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1 Aufgabenstellung 
Die the agent factory GmbH konzentrierte sich als Industriepartner in diesem Teilprojekt von  Speed-

Up auf die Ausführungsebene der Workflow-Engine auf den mobilen Endgeräten.  

Dies umfasste neben der reinen Erforschung der notwendigen Softwarebausteine auch die 

Erarbeitung von grundlegenden Methoden zur Programmierung mobiler Agenten auf mobilen 

Endgeräten und die Bereitstellung einer Entwicklungsumgebung. Daneben unterstützte das 

Unternehmen das Projekt bei der Bereitstellung von Felddemonstratoren für die geplanten 

Anwendungsszenarien und speziell bei der Erstellung und Evaluierung der Usability von Nutzer-

Oberflächen auf mobilen Endgeräten. 

Im ersten Themenschwerpunkt bestand das Ziel in der Bereitstellung einer Software, die die 

Grundlage für die Ausführung eines verteilten Geschäftsprozesses darstellt. Diese Software hat 

innerhalb des Projektes zwei Aufgaben: Zum einen stellt sie die Umgebung bereit, innerhalb der die 

zunächst zentral vorgeplanten Geschäftsprozesse (Diensteebene, s. FSU Jena) auf den verschiedenen 

Endgeräten ausgeführt, von der zentralen Instanz überwacht und - ggf. angepasst an die 

tatsächlichen Gegebenheiten - neu geplant wird.  

Unter “Endgerät” verstehen wir dabei vor allem solche Geräte, über die die mobile Ressource in den 

Geschäftsprozess eingebunden ist, aber auch stationäre Rechner, die für einzelne Arbeitsschritte 

(Datenbeschaffung, Datenpersistenz, Rechenaufgaben) eingesetzt werden müssen und vor allem 

auch die im Projekt zu verwendenden Umgebungssensoren. Andererseits dient diese Software jeder 

mobilen Ressource als Zugangspunkt zur manuellen und automatischen Parametrisierung des 

zentralen Planungsprozesses.  

Im zweiten Themenschwerpunkt bestand das Ziel in der Unterstützung der anderen Partner beim 

Design und der Implementierung von Demonstratoren. Als Industriepartner mit langjähriger 

Erfahrung in der Programmierung von mobilen Endgeräten tritt das Unternehmen vor allem 

beratend gegenüber anderen Projektpartnern auf, die Funktionsmodelle für die Feldtests und 

insbesondere grafische Nutzeroberflächen für mobile Endgeräte erarbeiten. Es wurde das Ziel 

verfolgt, zusammen mit der TU München die Usability der Demonstratoren wissenschaftlich 

nachweisen zu können.  
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2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Die the agent factory wurde mit dem Ziel gegründet, die Technologie der mobilen Agenten 

weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Die Stärke der Technologie soll vor allem im Umfeld der 

mobilen Endgeräte und der Verfügbarmachung mobiler Service zum Tragen kommen. 

Das Unternehmen konzentriert sich auf zeitkritische, mobile Prozesse, die in Echtzeit Nutzer in 

globale Systeme einbindet. Unter diesen Voraussetzungen wurden im Projekt wesentliche 

Entwicklungsschritte geplant und umgesetzt, um diesen Zielen näher zu kommen.  

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Das Teilprojekt der the agent factory GmbH als Industriepartner, und somit die Inhalte der 

Arbeitspakete, verteilen sich über die gesamte Laufzeit des Projektes. Zu jeder Projektphase leistete 

die the agent factory GmbH Zuarbeiten zu den definierten Meilensteinen und Zwischenergebnissen. 

 Die beiden für das Projekt beantragten Mitarbeiter verteilen sich auf die beiden Arbeitsbereiche 

Implementierung der Workflow-Engine für mobile Endgeräte und die Bereitstellung der 

Entwicklungsumgebung für mobile Agenten auf mobilen Endgeräten. 

 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Bei der Programmierung von mobilen Endgeräten werden derzeit im industriellen Maßstab fast 

ausschließlich klassische Client-Server Anwendungen realisiert. Dabei stellt das mobile Endgerät 

oftmals nicht mehr als die Präsentationsschicht für die Anwendung bereit. Daten und Services 

werden von einem zentralen Server angeboten. Dieser Lösungsansatz erschien für die Aufgaben, die 

innerhalb dieses Projektes zu lösen sind, nicht geeignet, weil er zu unflexibel ist und auf die 

besonderen Herausforderungen einer dynamischen Umgebung nicht eingehen kann.  

