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1 Einleitung  
Eine Kurzform der Einführung in die Thematik P2P Technologie in der 
Aufgabenstellung zu diesem Seminar lautet wie folgt: 
 
FileSharing is dominant (low cost deployment, high availability, endless content 
repositories and social: community creation, anti censorship and wide spread abuse 
for copyright infringements) 
 
Ich hatte mich vorher noch kaum mit diesem Thema auseinandergesetzt obwohl 
jeder von uns sicher der P2P Technologie schon mal begegnet ist. FileSharing ist 
dabei der häufigst gebrauchte Begriff und assoziiert sofort den Download digitaler 
Dateien. Legalitätsfragen und vielleicht Napster kommt Ihnen dabei in den Senn und 
was hat das Ganze mit einem ökonomischen Aspekt zu tun? 
 

2 P2P Technologie  
Die Definition für ein klassisches P2P-System lautet: 

a. Ein dezentrales System, bei dem die Teilnehmer (End User) gleichberechtigt 
zusammenarbeiten, also nicht hierarchisch ist. 

b. Alle Teilnehmer können sowohl Ressourcen zur Verfügung stellen, als auch 
anfordern. 

 
Als Ressourcen kommen dabei nicht nur Dateien (Files) in betrachtet sondern auch 
andere Erzeugnisse eines Rechners wie Rechenleistung oder Kommunikation. 

3 Ressourcensharing: Files 

3.1 Peer-to-Peer FileSharing 
Unter FileSharing versteht man das Teilen von privaten und öffentlichen Daten oder 
Speicherplatz innerhalb eines Netzwerkes. Reine P2P-FileSharing Systeme stellen in 
der Regel zwei Grundfunktionen zur Verfügung: Die Suche von Objekten und das 
Auffinden von Peers. (peer, engl.: Gleichberechtigter, Gleichgestellter). 

3.1.1 Gnutella 
‚Gnutella’ ist ein reines P2P FileSharing Systeme dessen Protokoll im März 2000 im 
Internet auftauchte. Das Protokoll war ursprünglich von der Firma Nullsoft entwickelt 
worden, mit dem Gedanken, es als Software für den Austausch von Rezepten zu 
benutzen. Nach nur 14 Tagen Entwicklungszeit von Justin Frankel und Tom Pepper 
war die erste Version fertig. Wenige Stunden nach der Publikation des Protokolls im 
Internet wurde es auf Anfrage der Firma AOL, die zu der Zeit die Firma Nullsoft 
übernommen hatte, vom Netz zurückgezogen. Es war zu spät, zu diesem Zeitpunkt 
existierten schon zu viele Kopien auf im Internet. 
Hauptmerkmal von Gnutella ist, dass es sich um ein sehr einfaches Protokoll handelt. 
Die einzelnen Peers werden, wegen ihrer Doppelfunktion als Client und als Server, 
Servents genannt. Das Protokoll besteht grundsätzlich aus folgenden drei 
Bestandteilen: 
 

• Ping 
• Pong, Antwort des Peers 
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• Query (Request), Hits (Response) 
 
Eine wichtige Komponente von Gnutella ist wie schon erwähnt, das Auffinden von 
Peers im Netzwerk, da ja kein zentraler Server existiert, der eine Liste der aktiven 
Peers führt. Grundsätzlich muss ein Gnutella-Peer (z.B. Peer22) mindestens einen 
anderen angeschlossenen laufenden Peer (z.B. Peer73) kennen, den er in seinem 
Host-Cache speichert. Ursprünglich wurde der „Initialhost“ (in unserem Fall Peer00) 
mündlich oder per Email übermittelt. Heute gibt es oft einen Ring von Computern, mit 
festen IP-Adressen, die als Initialhosts dienen. Wenn sich der Peer (Peer22) zum 
ersten Mal im Netzwerk anmeldet, so sendet er ein Ping an den Initialhost (Peer00) 
und erhält darauf als Antwort ein Pong und Hosteinträge (von Peer00). (Host von 
Peer00, ist z.B. Peer73). Sobald man im Gnutella Netzwerk einen Host gefunden hat, 
ist man im Gnutella-Netzwerk integriert. 
Auf die oben beschriebene Art lernt der Peer (Peer22) immer mehr Peers kennen. 
Der Hostcache des Peers (Peer22) ist also ständigem Wachstum unterworfen. Da 
Gnutella ein reines P2P System ist (es gibt keine zentrale Komponente), ist eine sehr 
hohe Robustheit des Systems garantiert, die z.B. auch das Überleben in einem 
Atomkrieg garantiert. Solange es zwei Gnutellapeers gibt, gibt es Gnutella.  
„The only way to stop Gnutella is to turn off the Internet” (Thomas Hale, CEO of 
WirdPlanet).  
 
Um das Protokoll besser zu verstehen, möchte ich die Funktionsweise von Gnutella 
mit einer Studentenparty vergleichen (Tabelle 1). Die Idee stammt aus dem Buch ‚ 
Gnutella aus Peer to Peer [1]’. Wir werden in diesem Beispiel auch sehen, dass 
Gnutella an die reale Welt angelehnt ist. 
 
Studentenparty Gnutella 
Ich betrete den Raum und sage der 
ersten Person der ich begegne Hallo. 

Der Gnutella-Client (Peer22) schickt dem 
ersten Peer (Peer00), eine Ping Nachricht

Kurz darauf entdecken mich andere 
Partygänger, und begrüssen mich 
freundlich. 

Das Ping (von Peer22) wird (von Peer00) 
an alle Peers in seinem Host-cache 
weitergesendet (im Hostcache befindet 
sich zur Zeit Peer73). Er antwortet mit 
einem Pong und wird auf diese Weise in 
den Hostcache von (Peer22) 
aufgenommen. 

Ich möchte wissen, wo sich etwas zu 
Essen befindet, also frage ich eine 
Person in meiner Nähe, wo es etwas zu 
Essen gibt. 

Peer22 möchte MP3-Song von seinem 
Lieblingsinterpreten runterladen, also 
fragt er alle ihm bekannten Peers 
(Peer00, Peer73) ob sie im Besitz solcher 
Songs sind. 

Diese Person ist noch nicht lange da und 
kann mir leider nicht weiterhelfen. Sie 
zeigt sich dennoch hilfsbereit und fragt 
die Personen in ihrer nächsten 
Nachbarschaft, wo es etwas zu Essen 
gibt. Einige dieser Personen kommen auf 
mich zu und erklären mir in welchen 
Räumen ich etwas zu Essen finde. 

Keine der Peers ist im Besitz dieser MP3- 
Songs (Weder Peer00 noch Peer73 
kennen den Interpreten), die Anfrage wird 
jedoch an alle Peers in ihrem Host-cache 
gesendet. Auf diese Art kann das ganze 
Netzwerk abgefragt werden und (Peer22) 
erhält schliesslich mehrere „Hits“. Dieses 
Verhalten wird auch kaskadierende 
Anfrage genannt. 

Ich habe also mehrere Antworten Peer22 hat mehrere „Hits“ erhalten und 
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erhalten. (Popkorn gibt es in der Küche, 
Chips und Dips im Wohnzimmer und 
Barbecue auf der Terrasse ...). 

wählt von welchem Peer, er seinen 
Lieblingssong runterladen möchte. 

Tabelle 1: Studentenparty  
 
So ausgeklügelt Gnutella auch erscheinen mag, gibt es einige ungelöste Probleme. 
So gibt es z.B. keinen Sicherheitsmechanismus. Die Daten werden einfach 
unverschlüsselt übermittelt. Die anonymen Suchanfragen verhindern die 
Bereitstellung von personifizierten Dienstleistungen. Aufgrund der Art wie Gnutella 
andere Peers sucht, gibt es einen hohen Netzwerkverkehr, der das System bei 
kritischer Grösse zum Erliegen bringt. Es sei hier aber angemerkt, dass es Systeme 
gibt, die diesem Schwachpunkt mit dem Unterteilen in Subnetze begegnen und das 
Gnutella-Protokoll erweitern. Diese Produkte sind in vielen Bereichen ausgereifter als 
Gnutella. Dazu gehören z.B. Limwire, Bearshare, Toadnode, und viele andere 
Clones. [2]. 
 

3.1.2 Vorteile von P2P-FileSharing Systemen 
• Erweiterbarkeit: P2P-Netzwerke sind einfach skalierbar, da diese auf einen 

losen Verbund von rasch ändernden Netzwerkuserzahlen und unabhängigen 
Peers ausgerichtet sind. (Die Userzahlen sind aber nicht unendlich nach oben 
offen. z.B. muss das Gnutella Netz aus Performancegründen bei kritischer 
Grösse in Subnetze aufgeteilt werden.) 

• Robustheit: Da P2P-Systeme dezentral sind, gibt es keinen Single Point of 
Failure. Weiter werden „Distributed Denial of Service Attacken“ durch die 
Verteilung der Daten auf verschiedene Peers erschwert. 

• Anonymität: Da die Möglichkeit besteht, ein einzelnes File auf verschiedene 
Rechner zu verteilen (z.B. durch Replikation, oder Aufteilung in Teilstücke), 
wird die Anonymität besser gewährleistet als beim klassischen FileSharing-
systemen, wo der Fileserver oft Rückschlüsse auf den Distributor zulässt. Es 
gibt verschiedene Forschungsprojekte, wie man die Anonymität, zwecks freier 
Meinungsäusserung, wahren kann (Publius, Free Haven). Anonymität ist 
dennoch häufig nicht erwünscht. Man denke z.B. an kriminelle 
Machenschaften. Weiter verunmöglicht Anonymität die Bereitstellung von 
personifizierten Daten. 

• Effizienz: Aufspaltung von Files in viele kleine Teile und die anschliessende 
Verteilung auf gleichberechtigte Peers kann die kumulative Bandbreite 
erhöhen. Dieser Vorteil kann z.B. für Videostreaming genutzt werden. 

• Kostenersparnisse: Da bereits vorhandener Speicherplatz auf den Peers 
genutzt werden kann. 

 

3.1.3 Nachteile von P2P-FileSharing Systemen 
Vorteile eines Systems können für die einen Benutzer von Vorteil sein jedoch für 
andere oder spezielle Applikationen können sie einen Nachteil darstellen. 

• Distribution: Da keine zentrale Verwaltung vorliegt, ist der Gesamtüberblick 
über alle vorhandenen Daten unmöglich. Das Auffinden von Objekten 
geschieht daher durch eine Netzsuche die erheblich mehr Trafic generiert als 
z.B. bei einem zentralen Client/Server System 

• Zuverlässigkeit: Die Datenquellen sind nicht unbedingt zuverlässig, da das 
Angebot von einer losen Gruppe von Individualpersonen angeboten wird die 
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nach belieben Ihr Angebot verändern, zurückziehen oder manipulieren können 
etc. 

• Verschlüsselung: Die Daten werden offen übermittelt und sind nicht 
verschlüsselt. 

• Datendiebstahl: Häufig ist das Angebot von Informationsanbietern auf dem 
Internet nicht genug geschützt und kann daher leicht missbraucht werden. 

• Virenverbreitung: Virenschutz ist im Interesse jedes Einzelnen. Daher weisen 
Rechner in einem FileSharing-Netz auch alle Schutzvarianten auf. So können 
ungeschützte Rechner missbraucht oder bewusst sowie unbewusst als 
Virenverbreiter eingesetzt werden. 

 
3.2 FileSharing mit zentralisierter Vermittlung (Hybrid Netze) 
Hybrid Netzwerke weisen zentrale Komponenten auf, die meistens reine 
Koordinationsaufgaben wahrnehmen. Der Datenaustausch geschieht nach wie vor 
von P2P. 

3.2.1 Napster: 
Napster betrieb eine zentrale Stelle (www.napster.com), bei der sich sämtliche 
Information befand, auf welchen Rechnern sich zu einem gewissen Zeitpunkt Daten 
befanden. Diese zentrale Stelle diente als eine Art Vermittler, die gleichberechtigte 
Peers verband. Ähnlich einer Telefonauskunft mit Verbindungsmöglichkeit. Nachdem 
eine Vermittlung von zwei Peers durch einen Server stattgefunden hatte, konnten 
Daten von einem Peer zum anderen übertragen werden.  
 

4 Ressourcensharing: Informationen / Wissen 
Bei Instant Messaging (IM) tauscht eine Gruppe von Hosts in Echtzeit Informationen 
aus, was einer natürlichen Konversation sehr nahe kommt. Aus diesem Grund erfreut 
sich das System auch einer grossen Beliebtheit. Die direkte Kommunikation 
zwischen den Hosts (Peers) wird jedoch von einem zentralen Sever (zB ICQ.com) 
vermittelt. Jeder Teilnehmer muss sich beim zentralen Server registrieren, um am 
Netzwerk teilnehmen zu können. Gleich wie beim Telefon, können zwei Kunden nach 
dem Verbindungsaufbau durch eine Telekommunikationsgesellschaft direkt 
miteinander kommunizieren. 
 
Bekannte Instant Messaging Systeme sind ICQ, AOL Instantmessenger, Yahoo 
messenger, MSN Messenger. Da sich diese kommerziellen Produkte 
konkurrenzieren, ist der Datenaustausch unter den Produkten nicht gewährleistet. 
Diesen Misstand versuchte man 1998 mit ‚Jabber’ einem offenen System für Instant 
Messaging, auf Basis von XML anzugehen. Jabber, der aus 4 Modulen besteht, 
(modularer open source Server, kommerzieller open source Client, Gateways zu fast 
allen IM Systemen und Bibliotheken für fast alle Programmiersprachen) ermöglicht 
nicht nur die interne Kommunikation, sondern wie die Module vermuten lassen auch 
die Verbindung zu anderen Systemen. Kann also auch als Vermittler zwischen 
verschiedenen Applikationen verwendet werden. 
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5 Ressourcensharing: Rechenleistung 

5.1 Verteiltes Rechnen 
Wenn man die P2P Technologie definiert als gleichwertige Rechner die über ein 
Netzwerk miteinander verbunden sind gibt es sehr interessante Ansätze um die 
Ressource ‚Rechenleistung’ zu teilen. Diese Systeme nennt man Verteiltes Rechnen. 
Die Idee ist, dass zwei Rechner die parallel an einem Problem arbeiten, schneller 
sind als einer der das Problem allein bewältigen muss. Zudem weiss man, dass der 
Prozessor eines durchschnittlichen Arbeitsplatzes im Schnitt nur zu ca. 20% 
ausgelastet ist. In der restlichen Zeit wartet die CPU auf Daten die aus dem Speicher 
geliefert werden oder auf Eingaben der Tastatur. Wenn man nun mehrere Rechner 
vernetzt und die 80% Rechenzeit nutzen könnte hätte man gratis viel Rechenleistung 
ohne das der Benutzer dies auch nur merken würde. Dieser Ansatz hat enormes 
Potential. Besonders der ökonomische Ansatz ist bestechend, da die Rechenleistung 
der beteiligten Rechner von Individualpersonen zur Verfügung gestellt wird, die die 
Rechner aus einem anderen Grund angeschafft haben. Natürlich dürfte der Prozess 
des Verteilten Rechnens, die Performance der laufenden Anwendungen auf einem 
beteiligten Rechner nicht beeinträchtigen, was mit tiefer Prozess Priorität und Abläufe  
im Hintergrund durchaus realisierbar ist. 
 

5.1.1 Voraussetzungen für Verteiltes Rechnen 
Für Verteiltes Rechnen mit Desktop Rechnern müssen bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sein: 

• Parallelität: Es muss sich um Probleme handeln, die sich gut parallelisieren 
lassen, und wenig Kommunikation zwischen den beteiligten Knoten erfordern. 
Die Berechnung muss sich in kleine unabhängige Stücke aufteilen lassen, die 
Berechnung dieser Arbeitseinheiten muss auf den beteiligten Rechnern 
wesentlich mehr Zeit beanspruchen als für die Kommunikation gebraucht wird, 
und sie muss parallel ausgeführt werden können. Datenabhängigkeiten 
zwischen den Arbeitseinheiten würde zusätzliche Kommunikation zwischen 
den PCs erfordern, und sind deshalb zu vermeiden (Avaki) oder nicht möglich 
(SETI@home). 

• Stabilität: Sowohl PCs als auch Netzwerkverbindungen können unerwartet 
ausfallen. Neben technischen Problemen, welche auch in einem 
konventionellen Rechencluster auftreten können (wie Soft- oder 
Hardwareausfälle), haben P2P-Systeme das Problem, dass die Ressourcen 
von verschiedensten Leuten kontrolliert werden. Diese Personen können jeder 
Zeit einen Computer ausschalten, ein Netzwerkkabel ausziehen oder die 
Software deinstallieren. Die Systeme müssen also jederzeit mit Ausfällen und 
temporärer nicht Verfügbarkeit der Peers rechnen. 

• Sicherheit: Da ein System, das die Ausführung irgendwelcher Programme ( 
die aus dem Internet geliefert werden) erlaubt, ideal zur Verbreitung von Viren 
und Würmern ist, sollten im Internet operierende P2P-Systeme die 
Programme die sie zur Ausführung erhalten, authentifizieren (dies geschieht 
meistens Mittels verschlüsselter Kommunikation) und in einer sicheren 
Umgebung (Sandbox) ausführen. Die Ausführung in einer Sandbox schützt 
den Peer auch vor Auswirkungen von Programmierfehlern. 

• Fehlertoleranz: Die Resultate die von den Peers geliefert werden sind mit 
Vorsicht zu betrachten, neben systembedingten Fehlern und Rechenfehlern 
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von (übertakteten) Prozessoren, könnten beteiligte Peers auch gefälschte 
Resultate zurückschicken. 

 
5.2 Einige Beispiele: 
Die kritische Frage für die Umsetzung eines Projekts des Verteiltes Rechnen ist das 
Vorhandensein von einer kritischen Masse an Rechnern. Um dies zu realisieren gibt 
es grundsätzlich zwei Ansätze. Entwerde man kann Individualpersonen dazu 
bewegen Rechenleistung zu spenden oder man kauft sich die Rechenleistung ein. 
 

5.2.1 Sozialer Ansatz: Rechenleistung Spenden 
SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence) 
 
SETI@home hat die Verwendung nicht benötigter Rechenleistung von Heimrechnern 
populär gemacht. SETI ist eine Sammlung von Forschungsprojekten die versuchen 
ausserirdische Intelligenz nachzuweisen [3]. Das SETI@home Projekt wird an der 
Universität Berkley entwickelt. Es versucht Muster in Radiowellen aus dem Weltall zu 
finden, die von einem hochempfindlichen Radio-Teleskop (eine sehr grosse 
Richtantenne) in Arecibo (Costa Rica) aufgefangen werden. 
 
Von dem, von der Antenne empfangenen Datenstrom, werden jeweils 107 Sekunden 
lange Stücke genommen, die sich jeweils um 20 Sekunden überlappen. Diese 
Stücke werden wieder in Stücke aufgeteilt, die jeweils nur die Informationen aus 
einem bestimmten Frequenzbereich enthalten. Diese Arbeitseinheiten sind ca. 300 
KB gross, dieses ganze Preprocessing geschieht auf einem konventionellen Cluster 
in Berkley. 
 
Die Arbeitseinheiten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert, und von da 
auf Anfrage an die SETI@home-Clients (Peers) geliefert. Mehrere Peers können 
denselben Datensatz erhalten. Sobald einer sein Resultat liefert wird die 
Arbeitseinheit aus der Datenbank gelöscht, und das Resultat in einer anderen 
Datenbank gespeichert. Wenn es auf der Datenbank nicht mehr genügend Platz hat 
für die neuen Daten, werden auch Einheiten für die noch keine Resultate eingetroffen 
sind gelöscht. Die Berechnung auf dem Peer kann sehr lange dauern, es braucht 
zwischen 2.4 und 3.8 Trillionen Gleitkomma Operationen (etwa 10 bis 12 Stunden 
auf einem 500Mhz Prozessor, wenn dieser während der Zeit Exklusiv für den 
SETI@home-Client zur Verfügung steht) um eine Arbeitseinheit zu berechnen. Da 
PCs üblicherweise auch abgestellt werden, und gelegentlich auch abstürzen können, 
speichert der Peer alle paar Minuten seinen Zustand. Bei einem Neustart nimmt der 
Peer den zuletzt gespeicherten Zustand an, und rechnet da weiter [4]. 
 
Die Software wurde auf verschiedene Plattformen (WindowsXX, Mac, Linux, OS/2, 
VMS, ...) portiert. Sie ist als Kommandozeilenversion oder als Bildschirmschoner 
verfügbar. Beide Versionen sollten nur arbeiten wenn der Computer sonst nicht 
gebraucht wird. Die Rechenleistung wird gratis von Internetnutzern, die bereit sind 
einen Teil ihrer nicht benötigten Ressourcen für das Projekt abzugeben, zur 
Verfügung gestellt. Zur Zeit (7. Mai 2003) sind 4472146 Computer am SETI@home-
Projekt beteiligt wobei (1916 in den letzten 24 Stunden neu dazugekommen sind), 
diese Computer liefern etwas eine Rechenleistung von 59.08TeraFLOPs [5]. Auch in 
der Schweiz erftreut sich Seti@home einer grossen Unterstützung [6]. 
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United Devices Cancer Research Project [7] 
In einem gemeinsamen Projekt des Department of Chemistry der Universität Oxford 
(http://www.ox.ac.uk/) und der National Foundation for Cancer Research 
(http://www.nfcr.org/) werden Privatpersonen aufgerufen, ihre Rechenleistung der 
Krebsforschung zur Verfügung zu stellen. Das Projekt könnte zum grössten je 
angelegten Rechenprojekt im Bereich der Chemie werden. Und erhofft sich auf 
diesem Wege neue Wirkstoffe gegen Krebs zu finden.  
Heruntergeladen wird auch hier ein kostenloses Programm das wie ein Screensaver 
dann aktiv wird, wenn der Rechner nicht gebraucht wird. Jedem beteiligten Rechner 
werden einige Moleküle zur Analyse übertagen und die zurückerhaltenen Resultate 
anschliesend weiterverarbeitet. 
 
Der kritische Erfolgsfaktor ist auch hier die Anzahl zur Verfügung gestellten Rechner. 
Alles häng vom Vertrauen ab, dass Individualpersonen dem Projekt im Allgemeinen 
und den Programmierern im Speziellen entgegenbringen. Das Vorhandensein eines 
Programms auf einem Homecomputer, von dem man nicht genau weiss was es 
macht und das zudem noch Informationen nach aussen vermitteln kann, stellt ein 
gewisses Sicherheitsrisiko dar.  

5.2.2 Ökonomischer Ansatz: externe Rechenleistung einkaufen 
Rechenzeit-Broker 
Rechenzeit-Broker wie DataSynapse geben Teilnehmern in ihrem Netz kleine 
Entschädigungen für die erbrachte Rechenleistung und vermieten dann die 
Rechenleistung ihres Netzwerks an ihre Kunden. Die Beträge, die an die 
Teilnehmenden bezahlt werden sind eher gering oder es gibt Preise zu gewinnen [8]. 
Der Aufwand für die Auszahlung wird einen beträchtlichen Teil des Betrags 
ausmachen, den die Broker bereit wären für die Rechenleistung zu zahlen, deshalb 
wäre der Handel mit unbenötigten Ressourcen in Unternehmen viel interessanter, als 
das Ausnutzen der Ressourcen der Heimanwender. 
 
Interne Rechenleistung besser nutzen 
Unternehmen, die einen Bedarf an hoher Rechenleistung haben und viele Desktop-
Computer besitzen, können ihre eigenen Ressourcen besser ausnutzen in dem sie 
P2P-Computing im Intranet einsetzen. Dazu gibt es kommerzielle P2P-Lösungn wie 
z.B. Avaki. 
 
Im Gegensatz zu SETI@home bildet Avaki als verteiltes System einen einzigen 
virtuellen Computer (effektiv werden mehrere Peers zu einem virtuellen Computer 
(Grid) zusammen gefasst, und mehrere virtuelle Computer zu einem noch 
mächtigeren virtuellen Computer...). Die Kommunikation kann direkt von Peer zu 
Peer erfolgen und die Besitzer (oder Administratoren) der Peers können die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen (und Zugriffsrechte) frei konfigurieren. Es gibt 
jedoch in jeden Grid einen speziellen Rechner, der als Kontroller fungiert. 
 
Das ganze System stellt für einen Applikationsentwickler einen einzigen (parallelen) 
Rechner dar, und verkürzt somit die Rechenzeit für die Anwendungen und wird daher 
die Entwicklung derselben beschleunigen. Das System ist gut skalierbar (kann die 
unterschiedlichsten Hardware und Netzwerk Architekturen verbinden, hat aber einen 
grossen Overhead, da die Programme auf einer virtuellen Maschine laufen (und nicht 
direkt auf der Hardware) und da viele Ressourcen zur Fehlerdetektion (und falls nötig 
für Error-Recovery) gebraucht werden. [9]. 
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Angewendet wird Avaki unter anderem von (Gene Logic Inc., Infinity Pharmaceuticals 
and Structural Bioinformatics, Inc.) um neue Medikamente zu entwickeln [10]. 

6 Rechtsgrundlage der Schweiz (auch im Internet) [11] 

6.1 Urheberrecht (URG) [12] 
Das Urheberrecht kann auf alle Schöpfungen im Bereich Kunst, Literatur und 
Software angewendet werden. Das Urheberrecht entsteht in der Schweiz ohne 
zusätzliche Voraussetzungen unmittelbar mit der Schaffung des Werkes, d.h. mit der 
Umsetzung des Werkes in eine wahrnehmbare Form. Ob das Werk zu einem 
abgerundeten Ganzen gebracht wird, spielt keine Rolle, denn auch Entwürfe, Titel 
oder blosse Teile von Werken sind geschützt. 
 

6.1.1 Zu den URG geschützten Werken in der Schweiz gehören insbesondere: 
• Literarische und Wissenschaftliche Sprachwerke 
• Werke der Musik 
• Malerei, Bildhauerei, Grafik 
• Technische Zeichnungen, Pläne, Karten 
• Werke der Baukunst 
• Fotografische, filmische Werke 
• Computerprogramme 
• Werke zweiter Hand (z.B. Film zum Busch). 

 
Auch Darstellungen im Internet (z.B. eine Webseite, Bildgalerien etc.) fallen unter das 
URG. 

6.1.2 Exklusivrechte des Urheberrechtsinhabers: 
• Verwertungsrecht: Regelt den finanziellen Anspruch des Urhebers beim 

Gebrauch des Werkes durch Dritte. Ist die finanzielle Entschädigung für eine 
geistige Leistung. 

• Persönlichkeitsrecht: Schutz vor Entstellung, Missbrauch, Recht auf Nennung 
des Namens 

• (Erst) Veröffentlichungsrecht: Wann, wo, zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. 
• Recht zur Wahrnehmbarmachung: Wann, wie und wo ein bereits einmal 

veröffentlichtes Werk sonst noch wahrnehmbar gemacht werden darf. 
• Vervielfältigungsrecht: Allein dem Urheber steht das Recht zu 

Werksexemplare Herzustellen. Dies erfasst insbesondere auch die 
elektronische Kopie die etwa durch das Herunterladen von Dateien aus dem 
Internet entsteht. 

• Verbreitungsrecht: Das Verbreiten von Werksexemplaren in welcher Form 
auch immer steht alleine dem Urheber zu. Darunter fallen Verkauf, 
Schenkung, Vermietung, Ausleihe etc. Das Verbreitungsrecht wird aber durch 
das Erschöpfungsprinzip eingeschränkt. D.h. wenn ein Urheber ein 
Werkexemplar veräussert hat, bestimmt der neue Besitzer über die weitere 
Verbreitung dieses Exemplars. Für Computerprogramme gilt im Besonderen, 
dass wenn sie aus dem Internet bezogen wurden sie diese für eine allfällige 
Weitergabe nur inklusive ihrer HD vergeben dürfen. Es nutzt auch nichts wenn 
sie eine Kopie ihres erhaltenen Exemplars auf CD Brennen und Ihre Kopie auf 
der HD löschen. Sie habe damit gegen das Vervielfältigungsrecht verstossen. 
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• Änderungs- und Bearbeitungsrecht: Änderungen und Bearbeitung egal 
welcher art steht nur dem Urheber zu. 

 
6.2 Erlaubte Verwendungen eines fremden Werkes 

6.2.1 Eigengebrauch 
Einmal veröffentlichte Werke dürfen nach den Vorschriften des Gesetzes (URG 19) 
in einem Beschränkten Rahmen auch ohne Zustimmung des Urhebers verwendet 
werde. Diese zustimmungsfreie Verwendung wird als Eigengebrauch bezeichnet. 
 
Als Eigengebrauch gilt 

• Jede Werksverwendung im persönlichen Bereich unter nahen Verwandten 
und Freunden; 

• Jede Werksverwendung im schulischen Bereich für die Ausbildung in der 
Klasse (Verwendung aber kostenpflichtig), sowie 

• Das Vervielfältigen von Werksexemplaren in Betrieben, öffentlichen 
Verwaltungen, Institutionen, Kommissionen usw. für die interne Information 
oder Dokumentation. (Verboten ist aber die Wahrnehmmachung, z.B. durch 
das Aufschalten auf dem Intranet) 

 

6.2.2 Zitatrecht 
Teile aus einem fremden Werk dürfen vergütungsfrei verwendet werden, wenn die 
präzise Angabe der Quelle gemacht wird. 
 
6.3 Schutzdauer des URG 
Bei Computerprogrammen 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers 
Bei anderen Werken 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers 
 
Sind mehrere Personen am Urheberrecht beteiligt, so ist der Tod des letzten 
Miturhebers für die Fristberechnung massgebend. 
 
6.4 Anwendbares Recht 
Urheberrechtsverletzungen sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für 
welches der Schutz des Urheberrechts beansprucht wird. 
 
6.5 Zuständigkeit der Schweizerischen Gerichte 
Für Verletzungen des Urheberrechts sind die schweizerischen Gerichte in erster 
Linie wiederum dann zuständig, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in der Schweiz 
hat. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so kann dennoch in der 
Schweiz geklagt werden (sog. Gerichtsstand am Schutzort). Im Rahmen des Lugano-
Übereinkommens wird der Schutzort als Klageort sogar alternativ zum 
Wohnsitzgerichsstand des Beklagten angeboten. 
 
6.6 Strafdelikte im Internet 

• Unbefugte Datenbeschaffung 
• Datenbeschädigung 
• Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage 
• Gewaltdarstellung 
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• Pornographie 
• Rasendiskriminierung 

6.6.1 Strafbarkeit von Access- und Information Providern 
Wenn ein strafbarer Autor im Ausland lebt, entzieht er sich der schweizerischen 
Justiz. Macht er sich aber über ein schweizerisches Webangebot strafbar, kann der 
Access- und Information Provider der die Seite betreibt rechtlich belangt werden. Er 
macht sich der Verbreitung von Informationen mit strafrechtlichem Inhalt schuldig. 
Dabei ist wiederum das Wissen von der Existenz solcher strafbarer Inhalte 
entscheidend. Da eine umfassende Kontrolle sämtlicher Inhalte die über einen 
Rechner eines Access- und Information Provider laufen weder technisch möglich 
noch zumutbar ist, ist Access- und Information Provider verpflichtet zu handeln 
sobald er in Kenntnis gesetzt wird. 

6.6.2 Strafbarkeit von Internet Nutzern 
Die blosse persönliche Nutzung von Informationen mit verbotenem Inhalt ist nach 
heute geltendem schweizerischen Recht nicht strafbar. Der Internet-Benutzer der 
sich eine Webseite mit verbotenem Inhalt ansieht, kann nicht belangt werden. 

7 Gerichtsentscheide um FileSharing 

7.1 Internationale Rechtsstreitigkeiten um FileSharing Anbieter 

7.1.1 Napster Case 
Eines der Bekanntesten Hybrid FileSharing Netzwerke war ‚Napster’. Die negativen 
Schlagzeilen um Napster im Frühjahr 2001 haben aber die rechtlichen Grenzen eines 
solchen Systems deutlich gemacht. 
 
Napster als zentraler File-Vermittler wusste wo welche Files bei welchen Usern zum 
Download bereitgestellt wurden. So wussten sie auch dass Musiktitel unrechtmässig 
ohne Lizenzen im Umlauf waren. Genau diese Tatsache veranlasste die Recording 
Industry Association of America (RIAA), eine Vereinigung der US-Musikindustrie-
Konzerne’, Napster einzuklagen. 
 
Napster versuchte sich, aus Sicht des Software Entwicklers der ein neutrales 
Instrument anbietet, um über P2P-Technologie Daten auszutauschen, zu verteidigen. 
Der unwiderlegbare Anklagepunkt jedoch war, dass die P2P-Aplikation von Napster 
diesen in Kentniss der unrechtmässigen Verbreitung von Musiktiteln setzte, und 
Napster dagegen nichts unternommen hatte. Also für die Verbreitung mitschuldig 
war. Im Mai 2001 erklärte Napster den Konkurs. 
 
Die Grenzen einer Tauschbörse sind also nicht technischer Natur, also nicht die 
Software oder die P2P-Technologie sondern das Wissen um unlautere 
Machenschaften der Nutzer!  
 
