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Vorbemerkungen

Projektgruppen gibt es an den Hochschulen der Bundesrepublik seit ca. 1970. Sie wurden im wesentli-
chen aufgrund der Forderungen von Studenten der 68-er und Nach-68-er Generation in Studienpläne und
Prüfungsordnungen aufgenommen. Zentrale Forderungen waren:

• selbstbestimmtes Lernen

• interdisziplinäre Ausbildung

• berufsbezogene Studiengänge

wobei gesellschaftsbezogene Aspekte des Studiums besonders betont werden sollten. Wenn in der Fakultät
für Informatik auch lediglich der „Berufspraxisbezug“ der Ausbildung die wesentliche Begründung für die
Einführung der Projektgruppen bildete, erscheinen vor obigem Hintergrund die folgenden Überlegungen
wichtig. Lernende und Lehrende kommen bei der Projektarbeit in eine völlig neue, ungewohnte und si-
cherlich teilweise schwierig zu akzeptierende Situation. Für die Studenten heißt das zunächst: weg von der
Konsumentenhaltung aus Vorlesungen, weg vom Bearbeiten vorgegebener Aufgaben aus Übungen, Praktika
und Seminaren – stattdessen selbständiges Strukturieren der Arbeit, selbständiges Erarbeiten von Proble-
men und eigenverantwortliches Lösen der Probleme. Für die Lehrenden heißt das: weg von der Rolle als
nie versagende Wissensquelle, die auch in der schwierigsten Situation immer noch eine richtige Lösung
hervorbringt – stattdessen auch Zugestehen von fachlicher Autorität an Studenten. Und das wiederum heißt
zu akzeptieren, dass die Lehrenden weder für alle fachlichen Probleme fertige Lösungen, noch bei jeder
persönlichen Auseinandersetzung ideale Ratschläge zur Verhinderung von Streitigkeiten haben.

Zusammengefasst heißt das:
Projektarbeit lebt vom Engagement der Projektgruppenmitglieder (Studenten und Veranstalter) und stirbt
bei einem Mangel davon. Noch stärker als bei anderen Lehrveranstaltungsformen liegt es in der Verant-
wortung jedes Teilnehmers (auch hier Studenten und Veranstalter), was er für sich und die Gruppe daraus
macht.



Projektgruppen Sommersemester 2016 und Termine der Einzelpräsentationen
Nr. Thema der Projektgruppe Veranstalter Einzelpräsentation

A01 CoReS – Cooperative Resource Sharing M.Sc. Anas Toma,
Prof. Dr. Jian-Jia Chen

wird noch bekannt ge-
geben

A02 H2-LoG – Heterogeneous Controller, He-
terogeneous View Local Gaming Frame-
work

Dr. Thomas Wieder-
kehr, Dr. Frank Wei-
chert

Mittwoch, 06.01.2016
14:00 Uhr, OH16,
Raum 115 (Visual
Computing Lab)

A03 Selbstbewusste, Fußball spielende Robo-
ter

Prof. Dr.-Ing. Uwe
Schwiegelsohn, Dipl.-
Inf. Ingmar Schwarz,
Dr. rer.-nat. Lars
Hildebrand

Dienstag, 05.01.2016
15:00 Uhr s.t., Insti-
tut für Roboterfor-
schung(IRF), Arena im
Erdgeschoss

A04 In4all – Ein MOOC für die informatische
Grundbildung

Prof. Dr. Johannes Fi-
scher, Dr. Arno Paster-
nak

Mittwoch, 06.01.2016
12:00 Uhr, OH12 3.030

A05 DeepNewsDive – Maschinen lesen Zei-
tung

Prof. Dr. Kristian Ker-
sting, Martin Mlade-
nov, Prof. Dr. Petra
Mutzel, M. Sc. Christo-
pher Morris

Dienstag, 05.01.2016
14:00 Uhr

A06 Analyse von Liedtexten für die Musik-
klassifikation

Dr. Igor Vatolkin,
Dipl.-Math. Dominik
Köppl, Prof. Dr. Günter
Rudolph

Freitag, 08.01.2016
14:00 Uhr, OH14
Raum 202

A07 Bridging the Gap Dr. Johannes Neubauer,
Dipl.-Inf. Stefan Naujo-
kat, Prof. Dr. Bernhard
Steffen

Mittwoch, 06.01.2016
14:00 Uhr, OH14 Raum
105



Zum Auswahlverfahren

Bei der Anmeldung ist anzugeben, mit welcher Priorität Sie welche Projektgruppe wählen:
1=höchste Priorität
5=niedrigste Priorität
0=an dieser PG bin ich nicht interessiert

Es ist nicht erlaubt, die gleiche Priorität mehrfach zu vergeben. Jeder Veranstalter erhält die Anmeldun-
gen, bei denen seine Projektgruppe mit erster Priorität angegeben ist und wählt sich seine Teilnehmer nach
fachlichen Gesichtspunkten aus. Nicht besetzte Plätze in einer Projektgruppe werden durch überzählige
Studenten aus anderen Projektgruppen entsprechend den Prioritäten besetzt. Jede Projektgruppe muss min-
destens 8 und darf höchstens 12 Teilnehmer haben.

Die PG-Teilnehmer werden nach folgendem Verfahren ausgewählt und auf die PGs verteilt:

1. Die Projektgruppen-Bewerberinnen und Bewerber werden gemäß ihrer ersten Priorität denVeranstal-
terinnen und Veranstaltern zugeordnet.

2. Die Projektgruppen-Veranstalterinnen und Veranstalter wählen davon insgesamt maximal neun Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus.

3. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aus dem Bewerber-Pool mit ersten Priorität ab-
hängig vom Zeitpunkt ihres Vordiploms bzw. Beginn des Master-Studiums (je weiter in der Ver-
gangenheit, um so größere Priorität) bestimmt; bei gleichem Zeitpunkt entscheidet das Los. Wenn
eine Bewerberin oder ein Bewerber bereits eine Projektgruppe aus Gründen, die sie oder er selbst
zu verantworten hat, abgebrochen hat oder ausgeschlossen wurde, zählt der Zeitpunkt an dem diese
Projektgruppe abgeschlossen wurde oder wird.

4. Ist die Gesamtzahl von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einzelnen Projektgruppen nicht
erreicht, wird das Verfahren ab (2) gemäß der zweiten Priorität, in weiteren Runden gemäß der dritten
Priorität etc. durchgeführt.

5. Die Projektgruppen-Beauftragten führen nach Abschluss des Vergabeverfahrens Nachrückerlisten aus
denen die Veranstalterinnen und Veranstalter in Absprache mit den Projektgruppenbeauftragten eine
Bewerberin oder einen Bewerber auswählen, um alle Projektgruppenplätze zu besetzen, wenn eine
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer einen Platz nicht in Anspruch nimmt.

Anmeldung zu den Projektgruppen

Vordiplom / begonnenes Master-Studium ist Voraussetzung (Stichtag: 08.01.2016)

Die Anmeldung erfolgt bis zum

08.01.2016 (23:59 Uhr)

online unter

https://projektgruppen.cs.tu-dortmund.de

Hier finden Sie auch weitere Informationen zu den Projektgruppen.



Zur Stellung der Projektgruppen in der Prüfungsordnungen

Master Die Projektgruppe stellt ein unbenotetes Pflichtmodul in den Masterstudiengängen Informatik
und Angewandte Informatik dar. Kriterien zum Bestehen des Moduls sind in der Projektgruppenordnung
näher erläutert.

Diplom Die Teilnahme an einer Projektgruppe ist Pflicht für alle diejenigen Studenten, die im Hauptfach
Informatik oder Ingenieur-Informatik studieren. Für die erfolgreiche Teilnahme gibt es einen Schein, der
dem Antrag auf Zulassung zur letzten Diplomprüfung beigefügt werden muss. Kriterien zur Scheinvergabe
sind in der Projektgruppenordnung näher erläutert.

Projektgruppenordnung
Die Projektgruppenordnung im Web unter dem folgenden Link abrufbar:

http://projektgruppen.cs.tu-dortmund.de/

Hinweis zum Arbeitsaufwand in Projektgruppen:
Immer wieder gibt es Diskussionen über den Arbeitsaufwand, der für eine Projektgruppe aufgebracht wer-
den muss. Für die Studierenden ist es wichtig zu wissen, dass die im Vorlesungsverzeichnis genannten
8 SWS pro Semester NICHTS bzw. nur wenig mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand zu tun haben, der
für die PG-Arbeit notwendig ist. In gleicher Weise, wie z. B. bei einer Lehrveranstaltung mit 6 SWS (4
SWS Vorlesung, 2 SWS Übung) erhebliche Vor- und Nacharbeit bis zum Bestehen der Prüfung notwen-
dig ist, ist auch bei PGs deutlich mehr Zeit aufzubringen als etwa 8 Stunden pro Woche. Man rechnet für
durchschnittlich begabte Studierende mit dem Faktor 2,5 über die gesamten 2 Semester, auch hier wie bei
Prüfungen inkl. der vorlesungsfreien Zeit. Durchschnittlich begabte Studierende sollten mit einer tatsäch-
lichen durchschnittlichen Arbeitsbelastung von etwa 15-20 Stunden pro Woche rechnen, weniger Begabte
wie bei Prüfungen mit teilweise deutlich mehr, sehr Begabte mit deutlich weniger. Die Teilnahme an wei-
teren Lehrveranstaltungen ist entsprechend zu planen. Der Aufwand für die PG sollte etwa der Hälfte eines
Vollzeitstudiums entsprechen.

Ansprechpartner:
Sollte es im Verlauf der Projektgruppenarbeit zu Schwierigkeiten, z. B. wegen zu hoher Anforderungen,
zu großem Arbeitsaufwand oder ähnlichem kommen, steht der Projektgruppenbeauftragte der Fakultät für
Informatik als Ansprechpartner zur Verfügung.



Übersicht zu den Voraussetzungen der einzelnen Projektgruppen

(V) Voraussetzung (W) wünschenswert (M) mindestens eine (2) mindestens zwei

A01: CoReS - Cooperative Resource Sharing (M.Sc. Anas Toma, Prof. Dr. Jian-Jia Chen)

• Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung z.B. in Java (V)

• Elementare Kenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz/ Maschinelles Lernen (W)

• Elementare Kenntnisse im Bereich Rechnernetze (W)

• Elementare Kenntnisse über Linux(W)

A02: H2-LoG - Heterogeneous Controller, Heterogeneous View Local Gaming Framework (Dr. Tho-
mas Wiederkehr, Dr. Frank Weichert)

• Eine der Vorlesungen Mensch-Maschine-Interaktion, Eingebettete Systeme, Digitale Bildverarbei-
tung, Graphische Datenverarbeitung, Geometrisches Modellieren oder vorlesungsäquivalente Kennt-
nisse (V)

• Kenntnisse in einer Programmiersprache, z.B. Java, C++ oder C (V)

A03: Selbstbewusste, Fußball spielende Roboter (Prof. Dr.-Ing. Uwe Schwiegelsohn, Dipl.-Inf. Ing-
mar Schwarz, Dr. rer.-nat. Lars Hildebrand)

• Kenntnisse zu Objektorientierter Programmierung (V)

• Kenntnisse zu C++ Programmierung (W)

• Kenntnisse zu Bildverarbeitung (W)

• Kenntnisse zu Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen(DVEW) (W)

A04: In4all - Ein MOOC für die informatische Grundbildung (Prof. Dr. Johannes Fischer, Dr. Arno
Pasternak)

• Didaktisches Interesse, z.B. nachgewiesen durch eine Tutorentätigkeit (W)



A05: DeepNewsDive - Maschinen lesen Zeitung (Prof. Dr. Kristian Kersting, Martin Mladenov, Prof.
Dr. Petra Mutzel, M. Sc. Christopher Morris)

• Grundlagen im Datamining, Machinellem Lernen oder Graphalgorithmen (M)

• Grundlagen in Datenbanken, z.B. aus Informationssysteme (W)

• Grundkenntnisse in (objektorientierter) Programmierung (C++, Java, Python) (V)

