassung per
RFID dienen dem Reisekomfort der Menschen [26, S. 177 ff.].
Systeme des Katastrophenschutzes können Gefahren wie Brände oder Erdbeben durch Sensoren und breite Vernetzung in Echtzeit melden. Spezielle Agents-in-context Anwendungen
könnten daraufhin in einer vollständig digitalisierten Region für jeden Bürger Evakuierungsund Sicherheitspläne ausgeben, die die Überlebenschancen im Ernstfall drastisch erhöhen würden. Der Staat kann demnach in vieler Hinsicht das Leben seiner Bürger sinnvoll durch pervasive Systeme verbessern. Er wird damit selbst zum Auslöser von Innovationsprozessen und
Nachfrager von Technologie, ist damit also noch Teil des Mikrokontexts.
Als Nutznießer treten staatliche Organe bei der Strafverfolgung, bei Verwaltungsaufgaben
und bei der Nutzung von Ergebnissen eines möglichen großflächigen Data Minings auf. Die
ständige Identifizier- und Erfassbarkeit von Menschen und Situationen ermöglicht die Zurechenbarkeit und schnellere Aufklärung von Straftaten. Auch wenn globale Daten im Einzelfall
keinen zweifelsfreien Aufschluss über die genauen Tatumstände geben können, ist es möglich,
private Systeme des Verdächtigen zu durchsuchen und durch das Gedächtnis smarter Besitzgegenstände seine Schritte nachzuvollziehen [7, S. 11]. Problematisch wird dabei sein, ab wann
ein Zugriff auf die Systeme erlaubt ist. Gerade die Affäre um den Staatstrojaner 63 hat gezeigt,
dass staatliche Stellen strengen Regeln bei der Infiltration privater Systeme unterliegen und
dabei auch überwacht werden müssen. Im Verwaltungsbereich bieten sich die Möglichkeiten
der automatischen Erfassung und Übermittlung von Daten z.B. bei der Steuerabrechnung an.
Mit Hilfe von großflächigem Data-Mining64 sind Strömungen und Trends innerhalb der Bevölkerung erkennbar, können direkt in die Entscheidungsprozesse in Politik und Gesetzgebung
aufgenommen werden und es ist sogar eine Form der direkten Demokratie denkbar. [8, S. 25
f.]
Eine wesentliche Aufgabe des Staates wird die Sicherung der Chancengleichheit und sozialen
Gerechtigkeit in einer ubiquitären Welt sein. In einer Welt, die zunehmend digitalisiert wird,
muss es Schutzmechanismen oder Integrationsmaßnahmen für Menschen geben, die sich die
neue Technik entweder nicht leisten können oder denen Techniknutzung aufgrund ihres Bildungsstandes o.ä. vollkommen fremd ist. Solche Menschen dürfen nicht durch den Fortschritt
benachteiligt werden [7, S. 30]. Es sind Szenarien denkbar, bei denen die bereitgestellte Informationsgüte von der Kaufkraft der Nutzer abhängt. In anfänglicher Form ist dies auch schon
heute der Fall. Technisch versierte Bürger können das Internet für sich nutzen, wie es Menschen ohne Technikkenntnisse oder ohne die nötigen finanziellen Mittel nicht können. Weiter
sind auch sozial bedenkliche Folgen für kleine Betriebe, Geschäfte und Kaufleute denkbar.
Ein vollständig digital unterstützter Geschäftsbetrieb, der die Vernetzung mit dem Kunden
ermöglicht, fordert große Anfangsinvestitionen, die für kleinere Betriebe nicht tragbar sind.
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Für eine umfassende technische und rechtliche Analyse des Staatstrojaners siehe [36].
Data-Mining ist die Analyse großer Datensätze zum Erkennen von Mustern und Zusammenhängen, um
daraus Informationen für den Nutzer zu generieren, siehe [71, S. 345].
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Allerdings ist es ebenso möglich, dass die Gemeinschaft durch Pervasive Computing näher
zusammenrückt. Körperlich beeinträchtigte oder ältere Menschen können durch die Entwicklungen im Gesundheitswesen und in der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle stärker
am sozialen Leben teilnehmen. Alters- oder genetisch bedingte, physische Unzulänglichkeiten
würden so an Bedeutung verlieren, die Gesellschaft insgesamt fairer werden.
Der Staat ist durch die Definition von Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, welche
Richtung bei der Umsetzung von UbiComp Technologien letztendlich gewählt wird. Bei der
wachsenden Abhängigkeit des gesamten Alltags von Informationstechnologie muss in zentraler
Instanz die Verlässlichkeit der Systeme durch Richtlinien bei Entwicklung aber auch eigenen
Sicherheitsmechanismen sichergestellt werden. Ohne diese kann die Welt bei Fehlfunktionen
oder größeren Ausfällen in Chaos oder Stillstand verfallen. Ein weiteres Feld, das in die Zuständigkeit des Staates fällt, ist der Erlass und die Aktualisierung von Gesetzen. Die heutige Gesetzeslage ist dem technischen Fortschritt und den Anforderungen der neuen Art von
Techniknutzung nicht gewachsen (vgl. A.1.2). International könnte der Wirtschaftsstandort
Deutschland somit schnell ins Hintertreffen geraten.
Natürlich waren dies nur einige Beispiele für die staatliche Nutzung von Informationstechnologien und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingung. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, dieser kann bei der Verwobenheit staatlichen Handelns mit der Lebenswelt
auch nicht erfüllt werden, da die Möglichkeiten technischer Unterstützung oder Eingreifens
durch staatliche Stellen im Pervasive Computing schier unbegrenzt scheinen. Es wurde aber
deutlich, dass die technologischen Entwicklungen als Technology Push vom Staat genutzt,
alte Handlungsmuster überdacht und in Form eines Demand Pulls technologische Lösungen
nachgefragt werden, um im internationalen Wettbewerb favorisierte Positionen behaupten zu
können. Dem Staat obliegt der regulierende Eingriff in den Innovationsprozess, indem Vorgaben für Systemdesign und Anwendung definiert und gesetzliche Regelungen getroffen werden,
um die Abhängigkeit von Technologie nicht zur Falle für die Gesellschaft werden zu lassen und
Randgruppen nicht vom sozialen Leben auszuschließen.