Fred von Lohmann ein Rechtsanwalt hat den Fall Napster analysiert und im Januar 
2003 eine zweite Version seiner ‚Copyright Law’ Studie mit Empfehlungen an die 
P2P-Entwickler herausgegeben. [13] Er sieht zwei grundsätzlich zwei Ansätze um 
P2P-FileSharing Applikationen zu schreiben ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu 
kommen. 
 



 11

Totale Kontrolle oder absolute Anarchie 
Das erstere ist hierbei mit den heutigen Analysemethoden vorläufig noch eine 
theoretische Möglichkeit denn technisch ist die totale Kontrolle noch unmöglich. Der 
zweite Ansatz hingegen ist in den heutigen Tauschbörsen Clients wie KaZaA, 
Morpheus, eDonkey etc. umgesetzt. F.v. Lohmann gibt unter anderem auch noch 
den dringenden Ratschlag, keinerlei Kundenservice zu betreiben. Denn jede Form 
von Wissen um strafbares Handeln der Benutzer kann gegen P2P-FileSharing-
Berteiber verwendet werden. Erstaunlicher Weise habe ich bei allen mir bekannten 
FileSharing Clients eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gefunden. 

7.1.2 RIAA gegen 4 Studenten mit FileSharing wie Napster  
Die RIAA, hat im April 2003 vier Studenten an drei verschiedenen US-Unis verklagt, 
die urheberrechtlich geschützte Musikstücke mittels der Uni-LANs ausgetauscht 
hätten. Da die aufgebauten internen FileSharing Netzwerke wie damals bei Napster 
funktionieren, also Dateien zentral indexieren und Suchanfragen zentral bearbeiten 
liegt die gleiche Rechtslage wie bei Napster vor. [14] 

7.1.3 KaZaA sieg in Holand gegen Bauma/Stemra 
KaZaA BV hat in zweiter Instanz gegen die klagenden niederländischen Musik-
Verwertungsgesellschaften Buma/Stemra gewonnen. Das Amsterdamer 
Bezirksgericht befand Ende November 2001 in erster Instanz den FileSharing-Dienst 
noch fuer schuldig, Urheberrechte der von der Buma/Stemra vertretenen Künstler zu 
verletzen. Das Amsterdamer Berufungsgericht entschied nun, dass KaZaA nicht für 
die Aktivitäten seiner Nutzer verantwortlich ist. [15] 

7.1.4 StreamCast / Grokster / FastTrack sieg gegen RIAA 
In der letzten Woche (KW 17/2003) hat die US-Film- und Musikindustrie eine 
Schlappe hinnehmen müssen, als ein US-Gericht in einer Sammelklage von 29 Film- 
und Musikunternehmen zu Gunsten von StreamCast (MusicCity.com) und Grokster 
sowie in einer weiteren Klage zu Gunsten von Consumer Empowerment (ehemals 
FastTrack BV) entschied. Es gab für das Gericht keinen akzeptablen Beweis, dass 
die Beklagten die Möglichkeit hätten, urheberrechtsverletzendes Verhalten zu 
überwachen und zu kontrollieren, da dies geschehe, nachdem die Client-Software 
den Endnutzern übergeben werde.[16] 

7.1.5 Internationale Rechtsstreitigkeiten um FileSharing Nutzer 

7.1.6 Anonymitätsverlust 
Herausgabe der Identität an RIAA eines KaZaA Nutzers 
Ein US-Bundesgericht hat den Provider Verizon jetzt zur Herausgabe von 
Nutzerdaten an RIAA verurteilt. Mit der jetzigen richterlichen Entscheidung, die 
wiederum nur eine Bestätigung für ein bereits in erster Instanz ergangenes Urteil 
darstellt, ist es der RIAA fortan möglich, bereits beim bloßen Verdachtsmoment 
Provider zur Herausgabe von Kundendaten zu zwingen. Einzig die eidesstattliche 
Erklärung, diese Daten lediglich im Falle eines urheberrechtlichen Verfahrens zu 
verwenden, genügt dem Gericht als hinreichender Schutz gegen mögliche 
unberechtigte Klagen. [17] 
 



 12

Herausgabe der Identität an APG in Dänemark 
Die dänische "Anti Pirat Gruppen" (APG), eine Organisation zur Verfolgung von 
Urheberrechtsverletzungen, hat im November 2002 an etwa 150 Nutzer der 
FileSharing-Tauschbörsen Kazaa und eDonkey massive Rechnungen geschickt. 
Zur Identifizierung der Nutzer beobachtete die APG an den Tauschbörsen aktive 
Anwender mit dänischen IP-Adressen und liess sich dann, nachdem man vor Gericht 
die dafür nötige Einwilligung erhalten hatte, von deren Internet Service Providern die 
persönlichen Daten der ausfindig gemachten Personen geben.  
Nachdem die APG über die persönlichen Daten verfügte, wurden dann Rechnungen 
verschickt, wobei die betroffenen Nutzer für jede heruntergeladene CD umgerechnet 
16,- US-Dollar, für jeden Film 60,- US-Dollar zahlen sollen.[18] 
 

8 Der Kampf gegen FileSharing 

8.1 Märkte stören 
mp3-world berichtet: „Seit einiger Zeit nerven Viren und gefälschte Musik-Dateien die 
Filesharing-User. Zumindest für die Fake-Dateien ist die Musikindustrie 
verantwortlich.“ [19] 

8.1.1 Legale Alternativen anbieten  

8.1.2 Digital Download Days  
Die Musikindustrie in Europa rief zwischen dem 21. und 28. März zum so genannten 
Digital Download Day auf. D.h. Internet-Nutzer haben in diesem Zeitraum die 
Möglichkeit, sich unter der Internetadresse http://www.digitaldownloadday.com/ zu 
registrieren und konnten anschließend Musiktracks im Wert von 5 Euro auf ihren 
Rechner herunterladen. Für einen Song, der lediglich auf dem Rechner gespeichert 
werden sollte, wurden dabei durchschnittlich 16 Cent fällig, sollte der Track indes 
anschließend auch noch auf CD gebrannt werden, fielen 0,99 Cent bis 1,50 Euro an 
Gebühren an. [20] 

8.1.3 Lizenzierung durch AOL 
AOL plant den Start eines Online-Musikservices mit Namen "MusicNet on AOL". 
Wie das Wall Street Journal am 26.2.03 berichtet, hat angeblich die von AOL Time 
Warner, EMI und Bertelsmann betriebene Plattform Musicnet 
(http://www.musicnet.com) bereits ein Lizenzabkommen mit Universal abgeschlossen 
und stehe kurz vor einer Einigung mit Sony. Damit wird AOL insgesamt 260.000 
Musikstücke anbieten können. Den "MusicNet on AOL"-Nutzern werden drei 
Preismodelle angeboten.  

• Der günstigste Zugang wird 3,95 Dollar im Monat kosten. Dafür dürfen die 
Anwender 20 Musikstücke herunterlanden. Die Songs werden mit einem 
Kopierschutz ausgeliefert, der das Kopieren und Brennen der Dateien 
verhindert. Zusätzlich dürfen die Anwender 20 weitere Dateien herunterladen, 
die allerdings nur einmal angehört werden dürfen.  

• Für 8,95 Dollar im Monat dürfen die Anwender so viele Downloads im Monat 
durchführen und Musikstücke anhören, wie sie möchten. Allerdings erlaubt 
hier der Kopierschutz nicht das Brennen dieser Dateien.  

• Die Deluxe-Variante wird 17,95 Dollar kosten. Auch hier dürfen beliebig viele 
Downloads erfolgen. Zusätzlich dürfen die Musikstücke auch auf CD gebrannt 
werden. Allerdings besteht auch hier eine Einschränkung: pro Monat dürfen 
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nur zehn Musikstücke auf CD gebrannt werden. Etwas mager, denn ungefähr 
genausoviel kosten CDs auch im Handel und enthalten teilweise sogar mehr 
Songs. [21] 

8.1.4 MAC iTunes 
6. Mai 03, In nur einer Woche machte MAC mit dem iTunes-Shop die erste Million 
Dollar Umsatz - und die Branche staunt. [22] 
 
Erfolgsfaktoren 

• Der Shop ist über das kostenlose iTunes-Musikprogramm direkt auf den 
Rechner integriert. Der Download wird so zu einer Funktion der Musik-Abspiel-
Software. Innerhalb des Programms können Nutzer nun nach Künstler, Album 
oder Songtiteln suchen und Lieder per Knopfdruck kaufen und herunterladen. 
Unkomplizierter geht es nicht.  

• Die Preise und Nutzungsbestimmungen stimmen: iTunes wiederholte die 
Fehler der Industriebörsen nicht und verhandelte von vornherein Brennrechte 
für die Nutzer. Frisch aus dem Web gesaugt lassen sich so preisgünstige 
legale Wunsch-CDs zusammenstellen, Albumpakete gibt es zum Preis von 10 
Dollar - darüber kann man reden, und offenbar sind viele Nutzer tatsächlich 
dazu bereit. Die gekauften Lieder können beliebig oft für die eigene Nutzung 
auf CD gebrannt und auf bis zu drei Mac-Rechner geladen werden. Nutzer 
können zudem so genannte Playlists zusammenstellen und diese zehn Mal 
unverändert auf CDs brennen. So viel Gegenwert bietet sonst keine 
kommerzielle Musikbörse.  

• Anders als die Industrie-Börsen geht iTunes publikumswirksam und mit 
makellosem Image auf den Markt. Während Pressplay und Co den P2P-
Nutzern als lustlos präsentierte Muss-Alternative zu RIAA-Klagen erscheinen, 
kommt Steve Jobs iTunes als Retter des legalen Musikdownloads daher. 

9 Trends im FileSharing 

9.1.1 Die P2P Szene wächst und wächst 
FileSharing ist nach dem Fall Napster nicht verschwunden sondern ist immer noch 
stark im Trend. Das Angebot für die P2P-Szene scheint unbegrenzt. Insgesamt 
zählten die Marktforscher von Websense (http://www.websense.com/) in einer 
aktuellen Studie (Jan 2003) 89.000 Web-Sites, die den Surfer mit Musik, Videos und 
Spielen versorgen. Zusätzlich stehen mehr als 130 P2P-Applikationen wie KaZaa, 
Morpheus oder Grokster zur Verfügung. Und gezogen wird eine Menge: Allein im 
vergangenen Jahr wurden fünf Milliarden Musikfiles und fünf Millionen 
Computerspiele getauscht. Und auch beim Tausch von Filmen ist die P2P-Gemeinde 
sehr aktiv. Täglich werden schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Filme aus dem 
Netz gezogen. [23] 

9.1.2 Film und Videoclip Tauschboersen 
Nach der von dem amerikanischen Marktforschungsunternehmen Viant Corporation 
Mitte 2002 durchgefuehrten Studie "The Copyright Crusade II" hat die Filmindustrie 
die Kontrolle über die Verbreitung von Filmen verloren - vieleTitel gibt es sogar schon 
vor dem offiziellen Kinostart als Raubkopie im Netz. Nach Angaben der Studie 
schätzt man, dass täglich rund 600.000 Filme weltweit heruntergeladen werden. Die 
meisten Filme werden dabei über das FastTrack- Netzwerk verteilt, auf das man zum 
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Beispiel mit Kazaa kommt. Danach kommen auf Platz zwei Gnutella und auf Platz 
drei iMesh.  

9.1.3 Die modernen FileSharing Anwendungen sind Multimedial 
Neben den Downloads von Musik, Filmen, Videoclips, Software, Computerspielen 
und Büchern weisen neue Clients auch Instant Messaging Dienste bis hin zu ganzen 
Chat Funktionen auf. Optische Leistungsanzeigen der Transferraten wirken attraktiv 
und dem neuen Multimedia Datimanager von Morpheus ist die Verwaltung der 
Downloads einfacher. Die neuen Clients sind auch Download-Swarming fähig, d.h. 
es kann gleichzeitig von vielen Quellen herunterladen werden. Zudem wurden 
Fliterfunktionen gegen Pornographie eingebaut. 
 
Diese Entwicklung hat ein noch nie da gewesenes Potential aber auch ein noch nie 
da gewesenes Problem. => Das Digitale Dilemma. Gut beschrieben wird der 
Sachverhalt vom Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging 
Information Infrastructure [24]. Während sich viele über die scheinbar unbegrenzten 
Möglichkeiten den neuen Kommunikation über das Internet erfreuen und um die Uhr 
Zugang zu einer Flut von digitaler weltweit vorhandenen Resourcen haben sehen 
sich die Urheber von digitalen Werken um ihren rechtlichen Anspruch auf Entgeltung, 
aber auch die Kontrolle über ihre Werke betrogen wie noch nie. Die Entwicklungen 
im Internet laufen der Rechtsgebung und Rechtssprechung förmlich davon. Es 
handelt sich bei den Delikten im Grunde genommen nicht um neue 
Rechtsverletzungen. Im Bereich des FileSharings kommt vorwiegend immer noch die 
Urheberrechtsverletzung zur Anwendung. Aber die Art und Weise wie das geschieht 
und vor allem wer dazu in der Lage ist und wo sich Kläger und Beklagter zur Zeit des 
Deliktes befanden hat neue Dimensionen aufgezeigt. 

9.1.4 Open Source JXTA 
Die Zukunft der P2P Technologie bekommt aber zusehends noch weitere Bedeutung 
in unserer vernetzten modernen Gesellschaft. Das Open Source Projekt JXTA macht 
dies deutlich. 
 
JXTA (http://www.JXTA.org) ist eine offene Open Source P2P Framework mit dem 
Ziel verschiedene Geräte, Dienstleistungen und Netzwerke zu verbinden. Es wurde 
von Sun-Microsystems entworfen und soll es ermöglichen auf einer möglichst 
allgemeinen Ebene die Protokolle, die von P2P Anwendungen benötigt werden, zu 
implementieren. Um eine möglichst grosse Verbreitung zu erhalten, hat Sun-
Microsystems, wie bei anderen Produkten darauf geachtet, dass JXTA auf möglichst 
allen Plattformen und somit auch auf allen Endgeräten funktioniert. 

10 Das Kaufverhalten von FileSharing Usern 
International werden viele Studien angelegt und durchgeführt jedoch kommen diese 
nicht auf einen gemeinsamen Trend. Man begibt ich mit diesen Studien auch in die 
Privatsphären der P2P Nutzer und damit auf dünnes Eis. So bezweifeln Kritiker 
positiver Studien über das Kaufverhalten, namentlich in der Musikindustrie, dass P2P 
User in diesen heiklen persönlichen Angelegenheiten immer die Wahrheit sagen. 
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10.1 FileSharing hat positiven Effekt auf das Kaufverhalten 

10.1.1 File sharing boosts music sales 
According to Jupiter's report in April 2002, about 19 percent of average online music 
fans say they buy more music than they did before going online. About 34 percent of 
"experienced file sharers," or those who have used file-trading networks for more 
than six months, say they now buy more music. About 36 percent of people who are 
veteran file traders and have CD burners said they have increased spending.[25] 

10.1.2 P2P Nutzer sind die Besten Kunden 
Neue Ergebnisse des Marktforschers Nielsen//NetRatings bestätigen frühere 
Beobachtungen: Anwender, die sich Musikstücke über Online-Tauschbörsen 
besorgen, kaufen gleichzeitig eher Musik. Online ebenso wie offline sind sie die 
besseren Kunden. [26] 
 
10.2 FileSharing ist negativ für das Kaufverhalten 

10.2.1 Peer-to-Peer Netzwerke auf dem Vormarsch 
Eine Studie der Smart-Research GmbH (http://www.smart-research.de) besagt, dass 
Insgesamt 78 Prozent aller musikinteressierten und 66 Prozent aller 
videointeressierten Internetnutzer bei Downloads auf P2P Netzwerke setzen. Dabei 
gaben 82 Prozent der Nutzer an, Musik aus dem Internet herunterzuladen, um sich 
gegen die überhöhten Preise für Tonträger (CDs, MDs, etc.) zu wehren.[27] 

10.2.2 P2P User sind jung, brennen viel und kaufen ungern 
Forrester (jan 2003): In Europa sei die überragende Mehrzahl der P2P-Nutzer jung, 
verfüge über das nötige Equipment, um die Dateien auf CDs zu brennen (und macht 
das auch) und findet den Weg in die Plattenläden nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu 
den USA. Der dortige Verbraucher scheint mit seinen Tausch-Gebärden keinerlei 
Einfluss auf den CD-Umsatz zu haben. [28] 
 

10.2.3 TNS Negative Auswirkungen sind nicht gross 
So hat das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid (http://www.emnid.de/) im Auftrag 
der Aigner Media & Entertainment GmbH (http://ame.de/) jetzt eine aktuelle 
Untersuchung unter mehr als 1.000 Internet-Nutzern durchgeführt. Das Ergebnis: 31 
Prozent der deutschen Internet-Nutzer laden sich regelmäßig MP3-Dateien von 
Tauschbörsen auf ihren Rechner. Dennoch sind die Ausgaben für CDs aber trotz des 
zunehmend beliebten MP3-Tauschs bei 81 Prozent der Nutzer gleich geblieben. Vier 
Prozent kaufen inzwischen sogar mehr Musik als vorher und nur jeder siebte 
Befragte räumte ein, seit der Nutzung von MP3-Börsen weniger Musik zu kaufen. 
[29] 

10.2.4 Schaden durch Breitbandzugänge und CD Brennen 
In der gleichen Studie von Jupiter Media Metrix (siehe 10.1.1) besagen die 
Analysten, dass der Musikindustrie mehr unter dem CD-Brennen und den 
aufkommenden Breitbandzugängen geschadet wird als über die Änderung des 
Kaufverhaltens von FileSharern. 
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11 Zusammenfassung 
Was vor ein paar Jahren aus einem Bedüfniss nach Kommunikation und dem 
Austausch von Daten entstanden ist, hat sich heute zu einer ganzen Industrie um die 
gemeinsame Ressourcenteilung digitaler Erzeugnisse entwickelt. P2P FileSharing 
Netzwerke sind dezentral durch individuelle End-User organisiert. Der 
Verbindungsaufbau und das auffinden von Daten geschieht von Peer to Peer und 
wird durch den Anfragesteller ausgelöst. Um das virtuelle FileSharing Netzwerk 
aufzubauen wurden von verschiedenen Produzenten FileSharing Clients entwickelt. 
Das erste FileSharing Netzwerk war Napster im Bereich Musik. Die Motivation zum 
Gebrauch von FileSharing kann legaler sowie illegaler Natur sein. Die zentral 
Vermittlerfunktion wurde Napster zum Verhängnis da sie der Mitverantwortung zur 
Verbreitung illegaler Inhalte verurteilt wurden. P2P Client Anbieter wie KaZaA, 
StreamCast, FastTrack haben daraus gelernt und bieten heute Clients an über die 
sie keinerlei Kontrolle haben. FileSharing ist trotz den Rechtsstreitigkeiten um das 
Urheberrecht, heute nicht mehr wegzudenken und erfreut sich grosser Beliebtheit. 
P2P ist aber nicht nur im Bereich Tauschbörsen anzutreffen sondern kann auch zum 
Teilen oder Spenden von Rechenleistung an prominente Projekte wie der 
Krebsforschung oder dem Aufspüren von Ausserirdischen (SETI@home) eingesetzt 
werden. Aber auch für grössere Untenehmen mit Bedarf an enormer Rechenleistung 
kann P2P ökonimisch von Interesse sein da interne Workstations am Rechenprozess 
beteiligt werden können. 
P2P Netzwerke haben einen nachgewiesenen Einfluss auf das Kaufverhalten der 
P2P Nutzer. Die Urheber von digitalen Werken machen den Anspruch auf 
Urheberrecht geltend und schicken Organisationen wie RIAA in den Kampf gegen 
den FileSharing Missbrauch. Die Rechtsstreitigkeiten um P2P Systeme hat eine 
Diskussion um das Digitale Dilemma ausgelöst das vom Erfolg und Misserfog beider 
Seiten geprägt und unterhalten wird. 
Der heutige Trend in der Rechtssprechung geht dahin die heutigen P2P Clients 
einem Gerät wie z.B. Scanner oder Printer gleichzustellen. Nachdem der Kunde den 
FileSharing Client bezogen hat, hat der Produzent keine Möglichkeit mehr zu Wissen 
was der Kundemit dem Produkt macht. Bleibt diese Rechtsbeurteilung so erhalten, ist 
P2P FileSharing nicht mehr wegzudenken. Und solange der Internetnurzer davon 
ausgeht das prinzipiell alles was auf dem Internet angeboten wird gratis ist, wir es 
immer zu Urheberrechtsverletzungen kommen. 
Aus diesem Grund haben die Urheberrechtsorganisationen nun vermehrt 
angefangen den sehr Aufwendigen Weg der Indifiduums- Überführung anzustreben. 
Der Zweite Ansatz ist das online Altenativ Angebot zur legalen Beschaffung von 
digitalen Daten zu attraktiven Preisen. MAC hat mit dem iTunes Marktplaz bewiesen 
dass Kunden bereit sind für Downloads auch Geld zu zahlen. Momentan handelt es 
sich bei diesen Angeboten aber nicht um P2P Technologien da es zumindest eine 
zentrale Registrierung der Kunden gibt. 
Die Zukunft wird zeigen, ob es auch möglich wird, in dezentralen P2P Systemen eine 
Zahlungsform einzuführen und ob die User bereit sein werden davon auch gebrauch 
zu machen. 
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Kurzfassung 
 
Online Geschäfte werden immer populärer, obwohl aufgrund der Anonymität das 
Potential für Missbrauch und Betrug sehr gross ist. In diesem Artikel werden die 
Begriffe Vertrauen und Reputation, die für erfolgreiche online Geschäfte 
unumgänglich sind, auf ihre Bedeutung untersucht und deren Hintergrund detailliert 
durchleuchtet [1]. Danach wird das online Auktionshaus eBay auf seine 
implementierten Mechanismen und Technologien untersucht sowie deren Vorteile 
und Nachteile aufgezählt [1]. Darunter fallen der mittlere Startwert für Neulinge, keine 
Erkennung von Betrügerbanden und die Gleichgewichtung von Bewertungen. 
Schlussendlich folgen einige theoretische und praktische Konzepte für verteilte 
Systeme. Darunter fallen die Algorithmen Sporas und Histos, die am MIT entwickelt 
wurden und die die Nachteile von eBay beseitigen sollen indem sie kollaborierende 
Bewertungen und persönliche Berechnung der verschiedenen Reputationswerte der 
einzelnen Benutzer, auch bekannt als transitives Vertrauen, einsetzen [2]. Ein 
weiteres Konzept für sogenannte Peer-to-Peer Netzwerke mit Namen EigenRep von 
der Universität Stanford folgt. Es beabsichtigt die Anzahl von unauthentischen 
Downloads zu senken indem es jedem Peer einen eindeutigen globalen 
Reputationswert zuweist, der auf den vergangenen Transaktionen beruht [3]. Zuletzt 
wird noch das CONFIDENT Protokoll aufgeführt, dass aus einer Zusammenarbeit 
zwischen dem IBM Forschungszentrum und der ETH Lausanne entstanden ist und 
sich für mobile ad-hoc Netzwerke eignet [4]. Es basiert auf Altruismus und 
Utilitarismus und es hilft bösartige Knoten zu entdecken und zu isolieren. 
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1. Einführung, Definitionen und Konzepte 
 
In diesem Kapitel werden einige Begriffe, die zum Thema Vertrauen und Reputation 
gehören, definiert und erläutert. Anhand von anschaulichen Beispielen werden diese 
Begriffe vertieft und einige Konzepte dazu vorgestellt. 
 
 
1.1 Verteilte Netzwerke 
 
In den letzten Jahren sind neuartige vernetzte und verteilte Systeme aufgetaucht, die 
relativ schnell beachtliche Verbreitung gefunden haben. Zu den bekanntesten 
gehören online Auktionen wie eBay, online Warenhäuser, Chat-Räume wie ICQ, 
Message Boards und File-sharing Systeme wie Gnutella oder Napster. 
Verteilte Netzwerke kennt heutzutage praktisch jeder oder hat sie zumindest einmal 
benutzt. Der wohl bekannteste Vertreter ist das Netz der Netzwerke, das Internet. 
Eine Definition nach Andrew S. Tanenbaum [20] sieht folgendermassen aus: 
 
 Ein verteiltes System ist eine Kollektion unabhängiger Computer, die den Benutzern 
als ein Einzelcomputer erscheinen. 
 
Diese Definition impliziert, dass die Computer miteinander verbunden sind, die 
Ressourcen wie Hardware, Software und Daten gemeinsam benutzen und eine 
einheitliche Sicht auf das Gesamtsystem herrscht. 
 
Peer-to-Peer (P2P) 
 
Einige der oben genannten Systeme werden auch als Peer-to-Peer (P2P) Systeme 
bezeichnet, welche spezielle verteilte Netzwerke sind. Obwohl diese P2P Systeme 
sehr jung sind, ist die Kommunikationsarchitektur von P2P Netzwerken wohl die 
älteste der Welt. Denn schon bei den frühen Telefonverbindungen wurden die 
Apparate (Peers) direkt miteinander verbunden. Ein klassisches P2P System ist über 
folgende Eigenschaften definiert: 
 

• Teilnehmer arbeiten gleichberechtigt in einem dezentralen System 
zusammen. 

• Alle Teilnehmer können sowohl Ressourcen zur Verfügung stellen, als 
auch anfordern. 

 
P2P Netzwerke sind also nicht klassische Client/Server Netzwerke sondern die 
Clients kommunizieren und tauschen Daten direkt miteinander aus. Nach Clay 
Shirky, einem hochprofilierten Befürworter, sind die zwei Hauptcharakteristiken eines 
P2P Systems, dass jedes Peer eine signifikante Autonomie besitzt und das System 
als ganzes kompensiert die Instabilität der einzelnen Peers [21]. Mit der Instabilität 
meint er vor allem variable Verbindungen und temporäre Netzwerkadressen. 
Viele Systeme, die in der Literatur, als P2P Systeme beschrieben werden, 
entsprechen nicht dieser technischen Definition. Sie sind entweder Mischformen oder 
betrachten einfach nur Workstations als Peers, die am Rande des Internets 
Ressourcen zum Netzwerk beitragen. 
 
Ad-hoc Netzwerke 



 
Ein anderer Spezialfall von verteilten Systemen sind die ad-hoc Netzwerke. In 
diesem Netzwerk kann ein Agent, der sogar mobil sein kann, sich jeder Zeit 
anmelden und wieder abmelden. Die Agenten in diesen Netzwerken übernehmen 
selber das Routen und das Weiterleiten von Datenpaketen. Die Knoten in einem 
solchen Netzwerk müssen sich selber arrangieren und verwalten, was nicht ganz 
einfach umzusetzen ist. 
 
 
1.2 Motivation für Verteilte Netzwerke 
 
Es existieren mehrere Gründe, aus denen ein Benutzer an einem verteilten Netzwerk 
teilnimmt. Der grösste Antrieb ist in den meisten Fällen der eigene Nutzen, den ein 
Benutzer beim Gebrauch der Dienste von diesen Systemen gewinnt. Er kann sich 
zum Beispiel Nutzdaten herunterladen wie Musikdateien, Bilddateien oder einfache 
Informationsdateien. Er kann aber auch gemeinsamen Speicherplatz nutzen, mit 
anderen zusammenarbeiten oder einfach nur kommunizieren. 
Soziale Einflüsse spielen aber eine genauso wichtige Rolle, so zum Beispiel 
Empfehlungen von Bekannten. Untersuchungen haben gezeigt, dass solche 
persönlichen Empfehlungen grösseres Gewicht haben als Expertenempfehlungen. 
Auch eine durch die Werbung angepriesene Neuheit kann einen Anreiz darstellen da 
viele Leute (also nicht nur der Bekannte oder der Experte) davon reden und es auch 
benutzen.  
Bei der Betrachtung der Motivation unterscheidet man zwischen einem anfänglichen 
Interesse, einer erstmaligen Teilnahme und einer weiteren Benutzung der Dienste 
eines Systems. Das anfängliche Interesse muss meistens von Aussen geweckt 
werden. Sobald das Interesse einmal vorhanden ist, folgt die erstmalige Benutzung. 
In dieser Stufe kommen weitere Einflussfaktoren wie Benutzerfreundlichkeit, 
Simplizität und das Erfüllen der versprochenen Leistungen dazu. Diese drei Dinge 
sind massgeblich entscheidend ob sich ein Benutzer für das Wiederverwenden des 
Services entschliesst. Diese drei Stufen und deren Einflussfaktoren sind im 
folgenden Bild zusammengetragen (siehe Figur 1 aus [1]). 
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Figure 1: Users’ motivations for using a p2p service 
Bildquelle [1] 
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1.3 Vertrauen 
 
Sobald ein Benutzer sich entschieden hat; einen oder gleich mehrere Services eines 
verteilten Systems zu nutzen, kommen andere Faktoren ins Spiel. Der Benutzer will 
vertrauen können, dass seine Ressourcen nicht missbraucht werden oder Opfer von 
Attacken werden. Er will auch vertrauen können, dass die Dienste so funktionieren 
wie sie es versprechen und dass die Services nicht mehr Informationen über den 
Benutzer enthüllen als unbedingt nötig sind. Diese genannten Punkte können als 
Systemvertrauen zusammengefasst werden. Das Systemvertrauen ist eine 
technische Angelegenheit und wird hier nicht weiter verfolgt, dafür gibt es 
Kryptografen, Kryptoanalytiker und IT-Sicherheitsfachleute. 
Ein anderer Typ des Vertrauens ist das Vertrauen in Knoten. Ein Benutzer will 
vertrauen können, dass die anderen Benutzer (Knoten) den Dienst korrekt benutzen 
und nicht irgendwelche Lücken ausnützen um Vorteile zu ergattern oder dem 
Benutzer sogar Schaden zufügen. Dieses Vertrauen in andere Knoten ist sehr 
individuell und situationsabhängig. Zum Beispiel vertraut ein Benutzer einem 
anderen seine Daten korrekt zu speichern, vertraut ihm aber nicht für ihn zu kochen. 
Einen grossen Einfluss auf das Vertrauen eines Benutzers haben auch die bereits 
gemachten Erfahrungen, die ein Benutzer mit den Diensten eines Systems mitbringt. 
Positive Erfahrungen werden beinahe als selbstverständlich betrachtet während 
negative viel grösseren Einfluss haben. Eine einzige negative Erfahrung kann den 
Benutzer veranlassen, den Service nie wieder zu gebrauchen. Wie viele positive 
Erfahrungen nötig sind, um dem System wirklich vertrauen zu können, ist individuell 
sehr unterschiedlich. 
Eine dritte Art von Vertrauen kann als Basisvertrauen umschrieben werden. Es 
beschreibt die generelle Vertrauensneigung eines Individuums. Dieses Vertrauen 
wird in [5] als „a sense of basic trust, which is a pervasive attitude toward oneself and 
the world” geschildert was übersetzt „ein Basisvertrauen, das eine grundsätzliche 
Einstellung zu sich selber und der Welt“ bedeutet. Was auch in diese Kategorie 
gehört, ist das technische Know-how von Benutzern. Eine Person, die beruflich 
Informatikdienste betreut, hat eine andere Vertrauensneigung als eine Person, die 
über 70 Jahre alt ist und ihr gesamtes Vermögen unter dem Kopfkissen verwaltet. 
Das Basisvertrauen ist ebenfalls für jedes Individuum anders und kann nur schwer 
kontrolliert werden, so dass es aus dieser Betrachtung ebenfalls ausscheidet. 
Im folgenden werden wir also nur das Vertrauen in andere Knoten untersuchen 
sowie die Möglichkeiten, dieses Vertrauen zu gewinnen und zu pflegen. Dieses 
Vertrauen kann auf eine sprichwörtliche Art, genannt Zuckerbrot und Peitsche, 
durchgesetzt werden. Auf der einen Seite kann man die Benutzer überzeugen das 
System nicht zu missbrauchen indem man ihnen, bei korrektem Verhalten, zum 
Beispiel Vorteile zugute kommen lässt (Zuckerbrot). Und auf der anderen Seite kann 
man Benutzer verantwortlich für ihre Handlungen machen, so dass asoziales 
Verhalten und Missbrauch Konsequenzen nach sich ziehen (Peitsche). 
Die folgende Figur zeigt einige wichtige psychosozialen und technische Faktoren 
sowie individuelle Variablen, die das Vertrauen beeinflussen (siehe Figur 2 aus [1]). 
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Figure 2: the psychosocial and technical factors that influence trust. 
Bildquelle [1]. 



Verantwortlichkeit (accountability) und Anonymität werden in den Subkapiteln 1.5 
und 1.6 noch genauer betrachtet. 
 