A06: Analyse von Liedtexten für die Musikklassifikation (Dr. Igor Vatolkin, Dipl.-Math. Dominik
Köppl, Prof. Dr. Günter Rudolph)

• Ein Modul aus den Forschungsgebieten Intelligente Systeme oder Algorithmen und Komplexität (oder
verlgeichbarer Nachweis zu Kenntnissen aus diesen Bereichen) (M)

• Fundierte Kenntnisse einer objektorientierten Programmiersprache (V)

• Freude an Musik und Text-Analyse (W)

• Interesse an anspruchvollen Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens, des Information-
Retrievals und der Text-Indizierung (W)

• Bereitschaft für englischsprachige Literaturrecherche (W)

• LATEX-Kenntnisse zur Dokumentation (W)

• Kenntnisse in oder äquivalent zu Algorithmen und Sequenzen oder Textindizierung und Information
Retrieval oder die Bereitschaft sich diese im Laufe der PG anzueignen (W)

A07: Bridging the Gap (Dr. Johannes Neubauer, Dipl.-Inf. Stefan Naujokat, Prof. Dr. Bernhard
Steffen)

• Kenntnisse in einer objektorientierten Programmierung z.B. in Java, C++ oder C# (V)

• Elementare Kenntnisse über Modellierungstechniken, wie sie zum Beispiel in den Vorlesungen
Softwarekonstruktion, Formale Methoden des Systementwurfs Virtualisierung und Compilation oder
Dienstleistungsinformatik vermittelt werden (V)

• Kenntnisse im Umgang mit Eclipse-Werkzeugen und -Programmierung (W)





Projektgruppenantrag

1 Thema

CoReS
Cooperative Resource Sharing

2 Zeitraum

SoSe 2016 und WiSe 2016/17

3 Veranstalter

M. Sc. Anas Toma. Currently a Ph.D. student at KIT, to be promoted to Ph.D.
after the examination on Dec. 7th. He will start as a post-doctoral researcher at TU
Dortmund in Jan. 2016. The contract has been signed in November 2015. anas@daad-
alumni.de
Prof. Dr. Jian-Jia Chen, Informatik 12, OH-16, Raum E23, Tel. 6078, jian-jia.chen@cs.uni-
dortmund.de

4 Aufgabe

4.1 Motivation

In the recent years, we have seen dramatic improvements in computing devices such as
personal computers, servers, tablets, smartphones, etc. For instance, the disk capacity
and the CPU speed had been improved more than 4000 and 800 times from 1990 to 2003
respectively [4]. Furthermore, such devices have become more available and popular
nowadays. However, these devices may not be always in use or fully utilized. Therefore,
their resources can be shared with other devices, especially during their idle time. With
the recent advances in networking technologies, it has become easier to exchange data
between different devices and execute tasks remotely. Moving tasks execution to other
devices has been adopted in the literature to reduce the energy consumption [2, 7],
speed-up the execution [5, 6], and improve the quality of service [1, 3]. The main idea of
this project is to design and implement a distributed system by adopting the concept of
Cooperative Resource Sharing (CoReS) over different computing devices to share their
resources.

1
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Such cooperative resource sharing represents a virtual structure of the participating
devices, where the resources of the idle devices (or the devices that are not fully utilized)
can be shared. Any participating device in this system can boost its

Figure 1: Virtual structure of the partici-
pating devices.

Tasks

Results

P
ro

cess

Client Server

Figure 2: Communication scheme between
a client and a server.

resources by using the available shared re-
sources from others for a specific amount of
time. The service in this system is coopera-
tive, i.e. each device should share its resources
when it is in the idle state in order to get ben-
efit from other devices later on. Figure 1 illus-
trates a virtual structure of the participating
devices in the distributed system.

Such resource sharing system is suitable for
a device when the improvement of its resources
is required for a specific amount of time, and
also is able to provide the same service for
other devices at other specific time. For ex-
ample, a user of a battery-powered device (e.g.
tablet) may require to execute some tasks re-
motely, because the battery is not enough to
execute them locally. The device (i.e. the
client) sends the tasks to any available device
(i.e. the server) in the distributed system and
enters the idle or sleep state to save energy.
The server executes the tasks and returns the
results back to the client. The client can also
provide the same service for other devices when
the user is able to charge its battery. Figure 2
illustrates the above scenario.

The client in CoReS can reduce the energy
consumption, speed-up the execution, or im-
prove the quality of service by moving some
tasks to another server/s. It benefits from this
system by bartering the services with other de-
vices. Therefore, certain budgeting mechanism
should be designed and implemented for each
participating device, where it increases by pro-
viding services for others (i.e. share its re-
sources) and decreases by using their shared
resources. Furthermore, dedicated servers can
be assigned in specific places (e.g. universi-
ties, train stations, airports, hotels, restau-
rants, etc) to provide such services for their
customers either free of charge or at low cost.

2
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4.2 Aufgabenstellung
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Figure 3: An example architecture for CoReS.

An example software architecture to achieve the CoReS system is presented in Fig-
ure 3. To provide more effective resource sharing in such systems, several components
are needed:

• Resource monitor: Monitors the resources of the device such as the battery, the
processor and the RAM. It informs the the client if an improvement of the resources
is required. It also informs the server if the available resources are free and available
for sharing.

• Client: If an improvement in the resources is required, it can send certain tasks
to other devices without controlling the state of the other devices. Therefore, an
intelligent agent should be designed to decide if it is feasible to send tasks to other
devices based on the local resources and the available resources from others.

• Server: Based on the available local resources, it determines the services that
the device can provide. It also manages the execution of the coming tasks from
other devices. Some resource sharing and auction mechanism may be used here
to improve the fairness or effectiveness of resource sharing and provision with the
budget manager.

• Communication manager: Searches for the available devices if a service is required,
and receives the service requests from other devices if it has available resources.

• Budget manager: Quantifies both the granted and the consumed services, and
updates the budget of the system. It also informs the client and the server with
the available budget.

The architecture shown above represents a high-level example architecture which can be
modified and improved. The students also can have there own architecture that achieves
the requirements of the system. A prototype of the system is expected to be implemented
in Linux.

4.3 Sprache

The report and the documentation will be in English. The communication language
between project’s members can be English or German.

3
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5 Teilnahmevoraussetzungen

• Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung, z.B. in Java (V)
• Elementare Kenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz/ Maschinelles Lernen (W)
• Elementare Kenntnisse im Bereich Rechnernetze (W)
• Elementare Kenntnisse über Linux (W)
Legende: (V) Voraussetzung; (W) wünschenswert.

6 Minimalziel(e)

• Propose the architecture of the CoReS system, implement a prototype and evaluate
it.

• Design an intelligent agent (part of the client unit) to decide if it is feasible to send
tasks to other devices or not.

• Design a special methodology to quantify the services and manage the budget.
• Design a communication paradigm between the participating devices.

7 Literatur
[1] L.L. Ferreira, G. Silva, and L.M. Pinho. Service offloading in adaptive real-time systems.

In Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2011 IEEE 16th Conference on,
pages 1 –6, sept. 2011.

[2] Zhiyuan Li, Cheng Wang, and Rong Xu. Task allocation for distributed multimedia pro-
cessing on wirelessly networked handheld devices. In Parallel and Distributed Processing
Symposium., Proceedings International, IPDPS 2002, pages 79 –84, 2002.

[3] Wei Liu, Jian-Jia Chen, Anas Toma, Tei-Wei Kuo, and Qingxu Deng. Computation offload-
ing by using timing unreliable components in real-time systems. In Proceedings of the 51st
Annual Design Automation Conference, DAC ’14, pages 39:1–39:6, New York, NY, USA,
2014. ACM.

[4] J.A Paradiso and T. Starner. Energy scavenging for mobile and wireless electronics. Per-
vasive Computing, IEEE, 4(1):18–27, Jan 2005.

[5] Anas Toma and Jian-Jia Chen. Computation offloading for frame-based real-time tasks
with resource reservation servers. In Real-Time Systems (ECRTS), 2013 25th Euromicro
Conference on, pages 103–112, 2013.

[6] R. Wolski, S. Gurun, C. Krintz, and D. Nurmi. Using bandwidth data to make computation
offloading decisions. In Parallel and Distributed Processing, 2008. IPDPS 2008. IEEE
International Symposium on, pages 1–8, april 2008.

[7] Changj Xian, Yung-Hsiang Lu, and Zhiyuan Li. Adaptive computation offloading for en-
ergy conservation on battery-powered systems. In Parallel and Distributed Systems, 2007
International Conference on, volume 2, pages 1–8, dec. 2007.

8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellten Software sollen der Fakultät für
Informatik uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen.
Darüber hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen
der Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.

4
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Projektgruppenantrag �H2-LoG�

1. PG-Thema: H2-LoG : Heterogeneous Controller, Heterogeneous View Local Gaming Framework

2. PG-Zeitraum: SS 2016, WS 2016/2017

3. PG-Veranstalter:
Dr. Thomas Wiederkehr, Informatik VII (Graphische Systeme),
OH16, R.122, Tel.: 6363, E-Mail: thomas.wiederkehr@tu-dortmund.de

Dr. Frank Weichert, Informatik VII (Graphische Systeme),
OH16, R.121, Tel.: 6122, E-Mail: frank.weichert@tu-dortmund.de

4. PG-Aufgabe:

a) Motivation: Multitouch-fähige Bildschirme werden in unterschiedlichen Geräteklassen verbaut,
wobei die am weitesten verbreiteten Klassen die der Handys und Tablets darstellen. Für diese Gerä-
te hat sich die Multitouch-Bedienung mittlerweile etabliert. Multitouch-Gestenerkennung wird hier
von den entsprechenden (Android-, iOS-) Betriebssystem-APIs unterstützt. In der Geräteklasse
der PC-Bildschirme stellen Multitouch-Geräte eher Ausnahmen dar, obwohl auch das Windows Be-
triebssystem seit der Version 7 eine Multitouch-API bietet. In der Gröÿenklasse von mehr als ca. 40
Zoll werden Touchdisplays des Weiteren als Plattformen zum kollaborativen Arbeiten als digitale
Whiteboards vermarktet. Der Entwurf von sogenannten Multi-Display-Benutzungsschnittstellen,
bei denen mehrere solcher Geräte gleichzeitig und homogen zum Einsatz kommen, ist ein aktuelles
Forschungsgebiet der Mensch-Maschine-Interaktion. In diesem Bereich ist die Projektgruppe an-
gesiedelt. Sie soll ein Gaming Framework mit einer derartigen, verteilten Benutzungsschnittstelle
entwerfen, implementieren und an einem konkreten Spiel evaluieren.
Insbesondere im Kontext der Entwicklung von Computerspielen stellen groÿe Multitouch-
Bildschirme eine neuartige Plattform dar, welche die Realisierung lokaler Mehrspieler-
Spielmechaniken an einem Gerät erlauben. Wird dabei der Bildschirm in Form eines Multitouch-
Tisches verwendet, bietet sich die Möglichkeit die gesellschaftlichen Aspekte klassischer
Mehrspieler-Brett und -Tabletop-Spiele mit Echtzeitaspekten und einer interaktiven Mehrspieler-
Steuerung zu kombinieren. Verfügbare Multiplayer-Spiele stellen auf diesem Gebiet Air-Hockey-

Abbildung 1: Links: Schematische Darstellung der Komponenten des zu entwickelnden Gaming
Frameworks für das heterogene Hardwaresystem. Rechts: Vision eines lokalen
Multiplayer-Spiels am 70 Zoll groÿen Multitouch-Bildschirm.