Den Arbeiten liegt das Ziel zu Grunde, eine schlanke Workflow-Engine zu entwickeln, die auf mobilen 

Endgeräten lauffähig ist. 

In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation in sog. ad-hoc-Szenarien, in denen 

Endgeräte miteinander kommunizieren müssen, um die fehlende, flächendeckende Infrastruktur zu 

überwinden.  

Mobile Agenten sind Software-Bausteine, die in einem verteilten System autonom existieren können 

und sich dabei zwischen den Netzwerkknoten eines ad-hoc-Netzwerkes frei bewegen können. Ein 

Agent besteht sowohl aus Daten als auch aus Code, den er beim Wechsel der Ausführungsplattform 

mit sich trägt. Damit kann die Abhängigkeit zwischen der Business-Logik und der physischen 
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Ausführungsumgebung in Form des mobilen Endgerätes minimiert werden, da praktisch bei jeder 

neuen Ausführung auch neue Daten und neuer Code auf das Endgerät transportiert werden kann. 

Dies vereinfacht insbesondere die Programmierung von Kommunikationsprotokollen durch die 

Minimierung von Abhängigkeiten zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern. Die 

Technologie der mobilen Agenten wurde in den letzten Jahren innerhalb der Friedrich-Schiller-

Universität Jena soweit entwickelt, dass sie innerhalb dieses Projektes eingesetzt werden kann.  

Innerhalb eines vom Land Thüringen im Rahmen des Projektes „MobiSoft“ geförderten Vorhabens 

wurden dazu die Grundlagen geschaffen, die innerhalb dieses Projektes nun vervollständigt, 

verbessert und praktisch erprobt werden können. Es existierte mit dem Agenten-Toolkit Tracy-ME 

(ME = mobile edition) eine Ausführungsumgebung für mobile Agenten auf gängigen Mobiltelefonen. 

The agent factory GmbH (TAF) entwickelte eine eigene Sprache TAL (TAF Agent Language), die für die 

Programmierung mobiler Agenten benutzt wird und realisierte mehrere Kommunikationswege, wie 

mobile Agenten in einem Netzwerk bestehender Endgeräte und stationärer Server ihre 

Ausführungsumgebung wechseln können. 

Innerhalb dieses Projektes sollen die bisherigen Ergebnisse vervollständigt und erweitert werden. 

Beispielsweise wurden bislang noch keinerlei nicht-funktionale Anforderungen (Performance, 

Sicherheit, Robustheit, usw.) umgesetzt, die insbesondere in diesem Projekt von herausragender 

Bedeutung sind. Bislang wurden die Agenten nicht für reale Einsatzfälle getestet. Hierbei wird noch 

großer Bedarf zur Anpassung und Erweiterung der Sprache TAL erwartet, aber auch der 

Ausführungsumgebung. 

 

5 Zusammenarbeit 
Hauptpartner in diesem Projekt war die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die sich mit einem 

Forschungsschwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Paradigmen, Verfahrensweisen und 

Technologien der mobilen Agentensysteme konzentriert.   
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6 Beschreibung der Projektergebnisse 
Ausgehend von den in den Arbeitspaketen definierten Aufgaben lassen sich die durchgeführten 

Arbeiten und erzielten Ergebnisse in die Bereiche  

 Mobile Workflow Engines 

 Agenten 

 Mobile Benutzerschnittstellen 

 Kommunikationssysteme 

 Modellierungsumgebung und  

 Mobile Endgeräte Plattformen 

einteilen, auf die in den kommenden Abschnitten Bezug genommen wird. 

 

6.1 Mobile Workflow Engines 
Da in den ersten Monaten des Projektes noch keine konkreten Anwendungsfälle und somit gezielte 

Anforderungen an eine zum Einsatz kommende Workflow Engine vorlagen, wurden die am Markt 

und in der Forschung verfügbaren Systeme zum einen nach nicht-funktionalen Gesichtspunkten wie 

beispielsweise Robustheit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit und zum anderen nach Kriterien wie der 

Verfügbarkeit auf mobilen Endgeräten, zukünftige Weiterentwicklungen und unterstützte 

Schnittstellen untersucht und bewertet. Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass keine der 

verfügbaren Workflow Engines alle unsere Anforderungen unterstützte und wir im Rahmen des 

Projektes eine Eigenentwicklung vornehmen müssen, welche gezielt auf die in SpeedUp auftretenden 

Randbedingungen zugeschnitten ist. Dabei werden uns Ideen und Konzepte aus der aktuellen 

Forschung behilflich sein.  