 
1.4 Reputationssysteme 
 
Ein grosses Risiko stellt die Tatsache dar, dass die Ware und die Bezahlung nicht 
wie in realen Warenhäusern zur gleichen Zeit stattfinden. Hier stellt sich natürlich die 
grosse Frage, wer erfüllt als Erster seinen Teil der Abmachung. Auf jeden Fall geht 
der, der den ersten Schritt macht, ein grösseres Risiko ein als der andere, der zuerst 
die Ware oder das Geld kontrollieren kann und erst dann seinen Beitrag zur 
Abmachung liefert. Reputationssysteme können in diesem Fall helfen, das Vertrauen 
zu steigern. 
Reputation beschreibt die Erwartung an einen Verhandlungspartner wie er sich 
verhalten wird. Diese Erwartung kann durch Informationen, durch Beobachtungen 
oder Erfahrungen, die man mit dem Gegenüber bereits gemacht hat, entstehen. 
Reputation ist auch definiert als Grad des Vertrauens gegenüber einer bestimmten 
Person oder einer Interessensgemeinschaft [6]. In [7] wird Reputation als 
Vorteilsbildung bezeichnet, die durch ihren erwarteten ökonomischen Gewinn 
bestimmt wird. Ein guter Ruf ist immer mit dem Einhalten von sozialen Normen 
verbunden wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft oder Zusammenarbeit. 
Resnick und weitere [8] haben drei Hauptaufgaben für Reputationssysteme definiert: 
Erstens sollen solche Systeme genügend Informationen liefern, um einen 
Verhandlungspartner als vertrauenswürdig oder eben nicht-vertrauenswürdig 
einschätzen zu können. Zweitens sollen sie Verkäufer dazu ermutigen, 
vertrauenswürdig zu sein, und drittens sollen sie solche Verkäufer, die nicht 
vorhaben ehrlich zu sein, vom System fernhalten. Resnick [8] hat weiter festgestellt, 
dass nicht nur eine gegenseitige Bewertung einen guten Ruf erzeugen kann sondern 
nur schon die Bereitschaft, sich bewerten zu lassen. Wie ein Reputationssystem mit 
gegenseitiger Bewertung funktioniert, werden wir noch genauer anschauen. Resnick 
hält weiter fest, dass die Verwendung des richtigen Namens anstelle eines 
Pseudonyms oder die Angabe einer Internetadresse, unter der man sehen kann, 
dass der Verkäufer einen physikalischen Laden besitzt, den guten Ruf und das 
Vertrauen fördern können. 
Um überhaupt gut funktionieren zu können, braucht ein Reputationssystem die 
folgenden drei Charakteristiken: 
 

• Verhandlungspartner sollten langlebig sein, so dass zukünftige geschäftliche 
Vereinbarungen möglich sind. 

• Feedbacks über aktuelle und vergangene Verhandlungen sollen öffentlich 
gemacht werden. 

• Diese Feedbacks sollen Käufer dazu dienen, sich Informationen über den 
Verkäufer zu verschaffen und umgekehrt. 

• Kein Benutzer sollte seinen eigenen Reputationswert manipulieren dürfen. 
 
Der potentielle Verlust des Rufes und die Unmöglichkeit, seinen eigenen Ruf zu 
manipulieren, versichern den ehrlichen Peers vertrauenswürdig zu sein [9], [10], [11]. 
Zuletzt sollte man noch die beiden Begriffe Vertrauen und Reputation auseinander 
halten. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Worte nahe verwandt zu sein. Denn 
wer einen guten Ruf hat, der geniest auch Vertrauen. Auch in der allgemeinen 
Definition von Reputation (siehe oben) kommt das Wort Vertrauen vor. Obwohl diese 



beiden Begriffe sehr stark miteinander verbunden sind, gibt es Ausnahmen. Einem 
wirklich guten Bekannten vertraut man auch wenn er als hochkriminell gescholten 
wird. Es gibt aber auch Leute, die einen guten Ruf besitzen aber das Vertrauen ist 
nicht vorhanden weil man ihn nicht kennt oder ein Bekannter schlechte Erfahrungen 
mit ihm gemacht hat. Es gibt also auch hier unkalibrierbare Parameter, die den einen 
oder anderen Begriff beeinflussen. 
 
 
1.5 Anonymität 
 
Individuen können im Internet miteinander kommunizieren oder handeln, ohne sich 
gegenüber zu stehen geschweige denn ihre wahre Identität preiszugeben. 
Anonymität alleine gibt nicht nur die Möglichkeit, Aussagen zu machen oder zu 
schreiben, die man sich in der Öffentlichkeit niemals trauen würde, weil man dafür 
Vergeltung in Kauf nehmen oder Rechenschaft ablegen müsste, sondern ermöglicht 
es auch, Statements abzugeben, die vielleicht einen wahren Kern haben, aber der 
sozialen Norm widersprechen. Dadurch trauen sich Personen, sich zu offenbaren, 
ohne sich dafür vor anderen Personen schämen zu müssen. 
Anonymität stellt ein grosses Problem beim online Handel dar. Es gibt wahrscheinlich 
ebenso viele Argumente, wieso Anonymität sinnvoll ist wie Gegenargumente. Die 
Befürworter meinen zum Beispiel, dass jeder das Recht hat, anonym zu bleiben; 
während die Gegner argumentieren, dass volle Identifikation mehr Informationen 
über den Gegenspieler offen legt. Um die ganze Angelegenheit noch etwas 
komplizierter zu gestalten kommen noch technische Probleme dazu. Folgende 
Fragen drängen sich auf: 
 

• Wie stellt man sicher, dass eine Person die ist, die sie vorgibt zu sein? 
• Wie schützt man diese privaten Informationen vor Hacker- und 

Schnüffelattacken? 
 
In Reputationssystem stellt sich die Frage: 

• Wie kann das System die Qualität der Dienste bewahren, ohne die Anonymität 
zu opfern? 

 
Der meist gewählte Mittelweg ist die Benutzung von Pseudonymen. Ein Benutzer 
kann sich einen beliebigen Namen geben, der für die Transaktionen verwendet wird. 
Allerdings muss irgendwie eine Verbindung zu einem richtigen Namen oder einer 
eindeutigen Kennung bestehen. Clarke zeigt in [12] dazu einige Möglichkeiten. Der 
Kernpunkt ist, dass es eine vertrauenswürdige dritte Partei gibt, die die Verbindung 
zwischen dem Pseudonym und der eindeutigen Kennung verknüpft. Man kann also 
alle Informationen dieser dritten Partei übergeben, die dann dafür sorgt, dass die 
Daten sicher gespeichert werden. Wenn man keiner Einzelperson vertrauen will, 
kann man auch zwei halbvertrauenswürdige Parteien wählen und jeder zum Beispiel 
die Hälfte der Informationen geben. 
Ein weiterer Aspekt, der die Anonymität in Gruppen betrifft, ist die 
Deindividualisierung. Ein Individuum glaubt, dass seine Handlungen oder Aussagen 
in der Menge von Aktionen in der Gruppe verschwinden. Das kann zwei 
Auswirkungen haben. Die Positiven sind, dass ein Individuum seinen eigenen 
Erwartungsstandard herunterschraubt und Zurückhaltung ablegt und dadurch viel 
mehr von sich preisgibt als bei einer realen oder kleinen Gruppe. Die negativen 



Auswirkungen sind, dass das Individuum noch mehr Hemmungen ablegt und noch 
asozialer handelt. 
 
 
1.6 Schadensprävention 
 
Peers können Systeme auf verschiedene Arten missbrauchen. Es hängt 
hauptsächlich davon ab, was der Service genau anbietet. 
Die Hauptschädigungen in P2P Netzwerken können in zwei Kategorien geteilt 
werden. Zur Kategorie der schweren Attacken gehören Schnüffelattacken, Viren, 
Würmer, Trojaner und das Nichteinhalten der Vereinbarungen. Zur Kategorie der 
leichten Attacken gehören Aktionen wie frühzeitiges Ausloggen, bevor eine 
Transaktion beendet ist, flaming, was man als Belästigungsnachrichten verstehen 
kann, sowie freeriding oder freeloading, was ein Ausnützen der Dienste bedeutet. Im 
folgenden werden die beiden Kategorien näher beschrieben sowie ihre 
gebräuchlichsten Bekämpfungen. 
Um die schweren Attacken zu unterbinden; bedarf es einigen Expertenwissens. Die 
Attacken von Hackern nutzen die Schwachstellen von Systemen und deren 
Operationssystemen aus. Dagegen sind Hilfsmittel wie Firewall oder Intrusion 
Detection System auf dem Markt erhältlich und können eingesetzt werden. Gegen 
Verstösse von Vereinbarungen gibt es, wie in der realen Welt, den Weg mit 
rechtlichen Mitteln. 
Das viel grössere Problem bei den heutigen online Systemen sind die leichten 
Attacken. Als Anschauungsbeispiel dient eine Studie über das File-sharing System 
Gnutella, wo erschreckende Ergebnisse zum Vorschein kamen [13]. Fast 70% der 
Peers luden nur Dateien herunter ohne irgendeine Datei bereitzustellen. Noch 
schlimmer war der Befund, dass fast 50% der Antworten auf Datenanfragen gerade 
mal von 1% der teilnehmenden Benutzer beantwortet wurden. Dies bedeutet, dass 
50% der Dateien von ein paar wenigen Benutzern stammen. Dass die Zahl der 
Nutzniesser meistens grösser ist als die Zahl der Anbieter ist unumstritten. Trotzdem 
war das Verhältnis bei dieser Studie schlechter als man das erwarten könnte. 
Gegen die leichten Attacken benutzen Gnutella und SETI@home das Konzept von 
„naming und shaming“. Personen, die Missbrauch betreiben, landen auf einer 
schäm-dich Liste, die öffentlich publiziert wird. Freenet, ebenfalls ein File-sharing 
System, zwingt einen Benutzer, Dateien in einen öffentlichen Bereich hinaufzuladen 
bevor er aktiv teilnehmen darf. Es existieren aber auch viel strengere Konzepte wie 
zum Beispiel die Idee, dass Benutzer für das Uploaden Geld bekommen und 
Downloader Geld bezahlen müssen. Ob sich solche Modelle je durchsetzen werden, 
bleibt dahingestellt. Ein realistischeres Konzept verbietet Benutzern, den Service 
wiederzuverwenden, sobald ihr Ruf unter eine gewisse Schwelle gesunken ist. Die 
Probleme, die sich hier stellen, sind das Festlegen des Schwellwertes und die 
Tatsache, dass Personen, die sich nicht leiden können, sich gegenseitig absichtlich 
eine schlechte Bewertung geben, obwohl der Deal zwischen ihnen ordnungsgemäss 
über die Bühne gegangen ist. Ganz andere Ansätze beruhen darauf die Benutzer zu 
belohnen, die regelkonform agieren. Zum Beispiel kann ein bewährter Händler 
privilegierten Zugriff zu gewissen Systembereichen erlangen. Ein anderes Konzept 
sieht vor, die Gruppendynamik zu steigern, denn wer sich gruppenzugehörig fühlt, 
missbraucht einen Service nicht und wird gleichzeitig noch zur aktiven Kooperation 
angetrieben. 
Folgendes Bild zeigt grafisch die verschiedenen Möglichkeiten um Missbrauch zu 
verhindern (siehe Figur 3 aus [1]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reputation und Vertrauen im Einsatz bei eBay  
 
In diesem Kapitel wird eine aktuelle Anwendungen im Internet auf Vertrauen und 
Reputation untersucht, um herauszufinden, welche Mechanismen und Konzepte sie 
verwenden und wie erfolgreich diese sind. Dabei wird speziell auf die Vorteile und die 
Nachteile eingegangen. 
 
 
2.1 eBay 
 
Wie in Kapitel 1 erwähnt, ist eBay (www.ebay.com) ein online Auktionsmarktplatz. 
Bevor ein Benutzer teilnehmen darf, muss er seine wahre Identität und vor allem eine 
Adresse angeben. Dann kann er ein Pseudonym wählen mit dem er verkaufen oder 
bieten will. Erst bei einem zustande gekommenen Deal müssen der richtige Name 
und die richtige Adresse preisgegeben werden. Benutzer können in eBay Waren 
anbieten und andere Personen können ihre Gebote für die Ware abgeben, und der 
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meistbietende erhält die Ware zugesprochen. Nachdem ein Austausch stattgefunden 
hat, müssen die beiden Parteien sich gegenseitig bewerten, wobei eBay darauf 
hinweist, dass man sich die Bewertung gut überlegen, keine voreiligen Schlüsse 
ziehen und nur Fakten bewerten sollte. Zur Bewertung kann man entweder +1 für 
positiv oder –1 für negativ wählen. Die Bewertung fliesst dann in die 
Gesamtbewertung einer Person ein. Ausserdem besteht die Möglichkeit seine 
Bewertung noch zu begründen indem man einen Kommentar anhängt. Die 
Gesamtbewertung und alle Kommentare werden für jedermann zugänglich publiziert, 
so dass andere Benutzer sich Informationen über die betreffende Person einholen 
können. Je besser also die Gesamtbewertung einer Person und je kleiner die 
negativen Kommentare, desto besser ist der Ruf. Im Juli 2002 hat eBay eine neue 
Möglichkeit eingeführt um die Sicherheit zu erhöhen. Registrierte Benutzer können 
verifizierte Benutzer werden indem sie ihre Kreditkarteninformationen an eBay 
preisgeben. Bei sehr teuren Waren können nur noch verifizierte Benutzer 
mitmachen. 
eBay weist in seinen Regeln darauf hin, dass die ausgeschriebenen Fakten über die 
Ware der Wahrheit entsprechen müssen und dass allfällige Mängel ebenfalls 
aufgeführt werden müssen. Weiter muss der Verkäufer die Ware liefern können 
ansonsten hat er eine Entschädigung dafür zu entrichten. Ausserdem regelt eBay, 
dass das Geld zuerst geliefert werden muss bevor man die Ware erhält. 
Hier wird das Problem deutlich, dass sich ein Käufer und ein Verkäufer 
gegenüberstehen ohne sich jemals physikalisch getroffen zu haben. Die beiden 
Parteien können sich nur auf den Ruf des anderen stützen. Der Käufer geht ein 
grösseres Risiko ein als der Verkäufer und beide müssen dem Gegenspieler mehr 
Vertrauen schenken als ihnen vielleicht lieb ist. Denn obwohl eBay ein sehr gutes 
Regelwerk besitzt kann man vor Missbräuchen wie zum Beispiel falsche 
Personenangaben nie absolut geschützt sein. 
Die Theorie, die hinter dieser Reputations- und Vertrauensidee steckt ist einfach: 
Sobald sich negative Kommentare über eine Person ansammeln werden wohl 
wenige noch mit dieser Person handeln, was sich wiederum finanziell negativ auf 
diese Person auswirkt. Die gutmütigen Personen hingegen werden versuchen so 
viele Pluspunkte wie möglich zu sammeln damit kein Zweifel über deren Ehrlichkeit 
entsteht. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass ein Benutzer, wenn ihm nichts 
besonderes auffällt, eher dazu neigt positives Feedback zu geben und mit dem 
negativen Feedback eher sparsam umzugehen oder gar keines zu geben, nicht 
zuletzt aufgrund der Angst vor Vergeltungsaktionen. 
Der folgende Ausschnitt aus dem Internet zeigt eine Seite von eBay. 
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2.1.1 Vorteile 
 
In diesem Abschnitt sollen einige Vorteile von der Umsetzung bei eBay beleuchtet 
werden. Da es kein perfektes System gibt werden im nächsten Kapitel gleich die 
Nachteile diskutiert. Doch zuerst zu den Vorteilen: 



 
• Benutzer können zu (schlechten) Bewertungen Stellung nehmen 

 
Ein Benutzer kann so Missverständnisse aufklären. Es gab einen Fall, in dem die 
Ware auf dem Postamt liegen geblieben ist und der Verkäufer den Kommentar 
abgegeben hat, dass der Käufer nicht rechtzeitig bezahlt habe. Nachdem das 
Postamt den Fehler gemerkt hatte, konnte der Käufer die Sache richtig stellen. 
Trotzdem bleibt das Problem, dass Leute aus Bösartigkeit oder Vergeltung 
schlechtes Feedback bekommen. Dieser Vorteil hilft teilweise gegen dieses Problem 
doch wenn jemand zu viele solcher Fälle unter seinen Kommentaren hat, kommt dies 
einer schlechten Bewertung gleich. 
 

• Benutzer mit wenig Bewertungen fallen auf und sind verdächtig 
 
Wieso dieser Punkt unter Vorteile aufgeführt ist, scheint im ersten Moment nicht klar. 
Man muss jedoch die Situation sehen, dass ein Neueinsteiger zwei Gestalten 
annehmen kann. Erstens kann er ein Krimineller sein, der jedes Mal wenn sein Ruf 
ruiniert ist eine neue Identität annimmt. Zweitens kann er wirklich ein Neuling sein, 
bei dem man nicht weiss wie vertrauenswürdig er wirklich ist. Was aber nicht 
bedeutet, dass keiner mit dem wirklichen Neuling verhandeln wird. Es bedeutet 
lediglich, dass man bei teueren Waren lieber nichts riskieren sollte. Der Neuling 
muss sich das Vertrauen und den guten Ruf zuerst verdienen. 
 

• Kombination von Anonymität und Identität 
 
eBay kombiniert Anonymität und Verantwortlichkeit auf eine sehr gute Weise. 
Solange geboten und verhandelt wird, bleibt jeder anonym. Sobald es aber um den 
Austausch von Ware und Geld geht, müssen beide Seiten ihre Identität preisgeben 
um die Ware schicken und um das Geld einzahlen zu können. So erfahren sie wer 
ihr wirklicher Vertragspartner ist und können für mangelnde Leistungen zur 
Rechenschaft gezogen werden. Wer also Missbrauch treiben will, wird sich hüten 
seine wahre Identität preiszugeben. Nach eBay selber ist der Missbrauch bei 
ungefähr 0.1%. 
 

• Verschiedene Warnungen auf der Webseite 
 
Durch das Regelwerk und während des Bietens werden die Benutzer darauf 
hingewiesen, dass ihr Gebot einem Vertrag gleichkommt und dass sie die 
Konsequenzen zu tragen haben. Deshalb will eBay von Beginn an eine richtige 
Identität von den Benutzern haben. Sobald dann jemand bieten will, kommt 
zusätzlich noch eine „Sind sie sicher?“ Meldung bevor man definitiv ein Angebot 
schicken kann. 
 
 
 
 
2.1.2 Nachteile 
 

• Benutzer können neue Identitäten annehmen 
 



Bei eBay kann ein Benutzer wenn er die Emailadresse ändert eine neue Identität 
annehmen. Wenn also der Ruf eines Benutzers ruiniert ist, wechselt er ganz einfach 
die Emailadresse und treibt sein Unwesen weiter. Bis vor ein paar Jahren war dies 
kein Problem weil jeder Provider genügend Informationen über eine Person besass. 
Heutzutage gibt es eine Fülle von freien webbasierten Emailaccounts wie zum 
Beispiel Yahoo, bei denen man sich nicht registrieren muss. Bei solchen 
Emailadressen hat dann auch eBay keine Möglichkeit irgendwelche Informationen 
herauszufinden. Deshalb haben sie angefangen, dass ein Benutzer mit einer freien 
Emailadresse seine Kreditkartennummer angeben muss. In der Theorie sieht das 
ganz gut aus aber in der Praxis ist das meistens etwas schwieriger. eBay muss 
nämlich neue Emailadressen überprüfen ob sie von einem freien Mailserver wie 
Yahoo stammen. Dazu muss bei eBay eine Liste mit allen webbasierten Mailservern 
gespeichert sein. Das Problem ist nun, dass es so viele verschiedene webbasierte 
Emailanbieter gibt, dass es gar nicht möglich ist alle zu kennen. Kommt noch dazu, 
dass es immer mehr davon gibt und heutzutage jeder eine eigene Maildomäne 
haben kann und die Emailadressen zu Verfügung stellen darf. Also besteht hier ein 
riesiges Gefahrenpotential für Missbrauch und Betrug. 
Als Lösung könnte man vorschlagen, dass neue Benutzer einfach die schlechteste 
Bewertung bekommen und so ein Betrüger nie über die schlechteste Bewertung 
hinauskommt. Dies macht eBay nicht; ein Neuling bekommt eine neutrale Bewertung 
nämlich den Wert 0. 
 

• Ausrichtung auf positiven Kommentar 
 
eBay’s Tendenzen richten sich eher Richtung positives als Richtung negatives 
Feedback. Der Grund dafür ist, dass die positive Bewertung (+1) das gleiche Gewicht 
hat wie die negative (-1). Um Betrug und Missbrauch keine Chance zu geben wäre 
es besser wenn die negative Bewertung mehr Gewicht erhielte. Zu diesem Thema 
sollte man sich auch noch den nächsten Punkt anschauen. 
 

• Mangel an negativen Kommentar aus Angst vor Vergeltung 
 
Resnick [14] hat bei der Untersuchung von eBay herausgefunden, dass gerade mal 
0.3% der Kommentare negativ waren. Er begründet diese kleine Zahl mit den 
Tatsachen, dass eBay den Benutzer empfiehlt zuerst mit der Gegenseite zu 
sprechen bevor man negativen Kommentar veröffentlicht und dass sich Benutzer vor 
weiteren Unannehmlichkeiten lieber fernhalten. 
 

• Möglichkeit des Missbrauchs und Betrug 
 
Es ist schwierig für ein Reputationssystem zu garantieren, dass es unantastbar ist. 
Denn für Missbrauch und Betrug gibt es doch noch zu viele Schlupflöcher. Zum 
Beispiel kann sich eine Gruppe verschwören und sich gegenseitig die Bewertung in 
die Höhe treiben. Dellarocus [15] entdeckte noch eine weitere Missbrauchvariante, 
die mit Diskriminierung zu tun hat. Und zwar verstecken sich Benutzer hinter ihrer 
gesammelten Bewertung und geben nur solchen Personen einen guten Service, die 
auch einen guten Ruf haben. Also zum Beispiel besitzt ein Benutzer zwei 
gleichwertige Modems, wobei das eine neuer und das andere älter ist. Wer einen 
guten Ruf hat bekommt das neue Modem, wer einen schlechten Ruf hat bekommt 
das alte Modem. 
 



 
 
3. Mechanismen für Reputation und Vertrauen in 
verteilten Systemen 
 
In diesem Kapitel werden vier Algorithmen vorgestellt, die Mechanismen für 
Reputationssysteme implementieren. Die ersten beiden folgen der klassischen 
Client/Server Architektur während die letzten beiden für dezentrale System wie Peer-
to-Peer und ad-hoc Netzwerke konzipiert wurden. Die Algorithmen werden näher 
betrachtet und deren Testergebnisse besprochen. 
 
 
3.1 Sporas und Histos 
 
Die beiden Algorithmen Sporas und Histos wurden im MIT Media Laboratory 
entwickelt [2]. Dabei wurden der oben beschriebene online Markplatz eBay und das 
ähnlich funktionierende Auktionshaus OnSale analysiert und versucht deren 
Kritikpunkte zu verbessern. Die Entwickler von Sporas und Histos beschränkten sich 
vor allem auf die Punkte Neulinge, gefälschte Transaktionen und die Gewichtung der 
Bewertungen. Sie kritisieren, dass ein „böser“ Verkäufer niemals tiefere Bewertung 
haben darf als ein Neuling, wie zum Beispiel bei eBay, weil sonst die Versuchung 
entsteht mit einer neuen Identifizierung den Ruf zu verbessern. In OnSale als 
anderes Beispiel wird kaum erkannt wenn sich eine Gruppe mit gefälschten 
Transaktionen die Reputation gegenseitig verbessert. Auch wenn man unterbinden 
würde, dass ein Benutzer einen Verhandlungspartner mehrfach bewerten darf, würde 
immer noch die Gefahr bestehen, dass die Mitglieder einer Bande mehrere Konten 
eröffnen und sich dann mit verschiedenen Konten den Ruf aufbessern. Weiter sind 
Zacharia, Moukas und Maes [2] der Meinung, dass die Bewertung eines etablierten 
Benutzers mehr Gewicht haben sollte als die eines Neulings oder die von jemandem 
mit schlechter Reputation. 
Eine Bedingung für die Entwickler ist, dass der Wert der Reputation nicht ins 
Unendliche steigt, wie bei eBay, weil dann die Gefahr besteht, dass Benutzer mit 
riesigen Werten lange Unfug treiben können bis ihr Wert wieder bei 0 angelangt ist. 
Mit einer sinnvollen oberen Grenze wird ein Missbrauch oder Betrug in der 
Gesamtbewertung (zum Beispiel von 10 auf 7, wobei 7 nur noch mittelmässig 
bedeutet) eine viel schnellere Auswirkung haben als bei unendlich Grossen Zahlen 
(zum Beispiel von 1'000'000 auf 700'000, wobei alles ab 100'000 als sehr gut 
betrachtet wird). 
Sporas und Histos sind zwei komplementäre Mechanismen. Während Sporas einen 
globalen Wert für den Ruf berechnet, versucht Histos Freundschaftsbeziehungen 
auszunützen. Dazu ist es für Histos notwendig, dass bereits Bewertungen getätigt 
worden sind. Dafür kann am Anfang zum Beispiel Sporas verwendet werden. 
 
 
 
 
Sporas 
Dieser Mechanismus operiert nach folgenden fünf Punkten: 

1. Neue Benutzer starten mit der tiefstmöglichen Bewertung und verbessern 
ihren Ruf mit Transaktionen. 



2. Der Reputationswert eines Benutzers darf nie unter den Wert eines Neulings 
fallen egal wie schlecht er sich benimmt. 

3. Nach jeder Transaktion wird die Gesamtbewertung über die 
Vertrauenswürdigkeit eines Benutzers aktualisiert. 

4. Zwei Benutzer dürfen sich nur einmal bewerten. Falls sie aber mehrmals 
miteinander handeln, wird immer die aktuellste Bewertung in die 
Gesamtbewertung einfliessen. 

5. Benutzer mit einer hohen Reputation erfahren viel kleinere Änderungen bei 
neuen Transaktionen als Benutzer mit kleiner Reputation. 

 
Jeder Benutzer besitzt einen Reputationswert, der folgendermassen aktualisiert wird: 
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Wobei 

• t die Anzahl Bewertungen ist, die ein Benutzer bis jetzt bekommen hat 
• θ  eine Konstante grösser 1 ist; ein Parameter, den man je nach System 

einstellen kann 
• iW  die Bewertung des Benutzers i ist 
• D  der Bereich des Reputationswertes ist 
• σ  der Beschleunigungsfaktor der Funktion Φ  ist, wobei gilt: 

Je kleiner der Wert von σ  ist desto steiler die Funktion )(RΦ . 
 
Neulinge starten mit dem Wert 0 und können einen maximalen Wert von 3000 
erreichen. Eine Bewertung nach einer Transaktion liegt zwischen 0.1 für sehr 
schlecht und 1.0 für sehr gut. Da die Gesamtbewertung ein Mittelwert über alle 
einzelnen Bewertungen ist, kann der Gesamtwert niemals negativ werden und kein 
Benutzer kann die obere Grenze von 3000 überschreiten. Die Änderung des 
Reputationswertes, wenn man von einem anderen Benutzer other

iR  den Wert iW  
bekommt, ist proportional zur Bewertung other

iR , der Gesamtreputation des anderen. 
Die Funktion Φ  bestimmt wie stark sich der Reputationswert ändern kann. Ein 
Benutzer mit einer kleinen Reputation soll grosse Schritte machen während ein 
Benutzer mit grosser Reputation nur noch kleine Schritte in Richtung der oberen 
Grenze von 3000 machen soll. Dazu ist in dieser Funktion ein Exponentialwert 
vorhanden, der ein solches Verhalten beschreibt. Im letzten Term wird die Erwartung 
der Reputation von der neuen Bewertung iW  abgezogen. Der Erwartungswert wird 
berechnet, indem die Reputation bis vor der letzten Transaktion durch den Bereich 
D  dividiert wird. Sollte also die neue Bewertung nicht der Erwartung entsprechen, 
dann verliert der Benutzer an Reputation. 
 
 



Histos 
Die Absicht bei diesem Algorithmus ist, dass man aus bereits gemachten 
Bewertungen mehr herausholt als bei Sporas. Die Grundidee kann mit einer 
Metapher gut geschildert werden: Man vertraut einem Freund eines Freundes mehr 
als einem komplett Fremden. Also wenn ich einem Freund vertraue und der 
wiederum einem anderen Freund traut, dann traue ich diesem Freundesfreund mehr 
als einem, den ich nicht kenne. PGP [16] (Pretty Good Privacy) besitzt die gleiche 
Grundidee. 
Um dies Umzusetzen brauchen wir einen Graphen, in dem die Knoten Benutzer 
darstellen und die Kanten die aktuellste Bewertung. 
 

 
 

Wenn wir also obiges Bild (Figur 2 aus [2]) betrachten, bedeutet dies, dass Benutzer 
A1 Benutzer A2 mit 0.5 bewertet hat. Wenn wir also zum Beispiel von Knoten A1 nach 
Knoten A13 einen gerichteten Pfad finden dann können wir eine persönlichere 
Reputation für A13 daraus ableiten. 
Damit A1 die persönliche Reputation mit Histos von A13 berechnen kann braucht es 
die folgenden drei Schritte: 
 

1. Das System benutzt einen Breitensuche-Algorithmus um alle gerichteten 
Wege nach A13 zu finden, die kürzer als eine konstante Länge N sind. Das 
könnten aber unter Umständen sehr viele sein weshalb eine zweite 
Randbedingung eingeführt wird. Dazu werden jeweils nur die letzten Strecken 
von jedem Pfad betrachtet. Jetzt werden alle Pfade anhand des letzten 
Streckenteils nach Aktualität geordnet. Das heisst zuoberst ist der Pfad, 
dessen letztes Streckenteil am neuesten ist. Dann folgt der Pfad, dessen 
letztes Streckenteil am zweit neuesten ist uns so weiter. Von dieser Liste 
werden dann die θ  obersten Pfade gewählt. So erhält man die Pfade, deren 
letzte Streckenteile am aktuellsten sind. 

2. Um die persönliche Reputation berechnen zu können, müssen wir alle 
persönlichen Reputationen der Benutzer beim letzten Knoten auf den Pfaden 
kennen. Also werden diese rekursiv berechnet. 

3. Falls die Länge des Pfades 1 sein sollte, hat A1 den Knoten A2 direkt bewertet. 
Diese Bewertung wird für die persönliche Bewertung übernommen. Hier endet 
die Rekursion und die persönliche Bewertung für A13 kann berechnet werden. 

 



Benutzer A1 hat die Möglichkeit andere Benutzer nach ihrer Meinung über A13 zu 
fragen. So kann man die persönliche Bewertung für den Benutzer A13, welcher m 
eingehende Verbindungspfade von A1 besitzt, mit folgender Formel berechnen: 
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Wobei 

• )deg( 13A  die Anzahl Pfade von dem Benutzer A1 nach A13 ist, deren Länge den 
Wert N nicht überschreiten. 

 
Falls A1 gerade neben A13 liegt, dann wird die direkte Bewertung von A1 für A13 als 
persönliche Reputation genommen. 
 
In einigen Experimenten mit Kasbah [17] zeigen Zacharia, Moukas und Maes [2], 
dass diese Algorithmen genau die gewünschten Verhaltensweisen erfüllen, die sie 
bei eBay und OnSale vermissen. 
 