1
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oder Pong-Varianten dar, welche den Echtzeitaspekt nutzen, jedoch wenig komplex und in der Re-
gel auf zwei Spieler beschränkt sind. Demgegenüber nutzen digitale Adaptionen von Brettspielen,
wie z.B. Die Siedler von Catan1 Echtzeite�ekte nur beschränkt und stehen vor der Plattform-
bedingten zentralen Problemstellung die Geheimhaltung privater Informationen für Spieler- oder
Spielergruppen auf einem gemeinsamen Display zu realisieren. Hierzu zählen sowohl die �verdeckte
Kartenhand� klassischer Brettspiele als auch die bei verteilten, nicht lokalen Multiplayer-Spielen
auf einzelnen Bildschirmen eines Spielers sichtbaren Informationen. Zur Realisierung komplexer
und interessanter Spielmechaniken sind derartige private Informationen essentiell.
Eine Lösung dieser Problematik liegt in der Verwendung mehrerer Handys oder Tabletcomputer
als zusätzliche Eingabe- und Darstellungsgeräte. Diese können private Spielinformationen privat
anzeigen und darüber hinaus als zusätzliche Eingabecontroller fungieren, deren Eingaben einem
Spieler oder einer Partei direkt zugeordnet werden können. Des Weiteren besitzen insbesondere
freihändige Eingabegeräte wie der Leap-Motion-Controller2 das Potential, mittels Handgestener-
kennung weitere (private) Eingabemöglichkeiten durch nahtlose Wechsel zwischen Touch- und
Gestensteuerung, also insbesondere ohne physikalischen Controller, zu integrieren.

b) Aufgabenbeschreibung: Die Aufgabenstellung der Projektgruppe gliedert sich in zwei Teile
(s. Abb. 1 links): die Realisierung eines Gaming Frameworks und die beispielhafte Demonstra-
tion des Frameworks anhand eines zu entwickelnden Multiplayer-Echtzeitstrategiespiel.
Das zu konzipierende Gaming Frameworks zur Realisierung lokaler Multiplayer-Spiele

soll auf einer heterogenen Hardware-Plattform basieren, bestehend aus

� einem zentralen Multitouch-Bildschirm in Tisch-Bauweise,

� mehreren Mobilgeräten, d.h. Handys oder Tabletcomputern sowie

� gegebenenfalls einem oder mehreren Leap-Motion-Controllern.

Entsprechende Geräte stehen am Lehrstuhl VII für die Projektgruppe zur Verfügung, darunter ein
70 Zoll (175 cm) groÿer Multitouch-Tisch, welcher bis zu 32 Touch Points simultan erfassen kann
(s. Abb. 1 rechts). Sowohl dieser zentrale Multitouch-Tisch als auch die Mobilgeräte sollen dabei
gleichermaÿen zur Darstellung von Spielinhalten (Heterogeneous View) und als Multitouch-fähige
Eingabecontroller (Heterogeneous Controller) Verwendung �nden. Zur Lösung dieser Aufgabe er-
geben sich folgende Themenschwerpunkte der Projektgruppe:

� Kommunikation und Synchronisation
Zur WLAN- oder Bluetooth-basierten Anbindung der mobilen Geräte an den zentralen PC,
welcher auch die Gra�kausgabe an den Multitouch-Tisch leistet, soll ein geeignetes Protokoll
entworfen und implementiert werden. Der Abstraktionslevel der Implementierung soll dabei
das einfache Senden und Empfangen von Nachrichten zwischen beliebigen Mobilgeräten und
dem zentralen PC im logischen Single-, Multi- und Broadcast-Modus ermöglichen. Aufgrund
des heterogenen Hardwaresystems aus Eingabe- und Darstellungsgeräten ist hier auch eine
Zeitsynchronisation zwischen den verschiedenen Geräten vorzusehen, welche beispielsweise
mittels des Precision Time Protocols (PTP) realisiert werden kann.

� Visualisierung der Spielwelt
Die Visualisierung einer virtuellen Spielwelt soll primär auf dem zentralen Touch-Tisch er-
folgen. Um die von den PG-Teilnehmern zu leistende Entwicklungsarbeit für das Gaming
Framework zu beschränken, kann zur Ausgabe der Spielgra�k entweder eine einfache Gra�-
kausgabe mittels OpenGL realisiert [7] oder eine bereits vorhandene Spiel-Engine, wie zum
Beispiel die Unity-Engine, als Ausgangspunkt verwendet werden. Im Falle der Umsetzung
mittels OpenGL soll sich die Komplexität an den Anforderungen des im zweiten Teil der
Aufgabenstellung entwickelten Spiels orientieren. Im Fall der Verwendung einer bestehenden

1Multitouch Brettspiel: Die Siedler von Catan für Microsofts Surface, http://www.golem.de/1008/76975.html
2Leapmotion Controller, http://www.leapmotion.com/
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Engine soll diese in diesem Arbeitspaket in das zu entwickelnde Gaming Framework integriert
werden.

� Verteiltes Graphical User Interface
Für die Darstellung des gra�schen Multi-User Interface soll eine Auswahl klassischer Be-
dienelemente aus WIMP-Systemen, welche für den Touch-Einsatz geeignet sind (Buttons, Sli-
der, Checkboxen etc.), realisiert werden. Besondere Herausforderungen bestehen dabei darin
eine strukturierte Platzierung der GUI-Elemente sowohl auf dem Touch-Tisch als auch auf den
Mobilgeräten zu ermöglichen sowie Methoden zur �exiblen Ausrichtung der GUI-Elemente an
den Seitenkanten und/oder Spielerpositionen des Hauptbildschirms zu entwickeln. Für das
Layout der Elemente kann zunächst auf skalier- und rotierbare Standardlayouts zurückgegrif-
fen werden, insbesondere für den zentralen Touchscreen kommen jedoch auch frei platzierte
Tear-o�-Menüs in Kreisform oder Pop-Up Menüs als interessante Layout-Alternative infrage.
Sinnvolle weitere Features wie eine automatische Synchronisierung von Zuständen verteil-
ter GUI-Element-Instanzen oder das Anlegen und Löschen von Elementen soll ebenfalls über
die Netzwerkkomponente ermöglicht werden. Durch die Bedienung ausgelöste Eingabe-Events
sollen mittels der Netzwerkkomponente zum zentralen Event-Loop übertragen werden.

� High-Level Multitouch- und Gesten-Eingabe
In diesem Arbeitspaket sollen High-Level Methoden erarbeitet werden um einzelne Touchein-
gaben, Multitouch-Gesten sowie ggf. Handgesten der Leap-Motion-Eingabe zu erkennen und
einzelnen Personen zuzuordnen. In einem Vorverarbeitungsschritt sind die Sensordaten der
Touch- und Leap-Motion-Eingabe durch geeignete Methoden [5] zu entrauschen und von dy-
namischen Artefakten zu befreien um eine robuste Gestenerkennung zu ermöglichen. Die bis
zu 32 zeitgleich getrackten Touchpunkte sind dann einzelnen Handgesten zuzuordnen, wozu
vorde�nierte Interaktionszonen des Touch-Bildschirms oder dynamische Clustering-Verfahren
wie z.B. DBSCAN [4] verwendet werden können. Anschlieÿend können in jedem Cluster Multi-
Touch-Gesten mittels einfacher Verfahren wie z.B. dem Rubine- oder dem $1-Algorithmus
erkannt und in entsprechende Eingabe-Events konvertiert werden [3]. Die Implementierung
kann auf Basis des nativen Windows/Android Touch-API, des Qt-Touch-Interfaces oder des
Hersteller-SDKs des Multitouch-Tisches bzw. des Leap-Motion-Controllers erfolgen.

� Multi-User System
Erzeugte Eingabe-Events der GUI oder der Multitouch- und Gesten-Eingabe müssen einzel-
nen Spielern oder Spielerparteien zugeordnet werden. Zu diesem Zweck sollen im Rahmen
des Gaming Frameworks Methoden zur Bindung von GUI-Elementen an Spieler sowie die
De�nition von Eingabezonen für einzelne Spieler oder Parteien auf dem zentralen Bildschirm
konzipiert und implementiert werden. In diesen Zonen getätigte Gesten-Eingaben werden
dann den jeweiligen Spielern zugeordnet.

Zur Demonstration der Fähigkeiten des entwickelten Frameworks soll als zweiter Aufgabenteil von
der Projektgruppe einMultiplayer-Echtzeitstrategiespiel entwickelt werden, welches die Kom-
ponenten des Frameworks nutzt (Abb. 1). Die Spielmechanik kann sich beispielsweise an einfachen
Tower-Defense Spielmechaniken orientieren oder eine Erweiterung von rundenbasierten Strategie-
spielen um Echtzeitaspekte darstellen. Die konkrete Gestaltung des Spiels bleibt der Kreativität
der Projektgruppe überlassen, sofern die mit der Plattform aus heterogenen Displays und Con-
trollern eingebrachten Gestaltungsaspekte Verwendung �nden. Hierzu gehören insbesondere die
Nutzung von Mobilgeräten zur Darstellung von privaten Spielinformationen und als Eingabecon-
troller sowie die Darstellung gemeinsamer Inhalte und die Durchführung ö�entlicher Aktionen
auf dem Multitouch-Tisch. Des Weiteren sind bei der Spielgestaltung ethische Grundsätze ein-
zuhalten, insbesondere wird kein aggressives oder jugendgefährdendes (�18 Abs.1 JuSchG) Spiel
entwickelt.
Bei der Entwicklung sollen die Ebenen Game Design und Game Development der Spielentwicklung
durchlaufen werden [6]:

3
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� Game Design
In der Design-Phase soll ein kompaktes Design-Document erstellt werden [2], welches
das Spielkonzept und zentrale Aspekte des Regelwerks des zu entwickelnden Multiplayer-
Echtzeitstrategiespiels darlegt. Dieses Dokument soll insbesondere die geplante Funktionsweise
der Multi-User-GUI grundlegend beschreiben und die Einbeziehung der zuvor genannten platt-
formspezi�schen Gestaltungsaspekte (private/ö�entliche Informationen, Multi-User-Steuerung)
in das Game-Design belegen.

� Game Development
Unter Verwendung einer geeigneten Programmier- oder Skript-Sprache ist das eigentliche Spiel
auf Basis des entwickelten Frameworks, jedoch mit separater Codebasis, zu realisieren.

� Evaluierung
Die Zielsetzung der Evaluierung ist die Untersuchung aller Konzepte und Methoden des Gesamt-
systems unter dem Gesichtspunkt einer korrekten Verzahnung und Abstimmung der Arbeitsab-
läufe aufeinander. An dieser Stelle soll insbesondere die Ergonomie der Multi-User Steuerung
kritisch beleuchtet und so eventuelle konzeptionelle Schwachstellen des Gaming Frameworks
oder des Spielkonzeptes aufgedeckt und dokumentiert werden.

Bei der Umsetzung des Gaming Frameworks und des exemplarischen Spiels sollen verschiedene
Entwurfsphasen beachtet werden und adäquate Werkzeuge (Quellcodeverwaltung, Wiki-System)
eingesetzt werden [1]. Dieses geht mit der angestrebten modularen Umsetzung einher, welche eine
spätere einfache Erweiterung des Systems erlaubt, beispielsweise die Verwendung des Gaming
Frameworks für abweichende Spieletypen oder die Integration weiterer Hardwarekomponenten
(z. B. eines Head-Mounted-Displays).

5. Teilnahmevoraussetzungen:

� Eine der Vorlesungen Mensch-Maschine-Interaktion, Eingebettete Systeme, Digitale Bildverarbei-

tung, Graphische Datenverarbeitung, Datenvisualisierung, Geometrisches Modellieren oder vorle-
sungsäquivalente Kenntnisse [vorausgesetzt]

� Kenntnisse in einer Programmiersprache, z. B. Java, C++ oder C [vorausgesetzt]

6. Minimalziel: Implementierung des Gaming Frameworks unter Verwendung einer vorhandenen
Spiel-Engine und Realisierung eines Spiels, welches nur den Multitouch-Tisch als Controller verwendet.

7. Literatur:

[1] H. Balzert. Lehrbuch der Software-Technik. Spektrum Akademischer Verlag, 1997.

[2] T. Connolly, E. Boyle, E. MacArthur, T. Hainey, and J. Boyle. A systematic literature review of empirical evidence
on computer games and serious games. Computers & Education, 59(2):661�686, 2012.

[3] C. Damm, K. Hansen, and M. Thomsen. Tool support for cooperative object-oriented design: gesture based modelling
on an electronic whiteboard. In Proc. of the SIGCHI conf. on Human Factors in Comput. Syst., pages 518�525, 2000.

