fachartikel

Prof. Andreas Rausch

Prof. Ursula Goltz

(E-Mail: andreas.rausch@tu-clausthal.de)
ist Leiter des Lehrstuhls für Software Systems Engineering im Institut für Informatik der TU Clausthal. Er ist Sprecher des übergreifenden Forschungsprogrammes NTH-School für IT-Ökosysteme.

Prof. Jörg P. Müller

(E-Mail: goltz@ips.cs.tu-bs.de)
leitet das Institut für Programmierung und Reaktive Systeme an der TU
Braunschweig. Neben grundlagenorientierten Arbeiten im Bereich softwareintensive eingebettete Systeme führt sie angewandte Projekte, z. B. im
Bereich Robotersysteme und im Automobilbereich, durch. In der NTH-School
für IT-Ökosysteme arbeitet sie an der Verhaltensmodellierung für adaptive
Systeme.

Dirk Niebuhr

(E-Mail: joerg.mueller@tu-clausthal.de)
ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Leiter des Instituts für Informatik
an der TU Clausthal. Seine Forschungsschwerpunkte sind Modelle, Architekturen, Verfahren und Laufzeitumgebungen für dezentrale Informationssysteme und autonome kooperierende Systeme (Multiagentensysteme).

(E-Mail: dirk.niebuhr@tu-clausthal.de)
ist der Koordinator der NTH Focused Research School for IT-Ecosystems.
Er hat am Lehrstuhl für Software Systems Engineering an der TU Clausthal
im Bereich dynamisch adaptiver Systeme promoviert. In der Forschung
beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit Methoden, wie man verlässliche,
dynamisch adaptive Systeme erreichen kann.

IT-Ökosysteme als Lösungsansatz
aus Sicht des Software Engineering
In der NTH-School (Niedersächsische Technische Hochschule [NTH]) für IT-Ökosysteme [ITö] wird in einem übergreifenden und
grundlegenden Forschungsprogramm an dem Themenfeld IT-Ökosysteme gearbeitet. In diesem Artikel beschreiben wir aus
Sicht des Software Engineering eine Positionierung von IT-Ökosystemen als möglichen Lösungsansatz, um komplexe adaptive
Softwaresysteme beherrschen zu können. Die hier vorgestellten Begrifflichkeiten und Konzepte sind eine erste Arbeitsgrundlage aus Sicht des Software Engineering. Sie werden in der weiteren Forschungsarbeit in der NTH-School mit anderen Sichtweisen zu einem umfassenden Ansatz für IT-Ökosysteme weiterentwickelt.

Ausgangssituation
Software durchdringt heute alle Bereiche
der Arbeitswelt und Gesellschaft. Öffentliche 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 softwareintensiver Systeme [CMU07] hat inzwischen
dazu geführt, dass Softwaresysteme zu
den komplexesten von Menschen geschaf-
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fenen Systemen gehören [BMcD07]. Ursächlich für die stetige Erhöhung der
Komplexität ist dabei

Komplexität), beispielsweise bezüglich Größe, Umfang, Verteilung und
Vernetzung des Systems.

n	einerseits, dass die Anforderungen an

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

das softwareintensive Systeme immer
höher werden (extrinsische Komplexität), beispielsweise bezüglich Funktionsumfang, Funktionstiefe, Anpassbarkeit und Variabilität, und
n	andererseits, dass die Struktur des
softwareintensiven Systems selbst immer aufwendiger wird (intrinsische

n	Es wird eine deutlich höhere Flexibilität, Anpassbarkeit, intuitive Nutzbarkeit und zeitnahe Reaktion auf Verän-
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derungen sowohl vom Softwaresystem
selbst als auch von den Prozessen für
den Lebenszyklus erwartet und verlangt.
n	Dabei muss aufgrund der intensiven
Durchdringung aller Bereiche des privaten, gesellschaftlichen und beruflichen Alltags mit softwareintensiven
Systemen ein hohes Maß an Verlässlichkeit (Dependability [Lap91]) sichergestellt werden.
Die kontinuierlich wachsende Komplexität von softwareintensiven Systemen
und die Erwartungshaltung an diese Systeme 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 Ingenieurwissenschaften – dort ist ein einzelnes Gebäude
noch zentral planbar, erklärbar und realisierbar, aber für die Planung, Entstehung
und Entwicklung einer Stadt sind ganz
andere Modelle, Mechanismen und Paradigmen erforderlich – steht auch die Informatik vor einem Paradigmenwechsel.
Wir schlagen deshalb vor, diese softwareintensiven Systeme als Teil eines größeren IT-Ökosystems aufzufassen. ITÖkosysteme sind somit ein Schritt in
Richtung eines derartigen, notwendigen
Paradigmenwechsels. In der NTH-School
für IT-Ökosysteme wird in einem übergreifenden Forschungsprogramm an Konzepten, Architekturen, Plattformen und
Werkzeugen geforscht, die diesen Paradigmenwechsel ermöglichen und begleiten sollen.