 
3.2 Stanfords Lösung: EigenRep 
 
Die Lösung von Kamvar, Schlosser und Garcia-Molina von der Stanford University 
[3] beschäftigt sich mit einer speziellen Gruppe von verteilten Systemen, nämlich den 
Peer-to-Peer File-sharing Systemen. Experimente mit Gnutella haben gezeigt, dass 
ein solches dezentrales System Tür und Tor öffnet für unauthentischen 
Datentransfer. Am weitesten verbreitet sind unauthentische Dateiattacken, wobei 
bösartige Peers auf jede Anfrage mit einer Köderdatei antworten, die, einmal 
heruntergeladen, sich am System zu schaffen macht oder gar nicht funktioniert. 
Um dies zu verhindern haben Kamvar, Schlosser und Garcia-Molina eine Methode 
entwickelt, die die Anzahl von unauthentischen Downloads senkt, Banden von 
bösartigen Peers aus dem Netzwerk isoliert und jedem Peer einen globalen 
Reputationswert gibt. Gleichzeitig hält diese Methode die Belastung des Netzwerkes 
so gering wie möglich. Da die Architektur von Peer-to-Peer Netzwerken keine 
zentrale Verwaltung hat wie es bei eBay der Fall ist, muss die globale Reputation von 
möglichst vielen Peers selber berechnet werden. Dazu wird eine lokaler 
Reputationswert ijs  als die Summe der individuellen Transaktionen, die Peer i mit 
Peer j getätigt hat, definiert. Um diesen Wert zu erhalten wird die Anzahl nicht 
zufriedenstellender Transaktionen (unsat(i, j)) von der Anzahl zufriedenstellender 
(sat(i, j)) subtrahiert. Also: 
 

),(),( jiunsatjisatsij −=  
 



Die Grundidee basiert auf transitivem Vertrauen. Ein Peer i hat eine gute Meinung 
von einem anderen Peer j, das mit ihm zufriedenstellende Verhandlungen 
abgeschlossen hat und vertraut diesem Peer j auch, dass er ehrliche und seriöse 
Reputationswerte von andere Peers, zum Beispiel Peer k, besitzt. 
Um einen globalen Reputationswert berechnen zu können, braucht es einen 
Normalisierungsfaktor weil ansonsten bösartige Peers anderen bösartigen Peers 
sehr grosse Reputationswerte geben können und diese dann schwer ins Gewicht 
fallen. 
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Es wird das Maximum zwischen 0 und dem lokalen Reputationswert, den Peer i über 
Peer j gesammelt hat, bestimmt. Dies teilt man durch die Summe aller lokalen 
Reputationsfaktoren die Peer i über andere Peers gespeichert hat. Dieser Faktor 
garantiert, dass alle Werte zwischen 0 und 1 liegen. Dennoch hat dieser Faktor zwei 
grosse Nachteile: Erstens unterscheidet er nicht zwischen einem Peer, mit dem Peer 
i nicht gehandelt hat und einem Peer, mit dem Peer i schlechte Erfahrungen gemacht 
hat weil in beiden Fällen der Wert 0 berechnet wird. Zweitens, sind diese nicht 
absolut interpretierbar denn wenn ikij cc =  dann wissen wir nur, dass j und k den 
gleichen Wert haben aber nicht ob sie beide vertrauenswürdig oder bösartig sind. 
Trotzdem werden mit diesem Algorithmus substantiell gute Resultate erreicht, 
versichern zumindest die Entwickler. 
Peer i will die Reputation von Peer k berechnen und fragt dazu die Peers j an. Um 
nun einen globalen Vertrauenswert berechnen zu können, werden die erhaltenen 
Werte von den Peers j gewichtet aufsummiert. Die Gewichte entsprechen dem 
Normalisierungsfaktor, den Peer i über das angefragte Peer j gesammelt hat. 
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Dies kann in Matrixform geschrieben werden. Sei C die Matrix [ ijc ] und it  der Vektor, 
der die Werte ikt  besitzt. Dann ist 
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wobei ic  die Werte für ikc  enthält. Durch das Abfragen von Reputationswerten bei 
anderen Peers kann ein Peer mehr Erfahrung über den Verhandlungspartner 
gewinnen als er selber gesammelt hat. Es können aber auch beliebig viele Peers 
dazwischen geschaltet werden. Wenn also ein weiteres Peer dazwischen angefragt 
wird, sieht die obige Gleichung so aus 
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und so weiter bis schliesslich nach n Iterationen eine komplette Übersicht über das 
ganze Netzwerk mit 
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erreicht wird. Eine Eigenschaft dieser Gleichung ist, dass wenn n genügend gross 
gewählt wird, der Vektor it  für jedes Peer i zum gleichen Wert hin konvergieren wird, 
nämlich gegen  den linken Eigenvektor von C. 
Für diese Methode existiert eine wahrscheinlichkeitstheoretische Interpretation 
ähnlich zum „Random Surfer Model“ von [18]. Wenn nach ehrlichen Peers gesucht 
wird kann nach folgender Regel vorgegangen werden: Bei jedem Peer i wird zu Peer 
j mit Wahrscheinlichkeit ijc  geschwommen. Wenn man so weiter fährt dann erwischt 
man mit grösserer Wahrscheinlichkeit die ehrlichen Peers und mit kleinerer 
Wahrscheinlichkeit die bösartigen Peers. 
Drei praktische Punkte fehlen noch: A priori vertrauenswürdige Peers, inaktive Peers 
und Banden von bösartigen Peers. A priori ehrliche Peers sind solche, die bekannt 
dafür sind vertrauenswürdig zu sein. Meistens sind es solche die als eine der ersten 
Peers das System benützten, also von Anfang an dabei waren. Bösartige Peer 
kommen meistens später dazu. Diese Regel ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen 
denn es ist mehr eine Faustregel als Wirklichkeit. 
Für a priori bekannte ehrliche Peers, Menge P, wird eine Verteilungsvariable p  

definiert mit 
||

1
P

pi =  falls i zu P gehört und 0 sonst. Nun kann dieser Vektor in der 

Formel i
nT

i pCt )(=  benutzt werden, was generell auch schneller konvergiert als die 
ursprüngliche Formel und gleichzeitig als Startvektor dient. 
Bei inaktiven Peers, die von keinem anderen Peer etwas heruntergeladen haben 
oder allen anderen Peers kein Vertrauen schenken, wird der Wert für ijc  undefiniert. 
Deshalb muss die Definition für ijc  angepasst werden: 
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Dies bedeutet auch, dass wenn Peer i niemanden im Netzwerk kennt, dann vertraut 
er den a priori ehrlichen Peers. 
Um Gruppen von bösartigen Peers aufbrechen zu können, wird folgende Formel 
benutzt: 
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wobei a eine Konstante kleiner 1 ist. Dies ist gleichbedeutend wie: 
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Diese Formel wiederum löst das Problem von bösartigen Gruppen denn es zwingt 
jedes Peer ein wenig Vertrauen in die a priori Peers P zu haben. Mit der 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansicht von oben bedeutet dies, dass das Peer mit 



einer gewissen Wahrscheinlichkeit p  die bösartige Gruppe verlässt und auf ein a 
priori ehrliches Peer zuschwimmt. 
Der letzte Punkt, der noch zu betrachten ist, ist die Netzwerkbelastung. Wenn die 
Peers wenige Transaktionen mit anderen Peers betreiben dann sind viele 
Komponenten in obiger Formel 0 und dadurch die Netzwerkbelastung und der 
Berechnungsaufwand gering weil es nicht viele Peers gibt, die eine Bewertung eines 
anderen Peers besitzen. In Netzwerken, in denen fast alle mit allen verhandeln, kann 
man die Anzahl von lokalen Vertrauenswerten limitieren, die ein Peer raportieren 
darf. 
In verschiedenen Experimenten haben Kamvar, Schlosser und Garcia-Molina 
gezeigt, dass ihre Lösung auch das gewünschte tut. Die Experimente und deren 
Analyse können in [3] nachgelesen werden. 
 
 
3.3 CONFIDENT Protokoll 
 
In diesem Subkapitel geht es um ad-hoc Netzwerke. Auch in solchen verteilten 
Netzwerken gibt es bösartige Knoten, die zum Beispiel keine Nachricht weiterleiten, 
falsche Routen angeben und so weiter. 
Das CONFIDENT Protokoll von Buchegger und Le Boudec [4] basiert auf der Idee 
Vertrauensbeziehungen und Routing Entscheide auf Grund von Erfahrungen, 
Beobachtungen oder Berichten zu erstellen. Das CONFIDENT Protokoll ist eine 
Ergänzung zu gängigen Source-Routing Protokollen wie zum Beispiel das DSR 
(dynamic source routing) Protokoll. In diesem können Knoten Anfragen senden und 
alle Knoten, die die Anfrage erhalten, tragen sich entweder in die Source Route ein 
oder löschen die Nachricht falls sie sie schon einmal erhalten haben. Nachdem sie 
sich eingetragen haben, schicken sie die Anfrage an alle ihre Nachbarn weiter. Falls 
ein Knoten der Empfänger ist oder einen direkten Weg zum Empfänger besitzt, 
schickt dieser eine Antwortnachricht an den Sender auf dem gleichen Weg zurück. 
Da der Sender meistens mehrere Antworten erhält, wählt er aufgrund von 
Performanceaspekten einen Weg zum Zielknoten aus und schickt die eigentliche 
Nachricht. 
Die Grundideen von COFIDENT sind, dass bösartiges Verhalten von Knoten 
detektiert wird, deren Pakete nicht mehr weitergeleitet werden und für fälschlich 
beschuldigte Knoten ein Resozialisierungsprogramm besteht. 
Das CONFIDENT Protokoll besteht aus den folgenden Komponenten wie es in der 
Abbildung (Figur 1 aus [4]) dargestellt wird: Monitor, Reputationssystem, 
Pfadmanager und Vertrauensmanager. 
 



 
 

Diese Komponenten kommen in allen teilnehmenden Knoten vor. 
 
Monitor 
Abweichungen von der sozialen Norm und Missbrauch können festgestellt werden 
indem man die Nachbarn beobachtet. Dies kann man passiv tun indem man mithört 
ob der Nachbar überhaupt die Nachrichten weiterleitet oder deren Routing 
Protokollverhalten observiert. Man kann aber auch aktiv Nachbarschaftskontrollen 
durchführen indem man eine Kopie einer Nachricht behält und mit dem vergleicht 
was die Nachbarn weiterleiten. Sollten da keine Übereinstimmungen stattfinden, so 
hat der entsprechende Nachbar die Nachricht verändert. Sobald irgendeine 
Abweichung vom Protokoll stattfindet wird das Reputationssystem alarmiert. 
 
Vertrauensmanager 
Alarm-Nachrichten werden vom Vertrauensmanager gesendet um andere Knoten vor 
bösartigen Knoten zu warnen. Alarm-Nachrichten werden generiert und verschickt 
sobald ein Knoten eine Erfahrung oder eine Beobachtung gemacht hat oder eine 
andere Alarm-Nachricht erhalten hat. Die Empfänger der Alarm-Nachricht sind 
sogenannte Freunde. Wenn ein Knoten eine solche Nachricht bekommt, wird er 
zuerst die Vertrauenswürdigkeit dieser Nachricht prüfen. Dies funktioniert ähnlich wie 
in PGP (pritty good privacy) [19] und zwar berechnet der Knoten die Validierung der 
Nachricht indem er prüft ob ausreichende Vertrauenswürdigkeit besteht. Dabei 
unterscheidet er wie bei PGP zwischen kein, teilweises oder volles Vertrauen. 
Der Vertrauensmanager selber besteht aus folgenden Komponenten: 
 

• Alarmtabelle mit Informationen über eingegangene Alarm-Nachrichten 
• Vertrauenstabelle, in der das Vertrauen gegenüber anderen Knoten 

festgehalten wird um bestimmen zu können ob Alarm-Nachrichten von 
anderen Knoten vertrauenswürdig sind oder eben nicht 

• Freundschaftsliste, in der alle Freunde vermerkt sind, an die er eine Alarm-
Nachricht schickt 

 
Für das Routing und das Weiterleiten sind die Tabellen ebenfalls zu gebrauchen 
wenn es darum geht eine Entscheidung zu treffen bezüglich 
 

• schicken oder akzeptieren von Routinginformationen 



• akzeptieren eines Knoten als Stück einer Route 
• der Teilnahme als Pfadknoten wenn die Nachricht von anderen Knoten kommt 

 
Reputationssystem 
Es wird eine Liste mit Knoten und deren Reputationswert festgehalten. Diese Liste 
kann bei Anfragen mitgeschickt werden um zu verhindern, dass bösartige Knoten in 
die Route miteinbezogen werden. Bei ausreichenden Indizien werden die 
Reputationswerte in dieser Tabelle vom Knoten angepasst. Diese Änderungen 
werden stark gewichtet wenn der Knoten selber eine Erfahrung gemacht hat, 
mittelmässig gewichtet für Beobachtungen in der Nachbarschaft und kleinstes 
Gewicht für rapportiertes Fehlverhalten. 
 
Pfadmanager 
Der Pfadmanager erledigt folgende Aufgaben: 
 

• Rangliste der Pfade anpassen anhand der Vertrauenswürdigkeit der 
enthaltenen Knoten in den jeweiligen Pfaden 

• Löschen von Pfaden, in denen bösartige Knoten vorhanden sind 
• Handlung beim Erhalt einer Anfrage von einem bösartigen Knoten; zum 

Beispiel hat er die Option, darauf nicht zu reagieren 
• Handlung beim Erhalt einer Anfrage, bei der ein bösartiger Knoten als 

Relaystation enthalten ist; zum Beispiel kann er die Source informieren 
 
Ablauf 
Falls ein Knoten eine verdächtige Handlung entdeckt, gibt er diese Information an 
das Reputationssystem weiter. Falls diese Handlung bedeutsam ist, wird geprüft ob 
sie schon mal vorgekommen ist und wenn ja ob die Anzahl Vorkommen einen 
Grenzwert übersteigt. Diese vordefinierte Anzahl ist gross genug gewählt um 
zwischen wirklich bösartigen und zufälligen Zwischenfällen wie Kollision 
unterscheiden zu können. Falls dieser Schwellwert überschritten worden ist, 
aktualisiert das Reputationssystem den entsprechenden Eintrag in der Liste mit den 
Knoten und deren Reputationswert. Falls dann dieser Wert unter eine gewisse 
Grenze fällt, wird diese Information an den Pfadmanager weitergereicht, der dann 
alle Pfade aus seinem Speicher löscht, in denen dieser Knoten vorkommt. Danach 
wird eine Alarm-Nachricht vom Vertrauensmanager versandt. Diese Nachricht enthält 
den Typ der Protokollverletzung, die Anzahl Erscheinungen dieser Verletzung, ob der 
Knoten diese Nachricht selber verfasst hat oder nur weitergereicht hat, die Adresse 
des rapportierenden Knotens, die Adresse des beobachteten Knotens und die 
Adresse des Zielknotens. Falls ein Monitor eine solche Alarm-Nachricht erhält, leitet 
er sie an den Vertrauensmanager weiter. Falls der Sender mindestens teilweise 
vertrauenswürdig ist, wird die Liste mit den Alarmmeldungen aktualisiert. Falls in 
dieser Liste genügend Beweise vorhanden sind, dass ein Knoten nicht 
vertrauenswürdig ist, wird diese Information an das Reputationssystem gereicht, wo 
es wieder auf Bedeutsamkeit geprüft wird und mit den entsprechenden Gewichten 
versehen wird. Bedeutsamkeit heisst hier ob der Sender voll vertrauenswürdig ist 
oder ob mehrere teilweise vertrauenswürdige Knoten dieselbe Nachricht gesendet 
haben.  
 
 
 
 



4. Zusammenfassung 
 
Vertrauen und ein guter Ruf sind unabdinglich für online Transaktionen. Gerade im 
Internet wo man seinem Verhandlungspartner nicht direkt gegenübersteht und, noch 
viel bedeutsamer, wo man zur Verhandlungsware keinen physikalischen Zugang hat 
sondern nur auf die Beschreibung des Verkäufers angewiesen ist, ist es umso 
wichtiger, dass man sich Informationen über die Vertrauenswürdigkeit des 
Verkäufers und des Käufers einholen kann. Dabei soll ein Benutzer nicht nur auf die 
eigenen Erfahrungen sondern auch auf die Erfahrungen anderer Benutzer 
zurückgreifen können. 
In diesem Artikel wurde zuerst die Wichtigkeit von Vertrauen und Reputation bei 
online Geschäften untersucht. Danach wurde das bekannte online Auktionshaus 
eBay genauer betrachtet, deren Konzepte und Technologien analysiert sowie die 
Vorteile und Nachteile dieser Lösung diskutiert. Die darauf folgenden Lösungen 
Sporas und Histos beseitigen die Nachteile von eBay und OnSale wie Startwert für 
Neueinsteiger, Zerschlagen von bösartigen Gruppen und die Gewichtung der 
Bewertung ohne dabei grosse Einbussen an Netzwerkperformance oder Speicher 
entstehen zu lassen. Sporas berechnet den Gesamtreputationswert eines Knoten 
aus allen vergangenen Bewertungen während Histos komplementär transitives 
Vertrauen benutzt. Zuletzt wurden Reputationssysteme für spezielle verteilte 
Systeme, sogenannte Peer-to-Peer Netzwerke und für mobile ad-hoc Netzwerke 
aufgeführt. Darunter gehören EigenRep und das CONFIDENT Protokoll. EigenRep 
bestimmt einen globalen Reputationswert für Peers durch die Berechnung von 
Eigenvektoren einer Matrix gefüllt mit normalisierten lokalen Reputationswerten. 
Durch Erkennung, Alarmierung und Reaktion verhindert das CONFIDENT Protokoll, 
dass Missbrauch in mobilen ad-hoc Netzwerken betrieben wird. 
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1 Einführung

Seit dem Aufkommen der ersten Personal Computer (PC)
Ende der siebziger Jahre prägt die Informationstechnolo-
gie immer stärker unseren Alltag. Mobilkommunikation,
Internet, Multimedia – was vor wenigen Jahren noch in
den Bereich der Science Fiction eingeordnet wurde, ist
längst zum normalen Bestandteil unseres täglichen Lebens
geworden. Möglich gemacht wurde diese Revolution durch
die enormen technischen Fortschritte, die in den Bereichen
der Miniaturisierung von elektronischen Schaltungen ge-
macht wurden (und immer noch gemacht werden), einher-
gehend mit einer stetigen Rationalisierung und Verminde-
rung der Kosten durch Massenfertigung. Ein oft zitiertes
Beispiel für diese Entwicklung ist das Gesetz von Moore
aus dem Jahre 1965, welches ein exponentielles Wachstum
der Anzahl Transistoren pro Fläche in einer integrierten
Schaltung voraussagte. Bis zum heutigen Tage traf die-
ses Regel ungefähr zu, und nach Meinung vieler Experten
wird dieser Trend auch noch einige Jahre anhalten. Die
Grenzen des Wachstums sind also noch nicht erreicht.

Was bedeutet diese Entwicklung für den Anwender? Wir
haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass elektronische
Geräte einen enorm kurzen Lebenszyklus haben, nicht
unbedingt hinsichtlich der potentiellen Lebensdauer, son-
dern allein aufgrund einer massiven Wertverminderung,
die durch die technische Entwicklung diktiert wird. Wer
früher ein elektronisches Gerät kaufte, behielt es norma-
lerweise so lange bis es kaputt war, was durchaus zehn
oder zwanzig Jahre gehen konnte. Dabei konnte man
durchaus mit dem aktuellen Stand der Technik mithalten,
wer sich beispielsweise im Jahre 1960 ein Telefon kaufte,
kann es auch heute noch benutzen. Ein PC jedoch, der
im Jahr 2000 als topaktuell galt, ist heute noch einen
Bruchteil des damaligen Preises wert. Heutige Modelle,
die für den selben Preis gekauft werden können, würden
ihn in vielen Ausstattungsmerkmalen um ein Vielfaches
übertreffen! Dazu kommen immer neue Technologien und
Standards, die populär werden und neue Anwendungen
ermöglichen, man denke an Netzwerkfähigkeit, CD- und
DVD-Brenner, schnelle periphere Busse (USB2, Firewire),
digitale Fotoapparate und Videokameras, die vor allem in
Verbindung mit einem PC einen Mehrwert liefern, etc, um

nur einige der Neuerungen der letzten Jahre aufzuzählen.
Ähnliches lässt sich für praktisch alle Geräte im Bereich
der Informationstechnologien sagen.

Bei PCs hat diese rasante Entwicklung auf der Hardwa-
reseite natürlich enorme Auswirkungen auf das Betriebs-
system. War das in den achtziger Jahren weitverbreitete
“Betriebssystem” MS-DOS noch kaum mehr als ein inter-
aktiver Kommandointerpreter mit einer Handvoll Gerä-
tetreiber, der eine hauchdünne Abstraktionsschicht zwi-
schen der (einzigen) aktiven Anwendung und der Hard-
ware bildete, so zeichnen heute komplexe Betriebssysteme
für sehr viel mehr Funktionen eines Computers verant-
wortlich. Konzepte wie Sicherheit, Multiuser- und Multi-
taskingfähigkeit oder Hardwareabstraktion, die ursprüng-
lich für Grossrechneranlagen erfunden wurden, sind nach
und nach in PC-Betriebssysteme eingeflossen, um der stei-
genden Komplexität der Hardware Rechnung zu tragen.
Ehemalige Mainframe-Betriebssysteme wie Unix laufen
heute problemlos auch auf älteren PCs, und auch die Her-
steller von traditioneller PC-Systemsoftware haben sich
von dessen Technologie inspirieren lassen (Microsoft) be-
ziehungsweise haben sie gleich ganz integriert (Apple).

Diese Entwicklung zu vollwertigen, modernen Betriebs-
systemen, die bei den PCs bereits seit einigen Jahren im
Vollzug ist, hat bei einer anderen Kategorie von Rech-
nern gerade erst begonnen: den mobilen Endgeräten. Ver-
schiedene Hersteller mit unterschiedlichen Systemen und
Standards kämpfen momentan auf diesem relativ jun-
gen Markt um eine Vormachtstellung, gleichzeitig wach-
sen auch bei diesen Geräten die Leistungsdaten enorm.
Immer mehr Systemressourcen werden in mobile Gerä-
te integriert, dazu kommen immer komplexere Anwen-
dungen, die darauf ausgeführt werden sollen. Dies führt
zu einer Nachfrage nach eigentlichen Betriebssystemen,
die diese Komplexität entsprechend zu abstrahieren und
kapseln vermögen, um die Erstellung von Anwendungen
zu erleichtern. Im Unterschied zu PCs bestehen aber bei
mobilen Geräten erhebliche zusätzliche Anforderungen an
Hardware und Software, so dass von PCs herkommende
Prinzipien nicht einfach eins zu eins übernommen werden
können.
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2 Mobile Endgeräte

Heutzutage ist eine grosse Palette von mobilen Engeräten
auf dem Markt. In diesem Kapitel sollen eine Übersicht
über die heute die wichtigsten Kategorien, namentlich
Mobiltelefone, PDA und Smartphones, vorgestellt wer-
den.

2.1 Mobiltelefone

Mobiltelefone sind die wohl weitverbreitesten mobilen Ge-
räte. Gemäss Schätzungen des BAKOM[2] hatten im letz-
ten Dezember 79 % aller Einwohner der Schweiz einen
Mobiltelefon-Vertrag, Tendenz weiter steigend. Insbeson-
dere seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre und mit
der Marktöffnung im Jahre 1999 hat diese Zahl enorm zu-
genommen. Die technische Entwicklung hat nicht nur die
Geräte immer attraktiver und kleiner werden lassen, auch
die eingebauten Features nahmen kontinuierlich zu.

Hatten die ersten wirklichen Mobiltelefone ein einzeili-
ges LCD-Display und konnte man gerade mal telefonie-
ren, SMS (Short Message Service) versenden und ein paar
Nummern speichern, so besitzen heute praktisch alle ver-
kauften Modelle ein komfortables Farbdisplay und optio-
nal Features wie WAP, HTTP, GPRS (General Packet
Radio Service), Email, MMS (Multimedia Messaging Ser-
vice), Bluetooth, Infrarotschnittstelle, polyphone Klingel-
töne, eingebaute Digitalkamera auf der Hardwareseite so-
wie Kontaktverwaltung, Terminplaner sowie eine Java
Virtual Machine auf der Softwareseite. Mobiltelefone sind
sehr leicht und kompakt, üblicherweise unter 100 Gramm,
so dass sie wirklich in jede Tasche passen und überall hin
mitgenommen werden.

Abbildung 1: Nokia 6100

2.2 PDA

Schon Anfangs der neunziger Jahre versuchte Apple mit
dem Newton ein Gerät zu lancieren, welches herkömm-

liche Taschenkalender ersetzen sollte. Obwohl der App-
le Newton bereits sehr viele Features der späteren PDA1

hatte, inklusive Handschriftenerkennung auf dem ganzen
Display, war ihm nicht sehr viel Erfolg beschieden. Er war
relativ gross und für den Normalanwender auch zu teuer.

Die Geschichte des modernen PDA beginnt 1996 mit der
Einführung des PalmPilot durch 3COM, der das klassi-
sche Design der heutigen Palm-Geräte einführte: Ein paar
grosse Tasten sowie ein grosses, berührungssensitives Dis-
play, dessen unterer Teil als Eingabefeld für das von Palm
erfundene Handschriftenerkennungssystem Graffiti dient.

Die Palm PDA konnten sich rasch am Markt durchset-
zen, da sie genau das beinhalteten, was die Leute von ei-
nem elektronischen Ersatz ihrer Taschenagenda erwarte-
ten. Sie waren leicht, relativ preisgünstig und sehr einfach
zu bedienen, hatte man das Graffiti-System einmal be-
griffen. Softwaremässig lieferten sie nur gerade das nötigs-
te, eine Kontaktdatenbank, einen Terminkalender, einen
Notizblock sowie ein paar kleinere Programme wie einen
Taschenrechner. Die Palm PDA waren dafür konzipiert,
nicht einen PC zu ersetzen, sondern möglichst optimal
mit ihm zusammenzuarbeiten. So konnte man relativ ein-
fach die Daten auf dem Gerät mit einem entsprechenden
Programm auf dem PC synchronisieren.

Die äussere Form der mit Palm OS betriebenen PDA
hat sich seither nicht gross geändert, hinzugekommen
sind vermehrt Möglichkeiten zur Kommunikation über ein
drahtloses Netzwerk oder Infrarot sowie Farbdisplays und
begrenzte Multimediafähigkeiten wie Abspielen von mp3-
Dateien.

Abbildung 2: Palm III

Neben den Palms gibt es eine Reihe von anderen Geräten
in verschiedensten Formen und Designs. Zwei weitere Be-
triebssysteme in diesem Bereich sind heute Symbian OS,
welches von einem Konsortium von namhaften Firmen vor

1Personal Digital Assistant
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allem aus der Mobiltelefonie entwickelt wird, sowie Micro-
softs Windows CE und die darauf aufbauende Plattform
Pocket PC. Letzteres findet sich vor allem bei Geräten der
oberen Preisklassen und bietet zusätzlich zu den klassi-
schen PDA Anwendungen auch Pocket-Versionen der Mi-
crosoft Office Programme, um auch unterwegs Dokumente
bearbeiten zu können.

2.3 Smartphones

Abbildung 3: Nokia Communicator 9210i

Soll man der Industrie glauben schenken, so sind Smart-
phones die nächste Stufe der Integration von Mobiltelefo-
nie und PDA. Das erklärte Ziel ist es, die ganze Palette der
Sprachdienste mit den Funktionen eines PDA in ein Gerät
zu integrieren. Offensichtlichster Unterschied zwischen ei-
nem Smartphone und einem herkömmlichen Mobiltelefon
ist deshalb ein grosses Display für die PDA Applikationen
sowie mobiles Webbrowsing.

Mit neuen Datendiensten wie GPRS und später UMTS
soll der Anwender alle Datendienste wie Email und World
Wide Web wirklich mobil nutzen können. Ausserdem bie-
ten Smartphones abgespeckte Versionen von PC Office
Programmen wie Outlook oder Microsoft Office, um auch
unterwegs Dokumente lesen und bearbeiten zu können.

Die Software und die Betriebssysteme der Smartphones
kommen vor allem aus dem PDA Bereich, bei den Mo-
biltelefonen gab es bisher weniger standardisierte Platt-
formen für die Softwareentwicklung, da die Geräte sehr
viel einfacher und vor allem auf die Signalverarbeitung
ausgelegt waren. Heutzutage sind vor allem Smartphones
mit den Betriebssystemen Palm OS, Symbian und Micro-
soft Smartphone 2002, letzteres baut wie Pocket PC auf
Windows CE auf.

3 Eigenschaften von mobilen Geräten

Die grundlegende Eigenschaft von mobilen Endgeräten ist
es, dass sie dafür ausgelegt sind, ständig vom Benutzer
getragen und mitgenommen zu werden. Aus dieser Defi-
nition kann man bereits die Hauptanforderung an solche
Geräte ableiten: sie müssen leicht und klein sein, ausser-
dem stossfest und robust bis zu einem gewissen Grad. Dies
führt zu verschiedenen Problemstellungen, die beim De-
sign eines mobilen Gerätes aufkommen:

• Stromversorgung: Mobile Geräte können sich nicht
auf den Netzstrom verlassen, es müssen also entwe-
der Batterien oder Akkus verwendet werden. Dies
wirkt sich wiederum aufs Gewicht auf, da diese Ein-
heiten im Vergleich zu den anderen Komponenten
im Gerät normalerweise relativ schwer sind. Aus-
serdem setzt dies Grenzen bezüglich der Rechenleis-
tung, die durch den maximalen Stromverbrauch des
Prozessors begrenzt wird, sowie des Displays. Auch
auf aktive Kühlsysteme, wie sie bei PCs und grösse-
ren Computern verwendet werden, muss verzichtet
werden.

• Speicher: Es können keine mechanischen Massen-
speicher eingebaut werden, da diese relativ empfind-
lich gegen Stösse sind. Beliebte Speichermedien sind
deshalb Flashcards oder fest eingebautes RAM.

• Benutzerinterface: Bedingt durch ihre Grösse stellen
mobile Geräte eine besondere Herausforderung an
die Benutzerinteraktion. Oft wird eine kleine Tas-

tatur (Mobiltelefone, Smartphones), ein Stift mit
Handschriftenerkennung (PDA) oder eine Kombina-
tion dieser zwei verwendet.

Der Stromverbrauch ist sicher eines der wichtigsten Kri-
terien, nach denen mobile Geräte bewertet werden. Ein
PDA bringt ungeachtet aller potentiell verfügbaren Fea-
tures nicht mehr sehr viel praktischen Nutzen wenn der
Akku schon nach einer halben Stunde leer ist. In mobilen
Geräten werden deshalb spezielle Prozessoren verwendet,
die in Bezug auf möglichst geringen Stromverbrauch bei
trotzdem ausreichender Rechenleistung ausgelegt sind.

Die Grösse von mobilen Endgeräten wird nach oben durch
das Kriterium der Mobilität beschränkt, die Gewicht und
Platzverbrauch eine Grenze setzt. Interessanterweise exis-
tiert aber auch nach unten eine Grenze, die durch das
Benutzerinterface gesetzt wird. Ergonomische Tasten und
ein gut leserliches und übersichtliches grafisches Interface
brauchen einen gewissen Platz. Man kann beispielsweise
davon ausgehen, dass Mobiltelefone nach einem jahrelan-
gen Schrumpfungsprozess in der Zukunft wohl nicht mehr
signifikant kleiner werden, auch wenn dies technisch pro-
blemlos möglich wäre, dasselbe gilt für PDA.

Um den Verzicht auf eine vollwertige Tastatur zu kompen-
sieren und trotzdem relativ komfortabel Texteingaben zu
ermöglichen, wurde für PDA das Stifteingabesystem ent-
wickelt. In Verbindung mit einem berührungsempfindli-
chen Display (touch screen) kann der Stift kann dabei so-
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wohl die Funktion einer Tastatur (Eingabe von Text) wie
auch diejenige eines Zeigegerätes (Anklicken von Schalt-
flächen und Bedienungselementen) wahrnehmen. Für die
Zeicheneingabe wird meist ein bestimmtes Zeichenalpha-
bet verwendet, wobei für jeden Buchstaben eine ihm ähn-
liche Kombination von Strichen ausgeführt werden muss.

Verschiedene Hersteller experimentieren auch mit Spra-
cherkennungssystemen, die ein eingeschränktes Vokabular
von ein paar hundert Wörtern erkennen und in einen Be-
fehl übersetzen können. Allerdings eignet sich diese Form
der Benutzerinteraktion nicht für die Eingabe von Text,
und es ist fraglich ob sie von den Benutzern als alleinige
Möglichkeit der Interaktion akzeptiert würde.

4 Anforderungen an mobile Betriebssysteme

Die Anforderungen an mobile Endgeräte sind verschie-
den von denen, die an Desktop-Systeme gestellt werden.
Entsprechend wirkt sich dies auf die Betriebssysteme aus,
auch an sie werden sehr spezielle Anforderungen gestellt.
Mobile Betriebssysteme müssen vor allen Dingen effizi-
ent und sparsam im Umgang mit Ressourcen sein, da je-
der Overhead entweder mit höheren Materialkosten oder
grösserem Stromverbrauch bezahlt wird, beides Faktoren,
die im sehr kompetitiven Markt der mobilen Geräte über
Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Mobile Geräte werden in den verschiedensten Formen
für unterschiedliche Preisklassen und Einsatzzwecke ent-
wickelt. Ein Betriebssystem, welches den Anspruch hat,
möglichst universell zu sein, muss sich deshalb in hohem
Masse an diese Anforderungen anpassen lassen und auf
diversen Hardwareplattformen portierbar sein. In diesem
Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach
der Binärkompatibilität der Anwendungen: Kann ein be-
stimmtes Programm, welches für das Betriebssystem XY
geschrieben und kompiliert wurde, auf wirklich allen Ver-
sionen von XY auf verschiedenen Prozessoren ausgeführt

werden? Ist XY Version 5 mit XY Version 3 rückwärts-
kompatibel?

Die verschiedenen Zielplattformen zeichnen sich nicht nur
durch unterschiedliche Prozessoren, sondern auch durch
verschiedene Features aus, die optional vorhanden sein
können oder auch nicht. Beispiele für solche Technologi-
en sind Farbdisplays, Bluetooth, Wireless LAN, TCP/IP,
USB oder Flashcards. Hier sollte ein mobiles Betriebssys-
tem relativ modular aufgebaut sein, so dass der Herstel-
ler eines Gerätes es exakt auf seine Bedürfnisse einstellen
kann. Ein weiterer Lösungsansatz, der unter anderem von
Microsoft mit der Pocket PC Plattform verfolgt wird, ist
die Standardisierung der Geräte auf bestimmte Minima-
lanforderungen.

In den folgenden Kapiteln sollen die momentan wichtigs-
ten Betriebssysteme – Palm OS, Pocket PC, Symbian und
Linux – vorgestellt werden. Ausserdem wird Java vorge-
stellt, als Beispiel für eine Umgebung, die portable Pro-
gramme über Geräte- und Prozessorgrenzen hinweg er-
möglicht.

5 Palm OS

Palm OS ist ein Betriebssystem vor allem für PDA, wel-
ches von der amerikanischen Firma Palm Inc. für ihre Ge-
räte entwickelt wurde. Palm PDA wie der Palm Pilot oder
die Palm III Serie wurden schnell zu Verkaufsschlagern, da
sie genau das boten, was die Konsumenten von einer elek-
tronischen Agenda erwarteten, und dies zu einem relativ
günstigen Preis.