[4] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial
databases with noise. In Proc. of 2nd Intern. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, pages 226�231, 1996.

[5] A. Rosenfeld and A. Kak. Digital picture processing, volume 1. Elsevier, 2014.

[6] J. Schild, T. Göttel, and P. Grimm. Game Development Inhalte in der Hochschulinformatik. Mensch & Computer

2011, 2011.

[7] D. Shreiner, G. Sellers, J. Kessenich, and B. Licea-Kane. OpenGL programming guide: The O�cial guide to learning

OpenGL, version 4.3. Addison-Wesley, 2013.

8. Rechtliche Hinweise: Die Ergebnisse der Projektarbeit inklusive der dabei erstellten Software
sollen der Fakultät für Informatik uneingeschränkt zur freien Forschung und Lehre zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der
Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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Projektgruppenantrag

1 Thema

Selbstbewusste, Fuÿball spielende Roboter

2 Zeitraum

Sommersemester 2016 und Wintersemester 2016/2017.

3 Veranstalter

Prof. Dr.�Ing. Uwe Schwiegelshohn
Raum IRF 314

uwe.schwiegelshohn@tu-dortmund.de

Dipl.-Inf. Ingmar Schwarz
Raum IRF 303

ingmar.schwarz@tu-dortmund.de
Institut für Roboterforschung
Abteilung Informationstechnik

Dr. rer.-nat. Lars Hildebrand
OH-12 2.018

lars.hildebrand@tu-dortmund.de
Lehrstuhl 14

Software Engineering

http://www.it.irf.de, https://www.facebook.com/teamnaodevils/

4 Aufgabe

Roboterfuÿball ist ein wichtiger, weltweit anerkannter Benchmark für KI-Systeme und auto-
nome mobile Roboter. Die internationale Initiative �RoboCup�1 fördert diese Forschung und
veranstaltet hierzu internationale Turniere, die allen Forschern die Möglichkeit geben, das Er-
reichte im direkten Vergleich zu testen und gemeinsam Fortschritte zu erzielen.
In der Standard-Platform-League2 treten je fünf Roboter gleicher Bauart pro Team gegenein-
ander an. Unterschiede ergeben sich allein aus der Software. Die Roboter der Firma Aldebaran-
Robotics3 vom Typ �Nao� [2] (siehe Abbildung 1) haben eine humanoide Form mit zahlreichen
Freiheitsgraden und besitzen eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren, mit denen sie sich und
ihre Umwelt wahrnehmen können.
Das dazu entwickelte Software-Framework [4] besteht aus einer Vielzahl von Modulen, zusam-
mengefasst zu den Bereichen Wahrnehmung, Bewegungsplanung und Verhalten.

Aktueller Stand der Bildverarbeitung und Strategiekomponente Die Roboter se-
hen mit ihren eingebauten Kameras einen Ausschnitt des Spielfeldes. Dieser Ausschnitt wird
analysiert und liefert neue Positionen für Ball, eigene und gegnerische Spieler [6]. Die aktuell
eingesetzte Robotererkennung wird für die Pfadplanung genutzt, um anderen Robotern auszu-
weichen. Hierbei werden Roboter nur in geringer Entfernung erkannt. Damit sind strategische
Entscheidungen wie eine o�ensive Positionierung im freien Raum oder eine rechtzeitige defen-
sive Ausrichtung nicht möglich.

1http://www.robocup.org
2www.tzi.de/spl/
3http://www.aldebaran-robotics.com

1
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(a) Roboterfuÿballspiel auf der WM 2013.
(b) Nao von Aldebaran
Robotics.

Abbildung 1: Roboterfuÿball in der SPL.

Grundlage für die aktuelle Strategiekomponente sind komplexe Zustandsautomaten, die mit
den Resultaten der Bildverarbeitung synchronisiert sind. Die Informationen aus der Bildverar-
beitung werden ge�ltert und von Zustandsautomaten verarbeitet, die daraufhin die Aktionen
der Roboter vorgeben. Obwohl Zustandsautomaten prinzipiell in der Lage sind, Informationen
zu speichern, wird dies bei der Modellierung der Automaten nicht eingesetzt.

Unterschied zu menschlichen Teams Menschen sind in der Lage, Modelle der Welt in der
sie sich bewegen zu erstellen und zu verwenden. Jedes Detail in einem solchen Modell hat ei-
ne gewisse Bedeutung, eine Semantik. Semantische Modelle stellen eine abstrakte Modellierung
einer Welt auf Basis einer systematischen Weltanalyse mit der zugehörigen zweckgerichteten Er-
fassung statischer und dynamischer Zusammenhänge dar. Die Modellierung abstrahiert hierbei
von unnötigen Details des realen Spielfeldes und gelangt so zu einem konzeptionellen Abbild
der Realität. Dieses konzeptionelle Abbild lässt sich mit geeigneten Sprachen erstellen. Zur
Erstellung eines semantischen Modells für den Roboterfuÿball müssen zuerst geeignete Spra-
chen gefunden werden, mit denen die wichtigen Details modelliert werden können. Als wichtige
Details zählen in diesem Umfeld

• zeitliche Bezüge
Die Roboter müssen explizit eine zeitliche Ordnung zwischen geschehenen, aktuellen und
geplanten oder zukünftigen Spielsituationen und -zügen erkennen können. So sind die
Roboter z. B. in der Lage ein Doppelpassspiel zu planen und auch durchzuführen.

• räumliche Bezüge
Roboter müssen ihre Position auf dem Spielfeld kennen und die Positionen von Ball,
eigenen Spielern und gegnerischen Spielern in einen räumlichen Bezug bringen können.
Beispielhaft muss ein Roboter erkennen können, ob sich der Ball vor oder hinter ihm
be�ndet und diese Information bei der Planung künftiger Spielzüge auch benutzen können.

• mögliche und notwendige Folgesituationen
Bestimmte Spielsituationen und -züge entstehen zwangsläu�g, z. B. wird sich der Ball
nach einem Schuss auf einen freien Spielfeldteil auch in diese Richtung bewegen. Steht
jedoch ein gegnerischer Spieler vor dem schieÿenden Roboter ist diese Ballrichtung nur
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eine mögliche Richtung, da der gegnerische Roboter die Rollrichtung des Balls beein�ussen
kann (aber nicht muss).

Ein weitere Herausforderung bzgl. möglicher semantischer Modelle ist das Fehlen von exakten
Informationen. Jeder Roboter verfügt über eine Vielzahl von Sensoren. Hierzu zählen Winkel-
sensoren für alle Gelenke, Gyroskope, Beschleunigungsmesser und die eingebauten Kameras.
Keiner dieser Sensoren liefert exakte Werte, zudem sind aggregierte Werte, die auf diesen Sens-
ordaten basieren (z. B. die eigene Position auf dem Spielfeld oder die Position des Balls) immer
mit Ungenauigkeiten bzw. Unschärfe verbunden.

Aufgabenstellung - Selbstbewusste Roboter Das semantische Modell soll die Roboter
zu einem selbstbewussten Handeln und Planen befähigen. Dazu müssen sich die Roboter ihrer
Position auf dem Spielfeld bewusst sein. Gleichzeitig müssen sie die Position ihrer Mitspieler
und Gegner zumindest in Bezug auf die eigene Position mittels unscharfer und unvollständiger
Informationen erkennen können. Dazu kann der aktuell genutzte Ansatz erweitert werden oder
die Arbeit der aktuellen Projektgruppe (PG590) fortgeführt werden, die sich mit der Bildver-
arbeitung aus Sicht eines am Rand sitzenden Coach-Roboters beschäftigt.

Ein zukünftiger Spielzug basiert auf den räumlichen Informationen und verknüpft diese mit
Informationen aus der Vergangenheit. Die Planung von Spielzügen ermöglicht eine Rollenzu-
weisung an einzelne Roboter, die über die Aktion der nächsten Sekunde weit hinausgeht, da
auch mögliche und nicht unbedingt sichere Zwischensituationen berücksichtigt werden können.
Mögliche Umsetzungen dieses Selbstbewusstseins können in der Kombination von modaler Logik
(zur Modellierung möglicher und notwendiger Situationen), temporaler Logik (zur Modellierung
zeitlicher Abhängigkeiten), räumlicher Logik (zur Modellierung räumlicher Bezüge) und fuzzy
Logik (zur Modellierung unsicherer und unvollständiger Informationen) bestehen [1, 5].
Die konkrete Aufgabe der PG besteht in der Realisierung eines semantischen Modells, das die
zuvor genannten Modellierungsmöglichkeiten umfasst und den Robotern so die Fähigkeit zu
einer selbstbewussten Planung zur Verfügung stellt.

5 Teilnahmevoraussetzungen

Kenntnisse zu

• objektorientierter Programmierung (Voraussetzung)

• C++-Programmierung (wünschenswert)

• Bildverarbeitung (wünschenswert)

• Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen (DVEW) (wünschenswert)

6 Minimalziele

Um den Robotern zu einem Selbstbewusstsein zu verhelfen müssen folgende Minimalziele er-
reicht werden:

• Jeder Roboter des eigenen Teams kennt seine Position und die der Mitspieler.

• Die Positionen der gegnerischen Spieler wurden zumindest grob erkannt.

3
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• Die Position und Rollrichtung des Balls wurde erkannt.

• Jeder Roboter ist in der Lage eine korrekte Einschätzung der aktuellen Spielsituation
durchzuführen. Mögliche Spielsituationen sind hierbei

� o�ensives Spiel

� defensives Spiel

� Standardsituation

• Aus der Erkenntnis über die Spielsituation muss eine taktische Entscheidung für die näch-
sten Spielzüge abgeleitet und ausgeführt werden.

• Die Verfahren müssen online auf den Robotern während eines Spiels ausgeführt werden.

• Erstellung eines Zwischen- und Endberichts.

• Fachgespräche

7 Literatur
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me - Grundlagen, Algorithmen, Anwendungen (4. Au�.). Vieweg, 2008.
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parison and Synthesis.
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Soccer World Cup VI, Gal A. Kaminka, Pedro U. Lima, Raul Rojas (Eds.), Nummer 2752
in Lecture Notes in Arti�cial Intelligence, Seiten 417�425. Springer, 2003.
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8 Rechtliche Hinweise

Die Ergebnisse der Projektarbeit inkl. der dabei erstellten Software sollen dem Institut für
Roboterforschung und der Fakultät für Informatik uneingeschränkt zur freien Forschung zur
Verfügung stehen. Darüber hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den
Ergebnissen der Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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1 Thema

In4all
Ein MOOC für die informatische Grundbildung

2 Zeitraum
Sommersemester 2016, Wintersemester 2016/17

3 Veranstalter
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• Dr. Arno Pasternak, OH14/213, Tel. 7710, arno.pasternak@cs.tu-dortmund.de

4 Aufgabe
4.1 Hintergrund. Der Informatikunterricht führt an Deutschlands Schulen immer noch ein
stiefmütterliches Dasein. Informatische Kenntnisse und informatisches Denken sind aber in fast
allen Studiengängen und Ausbildungsberufen (und später auch in fast allen beruflichen Tätig-
keiten) (nicht erst im 21. Jhdt.!) nötig. Basierend auf dem informatischen Denken [16] ist daher
eine grundlegende Schulbildung in Informatik notwendig, die schon inzwischen seit fast 40 Jah-
ren gefordert wird [8]. Trotzdem verlassen viele Schülerinnen und Schüler (SuS) die Schule
heutzutage noch, ohne jemals eine einzige Stunde Informatikunterricht genossen zu haben.

In den GI-Bildungsstandards für die Sekundarstufe I heißt es:

”
Das übergeordnete Ziel informatischer Bildung in Schulen ist es, Schülerinnen und Schüler

bestmöglich auf ein Leben in einer Informationsgesellschaft vorzubereiten, das maßgeblich
durch den verbreiteten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl
im privaten als auch im beruflichen Bereich geprägt ist.“ [7, S. 11]

Während begabte SuS diese Bildungsdefizite in ihrem späteren Bildungsweg durchaus noch aus
eigenem Antrieb heraus kompensieren können, besteht gerade für die weniger begabten SuS die
Gefahr, durch fehlende Motivation und mangelnde externe Unterstützung ein Leben lang von
der Informationsgesellschaft abgehängt zu werden.