 

6.2 Agenten 
Die im Antrag in den ersten Arbeitspaketen vorgesehen Aufgaben in Bezug auf (mobile) Agenten wie 

beispielsweise Schulungsunterlagen für an der Umsetzung beteiligten Projektpartner oder der 

Entwurf spezieller Entwicklungswerkzeuge für Agenten wurden zugunsten einer Evaluation der 

möglichen zum Einsatz kommenden Agententypen sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Projekt 

zurückgestellt. Als Ergebnis dieser Evaluation haben sich vier Einsatzbereiche herauskristallisiert, 

welche von zwei Agententypen abgedeckt werden können. 

Zu den Einsatzbereichen zählen die Ausführung kompletter Workflows, die Sammlung und 

Verbreitung von Informationen innerhalb des Systems und den beteiligten, mobilen Teilnehmern, die 

Koordination der Abläufe und Aktionen innerhalb des Softwaresystems sowie die Planung bzw. 

Generierung von Handlungsempfehlungen auf Basis eines aktuellen Lagebildes. 
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Diese Aufgaben erfordern, unter unterschiedlichem Ausmaße, zwei Eigenschaften von Agenten: 

Intelligenz und Mobilität. Ein Agent, welcher für die Generierung von Handlungsempfehlungen 

eingesetzt werden soll, muss über ein hohes Maß an Intelligenz verfügen. Aber er benötigt dabei - 

wenn überhaupt - eine geringe Mobilität. Das exakte Gegenteil stellt ein Agent für die Sammlung und 

Verbreitung von Informationen dar. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen und den Anforderungen in den einzelnen Szenarien wurde über 

die Einsatzbereiche von Agenten entschieden und für die dann jeweiligen Agententypen auch 

Schulungsunterlagen und Entwicklungswerkzeuge bereitgestellt. 

 

6.3 Mobile Benutzerschnittstellen 
Das zusammen mit der TU München betrachtete Themengebiet Mobile Benutzerschnittstellen 

widmete sich den Mensch-Maschine-Schnittstellen auf den zum Einsatz kommenden mobilen 

Endgeräten. Da diese Geräte sehr heterogen sind - vom Tablet PC bis hin zum PDA/Smartphone - und 

die Entwicklung von grafischen Oberflächen für jede Geräteklasse einzeln erfolgen muss, verfolgten 

wir die Idee einer generellen Beschreibungssprache für mobile, grafische Oberflächen, welche auf 

allen Geräten zum Einsatz kommen kann. Diese Sprache sollte in einer Plattform-unabhängigen Art 

beschreiben, was ein bestimmter Bildschirm leisten soll und nicht, wie etwas dargestellt werden soll. 

Ein für jede Plattform verfügbarer Interpreter kann dann aus einer korrekten Beschreibung einer 

Applikation in der zu entwerfenden Meta- Sprache eine ausführbare Anwendung erzeugen. 

Unsere Recherchen haben ergeben, dass solch ein System weder am Markt noch in der Forschung in 

der von uns anvisierten Mächtigkeit verfügbar ist. Es wurde deshalb der Sprachumfang der zu 

entwerfenden Meta-Sprache festgelegt und Abbildungen der Meta-Sprache auf gängige UI-Elemente 

der zum Einsatz kommenden Endgeräte beschrieben. 

Im Rahmen der HCI-Arbeitsgruppe für Userinterfaces konnte the agent factory ihre Erfahrung im 

Bereich mobiler User Interfaces in das Projekt einbringen. Wir haben gemeinsam mit weiteren 

Projektpartnern an der Evaluation der Zwischenergebnisse im Rahmen des Sundschwimmens in 

Stralsund teilgenommen; hier wurden die auf Windows 7 basierenden Tablet-PCs eingesetzt und 

deren Tauglichkeit und Akzeptanz eingehend geprüft. Desweiteren wurden von den 

Anwendungspartnern Bewertungen und Rückmeldungen zum Demonstrator eingeholt. 