Anders als frühere Versuche von anderen Firmen, PDA
mit möglichst vielen Features im oberen Preissegment auf
den Markt zu bringen, konzentrierte sich die Ausstattung
der Palms auf die wichtigsten Anwendungen, die jedoch
gut durchdacht und angenehm bedienbar waren. In je-
dem Palm PDA dabei sind die klassischen Anwendungen
Adressbuch, Kalender, Notizen sowie Aufgabenliste, die ge-
nau dem jeweils ihrem Namen entsprechenden Zweck die-
nen.

Die Ausrichtung auch aufs unterste Preissegment hatte
zur Konsequenz, dass möglichst günstige Hardware ein-
gesetzt werden musste. So ist Palm OS denn auch ein

System, welches äusserst sparsam mit den verfügbaren
Ressourcen umgeht, und die Palm PDA haben sich einen
guten Ruf in Bezug auf die Lebensdauer einer Batteriela-
dung verschaffen können.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg von Palm OS auf dem
PDA Markt war die offene Lizenzierungspolitik von Palm
Inc. Schon früh wurde das Betriebssystem in Lizenz an
weitere Hardwarehersteller weitergegeben, die ihrerseits
PDA damit produzierten. So sind heute Palm OS Gerä-
te von verschiedenen Herstellern und in allen Preisklassen
verfügbar. Palm selber gliederte die Entwicklung des Be-
triebssystems Palm OS an die Tochterfirma Palmsource
aus, um das Hard- und Software Geschäft klar zu tren-
nen.

Auch gegenüber Entwicklern und Hobby-Programmierern
zeigte sich Palm sehr aufgeschlossen, so dass innert kür-
zester Zeit eine riesige Menge von (auch kostenlosen)
Drittprogrammen entstand, die auf einfache Weise auf ei-
nem Gerät nachinstalliert werden können. So kann die
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Basisfunktionalität der Geräte auf einfache Weise auf spe-
zifische Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden, ohne
dass der Hersteller alles fertig liefern muss.

5.1 Architektur

Die traditionellen Prozessoren aller mit Palm OS betrie-
benen PDA war lange die Motorola 68000 Prozessorreihe,
die auf einer 16 Bit Architektur basiert und sehr kosten-
günstig verfügbar ist. Applikationen, welche für eine be-
stimmte Version von Palm OS geschrieben wurden, kön-
nen so ohne Neukompilierung auf allen Geräten auch von
verschiedenen Herstellern installiert und benutzt werden,
was für die Endbenutzer sehr komfortabel ist.

Version 4 von Palm OS war jedoch die letzte Version des
Betriebssystems, die für 68k Prozessorlinie geschrieben
wurde. Für die Version 5, lanciert im Juni 2002, wur-
de beschlossen, auf die modernere und leistungsfähigere
ARM Architektur zu migrieren, die heute die meistver-
breitete Hardwareplattform für mobile Geräte ist. Pro-
gramme die für Palm OS 5 geschrieben werden können in
nativen ARM Code kompiliert werden.

Hardware Abstraction Layer

Java

Application Toolkit

Bibliotheken

Modem Manager

Sound Manager
Graffiti Manager

Kernel

Abbildung 4: Palm OS Architektur

In Abbildung 4 sehen wir die Architektur von Palm OS
bis und mit Version 4. Wie jedes moderne Betriebssys-
tem ist es in verschiedene Layers aufgeteilt, die Funktio-
nen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen wahrneh-
men. Der Hardware Layer, ganz unten, ist derjenige Teil
des Systems, der auf ein spezifisches Gerät angepasst wird.
Zwischen diesem und dem eigentlichen Betriebssystem-
Kernel liegt ein Hardware Abstraction Layer, welcher ge-
rätespezifische Hardwareinterfaces abstrahiert und einen
einheitlichen Zugriff auf alle Funktionen ermöglicht. Auf
diese Weise müssen die oberen Layers bei einer Portierung
nicht verändert werden und können unabhängig von der
tatsächlichen Hardware implementiert werden.

Der Kernel von Palm OS ist ein preemptive multitasking
Kernel, das heisst er kann unterschiedliche Prozesse im
System verwalten und ihnen jederzeit die Kontrolle ent-
ziehen. Die Multitasking-Fähigkeit des Kernels mag einige
überraschen, die einen Palm PDA besitzen, da ein solcher
normalerweise nur gerade eine GUI-Applikation aufs Mal
ausführen kann. Diese Limitierung liegt jedoch nicht am

Kernel sondern an der Implementierung des Benutzerin-
terfaces in einer höheren Ebene.

Der Kernel ist verantwortlich für low-level-Funktionalität,
das heisst er kontrolliert den Zugriff höherer Schichten auf
die Hardware, den Speicher und andere Systemressour-
cen. Darauf aufbauend sind im Betriebssystem Layer die
Systemdienste modular als so genannte Manager imple-
mentiert, die APIs zum Zugriff auf verschiedene Betriebs-
systemfunktionen bereitstellen. Beispiele sind der Graffiti-
Manager (Handschriftenerkennung), Sound-Manager oder
der Modem-Manager.

Die nächsthöhere Ebene in der Hierarchie ist ein Biblio-
theken Layer. Hier sind verschiedene Bibliotheken für un-
terschiedlichste Funktionen implementiert. Protokolle wie
TCP/IP oder Fliesskommasupport, die nicht hardware-
mässig unterstützt sind finden hier ebenso Platz wie Bi-
bliotheken von Drittherstellern, die die Funktionalität ei-
nes Gerätes erweitern. Optionale Unterstützung für Java
ist hier ebenso angesiedelt.

Der Application Toolbox Layer schlussendlich ist die letz-
te Schicht unter den eigentlichen Applikationen. Er stellt
Elemente für grafische Benutzeroberflächen und die Be-
nutzerinteraktion zur Verfügung. Palm OS 4 unterstützte
ein Farbdisplay bis zu 160 x 160 Pixel, bei Version 5 kann
dieses bis zu 320 x 320 Pixel gross sein.

Wie schon angetönt wurde mit der Version 5 von Palm OS
die Migration von der 68k zur ARM Prozessorarchitektur
vollzogen. Während die 68k Familie eine CISC (complex
instruction set computer) Architektur ist, folgen die ARM
Prozessoren dem RISC (reduced instruction set compu-
ter) Paradigma. Das bedeutet, das die Instruktionssätze
beider Architekturen sehr verschieden sind und eine sol-
che Umstellung normalerweise jegliche Binärkompatibili-
tät zerstören würde.

Da jedoch Palm OS 4 immer noch sehr verbreitet ist, wur-
de ein Kompromiss gefunden, der den Übergang erleich-
tern soll. Palm OS 5 enthält eine virtuelle Maschine, das
Palm Application Compatibility Environment (PACE),
die es erlaubt, in 68k Maschinencode geschriebene Anwen-
dungen, die das offizielle Palm OS 4 API benutzen, auf der
ARM Architektur auszuführen. Sogar für neue Anwen-
dungen wird empfohlen, diese nicht in nativem ARM Code
zu übersetzen, sondern PACE zu verwenden, da nach wie
vor sehr viele Geräte mit älteren Versionen von Palm OS
laufen. Speziell rechenintensive Teile können aber sepa-
rat nativ kompiliert und gelinkt werden, so dass trotzdem
nicht auf alle Vorteile der neuen Architektur verzichtet
werden muss. Abbildung 5 zeigt, wie PACE in die Archi-
tektur des Betriebssystems eingebettet ist.

Da mobile Geräte normalerweise nicht über magnetischen
oder optischen Massenspeicher verfügen, müssen die ge-
samten Daten im volatilen Speicher gehalten werden, der
immer vom Akku oder einer kleinen Batterie gespiesen
werden muss. Zu diesem Zweck kennt Palm OS zwei
Heapspeicher im Adressraum, den so genannten stora-
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ge heap, der zur Speicherung von Daten, Programmen
und des Betriebssystems dient, sowie den dynamic heap,
in welchem das Betriebssystem und Applikationen ausge-
führt werden.

PACE

Bibliotheken der
LizenznehmerCore Palm OS

Device Abstraction Layer

Anwendungen

Abbildung 5: Palm OS 5: Kompatibilität mit früheren
Versionen

Der storage heap ist persistent, das heisst er geht selbst bei
einem expliziten Reset des Betriebssystems nicht verloren.
Palm OS kennt im Unterschied zu anderen Betriebssyste-
men kein Filesystem, stattdessen wird die Organisation
der gespeicherten Daten der so genannten database über-
lassen. Eine Datenbank hat zwei Arten von Einträgen: Re-
cords, auf die über einen Index, eine ID oder einen anderen
selbstdefinierten Schlüssel zugegriffen werden kann, sowie
Ressourcen, die nur über ihren Typ oder einen eindeu-
tigen Bezeichner identifizierbar sind. Records dienen im
Allgemeinen der Speicherung von beliebigen Anwendungs-
daten wie Adressen, Notizen und ähnlichem. Applikatio-
nen und Programme werden in Palm OS als Ressource-
Datenbanken angelegt, die sowohl Code- als auch User-
Interface-Ressourcen enthalten.

5.2 Marktübersicht

Wie schon gesagt wird Palm OS an diverse Hersteller li-
zenziert, die Geräte damit auf den Markt bringen. Palm
selber hat aber im PDA Bereich immer noch den grössten
Marktanteil. Gemäss einer Studie von Gartner Dataquest
über den PDA Markt 2 hatte Palm im Jahr 2002 einen
Marktanteil von 36.8 %.

Weitere signifikante Hersteller von Palm OS basieren-
den Geräten sind Sony und Handspring. Sony, mit einem
Marktanteil am PDA Markt von 11.0 %, ist spezialisiert
auf High-End PDA, die sich durch grosse Displays und
Multimediafeatures auszeichnen. Handspring wurde von
ehemaligen Palm Mitarbeitern gegründet und hat sich
seither einen Namen gemacht mit innovativen Geräten,
die diejenigen von Palm an Features übertrafen. So war
die Firma die erste, die ein Palm OS basierendes Gerät mit
Erweiterungsslot für Speichermedien und Peripheriegerä-
te auf den Markt brachte. Handspring hielt 2002 im PDA-
Markt mit seiner Visor-Serie einen Anteil von 5.8 %, hat
sich für die Zukunft aber ganz dem Smartphone-Markt
verschrieben. Mit der Treo-Serie hat die Firma eine ganze
Reihe von Palm OS Smartphones auf dem Markt, Hand-
springs realer Anteil am Handheld-Markt ist deshalb grös-
ser einzuschätzen, da obige Studie Smartphones nicht ein-
schliesst. Handsprings Vorstoss in den Smartphone-Sektor
ist auch Palm nicht verborgen geblieben; mit der kürz-
lich bekanntgegebenen Übernahme möchte Palm endliche
einen Fuss in die Tür zu diesem Markt setzen.

Weitere Hersteller von Palm OS Geräten sind Acer, Al-
phasmart, Fossil, Garmin, HandEra, Kyocera, Samsung
und Symbol, die jedoch Nischenmärkte besetzen und auch
weniger bekannt sind.

6 Windows CE/Pocket PC

Wenn immer es um Betriebssysteme und neue Märk-
te geht kann man sicher sein dass auch Microsoft dar-
an interessiert ist, sich ein Stück vom Kuchen zu holen.
1996 erschienen die ersten Geräte mit Windows CE, ei-
ner Windowsversion speziell für den Embedded-Bereich.
Trotz der Namensverwandtschaft mit den berüchtigten
Desktop-Betriebssystemen von Microsoft wurde Windows
CE von Grund auf neu entwickelt, mit dem Ziel, einen
Fuss in die Tür zum Markt für eingebettete Betriebssys-
teme zu setzen. Auf folgende Punkte wurde beim Design
vor allem Wert gelegt:

• Möglichst kleiner Speicherverbrauch (memory foot-
print)

• Modulare Architektur, die an verschiedenste Be-
dürfnisse angepasst werden kann

• Eine möglichst grosse Palette von unterstützter

Hardware und Prozessorarchitekturen

• Echtzeitfähigkeit, wichtig für viele Embedded-
Anwendungen

• Aggressives Power-Management für möglichst klei-
nen Energieverbrauch

Windows CE, im Unterschied zu Palm OS, wurde nicht
primär für mobile Geräte konzipiert, sondern als gene-
rell verwendbares Betriebssystem für jegliche Embedded-
Anwendungen, beispielsweise auch die Steuerung von In-
dustrierobotern und ähnliches. Binärkompatibilität zwi-
schen verschiedenen Geräten tritt ebenfalls in den Hin-
tergrund – Windows CE unterstützt nicht weniger
als fünf verschiedene Prozessorarchitekturen, namentlich
ARM/StrongARM, MIPS, PowerPC, SuperH und Intels
X86.

2http://www.mobilevillage.com/news/2003.01.31/pdasales2002.htm
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Ein explizites Ziel von Microsoft war es jedoch immer,
vom Boom der PDA zu profitieren und auch in diesem Be-
reich eine gewichtige Stellung als Betriebssystemlieferant
zu erreichen. Früh schon kamen Geräte mit Windows CE
auf den Markt, die jedoch im Vergleich mit den Palm PDA
viel weniger populär wurden. Kritiker bemängelten, Mi-
crosoft habe versucht, einen Kompromiss zwischen einem
Desktop- und einem Embedded-Betriebssystem zu finden
und dabei aus beiden Welten das schlechteste übernom-
men. Windows CE hatte in den Anfangstagen vor allem
im Vergleich zu Palm OS den Ruf, zu kompliziert zu be-
dienen zu sein.

Tatsächlich zielten die Windows CE Geräte auf einen
anderen Anwendungsbereich ab als die Palm PDA. Bo-
ten letztere die Basisfunktionen eines Organizers, so ka-
men erstere schon früh mit relativ komplexen Multimedia-
Anwendungen, Farbdisplays und abgespeckten Versionen
der Microsoft Office Applikationen. Dies schlug sich je-
doch auch im deutlich höheren Preis nieder, da Windows
CE bedeutend höhere Anforderungen an die Hardware
stellte.

Doch trotz der unterschiedlichen Konzepte waren die Pro-
bleme der ersten Geräte nicht zu verleugnen, was Micro-
soft schliesslich dazu bewog, anfangs 2000 die Pocket PC
Plattform einzuführen. Pocket PC ist kein Betriebssys-
tem, sondern eine standardisierte Hardwareplattform, auf
der eine spezielle Konfiguration von Windows CE läuft,
die für PDA (oder nach Microsofts Sprechweise: Pocket
PCs) optimiert ist.

Die neueste Plattformspezifikation ist Pocket PC 2002.
Pocket PCs sind auf die ARM Plattform standardisiert
und haben mindestens 32 Megabyte RAM und 32 Mega-
byte ROM Speicher. Als Applikationen sind standardmäs-
sig ein E-Book-Reader und Windows Media Player zum
Abspielen von diversen Multimediaformaten dabei – so-
fern ausreichend Speicherplatz verfügbar ist. Ausserdem
sind die Pocket-Versionen von Internet Explorer, Word
und Excel vorinstalliert, die mobiles Surfen im WWW
sowie das Bearbeiten von Dokumenten ermöglichen. Die
Geräte unterstützen je nach Hardware sowohl WLAN wie
auch Bluetooth und es sind auch Netzwerkverbindungen
über GPRS-fähige Mobiltelefone möglich.

Neben der Spezifikation für Handheld PC, wie PDA gemä-
ss Microsoft genannt werden, gibt es auch eine speziell auf
Smartphones zugeschnittene, die Pocket PC 2002 Phone
Edition.

6.1 Architektur

Das Pocket PC zugrundeliegende Betriebssystem ist wie
oben erwähnt Windows CE. Windows CE ist ein 32 Bit
Echtzeitbetriebssystem, welches auf einer Vielzahl von
Prozessoren zum Einsatz kommen kann. Ein Echtzeitbe-
triebssystem liefert feste Obergrenzen für bestimmte Re-
aktionszeiten, beispielsweise für die Behandlung eines In-

terrupts oder die Unterbrechungszeit eines Threads. Win-
dows CE unterstützt ausserdem präemptives Multitasking
sowie Multithreading.

Im Unterschied zu Desktop-Systemen wie Windows NT
gibt es nur einen gemeinsamen virtuellen Adressraum von
4 Gigabyte, der über die 32 Bit Speicheradressen adres-
sierbar ist. 2 Gigabyte davon sind direkt auf den entspre-
chenden physikalischen Speicher gemappt (Zugriff nur im
Kernel-Mode möglich), der Rest ist virtuell, unterteilt in 1
Gigabyte für die Prozesse und 1 Gigabyte zur Speicherung
von grossen Datenobjekten.

Jeder Prozess kann 32 Megabyte (= 1 sog. slot) allozieren,
zusammen mit den dafür verfügbaren 1 Gigabyte Spei-
cher ermöglicht dies maximal 32 gleichzeitig nebeneinan-
der laufende Prozesse. Jeder davon kann aber eine (theo-
retisch) unbegrenzte Anzahl Threads kreieren.

Physikalisch ist der verfügbare Speicher in zwei Bereiche
aufgeteilt, Programmspeicher und Objektspeicher. Der
Objektspeicher dient der Speicherung persistenter Daten
wie Anwendungsdaten, Dateien oder Konfigurationsinfor-
mationen. Es gibt drei Möglichkeiten, Daten dauerhaft
zu speichern, nämlich im Filesystem, in einer Datenbank
oder in der Registry. Das Filesystem dient der Speiche-
rung von unstrukturierten Daten wie Dokumenten, aber
auch vom Benutzer nachträglich installierte Applikatio-
nen. Datenbanken speichern strukturierte Daten, die nach
Schlüsseln sortiert und aufgefunden werden können. Die
Registry schlussendlich dient vor allem der Speicherung
von Konfigurationsdaten von Anwendungen.

6.2 Marktübersicht

Microsoft stellt selber keine PDA (Pocket PCs) oder
Smartphones her, dafür wird das System an andere Her-
steller lizenziert. Gemäss Gartner Dataquest war der
grösste Hersteller von Pocket PCs im Jahre 2002 Hewlett-
Packard (HP), mit einem Marktanteil von 13.5 % zweit-
grösster PDA Hersteller hinter Palm. HPs iPaq-Serie (vor
der Fusion von Compaq auf den Markt gebracht) ist –
wie Pocket PCs allgemein – im High-End Bereich ange-
siedelt und bietet sowohl diverse Netzwerkfunktionalität
wie auch ein grosses TFT-Farbdisplay. Nach HP zweit-
und drittgrösste Hersteller sind Toshiba und Casio, mit
einem Anteil von 3.8 % resp. 3.3 % an den im Jahr 2002
verkauften PDA.

Pocket PCs sind aufgrund der engen Vorgaben von Micro-
soft relativ uniform über das Angebotsspektrum hinweg
und bieten sehr ähnliche Features. Aufgrund der höhe-
ren Hardwareanforderungen sind sie praktisch durchwegs
besser ausgerüstet als PDA mit anderen Betriebssyste-
men, allerdings schlägt sich das aufs Gewicht und auch
auf die Betriebszeit nieder, wo die Konkurrenz die Nase
noch deutlich vorne hat.

Bei den Smartphones musste Microsoft in letzter Zeit ei-
nige Rückschläge einstecken. Nachdem im November ver-
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gangenen Jahres ein Deal mit dem britischen Herstel-
ler Sendo für ein gemeinsames Gerät geplatzt war, blei-
ben noch Samsung sowie die hierzulande weniger bekann-
ten Firmen HTC und Compal mit Microsoft im Bunde.
Das einzige Microsoft Smartphone auf dem Markt ist das
Orange SPV, welches in Zusammenarbeit mit dem Te-
lekommunikationsunternehmen Orange vom taiwanischen

Hersteller HTC gefertigt wird und vorerst nur in Frank-
reich und in Grossbritannien vertrieben wird. Das Gerät
kann nur im Orange-Netz betrieben werden und bietet
somit beiden Partnern die Chance, in den Markt der von
grossen Herstellern wie Nokia besetzten Smartphones ein-
zudringen.

7 Symbian OS

Symbian wurde 1998 als unabhängige Firma gemeinsam
von den Mobiltelefonherstellern Ericsson, Nokia und Mo-
torola sowie Psion, bekannt vor allem für seine Organizers,
gegründet. Das Ziel dieses Joint Ventures war es, ein Be-
triebssystem spezifisch für den Mobiltelefonmarkt neu zu
schaffen, mit spezieller Rücksichtnahme auf den Bereich
Smartphones. Gemäss Symbian hat der Markt für Mobil-
telefone fünf einzigartige Charakteristiken, die ein solches
Unterfangen rechtfertigen. Diese sind in einem White Pa-
per [3] dargelegt:

Mobiltelefone sind klein und mobil, aber immer verfügbar.

Das Betriebssystem soll auch auf preiswerter und leis-
tungsschwacher Hardware laufen können, Effizienz ist des-
halb ein erklärtes Ziel bei der Entwicklung von Symbian.
Auf die Wiederverwendbarkeit des Codes wird Wert ge-
legt, so ist vom Kernel aufwärts alles in C++ implemen-
tiert.

Mobiltelefone sind auf einen Massenmarkt ausgerichtet.

Symbian soll grösstmögliche Stabilität erreichen, da Up-
dates oder Service Packs einem Mobiltelefon-Benutzer
nicht zugemutet werden können. Ausserdem muss die
Kernfunktionalität eines Smartphones (personal informa-
tion management (PIM) möglichst intuitiv implementiert
werden.

Mobiltelefone sind teilweise mit einem Netzwerk verbun-
den; sie können jedoch auch alleine eingesetzt werden

Da die Netzwerkprotokolle und Standards für verschiede-
ne Anwendungen und Lokalitäten stark variieren, muss
das Betriebssystem möglichst viele davon unterstützen,
und dies auf eine für den Benutzer transparente Weise.
Die Existenz einer Verbindung darf jedoch niemals eine
Voraussetzung sein.

Hersteller müssen ihre Produkte von denen der Konkur-
renz unterscheidbar machen (Produktdifferentiation) und
in rascher Folge neue Innovationen auf den Markt brin-
gen, um zu überleben.

Es gibt einen Widerspruch zwischen Software-Ent-
wicklern, die ein möglichst einheitliches Benutzerinterface
über alle Geräte hinweg haben möchte, und Herstellern,
die möglichst einzigartige Produkte verkaufen möchten.
Alle Lizenznehmer haben deshalb Zugriff auf den ganzen
Quellcode des Systems und nehmen aktiv an der Entwick-
lung teil, um Symbian an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Das Betriebssystem muss gegenüber der Entwicklung von
Anwendungen und Diensten von dritter Seite offen sein.

Der Einstieg in die Programmierung von Symbian soll
möglichst einfach sein, deshalb sollen alle populären Pro-
grammiersprachen wie Java und C++ unterstützt werden.
Ausserdem sollen möglichst offene Standards wie Posix,
Java oder Unicode verwendet werden.

Hardware und Peripherie

Kernel

Device API

User Library

Device Driver

Kernel
Extension

Application

Abbildung 6: Symbian OS Aufbau

7.1 Architektur

Symbian OS ist ein 32 Bit Multitasking-Betriebssystem,
welches speziell für preiswerte und Energie sparende ARM
Prozessoren entwickelt wurde. Der grobe Aufbau des Sys-
tems ist aus Abbildung 6 ersichtlich.

Jeder Gerätetreiber wird in zwei Teile aufgetrennt, einer
ist zuständig für die abstrakte oder logische Funktiona-
lität, der andere für den physikalischen Hardwarezugriff.
Jeder Gerätetreiber stellt weiter bestimmte Bibliotheks-
funktionen (device API ) zur Verfügung, die von User Mo-
de her aufgerufen werden können, ansonsten läuft die gan-
ze Systemsoftware im Kernel Mode.

Sogenannte Kernel Extensions können zur Unterstützung
verschiedener Hardware zur Benutzerinteraktion (Tasta-
tur, Zeigegerät, Zeichentablett etc) implementiert werden.
Diese werden geladen, falls das entsprechende Gerät beim
Booten identifiziert werden konnte, und sie können eben-
falls über ein API von Applikationen verwendet werden.
Kernel Extensions erweitern ausschliesslich die Funktio-
nalität im Kernel, sie können nicht direkt vom Usermode
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aus angesprochen werden.

Weitere Systemfunktionalität wie Sound, Grafik, Netz-
werk, Sicherheit oder Kommunikation wird von so ge-
nannten Servern zur Verfügung gestellt. Diese laufen in
unabhängigen Threads im Kernel Mode und können via
ein generisches Message Passing angesprochen werden
(Abbildung 7.

User Library

Logical Driver

Kernel

Physical Driver

Audio Codec

Application

Audio APIMedia Server API

Media Server

Abbildung 7: Symbian OS: Servers

Auf der höchsten Abstraktionsebene befinden sich vor-
installierte Applikationen wie contacts, agenda oder jot-
ter (Dokumentenverarbeitung). Ausserdem ist dort die
Basisfunktionalität für das graphische Benutzerinterface

implementiert, wobei das endgültige Design jeweils vom
Gerätehersteller implementiert wird. Dies liegt dem Be-
dürfnis der Gerätehersteller nach Produktdifferentiation
zugrunde. Die Mobiltelefone von Nokia beispielsweise be-
nutzen das Series 60 Userinterface, um sich von anderen
Symbian-Geräten abzuheben.

7.2 Marktübersicht

Man kann sagen dass heute praktisch alle relevanten Her-
steller von Mobiltelefonen hinter Symbian OS stehen. Er-
klärtes Ziel dieses Konsortiums ist es, die Kontrolle nicht
nur über die Hardware, sondern auch über die immer
wichtiger werdende Software der Geräte zu behalten und
ein erneutes Monopol von Microsoft zu verhindern. Sym-
bian konnte, zusammen mit dem Boom bei den Smart-
phones, dieses Jahr kräftig zulegen. Gemäss einer Studie
von Canalys 3 hatte das System im ersten Quartal 2003
bei den verkauften Geräten einen Marktanteil von 53 %
(PDA und Smartphones), während es im ersten Quartal
2002 noch 13 % waren. In der Anzahl verkaufter Geräte
entspricht einem Zuwachs von beinahe 800 %, von 89’750
auf 807’270 Stück, während der Smartphone-Markt ver-
glichen mit dem Vorjahr um 125 % wuchs.

Zugpferd dieser Entwicklung ist Nokia, mit 42 % Markt-
anteil am Handheld-Markt (PDA und Smartphones),
den der finnische Hersteller vor allem seiner seit langem
verfügbaren Communicator-Serie zu verdanken hat. Der
nächstklassierte Symbian-Lizenznehmer ist Sony Ericsson
mit 12 %.

8 Linux

Im Jahre 1991 begann der finnische Informatikstudent Li-
nus Torvalds hobbymässig an einem neuen Betriebssystem
zu schreiben. Das Ziel war nicht unbedingt, am Ende ein
voll ausgebautes Produktionssystem zu haben, sondern
vielmehr das Ausprobieren und Experimentieren mit sys-
temnahen Code. Linus stellte nach ein paar Monaten eine
erste lauffähige Version im Sourcecode ins Internet und
schnell fanden sich weitere Leute, die das System ihrer-
seits erweiterten und zu dessen Entwicklung beitrugen.

Um die Offenheit, die den Entwicklungsprozess auszeich-
nete, sicherzustellen, wurde der gesamte Linuxkernel un-
ter die GNU Public License (GPL) gestellt, die von der
Free Software Foundation für ihre Software propagiert
wird. Die GPL schreibt explizit vor, dass jeder, der den
Code modifiziert oder Teile daraus verwendet, seinerseits
verpflichtet ist, das daraus entstehende Produkt unter der
GPL zu lizenzieren. Es ist also nicht möglich, unter der
GPL stehenden Code zu benutzen und ausschliesslich in
kompilierter Form zu veröffentlichen.

Heute, 12 Jahre später, ist Linux längst von einem Hob-

bybetriebssystem zu einer ernsthaften Konkurrenz eta-
blierter Systeme wie diverser Versionen von Unix sowie
Windows herangewachsen. Vor allem im Servermarkt hat
Linux sich enorme Marktanteile sichern können, auch
mit tatkräftiger Unterstützung grosser Hersteller wie IBM
oder Oracle.

Der grosse Vorteil von Linux gegenüber geschlossenen Sys-
temen wie Windows oder Solaris ist die Offenheit des Co-
des, die freie Verfügbarkeit und die stetige Weiterentwick-
lung des Codes durch tausende Programmierer auf der
ganzen Welt. Durch den offenen Entwicklungsprozess und
die ständige gegenseitige Kontrolle schleichen sich weni-
ger Fehler in den Quellcode ein, so dass Linux einen guten
Ruf als sehr stabiles System hat.

Darüber hinaus ist, wer Linux verwendet, nicht abhän-
gig von einer einzelnen Firma, was wohl vor allem IBMs
Engagement zugrunde liegt. Wer ein neues Feature oder
eine Modifikation will, kann es entweder jederzeit selbst
implementieren oder er findet genug Leute am Markt, die
es für ihn tun können. Auch Fehler in der Software kön-

3http://www.canalys.com/pr/r2003041.htm
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nen umgehend selbst behoben werden, anstelle von der
Herstellerfirma einfach auf ein späteres Servicepack oder
ein kostenpflichtiges Update vertröstet zu werden, welches
vielleicht nicht mal kommt.

Linux läuft heutzutage auf den verschiedensten Rechnern.
Ursprünglich für die Intel 386 Architektur entwickelt (das
war Linus Torvalds Computer), kann heute vom kleinsten
PDA bis zu grossen Mainframes und Rechnerfarmen al-
les damit betrieben werden. Kein Wunder also, dass das
System auch im Bereich der mobilen Endgeräte auf dem
Vormarsch ist.

8.1 Architektur

Linux ist ein monolithischer Betriebssystem-Kernel für
32 und 64 Bit Prozessorarchitekturen, der stark von
der Unix-Tradition beeinflusst wird. Monolithisch bedeu-
tet, dass grundsätzlich alle Kernelaktivitäten im selben
Adressraum ablaufen, im Unterschied zu einem Microker-
nel, wo möglichst viele Dinge in einen eigenen Prozess-
raum ausgelagert werden.

Linux ist ein Mehrbenutzer-Multitaskingsystem, das
heisst, es können an einer Maschine mehrere Benutzer
gleichzeitig mit mehreren Programmen arbeiten, ohne sich
gegenseitig in die Quere zu kommen.

Der Code ist nicht in einzelne Layers aufgeteilt, aus einer
abstrakten Sicht können einzelne Subsysteme identifiziert
werden. Die wichtigsten davon sind nach Bowman [1] fol-
gende:

• Process Scheduler Verwaltet die einzelnen Prozesse
und deren Zugriff auf die CPU.

• Memory Manager Kontrolliert den Zugriff auf den
Speicher und virtuelle Adressräume und implemen-
tiert Paging und Swapping.

• Virtual File System Stark von der Unix-Tradition
beeinflusst kennt Linux einen einzigen Verzeichnis-
baum, in welchen beliebige Filesysteme gemountet
werden können. Das virtuelle Filesystem definiert
eine generische Schnittstelle zum Zugriff auf Files,
die von den Treibern der konkreten Filesysteme wie
ext2, ext3, FAT oder NTFS implementiert werden.

• Network Interface Dieses Subsystem implementiert
den Zugriff auf diverse Netzwerkstandards und
Layers wie Ethernet, PPP, ISDN, Token Ring, Ap-
pletalk und viele mehr, sowie deren Kontrolle und
Konfiguration.

• Inter-Process Communication Stellt Mechanismen
für die Kommunikation zwischen mehreren Prozes-
sen auf einer Maschine zur Verfügung.

Es existieren unzählige weitere Subsysteme im Linuxker-
nel, die optional verwendet werden können. Die meis-
ten implementieren spezielle Hardware oder Protokol-
le, die die Kernfunktionalität des Kernels erweitern, wie
SCSI, IDE, Sound, USB, Firewire, Bluetooth, PCM-
CIA/Cardbus, ISA, PCI, etc.

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Betriebssyste-
men bietet Linux von sich aus jedoch relativ wenig Sup-
port für Grafikkarten. Dies hängt damit zusammen, dass
unter UNIX traditionellerweise das X-Window-System für
diesen Zweck eingesetzt wird, welches praktisch die ganze
Funktionalität vom Gerätetreiber bis zum Fenstermana-
ger mitbringt. X hat den Ruf, eher etwas schwergewichtig
zu sein, und viele seiner Eigenschaften, die auf Workstati-
ons enorm praktisch sind (Netzwerktransparenz, Konfigu-
rierbarkeit, Remote-Anwendungen) tragen zu seiner Grös-
se bei. Für kleine Embedded-Anwendungen ist X deshalb
weniger geeignet.

Dies hat die Linux-Entwickler auf den Plan gerufen, auch
im Betriebssystem selber Grafikfunktionalität anzubieten.
Linux hat das Framebuffer-Interface, welches – mit geeig-
neter Hardware sogar beschleunigt – die grundlegends-
ten grafischen Operationen auf einem Framebuffer anbie-
tet. Aufbauend auf diesem sind mehrere Bibliotheken und
Toolkits für graphische Oberflächen verfügbar.

8.2 Marktübersicht

Linux nimmt im Handheld-Markt nach wie vor eine Ni-
schenstellung ein, im Vergleich zu Systemen wie Symbi-
an oder Windows CE sind die Marktanteile bescheiden.
Die einzigen Geräte, die es massgeblich über das Prototy-
penstadium hinaus geschafft haben sind die Zaurus-PDA
von Sharp. Im High-End-Bereich angesiedelt, mit ähnli-
chen Leistungsdaten wie Pocket PCs, basieren sie voll-
ständig auf Linux sowie der QT Embedded Oberfläche
von Trolltech 4. Die Geräte verfügen über eine auszieh-
bare Tastatur, ein grosses Farbdisplay und verfügen über
Multimedia-Fähigkeiten.