Eigenschaften von IT-Ökosystemen
In Analogie zu dem Begriff des Ökosystems aus der Biologie kommt es in einem
verlässlichen bzw. funktionierenden ITÖkosystem durch ein übergeordnetes Regelsystem (Beherrschbarkeit) zu einem
Gleichgewicht zwischen den Kräften der
beteiligten Individuen (Autonomie). Ist
dieses Gleichgewicht gestört, zerbricht das
IT-Ökosystem – es ist nicht mehr beherrschbar. Möchte man ein IT-Ökosystem am Leben erhalten und kontinuierlich
weiterentwickeln, so ist es notwendig dieses Gleichgewicht zu verstehen und aktiv
zu erhalten.
Welche Art von Systemen kann man
sinnvoll als IT-Ökosysteme auffassen?
Woran erkennt man also ein IT-Ökosystem, d. h., wie kann man für ein gegebenes System entscheiden, ob es sich um ein
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Abb. 1: Aufbau von IT-Ökosystemen – Autonomie und Beherrschbarkeit
IT-Ökosystem handelt? Die systematische, wissenschaftlich fundierte Beantwortung dieser Fragen ist letztlich ein
Ziel der NTH-School für IT-Ökosysteme.
IT-Ökosysteme sind komplexe, adaptive Systems of Autonomous Systems –
also komplexe Systemverbünde von interagierenden autonomen Einzelsystemen,
die als Ganzes adaptiv sind, da sie ein besonderes 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 Einzelsysteme, die Komplexität der Interaktion
zwischen diesen im IT-Ökosystem und die
daraus resultierende Adaptivität.
Dabei müssen auch die unterschiedlichen Lebenszyklen der Einzelsysteme betrachtet werden. Hierin liegt auch ein
wichtiger Unterschied zum traditionellen
hierarchischen Systemverständnis: Ein hierarchisches System besteht aus Subsystemen, deren Interaktionen in der Regel
global planbar, entwerfbar und steuerbar
sind. Ein IT-Ökosystem besteht aus autonomen Einzelsystemen, deren Verhalten
und Interaktionen sich über die Zeit verändern. Diese Veränderungen sind in der
Regel nicht zentral geplant, sondern resultieren aus unabhängigen Prozessen
und Entscheidungen innerhalb und außerhalb des IT-Ökosystems.
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Darüber hinaus ist der Mensch Teil
des IT-Ökosystems (siehe innerer Ring in
Abbildung 1): er interagiert mit den Einzelsystemen im IT-Ökosystem, beeinflusst
so das System und muss in der Modellierung als autonome Systemkomponente
aufgefasst werden. Menschen sind als
Nutzer, Administratoren, oder Betreiber
Teil des IT-Ökosystems.
Gerade die komplexe und vielschichtige Interaktion und Beziehung zwischen
Mensch und Einzelsystem in einem ITÖkosystem ist ein zentraler Aspekt. Nur
die Einbeziehung dieses Aspektes ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise. Denn
Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungshaltung der Menschen an die Einzelsysteme in einem IT-Ökosystem unterliegen einer besonderen Dynamik und einem
Wechselspiel. So verändern sich die Einzelsysteme kontinuierlich, um den veränderten Anforderungen und Bedürfnissen
der Menschen gerecht zu werden. Hierdurch wird die Erwartungshaltung der
Menschen verändert und es werden neue
Anforderungen und Bedürfnisse erzeugt.