Die in diesen Feld- und Laborversuchen erhobenen Nutzerfeedbacks und die Praxiserfahrung wurden 

ausgewertet und führten an vielen Stellen zu Verbesserungen der Interfaces und Usability. 

 

6.4 Kommunikationssysteme 
Im Rahmen der Entwicklung wurde der mobile Client auf Basis von Windows Mobile 6.5 entwickelt, 

weiter ausgebaut und verbessert. Dabei wurden verschiedene funktionale und nicht-funktionale 

Anforderungen umgesetzt, um den weiter ausgereiften Anwendungsszenarien gerecht zu werden. 

Der Client beherrscht einen Online- und Offline-Modus für die Triage und kann mit Tablet-PCs 
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synchronisieren. Eine der wichtigsten funktionalen Anpassungen ist die Einführung einer Ad-hoc-

Kommunikation auf Basis der Bonjour Protokollspezifikation der Firma Apple. Bonjour ist eine 

Implementierung der Standards mDNS, DNS-SD und IPv4LL und hat unter der Bezeichnung Zeroconf 

auch außerhalb der Apple-Welt Verbreitung gefunden. 

Mit Hilfe dieser Technik wird es möglich, andere Geräte im gleichen Teilnetz automatisch zu finden 

und Verbindungen zu ihnen aufzubauen. Dabei wird eine der wichtigsten qualitativen Anforderungen 

der SpeedUp-Szenarios umgesetzt: Die dezentrale Philosophie der Technik vermeidet explizit 

Mechanismen wie DHCP-Server, DNS-Server oder Verzeichnisdienste. An Stelle dessen wird  für jedes 

Gerät in Abhängigkeit von der Hardwareadresse (MAC) eine IP-Adresse selbständig aus einem 

vordefinierten Bereich zufällig gewählt und während des Netzbetriebs regelmäßig auf 

Adresskonflikte geprüft. Wichtig bei der Anwendung dieser Technik ist, dass bereits existierende 

Netzstrukturen nicht beeinträchtigt werden und demzufolge der parallele Weiterbetrieb 

vorhandener, etablierter Kommunikationsstrukturen unberührt bleibt. Durch die Integration der 

Zeroconf-Technologie sind die Clients in der Lage, sich ohne übergeordnete Verwaltung im 

Anwendungsfeld gegenseitig zu finden und direkte Kommunikationswege zwischen sich aufzubauen. 

Informationen können so von Client zu Client propagiert werden. 

Der geforderten Robustheit des Datentransfers in einem solchen Ad-hoc-Netz kann der 

Informationsaustausch über mobile Agenten gerecht werden. Mögliche Kandidaten für 

Agentensysteme waren Tracy und dessen Nachfolger Ellipsis. Bei der Migration der Agenten zwischen 

den Clients muss zwischen den Techniken Stateful-Fullmigration und Stateless-Fullmigration 

unterschieden werden. Im oben beschriebenen Ad-hoc-Umfeld ist letztere konzeptuell besser 

geeignet. Tracy2SE bietet diese Methode jedoch nicht an, weshalb nach Möglichkeit Ellipsis zum 

Einsatz kommen soll. In enger Zusammenarbeit mit der FSU Jena konnte mit Ellipsis die Stateless-

Litemigration als Vorstufe der komplexeren Stateless-Fullmigration für Agenten auf Windows-

Systemen realisiert werden. Wir konnten außerdem die Stateful-Migration mit TracySE auf auf die 

Plattformen Windows  und Android durch Portierungs- und Implementierungsleistungen erreichen 

und die Liste der unterstützten Systeme damit vervollständigen. 

 

6.5 Modellierungsumgebung 
Neben der Weiterentwicklung und Portierung der Clientsoftware war eines der wichtigen 

Betätigungsfelder die Entwicklung einer effizienten Modellierungsumgebung für die Erstellung 

mobiler Agenten. In Projekt hat sich gezeigt, dass durch die föderale Struktur des Rettungswesens, 

die Heterogenität der Führungskulturen und die technischen Differenzen zwischen unabhängigen 

Einheiten eine generelle Formalisierung der zugrundeliegenden Arbeitsprozesse nicht möglich und 

nicht sinnvoll ist. Vielmehr müssen dynamisch konfigurierbare und durch den Endnutzer einfach 

anpassbare Arbeitsprozesse ermöglicht werden. 