3.6.2. Die Gefahr ökologischer Reboundeffekte im Pervasive Computing
Mit Reboundeffekten werden hier die Tertiäreffekte der Technologieentwicklung auf die Umwelt beschrieben [31, S. 181]. Komprimiert stellen sie den Umstand des volkswirtschaftlichen
Anstiegs des Ressourcenverbrauchs trotz einzelwirtschaftlicher Effizienzsteigerung in der Ressourcennutzung dar. Der sinkende Ressourcenbedarf bei der Herstellung eines Produktes oder
einer Dienstleistung führt bei Unternehmen sowohl zu Kosteneinsparungen auf der Inputseite als auch zu einer verringerten Umweltbelastung auf der Outputseite. Im Umkehrschluss
sorgt dies aber für den Fall der Preise dieser Produkte und einer steigenden Nachfrage, so
dass die Ökobilanz der Gesellschaft stärker belastet wird [57, S. 184]. Gerade in einer Welt,
in der die politischen Führer auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Befriedigung
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heutiger Bedürfnisse – ohne der Einschränkung der Möglichkeit kommender Generationen, ihren Lebensstil frei zu wählen – fixiert sind, gilt es, ökologische Auswirkungen technologischer
Entwicklung zu thematisieren.
Aufgrund der Miniaturisierung und Kostensenkungen können IKT-Systeme immer ressourcensparender konstruiert werden. Die Vision des Pervasive Computing spricht aber von einer
den Alltag durchdringenden Technologienutzung. Informatisch aufgeladene Gegenstände sollen das Bild beherrschen, es ist also von einer großen Anzahl an Geräten die Rede. Zusätzlich
zu dieser steigenden Anzahl an Geräten steigt auch der kummulierte Energieverbrauch. Smarte Geräte werden zwar so hergestellt, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, durch ihre
Zahl wird der Energieverbrauch insgesamt aber steigen. Das Problem der Entsorgung wurde
bereits am Beispiel von RFID beschrieben. Wenn jeder Chip nach Verlassen des Kaufhauses
abgeschaltet oder zerstört werden muss, entsteht eine gewaltige Masse Elektroschrott. [31, S.
247 ff.]
Strömungen im Pervasive Computing verweisen dagegen auf die positiven ökologischen
Auswirkungen. Sensoren in Kaufhäusern können im Szenario der Preisdiskriminierung dem
Verderb von Ware entgegenwirken, damit also die Menge an Abfall begrenzen. Die Idee der
Nutzung von Identifikationstechnologie zum Recycling, welche einen weiteren Beitrag zur Umweltentlastung leisten würde, genau wie das Pay-per-Use Prinzip, wodurch eine Abkehr von
der Wegwerfgesellschaft vollzogen werden könnte, folgen dem gleichen Muster. Auch das Smarte Haus, in dem der Ressourcenverbrauch reduziert werden könnte, indem Heizung etc. bei
Abwesenheit des Bewohners abgeschaltet werden würden, wird als Beispiel zur Reduzierung
der Umweltbelastung genannt. [31, S. 248 ff.]
Letztendlich wird die tatsächliche Umweltbelastung durch Pervasive Computing erst bei
fortschreitender Realisierung der Ideen zu Tage treten. Es liegt also an Konstrukteuren und
Designern, die Auswirkungen möglichst gering zu halten, und an den Nutzern beim Konsum
verantwortungsvoll auf die Produzenten einzuwirken.
3.6.3. Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre: Was bleibt von informationeller
Selbstbestimmung im Alltag?
Die Gefährdung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten ist im gesamten Verlauf der
Arbeit als großes Problem des Pervasive Computings charakterisiert worden. Eine Ursache
dafür ist die Gegenläufigkeit von Zielen des Pervasive Computing und dem Datenschutz. So
ist ein Anliegen ubiquitärer Systeme das Sammeln möglichst vieler und umfangreicher Daten, während im Datenschutzgesetz (A.1.2) die Datensammlung an Zweckgebundenheit und
Datensparsamkeit gekoppelt ist. An dieser Stelle sollen nun die bisherigen Erkenntnisse in
eine strukturierte Form gebracht und die Gründe für die Gefährdung aufgezeigt werden, d.h.
es werden Angriffsszenarien anhand von Gefahrenquellen erstellt, indem die Kategorien per-
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vasiver Anwendungen auf ihre Gefährdung hinsichtlich der in A.1.1 aufgestellten Schutzziele
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit untersucht werden.
ID-in-everything-Anwendungen dienen primär der Identifikation von Menschen und Objekten. Auch wenn ausschließlich anonyme IDs versendet werden, so kann die Vertraulichkeit
durch Abfangen bzw. Verfolgen des Signals, der Kompromittierung der genutzten Datenbanken
oder einer Kombination von beiden verletzt werden. Die Funkübertragungen können mit Hilfe eines geeigneten Lesegerätes einfach abgefangen werden, sofern keine Vorsichtsmaßnahmen
(Verschlüsselung) dagegen getroffen wurden [22, S. 17]. In den Datenbanken der Verwender
finden sich Aufzeichnungen zu den gelisteten IDs und ihrer damit bezeichneten Objekte. Gelingt es einem Angreifer, auf diese Zugriff zu erhalten, so kann er abgefangene Signale mit der
Datenbank abgleichen und daraus Informationen über Kaufverhalten oder getragene Objekte
von Personen ableiten [22, S. 18]. Eine Verletzung der Integrität ist denkbar, wenn Individuen
ihre Identität fälschen wollen oder beispielsweise beim Einkauf die IDs der gewünschten Produkte durch andere ersetzen, somit einen geringeren Preis zahlen müssen [22, S. 18]. Solche
Szenarien sind durch das Abfangen von Codes und der Abbildung dieser in einem eigenen
System zur Vortäuschung der ID denkbar. Verfügbarkeitsbedrohungen im Rahmen von IDin-everything-Applikationen entstehen durch die Struktur der verwendeten Hardware. Eine
Überlastung von Lesegeräten durch das Senden einer Vielzahl an Signalen (Denial-of-Service),
das permanente Ansprechen smarter Objekte, so dass diese ihren Energiespeicher aufbrauchen, und auch das Abschirmen der Transponder65 sind mögliche Angriffsvarianten. [22, S. 18
f.]
Bezüglich Services-in-everything-Systemen ergeben sich ähnliche Schwachstellen. Der Gefährdung der Vertraulichkeit kommt noch stärkere Bedeutung zu, weil die Daten im System
zur Verarbeitung oft personalisiert vorliegen [22, S. 23]. Im Gesundheitswesen ist dies z.B.
der Fall. Auch die Auswirkungen der Gefährdung der Integrität sind dramatischer als in IDin-everything-Systemen. Das Vortäuschen einer falschen Identität kann den Zugang zu geschlossenen Bereichen ermöglichen. Ebenso ist eine Modifikation der Daten im System eine
Gefahr, die besonders im Gesundheitsbereich eklatante Probleme hervorrufen kann [22, S. 24].
