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Vorwort
Informations- und Kommunikationstechnologien durchdringen unaufhaltbar unsere Gesellschaft. Die Fähigkeit zur kompetenten Beherrschung und ein verantwortungsvoller Umgang sind Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen.
Für die heimische Wirtschaft ist es darüber hinaus essentiell, dass wir in Österreich nicht nur IT/IKT Anwenderinnen und
Anwender haben, sondern auch qualifizierte Fachkräfte, die Neues entwickeln können und die Unternehmen auf ihrem Weg
zur Digitalisierung unterstützen, begleiten und bis an die Spitze führen.
Unser Bildungs- und Ausbildungssystem muss diesen Anforderungen Rechnung tragen. Dass Österreichs Fachhochschulen
und Universitäten hier bereits auf einem guten Weg sind, wollen wir mit dieser Broschüre zeigen, in der eine Auswahl ausgezeichneter Abschlussarbeiten von Studierenden an FHs und Universitäten aus dem Raum Wien und Linz vor den Vorhang
geholt werden sollen.
Dieses Pilotprojekt, das in den nächsten Jahren auf ganz Österreich ausgedehnt werden soll, ist eine gemeinsame Initiative
von der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der WK Wien und der Fachgruppe
Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der WK Oberösterreich sowie der Internetoffensive
Österreich mit der Arbeitsgruppe "Bildung, Wissenschaft und Forschung" und deren wissenschaftlichem Beirat. Vom Beirat
wurden Arbeiten der Wirtschaftsuniversität Wien, der Technischen Universität Wien der Universität Linz und der FH Oberösterreich Standort Hagenberg nominiert, die sich dem Schwerpunktthema IT/IKT widmen. Nominierungsvoraussetzung
war, dass die Arbeiten bereits aus wissenschaftlicher Sicht an der jeweiligen Hochschule im letzten Jahr approbiert und mit
„Sehr Gut“ beurteilt wurden. Vertreterinnen und Vertreter von den Fachgruppen Unternehmensberatung, Buchhaltung und
Informationstechnologie (FG UBIT) der WK Wien und Oberösterreich haben aus den Nominierungen mit besonderem Blick
auf Potential und Nutzen für die heimische Wirtschaft die vorliegenden Siegerarbeiten ausgewählt.
Die Kurzfassungen der zwölf ausgezeichneten Arbeiten finden sich in der vorliegenden Broschüre und sollen die interessierte Öffentlichkeit, vor allem aber auch die Mitglieder der FG UBIT Wien und Oberösterreich über aktuelle Forschungsergebnisse von wissenschaftlicher Qualität informieren und vielleicht auch zu neuen Geschäftsideen anregen und einen verstärkten
Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern.
Neben Impulsen für die heimische Wirtschaft möchten wir aber auch die jungen Fachkräfte mit dieser Auszeichnung
unterstützen und zu weiteren Spitzenleistungen motivieren. Wir wünschen allen Preisträgerinnen und Preisträgern eine
spannende Zukunft in und mit der IT/IKT!
Mag. Michaela Novak-Chaid
Präsidentin der Internet Offensive Österreich
Univ.Prof. Dr. Gabriele Anderst-Kotsis
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Internet Offensive Österreich
Mag. Martin Puaschitz
Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Wien
Markus Roth
Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Oberösterreich
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THE DAO FROM THE
PERSPECTIVE OF
CORPORATE
GOVERNANCE
Motivation
Noch nie war die technologische
Entwicklung so rasant wie in den
letzten Jahren und die Blockchain
Technologie ist mit unter eine der
vielversprechendsten für die nahe
Zukunft. Die kritisch analytische
Bewertung dieser, womöglich
disruptiven, Technologie sowie
deren Anwendung in Form von
Dezentralen Autonomen Organisationen (DAO), also einer nichtnatürlichen Organisation welche
ohne jegliche zentrale Weisung
selbständig
Entscheidungen
auf der Basis unveränderlichen
Codes trifft, in Bezug auf Corporate Governance, ist eine absolut
spannende und hochaktuelle Aufgabenstellung. Ob dieser Hype
gerechtfertigt ist und es sich um
eine Technologie mit genügend
disruptiven Potenzial handelt,
welches bestehende Strukturen
verbessern oder ersetzen kann,
hängt von vielen Faktoren ab, die
es systematisch zu untersuchen
gilt.
Aufgabenstellung und Ziel
Das Ziel der Bachelorarbeit war es
zum einen eine strukturierte Darstellung von DAOs im Allgemeinen sowie deren historische und
technische Hintergründe. Von der
Blockchain hin zu Kryptowährungen und zum Anwendungsfall
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der DAOs. Der Fokus wurde dabei
jeweils auf die relevanten Ausprägungen der Technologie, wie
etwa Ethereum und deren Smart
Contracts abgegrenzt. Basierend
auf dieser Grundlage sollte anhand von „The DAO“, einer bekannten Dezentralen Autonomen
Organisation, untersucht werden,
welche Potenziale aber auch Limitationen sich in Bezug auf die
Corporate Governance ergeben.
Ziel war es dabei, diese Erkenntnisse gegen existierende Corporate Governance Strukturen zu
stellen. Des Weiteren wurden die
Potenziale sowie aktuelle Umsetzungstrends der Blockchain Technologie in Bezug auf Corporate
Governance untersucht sowie kritisch betrachtet.
Lösungsansatz
Der erste Schritt dieser Bachelorarbeit galt primär der Recherche
wissenschaftlicher Publikationen
zu den Thematiken Blockchain,
Kryptowährungen, Smart Contracts, Corporate Governance sowie DAOs und konkret mit „The
DAO“. Ziel dieses ersten Schrittes war es, zum einen ein solides
Verständnis bezüglich der bereits
existierenden Corporate Governance und deren Strukturen aufzubauen. Ein besonderer Fokus
wurde dabei auf die bekannte
Prinzipal-Agent-Theorie
gelegt
sowie die Handhabung mit dem
menschlichen Vertrauen.
Zum anderen galt es, die Funktionsweise der Blockchain und deren Anwendungen zu verstehen.
Dabei wurde der bewährte Ansatz
gewählt, die Blockchain nach

Anwendungen in drei Phasen zu
strukturieren. Die Blockchain 1.0
umfasst dabei die Kryptowährungen, Blockchain 2.0 im Wesentlichen Smart Contracts und in der
Blockchain 3.0 werden Smart Contracts zu Dezentralen Autonomen
Organisationseinheiten
weiterentwickelt, mit eigenen Gesetzmäßigkeiten und einem hohen
Autonomiegrad.
Ein Hauptmerkmal wurde dabei
auf die Rolle von Intermediären
gelegt, welche durch den Einsatz
einer Blockchain überflüssig werden und bekannte strukturieren
revolutionieren.
Ein Schlüssel für das Verständnis der Einsatzmöglichkeiten von
DAOs war das grundlegende Verständnis für Smart Contracts, welche die Basis für zahlreiche Anwendungen sind.
Wie diese Smart Contracts prinzipiell funktionieren, wird in der
untenstehenden Abbildung mit
den drei wesentlichsten Schritten
dargestellt.
Nach einer fundierten Grundlage
zu den verschiedenen Governance
Formen sowie den erwähnten
Blockchain Phasen, wurde im
nächsten Schritt anhand einer
Fallstudie zu „The DAO“ diese Resultate veranschaulicht. Von der
Idee bis zum Niedergang wurde
„The DAO“ ganzheitlich beleuchtet. Es wurden die Hintergründe
sowie die ersten Umsetzungsversuche erläutert. Ein Fokus der
Erläuterungen lag dabei auf einer
kritischen Betrachtung der Risiken und Kritiken.

Abschließend wurde auf Basis
der bisherigen Erkenntnisse diskutiert, wie sich die Blockchain
auf die Prinzipal-Agent-Theorie
auswirken kann. Darüber hinaus
wurden auch weitere Aspekte wie
etwa Real-Time Accounting oder
Shareholder Voting und deren
mögliche Auswirkungen andiskutiert.
Ergebnisse und Ausblick
Das Ergebnis der Untersuchung
anhand von „The DAO“ in Bezug
auf die Corporate Governance
zeigt deutlich, dass bestehende
Corporate Governance Strukturen
in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und Datenintegrität verbessert werden können. Jedoch

wird zeitgleich aufgezeigt, dass
zu den Potenzialen auch Risiken
hinzukommen, welche auch das
desaströse Ende von „The DAO“
mit sich gebracht haben. Für zukünftige Entwicklungen stehen
weiterhin der unklare Umgang
mit dezentralen Organisationen
aus rechtlicher Perspektive sowie deren Verantwortungen im
Weg. Generell zeigte sich das die
Umsetzung von DAOs sowie der
Blockchain noch in den Kinderschuhen steckt.
Es zeichnet sich ein breites Interesse an der Blockchain Technologie ab, beschränkt sich derzeit jedoch oftmals noch die Formierung
von Interessensgruppen, wie etwa
der Enterprise Ethereum Alliance

(EEA) oder R3 dem Banken-Konsortium, Feldversuchen und Prototypen. Das breite Interesse und
das disruptive Potenzial sollten
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es derzeit sehr viele
Visionen, Theorien und Konzepte aber kaum real existierende,
massentaugliche Anwendungen
gibt. Die zukünftige Entwicklung
der Blockchain wird auch davon
abhängen, ob so ein durchschlagender Anwendungsfall veröffentlicht werden kann. Interessant wird in weiterer Folge auch
die mögliche Kombination mit
weiteren Technologien, wie etwa
IoT oder Künstlicher Intelligenz,
werden.

