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Ausgangssituation
Software durchdringt heute alle Bereiche 
der Arbeitswelt und Gesellschaft. Öffent-
liche Verwaltung, Leitung, Organisation 
und Produktion in Unternehmen sowie 
der private Alltag sind ohne Software 
nicht mehr vorstellbar. In jedem Haushalt 
finden sich softwaregesteuerte Geräte.

Die kontinuierliche Steigerung der 
Größe und Funktionalität softwareinten-
siver Systeme [CMU07] hat inzwischen 
dazu geführt, dass Softwaresysteme zu 
den komplexesten von Menschen geschaf-

fenen Systemen gehören [BMcD07]. Ur-
sächlich für die stetige Erhöhung der 
Komplexität ist dabei

n  einerseits, dass die Anforderungen an 
das softwareintensive Systeme immer 
höher werden (extrinsische Komplexi-
tät), beispielsweise bezüglich Funkti-
onsumfang, Funktionstiefe, Anpass-
barkeit und Variabilität, und 

n  andererseits, dass die Struktur des 
softwareintensiven Systems selbst im-
mer aufwendiger wird (intrinsische 

Komplexität), beispielsweise bezüg-
lich Größe, Umfang, Verteilung und 
Vernetzung des Systems.

Mit der kontinuierlich steigenden 
Durchdringung des privaten, gesellschaft-
lichen und beruflichen Alltags hat sich die 
Erwartungshaltung an softwareintensive 
Systeme erhöht:

n  Es wird eine deutlich höhere Flexibili-
tät, Anpassbarkeit, intuitive Nutzbar-
keit und zeitnahe Reaktion auf Verän-
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Darüber hinaus ist der Mensch Teil 
des IT-Ökosystems (siehe innerer Ring in 
Abbildung 1): er interagiert mit den Ein-
zelsystemen im IT-Ökosystem, beeinflusst 
so das System und muss in der Modellie-
rung als autonome Systemkomponente 
aufgefasst werden. Menschen sind als 
Nutzer, Administratoren, oder Betreiber 
Teil des IT-Ökosystems.

Gerade die komplexe und vielschich-
tige Interaktion und Beziehung zwischen 
Mensch und Einzelsystem in einem IT-
Ökosystem ist ein zentraler Aspekt. Nur 
die Einbeziehung dieses Aspektes ermög-
licht eine ganzheitliche Sichtweise. Denn 
Anforderungen, Bedürfnisse und Erwar-
tungshaltung der Menschen an die Einzel-
systeme in einem IT-Ökosystem unterlie-
gen einer besonderen Dynamik und einem 
Wechselspiel. So verändern sich die Ein-
zelsysteme kontinuierlich, um den verän-
derten Anforderungen und Bedürfnissen 
der Menschen gerecht zu werden. Hier-
durch wird die Erwartungshaltung der 
Menschen verändert und es werden neue 
Anforderungen und Bedürfnisse erzeugt. 

IT-Ökosystem als Paradigma: Auto-
nomie und Beherrschbarkeit
Wie zuvor erläutert, ist ein IT-Ökosystem 
aus autonomen Einzelsystemen aufgebaut, 
die miteinander interagieren. Bis auf diese 
Interaktionen können diese Einzelsysteme 

IT-Ökosystem handelt? Die systemati-
sche, wissenschaftlich fundierte Beant-
wortung dieser Fragen ist letztlich ein 
Ziel der NTH-School für IT-Ökosysteme.

IT-Ökosysteme sind komplexe, adap-
tive Systems of Autonomous Systems – 
also komplexe Systemverbünde von inter-
agierenden autonomen Einzelsystemen, 
die als Ganzes adaptiv sind, da sie ein be-
sonderes Anpassungsvermögen zeigen 
(siehe äußerer Ring in Abbildung 1). Das 
heißt, dass nicht jedes große System als 
IT-Ökosystem aufgefasst werden kann. 
Zentral ist die Autonomie der Einzelsys-
teme, die Komplexität der Interaktion 
zwischen diesen im IT-Ökosystem und die 
daraus resultierende Adaptivität.