Sollten Patienten aufgrund derartiger Korrumpierung eine falsche Behandlung erfahren, ist
ihre Gesundheit, möglicherweise sogar ihr Leben in Gefahr. Verfügbarkeitsprobleme rühren
bei Services-in-everything vordergründig von ihrer Gestalt als Softwaresystem oder Teil eines
Softwaresystems. Somit unterliegen sie den gleichen Gefahren wie gegenwärtige Computersysteme, wie Viren, Systemausfälle etc. [22, S. 25].
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Risiken existieren für Agents-in-everything noch
Gefahren im Umgang mit anderen Agenten [22, S. 28]. Es sei hier aber noch auf die Problematik der Übertragung weitreichender Aufgaben an den Agenten hingewiesen. Agenten
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handeln im Namen ihrer Nutzer. Dadurch, dass sie im Hintergrund agieren und die MenschMaschine-Schnittstelle unsichtbar wird, besteht nur noch eingeschränkte Transparenz über die
Handlungen des Agenten66 . Der Nutzer weiss nicht, ob sein Agent wirklich in seinem Sinne
handelt. Zudem ist die informationelle Selbstbestimmung des Nutzers gefährdet, da dieser
keinen Überblick darüber hat, wem sein Agent persönliche Daten mitteilt oder mit wem sein
Agent überhaupt kommuniziert.
Hier tritt ein wesentliches Problem hervor: Die schwindende Kontrolle über die unterstützenden Computersysteme. Unsichtbarkeit der Schnittstelle sowie die immense Komplexität
der Systeme erschweren Eingriffe durch den Nutzer. Dabei ist der Nutzer immer stärker von
diesen Systemen in seinem Alltag abhängig und kann im Falle des Ausfalls in seinen Aufgaben
und Tätigkeiten erheblich eingeschränkt werden. Die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der
Technologie bedingt die sorgfältige Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen, die den zuvor beschriebenen Angriffsszenarien entgegenwirken. In einigen Bereichen des Lebens ist ein
Ausfall der Systeme nicht länger akzeptabel. Ein Ausfall kann nicht nur enorme Mengen an
Geld (wie im Handel), sondern auch das Leben von Menschen in Krankenhäusen kosten.
Ohne entsprechende Vorkehrungen werden Systeme des Pervasive Computings auch als die
hervorbeschworenen „Datenkraken“ auftreten, die Profile jedes Bürgers anfertigen können, der
in ihre Nähe gerät. In Deutschland muss deswegen die Sensibilität für Themen des Datenschutzes weiter geschärft werden. Das skizzierte Szenario der schleichenden Entwicklung, bei
der die Datenschutzbedenken durch die Vorteile für den Kunden aufgewogen werden, würde
den Anfang vom Ende der informationellen Selbstbestimmung bedeuten. Es ist denkbar, dass
eine derartige Verschärfung der Situation zahlreiche Bürger nur peripher tangieren wird, da
sie bereits jetzt in sozialen Netzen ihren digitalen Exhibitionismus ausleben.
Aufgrund der Bedeutung für das tägliche Leben des Einzelnen und die weitreichenden Folgen eines Ausfalls der Systeme, muss bereits beim Systemdesign durch die Entwickler, aber
auch durch übergeordnete Stellen, die Sicherheit der Systeme garantiert werden. Für eine
umfassende Akzeptanz der Systeme durch den Bürger müssen diese Vertrauen in die Organisationen oder Bereitsteller von Infrastrukturtechnologien haben. Ohne dieses Vertrauen wird
eine vollständige Realisierung der Ideen des PvC eine Utopie bleiben, denn die Leitbilder der
informationellen Selbstbestimmung und der Angst vor der Schaffung einer Überwachungsgesellschaft sind die stärksten Hürden, die derzeit eine großflächige Einführung von pervasive
systems im Konsumgüterhandel behindern. Würden diese überwunden werden, so kann die
Digitalisierung des Konsumgüterhandels als ein wesentlicher Eckpfeiler der vollständigen Informatisierung der Lebenswelt weiter fortschreiten. Dafür müssten zunächst die Bedenken
der Bürger durch vollständige Aufklärung und Transparenz des Einsatzes dementsprechender
Systeme gelindert werden und einige Konzepte der Digitalisierung überdacht werden. Es wäre
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daher auch geboten, die Systeme schrittweise einzuführen und den Konsumenten an die neue
Technikpräsenz zu gewöhnen.
3.6.4. Widerstandslose Welten: Auswirkungen des Schulterschlusses realer und virtueller
Welt auf Persönlichkeit und Identität des Einzelnen
Es wurden nun viele denkbare Szenarien der Ausweitung von Techniknutzung und der Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche beschrieben. Ihre Auswirkungen auf den Menschen sind
teils erheblich. Der Mensch wurde bisher aber nur in seinen verschiedenen Rollen betrachtet,
die er im Alltag annimmt. Jetzt soll die Betrachtung des Menschens im Pervasive Computing von dieser Maskerade gelöst werden. Folgen des Pervasive Computing sind nämlich nicht
ausschließlich auf das Auftreten des Menschens im öffentlichen Leben als Angestellter, Patient oder Konsument beschränkt, sie dringen auch wesentlich in den Bereich der persönlichen
Entwicklung ein.
Die ständige Erreichbarkeit durch vollständige Digitalisierung lässt die Grenzen zwischen
Privatem und Professionellem verschwimmen. Dadurch ist es dem Menschen nicht mehr möglich, zur Ruhe zu kommen, er wird ständig unter Stress stehen und den Anforderungen seines
Unternehmens entsprechen müssen. Verschärfend kommt die ausgeweitete Reizüberflutung
mit Informationen und Technologien hinzu, der Menschen in einer derartigen Welt in ihrem
Alltag ausgesetzt sind. Gefühle der Ohnmacht der Technik gegenüber können genau wie die
vorigen Punkte zu starken psychischen und im Schluss auch physischen Beschwerden führen.