In einem überraschenden Schritt hat Motorola, Mitglied
des Symbian-Konsortiums, vor ein paar Monaten ein auf
Linux basierendes Smartphone angekündigt, welches ge-
gen Ende 2003 lanciert werden soll. Gleichzeitig bekannte
sich die Herstellerin dazu, Linux langfristig zum Hauptbe-
triebssystem für ihre Produkte zu machen. Dies soll aber
nicht in den nächsten paar Jahren geschehen.

4http://www.trolltech.com
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9 Portabilität über Geräte hinweg – Java

Java ist kein eigenes Betriebssystem, es gibt aber ver-
schiedene Gründe, es deshalb in diesem Umfeld vorzu-
stellen. Java hat es wie (bisher) keine andere höhere Pro-
grammiersprache geschafft, das Prinzip ”Write once, run
anywhere- mit gewissen Einschränkungen – durchzuset-
zen. Im Gegensatz zu in anderen Sprachen geschriebenen
Programmen wird Java-Code nicht in nativen Maschinen-
code übersetzt, sondern in einen Bytecode, der von ei-
ner Java Virtual Machine (JVM) interpretiert oder auch
während der Ausführung noch stellenweise nachkompiliert
wird (Just-In-Time Kompilierung).

So wird es möglich, ein Programm einmal zu kompilie-
ren und den resultierenden Binärcode auf verschiedenen
Architekturen auszuführen. Java bietet ausserdem ausge-
zeichnete Netzwerkfähigkeiten und eingebaute Funktiona-
lität, um Codeteile übers von einem Server zu laden und
lokal auszuführen. Ausserdem verfügt das System über ein
ausgeprägtes Sicherheitsmodell, durch die virtuelle Ma-
schine kann der Zugriff auf Rechnerressourcen und lokale
Daten sehr genau eingeschränkt werden.

9.1 Java 2 Micro Edition

Speziell bei mobilen Geräten und deren unterschiedlichen
Betriebssystemen und Architekturen ist es für Entwickler
interessant, Programme in Java zu schreiben, die über-
all laufen. Während die Java 2 Standard Edition (J2SE)
auf Desktoprechner zugeschnitten ist, gibt es von Sun die
Java 2 Micro Edition (J2ME), die speziell für kleine, mo-
bile Geräte und den Embedded-Bereich entwickelt wurde.
Einen Überblick über die Java-Plattform ist in Abbildung
8 zu sehen.
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Abbildung 8: Java 2 Micro Edition

Da die J2ME doch ein relativ grosses Spektrum von Rech-
nern unterschiedlicher Ausstattung abdeckt, werden zu-
sätzlich so genannte Konfigurationen und Profile defi-
niert. Eine Konfiguration spezifiziert die verfügbaren Ba-
sisklassen und Spracheigenschaften, die der Entwickler in
jedem Fall voraussetzen kann. Darauf aufbauend legt ein
Profil weitere Eigenschaften der Umgebung fest, die für
einen spezifischen Bereich wichtig sind. Für mobile End-
geräte sind heute vor allem die J2ME Connected, Limited
Device Configuration (CLDC) und das Mobile Informati-
on Device Profile (MIDP) wichtig, die hier im Folgenden

kurz vorgestellt werden sollen.

Voraussetzungen für CLDC sind 160 bis 512 KB verfüg-
barer Speicher für Java. CLDC enthält einige Klassen aus
den Paketen java.lang, java.util, java.io sowie ein paar
speziell für mobile Geräte entwickelte, die im Paket ja-
vax.microedition zu finden sind. Für die Netzwerkunter-
stützung bietet die CLDC ebenfalls eigene Bibliotheken,
das Generic Connection Framework, da die Netzwerkklas-
sen der J2SE das Vorhandensein eines TCP/IP Stacks
voraussetzen und zu gross dimensioniert sind.

Das auf der CLDC aufbauende MIDP legt diverse weitere,
von der Konfiguration offen gelassene Punkte fest:

Benutzerschnittstelle Es gibt ein generisches Toolkit
zur Erstellung grafischer Oberflächen sowie Unter-
stützung für verschiedene Formen der Benutzerein-
gabe.

Persistenz MIDP bietet ein API (Record Management
System) zur Speicherung von Daten, die über die
Laufzeit einer Anwendung hinaus persistent ge-
macht werden sollen.

Netzwerk Aufbauend auf dem Generic Connection Fra-
mework der CLDC sind Klassen für die Kommuni-
kation über HTTP 1.1 verfügbar.

Anwendungsmodell Anwendungen für MIDP sind so
genannte Midlets, die ein spezifisches API erfüllen
müssen um akzeptiert zu werden.

Game API Zusätzlich zum schon vorgestellten generi-
schen Toolkit ermöglicht das Game API den Zu-
griff auf Low-Level Grafikfunktionalität, um erwei-
terte Effekte und Funktionalität zu erhalten. Dies
kann die Portabilität der Anwendung beeinträchti-
gen, was jedoch im Ermessen des Entwicklers liegt.

Die meisten Geräte, die in der Werbung mit Java-Support
angepriesen werden, basieren auf CLDC und MIDP. Für
leistungsfähigere Geräte mit über 2 Megabyte für Java
verfügbarem Speicher existiert eine weitere Kombination
aus Konfiguration und Profile, die Connected Device Con-
figuration (CDC) zusammen mit dem Foundation Profile
(FP) und dem Personal Profile (PP). Die CDC bietet im
Unterschied zur CLD mehr Funktionalität aus den Basis-
klassen der J2SE und eine erweiterte Java Virtual Machi-
ne, die CVM. Das Foundation Profile fügt weitere Funk-
tionalität wie TCP/IP aus der J2SE hinzu und ergänzt die
Basisklassen. Das Personal Profile schlussendlich enthält
noch die Klassen des AWT (Abstract Window Toolkit).
Mit dieser Kombination ist es möglich, entweder vollstän-
dige Java-Applikationen mit einer static main Funktion,
Applets oder neu eingeführte Xlets zu schreiben, die einen
fest definierten Lebenszyklus haben.
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10 Marktsituation

In der Tabelle 1 sehen wir die Resultate einer Studie des
britischen Marktforschungsinstituts Canalys. Betrachten
wir zuerst nur den PDA Markt, der im ersten Quartal
2003 verglichen mit der selben Periode im Vorjahr um
10 % gewachsen ist. Dabei entpuppt sich Microsoft mit
einem Marktanteilszuwachs von 9 % als klarer Gewinner,
während Palm OS von 49 % auf 42 % abfiel.

Für viele Analysten ist dies das Symptom eines grund-
sätzlichen Problems, welches sich Palm OS in den nächs-
ten Jahren noch stärker stellen wird. Der Erfolg des Be-
triebssystems beruht vor allem darauf, das es minimale
Anforderungen an die Hardware stellt und dabei genau
das hält, was es verspricht: Einfache PDA Funktionalität,
Zuverlässigkeit, lange Batteriedauer, kurz Dinge, denen
Hauptkonkurrent Microsoft lange Zeit nicht gerecht wer-
den konnte. Doch paradoxerweise läuft die Zeit zuguns-
ten dieses Konkurrenten, wenn nämlich Prozessoren bei
gleichem Energieverbrauch immer leistungsfähiger wer-
den und mehr Features unterstützen können, steigt die
Nachfrage nach komplexeren Betriebssystemen, welche all
dies auch unterstützt. Technisch durchaus fortgeschritte-
ner und langsam aus den Kinderschuhen herauswachsend
könnte sich Windows CE als Erbe von Palm OS behaup-
ten.

Gegen unten wiederum, im low-end-Bereich, wird Palm
OS zukünftig wohl zunehmend von auf Linux basieren-
den Systemen bedroht. Vor allem aufgrund der niedrigen
Lizenzgebühren ist dieses ein chancenreicher Kandidat in
diesem Markt, wenn auch bisher noch wenige Geräte auf
dem Markt sind, die bekanntesten sicher die Zaurus-Serie
von Sharp.

Ein weiteres Versprechen von Palm OS scheint weniger zu
halten als er verspricht, wenigstens nach Meinung einiger
Marktbeobachter, nämlich der riesige Fundus an verfüg-
barer Free- und Shareware-Applikationen. Für grosse Un-
ternehmen, Hauptabnehmer von PDA, wird zunehmend
mit der Leistungsfähigkeit der Geräte auch die Integrati-
on in die bestehende IT- und Kommunikationinfrastruk-
tur der Firma wichtig. In diesem professionellen Umfeld
hat Palm trotz aller Freeware weniger zu bieten als Micro-
soft, welches auf einer starke Position in den Unternehmen
aufbauen kann und mit problemloser Anbindung der Ge-
räte an die bisherigen Produkte wirbt.

Auch in Sachen Kompatibilität zwischen den Geräten hat
Pocket PC mit der Fokussierung auf die ARM-Architektur
aufgeholt. Anwendungen können nun einmal kompiliert
und dann auf allen verfügbaren Geräten der Pocket PC
2002 Linie ausgeführt werden.

Zunehmend bedroht das Aufkommen von Smartphones
den PDA Markt, gemäss Canalys haben sich die Absatz-
zahlen der intelligenten Telefone in Q1 2003 gegenüber
dem Vorjahr nahezu verachtfacht. Vor allem ein Betriebs-
system hat hiervon profitiert: Symbian OS, bei den Smart-
phones mit einem Marktanteil von 91 % erdrückend do-

minant, wurde innerhalb eines Jahres mit einem Anteil
von 53 % auch beim gesamten Handheld-Markt zum po-
pulärsten System.

Symbian OS hat im Smartphone-Markt, gestützt durch
die Mitgliedschaft praktisch aller grossen Mobiltelefon-
hersteller im Konsortium (Nokia, Sony Ericsson, Siemens,
Panasonic, Motorola, Samsung, ...) einen klaren Vorteil.
Insbesondere die hohe Modularität des System und die
Möglichkeit, eine eigene Benutzerschnittstelle zu kreieren,
wird von vielen als Schlüssel zum Erfolg gesehen. Vor al-
lem Nokia, Branchenleader bei den Smartphones, erweist
sich als Zugpferd für den Vormarsch von Symbian. Die
schon seit längerem existierende Communicator Serie ba-
siert seit einiger Zeit auf dem Symbian OS.

Microsoft, mit der Pocket PC Edition für Smartphones
ebenfalls auf diesen Markt fokussiert, hat abgesehen von
einigen Anfangsversuchen noch nicht richtig Fuss gefasst
in diesem Markt. In Q1 2003 liefen gerade 7 % aller Smart-
phones mit Windows CE. Gründe hierfür sind die Angst
der Gerätehersteller vor einem neuen Monopol der Fir-
ma aus Redmond, sowie die hohen Lizenzierungskosten
des Systems. Ausserdem behält sich Microsoft das Recht
vor, die Konfiguration der Benutzerschnittstelle sowie die
Oberfläche aufs genaueste vorzuschreiben, was ebenfalls
nicht ins Konzept eines auf Originalität achtenden Her-
stellers passt.

Um sich gegen die Symbian-Allianz einen Teil des Marktes
zu sichern, versucht Microsoft, vermehrt direkte Allian-
zen mit den Netzbetreibern einzugehen. Ergebnis dieser
Bemühungen ist bisher einzig das vor einigen Monaten
zusammen mit Orange lancierte SPV Smartphone, wel-
ches aber mit einigen Anfangsproblemen, unter anderem
bezüglich der Stabilität, zu kämpfen hat. Man darf aber
nicht vergessen, dass Microsoft schon immer einen langen
Atem hatte, wenn es darum ging, Konkurrenten aus dem
Markt zu drängen.

Java kann, zusammen mit dem Erfolg von Symbian, sei-
ne Position weiter ausbauen. Das einzige System, welches
Java nicht unterstützt, ist – was nicht weiter verwundert
– Pocket PC. Allerdings bietet Microsoft über eine Dritt-
firma trotzdem eine J2ME kompatible Umgebung für sein
Betriebssystem an. Pocket PC enthält dafür das Microsoft
.NET Compact Framework, so wie J2ME eine abgespeckte
Variante des entsprechenden Desktop-Systems, in Micro-
softs Fall natürlich des .NET Frameworks. Palm OS in der
Version 5 sowie Symbian OS unterstützen Java von Haus
aus, für Symbian ist Java sogar besonders wichtig, da es
momentan die einzige Möglichkeit darstellt, kompilierte
Programme auf Geräten verschiedener Hersteller laufen
zu lassen. Auch die schon existierenden Linux PDAs ha-
ben Java integriert.

Dieser Konkurrenzkampf der Betriebssysteme der Be-
triebssysteme steht auch für den Kampf zwischen vor-
nehmlich drei Interessengruppen, die sich alle drei einen

13



Anteil des entstehenden Smartphone-Marktes sichern wol-
len. Auf der einen Seite, hinter Palm OS, stehen die bis-
herigen Hersteller von PDA, deren Märkte stagnieren und
die sich vom PDA her Richtung Smartphone entwickeln
müssen, um weiter zu überleben. Auf der anderen Seite
sind die etablierten Mobiltelefonhersteller des Symbian-
Konsortiums, die sich vom Telefon hin zum Smartphone
bewegen. Beiden ist gemein, dass sie das Smartphone als

natürliche Fortsetzung “ihrer” Geräte sehen.

Und schlussendlich ist da noch Microsoft, weder Fisch
noch Vogel und vor allem darauf bedacht, auch in die-
sem neuen Markt mit eigenen Standards und Software die
Vorherrschaft zu übernehmen. Microsoft fährt mit seinen
Produkten bewusst eine Doppelstrategie PDA / Smart-
phone, um auf beiden Seiten möglichst viele Hersteller
auf ihre Seite zu locken.

11 Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir verschiedene Betriebssysteme
für mobile Endgeräte vorgestellt und ihre spezifischen Ei-
genschaften genauer untersucht. Weiter wurden auch die
Verbreitung und Zukunftsaussichten jedes Systems vorge-
stellt, um ein Bild über den aktuellen Handheld-Markt zu
geben. Dabei kamen folgende Resultate zum Vorschein:

• Der Smartphone-Markt ist die Vereinigung des
Marktes für Mobiltelefone einerseits und des Mark-
tes für PDA andererseits.

• Der PDA Markt ist am Stagnieren, PDA Hersteller
müssen sich langfristig Richtung Smartphone orien-
tieren.

• Symbian hat im Moment im Zukunftsmarkt Smart-
phones die Nase klar vorne, Windows CE und Palm
OS haben hier verschwindende Anteile

• Bei den PDA ist Windows CE auf Kosten von Palm
OS auf dem Vormarsch, dies könnte aber auch ein

Kampf um die Kontrolle eines zum sinken verurteil-
ten Schiffes sein.

Das auf PDA sehr verbreitete Palm OS ist dabei, sich
neu auf einen sich verändernden Markt auszurichten,
weg von der Beschränkung auf Agenda-Funktionalität hin
zum Multimedia- und Telefoniesystem. Symbian steht für
die Bemühungen der Mobiltelefonhersteller, vom einfa-
chen Telefon wegzukommen und ihrerseits eine standar-
disierte Plattform für Telefonie, Multimedia und PDA-
Funktionalität anzubieten. Zwischen diese beiden Grup-
pen möchte Microsoft sein Windows CE in den Markt
stossen, um ähnlich wie bei den PCs Hardware und Soft-
ware zu entkoppeln. Ob ihnen der selbe Coup wie mit IBM
in den achtziger und frühen neunziger Jahre gelingen wird,
ist jedoch fraglich. Java hingegen, im zukunftsträchtigen
Smartphone-Markt hervorragend vertreten und auch im
PDA-Markt auf allen neueren Palm OS Geräten vertre-
ten, dürfte den Durchbruch geschafft haben.
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Tabelle 1: Handheld Markt Europa, Afrika, Nahen Osten, nach Betriebssystem
Q1 2003 Q1 2002

Betriebssystem Geräte Anteil Geräte Anteil Wachstum

Alle 1’524’630 100 % 678’580 100 % 125 %

- Symbian 807’270 53 % 89’750 13 % 799 %

- Windows CE 370’530 24 % 228’810 34 % 62 %

- Palm OS 284’840 19 % 295’170 43 % -3 %

- Andere 61’990 4 % 64’850 10 % -4 %

PDA 638’650 100 % 579’650 100 % 10 %

- Windows CE 308’360 48 % 228’810 39 % 35 %

- Palm OS 270’740 42 % 284’200 49 % -5 %

- Andere 59’550 9 % 66’640 11 % -11 %

Smartphones 885’980 100 % 99’930 100 % 796 %

- Symbian OS 807’270 91 % 77’810 79 % 937 %

- Windows CE 62’170 7 % - 0 % n/a %

- Palm OS 14’100 2 % 10’970 11 % 29 %

Andere 2’440 <1 % 10’150 10 % -76 %

Quelle: Canalys, 2003

15



Seminar Internet Economics, Talk No. 8

Service Fusion

Marc Schiely
maschiel@student.ethz.ch

Dept. of Computer Science
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich

Summer 2003

Prof. Dr. Burkhard Stiller
Advisor: Jan Gerke



Contents

1 Introduction 2

2 Description of Services 4
2.1 Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Existing Description Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.1 RDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.1 Temporal and Spatial Availability . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.2 Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.3 Payment and Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3.4 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3.5 Quality of Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3.6 Reputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Matching of Services 8
3.1 Advertising and Querying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Matching of two services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Service Fusion Study 10
4.1 DySCo Infrastructure by HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.1.1 Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1.2 Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2 Example: FreightMixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5 Service Fusion in P2P-Networks 13
5.1 System Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Service Aggregation Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3 Composition Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.3.1 Service Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3.2 Dynamic Peer Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.4 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6 Conclusions 17
6.1 Conclusion of this Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.2 Economic Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.3 Open Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1



Chapter 1

Introduction

The last few years the usage of the internet has changed. In the early years of the
internet most users just used the web for displaying web pages. Now the concept
of services is gaining attention in the world of the internet.

Many definitions of the term service can be found. In this paper we define
a service as a piece of software that provides a function to the user. We focus
on services which are executed in an internet environment. With this definition
services may be whole stand alone applications that are executed on a server and
whose result is consumed. But the interesting part of services is the possibility to
combine them. The term service fusion is used to describe this aspect.

The fusion of services makes it possible to use an infinite number of services. As
in real life users are not limited to use services and products as they are sold, but
they can combine them with others and thus get services that provide completely
new functions. In general every service that is accessible via the internet can be
combined with other services. This not only offers users complete new possibilities,
but also makes the existence of new virtual companies possible. New business
models can be deployed where companies offer the infrastructure for service fusion
or new services which are impossible to realize today.

Microsoft begun to offer such a business model. The .NET My Services
([Holm, 2001]) offer a centralized repository where users can maintain informa-
tion like profile, calendar, e-mail, tasks, etc. Microsoft plans many other services.
For example, it should be possible that if a user books a flight then the profile is
used for flight preferences and payment information and the calendar is updated.
Perhaps even an alert is sent to the user if the flight has a delay. The .NET My
Services do not implement a general purpose service fusion process as we want to
have it. Many problems do not exist in Microsoft’s solution because the .NET
My Services can only be combined with other .NET My Services. It is not yet
possible to combine them with other technologies. Another limitation is that the
small number of .NET My Services is combined statically. No dynamic matching,
as it is necessary in a general purpose fusion process, is done in this environment.

In the general purpose fusion process a lot of problems are not solved yet. In
this paper we describe this open problems and show what solutions exist for parts
of them. Some problems may even never be solvable, because they neither can be
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solved in the real world.
The first big problem that exists is the absence of a standardized description

language for services. The language has to be very flexible to be able to describe an
infinite number of services that can be formed by fusion. Many existing definitions
of services make this problem even worse. Chapter 2 shows how the characteris-
tics of services could be described. It further shows what features a description
language for services must have.

If such a language can be found the next step is to use it as a standard to
describe services such that they can be combined in an easy way. Chapter 3
discusses a possible matching algorithm which could be used to match the request
for a service with a proposal of a service. This matching allows the automated
discovery of services for a fusion. An open issue that is not solved in the algorithm
presented is the matching of functional interfaces.

The matching may involve negotiation processes between service providers.
In the internet environment such negotiations can be automated using electronic
marketplaces. Hewlett-Packard designed and implemented a framework for service
fusion which is based on such electronic marketplaces. This study is presented in
chapter 4.

The concept of service fusion even becomes more interesting when it is imple-
mented using peer to peer (p2p) networks. The last few years this kind of networks
became more and more famous. Many properties of p2p networks can be used to
realize efficient and reliable service fusion. The concept of p2p makes it possible
for everyone to provide his services. They are not bound to a centralized struc-
ture and therefor no company has to exist which has all the power in the network.
Chapter 5 discusses a possible architecture for service fusion in p2p networks.

Finally, chapter 6 concludes this paper. Open issues are shown and discussed.
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Chapter 2

Description of Services

The correct description of services is essential for service fusion. It is the first step
towards service fusion. Not only the functional but also the non-functional aspects
must be described in a standardized language. The description must be available
together with the service. This is the only way to allow services to discover other
services for fusion automatically.

2.1 Requirements

A language which can be used for description of functional aspects of services must
fulfil some requirements. These requirements are for separate services which later
are combined in the service fusion process. [Trastour et al., 2001] enumerates the
most important ones:

• High degree of flexibility and expressiveness. As mentioned in chapter 1 the
space of possible services, which can be generated using service fusion, is
infinite. This means that the language must be able to express not only
easy features like attribute-value pairs but also complex ones. The expres-
sions have to be understandable by any service. Therefor semantics must be
expressed in a common way.

• Ability to express semi-structured data. Service providers may want to
under-specify their services or they are not able to specify all details. This
might be due to marketing reasons, because some aspects are considered in
later stages in the negotiation process or because information is not avail-
able. For example it is possible that the price is specified as a range value.
It may depend on other features a customer will buy or not in a later stage.

• Support for types and subsumption. This is necessary to be able to work
on different levels of generality. With subsumption it is possible not only to
retrieve one class of services but also subclasses.

• Ability to express constraints. Different services with different features will
exist. It must be possible to define constraints which allow to select a subset
of services which meet the requirements of the user.
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Figure 2.1: An example RDF statement [Trastour et al., 2001]

2.2 Existing Description Languages

Many languages for service description exist. But only a few meet the require-
ments listed in section 2.1. Two well-known languages are Universal Description
Discovery and Integration (UDDI) [Oasis UDDI, 2003] and e-Business eXtensible
Markup Language (ebXML) [Oasis ebXML, 2003]. UDDI is not optimal because
two important requirements that are mentioned in section 2.1 are not easy to im-
plement: the classification of data structures and the extension of the language.
ebXML has not a very rich vocabulary and does not support inheritance and con-
straints. Therefor these languages can not be used for describing services such
that they can be combined later on. [Trastour et al., 2001] mentions Resource
Description Framework (RDF) [W3C, 2003] as a language which meets most of
the requirements for the service fusion process. The only weakness is that it is not
very strong in supporting constraints.

2.2.1 RDF

RDF consists of three main elements: resources, properties and statements. Prop-
erties describe features of resources. Resources can be anything. Statements are
composed of a resource together with a property and the value of the property.
RDF models are represented as directed graphs. Figure 2.1 shows an RDF state-
ment. It represents as resource red roses with the property color which has the
value ’red’. The interpretation of this statement depends on the context it is used.
It may be that the color of the roses is red or that the color must be red. Chapter
3 will show how RDF is used in matching two services.

2.3 Characteristics

We saw that RDF can be used as a description language for the functional aspects
of a service. The non-functional aspects are also a subject for discussion. Users
not only want the functions of a service but they also want the delivery at a spe-
cific time and location through a defined channel for a given price with specified
security and quality of service (QoS) level. The specifications of these aspects is
much easier than the specification of functions because a finite space of constraints
on these features exists. The user or the service fusion process will specify these
constraints and the search on services will return only the services which meet the
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requirements. The following sections describe the main non-functional character-
istics which are important for services as mentioned in [Dumas et al., 2001].

2.3.1 Temporal and Spatial Availability

We have to distinguish four parameters:

• Request time and location

• Delivery time and location

Most services are delivered at the time they are produced. Then no constraints on
time have to be specified. But there also exist services where we have to specify a
delivery time or location other than the request time or location. The parameters
can be single values or range values and can be defined each separately or with
an inter-relationship between them. A possible value could be: delivery must be
3 to 5 days after request at the customers location.

The representation of the time constraints must be very flexible. Dates and
time can be expressed in several formats. The service definition language has
to support many different representations. The locations can be defined using
vectors. This is the most common and easiest way to describe locations.

2.3.2 Channels

A channel is defined as the means by which the customer requests a service and
receives the output from the service. Request and delivery channel may be dif-
ferent. A trader for example can place orders by different channels: web based
trading system, mobile phone or telephone. The brokerage house can send his
customers information about stock prices by email, SMS or pager.

The description of the channels should consider the following aspects: protocol,
operations that are performed on the channel, temporal availability, security and
the location.

2.3.3 Payment and Pricing

For payments many models exist. The time when the payment has to be done
can differ. It can be before the delivery, after delivery or while the service is
being delivered. Also it is possible that a payment has to be done in multiple
stages. Many different mediums for the payment exist: cash exchange, credit
cards, cheques, invoices, etc. The price depends not only on the payment method
but also on the negotiation process with the consumer.

The following elements have to be considered in describing payment and price:
price, currency, payment schedule, payment system, payment channel, security
and penalty cost.
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2.3.4 Security

The security of a service depends on the environment that it is used in. An
accounting service delivered by a bank needs a high level of security. In some
services the level of security should be configurable by the customer or the provider.
Security can be an important selection criterion.

Security can be described by the following elements: certificates, digital sig-
natures, encryption algorithms, data integrity mechanisms, key management and
auditing levels.

2.3.5 Quality of Service

The quality of service contains two views: the customers expectations and the
warranty a service provider commits. The quality of service is ensured using
Service Level Agreements (SLA). These are contracts that are signed when a
service is sold. If the service level is not reached then the provider has to pay a
penalty.

We can describe quality of service with the following characteristics: acces-
sibility, performance, confirmance (probability that the service level is reached),
guarantee and reliability (success of transactions involved in the service).

2.3.6 Reputation

Measuring reputation is a problem that is not solved yet. A third party can be
used to provide a ranking of services. Through advertising the reputation can be
influenced.

A way to describe the reputation of a service are certificates. The problem is
that certificates also have a reputation. So the problem just is moved.
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Chapter 3

Matching of Services

Based on a definition language which we discussed in chapter 2 the service fusion
will combine services. One part of the fusion process will be the matching of
two services that are combined. With matching we mean the process of finding
a service which satisfies the functional and non-functional requirements of the
customer or the preceding service in the service path. We assume that a service
can be split into parts which later are combined. The problem of splitting a service
into parts is not solved yet (see chapter 6). If we find two services that match we
can do the fusion.

In this chapter we will talk of advertisements and queries. We can assume
that the fusion process queries repositories of service advertisements and tries to
match two services. The repository contains specifications of services based on
the description language. Under this view the main functions that a matchmak-
ing service has to provide are advertising a service and querying or browsing a
repository of advertised services. These functions are discussed in this chapter.

3.1 Advertising and Querying

Advertisements are crucial for services. We can think of advertisements as of ser-
vice descriptions. The service provider describes the characteristics of the service
in his advertisement. The level of description detail is left open to the advertiser.
Not only the functions of the service but also other properties are enumerated.
The advertiser can define visibility rules. A time constraint can be defined or a fil-
ter on the customers who can browse the advertisement. The contact information
is added to the advertisement to make it possible to get more detailed information
and buy the service.

Queries on repositories of advertisements have the same features as the ad-
vertisements. They also define constraints on the characteristics of the service
requested. If a query is executed on a repository the advertisements that match
are returned. Queries can be persistent. They remain in the repository for a pe-
riod of time. Every time a new matching advertisement enters the repository or
an existing one is changed so that it matches the query, it is returned.
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Figure 3.1: Matching algorithm as defined in [Trastour et al., 2001]

3.2 Matching of two services

Services can be described by the Resource Description Framework (RDF) as we
saw in chapter 2. Advertisements and queries can be represented by RDF. With
this model an algorithm can be defined which matches two RDF graphs (an ad-
vertisement and a query or two services).

The algorithm traverses simultaneously two graphs and ensures that they are
compatible. If the root nodes match the advertisements match. Each node in the
graph is visited recursively. Two nodes match if

• one of them is a subtype of the other

• and the defined matching rule (if one exists) is evaluated positive or if no
rule exists all properties of the two nodes match.

Figure 3.1 shows the algorithm which can be used for the matching of two services.
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Chapter 4

Service Fusion Study

Hewlett-Packard developed a framework for service fusion. It is presented in
[Piccinelli et al., 2001]. The negotiation process for the fusion of different ser-
vices is based on electronic marketplaces. Different types of electronic market-
places exist. They are maintained either by a third party or by participants. The
goal of electronic marketplaces is to offer a wide range of vendors to customers.
Customers can use value-added services and view information about vendors and
products. Services can be found using such matching algorithms as presented in
chapter 3. Service fusion processes can participate in electronic marketplaces and
buy services for fusion. The advantage of electronic marketplaces is the level of
automation that supports service fusion. A disadvantage is that electronic mar-
ketplaces are maintained by few companies which can decide on what happens
on these marketplaces. Therefor it may not be open to anybody. Three main
categories of marketplaces exist:

• Vertical marketplaces

• Horizontal marketplaces

• Enabling technologies

Vertical marketplaces try to integrate supply chains. Horizontal marketplaces
span across industries. They automate functional processes. The last category
is the base for vertical and horizontal marketplaces. It provides the technology
that is used by them. The business model behind electronic marketplaces differs.
Revenue can be produced by collecting subscriber fees, transaction fees, software
licensing, advertising, etc.

4.1 DySCo Infrastructure by HP

The name of the framework that Hewlett-Packard designed is Dynamic Service
Composer (DySCo). It is based on horizontal and vertical marketplaces depending
on what application is used with the framework. DySCo may also be used as an
electronic marketplace as we will see in section 4.2. DySCo has many limitations.
It is not a general purpose service fusion framework. It just can be used for
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structured limited applications. The framework was just tested in a laboratory
with many assumptions. For example the problem of describing and matching
services was limited to specific applications.

4.1.1 Model

The idea behind the model is the incompleteness of the implementations of the
services. Services can be dynamically composed to form a complete implementa-
tion. The description of the incomplete service provides information about what
services are needed to complete the implementation. The focus of the framework
moves from the service-access to the integration logic of services. The main task
is to evaluate operational compatibility between two services.

If a request for a service arrives the needed support services have to be iden-
tified. The service only is sold if all support services can be purchased. Then a
complete service execution can be guaranteed.

4.1.2 Infrastructure

The infrastructure consists of two main parts: the description manager and the
integration manager. The description manager maintains the description of the
services and provides the integration manager with information about services with
specific semantics, interaction behavior and characteristics as defined in chapter 2.
Besides static information it manages dynamic information like pricing.

The integration manager uses this information for making decisions during the
fusion process. This process can be on a per service or a per service instance basis.
If no service matches the requirements of a customer the integration manager tries
to reproduce the semantics and behavior requested by composing more than one
service. This process can start a chain reaction. The problem of circularity has to
be solved.

In DySCo this framework is implemented. The information about services is
generated dynamically. The description manager adapts the definitions accord-
ing to the changes. As intermediaries electronic marketplaces are chosen. They
mediate the interaction between the parties.

4.2 Example: FreightMixer

FreightMixer is an example of an application of service fusion which was imple-
mented by HP using the DySCo framework. It is presented in [Piccinelli et al., 2001].
The freight market is a well structured environment in which only one product
(freight space) exists and well defined routes exist. The goal is to use as much
space in each container as possible. Prices depend on the space taken. A service
in the freight market can be described by a few parameters:

• Pick up and delivery location, described by vectors

• Time constraints for delivery
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• Level of insurance for the freight

This makes the market highly structured. All parties involved know their role.
The critical factors for the profitability are availability and negotiation speed.

A possible way to deliver goods is to combine different transport offers more
dynamically. The route is split into several legs. Each leg is acquired by negoti-
ation in electronic marketplaces. The main issue lies in exploiting as many offers
as possible and composing them to a profitable end-service.

Hewlett-Packard implemented FreightMixer which constantly monitors differ-
ent electronic marketplaces. It can also subscribe to many directory services.
The service consists of two main parts: the negotiation engine and the service
composition engine.

The service composition engine finds a number of possible routes for the trans-
portation. It uses a matchmaking algorithm as presented in chapter 3. Besides it
also looks for the corollary services needed like insurance and re-packaging. The
result is given to the negotiation engine. It starts the negotiation process in differ-
ent electronic marketplaces for the acquisition of the needed legs. The engine may
negotiate in parallel on different marketplaces and with different trading meth-
ods like auctions or request for quotas. The negotiation process is based on many
parameters: pricing policy, interaction process, time constraints and payment pro-
cedure.

After this first iteration the service composition engine adapts the initial route
depending on the feedback from the negotiation engine. This process is continued
until the acquisition of all legs is possible. Then FreightMixer enters the compe-
tition with other companies. It tries to win the contract with the customer. This
is the task of the negotiation engine again. If the offer is won the service fusion
process starts. The acquired services are bought and the service is delivered.