Die Bildungsstandards formulieren dazu:

”
Eine sich [auf Bildungsstandards] gründende informatische Bildung gehört zur Allgemein-

bildung, denn das Unterschreiten dieser Mindeststandards lässt erhebliche Schwierigkeiten
beim Übergang ins Berufsleben und bei ihrer künftigen Position im gesellschaftlichen Leben
erwarten.“ [7, S.2]

In der Metropole Ruhr bildet sich gerade das TalentKollegRuhr [5], welches SuS mit größeren
Bildungslücken die Gelegenheit geben möchte, ihre Defizite mit einem ein- bis zweisemestrigen
Zusatzangebot zwischen Schule und Studium/Berufsausbildung auszugleichen. Es soll nach dem
Schuljahr 2015/16 mit der ersten Lerngruppe die Arbeit aufnehmen.

”
Das Projekt TalentKolleg Ruhr will die Bildungsteilhabe und den Bildungserfolg für Schü-

ler*innen aus nicht-akademischen und/oder einkommensschwachen Haushalten sowie aus
Familien mit Zuwanderungsgeschichte, für beruflich Qualifizierte sowie ausländische Aka-
demiker*innen aus dem Ruhrgebiet erhöhen. Ziel ist es, für nicht-traditionelle Zielgruppen
die Entscheidung zu einem Ausbildungsweg zu erleichtern, geeignete Kandidat*innen für ein
Studium zu aktivieren und deren Studienerfolgsquote zu verbessern.“ [5, Zeichensetzung wie
im Original]
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Abb. 1 Kurze, gestalterisch stark reduzierte Videos, in denen man neben Dia-

grammen und Text nur die Hand des Dozenten sieht, sind ein Kennzei-
chen von Udacity. 

In der Regel leitet jedes Lehrvideo in ein Quiz über. Der Dozent zeichnet die Felder für 

Texteingaben und zum Ankreuzen während der Aufnahme beim Erklären. Am Ende des 

Videos wandelt sich der Bildschirminhalt in ein Standbild, auf dem den gezeichneten 

Feldern „echte“ Eingabefelder überlagert sind. Nach der Beantwortung des Quizzes 

durch den Benutzer folgt ein Video mit einer Erklärung zur erwarteten Antwort. Dieses 

Video ist auch zugänglich, wenn die Antwort falsch war. Ebenso können Quizze jeder-

zeit übersprungen werden und sind nicht Voraussetzung für das Abspielen des nächsten 

Videos. 

 

  
Abb. 2  Nachdem der Dozent ein Quiz eingeleitet hat, friert das Bild ein und die 

gezeichneten Eingabeelemente werden von „echten“, anklickbaren Ein-
gabeelementen überlagert. 

(a) Kurze, gestalterisch stark reduzierte Videos, in de-
nen man neben Diagrammen und Text nur die
Hand des Dozenten sieht, sind ein Kennzeichen von
Udacity [11].
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chen von Udacity. 

In der Regel leitet jedes Lehrvideo in ein Quiz über. Der Dozent zeichnet die Felder für 

Texteingaben und zum Ankreuzen während der Aufnahme beim Erklären. Am Ende des 

Videos wandelt sich der Bildschirminhalt in ein Standbild, auf dem den gezeichneten 

Feldern „echte“ Eingabefelder überlagert sind. Nach der Beantwortung des Quizzes 

durch den Benutzer folgt ein Video mit einer Erklärung zur erwarteten Antwort. Dieses 

Video ist auch zugänglich, wenn die Antwort falsch war. Ebenso können Quizze jeder-

zeit übersprungen werden und sind nicht Voraussetzung für das Abspielen des nächsten 

Videos. 

 

  
Abb. 2  Nachdem der Dozent ein Quiz eingeleitet hat, friert das Bild ein und die 

gezeichneten Eingabeelemente werden von „echten“, anklickbaren Ein-
gabeelementen überlagert. 

(b) Nachdem der Dozent ein Quiz eingeleitet hat,
friert das Bild ein und die gezeichneten Eingabe-
elemente werden von

”
echten“, anklickbaren Ein-

gabeelementen überlagert [11].

Abbildung 1: Beispiel aus einer Udacity-MOOC [11]

Das TalentKollegRuhr wird von der Stiftung MERCATOR gefördert. Es sind bisher die drei fol-
genden Bildungseinrichtungen beteiligt: Universität Duisburg/Essen, Fachhochschule Dortmund
und Westfälische Hochschule Gelsenkirchen/Bocholt/Recklinghausen. Der inhaltliche Schwer-
punkt des TalentKollegRuhrs soll auf den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Infor-
matik liegen. Nach einer Orientierungsphase zur vertieften Studien- und Berufswahlorientierung
soll zunächst ein Assessment stattfinden, um Defizite in den vier o.g. Fächern aufzudecken. Da-
nach sollen diese fachlichen Lücken in einem sog. Propädeutikum geschlossen werden. Da dieses
Propädeutikum individuell gestaltet werden soll, ist u.a. der Einsatz von modernen, individua-
lisierten Lehrformen vorgesehen, z.B. MOOCs oder SPOCs.

Massive Open Online Courses (MOOC) und ihr
”
kleiner Bruder“ Small Private Online Courses

(SPOC) [9] sind rein digitale Kurse, die von den Lernenden im individuellen Tempo absolviert
werden können. Hierbei wird versucht, eine ausschließlich passive Haltung der Lernenden zu
vermeiden (wie sie etwa beim Konsumieren einer gefilmten Vorlesung auftreten könnte), indem
nach (oft sehr kurzen) Vermittlungssequenzen eine Form der aktiven Wissenssicherung (z.B.
eine kurze Rechen- oder Multiple-Choice-Aufgabe) stattfindet. Ein 90-minütiger MOOC oder
SPOC kann somit durch bis zu 30 dieser Aktivitäten unterbrochen werden.

MOOCs sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden [12]; viele große (US-amerikanische)
Universitäten haben in Form von Firmen wie edX [3], coursera [2] und Udacity [6] ein großes
Angebot geschaffen. Allerdings umfasst dieses Angebot fast ausschließlich universitäre und nicht
schulische Lerninhalte, ebenso wie im europäischen Raum [4,13].

4.2 Aufgabenstellung. Ziel dieser PG soll es sein, ein MOOC-Framework für die informatische
Grundbildung junger Erwachsener zu entwickeln und dieses auch — zumindest exemplarisch —
mit Inhalten zu füllen. (Obwohl in dieser PG genaugenommen ein SPOC entwickelt werden soll,
verwenden wir aufgrund des höheren Wiedererkennungseffekts stets die Bezeichnung MOOC.)
Die Anbindung des Frameworks soll nach Möglichkeit an die vom TalentKollegRuhr verwendete
Lernplattform ILIAS gewährleistet werden (in etwa vergleichbar mit Moodle).

Konkret soll sich die Gruppe mit den folgenden Themen beschäftigen und diese beherrschen:

2
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Bildungsstandards
im Überblick

Es ist das Ziel dieses Abschnitts, anhand vorangestellter Tabellen einen Ge-
samtüberblick über die Struktur und die Art der Formulierung des vorgeleg-

ten Entwurfs zu den Bildungsstandards Informatik zu geben.
Da die vorliegenden Bildungsstandards durch Inhalts- und Prozessbereiche

strukturiert sind, soll an dieser Stelle dargestellt werden, warum mit den hier
verwendeten Bereichen tatsächlich wesentliche Kompetenzen informatischer
Bildung in der Sekundarstufe abgedeckt sind.

Die Inhaltsbereiche haben folgende Bezeichnungen:
! Information und Daten,
! Algorithmen,
! Sprachen und Automaten,
! Informatiksysteme,
! Informatik, Mensch und Gesellschaft.

Für die Prozessbereiche wurden die folgenden Bezeichnungen gewählt:
! Modellieren und Implementieren,
! Begründen und Bewerten,
! Strukturieren und Vernetzen,
! Kommunizieren und Kooperieren,
! Darstellen und Interpretieren.

Das übergeordnete Ziel informatischer Bildung in Schulen ist es, Schülerin-
nen und Schüler bestmöglich auf ein Leben in einer Informationsgesellschaft
vorzubereiten, das maßgeblich durch den verbreiteten Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien sowohl im privaten als auch im berufli-
chen Bereich geprägt ist. Jede Schülerin und jeder Schüler soll dazu in die Lage
versetzt werden, auf einem der jeweiligen Schulart angemessenen Niveau den
grundlegenden Aufbau von »Informatiksystemen« und deren Funktionsweise zu
verstehen, um damit einerseits deren zielgerichtete Anwendung bei der Lösung
von Problemen, aber auch die leichte Erschließung anderer Systeme der glei-
chen Anwendung zu ermöglichen. Die schulische Auseinandersetzung mit dem
Aufbau und der Funktionsweise von Informatiksystemen darf dabei aber nicht
nur auf der Ebene der Benutzungs-
schnittstelle erfolgen, die sich bereits
bei einer nächsten Produktversion
oder bei Verwendung eines Produkts
eines anderen Herstellers ändern
kann. Den Ausgangspunkt für einen
produktunabhängigen Zugang bildet
daher die »Darstellung« bzw. Reprä-
sentation von »Information« zu Pro-
blemen aus der Lebenswelt der Schü-
lerinnen und Schüler durch »Daten«
in Informatiksystemen verschiedener
Anwendungsklassen. Dabei lernen die
Schülerinnen und Schüler auch von
Informatiksystemen produzierte Da-
ten im Hinblick auf die darin enthal-
tene Information zu »interpretieren«.
Weiterhin erkennen sie, dass Informa-
tion in festgelegter Art und Weise,
unter Verwendung bestimmter »Spra-

2

Abbildung 2.01: Die Prozess- und 
Inhaltsbereiche der Bildungsstandards 
Informatik sind untrennbar miteinander
verzahnt.
Quelle: LOG-IN-Archiv
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Abbildung 2: Mögliche Inhalte (
”
Inhaltsbereiche“) und Kompetenzen (

”
Prozessbereiche“) für

das MOOC [7].

a) technische Aspekte:

• Funktionsweise und Technik von Lernplattformen [15], insbesondere ILIAS und Moodle.
• Techniken von webbasierten Anwendungen im Allgemeinen.
• Produktion von MOOCs [11]: Hardware und Entwicklungswerkzeuge.

b) inhaltliche und didaktische Aspekte:

• Auswahl und Begründung von möglichen Inhalten der informatischen Grundbildung [7];
betrachte hierzu auch Abb. 2. Weitere Inhalte und didaktische Ideen sind z.B. auch unter
[1] zu finden; die Antragsteller kennen eine Fülle weiterer Resourcen.

• Gesellschaftliche Auswirkungen von MOOCs [10] und daraus resultierende Designentschei-
dungen.

• Motivationale Aspekte, z.B. aus dem Bereich der Gamification [14].

Die PG soll mit einem Vorbereitungsseminar beginnen, in der die o.g. Punkte übersichts-
artig vorgestellt werden. Hierzu gehören auch Überblicksvorträge über allgemeine Themen wie
Projektmanagement, Softwareentwicklungsmodelle und -tools. Beim Vorbereitungsseminar kann
bei Interesse auch ein Vertreter des TalentKollegs einen Gastvortrag halten. Im ersten PG-
Semester soll sich die Gruppe dann arbeitsteilig mit den o.g. Themen vertiefend beschäftigen
und erste eigenen Ideen zur Umsetzung entwickeln. Es soll die Softwarestruktur geplant werden
und prototypisch entwickelt werden. Nach Ablauf des ersten Semesters soll ein Prototyp bereit-
stehen, der es prinzipiell ermöglicht, MOOCs für die informatische Grundbildung zu erstellen,
zu verwalten und daran teilzunehmen. Im zweiten Semester soll die Gruppe die geplanten
Maßnahmen weiter verfeinern und (zumindest exemplarisch) mit Inhalten füllen. Da zur gleichen
Zeit die erste Lerngruppe ins Propädeutikum des TalentKollegs geht, kann mit dieser Gruppe
auch eine empirische Untersuchung durchgeführt werden. Am Ende des zweiten Semesters soll
eine Software entstanden sein, die im Rahmen des TalentKollegs eingesetzt und von den Stu-
dierenden des Talentkollegs zur Erlangung einer informatischen Bildung genutzt werden kann.
Die Programmiersprachen und eingesetzten Softwaretools können frei gewählt werden.