IT-Ökosystem als Paradigma: Autonomie und Beherrschbarkeit
Wie zuvor erläutert, ist ein IT-Ökosystem
aus autonomen Einzelsystemen aufgebaut,
die miteinander interagieren. Bis auf diese
Interaktionen können diese Einzelsysteme
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als abgeschlossene Systeme betrachtet
werden, die mit den klassischen Methoden der Softwareentwicklung erstellt und
validiert werden können. Dabei sind jedoch bereits Möglichkeiten der Adaptivität, Evolution und Autonomie zu berücksichtigen. Die Einzelsysteme selbst können
wiederum aus Teilsystemen oder Komponenten bestehen, oder als Sensoren, Aktuatoren das Interface zu einer physikalischen Umgebung bilden.
Der Systemverbund als Ganzes ist mit
den klassischen Methoden nicht mehr beherrschbar. Neben der Komplexität durch
die Größe des Systemverbunds und dessen Adaptivität aufgrund der Autonomie
der Einzelsysteme sowie deren unterschiedlicher Lebenszyklen werden – wie
oben beschrieben – auch die Menschen
als Teil des IT-Ökosystems aufgefasst.
Nur durch die ganzheitliche Betrachtung des IT-Ökosystems mit den darin
agierenden Menschen kann das IT-Ökosystem überhaupt vollständig betrachtet
und verstanden werden. Dies ist eine
zwingende Voraussetzung für die Beherrschbarkeit des IT-Ökosystems. Andererseits führt diese ganzheitliche Betrachtung zu einem äußerst komplexen System
mit einem hohen Autonomiegrad, was
wiederum dessen Beherrschbarkeit erschwert.
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 verringert. Zur Lösung dieses Dilemmas müssen wir uns den Begriffen der Autonomie
und Beherrschbarkeit im IT-Ökosystem
zuwenden.
Wir unterscheiden drei Stufen der Autonomie in einem IT-Ökosystem (siehe
mittlerer Ring in Abbildung 1). Dabei ist
zu beachten: je höher der Grad der Autonomie ist, desto stärker ist der Mensch in
diese Autonomie involviert:
1. A
 daption ist eine Fähigkeit eines ITÖkosystems: IT-Ökosysteme besitzen
Mechanismen, die ihre kurzfristige
Autonomie gewährleisten. Unter Adaption verstehen wir die Eigenschaft
des Systemverbundes und seiner autonomen Einzelsysteme, sich rekonfigurieren und reorganisieren zu können,
um kontextsensitiv die an das System
gestellten Aufgaben erfüllen zu können. Adaption ist somit kurzfristige
und im Allgemeinen vorausgeplante
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Anpassbarkeit von Einzelkomponenten und deren Zusammenwirken. Hier
ist in erster Linie die Funktionalität
betroffen, wie in Abbildung 1 im mittleren Ring gezeigt.
 ie Einzelsysteme können wiederum
D
aus (teil-)autonomen Komponenten
bestehen, die wir in der Folge als
Agenten bezeichnen. Adaptivität ist
notwendig, da die zu erfüllenden Aufgaben stark variieren, ggf. mit anderen Aufgaben kollidieren oder sich die
Verfügbarkeit bzw. Funktionalität der
(teil-)autonomen Agenten ändert. Die
Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt jeweils (teil-)autonom durch Koordination oder Kooperation zwischen den
Agenten. Hierbei kann eine Vorabplanung existieren, die stetig überprüft
wird. Werden Abweichungen erkannt,
kann es notwendig sein, neu zu planen.
2. M
 odifikation ist die Fähigkeit eines
IT-Ökosystems, kurz- bis mittelfristige
Autonomie zur Verfügung zu stellen:
IT-Ökosysteme sind offene dynamische Systeme – neue Komponenten
oder Einzelsysteme, deren genaue
Schnittstelle, Struktur und Verhalten
zur Konzeptionszeit anderer Komponenten oder Einzelsysteme nicht bekannt sind, treten in das IT-Ökosystem ein; bereits bekannte Komponenten oder Einzelsysteme können ihr
Verhalten ändern oder den Systemverbund verlassen.
	Funktionalität und Struktur werden
im Sinne des Autonomic Computing
[aut] bzw. Organic Computing [org]
an neue Erfordernisse und Randbedingungen angepasst, Teilsysteme werden