 Geboren 1993 in Waidhofen/Ybbs, Niederösterreich
 Studierte von Oktober 2014 bis Oktober 2017 an der WU
Wien Wirtschaftsinformatik (BSc)
 Von September 2016 bis Dezember 2016 Auslandsaufenthalt
an der University of British Columbia (UBC) in Vancouver
 Bachelorarbeit verfasst am Institut für Information Business
 Derzeitige Beschäftigung: Analyst, zeb GmbH
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Steckbrief Ulrich Auer
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CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES OF
DATA GOVERNANCE
IN PRIVATE
AND PUBLIC
ORGANIZATIONS
Motivation
In Zeiten der Digitalisierung und
Globalisierung stehen Organisationen vor zahlreichen datenbezogenen Problemen. Da die
Menge der verfügbaren Daten
stetig zunimmt, sind private und
öffentliche Organisationen damit beschäftigt, ihre wertvollen
Datenbestände entsprechend ihren spezifischen Anforderungen
ordnungsgemäß zu verwalten.
Eine Data Governance Richtlinie
fördert das Erreichen organisatorischer Ziele durch Entwicklung und Implementierung einer
geeigneten multidimensionalen
Datenstrategie auf methodischer,
organisatorischer und technischer Ebene. In Verbindung mit
einer adäquaten Implementierung
sehen sich Organisationen mit
einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert während auch
gleichzeitig erhebliche Vorteile
erzielt werden.
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Aufgabenstellung und Ziel
Ziel dieser Bachelorarbeit war
es, treibende Faktoren für Data
Governance Richtlinien zu identifizieren und verschiedene Ansätze zur Bewältigung dieses Themas
näher zu beleuchten. Als Fokus
wurden hier Unternehmen und
Organisationen im deutschsprachigen Raum aus Österreich und
Deutschland gewählt.
Lösungsansatz
Die Erkenntnisse resultieren aus
einer vorläufigen Literaturrecherche, anschließenden halbstrukturierten Interviews und einer
abschließenden Online-Befragung
und beziehen sich auf Organisationen aus Österreich und Deutschland. Insgesamt wurde der Fokus
auf die Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen und IT-bezogenen Perspektiven und Prozessen
gelegt, um eine breitere Sicht
auf die verfügbaren Ressourcen
zu erreichen, damit diese Organisationen in naher Zukunft ihr
maximales Potenzial für weitere
Geschäftsmöglichkeiten erkennen
und erreichen können.
Ergebnisse und Ausblick
Die Mehrheit der identifizierten
Herausforderungen und Chancen

ist auf jeden Organisationstyp
anwendbar und scheint daher
die Entscheidungsträger bei der
Festlegung ihrer Data Governance
Strategie generell zu unterstützen. Daraus kann geschlossen
werden, dass ein vollständiges
Data Governance Programm Organisationen jeder Größe betrifft
und in jedem Fall Vorteile bringen kann. Große Unternehmen
beschäftigen sich bereits mit diesen Konzepten und sind daher
relativ weit fortgeschritten. Auf
der nächsten Ebene haben viele
KMU’s auch das vielversprechende
Potenzial dieser datengetriebenen Perspektive erkannt und ihre
Geschäftsstrategie auf ihre Hauptideen ausgerichtet, aber eher indirekt und weniger formal als in
der ersten Kategorie. Im Falle der
öffentlichen Organisationen wird
auch ein Data Governance Ansatz
geschätzt, der jedoch kritischer
betrachtet wird, da es schwierig
ist, ein angemessenes KostenNutzen-Verhältnis zu bieten. Insgesamt dürften sich Vorteile für
jede Organisation ergeben, die
ihre individuellen Umstände berücksichtigt, während vielfältige
regulatorische Herausforderungen zu bewältigen sind, um die
verschiedenen beteiligten Parteien zufrieden zu stellen, die von
einem solchen Data Governance
Programm beeinflusst werden.

 Geboren am 4. März 1996 in Bruck a.d. Mur
 Gymnasium Biondekgasse Baden (AHS) von September
2006 bis Juni 2014, mit Auszeichnung und Fachbereichsarbeit abgeschlossen
 Bachelorstudium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
mit Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien (September 2015 bis Juni 2018), mit Auszeichnung abgeschlossen
 Bachelorarbeit verfasst am Institute for Information Business (WU Wien), ausgezeichnet mit dem Talenta Best Thesis
Award 2018
 International Summer University Program in Hong Kong
(Juli bis August 2018)
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Steckbrief Christian Bruck

7

ADOPTION OF
CLOUD-BASED
SERVICE DESK
SOFTWARE IN
AUSTRIAN
COMPANIES
Motivation
Cloud Computing ist eine zukunftsweisende Technologie mit
einem hohen Bekanntheitsgrad.
Der Einsatz von Cloud Computing
hat aber längst noch nicht ihren
Höhepunkt erreicht, denn Experten sagen voraus, dass 2020 eine
„No-Cloud-Strategie“ für Unternehmen unvorstellbar ist. Auch
der Einsatz von IT Service Desk
Software wird für Unternehmen
immer wichtiger. Als Schnittstelle zwischen IT und Benutzer bzw.
Kunden ist ein gut funktionierender Service Desk wichtig für die
Effizienz der Unternehmensprozesse aber auch um behördlichen
Auflagen zu entsprechen. Um die
Qualitäten dieser beiden Technologien zu kombinieren kann Service Desk Software auch basierend
auf Cloud Computing betrieben
werden. In dieser Hinsicht versucht diese Masterarbeit Faktoren
für den Einsatz von Cloud Computing und speziell im Falle von
Service Desk Software in österreichischen Unternehmen herauszufinden.
Aufgabenstellung und Ziel
Ziel dieser Masterarbeit ist es
jene Gründe herauszufinden, die
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österreichische Unternehmen bewegen Cloud Computing, und im
speziellen Fall cloudbasierte Service Desk Software, einzusetzen
oder abzulehnen. Darüber hinaus
sollen auch Strategien für den
Einsatz dieser Technologie und
den möglichen Auswirkungen
erforscht werden. Diesbezüglich
wurde in der Forschungsfrage
zwischen technologischen-, organisatorischen- und ökologischen
Beweggründen unterschieden.
Lösungsansatz
Um cloudbasierte Service Desk
Software besser zu durchleuchten, wird zuerst in einer Literaturanalyse auf das Konzept eingegangen. Dabei wird vor allem die
Cloud-Technologie anhand ihrer
Stärken und Schwächen analysiert, aber auch die Methodik
eines Service Desks beschrieben.
Um die Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten, wurde eine
qualitative Forschungsmethode
angewendet. Dazu wurden sieben
Unternehmen anhand eines Interview-Leitfadens zum Thema befragt. Die Unternehmen agieren in
verschiedenen Branchen
und
unterscheiden
sich
auch maßgeblich in
ihrer Größe.
Dabei wurden sowohl
von einem
IT-Kleinstu nt e r ne h men bis hin
zum großen

Energielieferanten interessante
Antworten geliefert. Um die Ergebnisse der Befragungen auszuwerten wurde eine adaptierte
Grounded Theory Methode, die
eine Berücksichtigung des TOEFramework miteinschliesst, angewendet. In einem ersten Schritt
wurden somit Codes eruiert, die
sich aus den Aussagen der Interviews ergaben und geordnet.
Mithilfe dieses Verfahrens wurden
179 verschiedene Open Codes generiert. In einem zweiten Schritt
wurden diese Open Codes dann
nach einem übergeordneten Thema klassifiziert. Die übergeordneten Kategorien wurden nach
einem Paradigmenmodell (Conditions – Evaluation – Conesquences) aufgeteilt. Diesen Vorgang
nennt man Axial Coding. In einem abschließenden Schritt, dem
Selective Coding, wurden die gesammelten Codes erneut strukturiert um ein zusammenhängendes
Ergebnis zu erreichen. Nach sorgfältiger theoretischer Abwägung
wurde entschieden in diesem
Schritt das TOE(Technology-Organization-Environment)-Framework (siehe Abb.) anzuwenden.