5 Teilnahmevoraussetzungen
Wünschenswert sind didaktisches Interesse, z.B. nachgewiesen durch eine Tutorentätigkeit.

3
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6 Minimalziel
Es muss eine funktionierende und erweiterbare Lernsoftware erstellt werden, die es ermöglicht,
dass sich Lernende für mindestens 4 Stunden mit informatischer Grundbildung (im o.a. Sin-
ne) beschäftigen können. Dabei soll mindestens der Aufgabentyp

”
Multiple-Choice-Frage“ un-

terstützt werden.
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8 Rechtliche Hinweise
Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellte Software sollen der Fakultät für Informatik der

TU Dortmund uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Zudem soll

das TalentKollegRuhr die Möglichkeit haben, das Tool im Rahmen seiner Lehrveranstaltungen kostenfrei

zu nutzen. Die Verwertungsrechte der PG-Teilnehmer werden nicht eingeschränkt, und es existieren auch

keine Vertraulichkeitsvereinbarungen.
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Projektgruppenantrag 
1. Thema: DeepNewsDive: Maschinen lesen Zeitungen 

2. Zeitraum: SoSe 2016 und WiSe 2016/17 

3. Veranstalter  
● Prof. Dr. Kristian Kersting, M.Sc. Martin Mladenov, Data Mining Gruppe, Lehrstuhl für 

Künstliche Intelligenz, {vorname.nachname}@cs.tudortmund.de    
● Prof. Dr. Petra Mutzel, M.Sc. Christopher Morris, Lehrstuhl für Algorithm Engineering, 

{vorname.nachname}@cs.tudortmund.de 

4. Aufgabe   
“Can’t Grasp Credit Crisis? Join the Club”, schrieb David Leonhardt einmal in der “New York                             
Times”. Aktuelle soziale, ökonomische und politische Krisen werden immer komplexer und                     
lassen sich oftmals nur mit einem tiefen Verständnis diverser Themengebiete verstehen,                     
wenn überhaupt. Was waren und sind z.B. die tieferen gesellschaftlichen Ursachen und                       
Folgen der Finanzkrise im Euroraum? Wie war es möglich, dass ganze Nationen sich binnen                           
weniger Jahre an den Rand des Ruins manövrieren konnten? Welche Interpretationen der                       
Ereignisse seit Ausbruch der Krise herrschen in den verschiedenen Ländern vor? Gibt es                         
eine Konvergenz oder eine Divergenz der vorherrschenden Sichtweisen über die Ereignisse                     
im Euroraum. 
Rasche Fortschritte von Techniken der DataScience und der künstlichen Intelligenz (KI)                     
ermöglichen die automatische Analyse großer Textmengen. Dank steigender               
Rechnerkapazitäten und neuer Algorithmen ist heute die Analyse von Inhalten in einer Art                         
und Weise möglich, wie sie noch vor wenigen Jahren kaum denkbar war. Daraus ergeben                           
sich faszinierende Anwendungsmöglichkeiten. Echtzeitanalyse von gesellschaftlichen,           
ökonomischen und politischen Entwicklungen erscheinen nicht unmöglich. Trends könnten                 
frühzeitiger erkannt werden und somit Prognosen verbessert werden. Insbesondere                 
Massenmedien reagieren sensibel auf Verschiebungen von gesellschaftlichen             
Wertvorstellungen und Kräfteverhältnissen, wobei dies allerdings häufig weder den                 
Beobachtern noch den Akteuren selbst bewusst ist. BigDataMining kann diese Lücke                     
schließen, indem es die Analyse ganzer Medienräume über lange Zeitspannen hinweg, bis                       
an den aktuellen Rand, ermöglicht. 
Hierzu sollen im Rahmen der Projektgruppe das System DeepNewsDive realisiert werden.                     
Mit Hilfe von DataScience und KIMethoden sollen Nachrichten fusioniert werden.                   
Algorithmen des GraphMinings, des Graphzeichnens, sowie der statischrelationalen KI                 
sollen die Nachrichten verknüpfen, Darstellungen und Modelle des komplexen Netzwerkes                   
von Ereignissen in Nachrichten liefern und damit helfen, den Überblick zu behalten.  

Herausforderungen des Anwendungsfall 
Damit Rechner Nachrichten automatisch lesen können, müssen wir die folgende, zentrale                     
Fragestellung betrachten: 

Wie extrahiert man Wissen aus „dunklen Daten“? 
In Analogie zu Dunkler Materie sind dunkle Daten für Rechner nicht direkt sichtbar. Sie                           
stellen die großen Massen an Daten dar, die in Texten, Tabellen, Graphiken, und Bildern                           
versteckt sind.  
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Abbildung 1: Themen, von denen Nachrichten handeln, bilden komplexe Netzwerke zwischen Wörtern 

[15]. 
 

DataScienceVerfahren helfen diese dunklen Daten sichtbar zu machen. Sie bauen                   
strukturierte Daten (z.B. SQLTabellen) und damit für Rechner „lesbare“ Daten aus den                       
unstrukturierten Informationen (z.B. Textdokumente) auf, und integrieren diese in                 
strukturierte Datenbanken. Dazu kommen insbesondere Verfahren des InformationRetrieval               
[2] und der Verarbeitung von natürlicher Sprache zum Einsatz [1]. Allerdings bilden                       
Nachrichten ein komplexes Netzwerk (siehe zum Beispiel Abbildung 1) an oftmals                     
unsicheren Informationen. Daher stellt sich die Frage: 

Wie können Techniken des maschinellen Lernens mit verlinkten Daten umgehen? 
Verlinkte Daten und Netzwerke treten immer häufiger auf. Facebook ist nur ein Beispiel.                         
Durch Sensoren, RFIDChips, Kameras etc. produzieren selbst Alltagsgegenstände               
kontinuierlich Daten und kommunizieren sowohl untereinander als auch mit dem Nutzer.                     
Eine natürliche Repräsentation von verlinkten Daten bilden Graphen, die eine Menge von                       
Entitäten (die Knoten) zusammen mit den zwischen diesen Entitäten bestehenden                   
Querbezügen (den Kanten) darstellen. Knoten und Kanten enthalten dabei typischerweise                   
Attribute. Im Vergleich zur üblichen Darstellung von Objekten (den Datenpunkten) mittels                     
MerkmalWertVektoren, erfasst die Struktur dieser Graphen die komplexen, vielfältigen                 
Beziehungen zwischen den Attributen und den Objekten. Diese zusätzliche Information ist                     
für eine Datenanalyse typischerweise sehr hilfreich. Daher hat sich in den letzten Jahren das                           
GraphMining als ein eigenes Teilgebiet der DataScience entwickelt. Allerdings sind viele                     
der in diesem Gebiet entwickelten Methoden aufgrund ihres Speicherbedarfs und ihrer                     
Laufzeit, insbesondere bei einer großen Anzahl von Knoten und Kanten oder vielen                       
Graphen, nur bedingt geeignet für einen Einsatz in DeepNewsDive. 
Des Weiteren muss DeepNewsDive über komplexe Situationen mit einer variierenden                   
Anzahl an Entitäten und Querbezügen  sozusagen eine über mehrere Graphen hinweg –                         
nachdenken und allgemeines Weltwissen ausnutzten können. Dies führt zu folgender Frage: 
Wie kann man in Situationen mit variierenden Entitäten und Querbezügen zwischen den 

Entitäten Schlüsse unter Unsicherheit ziehen?  
Das Gebiet der statischrelationalen KI beschäftigt sich genau mit solchen Situationen. So ist                         
die Regel „IF person(P), mentionedIn(P, News), year(News, 2015) THEN alive(X,2015)“                   
sicherlich nicht immer wahr . Daher sollte sie probabilistisch interpretiert werden und                     1

Schlussfolgerungen unter Unsicherheit gezogen werden. 

Aufgabe der Projektgruppe 
Die Projektgruppe wird zur Aufgabe haben, das DeepNewsDiveSystem zu entwickeln, zu                     
realisieren und zu validieren. Ausgangspunkt ist dabei DeepDive  [3]. In einem ersten Schritt  2

sollen journalistische Beiträge (z.B von “Der Spiegel”) in DeepDive unter Verwendung                     
existierender Frameworks, wie NLTK und CoreNLP , eingepflegt werden. Da sowohl die                     3

Daten als auch das abgeleitete Wissen verrauscht sind (Namen sind falsch geschrieben,                       

1 Es gibt einige Webseiten, die behaupten, dass Michael Jackson immer noch am leben ist.  
2 http://deepdive.stanford.edu/ 
3 http://www.nltk.org/, http://nlp.stanford.edu/software/corenlp.shtml 
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natürliche Sprache ist mehrdeutig, menschliches Versagen), benutzt DeepDive eine                 
probabilistische Datenbank (siehe Abbildung 2), die sich systematisch verbessert, je mehr                     
Daten eingepflegt werden. 

 
Abbildung 2: DeepDiveWorkflow [16]. 

 
Sobald die Texte in der probabilistischen Datenbank sind, können eine Vielzahl an                       
Methoden benutzt werden, um das komplexe Informationsnetzwerk aufzubauen. Dazu sollen                   
im nächsten Schritt die Schlüsselwörter und personen sowie Themen extrahiert [47] und in                         
die Datenbank integriert werden. Einige der Algorithmen sollen implementiert und auf den                       
echten Daten validiert werden. 
Unter Zuhilfenahme von Methoden des GraphMinings [9,10] und der statistischrelationalen                   
KI [11] wird abschließend das komplexe Informationsnetzwerk gebildet und analysiert. Dazu                     
sollen einige Graphkerne [14] implementiert und auf den echten Daten validiert werden, um                         
effizient strukturelle Ähnlichkeiten in diesen zu entdecken.  
Parallel wird DeepDive mit dem RELOOPSystem gekoppelt [11], so dass DeepNewsDive                     4

effizient über komplexe Situationen mit variiernden Entitäten und Querbezügen unter                   
Zuhilfenahme der probabilistischen Datenbank und allgemeinem Weltwissen nachdenken               
kann. 
Während der gesamten Projektlaufzeit wird es regelmäßig Demonstrationen von                 
DeepNewsDive und seinem Fortschritt für Journalisten geben. Daher sollen die gewonnen                     
Information visuell ansprechend aufbereitet werden, so dass sie von NichtExperten,                   
insbesondere Journalisten, interpretiert werden können. Hierzu eignen sich Methoden aus                   
dem Bereich des automatischen Zeichnens von Graphen [12,13]. 
Den Abschluss der Projektgruppe wird eine Demonstration des vollständigen Systems sein.                     
DeepNewsDive soll einen Überblick über die Deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel                   
geben und damit die erfolgreiche Erfüllung des skizzierten Andwendungsszenarios                 
aufweisen. 