aufgelöst und neue Komponenten hinzugefügt. Modifikation erweitert Adaption, da sie neben funktionalen auch
strukturelle Änderungen umfasst, wie
in Abbildung 1 im mittleren Ring gezeigt.
	Auch Menschen können das IT-Ökosystem verlassen oder es betreten. Dabei können auch weitere physikalische Objekte, wie zum Beispiel
Hardwarekomponenten, das IT-Ökosystem verlassen oder neu hinzukommen.
3. E
 volution ist eine Fähigkeit eines ITÖkosystems, sich mittel- bis langfristig
unter sich ändernden externen Randbedingungen weiterzuentwickeln und
autonomes Verhalten an den Tag zu legen. Sie beinhaltet die grundlegende
Weiterentwicklung des IT-Ökosystems
in allen seinen Aspekten, insbesondere
auch durch Veränderung und Anpassung der Steuerungs-, Kontroll- und
Regelungsmechanismen.
		 Auch Struktur und Funktionalität
sind betroffen. Evolution im Sinne der
IT-Ökosysteme beinhaltet also Adaption und Modifikation. Evolution erweitert diese Konzepte aber um die Fähigkeit, die Regeln im IT-Ökosystem
selbst zu verändern (siehe Abbildung
1, mittlerer Ring). Deshalb stellt die
Evolution als manuelle, computergestützte oder (teil-) automatisierte Weiterentwicklung des IT-Ökosystems für
die langfristige Kontrolle und Beherrschbarkeit die größte Herausforderung dar.
	Durch nachhaltige Änderungen der
Umweltbedingungen, oder grundlegende Änderungen der Erwartungs-
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Abb. 2: Ausbalancierte Gleichgewichtszustände zwischen Autonomie und Beherrschbarkeit
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haltung der Benutzer und Betreiber an
das IT-Ökosystem über die Zeit wird
Evolution notwendig. Evolution kann
sowohl bedeuten, dass die Steuerungs-, Kontroll- und Regulierungsmechanismen verändert werden, als
auch, dass Komponenten oder ganze
Einzelsysteme ausgetauscht oder verändert werden.

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

	Diese Mechanismen können expliziter
Natur, z. B. über zentrale oder föderierte dedizierte Komponenten, oder
impliziter Natur sein, z. B. durch
Marktmechanismen, die lokale Anreiz- und Präferenzstrukturen der Einzelsysteme oder Komponenten ausnutzen, um ein bestimmtes Verhalten des
Gesamtsystems zu erreichen.

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 Gemeinschaften aus autonomen Einzelsystemen
und Akteuren allgemeine Regeln, wie zum
Beispiel die Verkehrsregeln, welche das
ordnungsgemäße Funktionieren des Gesamtsystems sicherstellen wollen.
Wesentlicher Aspekt bei der Erklärung der oben genannten Wirk- und
Wechselbeziehungen ist das ausbalancierte Gleichgewichtszustände zwischen der
Autonomie im IT-Ökosystem und der Beherrschbarkeit des IT-Ökosystems, wie in
Abbildung 2 dargestellt.

2.	Im IT-Ökosystem bilden sich die notwendigen Strukturen für die Organisation der funktionalen Zielsetzung
der Gemeinschaften. Die Strukturen
definieren die Rollen, Aufgaben, Kommunikationswege und Interaktionsmechanismen in den Gemeinschaften.
Ebenso wie die Gemeinschaften können sich auch die Strukturen verändern und damit zu einer Modifikation
der Strukturen im IT-Ökosystem führen (vgl. Abbildung 1).

Der Gleichgewichtsbegriff in IT-Ökosystemen erlaubt uns, Steuerungs-, Kontroll- und Regulierungsmechanismen bereitzustellen, die durch Institutionen das
Einhalten und Gewährleisten von Regeln
in den Organisationsstrukturen der Gemeinschaften sicherstellen. Sollten diese
Regeln nicht eingehalten werden, kann
das IT-Ökosystem durch gezielte Adaption, Modifikation oder Evolution das
Gleichgewicht wieder herstellen. Auf Basis dieser Mechanismen können Gleichgewichtsbegriffe definiert und Ansätze zur
Erkennung, Vermeidung und Behandlung
von Störungen im IT-Ökosystem beschrieben und realisiert werden.