Dabei wurden die verschiedenen
Codes einer dieser Dimensionen
zugeordnet, nämlich ob es sich
um einen technologischen-, organisatorischen- oder ökologischen
Faktor handelt.
Ergebnisse und Ausblick
Die Auswertung der Interviews
kam vor allem zu dem Ergebnis,
dass sich der Einsatz von cloudbasierter Service Desk Software
nicht nur an einem Faktor alleine
messen lässt. So sollte man bei
einem Einstieg in die Cloud eine
Kombination aus verschiedenen
Aspekten berücksichtigen. Wichtige Faktoren in technologischer
Hinsicht sind die Existenz einer
eigenen IT-Infrastrukur im Unternehmen, sicherheitskritische Themen und auch die Möglichkeit zu
mehr Flexibilität und Innovation
durch Cloud Computing. Ein wichtiger Faktor im organisatorischen
Bereich ist die Unternehmensgröße. Während Cloud Computing
oftmals eher für kleinere Unternehmen relevant ist, werden Service Desk Lösungen eher in größeren Unternehmen eingesetzt.
Ein sehr bedeutender Faktor ist

auch die Bereitschaft sich zu verändern. Zu diesem Faktor zählen
nicht nur die Meinung der Entscheidungsträger, sondern auch
die vorherrschende Unternehmenskultur. Im Umweltbereich
ist der wohl wichtigste Faktor das
Vorherrschen von technischen
Voraussetzungen für Cloud Computing. Beispielsweise sei hier der
Bandbreitenausbau für die Internetverbindung anzuführen, der
für den Einsatz von Cloud Technologien unabdingbar ist. In dieser
Hinsicht sind sowohl Politik als
auch IT Service Provider gefragt,
um den Ausbau von Cloud Computing voranzutreiben.
Betrachtet man nun eine Kombination von verschiedenen Faktoren, ist beispielsweise der Bezug
zwischen der existierenden IT
Infrastruktur und der Unternehmensgröße von Bedeutung.
Kleinere Unternehmen verfügen oftmals über keine eigene
IT Infrastruktur und sind daher
eher bereit auf Cloud Computing
umzusteigen. Im Bereich der IT
Service Desk Software ist die
Unternehmensgröße ein wichtiges Kriterium in Verbindung mit

dem Bedarf (d.h. Anzahl der ITIncidents) eines derartigen Tools.
Entscheidend sind natürlich auch
die Kosten, welche mit der Cloud
Technologie einhergehen. Alles
in allem kann den einstellungsbezogenen Kategorien (z.B. Bereitschaft für Veränderung) eine
mindestens genau so hohe Relevanz zugerechnet werden als den
technologischen Kategorien.
Es gibt also eine Vielzahl an Faktoren, die eine Einführung von
cloudbasierter Service Desk Software beeinflussen. Sollten Unternehmen vor dieser Entscheidung
stehen, ist es ratsam ein Komitee
für dieses Thema zu gründen und
die relevanten Unternehmensprozesse nach bestimmten Kriterien
für den Cloud-Einsatz zu evaluieren. Eine Einführung sollte dann
in kleinen Schritten erfolgen. Um
das Thema in der zukünftigen
Forschung noch zu verfeinern,
könnte die Stichprobengröße
erhöht werden oder auch eine
quantitative Analyse eingesetzt
werden. Außerdem wäre ein Vergleich von verschiedenen Sektoren, Regionen oder auch Ländern
interessant.

 Geboren 1989 in Linz, Oberösterreich
 Bachelor- und Masterstudium Wirtschaftsinformatik
an der WU Wien von 2010 bis 2017
 Masterarbeit verfasst am Institut „Information Management
and Control“ bei Univ. Prof. DI Dr. Edward Bernroider
 Von April 2017 bis Juli 2018 beschäftigt bei KPMG
als IT-Consultant
 Derzeit beschäftigt bei ecosio GmbH
als EDI-Projektmanager
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Steckbrief Matthias Diwold
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VISUELLE
PROGRAMMIERUNG
IN DER HEIMAUTOMATISIERUNG
AM BEISPIEL
ARDUINO
Motivation
Die Wissenschaft beschäftigt sich
seit über vierzig Jahren mit visueller Programmierung. In der
professionellen Softwareentwicklung dominieren jedoch nach wie
vor textbasierte Programmiersprachen. In den letzten Jahren
konnte beobachtet werden, dass
visuelle Programmierung zunehmend für EndanwenderInnen sowie für ExpertInnen in bestimmten Anwendungsdomänen zum
Einsatz kommt.
Für ProgrammieranfängerInnen
bieten blockbasierte visuelle Programmierumgebungen wie zum
Beispiel Scratch einen spielerischen Zugang und können einen
Grundstein zum späteren Erlernen
einer textbasierten Programmiersprache legen.
Bei der blockbasierten visuellen
Programmierung wird die Logik
des Programmablaufs grafisch
dargestellt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Fluss der
Daten visuell darzustellen, was
zum Beispiel in Form eines gerichteten azyklischen Graphen
erfolgen kann.
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Aufgabenstellung und Ziel
Diese Arbeit befasst sich mit dem
Design, der Implementierung und
Evaluierung eines Systems zur
visuellen Programmierung in der
Heimautomatisierung.
Die Festlegung auf den Bereich
der Heimautomatisierung erfolgte aufgrund der vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten und
des breiteren Verständnisses von
EndanwenderInnen, im Vergleich
zu Einsatz in Wissenschaft und
Industrie.
Als Zielplattform wurde das Arduino-System gewählt, da es einfach
zu beschaffen, seine Hard- und
Software unter einer quelloffenen
Lizenz stehen und umfangreiche
Dokumentation im Internet verfügbar ist.
Lösungsansatz
Zuerst wurde der Stand der Technik anhand von Beispielen aus
der Praxis gezeigt und ein fun-

diertes theoretisches Fundament
zur visuellen Programmierung
erarbeitet. Dabei wurden Grundlagen und verschiedene Ansätze
beschrieben sowie deren Vor- und
Nachteile diskutiert.
Darauf aufbauend wurde der Entwurf eines Systems für die visuelle Programmierung erstellt,
dessen zentrales Element ein grafischer Editor zur Erstellung der
visuellen Programme ist. Dieser
beherrscht auch die automatische
Übersetzung und das Hochladen
der visuellen Programme auf die
Zielplattform Arduino.
Anschließend wurde ein Prototyp dieses grafischen Editors
mit der Bezeichnung VisuPro als
PC Anwendung mithilfe der Programmiersprache Java und des
Frameworks JavaFX für die grafische Oberfläche umgesetzt. Damit
können AnwenderInnen einfache
Steuerungslösungen für die Heimautomatisierung durch visuelle
Programmierung realisieren.

Zum Nachweis der Funktion und
Gebrauchstauglichkeit wurde der
Prototyp Evaluiert. Dies erfolgte
in Form von Usability-Tests. Dabei
führten fünf BenutzerInnen mit
unterschiedlichem Wissenstand
zu Programmierung und Automatisierung jeweils drei Testfälle mit
VisuPro durch.
Ergebnisse und Ausblick
Diese Masterarbeit spannt den
Bogen von Theorie, über Entwurf
und Prototypenrealisierung bis

zur Evaluierung eines Systems zur
visuellen Programmierung in der
Heimautomatisierung.
Die Evaluierung zeigte, dass VisuPro im getesteten Stadium bereits
eine gute Gebrauchstauglichkeit
aufwies und Standardaufgaben
ohne Hilfestellung durchgeführt
werden konnten. Dabei konnte auch die korrekte technische
Funktion nachgewiesen und Verbesserungspotential an dem Bedienkonzepten der grafischen Oberfläche aufgezeigt werden.

Visuelle Programmierung ist ein
spannendes Themengebiet, das
von Menschen ohne Programmiererfahrung in kurzer Zeit angeeignet und angewendet werden
kann.

 Geboren 1980 in Grieskirchen, Oberösterreich
 Studierte
 von September 2015 bis Juli 2017
an der FH Hagenberg den Masterstudiengang
Human-Centered Computing
 von 2008 – 2013 an der FH Wels
das Bachelor- und Masterstudium
Innovations- und Produktmanagement
 Derzeitige Beschäftigung:
Software Developer, in der F&E bei der abatec group AG

Fotocredit: Foto Paradies,Grieskirchen

Steckbrief Stefan Hager
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AUTOMATIC WIFI
LOCALIZATION
SYSTEM
CALIBRATION
Motivation
Die Bedeutung einer genauen
Geolokalisierung in Innenräumen
wurde vor über einem Jahrzehnt
angesprochen: "Genaue IndoorGeolokation ist eine wichtige
und neuartige Technologie für
kommerzielle, öffentliche und
militärische Anwendungen." Die
Wichtigkeit der Technologie ist
seither unzweifelhaft geworden,
insbesondere in den letzten Jahren wegen der steigenden Menge
der Anwendungsfälle. Es gibt viele Techniken und Algorithmen,
die für Indoor-Lokalisierungssysteme verwendet werden, und sie
erreichen ein unterschiedliches
Genauigkeitsniveau unter verschiedenen Einschränkungen und
in verschiedenen Umgebungen.
Die meisten modernen Systeme
benötigen eine Kalibrierung, die
entweder manuell oder automatisch durchgeführt werden kann.
Die manuelle Kalibrierung ist eine
schwierige und zeitraubende Aufgabe und eine der aufwändigsten
Aufgaben beim Aufbau eines Indoor-Lokalisierungssystems.
Aufgabenstellung und Ziel
Das Ziel der Masterarbeit ist daher
die Erforschung von Möglichkeiten zur automatischen Kalibrierung von Indoor-Lokalisierungssystemen sowie die Beurteilung
der Leistungsfähigkeit / Genauig-
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keit von automatisch kalibrierten
Indoor-Lokalisierungssystemen.
Im Fokus der Masterarbeit stehen
verschiedene Ansätze zur automatischen Kalibrierung, die untersucht, angewendet und analysiert
werden. Die Liste der Methoden,
die im Rahmen der Masterarbeit
untersucht werden, umfasst Fingerprinting und Multilateration
und die zugrunde liegenden Technologien sind WiFi und Bluetooth.
Beide Methoden werden in manuell und automatisch kalibrierten
Systemen verwendet, so dass es
möglich ist, sie miteinander zu
vergleichen. Das System, das unter Verwendung eines der Modelle
/ Ansätze kalibriert ist, wird dann
in einer Laborumgebung angewendet, und es wird ein Testparcour durchgeführt, um Daten für
eine weitere Analyse zu sammeln.
Lösungsansatz
Zu Beginn der Masterarbeit wurden vier Hauptfragestellungen
definiert, aus denen mehrere weitere detaillierte Fragen abgeleitet
werden konnten. Mehrere Aufgaben müssen erfüllt werden, um
alle Forschungsfragen zufriedenstellend zu beantworten. Zu den
erforderlichen Aufgaben gehörten
Literaturrecherche, um das entsprechende Wissen zu sammeln,
Code-Spelunking, um einen praktischeren Einblick in die Implementierung der Algorithmen zu
erhalten, Entwicklung des Indoor-Positionierungssystems, um
die Daten sammeln und auswerten zu können und die gesammelten Daten und Ergebnisse zu
analysieren.
Um die Forschungsfragen zu be-