Dabei müssen auch die unterschiedli-
chen Lebenszyklen der Einzelsysteme be-
trachtet werden. Hierin liegt auch ein 
wichtiger Unterschied zum traditionellen 
hierarchischen Systemverständnis: Ein hi-
erarchisches System besteht aus Subsyste-
men, deren Interaktionen in der Regel 
global planbar, entwerfbar und steuerbar 
sind. Ein IT-Ökosystem besteht aus auto-
nomen Einzelsystemen, deren Verhalten 
und Interaktionen sich über die Zeit ver-
ändern. Diese Veränderungen sind in der 
Regel nicht zentral geplant, sondern re-
sultieren aus unabhängigen Prozessen 
und Entscheidungen innerhalb und au-
ßerhalb des IT-Ökosystems.

derungen sowohl vom Softwaresystem 
selbst als auch von den Prozessen für 
den Lebenszyklus erwartet und ver-
langt.

n  Dabei muss aufgrund der intensiven 
Durchdringung aller Bereiche des pri-
vaten, gesellschaftlichen und berufli-
chen Alltags mit softwareintensiven 
Systemen ein hohes Maß an Verläss-
lichkeit (Dependability [Lap91]) si-
chergestellt werden.

Die kontinuierlich wachsende Kom-
plexität von softwareintensiven Systemen 
und die Erwartungshaltung an diese Sys-
teme haben dazu geführt, dass klassische 
Methoden und Verfahren der Informatik 
an ihre Grenzen stoßen und auf Dauer 
nicht weiter skalieren. In Analogie zum 
Bereich der klassischen Ingenieurwissen-
schaften – dort ist ein einzelnes Gebäude 
noch zentral planbar, erklärbar und reali-
sierbar, aber für die Planung, Entstehung 
und Entwicklung einer Stadt sind ganz 
andere Modelle, Mechanismen und Para-
digmen erforderlich – steht auch die In-
formatik vor einem Paradigmenwechsel.

Wir schlagen deshalb vor, diese soft-
wareintensiven Systeme als Teil eines grö-
ßeren IT-Ökosystems aufzufassen. IT-
Ökosysteme sind somit ein Schritt in 
Richtung eines derartigen, notwendigen 
Paradigmenwechsels. In der NTH-School 
für IT-Ökosysteme wird in einem über-
greifenden Forschungsprogramm an Kon-
zepten, Architekturen, Plattformen und 
Werkzeugen geforscht, die diesen Para-
digmenwechsel ermöglichen und beglei-
ten sollen.

Eigenschaften von IT-Ökosystemen
In Analogie zu dem Begriff des Ökosys-
tems aus der Biologie kommt es in einem 
verlässlichen bzw. funktionierenden IT-
Ökosystem durch ein übergeordnetes Re-
gelsystem (Beherrschbarkeit) zu einem 
Gleichgewicht zwischen den Kräften der 
beteiligten Individuen (Autonomie). Ist 
dieses Gleichgewicht gestört, zerbricht das 
IT-Ökosystem – es ist nicht mehr be-
herrschbar. Möchte man ein IT-Ökosys-
tem am Leben erhalten und kontinuierlich 
weiterentwickeln, so ist es notwendig die-
ses Gleichgewicht zu verstehen und aktiv 
zu erhalten.

Welche Art von Systemen kann man 
sinnvoll als IT-Ökosysteme auffassen? 
Woran erkennt man also ein IT-Ökosys-
tem, d. h., wie kann man für ein gegebe-
nes System entscheiden, ob es sich um ein 

Abb. 1: Aufbau von IT-Ökosystemen – Autonomie und Beherrschbarkeit
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aufgelöst und neue Komponenten hin-
zugefügt. Modifikation erweitert Ad-
aption, da sie neben funktionalen auch 
strukturelle Änderungen umfasst, wie 
in Abbildung 1 im mittleren Ring ge-
zeigt. 