5. Teilnahmevoraussetzungen 
● Grundlagen im Datamining, Machinellen Lernen oder in Graphenalgorithmen 

(mindestens ein Punkt erforderlich) 
● Grundlagen in Datenbanken, z.B. aus Informationssysteme (wünschenswert) 
● Grundkenntnisse in (objektorientierter) Programmierung (C++, Java, Python) 

(erforderlich) 

4 http://wwwai.cs.unidortmund.de/weblab/static/RLP/html/ 
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● Kenntnisse in Linux (wünschenswert) 

6. Minimalziele   
● Überführen von Texten in eine (probabilistische) Datenbank  
● FeedbackLoop zwischen der probabilistischen Datenbank und           

DataMiningVerfahren zur Extraktion von Wissen und der kontinuierlichen               
Erweiterung der Datenbank 

● Entwicklung und Implementierung von explorativen und prädikten   
DataMiningAnsätzen, insbesondere basierend auf Graphen 

● Entwicklung und Implementierung von Ansätzen zum Schlussfolgern in relationalen                 
Domänen unter Unsicherheit 
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8. Rechtlicher Hinweis 
Die Ergebnisse der Projektgruppe, inkl. der dabei erstellten Software, sollen der Fakultät für 
Informatik uneingeschränkt für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen. Die 
Nachrichtendaten, die freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. Henrik Müller (Fakultät für 
Journalistik) zur Verfügung gestellt werden, unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung, 
die jeder Teilnehmer unterschreiben muss und die beinhaltet, dass die Daten in keiner Form 
außerhalb der PG benutzt werden, nicht an Dritte weitergegeben werden und nach der PG 
von jedem PGbezogenen Rechner gelöscht werden. Darüber hinaus sind keine 
Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der PG und keine 
Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen. 
 

28 A05) DeepNewsDive



Projektgruppenantrag

1. Thema Analyse von Liedtexten für die Musikklassi�kation

2. Zeitraum SoSe 16 und WiSe 16/17

3. Veranstalter Lehrstuhl für Algorithm Engineering (LS11)

Dr. Igor Vatolkin, OH 14, Raum 234, Tel. 7733, igor.vatolkin@tu-dortmund.de
Dipl.-Math. Dominik Köppl, OH 14, Raum 209, Tel. 7712, dominik.koeppl@tu-dortmund.de
Prof. Dr. Günter Rudolph, OH 14, Raum 232, Tel. 7702, guenter.rudolph@tu-dortmund.de

4. Aufgabe

Motivation und Übersicht. Das Ziel dieser PG ist die Integration von Konzepten aus den Bereichen Text-
Indizierung, Information-Retrieval sowieMachine-Learning zur Entwicklung und Optimierung eines Verfahrens,
welches einen schnellen und präzisen Klassi�kator für Musiktexte (Reintexte) liefert. Gegeben ist hierbei eine
Sammlung von Liedtexten im reinen Textformat, die als Basis für die Kategorisierung und die Suche nach
ähnlichen Musikstücken dient.

Die zu entwickelnde Methode besteht aus zwei eng miteinander verknüpften Teilen. Zunächst muss die Doku-
mentenbasis vorverarbeitet (Bereich Information Retrieval, u.a. Stemming) und indiziert (Bereich Stringology,
u.a. Su�xarrays, Su�xbäume) werden. Die Dokumentenbasis kann mehrere zehntausend Dokumente enthal-
ten. Eventuell werden für diese Aufgabe Algorithmen benötigt, die I/O-e�zient im externen Speicher arbeiten.
Für die Konstruktion einer möglichen Indexstruktur im externen Speicher existieren bereits praxiserprobte Al-
gorithmen [2, 5], welche in der PG angepasst und verwendet werden können. Der zweite Teil besteht aus
der Verwendung der zuvor implementierten Indexstruktur zur Ähnlichkeitssuche von Musikstücken bzw. einer
Klassi�zierung.

Musikklassi�kation. Die Aufgabe der Musikklassi�kation besteht darin, aus Musikdaten mit gegebenen
Annotationen ein Modell zu trainieren, welches später Daten ohne Annotationen einordnen kann. Beispiele für
die Zielkategorien sind Genres, Musikstile, Stimmungen oder auch persönlichen Präferenzen. Als Basis werden
numerische Charakteristika oder Merkmale verwendet, die diverse Eigenschaften der Musikdaten beschreiben.

Die grobe Vorgehensweise ist in Abb. 1 skizziert. Die Merkmale können aus unterschiedlichen Datenquellen
extrahiert werden, wie MIDI-Partituren (z.B. Instrumentierung, Tempoangaben), Audiosignale (spektrale und
harmonische Charakteristika), Liedtexte (Ähnlichkeiten zu bestimmten Emotionen, Häu�gkeiten von Schlüs-
selwörtern), Benutzerstatistiken (Kookkurenzen in Playlisten, Häu�gkeiten der Abspielungen) usw. Zwischen
der Extraktion und dem Trainieren von Modellen werden oft Merkmalsvorverarbeitungsmethoden eingesetzt
(z.B. Normalisierung, Merkmalsauswahl, Datenreduktion mithilfe von statistischen Verfahren wie Hauptkom-
ponentenanalyse usw.). Dieser Schritt kann die Klassi�kationsgüte erheblich beein�ussen, falls z.B. die Merk-
malsmenge sehr groÿ ist.

Viele Ansätze in der Musikklassi�kation schränken sich auf Audiomerkmale ein, weil diese für beliebige Au-
dioaufnahmen extrahiert werden können. Um jedoch eine möglichst erfolgreiche Klassi�kation zu garantieren,
bietet sich die Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen Quellen an. Dieses Vorgehen führte zur Stei-
gerung der Qualität in einschlägigen Verö�entlichungen [7, 9, 10]. Die Liedtexte bilden eine vom Audiosignal
unabhängige Merkmalsquelle und können wichtige und benutzernahe Eigenschaften der Lieder liefern.

Liedtexte. Für viele Lieder lassen sich auf einschlägigen Seiten im Internet die Liedtexte, sog. Lyrics, an-
hand des Interpeten und des Liedtitels nachschlagen. Als Reintext bieten Liedtexte zusätzlich zur eigentlichen
Audiodatei Informationen, die zur Klassi�kation genutzt werden können. Emp�ndungswörter wie �Liebe� oder
�Hass� können benutzt werden, um beispielsweise Lieder nach Emotionen zu kategorisieren. Hier spricht man
von einem Bag-of-Words-Ansatz. Eine Visualisierung von Bag-of-Words-Mengen sind Tag-Wolken, wie sie
in Abb. 2 dargestellt sind. Andererseits lassen sich auch Liedtexte paarweise vergleichen. Man kann (infor-
mell) die Ähnlichkeit von Liedtexten so de�nieren, dass zwei Liedtexte ähnlich sind wenn diese viele gleiche
Textabschnitte haben müssen.
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Abbildung 1: Schritte beim Trainieren von Musikklassi�kationsmodellen

Unterstützt von Techniken aus dem Information Retrieval und der String-Analyse können aussagekräftige
Analysen (Vergleiche als auch Klassi�kationen) von Liedtexten gemacht werden. Beispielsweise lassen sich
Liedtexte mit der Java-Bibliothek jLyrics [9] aus dem Netz extrahieren. Mit Lucene [1] bietet das Apache
Projekt ein Information-Retrieval-Framework für Textdokumente, also insbesondere von Liedtexten, an.

Aufbau. Es bietet sich an, das Projekt in einen zweischichtigen Ansatz bestehend aus einem Text-Index
und einem Text-Klassi�kator zu untergliedern. Für den Text-Index auf der unteren Ebene können Verfahren
aus der Stringology (Textsuche, Hashing, Volltextindizierung) und dem Information Retrieval (Stemming,
Stoppwörter, tf-idf-Maÿ) verwendet werden, während der Text-Klassi�kator mit Strategien aus dem Machine
Learning arbeitet. Mit diesem Ansatz können neue Ähnlichkeitsklassi�katoren erzeugt werden, die auf den
Charakteristika von Textdaten basieren.

Aus informatischer Sicht geht es also darum, eine e�ziente Datenstruktur für einen Volltext-Index
(auf bereinigten Texten) zu entwickeln, die zum schnellen Analysieren von Musiktexten aus einem
bestehenden Corpus genutzt werden kann.

Neben der E�zienz gibt es weitere Anforderungen an die Datenstruktur für den Volltext-Index: Für ein gege-
benes, unbekanntes Musikstücks soll dessen Liedtext gefunden werden (Internet Crawling). Dieser Liedtext soll
anschlieÿend anhand des bestehenden Text-Indexes klassi�ziert werden. Hierbei müssen Anfragen schnell und
verlässlich beantwortet werden. Neben dem Index müssen auch Verfahren aus dem Bereich Information Re-
trieval betrachtet werden. Vor der Erstellung des Index muss der Liedtext mit Information-Retrieval-Verfahren
vorverarbeitet werden. Dies ist notwendig, damit auch leicht abgeänderte Textstellen wiedererkannt werden
können (Stichwort Stemming). Insbesondere für die Vorhersage von Stimmungen kann die Sentimentanaly-
se [8, 6] sinnvoll sein. Dabei soll berücksichtigt werden, dass sich die Bedeutung relevanter Schlüsselbegri�e
in Sätzen durch Modi�kationen sehr stark ändern kann, wie Verstärkung oder Negierung (�ich liebe dich
sehr �, �ich liebe dich nicht�) [3]. Auch das Entfernen von Stoppwörtern spielt einen wichtigen Faktor bei der
Vorverarbeitung der Daten. Hilfreich ist, dass die Term Frequency und die Inverted Document Frequency
beispielsweise mithilfe von Su�xarrays bestimmt werden kann [15].

Gerade in der Verwendung der Methoden aus der Stringology sehen die Veranstalter eine Möglichkeit, ein
neues Verfahren für einen Klassi�kator von Musikstücken zu entwerfen. Dementsprechend liegt der Fokus auf
Datenstrukturen und Methoden aus diesem Bereich. Zur Zeit scheint es keine Software zur Musikklassi�kation

2

30 A06) Analyse von Liedtexten für die Musikklassifikation



Abbildung 2: Tag-Wolken für die Kategorien �Schla�ied�, �Heavy Metal�, �Love Pop�

zu geben, welche vergleichbare Methoden und Konzepte nutzt. Somit bietet diese PG die Möglichkeit, eine
neue Vorgehensweise für ein aktuelles Problem zu erforschen.

Die neuen und e�zienten Charakteristika von Liedtexten können weiterhin mit einer gröÿeren Menge am
Lehrstuhl verfügbarer Audiomerkmale aus Vorarbeiten [14, 12] kombiniert und verglichen werden, um deren
individuellen Ein�uss auf die Klassi�kationsgüte zu messen. Eine weitere Quelle für die Merkmale können die
Statistiken über Kookkurrenzen von Interpreten in Playlisten liefern [13].

5. Teilnahmevoraussetzungen

Notwendig

• Mindestens eines der Module aus den For-
schungsbereichen Intelligente Systeme oder Al-
gorithmen und Komplexität (oder vergleichba-
rer Nachweis zu Kenntnissen aus diesen Berei-
chen)

• Fundierte Kenntnisse einer objektorientierten
Programmiersprache

Wünschenswert

• Freude an Musik und Text-Analyse

• Interesse an anspruchsvollen Verfahren aus
dem Bereich des maschinellen Lernens, des
Information-Retrievals und der Text-Indizierung

• Bereitschaft für englischsprachige Literaturre-
cherche

• LaTeX-Kenntnisse zur Dokumentation

• Kenntnisse in oder äquivalent zu Algorithmen
auf Sequenzen [11] oder Textindizierung und
Information Retrieval [4] oder die Bereitschaft,
sich diese im Laufe der PG anzueignen.

6. Minimalziel für den erfolgreichen Abschluss

• Integration von bestehenden und Entwicklung von neuen Charakteristika für die e�ziente Indizierung
von Liedtexten in deutscher und/oder englischer Sprache

• Implementierung eines Software-Frameworks für die Musikklassi�kation unter Verwendung dieser Cha-
rakteristika

• Durchführung einer Studie zum statistischen Vergleich der Liedtextmerkmale zu mindestens einer wei-
teren Gruppe der Musikmerkmale (wie Audiomerkmale, Benutzerdaten, Metadaten).