antworten, musste eine Reihe
von Experimenten durchgeführt
werden. Die Experimente finden
in einer von der Universität bereitgestellten
Laborumgebung
statt. Die gewünschten Experimente erfordern ein Indoor-Lokalisierungssystem, das im Rahmen
dieser Masterarbeit entwickelt
wurde. Das System besteht aus
Wi-Fi- und Bluetooth-Sensoren /
Beacons (Raspberry Pi 3-Geräte),
die als Slave-Knoten funktionieren und mit einem Master-Knoten
verbunden sind. Der Master-Knoten war in dieser Arbeit ein Personal Computer, aber er könnte
leicht durch einen anderen Raspberry Pi 3 oder ähnlichen Mikrocomputer oder Rechner mit ausreichenden
Rechenkapazitäten
ersetzt werden.
Das Master-Gerät sammelt die Daten aller Sensoren und speichert
sie in einer Datenbank. Danach
werden die Daten verarbeitet
und verschiedene Modelle und
Algorithmen zur Schätzung der
Position eines mobilen Gerätes
(vorzugsweise Smartphone) angewendet. Abschließend wird die
Leistungsfähigkeit des Systems
sowie die Auswirkung der verschiedenen Kalibrationstechniken
auf das Ergebnis analysiert.
Ergebnisse und Ausblick
Aufgrund des begrenzten Platzes
werden in diesem Abschnitt nur
einige Ergebnisse vorgestellt. Alle
Ergebnisse konnten in der Masterarbeit eingesehen werden.
Der erste Schritt in der Datenanalyse bestand darin, die Techniken
und ihre Leistung zu vergleichen.

Die beste Technik ist das Fingerprinting mit gewichtetem Durchschnitt, gefolgt von Multilateration. Die Fingerabdrucktechnik,
basierend auf der besten Übereinstimmung, erzielte im Vergleich
zu den anderen beiden Techniken
eher ein schlechtes Ergebnis. Es
sollte hervorgehoben werden,
dass die Ergebnisse die Kalibrierung / Setup nicht berücksich-

tigen. Es sollte jedoch beachtet
werden, dass der kombinierte
Ansatz in den Statistiken nicht
berücksichtigt wurde.
Die Multilateration erzielte im
Allgemeinen bessere Ergebnisse,
mit Ausnahme der „relative grid“
Technik. Das System unter dieser
Konfiguration erreichte fast das
Doppelte des Fehlers der zweit-

schlechtesten Schätzung und
wird daher als der schlechteste
Schätzansatz eingestuft.
Ziemlich überraschend lieferte
der automatisch kalibrierte Fingerabdruckansatz etwas bessere
Ergebnisse als das manuell kalibrierte System mit der Verwendung
von Fingerprinting.

 Geboren 1993 in Povazska Bystrica, Slowakei
 Studierte von Oktober 2012 bis Juli 2017
an der Wirtschaftsuniversität Wien Information Systems
 Masterarbeit verfasst am Institut
für Informationsverarbeitung und Prozessmanagement
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COST-BASED
STATISTICAL
METHODS FOR
FRAUD DETECTION.
PREDICTION
OF NEVER
PAYING CUSTOMERS
CONSIDERINGINDIVIDUAL RISK
Motivation
Telekommunikationsunternehmen treten zunehmend als Finanziers der immer teureren
Endgeräte auf. Mit einher geht
die Gefahr von Zahlungsausfällen
betrügerischer Kunden, die versuchen, Mobiltelefone, aber auch
Dienstleistungen des Providers
gratis zu nutzen, d.h. ohne jemals eine einzige Rechnung zu
begleichen. Klassische Kreditschutzverfahren stellen keinen
ausreichenden Schutz dar. Moderne maschinelle Lernverfahren
können aufgrund einer besseren
Segmentierung der Kunden wesentliche Vorteile bieten. Der Einsatz von speziell kostenbasierten
Algorithmen können die Einsparungen noch erhöhen.
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Wir
vergleichen
die
Ergebnisse
des
klassischen
Bonitätsprüfungsprozesses
unseres Partners mit normalen und
speziell kostenbasierten Verfahren des maschinellen Lernens.
Hier- zu entwickeln wir eine
Kostenmatrix um das Risiko im
Einzelfall optimal beurteilen zu
können.
Aufgabenstellung und Ziel
Das Ziel dieser Masterarbeit ist es
Maschine Learning Methodiken zu
nutzen und passend zu adaptieren um die Bonitätsproblematik
besser zu lösen als es derzeit geschieht.
Lösungsansatz
Im ersten Schritt der Arbeit beschäftigte ich mich hauptsächlich
mit der Recherche wissenschaftlicher Publikationen zum Thema
Betrug und Rechtlichen Auswirkungen. Ziel dieses ersten Schrittes war es ein solides Verständnis
bezüglich Definition und Zusammensetzung der Thematik aufzubauen und verschiedene Ansichten der Wissenschaft zu diesem
Thema darzulegen.
Im nächsten Schritt gilt es die
Hypothese, dass Machine Learning bessere Ergebnisse erzielen
kann empirisch zu validieren.

Hierzu wird in den Datenbanken
des Partnerunternehmens eine
umfassende Analyse durchgeführt
um möglichst viel aussagekräftige
Daten hoher Qualität zu sammeln
welche in den Bonitätsprüfungsprozessen anfallen. Im weiteren
Schritten geht es darum die Daten, deren Qualität bzw. Zusammensetzung genau zu verstehen
und für das Machine Learning
vorzubereiten. Im Zuge dessen
wird erläutert welche Methoden
des maschinellen Lernens für diese Thematik geeignet sind und
wie mit der starken Unbalanciertheit umgegangen werden kann.
Notwendige Datenransformationsschritte werden aufgezeigt.
Des Weiteren wird eine individuelle Kostenmatrix definiert, welche die reell anfallenden Kosten,
also das Risiko besonders gut beschreiben
Wir stellen fest, dass Gradient
Boosted Trees die besten Ergebnisse liefern – und wesentlich
besser abschneiden als der derzeitige Prozess.

Ergebnisse und Ausblick

Die Graphik zeigt wie das Verfahren (grün, TMA (lightgbm, gradient boosting)) im Vergleich zur
derzeitigen Methodik abschneidet
– und klar bessere Ergebnisse erzielt.

der manuelle Aufwand aus unserer Datenbasis nicht mit beurteilt
werden, denn alle als gelb markierten Fälle werden von Hand
überprüft im Bonitätsprüfungsprozess.

Die blaue bzw. orange Datenreihe
stellt die Approximation an das
derzeitige Verfahren dar. Denn

Es wurden zwei Jahre an Daten
des Partnerunternehmens analysiert. Klar lässt sich hier sehen,

dass nicht nur klassische Machine Learning Metriken wie ein F2
Wert entscheidend Besser ist, sondern auch die hier spezifisch für
die Telekommunikationsbranche
definierte Kostenmatrix einen für
die Fachabteilungen griffigeres,
aber ebenso gutes Messkriterium
für den Erfolg darstellt.

