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Das Internet of Things (IoT) wird derzeit in vielen Medien als Synonym für die technologische Zukunft schlechthin themati-

siert. Es dringt in unsere alltäglichen Lebensbereiche ein – „Smart Home“ und „autonome Mobilität“ sind viel diskutierte 

Beispiele. So ging es auch uns, als wir ein Schwerpunkt-Heft zu diesem Thema planten.

Während der Vorbereitung hatte ich ein Schlüsselerlebnis: Wir hatten eine Diskussion über einen Artikelvorschlag zum 

Schwerpunkt-Thema, in dem Grundlagen für das IoT anhand eines militärischen Beispiels erläutert wurden. In der Re-

daktion haben wir diskutiert, ob wir den Artikel veröffentlichen wollen. Auch wenn wir letztendlich nicht mehr endgültig 

darüber entscheiden mussten, weil der Autor stattdessen sein Beispiel durch eines aus dem Zivilbereich ersetzt hat, war ich 

trotzdem dafür, den Artikel auch mit diesem Beispiel – in der ursprünglichen Form – zu publizieren.

Alle, die mich kennen, wissen, dass ich persönlich zum Thema Militärtechnik ein mehr als distanziertes Verhältnis habe, 

aber die Diskussion hat mir ein wenig die Augen für die Realität geöffnet: Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, 

dass die Informatik – und eben auch das Thema IoT – nicht nur durch zivile Anwendungsgebiete vorangebracht wird. Mi-

litärische Anwendungen waren immer und sind auch heute mehr denn je ein Motor technologischer Entwicklungen. Diese 

Tatsache kann und sollte jeder für sich bewerten. Für mich ist es ein Grund mehr, in dieser Ausgabe von OBJEKTspektrum 

zu beleuchten, ob wir, die wir Software für das IoT bauen, wirklich gut dafür gerüstet sind.

Ich freue mich deswegen sehr, dass wir mit den in dieser Ausgabe veröffentlichten Schwerpunktartikeln einen „Deep Dive“ 

in mehrere kritische Bereiche des IoT machen konnten.

Sie können sehr interessante Artikel von Annette Heidi Bosbach und Tam Hanna über für IoT eingesetzte Microcontroller

und Protokolle lesen. Natürlich bewegen wir uns damit eine Ebene näher zur „Nerd-Schwelle“ als gewohnt. Aber ohne 

diese Basistechnologien wird es eben auch nichts mit dem IoT. Architektonisch spannend wird es dann im Beitrag von 

Kai Wähner über Fast Data und Stream-Processing 

Auf den Kernpunkt meiner Einleitung kommt Jan Stehr in seinem Artikel  über Sicherheit und Zuverlässigkeit der Dinge 

im Internet: „Ein Zukunftsmarkt würde auf Sand gebaut, würden schlicht die heute schon aus Sicherheitssicht defizitären 

gängigen Technologien bestehender Internetdienste sorglos auf ein IoT ausgeweitet.“

Wo stehen wir also heute mit der Entwicklung für das IoT? Mein Eindruck ist, wir sind ziemlich am Anfang. Viele techni-

sche Details sind noch unklar, was normal ist, weil das Thema noch recht neu ist. Auf der anderen Seite entsteht ein sehr 

großer Lieferdruck. Es wird unbedingt notwendig, technische Infrastruktur automatisiert bereitzustellen, beispielsweise 

durch integrierte Frameworks, damit sie implizit eingebunden werden kann.

Ich hoffe, dass wir in diesem Heft mit unseren thematischen Tiefbohrungen unseren Lesern nicht nur notwendige und hilf-

reiche Informationen liefern können, sondern über die Weihnachtsferien 2015 hinaus auch eine Anregung geben können, 

wieder einmal über die Folgen der von uns vorangetriebenen technologischen Entwicklungen nachzudenken und sich selbst 

dazu zu positionieren. Denn es sind eben nicht nur die alltäglichen Dinge wie Heizungen und Autos, die durch das IoT 

revolutioniert werden.