  
  Auch Menschen können das IT-Öko-

system verlassen oder es betreten. Da-
bei können auch weitere physikali-
sche Objekte, wie zum Beispiel 
Hardwarekomponenten, das IT-Öko-
system verlassen oder neu hinzukom-
men.

3.  Evolution ist eine Fähigkeit eines IT-
Ökosystems, sich mittel- bis langfristig 
unter sich ändernden externen Rand-
bedingungen weiterzuentwickeln und 
autonomes Verhalten an den Tag zu le-
gen. Sie beinhaltet die grundlegende 
Weiterentwicklung des IT-Ökosystems 
in allen seinen Aspekten, insbesondere 
auch durch Veränderung und Anpas-
sung der Steuerungs-, Kontroll- und 
Regelungsmechanismen. 

   Auch Struktur und Funktionalität 
sind betroffen. Evolution im Sinne der 
IT-Ökosysteme beinhaltet also Adapti-
on und Modifikation. Evolution er-
weitert diese Konzepte aber um die Fä-
higkeit, die Regeln im IT-Ökosystem 
selbst zu verändern (siehe Abbildung 
1, mittlerer Ring). Deshalb stellt die 
Evolution als manuelle, computerge-
stützte oder (teil-) automatisierte Wei-
terentwicklung des IT-Ökosystems für 
die langfristige Kontrolle und Be-
herrschbarkeit die größte Herausfor-
derung dar.

  Durch nachhaltige Änderungen der 
Umweltbedingungen, oder grundle-
gende Änderungen der Erwartungs-

Anpassbarkeit von Einzelkomponen-
ten und deren Zusammenwirken. Hier 
ist in erster Linie die Funktionalität 
betroffen, wie in Abbildung 1 im mitt-
leren Ring gezeigt.

 
 Die Einzelsysteme können wiederum 
aus  (teil-)autonomen Komponenten 
bestehen, die wir in der Folge als 
Agenten bezeichnen. Adaptivität ist 
notwendig, da die zu erfüllenden Auf-
gaben stark variieren, ggf. mit ande-
ren Aufgaben kollidieren oder sich die 
Verfügbarkeit bzw. Funktionalität der 
(teil-)autonomen Agenten ändert. Die 
Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt je-
weils (teil-)autonom durch Koordina-
tion oder Kooperation zwischen den 
Agenten. Hierbei kann eine Vorabpla-
nung existieren, die stetig überprüft 
wird. Werden Abweichungen erkannt, 
kann es notwendig sein, neu zu pla-
nen.

2.  Modifikation ist die Fähigkeit eines 
IT-Ökosystems, kurz- bis mittelfristige 
Autonomie zur Verfügung zu stellen: 
IT-Ökosysteme sind offene dynami-
sche Systeme – neue Komponenten 
oder Einzelsysteme, deren genaue 
Schnittstelle, Struktur und Verhalten 
zur Konzeptionszeit anderer Kompo-
nenten oder Einzelsysteme nicht be-
kannt sind, treten in das IT-Ökosys-
tem ein; bereits bekannte Komponen- 
ten oder Einzelsysteme können ihr 
Verhalten ändern oder den Systemver-
bund verlassen. 

  Funktionalität und Struktur werden 
im Sinne des Autonomic Computing 
[aut] bzw. Organic Computing [org] 
an neue Erfordernisse und Randbedin-
gungen angepasst, Teilsysteme werden 

als abgeschlossene Systeme betrachtet 
werden, die mit den klassischen Metho-
den der Softwareentwicklung erstellt und 
validiert werden können. Dabei sind je-
doch bereits Möglichkeiten der Adaptivi-
tät, Evolution und Autonomie zu berück-
sichtigen. Die Einzelsysteme selbst können 
wiederum aus Teilsystemen oder Kompo-
nenten bestehen, oder als Sensoren, Aktu-
atoren das Interface zu einer physikali-
schen Umgebung bilden. 