 Geboren 1993 in Essen, Deutschland
 Studierte von Oktober 2012 bis Juni 2018
an der TU Wien Wirtschaftsinformatik
 Masterarbeit verfasst am Institut
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 Derzeitige Beschäftigung: Data Scientist | T-Mobile Austria
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AUTOMATIC UPDATES
FOR IOT DEVICES
EXEMPLIFIED
BY OPENWRT
Motivation
Die mangelnde Sicherheit von
IoT Geräten wurde in den letzten Jahren zunehmend als eine
Bedrohung für bestehende Infrastruktur identifiziert. Dies liegt
vor allem daran, dass böswillige
Akteure gelernt haben, diese Geräte aktiv zu suchen und für ihre
Zwecke zu missbrauchen.
Das Mirai Botnetz, das im Jahr
2016 mehrere Rekorde für die
größten bekannten DDOS Angriffe brach, stellte diese These
noch während diese Arbeit verfasst wurde, eindrucksvoll unter
Beweis. Eine wesentliche Herausforderung bei der Verbesserung
der Sicherheit von IoT Geräten,
ist das Bereitstellen und Ausrollen von Aktualisierungen für ihre
Software.
Aufgabenstellung und Ziel
Das Ziel der Arbeit besteht darin,
einen Update Prozess zu definieren, der auf eine große Anzahl
von IoT Geräten anwendbar und
für die Besitzer der IoT Geräte
so transparent wie möglich ist.
Ein Aspekt der sich als wesentliche Herausforderung entpuppte,
war die Frage, wie das Gerät nach
einem fehlerhaften oder fehlgeschlagenen Update wieder zum
Ausgangszustand zurückkehren
kann, insbesondere wenn man
davon ausgeht, dass nicht alle
Fehler automatisch erkannt wer-
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den können.
Im zweiten Schritt soll die Arbeit
den definierten Update Prozess
prototypisch auf einem Router
mit dem Betriebssystem OpenWRT
implementieren, um die Umsetzbarkeit unter Beweis zu stellen.
Lösungsansatz
Im ersten Schritt wurde die für
den Update Prozess relevanten
Komponenten des Betriebssystems untersucht, sowie die bei IoT
Geräten eingesetzten Bootloader.
Diese bekommen eine besondere Relevanz, da beim Update des
Betriebssystems, nur der Bootloader unverändert bleibt, und damit
eine logischer Ansatzpunkt für
Wiederherstellungspunkte ist.
Danach wurde unterschiedliche
existierende Update Mechanismen
analysiert, um wesentliche Eigenschaften herauszuarbeiten. Basierend darauf konnten Annahmen
getroffen werden, wie ein Update
Prozess für IoT Geräte aussehen
könnte.
Um zu prüfen, ob diese Annahmen auf unterschiedlichen Plattformen anwendbar sind, wurden
mehrere verschiedene IoT Geräte
analysiert. Die dabei erzielten
Ergebnisse zeigten eindrucksvoll
wie wenig Wert auf die Qualität
von Software von IoT Systemen
gelegt wird. Diese Erkenntnisse
zeigten weitere Grenzen für einen
automatischen Update Prozess
auf.
Auf Basis all dieser Informationen
konnte schließlich ein Update
Prozess definiert werden. Dieser
umfasst sowohl ein Konzept um
zu verhindern, dass Nutzer durch
Updates in ihrer Arbeit unterbro-

chen werden, als auch Ideen wie
ein Update garantiert rückgängig
gemacht werden kann, falls ein
Fehler auftritt.
Der vorgeschlagene Prozess besteht darin, ein Update nur dann
zu starten, wenn das System gerade inaktiv ist. Um möglichst
generisch zu bleiben, wird kein
System spezifisches Update vorgenommen, sondern die bestehende
Firmware vollständig durch eine
neuere Version ersetzt. Um sicher
zu stellen, dass das System sich
in jedem Fehlerzustand wieder regenerieren kann, kommt ein Dual
Boot Konzept zur Anwendung. Es
existiert also eine kleine Recovery
Partition auf dem Gerät, die in der
Lage ist, die letzte bekannte Konfiguration wieder herzustellen.
Im letzten Schritt wurde dieser
Prozess auf einer der analysierten
Plattformen implementiert, um
auch potenzielle Herausforderungen bei der Umsetzung des vorgeschlagenen Prozesses identifizieren und adressieren zu können.
Ergebnisse und Ausblick
Der in dieser Arbeit erstellte Prototyp funktionierte im getesteten
Umfang zufriedenstellend, ein
produktiver Einsatz erfordert jedoch noch weitere Komponenten.
Einerseits eine Strategie, wie du
Firmware Versionen zur Aktualisierung gebaut und veröffentlicht
werden und andererseits eine
Funktion, um fehlerhafte Updates nachzuvollziehen, um die
Update Qualität zu verbessern.
Auch die Frage, wie ein System
prüfen kann, dass es im Moment
nicht benötigt wird und daher ein
Update durchführen kann, wurde
noch nicht ausreichend erforscht.
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an der Johannes Kepler Universität Linz Informatik
 Von September 2013 bis Dezember 2013
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 Masterarbeit verfasst am Institut
für Netzwerke und Sicherheit
 Derzeitige Beschäftigung:
 Software Entwickler und Penetration Tester,
Catalysts GmbH
 Externer Vortragender,
Johannes Kepler Universität Linz
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LEISTUNGSBEURTEILUNG VON
ZIGBEE™SENSORNETZWERKEN
IM KÜHLTRANSPORT
Motivation
Die Temperatur von Lebensmitteln unterliegen während des
Transports und d er Lagerung
einer ständigen Überwachung.
Im Kühl- bzw. Frachtraum sind
zu diesem Zweck Sensorsysteme
verbaut, welche die Temperatur
erfassen und speichern oder an
eine übergeordnete Instanz weiterleiten. Diese Systeme arbeiten
in der Regel drahtgebunden und
die Anzahl der verwendeten Sensoren ist auf ein nötiges Minimum
reduziert, um den Material- sowie den Installationsaufwand
möglichst gering zu halten. In
der Praxis werden die Sensoren
meist an der Decke installiert.
Dies führt zu Messungenauigkeiten, da sich der Luftstrom nicht
gleichmäßig innerhalb des Raumes verteilt. Dieser Umstand
führt zu Verletzungen des erlaubten Temperaturbereiches, obwohl
die Messaufzeichnungen korrekte
Werte bescheinigen. Die Motivation dieser Arbeit basiert darauf ein
System zu entwickeln,
 das eine Messung der tatsächlichen Temperatur der
Ware ermöglicht,
 sich flexibel an Transportaufträge anpassen lässt,
 einfach und günstig zu installieren ist und
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 einen möglichst geringen
Wartungsaufwand verursacht.
Aufgabenstellung und Ziel
Gegenüber
drahtgebundenen
zeichnen sich gänzlich drahtlose
Sensorsysteme dadurch aus einfach installierbar und erweiterbar
zu sein. Heutige moderne drahtlose Kommunikationsprotokolle
bieten eine hohe Energieeffizienz
und erlauben somit einen Batteriebetrieb über Jahre hinweg.
Entsprechend gering ist demzufolge auch der Wartungsaufwand.
Ein weit verbreiteter Vertreter
dieser Art von Kommunikationsprotokollen ist ZigBee. Basierend
auf dem ZigBee Kommunikationsprotokoll wird in dieser Arbeit ein
Sensorsystem entwickelt und auf
seine Eignung im Kühltransport
geprüft.
Für eine drahtlose Kommunikation stellt der Kühltransporter bzw.
der Kühlraum einen komplexen
Übertragungskanal dar. Einerseits ist mit inhärenten Effekten
der Wellenausbreitung wie Reflexionen, Abschattung und Streuung der Funkwellen zu rechnen,
andererseits verändert sich der
Übertragungskanal in Abhängigkeit der beförderten Ware. Dies
hat einen noch zu bestimmenden
Einfluss auf die Dämpfung des
Signals, verändert die Charakteristik der Mehrkanalausbreitung
und hat einen direkten Einfluss
auf die Signalqualität.
Lösungsansatz
Zunächst wird das IEEE802.15.4

Protokoll und das darauf aufsetzende ZigBee-Protokoll in ihrer
Funktionsweise und ihrem Funktionsumfang untersucht. Anschließend werden geeignete Metriken
festgelegt, die eine Beurteilung
der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Sensornetzwerkes erlauben und entsprechende
Messaufbauten zur Bestimmung
dieser definiert. In weiterer Folge
werden Messungen, die eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit der
entwickelten Systemkomponenten erlauben, durchgeführt. Dazu
zählt die Bestimmung





der Reichweite im Freifeld,
der Latenz,
der Datendurchsatzrate und
des Energiebedarfs zur Datenübertragung.

Aufgrund unterschiedlicher Aufbauvarianten von Kühlaufliegern
werden zwei in ihrer konstruktionsweise repräsentative Kühlaufliegermodelle für die Messversuchsreihen auf Systemebene
ausgewählt. Diese unterscheiden
sich durch die Verwendung von
Stahlblech oder glasfaserverstärktem Kunststoff in der Außenwand
und erlauben eine Beurteilung
des Einflusses auf die Datenübertragung in Abhängigkeit des umgebenden Materials. Dazu ist in
den durchgeführten Messversuchen eine unterschiedliche Positionierung der Netzwerkteilnehmer
am Fahrzeug vorgesehen und die
Auswirkungen auf die Empfangssignalstärke, die Signalqualität
und der Zuverlässigkeit der Datenübertragung werden jeweils
erfasst.