The profit may be very low. In an auction no guarantee exists that the service
requested can be bought. For being on time the offer has to be made to the
customer. If the price offered contained a component that is lost in an auction
the profitability may be lower than expected.

This example of service fusion can only be used for this specific application
in the freight market. The goal is that a framework will exist which is able to
support service fusion for any services in any markets.
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Chapter 5

Service Fusion in
P2P-Networks

The preceding chapters in this paper were about service fusion in traditional
server-client networks. A centralized infrastructure supports the matching and
fusion of services. This centralized part needs companies which maintain the in-
frastructure. They can decide on which services are provided on their servers and
which are not. This makes it impossible for many users to share any services.

Another structure which gained a lot of attention in the last few years are peer
to peer (p2p) networks. They make it possible for any participant in the network
to provide his service. Service fusion becomes possible because a big number of
services is accessible within the p2p network. Another important advantage is the
redundancy of services. If a service exists on more than one peer it can be used
although one peer is off-line. For services with high performance needs workload
can be balanced on more than one peer. The fusion of services makes it possible
to distribute parts of a service on many peers.

The advantages of peer to peer networks correlate with this advantages of
service fusion. They are:

• Decentralized infrastructure

• Redundancy

• Reliability

• Resource sharing

• Scalability

5.1 System Model

In [Gu et al., 2002] a model is presented which shows a possible architecture for
service fusion in p2p networks. The model presented consists of two tiers: the
on-demand service composition (see section 5.3.1) and the dynamic peer selection
(see section 5.3.2). The first tier is responsible for composing an end-to-end service
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which satisfies the functional and non-functional user requirements. Since a service
instance may have multiple replications on many peers the second tier decides on
which peers the service should be run.

The selection is based on different metrics. Some of them are performance
based, like system load, network bandwidth and delay. Another important metric
is the peers uptime. The performance information has to be maintained by each
peer. The problem in peer to peer networks arises, that performance information
often is incorrect. The solution to this problem is that each peer maintains the
information about his neighbors.

5.2 Service Aggregation Model

The aggregation model tries to deliver an end service to the customer which has
high performance and is distributed. The composition is done dynamically. The
redundancy in the peer to peer network is represented by the following facts:

• The same application service may have several instances. A video service
for example may be implemented using real player or windows media player.

• The same service instance may have multiple copies on different peers.

The solution presented here tackles two main problems in peer to peer net-
works. First it chooses service instances according to the customer quality of
service requirements. Second it selects the peers to execute the service depending
on the performance information.

5.3 Composition Algorithm

The model and algorithm which handles service fusion has to fulfil the following
requirements:

• Decentralization

• Scalability

• Efficiency

• Load balance

These are properties which characterize peer to peer networks. No central admin-
istration should exist. Only local computations are performed. The arrival and
departure of peers must be handled correctly and efficiently. Resources of all peers
should be efficiently used. The load must be balanced on all peers providing a
service instance.
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5.3.1 Service Fusion

On each peer which wants to be able to compose services a service composer has
to be installed. It has to execute the following protocol:

• First the service request has to be acquired. The user asks for a service like
video-on-demand. Either the request is translated into an abstract service
path or the user directly specifies a service path like (1) video server (2) Chi-
nese2English (3) image enhancement (4) video player. The user additionally
specifies his quality of service requirements.

• A peer to peer protocol looks up all candidates (location and quality of
service) in the network which have instances of the services in the service
path.

• Multiple service instances may exist. From all service pathes which are
discovered the shortest one which satisfies the user requirements is selected.

• The selected service path is passed to the dynamic peer selection tier.

The selection of the shortest path should be aware of load balance. The overall
workload in the peer to peer network has to be minimized.

An algorithm which handles the problem of finding a shortest service path
with quality of service requirements is the QCS (Quality of service Consistent and
Shortest) as presented in [Gu et al., 2002]. It includes the following steps:

• The algorithm starts from a sink service. It checks the Quality of Service
(QoS) consistency between the current examined service instance and all of
its predecessors. If the QoS of the current service and the predecessor are
consistent then a directed edge between them is added in reverse direction
of the service composition flow.

• The cost value on each edge is defined as a tuple. The first component
specifies the resource requirements of a node for the end service. The second
one defines the network bandwidth requirements between the two nodes.

• With Dijkstra’s algorithm the shortest path from the sink node to the source
node is found. For comparison of two tuples a formula is defined which can
be found in [Gu et al., 2002].

5.3.2 Dynamic Peer Selection

This tier maps the service path which was found by the service fusion algorithm
to peers. The load on the peers should be balanced. The following problems
arise: Each peer can only maintain performance information for a small number
of peers for scalability reasons. The information is distributed over many peers.
The following algorithm is a proposal which tackles these problems.

• If a service is composed over more than one hop each peer chooses the best
neighbor according to the locally maintained performance information. The
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peer selected chooses the next peer and so on. This decision algorithm is
performed in the reverse direction of the service fusion.

• If no performance information is available at a peer, a random decision is
made. Otherwise, the peer selector makes a decision based on the follow-
ing matches between : peer’s uptime and application’s session duration for
better tolerance to topological variation and peer’s resource availability and
service’s resource requirements. The peer then selects the next peer by cal-
culating a metric based on the previous factors.

• The neighbor list at each peer has to be maintained and updated dynami-
cally. Therefore a dynamic neighbor resolution protocol is defined. The host
where the service is requested updates his list so that it contains all peers
that provide the services on the service path. It then notifies the candidate
peers to update their list so that it contains those peers which provide the
preceding services on the service path. This algorithm continues until all
candidate peers have an up-to-date list. The list is refreshed dynamically by
messages.

After this composition algorithm the service can be delivered by backtracking the
generated peer path.

5.4 Discussion

The concepts which were introduced in this chapters are only models. No im-
plementations exist today. Many assumptions have been made. For example the
problem of describing services and splitting them into parts was assumed to be
solved. The problem of discovering service instances is also left open. The fo-
cus lies on composing known services. In [Gu et al., 2002] is mentioned that a
prototype will be implemented in a future work.
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Chapter 6

Conclusions

6.1 Conclusion of this Paper

We saw in this paper that a lot of problems have to be solved for realizing service
fusion. We are now far from being able to combine any services which exist in the
internet. The goal is that anybody can provide services and that services can be
combined in an automated way such that totally new functionalities can be used.

We saw that the first step towards service fusion is a standardized description
language which easily can be extended for describing an infinite space of services.
It not only has to describe functional aspects of the services but also non-functional
like time constraints, etc. RDF is a language which may be used for this purpose.
It fulfils most of the requirements stated in chapter 2.

On base of the descriptions of services the fusion process can start. It has
to split up a user request in different services and build a service path. For the
matching of two services an algorithm was presented in chapter 3. This algorithm
is needed for finding services that match the specifications given in a query or in
a service fusion process.

Hewlett-Packard developed a framework for service fusion which worked on an
example market: the freight market. The framework and an example implemen-
tation were presented in chapter 4. The limitation in this framework is that it
only can be used for one specific class of services like the freight market. It is not
a general purpose framework in which any services can be combined.

The growing use of p2p networks also has impact on service fusion. Services
and p2p networks share many interesting properties. The idea of decentralized
services which everyone can provide is very interesting. It is the foundation for the
move of the internet towards a medium that provides functions instead of content.
Chapter 5 showed an architecture which could be used for the implementation of
service fusion in p2p networks.

6.2 Economic Benefits

With the modular concept and the possibility of service fusion a lot of new business
models can be realized. FreightMixer in section 4.2 was just one example. Another
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may be the fusion of a broker service. Parts of this service could be: getting
exchange rates, getting news about a company, buying and selling stocks, personal
statistics, etc. Many business processes which exist in the real world can be turned
into electronic services. Electronic marketplaces now just are another channel for
companies to sell or buy goods. But in future they will create a new dimension in
terms of speed, aggregation power and market opportunities. The combination of
services based on electronic marketplaces makes the existence of new companies
possible.

The change to electronic services can lead to high switching costs. If service
interfaces are not standardized many different solutions will exist. For the inte-
gration of this services high invests have to be made. The services have to be
adapted so that they are compatible to the customers own interfaces. Because of
this costs the switching to new technologies may be unfeasible.

6.3 Open Issues

Many problems are not solved yet. Some may even never be solved because they
can not be solved in the real world. Splitting a service into parts, for example, is a
complex task. We have to know somehow what combination of what services leads
to the functionality we want. Therefor we must know in advance what services
exist and can be purchased. If we split a service we have to know where to split it.
If no service exists which provides the functionality we need for the split part, we
have to split somewhere else. In the real world we may have an implicit knowledge
about what services exist. But this knowledge is only a small subset of all existing
services. Therefor we may also in the real world not know how to split any service
into parts. The complexity of services which can be composed using service fusion
is huge.

The first problem is the definition and standardization of a description lan-
guage. The possible languages mentioned in chapter 2 are only a few existing.
Only a few meet the requirements listed in this chapter. Many of them lack the
possibility of describing the semantics of a service in a way that machines under-
stand them. For service fusion one standard has to be implemented and used.
This is the only way to make it possible for services to find automatically other
services and for users to find services in repositories.

Another open issue are the algorithms used to match and combine services.
The algorithms presented in this paper are just a first step. They only work for
some artificial examples but not in the complex world of service fusion in the
internet. Other algorithms must be found.

The matching of interfaces is another problem that is not solved. If we found
two services which share the properties that are required, they have to commu-
nicate with each other. Therefor interface definitions must be available. The
interfaces must be adapted dynamically, such that the parameters and other com-
ponents of the signatures are compatible.

From the economic viewpoint some other important problems are unsolved.
For example it must be defined who is responsible if a service can not be delivered
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completely because a part in the service fusion process failed. Who has to pay
penalties if a service does not provide the functions it advertised? How will the
charging be handled in p2p networks where an unlimited number of users can
provide services on a private basis?
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1 Was ist CRM? 

1.1 Einleitung 
Anno 1500: Im Laden: “Guten Morgen Frau Meier, wie geht’s der Familie? Wie immer 5 
Kilo Schwarzbrot für die hungrigen Mäuler Zuhause?“, „Heute nur 3 Kilo, die Geschäfte 
laufen schlecht. Oder kann ich anschreiben lassen?“. 
 
Kundenbindung ist ein altes Thema und Basis jeden Geschäftes. Die obige Szene lief bei 
den alten Römern bestimmt nicht viel anders ab. Das Wissen um den Kunden 
(Familiengrösse, Einkommensverhältnisse oder die Bereitschaft, Kredit aufzunehmen) 
ermöglicht es, Produkte oder Dienstleistungen Kundengerecht anzupassen oder nur das 
damit verbundene Marketing zu gestalten. 
 
Heute: Im Laden: „Ich hätte gerne ein ADSL Installation Kit“. Brief: „Anmeldung für 
ADSL“. Telefon: “Guten Tag, wie lautet mein Passwort?“. E-mail: „Wie wird die Mailbox 
konfiguriert ?“. 
 
Auch heute sind die Ziele in der Kundenbindung nicht anders. Nur sind heute die Produkte 
komplexer, die Kommunikationskanäle vielfältiger und die Abwicklung der Transaktion 
effizienter. Dies stellt neue Herausforderungen an die Ausgestaltung der Beziehung 
zwischen Kunde und Anbieter, eben Customer Relationship Management kurz CRM. Die 
Tendenz geht von einer Produktzentrierten zu einer Kundenzentrierten Sicht über. Die 
untenstehende Grafik soll das verdeutlichen. 
 

 
 
Wie jeder neue Approach so bestand auch bei CRM Anfangs ein Hype. Dieser hat sich in 
der Zwischenzeit gelegt. Folgende Illustarion versucht diesen Hype-Cycle zu 
visualisieren.1 Visibility ist auf den Markt bezogen. Die Maturity bezieht auf die Reife der 
Technologie. 
 

 
                                                 
1 Gartner Group 
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1.2 Ziele der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit soll eine kurze Einführung in CRM geben, sowie die verschiedenen 
Ausprägungen von CRM wie eCRM und mCRM unterscheiden helfen. Mehrkanalige 
Kommunikation sowie die Bildung von Communities sind wichtige Elemente bei der 
Einführung einer CRM Lösung. Diese beiden Aspekte sollen daher genauer betrachtet 
werden. Eher praktisch orientiert, soll ein Verständnis geschaffen werden, was ein CRM 
System überhaupt vollbringt. Dazu sollen mögliche Funktionen aufgezählt werden welche 
ein CRM System erfüllen kann. Weiter interessiert, welche konkreten Daten in ein CRM 
System einfliessen, wie diese Daten verarbeitet werden und wie diese dann interpretiert 
und genutzt werden können. Zentral dazu ist das Verständnis der automatischen 
Bestimmung der Kundenzufriedenheit sowie des Kundenwertes. Weiter soll die Rolle von 
Methoden aus dem Datamining beleuchtet werden. Im letzten Teil soll Klarheit darüber 
geschaffen werden, was bei einer Einführung zu beachten ist und welche Tools dabei in 
Frage kommen. Die Arbeit schliesst mit einer Zusammenfassung der wichtigsten 
Erkenntnisse. 

1.3 Definition von CRM 
"Customer Relationship Management (CRM) is a business strategy to select and manage 
customers to optimise long-term value. CRM requires a customer-centric business 
philosophy and culture to support effective marketing, sales, and service processes."2 
 
CRM in seiner Grundidee wurde an den Universitäten von Atlanta, Cranfield und 
Stockholm entwickelt3  Es existieren eine Vielzahl von Definitionen zu diesem Begriff, 
alleine in crm-guru.com werden 12 Alternativen genannt. Allgemein versteht man unter 
Customer Relationship Management die Automatisierung und Verstärkung eines 
kundenorientierten Prozesses der es dem Unternehmen ermöglicht, Kundenwünsche 
flexibler, effizienter und individueller zu erfüllen. Je differenzierter die Bedürfnisse des 
Kunden sind, desto wichtiger ist die Anwendung von CRM und umso mehr liegt neben 
dem Produkt der Fokus auf der Prozessdifferenzierung im Rahmen der Kundenbindung.4 

 

1.4 Ziele von CRM 
Primäres Ziel von CRM aus Unternehmenssicht ist die Steigerung des Unternehmens- und 
Kundenwerts durch das systematische Management der existierenden Kunden5

 und die 
langfristige Sicherung von Wettbewerbsvorteilen. Aus Kundensicht soll die Erzeugung von 
hoher Kundenzufriedenheit die Kundenloyalität stärken. Damit verbunden sind erhöhte 
Wiederkaufsraten und "Share of Wallets" des einzelnen Kunden. Zusätzlich zielt CRM auf 
die Gewinnung von vorselektierten hochwertigen Neukunden. CRM wird daher als 
Marketingmassnahme verstanden. Da aber oft Transaktionssysteme damit verbunden sind, 
greift diese Einteilung zu kurz. CRM ist mehr als eine zusätzliche Marketingmassnahme. 

                                                 
2 www.crmguru.com 
3 Payne / Rapp (1999), 
4 Schneider (2001), S. 119 und Rapp (1999), 
5 Rapp / Decker (2000), 
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2 Was ist eCRM? 
eCRM ist "A Web-centric approach to synchronising customer relationships across 
communication channels, business functions, and audiences."6 
 
Die Frage ist, ob eCRM nur ein internetfähiges CRM darstellt oder doch fundamental 
anders ist. Jedenfalls sind die technologischen Anforderungen unterschiedlich. Reicht bei 
CRM oft eine lokale Lösung, so kommt bei eCRM die internettaugliche Vernetzung dazu. 
Die grundlegenden Prinzipien und Ziele sind jedoch die selben. Das Ziel der 
Kundenbindung durch ein verstärktes Beziehungsmanagement kann mit Hilfe von eCRM 
nur noch schneller und kostengünstiger erreicht werden. 
Experten gehen davon aus, dass mit der Zeit jedes Unternehmen auch den neuen Ver-
triebskanal Internet zu seiner CRM-Strategie hinzufügen wird und damit CRM und eCRM 
ineinander übergehen werden. 

3 Vom CRM zum eCRM 
Das ‚e’ im eCRM steht primär für Internet. Damit ist die Transition vom herkömmlichen 
CRM zum eCRM keine eigenständige Entwicklung, sondern eine Folgeentwicklung der 
Internetstrategie einer Unternehmung. Entscheidet sich eine Unternehmung für den 
Einbezug vom Internet in die Vertriebsprozesse, Kundenserviceprozesse oder 
Marketingprozesse, so muss das CRM zwangsläufig mitziehen. 
Der Übergang zum eCRM ist daher in vielen Unternehmen bereits geschehen. Da neue 
technologische Anforderungen an ein eCRM gestellt werden, ist dabei mit einem erhöhten 
Aufwand zu rechnen. Speziell die Vernetzung der CRM Lösung stellt hohe Anforderungen. 
Die Anpassungen sind aber nicht nur technischer Natur, sondern betreffen auch das Design 
der Benutzerschnittstellen. So sind bei einer Zentralen Lösung meistens die gleichen 
Personen mit dem CRM beschäftigt. Bei einer dezentralen eCRM Lösung ist der 
Nutzerkreis grösser, meist interagieren die Kunden direkt mit einer Benutzerschnittstelle. 
Dies stellt besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Userinterfaces. Auf die 
Infrastrukturellen Aspekte soll später noch genauer eingegangen werden. 

4 Vom eCRM zum mCRM 
Drei Wege führen zu mCRM Lösungen: 
 
1. Kein CRM  mCRM    
      
2. CRM  mCRM   
      
3. CRM  eCRM  mCRM 
 
Vom eCRM zum mCRM ist der Weg kleiner als vom klassischen CRM zum eCRM. Die 
Allgegenwärtigkeit ist durch die Vernetzung beim eCRM bereits vorhanden. Im mCRM 
stellen sich neue Probleme. Technisch ergeben sich Probleme wie sie im Zusammenhang 
mit mobilen Netzen typischerweise bestehen. Dies sind unzuverlässige Netze, niedrige 
Bandbreiten oder das Roaming zwischen Netzen. Auch die Beschränktheit von mobilen 
Geräten in Displaygrösse, Rechenleistung oder Speicherkapazität gehören dazu. 

                                                 
6 Prince (2000) 
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Weitere Probleme ergeben sich im Verhalten von Menschen im mobilen Umfeld. So sind 
mobile User oft durch Umgebungseinflüsse abgelenkt oder vertrauliche Informationen 
sollen nicht für jedermann sichtbar sein (z.B. über die Schulter). 
Technische Änderungen sind weniger radikale zu erwarten. Allerdings muss das Design 
von Benutzerschnittstellen aufgrund der veränderten technischen Voraussetzungen neu 
überdacht werden. Möglicherweise muss sich das CRM System sogar dynamisch an den 
jeweiligen Kommunikationskanal anpassen. Das ein Telefon anders gehandhabt werden 
muss als eine Internetanfrage war klar. Dass aber eine Anfrage, welche über eine mobile 
Internetanfrage (z.B. über GPRS) eingeht anders gehandhabt werden muss, als eine, 
welche über eine Firmenstandleitung hereinkommt, ist schon weniger offensichtlich. 
mCRM darf nicht abgesondert von anderen CRM-Bereichen (eCRM, herkömmliches CRM) 
betrachtet werden, sondern es muss medienübergreifend praktiziert werden. Das 
Unternehmen muss auf allen Kanälen den Kunden mit den gleichen Kundenkenntnissen 
und Erfahrungen ansprechen und somit einen Single Point of Entry gewährleisten.7 
Obwohl mCRM nur ein Bereich einer ganzheitlichen CRM-Philosophie ist, wird mCRM 
für viele Unternehmen eine große Bedeutung erlangen, da durch mobile Endgeräte nahezu 
jeder Kunde angesprochen werden kann. Laut einer Umfrage besitzen 84% der 
Bevölkerung in Deutschland unter 30 Jahren bereits heute ein Mobiltelefon. 
Doch auf mCRM soll hier nicht weiter eingegangen werde. 

5 CRM Typen 
In der Litaratur lassen sich drei Typen von CRM unterscheiden. Dabei ist es unerheblich, 
ob es sich um klassisches CRM, eCRM oder mCRM handelt. Die drei Typen bilden eine 
zusätzliche Dimension. 

5.1 Operatives CRM 
Operative CRM unterstützt die Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt mit 
Kundeninformationen, wie zum Beispiel im Aussendienst oder im Call-Center. Operatives 
CRM umfasst Lösungen für die Sales Force Automation (SFA), Marketing Automation, 
sowie für Call Center/ Customer Interaction Center. 

5.2 Analytisches CRM 
Die Zusammenführung und Analyse von Kundendaten ist ein wichtiger Teil von CRM. 
Dazu sind analytische Tools wie Data-Mining-Software oder OLAP-Tools nötig. Das 
analytische CRM umfasst Lösungen im Umfeld von Data Warehouse und Data Mining für 
die Analyse operativer CRM-Bereich Daten.  

5.3 Kollaboratives CRM 
Kollaboratives CRM umfasst Kanäle (Kommunikationslösungen wie eMail, Fax, Web-/ 
eCommerce, Computer Telephony Integration (CTI) etc.), welche eine direkte Interaktion 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen ermöglichen (inklusive des Managements 
und der Synchronisation dieser Kanäle). 

                                                 
7 Hippner, H. / Martin, S. / Wilde, K. (2001) 
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6 Multi Channel Management in eCRM 
Ein Unternehmen hat eine Reihe von Vertriebskanälen um mit dem Kunden Kontakt 
aufzunehmen. Diesem stehen wiederum bestimmte Medien zur Verfügung auf diese 
Kontaktanfragen zu reagieren bzw. selber solche zu starten. Sowohl Kunden als auch  
Unternehmen haben, in Abhängigkeit des Produktes, unterschiedliche Präferenzen für die 
Auswahl ihres Kanals. Neben den unterschiedlichen Vertriebskanälen werden im 
Folgenden die Medien aufgeführt. Weiter können die Präferenzen der Kunden und 
Anbieter betreffend Vertriebskanalwahl und Medienwahl genauer untersucht werden. In 
der Literatur werden dazu spezielle Modelle beschrieben wie Hierarchisches Modell 
(Coordinated Channels Model), Konkurrierendes Modell (Competing Channels Model) 
sowie das Modell Regulierter Wettbewerb (Managed Competition Model). Diese Modelle 
sollen hier nicht weiter erläutert werden. 

6.1 Vertreibskanäle 
Filiale: Die altbekannte Niederlassung um die Ecke. 
 
Aussendienst: Der altbekannte Vertreter. 
 
Direct Mailing: One-to-one Werbung über unterschiedliche Medien. Immer mit einer 
einfachen Bestellmöglichkeit. 
 
Contact Center: Zentralisiertes Center wo sich der Kunde hinwenden kann, ohne die 
Möglichkeit des persönlichen Besuchs. Auch hier kommen verschiedene Medien zum 
Einsatz. 
 
Internet: Der Kunde kann ohne menschliche Mediation mit unternehmenseigenen 
Systemen wie Datenbanken interagieren. Anfragen (z.B. per Mail) werden oft an ein 
Contact Center geleitet. Die Administration des Angebots (Website) liegt aber meist bei 
einer speziellen Organisationseinheit. 
 
Proprietäre Lösungen: Eigene Clientsoftware, welche über ein Netz mit den Systemen des 
Unternehmens interagiert. E-Banking Anwendungen sind typische Beispiele dazu. 

6.2 Medien 

Dem Kunden bieten sich folgende Medien, mit einem Unternehmen zu kommunizieren: 
 

 Persönlicher KontaktTelefon, Brief 
 Fax 
 E-Mail 
 Webbrowser 
 Proprietäre Software 
 Interaktives Fernsehen 
 Mobilfunk (SMS, WAP) 
 Automaten (ATM, POS) 

 
Wie oben beschrieben, können die Kanäle von Kunden aufgrund Bewertung der Kriterien 
unterschiedlich präferiert werden. Es ist zu beachten, dass nicht allen Kunden sämtliche 
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Medien zur Verfügung stehen. Ältere Kunden bevorzugen andere Medien als jüngere, 
Stammkunden haben andere Bestellgewohnheiten als Erstkunden etc. 
 
Das Multi-Channel Management versucht einen Spagat: Die optimale Mischung zwischen 
geringen Kosten für das Unternehmen und Qualität, hier in Form von vielen Kanälen, für 
den Kunden. Da Unternehmen als Gewinnmaximierer handeln müssen, gerät für sie dabei 
leicht die Kundenorientierung aus dem Blickfeld, da deren Steigerung sich in schwarzen 
Zahlen nicht so leicht messen lässt wie eine Steigerung der Verkäufe. Der Wettbewerb der 
Unternehmen untereinander führt zu einem ständigen Austarieren zwischen beiden 
Anteilen, um einerseits finanziell besser dazustehen als die Mitbewerber, andererseits aber 
Kunden zu gewinnen und zu binden. 
 
Eine CRM Lösung versucht, den beiden Dimensionen Vertriebskanal und Medium gerecht 
zu werden und die Bedürfnisse von Kunden und Anbietern optimal zu gestalten. 

6.3 Mapping von Vertriebskanälen und Medien 
Ein Mapping der  beiden Dimensionen in Form einer Matrix lässt sofort erkennen, welches 
Medium für welchen Kanal geeignet ist und umgekehrt. 
 
Medium/Kanal Filiale Aussendienst Direct 

Mailing 
Contact 
Center 

Proprietäre 
Lösungen 

Persönlicher Kontakt XXX XXX - - - 
Telefon XX XX XX XX - 
Brief - - XX X - 
Fax X X XX X - 
E-Mail X X X XX X 
Webbrowser - - - XX - 
Proprietäre Software - - - - XXX 
Interaktives Fernsehen - - - XX XX 
Mobilfunk (SMS, WAP) - - - XX XX 
Automaten (ATM, POS) - - - - XX 

XXX:  sehr gut geeignet/stark verbreitet 
XX:  geeignet/verbreitet 
X:  weniger geeignet/wenig verbreitet 
-:  ungeeignet/nicht verbreitet 

6.4 Sprachen 
Mit zunehmender Sprachvielfalt stellt sich die Frage, ob nicht eine dritte Dimension der 
Sprache eingeführt werden muss. Gerade in der Schweiz hat dieses Thema grossen 
Stellenwert. Im B2B Umfeld kann es sich eine Firma möglicherweise leisten die Anzahl 
Sprachen auf eine oder zwei zu reduzieren. Im B2C Umfeld ist dies aber nicht denkbar. In 
der Schweiz müssen mindestens 4 Sprachen perfekt abgedeckt werden. Weitere Sprachen 
kommen dazu, welche zumindest rudimentär abgedeckt sein sollten. 
Ein Unternehmen muss sich im Rahmen einer CRM Strategie Gedanken machen, welche 
Sprachen sie abdecken will und über welche Vertriebskanäle sie diese anbieten will. 

7 Communities 
Menschen sind loyal gegenüber Institutionen wie Soziale Gemeinschaften, Verwandschaft, 
Staaten, Religionen oder der eigenen Stadt. Gegenüber Unternehmen sind Menschen meist 
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nicht loyal. Es müssen daher Wege gefunden werden, wie Kunden zu loyalen und damit zu 
guten Kunden werden. Eine Lösung ist die Initiierung, Förderung oder Unterstützung von 
Communities. 
 
„Eine Virtuelle Community ist eine Gemeinschaft von Menschen, die aufgrund gleicher 
Interessen an einem Thema, einem Hobby, einer Dienstleistung oder an einem Produkt im 
Internet miteinander interagieren und kommunizieren.“8

 

Der Begriff Community stammt aus dem lateinischen Wort „communis“ = mehrere 
gemeinsam. Eine Community ist demnach ein Zusammenschluss von Personen, die sich 
treffen, um Informationen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Das Internet stellt 
einen einfachen Mechanismus zum weltweiten Meinungsaustausch zur Verfügung. Es 
ermöglicht somit die Interaktion mit anderen Menschen rund um die Welt im Cyberspace, 
im virtuellen Raum. 

7.1 Vorteile von Communities9 
 Kaufkraft wird in homogenen Zielgruppen gebündelt. Die Community-Teilnehmer 
werden zu einer Gruppe mit erheblicher Kaufkraft, da sie sich über Preise und 
Produktqualität austauschen. 

 Unfassendes Individual-Marketing wird ermöglicht. Unternehmen erhalten 
Informationen über die Käufer und können diesen ihren Präferenzen entsprechend 
gezielt Produkte anbieten. 

 Stärkung der Interaktion mit und zwischen den Kunden. 
 Die Kundenbindung wird u.a. durch den Aufbau sozialer Netze unter den Kunden 
gestärkt. 

 Markteintrittsbarrieren gegen Wettbewerber werden gestärkt und ein höherer 
Bekanntheitsgrad entsteht. Durch die Bindung an eine Community entstehen dem 
Kunden Wechselkosten, wenn er einen zu einem Wettbewerber wechseln will. 

 Möglichkeiten mit virtuellen Communities Erträge zu erzielen sind Beitrittsgebühren 
und Benutzungsgebühren von Mitgliedern, Gebühren für Downloads, Werbeeinnahmen 
und  Kommission für Transaktionen. 

 

7.2 Organisationsformen 
 Chat-Rooms 
 Mailinglisten 
 Newsgroups 

 
Allerdings steht der direkte kommerzielle Erfolg nicht im Vordergrund bei Aufbau einer 
Community. Primäres Ziel von Virtuellen Communities bleibt die Kundenbindung. Der 
tatsächliche Erfolg einer Virtuellen Community als Instrument zur Kundenbindung ist bis 
jetzt empirisch noch nicht nachgewiesen worden. 

                                                 
8 Pawlowitz (2001 b) 
9 Paul/Runte (2000) 
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8 Wichtige CRM Funktionen 

8.1 Aus dem operativen CRM 
Oberziel eines operativen CRM ist immer der Betrieb einer detaillierten Datenbank mit 
einer möglichst vollständigen Historie der Kundenkontakte. Der Aussendienst kann dabei 
effizient von Routinearbeit entlastet werden. Der Zugriff auf die Kundenkontakthistorie 
und das Opportunity-Management werden als wichtigste CRM-Vertriebs-Funktionen 
genannt. 10  Im Bereich des Kundendienstes werden der Zugriff auf die 
Kundenkontakthistorie sowie die Möglichkeit des externen Zugriffs auf das CRM-System 
hervorgehoben. Diese Punkte sind allgemein gültig für CRM. Für eCRM gelten die 
gleichen Ziele, allerdings ermöglicht eCRM eine Erweiterung der Ziele hin zu mehr 
Ortsunabhängigkeit (Ubiquität des eCRM). Externe Zugriffe werden vereinfacht. 
Im weitesten Sinne beinhaltet das operative CRM automatisches Bestellungshandling, 
automatische Marketingaktionen, automatische Verkaufstätigkeiten sowie das 
automatische Bestellungsmanagement. 

8.2 Aus dem analytischen CRM 
Im analytischen CRM sollen Informationen aus den Datenbanken filtriert werden. Diese 
Informationen sollen Kundensegmente aufspüren oder Transaktionsverhalten erklären. 
Neben herkömmlichen Statistischen Analysen wie Regressionen oder Zeitreihenanalysen 
kommen im CRM vermehrt Methoden aus dem Datamining zum Einsatz. Die Analysen 
basieren meist auf Daten aus einem Datawarehouse. 
Im analytischen CRM steht die Kundenidentifikation, die Maximierung des Kundenwertes 
und die Sicherung des Kundenbestandes im Vordergrund. Diese analysieren die Daten aus 
den operativen Systemen, versuchen Verhaltensmuster der Kunden zu ermitteln und leiten 
sie an das Marketing weiter. Damit werden Geschäftsprozesse verbessert. 

8.3 Aus dem Kollaborativen CRM 
Die Funktionen des kollaborativen CRM betreffen die konkreten Kundeninteraktionen. 
Darunter fallen Fax/Mail/Voice-Management. Das kollaborative CRM stellt das 
Kommunikations- und Koordinationsmodul zwischen den verschiedenen Kanälen und 
„Customer Touch Points“ dar und hat die Aufgabe zu managen und zu synchronisieren. 
Das Ziel des kollaborativen CRM ist es, konsistente Informationen und Servicelevel über 
alle Kanäle bereitzuhalten. 

9 Datenquellen11 

9.1 Abgrenzung CRM und eCRM 
CRM und eCRM unterscheidet sich in zahlreichen Bereichen nur wenig. So sind die Ziele 
identisch und es lassen sich generell 3 Typen von CRM/eCRM unterscheiden. Nicht so bei 
den  Datenquellen. Diese unterscheiden sich bei eCRM grundlegend von denjenigen beim 
klassischen CRM.  Die Daten werden mehrheitlich online beschafft, meist interaktiv mit 
dem Kunden. Diese Situation ist neu. Bis anhin wurden Kundendaten primär von einem 
Mitarbeiter erfasst. 
                                                 
10 CRM 2000 
11 Überblick über Erfolgsmaße für das CRM im Internet, Marcus Landau 
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9.2 Online Kundenidentifizierung 
Die Identifizierung der Kunden im Internet ist für die Online-Anbieter keine einfache 
Aufgabe, da das virtuelle Medium weitestgehend anonym ist. Um eine Kontrolle über die 
Nutzung eines Internet-Dienstes für einen Benutzer oder einen Computer wirksam 
durchführen zu können, muss seine Identität eindeutig feststellbar sein. Im wesentlichen 
existieren drei Methoden der Benutzer-Identifikation, mit deren Hilfe eine zuverlässige 
Authentifizierung gewährleistet ist.  Mit der Wiedererkennung von Benutzern tauchen aber 
auch Probleme, wie z.B. die Verletzung der Privatsphäre und Datenkombination des 
Datenschutzes auf.  Zu unterscheiden sind die Identifizierung und die Authentifizierung 
eines Nutzers. Logfiles oder Cookies ermöglichen nur eine Identifizierung. Nur die 
Vergabe von persönlichen Benutzernamen ermöglicht auch eine Authentifizierung. Im 
folgenden sollen einige Datenquellen aufgezählt werden. 