Dabei kann jedoch keinesfalls ein tiefes Expertenwissen im Bereich der Programmierung 

vorausgesetzt werden, so dass es eines leicht bedienbaren Entwicklungssystems bedarf. Im Rahmen 

einer Dissertation [1] ist ein solches System konzipiert, implementiert und in diesem Projekt mit 

positivem Ergebnis evaluiert worden. Die technologische Grundlage hierzu hat das Eclipse Graphical 
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Editing Framework geliefert, mit dessen Unterstützung sich für ein spezifiziertes Datenmodell 

effizient grafische Editorwerkzeuge erzeugen lassen.  

Ziel der Softwarekomponente ist, die Endnutzer aus atomaren Bausteinen funktionsfähige, mobile 

Agenten konstruieren zu lassen. Hiermit war also in erster Linie die Aufgabe verbunden, diese 

atomaren Bausteine zu konzipieren und dieses Umzusetzen. Beispiele für die Funktionalität solcher 

Bausteine sind etwa der Zugriff auf REST-Webservices zur verteilten Datenintegration, Zugriffe auf 

relationale Datenbanken und das Versenden von Nachrichten an andere Agenten. Die Umsetzung der 

Aktionen erfolgt in Form von Javaklassen, die ein spezifisches Interface implementieren, über das sie 

in den Agentenkontext eingebunden werden können. Über eine grafische Schnittstelle können diese 

Aktionen dann vom Anwender zur Logik vollständiger Agenten kombiniert werden. Für den direkten 

Datenaustausch zwischen Agenten musste außerdem ein asynchrones, auf Hashtables basierendes, 

generisches Speichersystem geschaffen werden. 

Bei der Evaluation stand vor allem die Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund. In umfangreichen 

Tests mit Technikern und nicht-Technikern konnte gezeigt werden, dass das Tool auch ohne 

technisches Vorwissen bedienbar ist und dementsprechend die Nutzbarkeit bei geringem 

Zeitaufwand und gleichbleibender Mächtigkeit auch für Anwender ohne tiefgehende Expertise im IT-

Bereich gegeben ist. 

Referenzen: 

[1] Steffen Kern, 2012, Dissertation an der FSU Jena, A Unified Approach to the Development and 

Usage of Mobile Agents. 

 

6.6 Mobile Endgeräteplattformen 
Zwischen Konzeption und Beantragung des Projektes und der Endphase vollzogen sich fundamentale 

Veränderungen bei der Verfügbarkeit mobiler Endgeräte, Plattformen, Technologien, Standards und 

nicht zuletzt eingesetzter Hardware. Neben der Plattform iOS entwickelte sich vor allem Android zu 

einem marktdurchdringenden System, welches Entwicklungen wie dieser völlig neue Perspektiven 

gab. 

Android ist heute praktisch die einzige Systemplattform, die hinreichende Offenheit für 

anspruchsvollste proprietäre Anwendungen bietet. Unter Android ist es möglich, die in den 

Endgeräten verbaute Hardware weitgehend ohne Einschränkungen zu nutzen. Durch die Offenheit 

des Systems erweitert sich die Palette der verfügbaren Hardware und bietet für technisch 

anspruchsvolle Anwendungen sehr gute Möglichkeiten der Umsetzung. 

In der letzten Phase des Projektes wurde deshalb ein Schwerpunkt auf die Evaluierung der 

Möglichkeiten der Hardware, insbesondere der systemseitigen Robustheit, der Verwendung der 

verbauten GPS- und Bewegungssensoren und deren Einbindung in die Applikation sowie die 

Umsetzung der Ausführungsumgebung für mobile Agenten unter Android gelegt. Parallel wurden die 

Möglichkeiten und Entwicklungen des noch in Erarbeitung befindlichen Standards HTML5 untersucht, 

um auf diesem Wege Plattformunabhängigkeit zu erzielen. 
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Die Arbeiten im Rahmen des Projektes SpeedUp waren mit vielfältigen cross over Effekten 

verbunden, sowohl die Entwicklungs- als auch die Systemumgebungen betreffend.  

Andererseits führten die Erfahrungen, die im Projekt gesammelt wurden und zur Verbesserung des 

Managements von Großschadensfällen beitragen sollten, zu der Schlussfolgerung, dass spezielle 

Hard- und Software nur oder ausschließlich für den Großschadensfall, nicht geeignet ist. 