Abschließend werden der Messaufbau zur Abschätzung der
Einflussnahme einer geladenen
Fracht auf den Übertragungskanal
definiert und die damit verbundenen Messergebnisse untersucht.
Ergebnisse und Ausblick
Die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass die entwickelte
Hardwarelösung eine Übertragungsreichweite im Freifeld von
mehr als 200 m besitzt. Der geringe Energiebedarf ermöglicht
eine Batterielaufzeit von mehr
als drei Jahren, bei Verwendung
einer CR2032 Lithium-Knopfzelle in Verbindung mit einem
Übertragungsintervall von einer
Nachricht pro Minute. In weiterer Folge erzielt das System eine
Datenübertragungsrate von 17,08
kBit/s. Die in Verbindung mit den
Kühlaufliegern durchgeführten
Messreihen zeigen, dass eine glasfaserverstärkte Außenwand sich

besonders gut für eine drahtlose Kommunikation aufgrund der
geringen Signaldämpfung und
Reflexion eignet. Diese Aufbauvariante erlaubt eine Positionierung der ZigBee-Geräte sowohl
außerhalb als auch innerhalb
des Frachtraumes und es werden
Paketempfangsraten von >99%
erzielt. Demgegenüber tritt bei
einer Stahlblechaußenwand eine
zusätzliche Dämpfung von -17 dB
auf. Dies führt zu einer Reduktion
der Empfangssignalstärke und
-qualität, zu einem erhöhten
Energiebedarf aufgrund von Übertragungsfehlern und mündet in
einer Reduktion der Batterielaufzeit. Ein voll beladener Frachtraum führt des Weiteren gegenüber einem leeren Frachtraum
zu einer zusätzlichen Dämpfung
des Empfangssignales von -6 dB,
vorausgesetzt alle Komponenten
besitzen eine Sichtverbindung.
Eine weitere Beeinträchtigung der
Kommunikation wird durch ein

laufendes Kühlaggregat hervorgerufen, welches die Empfangssignalstärke um -6 dB reduziert.
Die Ursache dieser Einflussnahme
ist Gegenstand noch ausstehender
Untersuchungen.
Zusammengefasst kann bei Verwendung des ZigBee-Sensornetzwerkes im Kühlauflieger mit
glasfaserverstärkter Außenwand,
vollem Frachtraum und einem laufenden Kühlaggregat, eine Paketempfangsrate von >98% erreicht
werden. Gleiches gilt beim Auflieger mit Stahlblechaußenwand,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sich alle Komponenten
bzw. die Antennen innerhalb des
Frachtraumes befinden. Damit erweist sich das ZigBee-Protokoll in
Verbindung mit den entwickelten
Hardwarekomponenten als geeignetes, kostengünstiges und zuverlässiges System, das den Anforderungen des Kühltransportes
entspricht.
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AUTOMATION OF
DESIGN-TASKS
FOR PROGRAMMABLE
MICROFLUIDIC
DEVICES

zahl von Ventilen und Pumpen
umgesetzt wird. Auf diese Art
und Weise müssen zur Realisierung verschiedener Experimente
nicht mehr komplett neue Chips
erstellt werden, sondern es muss
lediglich die entsprechende Kontrollsoftware ausgetauscht werden.

(in der Tat führten diese Methoden häufig zu unbrauchbaren
Steuerungssequenzen). Ziel der
Arbeit war es nun, eine Alternative zu entwickeln, welche diese
Nachteile beseitigt und eine solide Generierung entsprechender
Steuerungssequenzen garantiert.

Motivation

Aufgabenstellung und Ziel

Medizinische sowie biologische
Experimente werden seit langem
nicht mehr ausschließlich manuell durchgeführt. Stattdessen
finden Miniaturisierung, Integration und automatische Steuerung
solcher Prozesse immer größere
Relevanz. Hier bieten sogenannte
Labs-on-Chips eine vielversprechende Lösung. Dabei handelt es
sich um mikrofluidische Systeme,
mit Hilfe dessen sich typische
Laboraufgaben wie z.B. das Mischen von Flüssigkeiten, deren
Erhitzung oder Induktion automatisiert und miniaturisiert realisieren lassen. Zu diesem Zweck
wurden verschiedene Plattformen
entwickelt, mit denen sich die
jeweiligen Aufgaben aus den medizinischen als auch biologischen
Prozessen durchführen lassen.
Eine recht generische Plattform
stellen hierbei die sogenannten
Programmierbaren
Mikrofluidischen Systeme (engl.: Programmable Microfluidic Devices) dar.
Diese ähneln in ihren Eigenschaften sehr den FPGAs aus dem konventionellem Schaltkreisentwurf,
da sich hiermit unterschiedlichste
Experimente auf dem Gerät umsetzen („programmieren“) lassen.
Dies wird erreicht, indem die jeweilige Programmierung in eine
dedizierte Steuerung einer Viel-

Das Ziel dieser Masterarbeit war
es, für gegebene Experimente
eine entsprechende Sequenz von
Steuerungssignalen für Ventile
und Pumpen zu erzeugen. Dies
ist jedoch eine nicht-triviale
Aufgabe da zahlreiche Bedingungen und Abhängigkeiten berücksichtigt werden müssen, um ein
funktionsfähiges Experiment zu
realisieren. Entsprechend sind
hierfür automatische Methoden
notwendig. Zwar existieren dafür
bereits Ansätze, diese konnten im
Rahmen der Masterarbeit aber als
untauglich nachgewiesen werden

Konkret müssen dafür die Ventile so geschaltet werden, dass sie
einen durchgängigen Pfad durch
den Chip bilden. An einer Seite
muss dafür eine Pumpe angesteuert werden, die bewirkt, dass
Flüssigkeiten in und durch den
Chip fließen können. Gleichzeitig
soll dieser Pfad an entsprechenden Modulen vorbei führen, welche Operationen, wie das Mixen
oder Erhitzen von Flüssigkeiten
realisieren. Weiters müssen verschiedenste
Einschränkungen,
welche durch die physikalische
Umgebung gegeben sind, berücksichtigt werden. Die generierte
Steuerung soll schlussendlich

Abbildung 1: Foto eines Programmierbaren Mikrofluidischen Systems, das
eine Flüssigkeit entlang eines Pfades pumpt.
L. M. Fidalgo and S. J. Maerkl, “A software-programmable microfluidic device for automated biology,” Lab Chip, vol. 11, pp. 1612–1619, 2011.

physikalisch korrekte Ergebnisse
liefern.
Lösungsansatz
Um die Vielzahl an Bedingungen
effizient lösen zu können, wurden sogenannte SAT-Beweiser eingesetzt. Dabei handelt es sich um
hocheffiziente und mächtige Algorithmen, die bereits in anderen
Gebieten sehr erfolgreich nutzbar
gemacht werden konnten. Die
Idee ist es dabei, das eigentliche
Problem (hier die Generierung einer Steuerungssequenz, die nicht
nur das gewünschte Experiment
realisiert, sondern zudem auch
physikalische Randbedingungen
erfüllt) in Form eines Gleichungssystems zu formulieren, das anschließend vom SAT-Beweiser gelöst wird. Die ermittelte Belegung
des Gleichungssystems wird dann
schließlich in die gewünschte Lösung übersetzt.
Eine Besonderheit der hier entwickelten Lösung ist dabei, dass
nicht nur „irgendeine“ Lösung
ermittelt werden konnte, sondern
durch die clevere Hinzunahme
weiterer Bedingungen sogar Mi-

nimalität sichergestellt werden
konnte. Das heißt, dass alle erzeugten Sequenzen unter den
angenommenen Bedingungen die
geringsten Kosten aufweisen.
Zudem konnte die entwickelte
Lösung genutzt werden, um zu
verifizieren, ob Ergebnisse aus
bisherigen Ansätze physikalisch
korrekt umsetzbar sind.

tung des entwickelten Ansatzes
wurde zudem dadurch unterstrichen, dass eine entsprechende
wissenschaftliche
Publikation
über den entwickelten Ansatz bereits auf einer der führenden Tagungen dieses Gebietes (der ASP
Design Automation Conference)
zur Publikation angenommen und
präsentiert wurde.

Ergebnisse und Ausblick

Weiters bildet die Arbeit die
Grundlage für zahlreiche weitere
Schritte. So kann aufbauend auf
dieser Masterarbeit nun auch mit
der Entwicklung von automatischen Methoden zur Platzierung
von Modulen begonnen werden.
Auch die Validation und Simulation der resultierenden Gesamtlösung und schließlich die Überführung in einen ganzheitlichen
Entwurfsablauf sind entsprechende zukünftige Aufgaben.