Der Systemverbund als Ganzes ist mit 
den klassischen Methoden nicht mehr be-
herrschbar. Neben der Komplexität durch 
die Größe des Systemverbunds und des-
sen Adaptivität aufgrund der Autonomie 
der Einzelsysteme sowie deren unter-
schiedlicher Lebenszyklen werden – wie 
oben beschrieben – auch die Menschen 
als Teil des IT-Ökosystems aufgefasst.

Nur durch die ganzheitliche Betrach-
tung des IT-Ökosystems mit den darin 
agierenden Menschen kann das IT-Öko-
system überhaupt vollständig betrachtet 
und verstanden werden. Dies ist eine 
zwingende Voraussetzung für die Be-
herrschbarkeit des IT-Ökosystems. Ande-
rerseits führt diese ganzheitliche Betrach-
tung zu einem äußerst komplexen System 
mit einem hohen Autonomiegrad, was 
wiederum dessen Beherrschbarkeit er-
schwert.

Dies führt uns zu einem Dilemma: Um 
das System zu beherrschen, müssen wir es 
ganzheitlich betrachten; dadurch erhöht 
sich aber der Grad der Autonomie, was 
wiederum die Beherrschbarkeit verrin-
gert. Zur Lösung dieses Dilemmas müs-
sen wir uns den Begriffen der Autonomie 
und Beherrschbarkeit im IT-Ökosystem 
zuwenden.

Wir unterscheiden drei Stufen der Au-
tonomie in einem IT-Ökosystem (siehe 
mittlerer Ring in Abbildung 1). Dabei ist 
zu beachten: je höher der Grad der Auto-
nomie ist, desto stärker ist der Mensch in 
diese Autonomie involviert:

1.  Adaption ist eine Fähigkeit eines IT-
Ökosystems: IT-Ökosysteme besitzen 
Mechanismen, die ihre kurzfristige 
Autonomie gewährleisten. Unter Ad-
aption verstehen wir die Eigenschaft 
des Systemverbundes und seiner auto-
nomen Einzelsysteme, sich rekonfigu-
rieren und reorganisieren zu können, 
um kontextsensitiv die an das System 
gestellten Aufgaben erfüllen zu kön-
nen. Adaption ist somit kurzfristige 
und im Allgemeinen vorausgeplante 

Abb. 2: Ausbalancierte Gleichgewichtszustände zwischen Autonomie und Beherrsch-
barkeit
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  Diese Mechanismen können expliziter 
Natur, z. B. über zentrale oder föde-
rierte dedizierte Komponenten, oder 
impliziter Natur sein, z. B. durch 
Marktmechanismen, die lokale An-
reiz- und Präferenzstrukturen der Ein-
zelsysteme oder Komponenten ausnut-
zen, um ein bestimmtes Verhalten des 
Gesamtsystems zu erreichen.

Der Gleichgewichtsbegriff in IT-Öko-
systemen erlaubt uns, Steuerungs-, Kont-
roll- und Regulierungsmechanismen be-
reitzustellen, die durch Institutionen das 
Einhalten und Gewährleisten von Regeln 
in den Organisationsstrukturen der Ge-
meinschaften sicherstellen. Sollten diese 
Regeln nicht eingehalten werden, kann 
das IT-Ökosystem durch gezielte Adapti-
on, Modifikation oder Evolution das 
Gleichgewicht wieder herstellen. Auf Ba-
sis dieser Mechanismen können Gleichge-
wichtsbegriffe definiert und Ansätze zur 
Erkennung, Vermeidung und Behandlung 
von Störungen im IT-Ökosystem beschrie-
ben und realisiert werden.

