
Software Engineering für 
kritische Systeme

Die korrekte und verlässliche Entwicklung von si-
cherheitskritischen Software-Systemen ist eine große 
Herausforderung. In der heutigen industriellen Praxis 
wird nach wie vor regelmäßig Software entwickelt und 
eingesetzt, die im Einsatz ihren Sicherheitsanforderun-
gen nicht gerecht wird. 

Das Ziel der Forschung der von 
Prof. Dr. Jan Jürjens am Lehrstuhl 
14 (Software Engineering) in enger 
Kooperation mit dem Fraunho-
fer ISST geleiteten Forschungs-
gruppe ist die Entwicklung einer 
Softwaretechnik-Methodologie, die 
eine Qualitätssicherung bezüglich 
nicht-funktionaler Anforderungen 
bereitstellt, die sich in einem integrierten Ansatz durch 
die verschiedenen Lebenszyklusphasen von Soft-

Mit Bioinformatik gegen 
die Schweinegrippe

Die „Schweinegrippe“ (Pandemie H1N1 2009/10) trat 
zuerst im März 2009 bei zwei Patienten in den USA auf. 
Ursache ist ein Grippevirus (Infl uenza-A Virus) mit der 
Bezeichnung H1N1. Das Genom (die Erbinformation) ei-
nes Infl uenza-A Virus besteht aus acht RNA-Sequenzen. 
(Während bei höheren Organismen die Erbinformationen 
als DNA vorliegen, ist bei Viren RNA als Träger der Erbin-
formation üblich.) Im Jahr 2009 wurde die virale RNA aus 
zahlreichen erkrankten Patienten isoliert und sequen-
ziert, d.h. die Abfolge der Basen A, C, G, U wurde für die 
Virusgene bestimmt. Diese Sequenzen sind öffentlich 
verfügbar und können mit Methoden der Bioinformatik 
analysiert werden.

Forscher am St. Jude Children‘s Hospital in Memphis, 
Tennessee (USA) haben durch Sequenzanalyse beispiels-
weise herausgefunden, dass vermutlich ein variabler 
Abschnitt des NS1-Proteins über die Heftigkeit des In-
fektionsverlaufs mitentscheidet. Wir zeigen im Vortrag, 
wie man mit einfachen Mitteln ähnliche Sequenzanalysen 
selbst durchführen und daraus interessante Einsichten 
gewinnen kann.
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Energieinformatik für 
die Stromversorgung im 
Netz der Zukunft

Das System der Energieversorgung steht vor großen 
Veränderungen, u.a. durch die zunehmende Integration 

Das Studium der Informatik 
an unserer Fakultät - Chancen 
und Perspektiven

Die Fakultät für Informatik ist eine der größten Fakul-
täten an der TU Dortmund und bietet eine hochwertige 
universitäre Informatik-Ausbildung mit ausgezeichneten 
Berufsperspektiven. Der Vortrag soll Einblicke in Aufbau 
und Inhalte des Informatik-Studiums vermitteln und ei-
nen Ausblick auf die zukünftige Berufstätigkeit geben. 
In allen Bachelor- und Masterstudiengängen können die 
Studierenden Schwerpunkte setzen, die zu ihren Interes-
sen passen, und so ihr eigenes Informatik-Profi l formen. 
Die Fakultät bietet optimale Voraussetzungen für ein er-
folgreiches Informatik-Studium: 

• ein besonders breites fachliches Spektrum durch viele 
Hochschullehrer, 

• interdisziplinäre Kooperationen mit anderen Fakultä-
ten und Universitäten,

• Integration von Praktika und Projektarbeiten in das 
Studium, in denen praxisnah Kompetenzen wie 
Teamarbeit, Projektmanagement und Präsentations-
techniken vermittelt werden,

• enge Einbindung der Fakultät in das aktive Zusammen-
spiel von Stadt Dortmund, Wirtschaft der Region und 
wissenschaftlichen Instituten mit sehr guten Neben-
verdienstmöglichkeiten durch fachnahe Jobs.

Funktionale Programmierung 
– der direkte Weg vom 
Modell zum Programm 

Traditionelle Programmierung 
ist vom imperativen Paradigma 
geprägt: Ein Programm besteht aus Befehlen, die Ein-
gaben in Ausgaben umwandeln. Ein/Ausgabe-Bezie-
hungen sind aber selten von Anfang an als Befehlssätze 
gegeben, sondern z.B. als Menge von Gleichungen, die 
das Programm lösen soll. Wenn solche abstrakten Mo-
delle Teil der Programmiersprache sind, bezeichnet man 
letztere als deklarativ. Der Trend geht hin zu hybriden 
Sprachen, die deklarative mit imperativen Komponen-
ten verbinden. Mit Hilfe unseres Exponats werden wir 
Konzepte vorstellen, die diese Verbindung ermöglichen. 
Exponat: Expander2 - Ein Baukasten zur muster- und 
regelbasierten Systemspezifi kation

Prof. Dr. Gabriele
Kern-Isberner

Prof. Dr. Jan Jürjens 
Dr. Holger Schmidt

Vorträge
Audimax-Gebäude, Raum E23 
(Erdgeschoss)

11.00–11.30 Das Studium der Informatik an unserer 
Fakultät – Chancen und Perspektiven, Prof. Dr. Gabriele 
Kern-Isberner

11.30–12.00  Mit Bioinformatik gegen die Schweinegrippe, 
Prof. Dr. Sven Rahmann

12.00–12.30 Energieinformatik für die Stromversorgung im 
Netz der Zukunft, Dr. Sebastian Lehnhoff

12.30–13.00 Muster- und komponentenbasierte Entwick-
lung sicherer Softwaresysteme, Prof. Dr. Jan Jürjens / 
Dr. Holger Schmidt

13.00–13.30 Funktionale Programmierung – der direkte 
Weg vom Modell zum Programm, Prof. Dr. Peter Padawitz

13.30–14.00 Informatiker im Beruf: Absolventen der Fa-
kultät berichten

Exponate und Info-Stände
Audimax-Gebäude, 10.00–16.00 Uhr 
(Erdgeschoss)

• Humanoide Roboter: Auf dem Weg zu Kletterkünstlern?

