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Kurzfassung:
Diese Arbeit stellt eine Möglichkeit vor, den

Prozess der Einrichtung sogenannter Smart-
Home- oder eHome-Systeme aus softwaretechni-
scher Sicht zu unterstützen. Dies beinhaltet ins-
besondere, die Erstellung und Zusammenstellung
von Software für solche Systeme zu vereinfachen.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt dar-
auf, eine Verschiebung des Entwicklungsprozes-
ses zu einem beteiligten Diensteanbieter hin zu
ermöglichen und gleichzeitig den Entwicklungs-
aufwand zu minimieren.

Es gibt verschiedene Gebiete in einem poten-
tiell automatisierten Heim, in denen mit eHome-
Diensten eine Unterstützung im Alltag erreicht
werden könnte, wie zum Beispiel Lebenskom-
fort, Sicherheit, Kommunikation oder Unterhal-
tung. Ein Sicherheitsdienst kann auch Dienste
aus einem anderen Gebiet integrieren, insbe-
sondere Dienste aus dem Kommunikationssektor
zum Versand von Warnmeldungen oder Dienste
aus dem Unterhaltungsbereich, um auf eine Ge-
fahr aufmerksam zu machen. Gerade solche ge-
bietsübergreifenden Dienste sind die, denen das
meiste Potential zugeschrieben wird, da sie sich
am meisten einer intuitiven Vorstellung von ei-
nem intelligenten Dienst nähern.

Die Preise der Geräte, die in den gerade
angesprochenen Diensten benutzt werden, sind
größtenteils auf ein finanzierbares Maß gesunken,
so dass es verwunderlich scheint, dass eHome-
Systeme nicht schon längt in den meisten Woh-
nungen verfügbar sind. Einer der Hauptgründe,
der eine Verbreitung von eHomes verhindert, ist
der Preis solcher Systeme. Wie aber gerade be-
schrieben, ist es nicht der Preis der Hardware,
der hier ins Gewicht fällt, sondern der Preis der
Software, welche bisher noch für jedes neue eHo-

me komplett neu entwickelt wird. Im Allgemei-
nen wird ein Hausbewohner aber keinen kom-
pletten Software-Entwicklungsprozess finanzieren
können.

Für den Softwaretechniker ist es nun besonders
interessant, wie sich dieser Entwicklungsprozess
für Dienste in neuen eHome-Systemen so verein-
fachen oder anders strukturieren lässt, dass seine
Kosten einem großen zu erwartenden Markt an-
gemessen werden. Somit ist der Kern dieser Ar-
beit die Umwandlung und Neustrukturierung des
eHome-Entwicklungsprozesses in einen teilweise
automatisierten Konfigurierungsprozess (eHome-
SCD-Prozess) und dessen werkzeugseitiger Un-
terstützung.

Mit Hilfe des in dieser Arbeit vorgestellten neu
strukturierten Prozesses und einer diesen Pro-
zess unterstützenden Werkzeugsuite, der eHome-
Configurator-Werkzeugsuite, wird die eigentli-
che Entwicklungsarbeit für den Endbenutzer auf
die Spezifizierung seiner Umgebung, einiger zu
benutzender Dienste und einiger beschreiben-
der Parameter reduziert, ohne Code angeben zu
müssen. Die Arbeit zeigt, dass durch den Einsatz
sogenannter Funktionalitäten-basierter Kompo-
sition und automatischer Konfigurierungstechni-
ken eine signifikante Erleichterung des Entwick-
lungsaufwandes erzielt werden kann.

Die Anwendung der eHome-Configurator-
Werkzeugsuite an zwei eigenen Demonstrato-
ren und bei einem externen Kooperationspartner
bestätigt, dass speziell für die Werkzeugsuite ent-
wickelte Dienste in völlig unterschiedlichen Um-
gebungen ohne Anpassungen neu eingesetzt wer-
den können und sich sowohl der Entwicklungs-
aufwand vor dem eHome-SCD-Prozess, also die
Dienstentwicklung, als auch der Aufwand inner-
halb des Prozesses durch den Einsatz automati-
sierbarer Konfigurierung und interaktiver Werk-
zeugunterstützung erheblich reduziert.