Die Evaluierung der Ergebnisse
zeigte, dass mit dem entwickelten Verfahren erstmals korrekte
Steuerungssequenzen für Programmierbare
Mikrofluidische
Systeme erzeugt werden konnten. Gleichzeitig konnte damit
bestätigt werden, dass bisherige
Ansätze hierzu bisher nicht in
der Lage waren, da sie nicht alle
physikalischen Bedingungen der
Technologie berücksichtigten. Die
neu entwickelte Methode liefert
für relevante Beispiele korrekte
Ergebnisse unter Berücksichtigung aller bisher bekannten physikalischen Einschränkungen. Für
die praktische Anwendung entsprechender Systeme ist das ein
wesentliches Ergebnis. Die Bedeu-
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USING BEHAVIORAL
ANALYTICS
TO REASON ABOUT
CUSTOMER
SATISFACTION IN
DATA-INTENSIVE
SOFTWARE SYSTEMS
Motivation
Kundenzufriedenheit ist einer der
Schlüsselfaktoren für Unternehmen um langfristig Umsätze und
Gewinne zu erwirtschaften und
dadurch profitabel zu bleiben. Es
ist weitgehend durchgedrungen
dass Unternehmen den Kunden
in den Mittelpunkt ihres Auftrags
stellen und mit jedem Verkauf
eine potentielle langfristige Bindung des Kunden an das jeweilige
Unternehmen anstreben sollten.
Allerdings fehlt es vielen Unternehmen an Ressourcen und Werkzeugen die Zufriedenheit von
Kunden zuverlässig zu ermitteln
und über einen längeren Zeitraum
zu beobachten. Einerseits setzt
sich das Konzept der Kundenzufriedenheit aus vielen Bausteinen
zusammen, die nur schwer erhoben werden können, und andererseits gibt es keine automatisierte
Technik dies zu beliebigen Zeitpunkten zu messen.
Aufgabenstellung und Ziel
Das Ziel dieser Masterarbeit ist
es genau in diese Kerbe zu schlagen und eine softwaretechnische
Lösung zu schaffen die Kundenzufriedenheit, basierend auf be-
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obachteten Benutzerverhalten,
automatisiert vorhersagen kann.
Es stellte sich die Frage wie nützliche Daten in Bezug auf Kundenzufriedenheit aus einer großen
Datensammlung extrahiert, aufbereitet und analysiert werden
können, um gewisse Muster zu
erkennen, welche entsprechende
Rückschlüsse auf die (Un)zufriedenheit von Kunden erlauben.
Des weiteren sollten die Ergebnisse die aussagekräftigen Daten
veranschaulichen um aus Sicht
des Unternehmens den Fokus auf
gewisse Produktfunktionen entsprechend zu setzen. Die gesamte
Implementierung und Evaluation
der erarbeiteten Lösung im Zuge
dieser Masterarbeit, stützt sich
auf Produkt- und Kundendaten
der Firma Tractive GmbH, welche
GPS Geräte für Haustiere und die
dazugehörigen Apps entwickelt.
Lösungsansatz
Im ersten Schritt der Arbeit beschäftigte ich mich hauptsächlich
mit der Recherche wissenschaftlicher Publikationen zum Thema
Kundenzufriedenheit. Ziel dieses
ersten Schrittes war es ein solides Verständnis bezüglich Definition und Zusammensetzung von
Kundenzufriedenheit aufzubauen
und verschiedene Ansichten der
Wissenschaft zu verarbeiten. Ziel

war es nun, aus diesen Rohdaten
Wissen über Kundenzufriedenheit
abzuleiten. Basierend auf Modellen zur Messung und Erhebung
von Kundenzufriedenheit, leitete
ich die potentiell relevanten Datenquellen aus dem großen Pool
an bereitgestellten Produkt- und
Kundendaten aus der Datenbank
von Tractive ab. Mithilfe eines
selbst implementierten Tools wurden die ausgewählten Daten aus
der Datenbank extrahiert. Da diese
als semi-strukturierte Dokumente
vorlagen, mussten sie in ein, für
ein Statistikprogramm verarbeitbares Format, gebracht werden.
Im folgenden Schritt versuchte
ich mit einem hypothesengetriebenen Analyseansatz mögliche
Zusammenhänge und Muster in
den Daten zu prüfen. Diese Maßnahme sollte es ermöglichen essentielle Produktfunktionen, die
einen entsprechenden Wert für
die Kundenzufriedenheit haben,
zu ermitteln. Dieser Ansatz verwendet Werkzeuge aus der induktiven Statistik um aufgestellte
Hypothesen zu verifizieren bzw.
falsifizieren. Sämtliche Zusammenhänge zwischen Qualitätsdaten und, in den Daten abgebildeten, Kundenverhalten wurden
statistisch untersucht und einige
wenige statistisch signifikante
und relevante Ergebnisse erreicht.

Aufgrund des fehlenden expliziten Kundenfeedbacks bezüglich
Zufriedenheit entschied ich mich
als weiteren Schritt einen datengetriebenen Ansatz weiterzuverfolgen (siehe Abbildung).
Nachdem über einen Zeitraum
von ein paar Monaten gut 3000
Datensätze zur Zufriedenheit
von Kunden mit einem Tractive Produkt gesammelt wurden,
implementierte ich eine Lösung
welches mithilfe eines Knowledge
Discovery Process, basierend auf
den bereits extrahierten Kundenund Produktdaten sowie dem erhaltenen expliziten Kundenfeedback, ein maschinelles Modell für
diese Kunden lernt. Dieses Modell
sollte danach imstande sein unbekannte (ohne explizit vorhandenen Feedback) Kunden bezüglich

Zufriedenheit/Unzufriedenheit
zu klassifizieren. Neben diversen
Techniken zur Datenaufbereitung
und Transformation wurden außerdem Techniken zur automatisierten Feature-Selection aus
dem manuell ausgewählten Set
evaluiert. Für die Klassifikation
wurde einerseits mit Entscheidungsbäumen und andererseits
mit Support-Vector Machines experimentiert. Das implementierte
System ermittelte den RandomForest Algorithmus, eine spezielle
Voting-Technik mit randomisierten Entscheidungsbäumen, als
klaren Sieger.
Ergebnisse und Ausblick
Die Evaluierung der Ergebnisse
vom trainierten Modell zeigte für

den optimierten Random Forest
schließlich eine Klassifikationsgenauigkeit von rund 75%, was
bedeutet, dass ca. drei Viertel
der Kunden abhängig von den gesammelten Daten, welche aus der
Verwendung des Produkts resultieren, richtig klassifiziert werden
konnten. Die Vorhersage für ein
unabhängiges Testset ergab nur
eine leicht verminderte Klassifikationsrate von knapp 73%. Diese
Ergebnisse zeigen noch Luft nach
oben bezüglich der Zuverlässigkeit eines solchen Systems. Es hat
sich allerdings eine sehr starke
Abhängigkeit zu den Features in
den Daten und der jeweiligen Datenqualität gezeigt. Eine Verbesserung kann am ehesten erreicht
werden wenn in diesen Teilbereichen optimiert wird.
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AUFSICHTSRATSINFORMATIONSSYSTEME:
RECHTLICHE UND
TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN
Motivation
Diese Arbeit erforscht die Möglichkeiten, die Informationssysteme
für die Arbeit von Aufsichtsorganen bieten und die Anforderungen, die diese erfüllen müssen,
um deren rechtlichen und tatsächlichen Ansprüchen Genüge
zu tun. Um neue Lösungsansätze
erarbeiten und bereits vorhandene beurteilen zu können, ist es
in einem ersten Schritt notwendig, sich mit den Aufgaben und
Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die mit der Tätigkeit des
Aufsichtsrats einhergehen. Neben
der allgemeinen Aufgabenbeschreibung des Aufsichtsrats als
Kontrollorgan des Vorstands und
seiner gleichzeitigen Abhängigkeit von ihm, ergeben sich auch
im speziellen zahlreiche Spannungsfelder, in Bezug auf das
Ausüben dieser Kontrollrechte
und ihrer Ausprägungen.
Status quo & relevante
Problemfelder
Die Tätigkeit des Aufsichtsrats ist
zu einem großen Teil gesetzlich
determiniert. Zum einen lässt sich
aus der im AktienG festgelegten
Kontrollpflicht ableiten, dass der
Aufsichtsrat über sämtliche, zur
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Kontrolle notwendigen Vorfälle
und Einzelheiten Kenntnis erlangen können muss, was sowohl
durch Einsicht in Geschäftsbücher
sowie das Anfordern von Berichten geschehen kann. Mit diesem
Informationsinteresse kann jedoch ein etwaiges Geheimhaltungsinteresse der Gesellschaft
konfligieren. Darüber hinaus ist
es gerade ein Grundsatz der im
Gesellschaftsrecht
verankerten
dualistischen Unternehmensführung, dass der Aufsichtsrat nicht
in die täglichen Geschäfte involviert ist, sondern der Vorstand
seine Eigenverantwortlichkeit bei
der Geschäftsführung behält.
Zum anderen ist der Vorstand verpflichtet regelmäßige Berichte
an den Aufsichtsrat zu erstatten.
Diese enthalten allgemeine Informationen zur Geschäftspolitik
und Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Unternehmens und
stellen diese überblicksartig dar.
Aus oben Gesagtem ergibt sich,
dass der Aufsichtsrat über die allgemeinen Informationen hinaus
grundsätzlich selbst verpflichtet ist, Information einzufordern
bzw. zu beschaffen. Diesen Informationsinteressen kann wiederum das Geheimhaltungsinteresse
der Gesellschaft entgegenstehen,
weshalb der Vorstand grundsätzlich berechtigt ist, den Informationsfluss an den Aufsichtsrat
zu kontrollieren und in gewissen
Fällen auch die Informationserteilung verweigern kann. Neben dem
offensichtlichen „Problem“, dass
somit die Kontrollmöglichkeiten
des Aufsichtsorgans durch das
Organ kontrolliert werden, dass
es überwachen soll, ist es bei der