Die Anzahl der Patienten mit Symptomen stressbedingter Krankheiten wie Burn-Outs und
auch die Selbstmordrate überforderter Menschen könnte damit weiter steigen. Damit einhergehend nennt Wiegerling die Probleme der pausenlosen Überwachung durch Technologie. Ohne
Raum für absolute Privatheit, in der Menschen keine gesellschaftskonforme Maske67 tragen
müssen, sich somit auf sich selbst und ihre Entwicklung konzentrieren können, sei die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit beeinträchtigt [78, S. 59]. Aufgrund der Typisierung
der Systeme zur Einordnung von Menschen, könnten Personen sich dazu veranlasst fühlen,
ihr Verhalten bestimmten Normen anzupassen, von denen sie glauben, dass sie vom System
positiv sanktioniert werden [78, S. 60]. Ein Beispiel dazu wäre die Kontrolle der Lebensführung
von Krankenversicherten durch ihre jeweilige Krankenkasse.
Als weiteren Faktor, der die Herausbildung einer eigenen starken Persönlichkeit behindern
könnte, nennt Wiegerling den Abbau realweltlicher Barrieren durch pervasive systems, also
das Eintreten eines Zustandes der Widerstandslosigkeit [78, S. 60]. Autonome Systeme könnten den Nutzer vor Fehlentscheidungen, falschen Handlungen oder Konfrontationen im Alltag
schützen. Was für System und Nutzer vorerst als Komfortgewinn scheinen mag, entpuppt sich
bei genauerer Betrachtung als Gefahr für den Nutzer. Wenn dem Menschen alle Steine aus
dem Weg genommen werden, er nicht die Erfahrungen des Scheiterns, der Euphorie nach Lö67

Mit Maske ist hier das Vorspielen einer Identität in einem bestimmten Kontext gemeint.
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sung von Problemen oder die Abweisung durch andere Individuen machen kann, so kann seine
Persönlichkeit verkümmern und in ihrer Entfaltung gehemmt werden. Problemlösungsfähigkeit, Intelligenz sowie eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten können sich nicht
entwickeln. Der Mensch gerät in vollständige Abhängigkeit des Systems und erfährt die Welt
als Art Computersimulation, in der seine Handlungen keine negativen Auswirkungen für ihn
haben, da „falsche“ Aktionen durch das System verhindert werden oder von ihnen abgeraten
wird [78, S. 60 f.]. Im Kindesalter und beim Heranführen der Kinder an Technologien, was in
einer digital durchdrungenen Welt in sehr frühen Jahren geschieht, kann dies schon beginnen.
Das vorgestellte Szenario im Bereich Pervasive Learning zur Überwachung von Lernleistung
und Verhalten von Kindern in der Schule ist ein erster Schritt in diese Richtung. Wenn Eltern
eine so ausgeprägte Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Kinder haben, sie für jedes Abweichen
vom gewünschten Verhalten sanktionieren, schlimmer noch bevor ein solches Verhalten überhaupt an den Tag gelegt wird reglementierend eingreifen, so ist es den Kindern nicht möglich,
auf natürliche Weise ihre Grenzen auszuloten. Ihre Entwicklung wird rasch stagnieren.
Ein gegensätzliches Problem besteht bei Menschen, die starke Einschnitte in ihrem Leben
vorgenommen haben, um sich in ihrer Persönlichkeit neu zu erfinden. Das Gedächtnis von Alltagsgegenständen und die bereits heute zum Teil irreversible Speicherung persönlicher Daten
im Internet führen dazu, dass die Schwierigkeit, als veränderte Persönlichkeit wahrgenommen
zu werden, zunimmt. Ähnlich ist der Mensch auch in der Lage, sämtliche Situationen, seien sie
noch so flüchtig, abzuspeichern. Durch tragbare Geräte steht ihm ein perfektes Gedächtnis zur
Verfügung, das unvorteilhafte Augenblicke von Mitmenschen in Situationen der Schwäche und
auch in Konfrontationen für die Ewigkeit festhält. Diese Entwicklung kann zu einer starken
Belastung für die zwischenmenschliche Basis im täglichen Miteinander werden.
Im Schluss ist auch hier die Aufklärung der Nutzer und ein adäquates Systemdesign essenziell, um die Gefahr der Beeinträchtigung der persönlichen Entfaltung zu minimieren. Bei
einer schrittweisen Einführung derartiger Systeme sollte ständig evaluiert werden, an welchen
Punkten vorläufige Formalisierungslücken geschlossen werden können oder doch notwendige
Formalisierungslücken bestehen, deren Schließung zur Verkümmerung der Persönlichkeit von
Teilen der Gesellschaft führen würde.

3.7. Erweiterungen des MM
Bei der vorliegenden Bearbeitung wurden einzelne Aspekte des MM erweitert oder auf die
speziellen Bedürfnisse des PvC angepasst. Diese Erweiterungen und Anpassungen sollen an
dieser Stelle noch einmal zusammenfassend herausgestellt werden. Der vorgestellte TNP wird
dabei nicht als Neuerung angesehen, denn bei der Betrachtung der Techniknutzung außerhalb
der Organisationen handelt es sich lediglich um eine Verschiebung der Perspektive des im MM
entworfenen Konzeptes des TNP.
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Innerhalb der soziotechnischen Perspektive wurden die Herausforderungen, die mit der Komplexität der erweiterten Gestaltungsaufgabe einhergehen, in die ursprüngliche Form integriert.
Die Erfassung der Lebenswelt, ständig wechselnder Rahmenbedingungen und der Umgang mit
den gestiegenen technologischen Anforderungen sorgen für eine erhebliche Zunahme der Anforderungen an die Systemdesigner. Mehr denn je werden transdisziplinäre Teams gefordert, die
die vielfachen Wechselwirkungen bei der Einführung von pervasive systems handhaben können. Im Umfeld des PvC sehen sich Entwickler – im Gegensatz zu den bisher relativ stabilen
Umgebungen in Organisationen – dynamischen Umgebungen ausgesetzt und es gilt mehr denn
je, bei der Implementierung übergreifende Sicherheitsprotokolle und Standards zu verwenden,
um die Interoperabilität und Verlässlichkeit der Systeme zu gewährleisten, die maßgeblich das
tägliche Leben bestimmen werden. Dadurch werden weitere Akteure, wie staatliche Zertifizierungsstellen, in die soziotechnische Perspektive eingebunden. Bei der Rekontextualisierung
müssen Nutzer auf die Gefahren der möglichen Abhängigkeit und Paternalisierung aufmerksam
gemacht werden. Transparenz und Aufklärung müssen dafür sorgen, dass ungewollte Sekundäreffekte ausbleiben.
Im Mikrokontext wurde neben der Ausweitung von Technology-Push und Demand-Pull auf
die Gegebenheiten des PvC eine zweite Innovationsspirale im Innovationsmodell etabliert.