Beispiele für IT-Ökosysteme
Die zuvor genannten Eigenschaften erlau-
ben eine Bewertung existierender System-
szenarien bezüglich der Anwendbarkeit 
und Nützlichkeit der IT-Ökosystem-Me-
tapher. Es ist jedoch klar, dass diese Krite-
rien nicht vollständig trennscharf sind. Es 
gibt hier einen Graubereich – betrachten 
wir beispielsweise ein großes automati-
siertes Hochregallager, in dem autonome 
Transportfahrzeuge Warenbestellungen 
und -lieferungen aufnehmen und Waren in 

allen akzeptierte, funktionale Zielset-
zungen. Sowohl Einzelsysteme als auch 
Akteure können gleichzeitig in mehre-
ren Gemeinschaften sein. Diese Ge-
meinschaften können sich über die Zeit 
auch verändern, auflösen und es kön-
nen neue erschaffen werden. Dies ist 
Teil der Adaption der Funktionalität im 
IT-Ökosystem (vgl. Abbildung 1)

2.  Im IT-Ökosystem bilden sich die not-
wendigen Strukturen für die Organi-
sation der funktionalen Zielsetzung 
der Gemeinschaften. Die Strukturen 
definieren die Rollen, Aufgaben, Kom-
munikationswege und Interaktions-
mechanismen in den Gemeinschaften. 
Ebenso wie die Gemeinschaften kön-
nen sich auch die Strukturen verän-
dern und damit zu einer Modifikation 
der Strukturen im IT-Ökosystem füh-
ren (vgl. Abbildung 1).

3.  In den Gemeinschaften und deren Or-
ganisationsstrukturen gelten von allen 
akzeptierte Regeln. Das IT-Ökosystem 
stellt über Institutionen [Est00] das 
Einhalten und Gewährleisten dieser 
Regeln sicher. Dabei können die Re-
geln im IT-Ökosystem durch das Kon-
zept der Evolution verändert werden. 

  Institutionen im IT-Ökosystem verfü-
gen über Steuerungs-, Kontroll- und 
Regulationsmechanismen, die grundle-
gende Regeln innerhalb der Organisati-
onsstrukturen von Gemeinschaften des 
IT-Ökosystems beschreiben und sicher-
stellen, wie in Abbildung 3 dargestellt.

haltung der Benutzer und Betreiber an 
das IT-Ökosystem über die Zeit wird 
Evolution notwendig. Evolution kann 
sowohl bedeuten, dass die Steue-
rungs-, Kontroll- und Regulierungs-
mechanismen verändert werden, als 
auch, dass Komponenten oder ganze 
Einzelsysteme ausgetauscht oder ver-
ändert werden.

Diese Stufen der Autonomie werden 
von allen Beteiligten des IT-Ökosystems 
gefordert und benötigt. Sie sind aber auch 
daran interessiert, dass das IT-Ökosystem 
als Ganzes beherrschbar bleibt und so die 
übergeordnete Zielsetzung und Funktion 
sichergestellt wird. Deshalb akzeptiert 
dieser dynamische Komplex von Gemein-
schaften aus autonomen Einzelsystemen 
und Akteuren allgemeine Regeln, wie zum 
Beispiel die Verkehrsregeln, welche das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Ge-
samtsystems sicherstellen wollen.

Wesentlicher Aspekt bei der Erklä-
rung der oben genannten Wirk- und 
Wechselbeziehungen ist das ausbalancier-
te Gleichgewichtszustände zwischen der 
Autonomie im IT-Ökosystem und der Be-
herrschbarkeit des IT-Ökosystems, wie in 
Abbildung 2 dargestellt.

Der Ansatz von IT-Ökosystemen ba-
siert auf der Existenz von Gleichgewichts-
zuständen, d. h. von Zuständen, die ein 
„ordnungsgemäßes“ Funktionieren des 
IT-Ökosystems gewährleisten (z. B. der 
Verkehrsfluss in einer Stadt), sowie von 
Kräften, die dieses  Gleichgewicht stören 
(z. B. ein Auffahrunfall an einer großen 
Straßenkreuzung) und von zentralen oder 
dezentralen Mechanismen, die in solchen 
Fällen das Gleichgewicht wieder herstel-
len können (z. B. ein zentrales Verkehrs-
leitsystem oder Kommunikation und de-
zentrale Intelligenz in den Navigations- 
systemen der einzelnen Fahrzeuge). Wer- 
den diese Gleichgewichtszustände dauer- 
haft hergestellt ist notwendige Autonomie 
gewährleistet, aber gleichzeitig die Be-
herrschbarkeit sichergestellt.