Der Ansatz von IT-Ökosystemen basiert auf der Existenz von Gleichgewichtszuständen, 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 herstellen können (z. B. ein zentrales Verkehrsleitsystem oder Kommunikation und dezentrale Intelligenz in den Navigationssystemen der einzelnen Fahrzeuge). Werden diese Gleichgewichtszustände dauerhaft hergestellt ist notwendige Autonomie
gewährleistet, aber gleichzeitig die Beherrschbarkeit sichergestellt.
Zur Sicherstellung der Beherrschbarkeit verfügt ein IT-Ökosystem über folgende Konzepte, wie in Abbildung 2 bereits skizziert:
1.	In einem IT-Ökosystem bilden sich
Gemeinschaften aus autonomen Einzelsystemen und Akteuren im IT-Ökosystem. Wesentliches Merkmal dieser
Gemeinschaften sind gemeinsame, von

3.	In den Gemeinschaften und deren Organisationsstrukturen gelten von allen
akzeptierte Regeln. Das IT-Ökosystem
stellt über Institutionen [Est00] das
Einhalten und Gewährleisten dieser
Regeln sicher. Dabei können die Regeln im IT-Ökosystem durch das Konzept der Evolution verändert werden.
	Institutionen im IT-Ökosystem verfügen über Steuerungs-, Kontroll- und
Regulationsmechanismen, die grundlegende Regeln innerhalb der Organisationsstrukturen von Gemeinschaften des
IT-Ökosystems beschreiben und sicherstellen, wie in Abbildung 3 dargestellt.

"
$

Beispiele für IT-Ökosysteme
Die zuvor genannten Eigenschaften erlauben eine Bewertung existierender Systemszenarien bezüglich der Anwendbarkeit
und Nützlichkeit der IT-Ökosystem-Metapher. Es ist jedoch klar, dass diese Kriterien nicht vollständig trennscharf sind. Es
gibt hier einen Graubereich – betrachten
wir beispielsweise ein großes automatisiertes Hochregallager, in dem autonome
Transportfahrzeuge Warenbestellungen
und -lieferungen aufnehmen und Waren in
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Abb. 3: Sicherstellung der Gleichgewichtszustände in IT-Ökosystemen
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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 Systemszenarien. In der Folge nennen wir beispielhaft ein solches Systemszenario für
IT-Ökosysteme.
Systemszenario: Anwendungssystem +
Infrastruktursystem
Beschreibung: Ein Systemverbund beinhaltet ein Anwendungssystem, das Funktionen eines darunterliegenden Infrastruktursystems nutzt. Anwendungssystem und
Infrastruktursystem werden von unterschiedlichen Organisationen entwickelt
und/oder betrieben. Änderungen im Infrastruktursystem führen zu Verwerfungen,
Störungen und Handlungsbedarf im Anwendungssystem. Umgekehrt können Änderungen im Anwendungssystem neue
Anforderungen an die Infrastruktur stellen und dort Anpassungen erforderlich
machen.
Betrachten wir zum Beispiel eine PCAnwendungslandschaft auf der Basis des
MS Windows-Betriebssystems in einem
großen Unternehmen. Hier spielen zahlreiche Einzelserver, wie Mailserver, Terminverwaltung, Webserver, Datenbankserver oder Workflow-Engine zusammen,
um Funktionen für das Unternehmen bereitzustellen. Dieses System ist also ein
Systemverbund. Der Mensch ist Teil dieses Systems und interagiert (in Form von
Kunden oder Mitarbeitern) mit den Einzelsystemen.
Das System ist adaptiv – es betreibt
beispielsweise Load-Balancing und koordiniert somit Nutzeranfragen, um Lastsituationen auf dem Webserver auszugleichen. Das System kann modifiziert
werden: Mitarbeiter betreten mit ihren
Laptops das System beziehungsweise ver-
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lassen es. Das System muss neue Servertypen integrieren, um dem Unternehmen
neue Funktionen bereitzustellen.
Evolution findet in diesem System beispielsweise in Form von automatischen
Update-Mechanismen der einzelnen Systeme statt. Die Weiterentwicklung sowie
das Auftauchen neuer Einzelsysteme können hierbei Anforderungen an die Weiterentwicklung anderer Einzelsysteme sowie
der Infrastruktur erzeugen. Beispielsweise
kann die Integration eines HD-Videokonferenzsystems die Unterstützung von echtzeitfähigen 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 Marktmechanismen etabliert, die z. B. Panikverkäufe
rechtzeitig erkennen und regulieren. Da
dieses Systemszenario sämtliche zuvor genannten Eigenschaften aufweist, sind solche Systeme IT-Ökosysteme.
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