Für eine digitale Durchdringung des Alltags müssen die Technologien von der Gesellschaft
akzeptiert sein und genutzt werden. Existenzielle Voraussetzung für den Diffusionsprozess
des PvC ist also die Beziehung zwischen Organisation und Konsument, die durch die zweite
Innovationsspirale abgebildet wird.
Bei der Analyse der Treiber und Akteure des Ubiquitous Computing in Mikro- und Makrokontext wurde zusätzlich das Konzept der Formalisierungslücke auf die neuen Anforderungen angepasst. Während in [57] das Augenmerk auf Formalisierungslücken des betrieblichen
Umfelds lag und gefordert wurde, notwendige Formalisierungslücken aufgrund der Erhaltung
von Flexibilität und Innovationskraft der Organisationen offen zu halten, wurde dieses Konzept nun explizit auf außerbetriebliche Handlungen erweitert. Im Kern sind Formalisierungslücken weiter Lücken in der digitalen Abbildung der Realität. Das Konzept der vorläufigen
Formalisierungslücken hat sich bis auf die Verschiebung der Akzentuierung auf die gesamte Lebenswelt nicht verändert. Notwendige Formalisierungslücken können nun allerdings aus
unterschiedlichen Gründen existieren. Sowohl ökonomische als auch ethische, soziale und ökologische Einflüsse aus Mikro- und Makrokontext können für das Vorhandensein notwendiger
Formalisierungslücken im PvC verantwortlich sein.
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4. Das Mikropolis-Modell als Hilfsmittel zur
Technikfolgeabschätzung von Ubiquitous Computing
In Kapitel 3 wurde das MM als Strukturationsrahmen zur Analyse der soziotechnischen Wechselwirkungen zwischen PvC und Lebenswelt verwendet, wobei die Schaffung einer Grundlage
zur Beantwortung der anfänglichen Fragestellungen im Vordergrund stand. Wie eingangs vermutet, hat das MM ermöglicht, die Komplexität der Auswirkungen der fortschrittlichen Techniknutzung auf ein beherrschbares Maß zu reduzieren. Dabei mussten allerdings noch einige
Erweiterungen vorgenommen werden. Diese stellen jedoch lediglich periphäre Anpassungen
an neue Rahmenbedingungen der Techniknutzung dar und berühren nicht die grundlegende
Struktur des Modells68 .

4.1. Wie weit ist die Verankerung von PvC in der Alltagswelt vorangeschritten
und wie realistisch ist eine Ausweitung dieser? Welche Treiber und welche
Hemmnisse existieren, die die Entwicklung beeinflussen, und wie können
diese bewertet werden?
Die bisherige Implementation von UC Technologien in der Alltagswelt beschränkt sich auf Nischenanwendungen, obwohl die technologischen Voraussetzungen für eine umfassende Durchdringung der Lebenswelt größtenteils geschaffen sind. Beschränkende vorläufige Formalisierungslücken bestehen bzgl. des Technologiestandes speziell bei der Energieautarkie, Sicherheit
und MCI. Ähnliche Lücken bestehen auch in den weiteren Technologiefeldern in Bezug auf PvC
Anwendungen mit weitreichenderen und branchenspezifischen Funktionen. Die technischen
Voraussetzungen für eine initiale Verschmelzung von realer und virtueller Welt und Schaffung
der dafür notwendigen Infrastruktur sind jedoch vorhanden. Auch die vorläufige Formalisierungslücke aus ökonomischen Gründen, die die Kosten der Technologie betrifft, schrumpft
zunehmends mit den Fortschritten in Mikroelektronik und Polytronik.
Akteure der Wirtschaft haben besonderes Interesse an einer schnellen Weiterentwicklung
vorhandener Technologien. Sie sehen Kosteneinsparungs- und Optimierungspotenziale auf allen Stufen des Wertschöpfungsprozesses. Die präzise Erfassung sämtlicher betrieblicher Vorgänge bis zum Konsumverhalten des Kunden könnte die Qualität heben, Kosten senken und
den Umsatz erhöhen. Weshalb sich PvC bisher trotzdem auf wenige Anwendungsfelder beschränkt, wird bei genauerer Betrachtung der hemmenden Faktoren deutlich. Für die Etablierung einer angemessenen IT-Infrastruktur sind hohe Anfangsinvestitionen nötig. Der Nutzen
dieser ist allerdings, wie bei anderen IT-Einführungen, nicht exakt quantifizierbar. Mehr Gewicht kommt noch den Mängeln hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz der Systeme zu, die
große Bedenken bei Konsumenten auslösen. Da sich PvC verstärkt auf das gesamte gesellschaftliche Leben ausdehnt, statt ausschließlich Auswirkungen auf das betriebliche Umfeld zu haben,
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ist für einen Durchbruch der Vision die Akzeptanz und Bereitschaft zur Nutzung der Systeme
durch die Mitglieder der Gesellschaft existenziell. Organisationen hatten in der Vergangenheit wenig Interesse an der Implementierung von Sicherheitsmechanismen und Werkzeugen
zur Abschaltung der Geräte, da ihnen dadurch höhere Kosten entstehen und die Fähigkeit
zur Bildung von Konsumprofilen abhanden kommt. Die Unsichtbarkeit der Systeme und der
Kontrollverlust über die eigenen Daten lösen allerdings Bedenken und Protest gegen die Einführung der Systeme durch den Konsumenten aus. Unternehmen sind somit angehalten den
Wünschen der Kunden stärker entgegen zu kommen, um die Potenziale des PvC ausschöpfen
zu können.
Das Ausmaß der Digitalisierung wird auch durch zahlreiche notwendige Formalisierungslücken in allen Bereichen der Lebenswelt beschränkt. Bei der informatischen Abdeckung und
Überwachung des Leistungserstellungsprozesses ist es geboten, die Überwachung der Mitarbeiter auf ein Minimum zu beschränken. Stellt sich bei diesen zusätzlicher Druck durch die
permanente Kontrolle der Arbeit ein, so kann ihre Leistungsfähigkeit und ihr Gesundheitszustand darunter leiden. Weiter besteht bei der digitalen Anreicherung von Konsumgütern eine
Formalisierungslücke aufgrund der Datenschutzbedenken der Konsumenten. Fraglich ist bei
dieser aber, ob sie sich nicht als vorläufige Formalisierungslücke bei Fortschreitung des Diffusionsprozesses herausstellt. Die TNP-Analyse hat bereits mögliche Pfadverläufe aufgezeigt,
die kurz- und mittelfristig die Entwicklung des PvC determinieren könnten. Hierbei können
Erfahrungen bei der Verbreitung von Internet und Mobiltelefonie herangezogen werden, bei
denen die Geschwindigkeit der Ausbreitung exponentiell nach Vorhandensein bestimmter Infrastrukturtechnologien und dem Kommunizieren des einhergehenden Nutzens gestiegen ist.