Vielzahl an vorhandenen Informationen zunehmend schwierig, auf
sämtliche, mit allen Informationen verbundenen Interessen, entsprechend Bedacht zu nehmen.
Auf den ersten Blick plausibel erscheinende Lösungsansätze sind
daher oft weder rechtlich noch
tatsächlich anwendbar.
Lösungsansätze &
konkrete Maßnahmen
Wie bereits erwähnt bewegt sich
der Aufsichtsrat großteils in einer
indirekten Informationsstruktur.
Dazu kommt, vereinfacht gesagt,
die steigende Komplexität der Arbeitsmaterie und die zugleich konstant bleibenden Möglichkeiten
und Kapazitäten der Aufsichtsräte. Diesen Herausforderungen
kann mittels eines geeigneten
AufsichtsratsInformationssystems
entgegengetreten werden. Bei der
herkömmlichen Berichterstattung
durchläuft die Information streng
die Unternehmenshierarchie und
wird dabei immer weiter verdichtet, bevor sie an die Kontrollorgane gelangt. Sie ist daher nicht nur
anfällig für absichtliche Einflussnahme auf zahlreichen Ebenen,
sondern angesichts der Menge an
zu verarbeitender Information
auch anfällig für unwillkürlich
einseitige Darstellungen. Im Gegensatz dazu stünde eine Automatisierung des Berichtswesens,
die Unverfälschbarkeit garantiert.
Eine solche ist aber, vor allem hinsichtlich der Informationsverdichtung, nicht in sämtliche Bereichen
sinnvoll. Es können jedoch durchaus bestimmte „Kernbereiche“
identifiziert werden, bei denen
eine vollautomatisierte Bericht-

erstattung empfehlenswert ist.
Zusätzlich ist das Anwenden moderner technischer Möglichkeiten
essentiell, um ein angemessenes
Aufsichtsrats-Informationssystem
zu entwickeln. Zum einen sollte
die Veränderung von Informationen mittels Kennzeichnung nachvollziehbar gemacht werden. Zum
anderen gibt es hinsichtlich der
tatsächlichen Aufbereitung der
Daten zahlreiche Methoden, die
zum Einsatz kommen sollten. So
sollten Daten maschinell mittels
Data Mining auf Auffälligkeiten
überprüft und so Verdachtsmomente aufgezeigt werden.
Derartige Resultate müssen dann,
damit sie für die Kontrollorgane
brauchbar sind, mittels maschineller Kommentierung aufbereitet werden. Dies dient dazu, die
oft knappen Ressourcen effizient

zu nutzen und kann bspw. durch
Interpretationsmodelle von Methodendatenbanken oder Erklärungskomponenten von Expertensystemen erfolgen. Außerdem ist
in Bezug auf die Vergleichbarkeit
von Daten oftmals das Heranziehen unterschiedlicher Datenbanken erforderlich. Daher ist eine
gewisse Harmonisierung dieser
Datenbestände, die insbesondere
mittels Integrationstechnik erfolgen sollte, notwendig. Zusätzlich
und vor allem in Hinblick auf ihre
laufende Entwicklung, sollte auch
maschinelle Textanalyse zum Einsatz kommen. Diese kann vor allem in Bezug auf die Auswertung
von Geschäftsberichten herangezogen werden und sollte bspw.
dazu genutzt werden, Lageberichte über mehrere Jahre hinweg zu
analysieren und zu beobachten.
Neben der inhaltlichen Aufbe-

reitung der Informationen sollte
jedoch auch eine angemessene Visualisierung zum Einsatz kommen.
Diese sollte, ohne Suggestionen zu
erzeugen oder das Datenmaterial
zu verfälschen, eine Beurteilung
der Unternehmenssituation deutlich erleichtern
Zusammengefasst lässt sich also
festhalten, dass mit der steigenden Komplexität der Tätigkeit
und der zunehmenden Menge an
Informationen bisher keine angemessenen Veränderungen in den
Informationsstrukturen von und
für Aufsichtsräte einhergegangen sind. Die Implementierung
der vorgestellten Methoden wäre
notwendig, um der Funktion des
Aufsichtsrats als Überwachungsorgan zahlreicher internationaler
Unternehmen weltweit Rechnung
zu tragen.
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OPTIMIZED
AUTO-SCALING
OF ELASTIC
PROCESSES
IN THE CLOUD USING
DOCKER CONTAINERS
Motivation
Mit der zunehmenden Verbreitung von Software-Services setzen Unternehmen vermehrt auf
vernetzte Geschäftsprozesse, um
das Zusammenspiel einzelner Services zu orchestrieren. Aufgrund
der typischerweise in volatilen
Prozesslandschaften auftretenden
Lastschwankungen sind eine optimale Ressourcenallokation und
Prozessplanung jedoch komplexe
Aufgaben. Mit dem Aufkommen
von Cloud-Computing stehen Unternehmen praktisch unbegrenzte
Rechenressourcen zur Verfügung,
die es ermöglichen cloudbasierte Infrastruktur schnell und
bedarfsgerecht anzupassen. Neben Anwendungen können auch
komplette Geschäftsprozesse auf

geleasten virtuellen Ressourcen
gehostet werden, was die Realisierung sogenannter elastischer Prozesse in einer skalierbaren CloudUmgebung ermöglicht. Elastische
Prozesse können beispielsweise
in der Produktion, im Bankwesen
oder im Gesundheitswesen zum
Einsatz kommen, wo flexible und
skalierbare Prozessunterstützung
von äußerster Wichtigkeit ist,
um organisationsübergreifende
Prozesse modellieren, instanziieren, ausführen und überwachen
zu können. Trotz der vielfältigen
Vorteile elastischer Prozesse fehlt
es noch an Lösungen zu deren
Unterstützung. Die Zuweisung
von Ressourcen für elastische
Prozesse erfolgt mit relativ grober
Granularität, d. h. Dienste werden
Virtuellen Maschinen (VMs) zugewiesen - gewöhnlich in einem
direkten Verhältnis, was zu einer
Unterauslastung von Rechenressourcen führt.
Aufgabenstellung und Ziel
Zur Unterstützung von Prozesseignern und Cloud-Operatoren
befasst sich diese Arbeit mit
den Herausforderungen einer

kostenoptimierten
Prozessausführung in skalierbaren Umgebungen. Dabei werden Methoden
und Algorithmen aus den Bereichen elastische Prozesse, Operations Research und Cloud Computing kombiniert und erweitert.
Basierend auf früheren Arbeiten,
die VMs als Zuweisungs-Einheiten
direkt nutzen, stellt diese Arbeit
einen neuartigen Optimierungsansatz vor, der eine feingranulare
Zuordnung von Diensten zu leichtgewichtigen Containern, anstelle
kompletter VMs ermöglicht. Dies
führt zu einer höheren Kontrolle
über gemietete Rechenressourcen
und damit einhergehend zu einer
besseren Ressourcenausnutzung.
Optimierungsmodelle und Heuristiken, welche die feingranulare
Kontrolle berücksichtigen, werden präsentiert und als Teil einer
neu entworfenen Containerbasierten Middleware umgesetzt.
Lösungsansatz
Der vorgestellte Optimierungsansatz ermöglicht eine automatische
Skalierung über vier Dimensionen
– vertikal und horizontal, für VMund Container-Instanzen. Unsere

Mixed Integer Linear
Programming (MILP)
Optimization Problem

Übersicht
der Systemarchitektur
desOptimierungproblems
Optimierungproblems
Übersicht
der Systemarchitektur und
und des
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Zusätzlich führen wir eine Komponente zur Zeitdiskretisierung ein, mit der wir realistische Szenarien
über einen längeren Zeitraum simulieren können.

Mixed Integer Linear
Programming
Lösung
ermöglicht (MILP)
die Zuordnung mit einfließen. Das Optimierungs- Ergebnisse und Ausblick
von Diensten
zu leichtgewichtigen
ergebnis wird als Teil einer neu
Optimization
Problem
Containern, welche wiederum auf konzipierten container-basierten Unsere umfangreiche experimendynamisch gemieteten VM Instan- Middleware ausgeführt.
telle Evaluierung unter verschiezen verteilt werden. Wir definiedenen Konfigurationen zeigt
Übersicht der
Optimierungproblems
ren das Optimierungsproblem
als Systemarchitektur
Zusätzlich führenund
wirdes
eine
Kom- erhebliche
Kosteneinsparungen
einZusätzlich
Mixed Integer
Linear
Programponente
zur
Zeitdiskretisierung
von
rund
50%
und mehr
und eine
führen wir eine Komponente zur Zeitdiskretisierung ein, mit der wir realistische
Szenarien
ming (MILP) Modell und wenden ein, mit der wir realistische Sze- bessere Ressourcennutzung unüber einen längeren Zeitraum simulieren können.
Heuristiken an, die den Suchraum narien über einen längeren Zeit- seres Lösungsansatzes (Four Fold
unter Berücksichtigung der Res- raum simulieren können.
Auto Scalling (FFSIPP)) im VerErgebnisse
und
Ausblick
sourcen-,
Kosten- und
Qualitätsbegleich zu bisher vorgeschlagenen
schränkungen
reduzieren, experimentelle
wobei
VM-basierten
Ansätzen (Baseline),
Unsere umfangreiche
Evaluierung unter verschiedenen
Konfigurationen
zeigt
VM-erhebliche
und Container-Eigenschaften
bei
gleichzeitiger
Einhaltung
Kosteneinsparungen von rund 50% und mehr und eine bessere Ressourcennutzungvon
desunseres
zugrundeliegenden
Systems
Dienstgütevereinbarungen.
Lösungsansatzes
(Four Fold Auto Scalling (FFSIPP)) im Vergleich
zu bisher vorgeschlagenen
VM-basierten Ansätzen (Baseline), bei gleichzeitiger Einhaltung von Dienstgütevereinbarungen.

Auszug aus den Evaluierungsergebnissen
Auszug aus den Evaluierungsergebnissen
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