Da ein Großschadensfall eine erhebliche Belastung darstellt, darf unterstützende Hard- und Software 

nicht als weitere Hürde erscheinen. Die Einsatzkräfte müssen mit den zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten vertraut sein und diese blind bedienen können. Dies lässt sich am einfachsten 

erreichen, wenn die zum Einsatz kommenden Technologien auch im Alltagsgeschehen eingesetzt 

werden können. 

Die uniforme Ausstattung der einzelnen Beteiligten an einem Großschadensfall mit der gleichen 

Hard- und Software ist mit Blick auf die stark unterschiedlichen Aufgaben und Handlungsstrategien 

jedoch trotzdem nicht sinnvoll. Vielmehr muss eine Art Tripel, bestehend aus der BOS, der von der 

Einsatzkraft wahrgenommenen Rolle im Großschadensfall und der dafür idealen Hard- und Software 

betrachtet werden. 
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7 Zahlenmäßiger Nachweis 
Folgende Projektkosten wurden geplant bzw. sind entstanden: 

Position Kosten (Planung) Kosten (IST) 

Material  3.000,00 € 3.138,90 € 

Personalkosten 382.700,00 € 386.288,95 € 

Reisekosten 11.500,00 € 1.680,50 € 

Abschreibungen 5.000,00 € 4.037,43 € 

sonstige unmittelbare Vorhabenskosten 0,00 € 270,00 € 

Summe 402.200,00 € 395.415,78 € 
 

Es traten zu keinem Zeitpunkt Budgetüberschreitungen ein. Der vorgegebene und beantragte 

Rahmen wurde eingehalten. 

8 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeiten 
Ein deutlicher Vorteil der entstandenen Technologien ist die Verknüpfung der dezentralen Konzepte 

für den physischen Verbindungsaufbau und der Konzepte für den Informationsaustausch über 

Agenten. In Kombination mit einem graphischen Modellierungstool für Endanwender ohne tiefe 

Expertise im IT-Bereich konnte ein generisches und hochflexibles Gesamtsystem geschaffen werden, 

das dem schwierigen Anforderungsprofil im föderalen Rettungswesen weitgehend genügt und einen 

großen Forschungsvorsprung liefert. Das System hebt sich funktional und qualitativ klar von vielen 

existierenden Lösungen ab, so dass ein entsprechendes Verwertungspotenzial gegeben ist. 

Die Portierung der Agententechnologie auf Android war in jedem Fall lohnenswert für die 

Nutzbarkeit und Akzeptanz des Systems, da sich Android mittlerweile als führendes mobiles 

Betriebssystem durchgesetzt hat und eine große Vielfalt bei der Geräteunterstützung bietet. 

Die im Bereich Usability gesammelten Erfahrungen und die neu entstandenen Bedienkonzepte 

können auf weitere Anwendungsbereiche übertragen und dort wiederverwertet werden. Das 

Anwenderfeedback zu den verschiedenen Lösungsalternativen kann kurzfristig auch als nützlicher 

Impuls in die Neu- und Weiterentwicklung von Bedienoberflächen in die Produktentwicklung in 

unterschiedlichsten Kontexten einfließen. Mittelfristig können die erarbeiteten Resultate in 

laufenden Kundenprojekten in Form neuer Software-Komponenten zum Einsatz gebracht werden. 

Langfristig ist auch eine Vermarktung der Komponenten als eigenständiges Produkt in einer Vielzahl 

heterogener Anwendungsfelder möglich. 
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9 Ergebnisverwertung 
Mit der Portierung der Konzepte auf weitere technische Plattformen kann die Attraktivität und die 

Mächtigkeit der entstandenen Technologien weiter erhöht und die Zahl potenzieller 

Anwendungsbereiche weiter erhöht werden. Durch die technologische Flexibilität gegenüber 

variablen Arbeitsabläufen lässt sich auch das Anwendungsfeld ausweiten, so dass zusätzliche 

Nutzungsformen durch den Transfer auf neue Fachdomänen und die Zusammenarbeit mit weiteren 

Anwendungspartnern erschlossen werden können. 