In diesen Feldern herrschten anfangs ebenfalls Widerstände, die auf Bedenken der Sicherheit
personenbezogener Daten gründeten. Die Nutzer wurden allerdings von den Möglichkeiten und
dem Komfortgewinn derart überzeugt, dass diese Widerstände schnell in den Hintergrund traten. Zusätzlich könnten Bedenken durch die Schaffung von Transparenz und Aufklärung über
die Verwendung von pervasive systems aufgeweicht werden. Sicherheitskontrollen bei Entwicklung und Nutzung sowie Zertifizierungen duch vertrauenswürdige Stellen wären weitere
Optionen, das momentan größte Hindernis für den flächendeckenden Einzug in die Lebenswelt,
die Bedenken bzgl. Datenschutz und Sicherheit der Systeme, zu beseitigen.
Neben den Vertretern der Wirtschaft sind zahlreiche andere Akteure für den Erfolg oder
das Scheitern der Vision verantwortlich. Gesundheits- und Bildungswesen sowie staatliche
Institutionen können ähnlich wie die Wirtschaft vom PvC profitieren. Besonders Finanzierungsprobleme lassen die Entwicklung in diesen Gebieten aber stocken. Zusätzlich muss auch
hier zwischen den Potenzialen für Anwender, Bürger, Patienten, Schüler, Studenten und den
potenziellen Gefahren der Nutzung dieser Systeme abgewogen werden. Im Gesundheitswesen
besteht ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Dieses darf für einen reibungslosen Genesungsprozess keinesfalls durch die Präsenz informationssammelnder Systeme
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gestört werden. Es muss ein Maß zwischen dem Wohlbefinden des Patienten bzgl. der verwendeten Systeme und der Penetration der Privatsphäre zur Ermöglichung einer vollständigen
Diagnose gefunden werden. Hier besteht eine notwendige Formalisierungslücke, deren Vorhandensein den Erfolg der Heilung sichert. Eine weitere notwendige Formalisierungslücke existiert
im Bildungswesen. Das Ziel der schulischen und universitären Bildung ist nicht ausschließlich der Wissenserwerb. Bildung bedeutet gleichzeitig Herausbildung von Persönlichkeit und
Erweiterung des Horizonts. Wenn also junge Schüler vollständig überwacht oder der gesamte
Lernprozess remote von Zuhause aus geschieht, fehlen die Freiräume zur Entfaltung der Persönlichkeit oder der erfrischende fächerübergreifende Diskurs am Campus. Eine Entfaltung
der geistigen Fähigkeiten und des kritischen Denkens ist so nicht möglich.
Dies sind nur einige Beispiele für notwendige Formalisierungslücken der Alltagswelt. Eine
vollständige Realisierung der hier definierten Form des PvC ist aufgrund dieser Formalisierungslücken, den ökonomischen und technologischen Problemen sowie den weiteren Hemmnissen kurz- und mittelfristig unwahrscheinlich. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass UC schrittweise ins Leben des Einzelnen tritt. Die Realisierung der Horrorszenarien einer Überwachungsgesellschaft oder der atemberaubenden Potenziale scheinen höchstens auf lange Sicht möglich.
Momentan sind die Hürden dafür in Form von Finanzierungs- und Sicherheitsproblemen, Datenschutzbedanken sowie Ausgereiftheit der Technologie noch zu hoch. In Deutschland sorgt
zudem die Gesetzeslage dafür, dass eine umfangreiche Vernetzung und Sammlung der benötigten Daten, wie im PvC gefordert, nicht möglich ist. Zunächst muss die technologische
Infrastruktur geschaffen werden, die Etablierung internationaler Standards sowie eine Aktualisierung der gesetzlichen Vorschriften erfolgen, bevor ein erster Schritt in Richtung ubiquitärer
Welt geschehen kann.

4.2. Worauf ist bei einem sozialverträglichen Systemdesign von pervasive
systems zu achten? Welche Herausforderungen existieren bei der
Entwicklung und Verankerung von PvC in der Lebenswelt für die
einzelnen Akteure?
Auch wenn eine vollständige Realisierung einer von PvC geprägten Welt erst langfristig wahrscheinlich ist, so ist die Auseinandersetzung mit sozialen Problemen und Herausforderungen
bei der Entwicklung und Nutzung derartiger Systeme schon heute geboten. Damit können
kontinuierlich Anforderungen an das Design und die Beschränkungen von pervasive systems
gestellt werden, so dass die negativen Auswirkungen zwar nicht gebannt werden, aber doch
von Anfang an eingeschränkt werden können, indem sie im Bewusstsein der relevanten Entscheidungsträger präsent sind.
In der Arbeit sind mehrfach die Gefahren der Ausweitung der sozialen Schere in der Gesellschaft durch UC angeklungen. Finanzierungsprobleme betreffen nicht nur die IT-anwendenden
Organisationen, sondern im PvC auch die Konsumenten. Die Kaufkraft bestimmt wesentlich,
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welche Qualität die durch die Systeme gelieferten Informationen besitzen, ob Konsumenten
durch den Erwerb von Systemen in Abhängigkeit eines einzigen Anbieters geraten oder aus dem
gesamten Spektrum des Angebots schöpfen können und auch ob sie bei den neuen Vertriebsoptionen sowie der Möglichkeit der Preisdiskriminierung unfair behandelt werden. Zusätzlich
wird der Umfang und die Nutzung fortschrittlicher Heilmethoden noch stärker von der finanziellen Situation der Patienten abhängen. Beide Phänomene sind grundsätzlich nicht neu. Im
PvC erfahren sie aber eine massive Verstärkung und können zur Unfähigkeit des Menschen
zur Teilnahme am sozialen Leben führen. Gleiches Schicksal kann Gruppen der Gesellschaft
treffen, die wenig geschult in der Nutzung von Technologien sind. Auch wenn der TNP gezeigt
hat, dass ein umfangreiches Technikverständnis mittlerweile bereits in der Jugend vermittelt
wird, so wird es weiterhin Personenkreise geben, die aufgrund ihres Alters, ihrer geistigen
Fähigkeiten, ihres körperlichen Zustandes oder ihres Wohnortes, in dem eventuelle Infrastrukturtechnologien nicht verfügbar sind, zumindest in den ersten Phasen der Einführung des PvC
benachteiligt sein werden. Auf Unternehmensebene können die immensen Investitionsbeträge
zur Einführung entsprechender Systeme besonders bei klein- und mittelständische Betrieben
zu Wettbewerbsnachteilen führen, da sie mit der Geschwindigkeit und Kaufkraft internationaler Großkonzerne nicht Schritt halten können. Weitere soziale Probleme, die die Entwicklung
sowie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einschränken können, entstehen durch die
Paternalisierung durch Systeme, die Abhängigkeit von und Überwachung durch pervasive systems sowie die Barrierelosigkeit, die in einer ubiquitären Welt droht. Diese Liste der negativen
Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben ließe sich beliebig fortsetzen. Welche davon sich
tatsächlich entfalten können oder werden, hängt von dem Eingriff übergeordneter Institutionen
in den Entwicklungs- und Nutzungsprozess ab.