• Dokumentation der Arbeit durch Erstellung eines Zwischenberichts (nach dem ersten Semester) und
eines Endberichts (nach dem zweiten Semester)

• Fakultätsö�entliches Fachgespräch (Vortrag mit Diskussion) nach dem zweiten Semester

Um die genannten Ziele zu erreichen, sollen die PG-Teilnehmer eine modulare Software-Plattform erstellen.
Die Sprache kann von den PG-Teilnehmern gewählt werden; die Veranstalter empfehlen aus eigener Erfahrung,

3
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Java wegen der hohen Anzahl an brauchbaren Bibliotheken zu verwenden. Wir legen Wert darauf, dass eine
durchdachte Software-Architektur durch qualitativ hochwertige Entwicklungsarbeit entsteht. Hierzu gehören
unter anderem automatisierte Tests und eine exzellente Dokumentation. Um die Software für Anwender so-
wohl aus der Informatik als auch auÿenstehend nutzbar zu machen, soll neben verschiedenen miteinander
kombinierbaren Kommandozeilentools auch eine benutzerfreundliche Version entstehen. Hierzu ist die Benut-
zerinteraktion möglichst gut vom algorithmischen Kern zu entkoppeln.

7. Literatur

[1] A. Bialecki, R. Muir, and G. Ingersoll. Apache lucene 4. In Proceedings of the SIGIR 2012 Workshop on
Open Source Information Retrieval, volume 46, pages 17�24, August 2012.

[2] T. Bingmann, J. Fischer, and V. Osipov. Inducing Su�x and LCP Arrays in External Memory. In
Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX), pages 88�102. SIAM, 2013.

[3] T. Dang and K. Shirai. Machine learning approaches for mood classi�cation of songs toward music search
engine. In Proceedings of 2009 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE),
pages 144�149, 2009.

[4] J. Fischer. Text-Indexierung und Information Retrieval. TU Dortmund, Vorlesungsskript, 2014.

[5] J. Kärkkäinen and D. Kempa. LCP Array Construction in External Memory. In Experimental Algorithms,
volume 8504 of LNCS, Springer, pages 412�423. 2014.

[6] R. Klinger and P. Cimiano. Bi-directional inter-dependencies of subjective expressions and targets and
their value for a joint model. In Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Compu-
tational Linguistics (ACL), pages 848�854, 2013.

[7] T. Lidy, A. Rauber, A. Pertusa, and J. M. Iñesta. Improving genre classi�cation by combination of audio
and symbolic descriptors using a transcription system. In Proceedings of the 8th International Conference
on Music Information Retrieval (ISMIR), pages 61�66, 2007.

[8] B. Liu. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Synthesis Lectures on Human Language Technologies.
Morgan & Claypool Publishers, 2012.

[9] C. McKay. Automatic Music Classi�cation with jMIR. PhD thesis, Department of Music Research,
Schulich School of Music, McGill University, 2010.

[10] R. Panda, R. Malheiro, B. Rocha, A. Oliveira, and R. P. Paiva. Multi-modal music emotion recognition: A
new dataset, methodology and comparative analysis. In Proceedings of the 10th International Symposium
on Computer Music Multidiscuplinary Research (CMMR), 2013.

[11] S. Rahmann. Algorithmen auf Sequenzen. TU Dortmund, Vorlesungsskript, 2014.

[12] I. Vatolkin. Improving Supervised Music Classi�cation by Means of Multi-Objective Evolutionary Feature
Selection. PhD thesis, TU Dortmund, 2013.

[13] I. Vatolkin, G. Bonnin, and D. Jannach. Comparing audio features and playlist statistics for music
classi�cation. In Proceedings of the European Conference on Data Analysis (ECDA), erscheint 2015.

[14] I. Vatolkin, W. Theimer, and M. Botteck. AMUSE (Advanced MUSic Explorer) - a multitool framework
for music data analysis. In Proceedings of the 11th International Society for Music Information Retrieval
Conference (ISMIR), pages 33�38, 2010.

[15] M. Yamamoto and K. W. Church. Using Su�x Arrays to Compute Term Frequency and Document
Frequency for All Substrings in a Corpus. Computational Linguistics, 27(1):1�30, 2001.

8. Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit inklusive der dabei erstellten Software stehen der Fakultät für Informatik
uneingeschränkt zur Forschung und Lehre zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen keine Einschränkungen
der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen. Bei
Zustimmung aller Projektteilnehmer wird die Software als Open-Source-Projekt angelegt.
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1 Thema

Bridging the Gap: Generieren von
lauffähigen Steuerungsprogrammen aus
verfahrenstechnischen Beschreibungen

2 Zeitraum

Sommersemester 2016 und Wintersemester 2016/2017

3 Veranstalter

Dr. Johannes Neubauer <johannes.neubauer@tu-dortmund.de>, Tel. 7779
Dipl.-Inf. Stefan Naujokat <stefan.naujokat@tu-dortmund.de>, Tel. 7734
Prof. Dr. Bernhard Steffen <steffen@cs.tu-dortmund.de>, Tel. 5801
Informatik Lehrstuhl 5, Otto-Hahn-Straße 14, Raum 112/111/102

4 Aufgabe

Abbildung 1: Industrielle Anlage, bestehend
aus Zentrifuge, Tanks, Ventilen,
Sensoren, Rohrleitungen etc.

Die Entwicklung von Steuerungssoftware nimmt
einen zunehmend höheren Stellenwert im
Bau immer komplexer werdender industrieller
Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen (wie z.B.
dargestellt in Abb. 1) ein. Tatsächlich wird die
kundenspezifische Softwareentwicklung zuneh-
mend zum Flaschenhals vieler Projekte im An-
lagenbau. Hauptgrund dafür ist die Kluft zwi-
schen den vom Verfahrenstechniker in Form von
P&IDs, Prozessskizzen und textuellen Beschrei-
bungen gelieferten Anforderungsspezifikationen
(vgl. Abb. 2a und 2b) und dem anschließend
von einem Programmierer implementierten Steue-
rungscode. Wie in vielen anderen Anwendungs-
bereichen auch, führen hier mögliche Interpreta-
tionsspielräume zu Fehlentwicklungen und kaum
kontrollierbaren Verzögerungen.

Ziele

Im Rahmen der PG soll diesem Problem dadurch begegnet werden, dass dem Verfahrenstechniker
selbst ein Werkzeug in die Hand gegeben wird, das es ihm erlaubt, alle seine Anforderungen so
zu formulieren, dass daraus direkt ausführbarer Steuerungscode generiert werden kann. Wichtig
bei diesem Ansatz ist, dass die Anfordungsbeschreibungen sich nur wenig von den derzeit in der

1
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(a) Process and Instrumentation Diagram (P&ID). Be-
schreibt den Aufbau der Anlagenkomponenten.

(b) Informelles Prozessdiagramm. Be-
schreibt die Funktionsweise der
Anlage.

Abbildung 2: Praxisübliche Spezifikationsformate für Fertigungsanlagen

Praxis verwendeten (teilweise informellen) verfahrenstechnischen Beschreibungen unterscheiden
und unmittelbar intuitiv verstanden werden können. Hauptunterschied ist die durch das zu
erstellende Werkzeug zu gewährleistende Kohärenz der drei oben genannten Beschreibungsformen
auf Basis eines umfassenden Domänenmodells, mit Hilfe dessen sich der Zusammenhang der
verwendeten Konzepte operationalisieren läßt [5].

Unterstützt wird die Arbeit der Projektgruppe durch einen weltweit agierenden Anlagenbauer,
der auf die Entwicklung und Produktion von Anlagen mit industriellen Zentrifugen speziali-
siert ist. Derartige Anlagen kommen in vielen industriellen Prozessen, in denen Flüssigkeiten
verarbeitet werden, zum Einsatz; Beispiele finden sich in der Lebensmittelverarbeitung (Milch-
produkte, Getränke etc.), bei chemische Anwendungen (z.B. Rohöl-Verarbeitung), aber auch im
medizinischen Sektor (z.B. die Trennung von Blutspenden in separate Blutprodukte).

Durch die Kooperation soll sichergestellt werden, dass die von der PG entwickelten Konzepte
tauglich für einen Einsatz in der alltäglichen Praxis sind. Dabei ist unbedingt zu berücksichtigen,
dass ein Verfahrenstechniker zwar eine sehr genaue Vorstellung davon hat, was eine Anlage in
Abhängigkeit des Prozessfortschrittes und interner Maschinenzustände tun soll (Aktorik), aber
typischerweise über keine keine Programmierkenntnisse verfügt. Zugehörige Maschinenzustände
sind dabei beschrieben in Begriffen wie Durchfluß, Druck und Temperatur und Prozessfortschritt
in Begriffen wie Reinheitsgrad und bearbeitetes Volumen. Typische Aktorik bestimmt Ventil-
stellungen (auf/zu, aber auch Stellventile), Drehzahl von Maschinen, sowie etwaige Pumpen-
und Heizleistungen.

Technologien

Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang der verschiedenen Konzepte und Technologien, die im
Rahmen der PG Anwendung finden.

2
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Abbildung 3: Aus Architektur und Verfahren beste-
hende Anlagenspezifikationen werden zu
ausführbarem Steuerungscode generiert.

Für die zuvor genannten (bisher zum
Teil informellen) Formate zur An-
lagenspezifikation soll eine für Ver-
fahrenstechniker ausgelegte Modellie-
rungsumgebung mit der Cinco Me-
ta Tooling Suite[7, 1] realisiert wer-
den. Cinco ist ein auf dem Eclip-
se Modeling Framework (EMF, [8])
basierendes Werkzeug, mit dem aus
Metamodell-Beschreibungen von Model-
lierungssprachen sehr leicht spezialisier-
te Eclipse-basierte Modellierungsumge-
bungen (RCP, [6]) für diese Sprachen
generiert werden können. Besonderheit
von Cinco ist, dass nicht nur die Ent-
wicklung der Modellierungsumgebung
selbst vereinfacht wird, sondern auch
die Realisierung dazugehöriger Codege-
neratoren, die entsprechende Modelle
direkt zu ausführbarem Code generie-
ren. Hierzu setzt Cinco Methoden der
generativen Programmierung [3] und der modellbasierten Codegenerierung [4] ein.

Als Zielplattform soll im Rahmen der PG auf die frei verfügbare TwinCAT-Umgebung der
Firma Beckhoff aufgesetzt werden, die (höheren) Steuerungscode in Form von C verarbeitet
und Simulationsläufe unterstützt [2]. Neben der TwinCAT-basierten simulativen Evaluation des
Modellierunswerkzeuges ist es geplant, eine aktuelle Steuerung, die der Kooperationspartner
temporär zur Verfügung stellt, modellbasiert zu programmieren.

5 Teilnahmevoraussetzungen

Vorausgesetzt werden:

• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache, zum
Beispiel Java oder C(++|#)
• Elementare Kenntnisse über Modellierungstechniken, wie sie zum Beispiel in den Vorlesun-

gen
”
Softwarekonstruktion“,

”
Formale Methoden des Systementwurfs“,

”
Virtualisierung

und Compilation“ und
”
Dienstleistungsinformatik“ vermittelt werden.

Hilfreich sind zudem Kenntnisse im Umgang mit Eclipse-Werkzeugen und -Programmierung

Explizit nicht vorausgesetzt werden Kenntnisse im Bereich der Verfahrens- und Automati-
sierungstechnik. Die notwendigen Grundlagen hierfür werden im Rahmen der Seminarphase
vermittelt.

6 Minimalziel

Die Minimalziele der PG sind:

• Konzeption und Realisierung einer Cinco-basierten Entwicklungsumgebung, mit der

3
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Verfahrenstechniker industrielle Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen in verschiedenen
ineinandergreifenden grafischen Modellen spezifizieren können.
• Implementierung eines Codegenerators, der aus diesen verfahrenstechnischen Beschreibun-

gen lauffähigen Steuerungscode generiert.
• Simulation von generierten Anlagensteuerungen innerhalb der Beckhoff TwinCAT-Umgebung.
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8 Rechtlicher Hinweis

Die Ergebnisse der Projektarbeit und die dabei erstellte Software sollen der Fakultät für
Informatik uneingeschränkt für Lehr- und Forschungszwecke zur freien Verfügung stehen. Darüber
hinaus sind keine Einschränkungen der Verwertungsrechte an den Ergebnissen der Projektgruppe
und keine Vertraulichkeitsvereinbarungen vorgesehen.
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