9.3 Logfiles 
Die erste Methode mit der eine User-Identifikation erfolgen kann, basiert auf dem 
Konzept der sogenannten Logfiles. Mit ihrer Hilfe lassen sich nur eingeschränkt Aussagen 
über das Nutzungsverhalten der Online-Kunden machen. Logfiles sind vom Server 
angelegte Dateien, die den Weg des Nutzers auf der Webseite protokollieren. Sie speichern 
unter anderem aufgerufene Dateien, Datum des Zugriffs, Verweildauer, zuletzt aufgerufene 
URL, etc..Logfiles können in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Die gängigsten sind 
hierbei das Common Logfile Format, das Combined Logfile Format, welches eine 
Erweiterung des erstgenannten darstellt, sowie das diesem ebenfalls sehr ähnliche NCSA-
Format. Obwohl dieses Verfahren eine automatische Datengewinnung garantiert, ist die 
Aussagekraft bzgl. der Teilnehmeridentifizierung allerdings nur sehr ungenau. Dies sollte 
bei einer möglichen Implementierung berücksichtigt werden. 

9.4 Cookies 
Obwohl Logfiles eine grosse Palette an Auswertungsmöglichkeiten für Webserverbetreiber 
und Online–Firmen bieten, bleiben die Angaben weitgehend anonym und machen wenig 
Aussagen über das Verhalten des Individuums. Eine wesentlich bessere Möglichkeit bieten 
hier Cookies. Die Cookie-Technologie ist in der ursprünglichen Spezifikation des http-
Protokolls nicht berücksichtigt, sondern sie ist von der Firma Netscape eingeführt worden, 
um eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, Besucher jederzeit wieder zu erkennen. 
Dabei werden Informationen (sog.Cookies) auf der lokalen Festplatte des Computers 
abgelegt, die später eine Identifikation ermöglichen sollen. Cookies übermitteln 
Informationen, deren Inhalt der Nutzer nicht mehr unmittelbar überprüfen kann. Im 
Wesentlichen wird beim ersten Zugriff auf einen Webserver, der Cookies verwendet, eine 
eindeutige Kennziffer an den Webbrowser geschickt, die der Browser dann bei jedem 
neuen Zugriff auf den Webserver wieder zurück übermittelt. Somit kann der 
Serverbetreiber unterscheiden, ob ein Client tatsächlich dreimal auf seinen Server zugreift 
oder ob die Zugriffe von drei verschiedenen Nutzern vom gleichen Host (z.B. einem 
Proxy-Server) kommen. Er kann also den genutzten Client viel genauer identifizieren, als 
es allein mit der IP-Adresse möglich ist und somit später ein gezielteres CRM betreiben. 
Der Serverbetreiber kann davon ausgehen, dass der gleiche Nutzer dahinter steckt, solange 
die Cookie-Kennziffer bei verschiedenen Zugriffen übereinstimmt. Damit kann man 
jedoch die Bewegung des Nutzers am Server genau  mitverfolgen. Und das nicht nur im 
Zeitraum eines einzelnen Tages, sondern über viele Monate hinweg, solange das Cookie 
"lebt". 
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In Wirklichkeit aber erlaubt diese Technik nur eine Wiedererkennung des Browsers, nicht 
aber der Person, die mit diesem arbeitet. Wechselt ein Benutzer den Arbeitsplatz und somit 
den Computer und den Browser, so kann er von einer bereits besuchten Internet-Seite nicht 
wiedererkannt werden. Dieses Verfahren ist bequem für den Nutzer, aber bietet genauso 
wie die Logfile-Methode unzureichende Benutzeridentifizierung. 
Die mehr oder weniger einzig zuverlässige Methode ist die explizite Eingabe eines 
Benutzernamens und eines Passwortes durch den Besucher, wobei auch hier keine 
hundertprozentige Identifizierung gewährleistet ist. 

9.5 SessionID 
Das Einsatzgebiet des Session-Trackings liegt bei Websites, auf denen ein einzelner 
Besucher während seiner Session verfolgt (engl. to track) werden soll. Da HTTP über 
TCP/IP läuft und dieses Übertragungsprotokoll nicht verbindungsorientiert ist, sondern 
paketorientiert, wird die Verbindung zum Besucher nach jedem Aufruf auf der Seite 
beendet und bei jedem Klick wieder neu aufgebaut. Die einzige Chance einen Besucher 
"wiederzuerkennen" liegt darin, dass der Benutzer bestimmte Informationen über die 
bereits angesprochenen Verfahren an den Webserver übermittelt, sobald eine Seite 
abgerufen wird. Session Cookies weisen im allgemeinen vergleichbare Nachteile auf wie 
„Persistent Cookies“. Der einzige Unterschied zu langfristigen Cookies besteht darin, dass 
„Session-Cookies“ am Ende der Sitzung automatisch gelöscht werden. Das Ende einer 
Session muss auch hier mit einem Time-Out o.ä. festgestellt werden. Das ist aber ein eher 
kleineres Problem. 

9.6 Registrierungen 
Von den hier betrachteten Methoden sind Registrierungen zweifelsohne diejenigen, bei 
denen eine Identifikation des Users im Internet am aussagekräftigsten ausfällt. Auch 
wenn sie keine 100 prozentige Identifizierung gewährleisten. Allen Registrierungen 
gemeinsam ist im allgemeinen die freiwillige Preisgabe persönlicher Daten. Das Ausmaß 
der verlangten Informationen kann dabei von Anbieter zu Anbieter stark differieren. Die 
einen verlangen nur die Eingabe eines Namens oder auch eines Pseudonyms, die anderen 
wollen spezifischere Informationen über ihre Kunden erlangen wie z.B. ihre Anschrift, E-
Mail, Interessen und/oder Vorlieben. Die Eingabe der Daten erfolgt auf der Website 
entweder durch Eintippen in entsprechende Eingabefelder oder durch Auswählen 
vorgegebener Einträge aus Listboxen, Markieren von Checkbox-Einträgen o.ä.. Diese 
Methode zur Datenerhebung ist für den Site-Betreiber technisch einfach zu realisieren und 
kann sehr effizient sein. Der Haken für das Gros der Online-Unternehmen liegt allerdings 
in der Notwendigkeit, Anreize zu schaffen, die den Nutzer dazu veranlassen, sich beim 
Besuch der Website zu identifizieren. 

9.7 Onlinebefragungen 

Die bisher vorgestellten Methoden, welche auf der Analyse von Nutzungsdaten 
basieren, liefern jedoch nur wage Aussagen über soziodemographische Merkmale der 
Online-Nutzer. Deshalb macht es Sinn, direkte Online-Befragungen (Online-Panel) 
zusätzlich durchzuführen, um mehr über die Online-Kunden und deren subjektive 
Wahrnehmung von Online-Angeboten zu erfahren. 
Grundsätzlich bieten sich drei Kommunikationswege für Internet-Befragungen an: 
 

 Direkter E-Mail-Versand 
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 Fragebögen im WWW 
 Newsgruppen. 

10 Interpretation 
Die aus den Datenquellen erhobenen Informationen sollen Zielgerichtet interpretiert 
werden. Gemäss der Erfolgskette von CRM sollen wichtige Informationen aus den 
erhobenen Daten generiert werden.  
 

Kundenorientierung Kundenzufriedenheit Kundenbindung Kundenwert 
    

 
Zentral für den Erfolg von CRM ist die Bestimmung der Kundenzufriedenheit sowie die 
Messung des Kundenwertes.  

10.1 Kundenzufriedenheit 
Zufriedenheit ist eine wichtige Einflussgröße des Kaufverhaltens. Die Marketingforschung 
stellt sich daraus die Aufgabe zu untersuchen, ob Kunden mit angebotenen Leistungen 
zufrieden oder unzufrieden sind, was gegebenenfalls ihre Unzufriedenheit ausgelöst hat 
und welche Auswirkungen dies für ihr Verhalten sowie für das Unternehmen hat. Die 
Kundenzufriedenheit steht aber nicht im Mittelpunkt des CRM. Kundenzufriedenheit ist 
eher Voraussetzung zur Bindung von guten Kunden. Nicht profitable Kunden möchte man 
lieber loswerden. Zur Bestimmung der Kundenzufriedenheit werden am häufigsten 
folgende Modelle herangezogen: 

10.1.1 Confirmation/Disconfirmation-Paradigma 

Betrachtet die Kundenzufriedenheit als den Grad, um den die wahrgenommenen Produkt- 
oder Dienstleistungsqualität einen speziellen Vergleichsstandard bestätigt oder nicht 
Bestätigt.12 

10.1.2 Equity Theory 

basiert auch auf einem Vergleichprozess. Dieser bezieht sich jedoch nicht auf ein Objekt, 
sondern auf eine Austauschsituation. Die Basisannahme ist, dass der Kunde seinen eigenen 
Einsatz (Input z.B. der Kaufpreis) in eine Austauschbeziehung sowie das Ergebnis (Output 
z.B. der Nutzen) daraus mit denjenigen seines Partners in dieser Beziehung vergleicht.13 

10.1.3 Attributionstheorie 

Die Attributionstheorie basiert auf der Annahme, dass der Kunde Ergebnisse auf 
bestimmte Ursachen zurückzuführen versucht. Erfolgreiche Erfahrungen mit 
Produkten oder Dienstleistungen z.B. führen zu positiven emotionalen Reaktionen. 
Das Ausmass dieser Reaktionen hängt davon ab, welche Schlussfolgerungen der 
Kunde bezüglich der Ursachen für diese Erfahrungen zieht. Z.B. ist ein Kunde 
zufriedener, wenn er selbst für die Entscheidung, die zur Zufriedenheit geführt hat, 
verantwortlich ist, als wenn er sich nicht für diese Entscheidung verantwortlich fühlt14 
 

                                                 
12 Johnson, (2001), 
13 Homburg/Rudolph, (1998), 
14 Homburg/Rudolph, (1998), 
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Die Erläuterung von konkrete Messgrössen für Kundenzufriedenheit wie Umsatz, 
Marktanteil, Wiederkaufrate, Beschwerden etc. folgt unten. 

10.2 Kundenwert 
Für ein Unternehmen ist es überlebenswichtig gute Kunden von schlechten Kunden zu 
trennen. Gute Kunden sind solche, welche einen möglichst hohen ROI bieten. Konkret sind 
dies Kunden, die gemessen an den Aufwänden die man für sie betreibt einen hohen 
Umsatz und damit einen hohen ROI generieren. Dabei sind zwei divergente Tendenzen 
beobachtbar. Einerseits möchte man den Kunden-ROI maximieren, anderseits ist jedes 
Unternehmen bestrebt, die Aufwände für Kundenservice, Transaktionskosten oder 
Aftersales Support zu minimieren. 
Was hier maximiert oder minimiert werden soll, sind aber leider keine unabhängigen 
Grössen. Vielmehr hängen sie direkt zusammen. Hohe Kosten für Kundenservice führen 
zu  zufriedenen Kunden welche wiederum kaufen. Es geht also um die Frage, in welchen 
Kunden soll wie viel in Form von Kundenservice etc. investiert werden. Dazu muss der 
aktuelle Wert jedes einzelnen Kunden oder von Kundengruppen bekannt sein. Dabei muss 
ein Unternehmen insbesondere entscheiden, welcher Anteil der 
Kundenbetreuungsmassnahmen auf die Identifikation, Akquisition und Bindung 
hochwertiger Kunden verwendet werden soll.15 
 
Zur Bestimmung des Kundenwertes existieren verschiedene Modelle. Ein zentrales, 
zukunftsgerichtetes Modell ist der Customer Lifetime Value (CLV). Weitere Ansätze sind 
Umsatzanalysen, DB-Analysen oder Scoring Modelle. Näher betrachtet soll unten nur der 
CLV werden. 

10.3 Kennzahlen des eCRM Erfolges 

10.3.1 Conversion Rate - Vom Website-Hit zum Kunden 

Der steigenden Zahl von Besuchern des Internet steht längst keine äquivalente Anzahl 
neuer Kunden mehr gegenüber. Dies ist auch der Grund dafür die Conversion Rate als 
weitere Kenngrösse zur Beurteilung des CRM-Erfolgs im Internet heranzuziehen. Die 
Conversion Rate wird aus der Anzahl an Transaktionen im Verhältnis zur Anzahl von 
Besuchen (Visits) der Website gebildet. Sie beschreibt also das Umwandlungsverhältnis 
von Besuchern zu Käufern bzw. Kunden. 
 

Anzahl Transaktionen x 100 Conversion Rate = Anzahl Visits 
 
Die Conversion Rate stellt besonders für solche Websites eine wichtige Erfolgs-Masszahl 
dar, deren Ziel es ist, den User zu einer Transaktion zu bewegen. Dazu dürften die meisten 
Websites gehören. Zur Bildung der Conversion Rate wird - wie oben beschrieben - die 
Anzahl der Visits herangezogen. Hinter einer bestimmten Anzahl von Visits kann nun 
jedoch des öfteren ein einziger User stehen, der mehrmals in größerem Zeitabstand eine 
Website aufsucht, um sich zu informieren, bevor er eine Transaktion tätigt. Für den 
Betreiber einer Website ist im allgemeinen jedoch interessant, wie viele der Nutzer 
Transaktionen tätigen. Diesem Anspruch wird man jedoch nicht gerecht, wenn man die 
Visits zur Bildung der Conversion Rate  heranzieht. 

                                                 
15 Krafft, M. (1999) 
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10.3.2 Conversion Rate mit Unique Visitors 

Von der oben genannten Betrachtungsweise ausgehend müsste der Unique Visitor16 zur 
Berechnung der Conversion Rate herangezogen werden, d.h. jeder Besucher wird - 
unabhängig von der Anzahl seiner Visits auf der Website - nur ein einziges Mal gezählt, 
was allerdings nur mit Hilfe einer genauen Identifikation gelingt und somit der zuvor 
angesprochenen Problematik gleicht. Der Unique Visitor kann also beispielsweise über 
Cookies oder aber über Registrierungen identifiziert werden. 
 

Anzahl Transaktionen Unique Visitor in Zeitraum Unique Conversion Rate = Anzahl Unique Visitors 
 
Durch die Verwendung der engen Definition erfährt man nun wirklich, wie viele 
Besucher einer beliebigen Website in einem festgelegten Zeitraum mindestens eine 
Transaktion durchführen. 

10.4 Messung der Kundenzufriedenheit 

10.4.1 Objektive Verfahren 

 Umsatz/Kunde 
 Marktangteil 
 Wiederkaufrate 

 
Die Daten sind meist schon vorhanden und müssen nur noch entsprechend aggregiert und 
interpretiert werden. Allerdings ist der direkte Schluss von Umsatz auf Zufriedenheit eher 
fraglich. Möglicherweise ist der Kunde unzufrieden und kauft z.B. aufgrund einer 
Monopolstellung trotzdem wieder. Mit dieser Einschränkung im Hinterkopf sind die Daten 
aber äusserst objektiv. 

10.4.2 Subjektive Verfahren 

Grob können Befragungen und Beschwerden unterschieden werden. Der Hauptnachteil von 
subjektiven Verfahren ist sicher der grosse Aufwand. Die Daten müssen explizit beschafft 
werden. Dafür besitzen die Resultate bei sinnvoller Datenerhebung hohe Validität sowie 
Objektivität. Standardisierte Zufriedenheitsskalen können helfen, Validität und 
Objektivität zu verbessern. Bei der Datenerhebung in Befragungen ist zu beachten, dass 
der Kunde eine explizite Bewertung abgeben muss, dazu müssen Anreize geschaffen 
werden. Als Erhebungsmethoden kommen meist Onlinebefragungen, Schriftliche 
Befragungen, Telefonbefragungen sowie persönliche Befragungen in Betracht. 
Bei der Beschwerdeanalyse müssen keine Anreize geschaffen werden. Dies ist einer der 
Hauptgründe, warum Beschwerden so wertvoll für eine Unternehmung sein können. 

10.5 Messung der Kundenbindung 

10.5.1 Retention Rate 

Das Ausmass der Kundenbindung wird auch Retention Rate bezeichnet. Die 
Kundenbindungsrate (Retention Rate) ist ein entscheidender Stellhebel für die Rentabilität. 
Sie misst, wie viel Prozent der Kundschaft zu Beginn eines Jahres schon als Kunden 
bestanden und bis zum Jahresende (andere Periodeneinteilungen sind auch möglich) 
weiterhin Kunden des Unternehmens blieben und stellt die Grundlage jedes erfolgreichen 

                                                 
16 http://www.mediametrix.com 
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Geschäftssystems dar. 17  Mit Hilfe der Kundenbindungsrate gelingt es den Anbietern, 
Aussagen über die  Attraktivität der Online-Angebote zu erhalten und aktiv auf 
Veränderungen zu reagieren. Nur so ist es den Anbietern möglich eigene Maßnahmen zu 
kontrollieren und auf die einzelnen Online-Kunden individuell einzugehen. 

10.6 Messung der Kundenabwanderung 

10.6.1 Churn Rate 

Eine weitere Kontrollmöglichkeit für den Online-Anbieter ist die Rate der abwandernden 
Kundschaft (Churn Rate). Sie dient ebenfalls als wichtiger Indikator bei der 
Erfolgsmessung des CRM im Internet und damit bei typischen eCRM Anwendungen. 
Genau wie bei der Retention Rate ist auch hier zu beachten, dass eine Identifizierung durch 
Cookies oder durch Registrierungen bereits erfolgt ist. 

10.7 Messung des Kundenwertes 

10.7.1 Customer Lifetime Value 

Beim CLV wird der Kundenwert über die ganze Beziehung zwischen Kunde und 
Unternehmen betrachtet. Dabei werden die Kosten und Umsätze kundenspezifisch 
aufgeschlüsselt. Dabei ist in hohem Masse das interne Controlling involviert. Bei der 
Berechnung wird wie folgt vorgegangen: Bei Beginn der Kundenbeziehung werden alle 
zukünftigen Ein- und Auszahlungen durch/für einen Kunden geschätzt und aufsummiert. 
Die voraussichtliche Dauer der Kundenbeziehung wird ebenfalls geschätzt und alle 
Ertragsströme werden auf das aktuelle Datum abgezinst. Formal bestehen verschiedene 
Ansätze. Eine Variante für die Berechnung des Customer Lifetime Values (CLV) könnte 
wie folgt aussehen: 
 

Revenuet - Costt CLV = -I0 + ∑(t=0, t) (1+r)t 
 
I0 ist dabei die Anfangsinvestition für Kundengewinnung und t die Dauer der 
Kundenbindung. Die Probleme liegen primär in der Abschätzung der erwarteten Kosten 
und Umsätze pro Kunde. Die Formel ist beliebig verkomplizierbar. So kann die Churn 
Rate oder die Retention Rate anstelle einer fixen Dauer der Kundenbeziehung eingerechnet 
werden.  

11 Methoden des Dataminig in eCRM 

11.1 Einsatz 
Datamining wird im analytischen CRM verwendet. Hier wird versucht interessierendes 
Wissen aus den vorhandenen Daten zu generieren. Das Datamining sollte dabei gemäss 
dem CRISP-DM Prozess ablaufen. 18  Datamining konnte schon im klassischen CRM 
sinnvoll angewandt werden. Eine Echtzeiteinbindung von Datamining in eCRM eröffnet 
aber ganz neue Möglichkeiten. Damit kann das CRM um einen entscheidenden Schritt  
automatisiert werden. 

                                                 
17 Reichheld, F. (1996) 
18 http://www.crisp-dm.org 
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11.2 Voraussetzungen 
CRM Lösungen generieren grosse Mengen an Daten. eCRM Lösungen produzieren 
nochmals um ein Vielfaches an Daten. Des weiteren liegen oft keine homogenen 
Datenbanken vor. Das Lagersystem basiert möglicherweise auf einer DB2 Datenbank, der 
Webserver produziert aber unstrukturierte Weblogs in Form von Textdateien. Diese Daten 
können nur sinnvoll ausgewertet werden, wenn sie zuvor zielgerichtet gesammelt werden. 
Diese Aufgabe erledigt ein Datawareheouse (DW). Ins DW können auch externe Daten 
integriert werden, z.B. Wechselkurse, Marktinformationen etc. Auf der Basis des DW’s 
können nun OLAP’s definiert werden, welche relevante Daten in verdichteter, 
mehrdimensionaler Form darstellen. Diese Daten werden online aus dem DW erzeugt. Die 
Daten enthalten aber keine weiteren Analysen., d.h. keine neuen Informationen. Die 
Interpretation liegt beim Anwender. Hier setzt nun das Datamining an. 

11.3 Techniken des Datamining 

Steht das DW zur Verfügung kann mit dem eigentlichen Datamining(DM) begonnen 
werden. DM deckt Wissen auf, welches erst vermutet oder dem Benutzer sogar noch 
verborgen war. DM stützt sich auf Wissen aus Statistik, Künstliche Intelligenz sowie 
Machine Learning. Je nach Methode muss der Anwender vorher nicht genau wissen, 
wonach er sucht. Die wichtigsten Methoden sind Assozierung, Clustering sowie 
Klassifikation. 

11.3.1 Assoziierung 

Assoziationsverfahren versuchen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Attributmerkmalen aufzudecken. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die 
Warenkorbanalyse. Dabei wird versucht, anhand einer gegebenen Menge von 
Transaktionen Regeln aufzustellen. Diese Regeln lauten „Wenn X gekauft wird, wird auch 
Y gekauft“. Gute Regeln haben grossen Support und eine hohe Präzision. Der Support gibt 
an, wie viele Transaktionen in der Transaktionsmenge X und Y überhaupt enthalten. Die 
Präzision gibt ab, bei wie viele der Transaktionen auf X auch ein Y folgt, dies im Bezug 
zur gesamte Transaktionsmenge. 
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11.3.2 Clustering 

Im Clustering können hierarchische und partitionierende Methoden unterschieden werden. 
Beiden Verfahren ist gemeinsam, dass die gewünschte Anzahl Gruppen (Cluster) als 
Zielwert angegeben werden muss. Weiter muss das Mass der Ähnlichkeit definiert werden. 
Im hierarchischen Clustering wird versucht, anhand von gleichen Attributwerten Gruppen 
zu bilden. 
Bei partitionierenden Methoden wird die Ähnlichkeit nicht über einzelne Attribute 
bestimmt. Vielmehr werden die Elemente in einem mehrdimensionalen Koordinatensystem 
platziert um dann die Abstände zu bestimmen. Wird nun versucht, Gruppen mit minimalen 
Abständen zu finden spricht man vom K-means-Verfahren. Dabei handelt sich um ein 
Optimierungsproblem. Zu beachten ist noch, dass bei dieser Methode die Skalierung 
wichtig ist. Die Skalen werden deshalb auf das Intervall [0,1] normiert. Erst dann werden 
die Abstände berechnet. 
 
Mit Clustering können z.B. Kundengruppen identifiziert werden welche nun spezifisch 
angesprochen werden können. Neue Kunden können anhand ihrer Attributausprägungen in 
eine Kundengruppe eingereiht werden.  

11.3.3 Klassifikation 

Klassifikation ist überwachtes Lernen. Ein Datenbestand wird ein eine grosse 
Trainingsdatenbank sowie eine kleine Testdatenbank aufgeteilt. Anhand der 
Trainingsdatenbank lernt das System, wie es bestimmt Parameter voraussagen kann. Dabei 
wird ein Modell generiert, welches der Klassifikation von neuen Daten dient. Dabei ist zu 
beachten, dass ein Modell nicht immer transparent sein muss, so ist bei neuronalen Netzen 
der Klassifikator nicht transparent. 
Im Praxisfall können Neukunden anhand ihrer Attributausprägungen in eine 
Kundengruppe eingereiht werden. 

12 Erfolgsfaktoren für eCRM 
Bei der Einführung einer CRM Lösung bestehen zahlreiche Bereiche, welche besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen. Das Gleiche gilt für eine Einführung einer eCRM Lösung. Da 
eCRM verstärkt das WEB einbezieht und damit technisch komplexer wird, ist zu erwarten, 
dass sich die Probleme bei eCRM leicht in Richtung Technik verschieben. Die folgende 
Grafik gibt eine Übersicht, wo die Hauptprobleme liegen. 
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Es fällt auf, dass fast alle Schwierigkeiten im organisatorischen liegen. Die Technik 
bereitet meistens keine grösseren Probleme. Dies ist eigentlich verwunderlich, läuft ein 
eCRM Projekt doch meist als IT-Projekt. 
 
Als Folge mangelhafter Einführung eines eCRM wird oft nur ein CM (Customer 
Management Programms) oder nur ein CIS (Customer Information System) eingeführt. 
Die Vorteile eines CRM Systems kommen gar nie zum Tragen. Damit dies nicht passiert, 
darf das Hauptziel von eCRM nicht aus dem Blickfeld rücken wonach der Kundenwert 
erhöht werden soll. 

12.1.1 EAI 

Ein zentraler Punkt ist die Enterprise Application Integration. Diese stellt sicher, dass alle 
bestehenden Applikationen in der Unternehmung sinnvoll miteinander kommunizieren 
können. Einerseits müssen die Datenbanken verlinkt werden, anderseits sollen 
Applikationen miteinander kommunizieren. Weiter ist die Integration mit dem 
Datawarehouse sicherzustellen. Am Schluss soll das ganze System als ein einziges 
erscheinen.   

13 Software Tools und Infrastruktur für eCRM 

13.1 Softwarezentrierte Sicht 
Bei der Auswahl von Softwarelösungen für eCRM ist nicht zu vergessen, dass eCRM 
mitnichten nur ein Stück Software ist. Zuallererst ist eCRM eine Umstellung der 
Organisation. Kenntnisse über die genauern Anforderungen sind also unerlässlich. Wenn 
die Anforderungen klar sind kann ein Anbieter ausgewählt werden. 

13.2 Grosse Anzahl Anbieter 
Die Anzahl Anbieter von eCRM Lösungen ist sehr gross und die Auswahl fällt 
entsprechend schwer. Weiter kann nicht ein Produkt für alle Bedürfnisse empfohlen 
werden. Jedes Produkt hat seine eignen Schwergewichte und Stärken. Es gibt zwar einige 
grosse Systemanbieter wie SAP, Siebel oder PeopleSoft19. Doch die Anzahl von Anbietern 
von Speziallösungen ist enorm. Die Angebote lassen sich in folgende Bereiche20 einteilen: 
 

 Analysis Tools 
 Clients/Servers 
 Communication 
 Data Management & Storage 
 Development 
 E-business 
 Networking 
 Security 
 Searching 
 Site Management 
 Wireless 

 

                                                 
19 Gegenstand von Übernahmen 
20 www.ecrmguide.com 
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Diese Bereiche sind einer komerziellen Website21 entnommen und sollen die Fülle von 
Tools demonstrieren. Eine saubere Katalogisierung soll hier jedoch nicht vorgenommen 
weden. Jede dieser Kategorien verbirgt unzählige Tools.  

13.3 Einfluss bestehender Infrastruktur 
Je nach bestehender Infrastruktur werden angepasst Lösungen angeboten. So wird z.B. das 
Produkt Wintouch speziell für IBM AS/400 und iSeries angeboten.  

13.4 ASP versus Lokale Systeme 
Vermehrt treten Anbieter auf, welche eCRM Lösungen im Application Service Providing 
(ASP) anbieten. eCRM Anwendungen können dann on demand genutzt 22  werden. Zu 
nennen wäre Onyx.com oder Salesforce.com. Oft sind diese Lösungen aber einfach 
Onlineversionen von klassischem CRM ohne Einbezug des Kunden. 
 
Im folgenden sollen zwei konkret Softwarepakete kurz vorgestellt werden. Der Teil ist 
aber absichtlich kurz gehalten, die vorliegende Arbeit soll keine Produktshop sein. 

13.5 Onyx23 
Onyx unterscheidet 3 Portale, Customer Portal, Employee Portal sowie Partner Portal. Das 
Frontend ist vollständig Browserbasiert. Von der Funktionalität her ist Onyx ein 
klassisches CRM welches auf Webintegration designt wurde. Die Funktionen werden in 
folgende Bereiche eingeteilt: 

13.5.1 Contact Center 

Hier stehen Funktionen wie Callhandling, Call Scripting, Work Tickets, Taskmanagement, 
email-management, Online Orderhistory, Reporting etc. zur Verfügung. 

13.5.2 Marketing 

Kampagnenmanagement, Targeting, direct-mail, online-marketing, Analysetools zur 
Überprüfung der Marketingaktivitäten. 

13.5.3 Sales 

Vollständige Kundenhistorie, Opportunity Identifikation, Sales Team management, 
Umsatzvorhersagen, Kennzahlen wie Verkaufszykluslänge, Abschlüsse oder 
Umsatzanalysen. 

13.5.4 Service 

Servicerequestmanagement, Quemanagement, Knowledgebase, Call Center Performance 
Analysis, Quality Control, Computer Telephony Integration, Resposezeitverkürzung durch 
Requestrouting, Integration von Web, Mail, Chat und Telefon. 

13.5.5 Erweiterte Funktionen & Architektur 

Mobile Geräte können sowohl disconnected als auch connected ins Onyx System integriert 
werden.  Onyx ermöglicht von der Architektur her sowohl inhouse Anwendung als auch 

                                                 
21 www.ecrmguide.com 
22 www.ibm.com/ondemand 
23 www.onyx.com 
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hosted Services (ASP/on-demand). Für die Kommunikation zwischen Frontend und den 
SQL Datenbanken benutzt Onyx XML.  

13.6 MySAP CRM24 
MySAP unterteilt die Kernfunktionen in die Bereiche Marketing, Sales, Service, Analytics, 
Field applications, E-commerce, Interaction center sowie Channel management. 

13.6.1 Marketing  

Enterprise marketing, Field marketing, E-marketing, Telemarketing, Channel marketing, 
Analytics  

13.6.2 Sales  
Enterprise sales, Field sales, E-selling, Telesales, Channel sales, Channel commerce, 
Analytics  

13.6.3 Service  

Enterprise service, Field service, E-service, Customer service, Channel service, Analytics  

13.6.4 Analytics  

Analytical scenarios, Analytical methods  

13.6.5 Field applications  

Field marketing, Field sales, Field service, Analytics  

13.6.6 E-commerce  

E-selling, E-service, Analytics  

13.6.7 Interaction center  

Telemarketing, Telesales, Customer service, Analytics, Supporting processes  

13.6.8 Channel management  

Partner management and analytics, Channel marketing, Channel sales, Channel service, 
Channel commerce 

13.6.9 Erweiterte Funktionen & Architektur 

SAP bietet mit MySAP CRM so ziemlich jede erdenkliche Funktion, welche für ein 
sinnvolles eCRM sinnvoll ist. Das Hauptproblem liegt denn auch bei der richtigen 
Auswahl der Module und beim Pricing. SAP sollte in der Unternehmung bereits vorhanden 
sein. Ansonsten ist der Vorteil der homogenen SAP Welt verloren. Allerdings sind 
Schnittstellen wie XML vorhanden, welche eine Integration in andere Systeme ermöglicht. 

14 Zusammenfassung 
eCRM entspringt wie mCRM dem CRM Gedanken. eCRM erlaubt den automatischen 
Einbezug von Endkundeninteraktionen. Es lassen sich die drei Grundtypen operatives, 
analytisches und collaboratives eCRM unterscheiden. Ein wichtiger Gedanke im eCRM ist 
das Multichannelmanagemen, bei welchem es darum geht, die Vertriebskanäle und die 
verfügbaren Medien zu matchen und zu managen. Um Unterschied zu CRM sind die 
Datenquellen beim eCRM reichhaltiger. Typische Datenquellen sind Logfiles, Cookies 
                                                 
24 http://www.sap.com/solutions/crm/ 
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oder Session-ID’s. Der Einsatz von Data Warehouses und Datamining bietet sich daher 
geradezu an. eCRM ermöglicht damit einen Automatisierungssprung gegenüber 
herkömmlichem CRM. Ziel des eCRM’s bleibt die Ermittlung und Optimierung von 
Grössen wie Kundenzufriedenheit und Kundenwert. Bei der Einführung eines eCRM 
Systems liegen die Probleme meist bei organisatorischen und weniger bei IT-spezifischen 
Problemen. Die Vielfalt an angebotenen Produkten ist riesig, die drei dominanten Anbieter 
sind jedoch SAP, Siebel sowie PeopleSoft. ASP-Anbieter haben oft nur Browsertaugliche 
Versionen von klassischem CRM im Angebot, ohne Endkundeninteraktion. Besteht bereits 
eine SAP Infrastruktur so ist die SAP CRM Lösung eingehend zu prüfen. 
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