Zu den nächsten Schritten in Richtung einer erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse zählt die 

Umsetzung der Stateless-Fullmigration auf mehreren Entwicklungsplattformen. Mit funktionalen 

Erweiterungen des Tools zur Agentenmodellierung in Form neuer atomarer Bausteine können die 

Möglichkeiten des Einsatzes dieser generischen Technologie in spezifischen Umfeldern in hohem 

Umfang erweitert werden. 

Im Fokus zukünftiger Weiterentwicklungen muss auch die Anbindung der Technologie an Legacy-

Systeme stehen. Durch die Nutzung einer technischen Kommunikationsschicht, die parallel zu 

bestehenden Strukturen verwendet werden kann, und den generischen Charakter der 

Agentenmodellierung ist die Anbindung an existierende Systeme erfolgversprechend. 

10 Allgemeine Marktentwicklung auf dem Gebiet des Vorhabens 
Rasant entwickelt hat sich Komplexität mobiler Applikationen in unterschiedlichen 

Anwendungsdomänen. Dies betrifft sowohl das Kerngebiet von SpeedUp als auch weitere zentrale 

Anwendungsdomänen des Unternehmens wie den Öffentlichen Personennahverkehr und die 

Abbildung intermodaler Mobilitätsketten.  

Alle Bereiche, sowohl Hardware, Systemplattformen, Anwendungssoftware, Bedienkonzepte und 

User Interfaces erfuhren durch die Weiterentwicklung der SmartPhone- und Tablet-Technologien 

einen deutlichen Schub. Durch verbesserte Interaktionsmöglichkeiten wuchs nicht nur die 

Komplexität im Interface sondern auch die Komplexität in den Anwendungsszenarien und 

Geschäftsprozessen. Die Grenzen zwischen klassischen Webanwendungen und mobilen 

Anwendungen verwischen. 

Alle Entwicklungen in diesem Projekt trugen deshalb neben der Entwicklung der SpeedUp-Plattform 

zur Stärkung der technologischen Basis im Unternehmen bei. Speziell die Weiterentwicklung der 

Agententechnologie, deren Einsatzparadigma immer wieder kritisch hinterfragt wurde, könnte in 

kommenden Szenarien bei der Verteilung von Services auf unterschiedliche Systemebenen von 

großer Bedeutung werden. Die (massenhafte) Vernetzung der Akteure in mobilen Szenarien 

erfordert leistungsfähige Interaktionssysteme. Auch wenn in der Vergangenheit mit dem erprobten 

Client-Server-Paradigma viele Probleme lösbar waren, zeichnen sich immer komplexere 

Anwendungsfälle ab, die die Weiterentwicklung der Technologien rund um die mobilen Software-

Assistenten zukünftig erforderlich machen könnten.     
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11 Veröffentlichungen 
Im Rahmen des Projektes entstanden folgende Veröffentlichungen: 

 A Unified Approach to the Development and Usage of Mobile Agents; Steffen Kern, 2012; 

Dissertation Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 Ellipsis - Konzeption und Implementierung einer vereinheitlichten und leistungsfähigen 

Architektur für Multi-Agenten Systeme (MAS) auf Basis frei verfügbarer IT-

Infrastrukturkomponenten unter besonderer Berücksichtigung internationaler Standards.; 

Volkmar Schau, 2012; Dissertation Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 

12 Schlussbemerkung 
Die Konzeption und Umsetzung des Projektes SpeedUp, die wechselnde Zusammensetzung des 

Kooperationsverbundes und die rasante Marktentwicklung stellten das Projektteam immer wieder 

vor neue Herausforderungen. Es ist aus dieser Perspektive mehr als bemerkenswert, dass trotz 

einiger Turbulenzen praktisch verwertbare und im praktischen Einsatz vorführbare und erprobte 

Systeme entstanden. 

Eindrucksvoll, äußerst lehrreich und belebend war die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 

Forschern und Entwicklern unterschiedlicher Fachgebiete und Institutionen. Hervorgehoben werden 

muss die Zusammenarbeit mit dem Bereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation der FSU in 

Jena, die fundamentale Impulse für die Technikentwicklung gab. 

Auch wenn die Zielstellungen im Projekt mehrfach korrigiert werden mussten, sind die Ergebnisse 

und Erfahrungen wegweisend für künftige Forschungsverbundprojekte des Unternehmens und der 

Mitarbeiter am Projekt. 

 

 