Zur Sicherstellung der Beherrschbar-
keit verfügt ein IT-Ökosystem über fol-
gende Konzepte, wie in Abbildung 2 be-
reits skizziert:

1.  In einem IT-Ökosystem bilden sich 
Gemeinschaften aus autonomen Ein-
zelsystemen und Akteuren im IT-Öko-
system. Wesentliches Merkmal dieser 
Gemeinschaften sind gemeinsame, von Abb. 3: Sicherstellung der Gleichgewichtszustände in IT-Ökosystemen
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lassen es. Das System muss neue Serverty-
pen integrieren, um dem Unternehmen 
neue Funktionen bereitzustellen.

Evolution findet in diesem System bei-
spielsweise in Form von automatischen 
Update-Mechanismen der einzelnen Sys-
teme statt. Die Weiterentwicklung sowie 
das Auftauchen neuer Einzelsysteme kön-
nen hierbei Anforderungen an die Weiter-
entwicklung anderer Einzelsysteme sowie 
der Infrastruktur erzeugen. Beispielsweise 
kann die Integration eines HD-Videokon-
ferenzsystems die Unterstützung von echt-
zeitfähigen Transportprotokollen durch 
das Betriebssystem sowie eine Aufrüstung 
des Unternehmensnetzwerkes auf Gigabit 
LAN erfordern.

Garantien werden in diesem System 
zum einen über Zugriffsrechte etabliert – 
so darf beispielsweise nicht jeder Nutzer 
auf jedes Teilsystem zugreifen – sowie in 
Form von Service Level Contracts, mit 
denen den Nutzern eine gewisse Funktion 
in einer bestimmten Qualität zugesichert 
wird. In einem Unternehmen wie der 
Deutschen Börse werden Marktmecha-
nismen etabliert, die z. B. Panikverkäufe 
rechtzeitig erkennen und regulieren. Da 
dieses Systemszenario sämtliche zuvor ge-
nannten Eigenschaften aufweist, sind sol-
che Systeme IT-Ökosysteme.
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Hochregallager ein- und auslagern. Ist ein 
solches System ein IT-Ökosystem oder 
nicht? 

Die Beantwortung der Frage erzwingt 
eine detaillierte Betrachtung von Systems-
zenarien. In der Folge nennen wir bei-
spielhaft ein solches Systemszenario für 
IT-Ökosysteme.

Systemszenario: Anwendungssystem + 
Infrastruktursystem
Beschreibung: Ein Systemverbund bein-
haltet ein Anwendungssystem, das Funkti-
onen eines darunterliegenden Infrastruk-
tursystems nutzt. Anwendungssystem und 
Infrastruktursystem werden von unter-
schiedlichen Organisationen entwickelt 
und/oder betrieben. Änderungen im Infra-
struktursystem führen zu Verwerfungen, 
Störungen und Handlungsbedarf im An-
wendungssystem. Umgekehrt können Än-
derungen im Anwendungssystem neue 
Anforderungen an die Infrastruktur stel-
len und dort Anpassungen erforderlich 
machen.

Betrachten wir zum Beispiel eine PC-
Anwendungslandschaft auf der Basis des 
MS Windows-Betriebssystems in einem 
großen Unternehmen. Hier spielen zahl-
reiche Einzelserver, wie Mailserver, Ter-
minverwaltung, Webserver, Datenbank-
server oder Workflow-Engine zusammen, 
um Funktionen für das Unternehmen be-
reitzustellen. Dieses System ist also ein 
Systemverbund. Der Mensch ist Teil die-
ses Systems und interagiert (in Form von 
Kunden oder Mitarbeitern) mit den Ein-
zelsystemen.

Das System ist adaptiv – es betreibt 
beispielsweise Load-Balancing und koor-
diniert somit Nutzeranfragen, um Lastsi-
tuationen auf dem Webserver auszuglei-
chen. Das System kann modifiziert 
werden: Mitarbeiter betreten mit ihren 
Laptops das System beziehungsweise ver-