Der Staat ist hier als Institution gefragt, der Qualitätskontrollen für den Schutz persönlicher Daten und der Verlässlichkeit der Systeme durchführt bzw. anordnet, Sicherheitsstandards vorgibt und Rahmenbedingungen schafft, die klein- und mittelständische Unternehmen
ohne die nötige finanzielle Schlagkraft im Wettbewerb schützen. Zusätzlich sollte er Hilfs- und
Integrationsleistungen anbieten, um zu verhindern, dass Menschen ohne technisches Wissen
oder Menschen, die sich derartige Systeme nicht leisten können, nicht unverhältnismäßig vom
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Für Transparenz und Aufklärung sollte in der
digitalen Welt gesorgt werden, wodurch auch der kritische Diskurs um Probleme und Auswirkungen der Informatisierung angeregt würde. Ebenso ist aber auch der Nutzer gefragt, solche
Hilfeleistungen anzunehmen und die Gefahren nicht aufgrund des Komforts zu ignorieren. Organisationen sollten hingegen durch den Staat in ihrem Handeln reglementiert werden. Für sie
ist die Ausweitung der Digitalisierung und im Schluss der massenhaften Datenerfassung eine
Möglichkeit, ihren Umsatz zu steigern und stärker den Wünschen ihrer Kunden zu entsprechen. Eine Einschränkung der Nutzung von Systemen des UC würde ihrem übergeordneten
Unternehmensziel widerstreben.
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Abseits des Einflusses der mächtigen Akteure im Makrokontext erfährt auch das Systemdesign im Informatiksystem einen Strukturbruch. Im Unterschied zu den bisher relativ stabilen
Domänen in Organisationen sehen sich Informatiker im PvC dynamischen, sich ändernden
Umgebungen ausgesetzt. Durch die neue Herausforderung des Antizipierens zahlreicher möglicher Kontexte und des Abbildens der realen Welt im Rechensystem steigt die Komplexität der
Entwicklungstätigkeit immens. Die vorige Diskussion hat bereits die Gefahren von pervasive
systems deutlich gemacht. Diese Gefahren müssen von den Entwicklern derartiger Systeme
abgeschätzt und eingedämmt werden. Dabei ist eine rein informatische Ausbildung nicht ausreichend. Entwicklungsteams müssen interdisziplinär zusammengesetzt sein, um das gesamte
Ausmaß der Folge- und Wechselwirkungen zwischen Informatiksystem und Lebenswelt abschätzen zu können. Zudem müssen Standards, Sicherheitsmechanismen, neue Technologien
und gesetzliche Regularien beim Systemdesign verarbeitet und integriert werden. Die Anforderungen an Systeme im PvC sind hoch. Diese umzusetzen stellt eine gewaltige Hürde für
Entwickler, Staat und Nutzer dar.

4.3. Ausblick
In dieser Arbeit wurden zahlreiche Anknüpfungspunkte angesprochen, die als Ausgangspunkt
für weitere Forschungsarbeiten dienen können. Die Bedeutung des Themas für die zukünftige Forschung steht außer Frage. Dadurch, dass der Diffusionsprozess der Gesamtidee des
Pervasive Computings noch nicht abgeschlossen ist, die Technologie sich also in progresso
befindet, sind abschließende Aussagen über die weitere Entwicklung nicht möglich. Aus neutraler Perspektive wurden jedoch in kleiner Zahl schon mögliche Szenarien aufgezeigt und auch
die Gefahren, die mit diesen einhergehen. Es liegt nun an den Systemgestaltern, politischen
Führern, Konsumenten und Unternehmen, letzten Endes also an jedem Einzelnen, in welcher
Weise und ob überhaupt sich die Vision, die Utopie einer vollkommen digitalisierten Welt
materialisieren wird. Die Grundlagen für sie sind geschaffen, die Frage bleibt aber bestehen,
ob die Technik Fluch oder Segen für die Menschheit darstellt.
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A. Anhang
A.1. IT-Sicherheit
Im Rahmen einer Bachelor-Arbeit kann kein vollständiger Überblick über die Disziplin der
IT-Sicherheit gegeben werden. Aus diesem Grund werden in diesem Unterkapitel lediglich die
übergeordneten Schutzziele eingeführt und die bezüglich Pervasive Computing interessanten
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland näher erläutert. Dadurch sollen im weiteren
Verlauf der Bachelor-Arbeit mögliche Gefahren im Bereich der Sicherheit für das Pervasive
Computing klassifiziert und die gesetzlichen Anforderungen bei einer Makro-Analyse hinzugezogen werden können.
Was verbirgt sich informatisch hinter dem Begriff der Sicherheit?
Im Englischen lassen sich die Begriffe safety, security, protection und privacy unter dem
Oberbegriff der Sicherheit subsumieren. Funktionssicherheit, safety, bezeichnet die Erfüllung
des spezifizierten Verhaltens (Soll-Funktionalität) eines Systems zu jeder Zeit seiner Aktivität.
Informationssicherheit oder security steht für das Ausschließen von Zuständen, die unautorisierte Informationsveränderung oder -gewinnung erlauben, während protection bzw. Datensicherheit die Eigenschaft bezeichnet, nur autorisierten Zugriff auf Systemressourcen, insbesondere Daten, zuzulassen. Privacy steht für die Maxime, den Datenschutz für den Einzelnen im
Sinne der Informationellen Selbstbestimmung (siehe unten) zu gewährleisten. [19, S. 6]
A.1.1. Schutzziele
Es existieren unterschiedliche Klassifizierungen für Schutzziele in der IT-Sicherheit. Eckert
zählt zu ihnen die Authentizität, Datenintegrität, Informationsvertraulichkeit , Verfügbarkeit,
Verbindlichkeit sowie Anonymisierung und Pseudomisierung [19, S. 7 ff.]. Für diese Ausarbeitung ist eine so weit gefächerte Ausdifferenzierung allerdings nicht nötig, weswegen hier
auf die übliche Klassifizierung in Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zurückgegriffen
wird, die vom BSI [10], abgeleitet aus der traditionellen Aufteilung in Angriffsklassen [72],
vorgeschlagen wird und auch die weiteren Aspekte von Eckert umfasst.