Ihr Thorsten Janning
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Die alltäglichen Dinge?

editorial

Ich bin ein großer Fan von Gerhard Wohland. Auch wenn, oder
gerade weil er in seinem seinen Buch über „Denkwerkzeuge für
dynamische Märkte“ kein Hype-Thema geschaffen hat, bekom-
me ich in vielen Vorträgen, in denen ich ihn zitiere, nach kurzem
Staunen viel Zustimmung. Er sagt: „Jeder Arbeitsprozess wird
von einem Problem angestoßen und durch seine Lösung beendet.
Bei trägen Problemen besteht ein Prozess fast nur aus Ereignissen,
mit deren Wiederholung gerechnet werden kann. Der Anteil über-
raschender Probleme ist vernachlässigbar gering. Die
Prozessbeschreibung kann sich ohne Schaden auf die Struktur des
Prozesses beschränken. Bei dynamischen Problemen besteht der
Lösungsprozess fast nur aus überraschenden Ereignissen. Die
Behandlung einer Überraschung benötigt Ideen auf Basis von
Prinzipien. Nur qualifizierte und motivierte Menschen können
mit Überraschungen sinnvoll umgehen.“
Das klingt zunächst unspektakulär, begründet aber eine Theorie,
die nicht nur viele aktuelle Diskussionen um Möglichkeiten und
Grenzen einer agilen Entwicklungsorganisation aus dem Reli -
giösen in das Wissenschaftliche hebt. Sie beschreibt auch eine
solide Grundlage für die Notwendigkeiten eines modernen Busi -
ness Process Management (BPM).
Bereits vor 20 Jahren ging nämlich eine Welle der Geschäfts -
prozess-Automatisierung durch die Großraumbüros. Nach dem
Vorbild der Automatisierung industrieller Produktionsprozesse
sollte auch die Verwaltung vollautomatisiert werden. Zentrale
Betriebsorganisationen schwangen sich dazu auf, erfahrenen
Sachbearbeitern vorzurechnen, wie sie nun endlich schneller und
effizienter ihre Arbeit erledigen konnten. Große Erfolge wurden
vor allem in den Bereichen verzeichnet, in denen Dokumente
nicht nur gescannt, sondern automatisch erkannt und in meist
einfachen und kurzen „Dunkelprozessen“ automatisiert werden
konnten, also typischen Beispielen für Wohlands träge Prozesse.
Ihre Grenzen fanden diese Systeme aber immer dann, wenn die zu
unterstützenden Prozesse eben nicht nur auf der sich wiederho-
lenden Anwendung von Regelwissen basierten. Schwierig wurde
es, wenn unvorhergesehene Umstände eine Bearbeitung auf der
Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
unterstützenden Prozesse auf einer komplexen Landschaft von
Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmens -
grenzen hinweg – aufsetzen mussten. 

Hier setzen moderne, offene BPM-Ansätze an. Inzwischen wer-
den die Kommunikation und Synchronisation von Anwendungen
sehr viel besser beherrscht und auch für die Beschreibung der
Prozesse selbst gibt es spätestens mit BPMN 2.0 eine geeignete
Standardsprache. Unter Nutzung dieser Möglichkeiten und in
Anerkennung dieser Prozesskomplexität muss nun nicht mehr auf
Gedeih und Verderb automatisiert werden: „Anwendungs inte -
gration“ heißt das Schlagwort. Bernd Rücker beklagt in seinem
Artikel „Befreit die Prozesse“ deswegen die Zero-Code-Lügen der
Black-Box-BPM-Suiten. Hanno Hüther und Tobias Walter
beschreiben eine Reihe von Anwendungsszenarien für moderne
BPM-Systeme, die dieser Komplexität Rechnung tragen. Jonas
Grundler und Lars Rübesamen geben in ihrer „BPM-Brautschau“
wertvolle Tipps, wie man für seine Prozesslandschaft das geeig-
nete Werkzeug findet.
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Mit der Fokussierung auf
die Anwendungsintegration ist Business Process Engineering eine
Königsdisziplin für Softwarearchitekten geworden. Mit der
Einführung eines BPM-Systems wird eine historisch gewachsene,
heterogene Technologielandschaft nicht mehr in einem aussichts-
losen Kampf bekämpft, sondern gezähmt und zum Diener sich
gegebenenfalls schnell verändernder Geschäftsprozesse gemacht.
Nur wenn ich diese Integration softwaretechnisch und -architek-
tonisch sauber mache, habe ich eine langfristige Investitions -
sicherung geschafft. Damit ist die Einführung solcher BPM-
Systeme ein Paradebeispiel dafür, dass Softwarearchitektur und
Software-Engineering zur Kernkompetenz jedes Unternehmens
mit komplexen und dynamischen Prozesslandschaften gehören
müssen, auch und gerade wenn inzwischen große Teile der
Anwendungslandschaft aus Standardsoftware bestehen und grö-
ßere Individualentwicklungen in den letzten Jahren immer häufi-
ger ausgelagert werden. Aber wir – die Leser und die Redaktion
des OBJEKTspektrum – haben das ja schon immer gewusst oder
zumindest ganz tief in unserem Herzen gefühlt, oder?

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe des OBJEKTspektrum
wünscht

Ihr Thorsten Janning
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