Vertraulichkeit bezeichnet das Schutzziel, das danach strebt, unbefugten Informationsgewinn zu verhindern. Informationen sollen nur authorisierten Subjekten oder Objekten zur
Verfügung stehen und für alle anderen nicht zugreifbar sein.
Integrität schützt Systeme, einzelne Teile eines Systems oder Daten gegen unberechtigte
Veränderung. Dabei wird sowohl gegen gewollte (z.B. eines Angreifers) als auch ungewollte
(falsche Bedienung durch Nutzer) unberechtigte Veränderungen geschützt.
Verfügbarkeit sorgt dafür, dass berechtigte Subjekte oder Objekte auf Ressourcen eines
Systems auf Nachfrage zugreifen können. [54, S. 9]
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A.1.2. Gesetzlicher Rahmen
Pervasive Computing, inbegriffene Technologien und die damit verbundene Menge an Daten
werden von unterschiedlichen Gesetzen und Urteilen tangiert. In der Fachliteratur ist oft
umstritten, in welcher Ausprägung welche rechtliche Grundlagen für das jeweilige Teilgebiet
des Pervasive Computing einschlägig sind. Daher wird eine solche Diskussion hier nicht weiter
verfolgt, sondern auf die Literatur verwiesen, z.B. [26].
Relevant für diese Arbeit sind die wichtigsten Bestimmungen und die Richtung, in die sich
die Rechtssprechung bewegt. Aus diesem Grunde wird im Folgenden das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Bundesdatenschutzgesetz und der Empfehlungsentwurf zur
RFID-Nutzung durch die europäische Kommission skizziert.
Im Volkszählungsurteil 1983 wurde durch das Bundesverfassungsgericht das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erweitert. Eckpfeiler dieses Urteils, das die Diskussion um die Verfassungsrechtlichkeit des Volkszählungsgesetzes von 1983 beenden sollte,
ist das grundsätzliche Recht als Bürger, selbst über die Erhebung, Speicherung, Verwendung
und Weitergabe von persönlichen Daten zu entscheiden, das nur im „überwiegenden Allgemeininteresse“ [4, Leitsatz 2] eingeschränkt werden darf.
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [32] regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten. Klar begrenzt ist die Einflussnahme des BDSG somit durch §3 auf
Daten mit explizitem Personenbezug, also der Möglichkeit, die Daten einer bestimmten Person
zuzuordnen. Weiter gilt nach §3a der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit,
so dass nur die zwingend benötigten Daten für die jeweilige Aufgabe erfasst werden dürfen und
diese, falls möglich, zu anonymisieren oder pseudonymisieren sind. Nach §4 gilt das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, das die Erhebung von Daten nur im Falle des Vorhandenseins
einer geeigneten Rechtsgrundlage oder der Einwilligung des Betroffenen zulässt. Die Einwilligung des Betroffenen muss der Schriftform (§4a) genügen. Sind die Daten bereits erfasst,
so stehen dem Betroffenen die Rechte zur Auskunft über Zweck, Ort, Art, Menge, Quelle der
Daten, Berichtigung falscher Daten und grundsätzlich der Löschung seiner Daten (Ausnahmen
möglich) zu (§6).
Durch diese beiden Gesetze werden straffe Anforderungen an das Design und die Implementation von Informationssystemen gestellt. Im Verlauf dieser Arbeit wird auch auf diese
zurückgeblickt und eine Bewertung hinsichtlich ihrer Einschränkung der Potentiale des Pervasive Computings vorgenommen.
Darüber hinaus wurden von der Europäischen Kommission Empfehlungen zum Umgang mit
RFID-Technologien im Jahr 2008 veröffentlicht, die eine grobe Einschätzung der gesetzlichen
Entwicklung in Hinblick auf einen bedeutenden Teil des UC erlauben. Nach [26, S. 220] sind
dies Grundsätze zur Benachrichtigung der Bürger bei der Verwendung von RFID und auch bei
Vorhandensein von RFID-Lesegeräten, die Erstellung von Datenschutz-Folgeabschätzungen
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vor Entwicklung RFID-gestützter Systeme sowie die Implementation der Möglichkeit einer
Abschaltung der RFID-Chips und eine frühzeitige Integration von Sicherheit und Datenschutz
in den Entwicklungsprozess.

A.2. Nutzen eines Agenten zur Reiseplanung
Angenommen, ein Mitarbeiter erhält von seinem Chef die Nachricht per E-Mail, er müsse am
nächsten Tag von Berlin nach Moskau zu Vertragsverhandlungen reisen. Der Software-Agent
registriert die Bedeutung der Nachricht, da diese vom Vorgesetzten des Nutzers gesendet wurde
und der Nutzer sich den Termin auch direkt in seinem Terminplan notiert hat. Daraufhin
durchsucht er eigenständig das Internet nach günstigen Verbindungen, bucht im Namen des
Nutzers auch direkt den passenden Flug in der Business-Class, da er weiss, dass sein Nutzer in
der Vergangenheit gerne komfortabel gereist ist. Ein Hotel nahe dem Verhandlungsort sowie
Nahverkehrstickets für die Benutzung von Bus und Bahn von und zum Flughafen werden im
gleichen Zug gebucht und ein Termin für den Besuch beim Friseur vor Abreise festgelegt. Der
Agent weiss aus den Daten des Terminplans des Nutzers, dass der letzte Friseurbesuch vor drei
Wochen stattfand und sein Nutzer sich vor Reisen regelmäßig die Haare schneiden lässt. All
diese Daten werden nach Abschluss der Transaktionen im Terminplan des Nutzers vermerkt,
so dass diesem lediglich das Packen seiner Koffer als Restarbeit verbleibt.
Dieses Szenario kann beliebig ausgeführt werden und beinhaltet nur einige der Möglichkeiten, die Software-Agenten bieten können. Es macht aber deutlich, welch Potenzial in ihnen
ruht. Bisherige technische Implementationen sind indes noch nicht auf einem derartigen Niveau, dass Software-Agenten breite Verwendung finden könnten.
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