• BeeJamA – Bienenschwarm inspirierte Stauvermeidung

• Immersive virtuelle 3D-Welten – 3D-Stereoprojektion

• Das Virtualisierte Rechenzentrum - Cloud Computing 

im Data-Center

• DoVinci – ein Appstore für den Campus

• Expander2 – Ein Baukasten zur muster- und regelba-

sierten Systemspezifi kation

• Studienfachberatung / Informatik zum Anfassen
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waresystemen hindurchzieht. Dabei konzentriert sich 
unsere Arbeit besonders auf Sicherheitsanforderungen 
im Sinne von IT Sicherheit (Security).

Um die Forschungsergebnisse in der Praxis anwend-
bar zu machen, stellt unsere Forschung ab auf die Quali-
tätssicherung durch automatische Analyse von Artefak-
ten, die ohnehin im Rahmen von aktuellen Methoden der 
industriellen Softwareentwicklung erstellt werden, um 
den benötigten Mehraufwand möglichst gering zu hal-
ten (zum Beispiel Spezifi kationen auf Basis der Unifi ed 
Modeling Language (UML)).

regenerativer Erzeuger, die in der Regel nicht planbar 
sind und zeitlich stark fl uktuieren. Für die notwendige 
Koordination zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
werden neue Ansätze sowohl in der Energietechnik als 
auch in der Informatik benötigt. 

Durch die Notwendigkeit der Einbindung steuerbarer 
Verbraucher und dezentraler Erzeuger ändern sich die 
Prozesse innerhalb der gesamten Wertschöpfungsket-
te. Nur mit Methodiken aus der Informatik können die so 
entstehenden neuen Geschäftsprozesse und -modelle 
technisch effi zient realisiert werden. Es werden aktuel-
le Projekte zwischen den Fakultäten für Informatik und 
Elektrotechnik vorgestellt, die sich mit diesen Problem-
stellungen beschäftigen

Studienfachberatung und Informatik zum Anfassen 

Die Studienberater/innen der Fakultät für Informatik 
und Studierende der Fachschaft Informatik freuen sich, 
Ihre Fragen zu den Studienmöglichkeiten und -perspek-
tiven zu beantworten.  An unserem Stand halten wir auch 
Informationsmaterial zum Informatik-Studium bereit.



Humanoide Roboter:
Auf dem Weg zu Kletterkünstlern?

Seit geraumer Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler 
überall auf der Welt mit der Entwicklung von Robotern, die 
menschenähnlich sind und in unserem Alltags- und Be-
rufsleben flexibel Hilfestellungen leisten. Eine unerläss-
liche Grundvoraussetzung für solche intelligenten huma-
noiden Serviceroboter ist die Fähigkeit zu einer gezielten 
Fortbewegung. Bereits heute können zweibeinige Roboter 
sitzen, aufstehen, gehen, sogar schon recht schnell lau-
fen. Speziell entwickelte Roboter sind auch in der Lage, 
sich mit besonderen Techniken, etwa Saugnäpfen oder 
magnetischen Füßen, an Wänden fortzubewegen um z. B. 
Inspektions- oder Reinigungsaufgaben zu erledigen.

Ein studentisches Projekt hat sich nun mit einer völlig 
neuen Herausforderung beschäftigt: der Fortbewegung 
von humanoiden Robotern in der Vertikalen, also dem 
Klettern. Das Testgebiet ist eine Wand, ähnlich denen in 
Kletterparks, die mit frei platzierbaren Haltegriffen ver-
sehen ist. Aufgabe des Roboters ist es, einen geeigneten 
Weg durch die Wand zu identifizieren und hierbei Arme wie 
Beine einzusetzen.

BeeJamA - Bienenschwarm inspirierte Stauvermeidung
für große Verkehrssysteme

In industrialisierten Gebieten stellen Verkehrsstaus 
weltweit ein großes Problem dar. Sie entstehen – weit-
gehend unvorhersehbar – durch das Zusammenwirken 
individuellen Fahrverhaltens einzelner Fahrzeuge und 
erzeugen so hochdynamische Verkehrsflüsse.

Moderne Fahrzeug-Navigationssysteme berücksich-
tigen bei ihrer Routenplanung zwar aktuelle Verkehrs-
stauinformationen, reagieren damit jedoch lediglich auf 
bereits vorhandene Engstellen, bzw. verursachen eine 
Verlagerung solcher Engstellen (sog. Pingpong-Effekt).

Verteilte Bienenschwarm-Algorithmen stellen hier ei-
nen vielversprechenden Lösungsansatz dar. Individuelle 
Entscheidungen einzelner (Bienen-)Agenten auf Basis be-
schränkter lokaler Informationen führen zu einer globalen 
Problemoptimierung. So werden Verkehrsstaus vermieden 
– bei gleichzeitiger Minimierung durchschnittlicher Fahrt-
zeiten. Vorgestellt wird eine prototypische Umsetzung auf 
Linux-basierten SmartPhones (OpenMoko).

Immersive virtuelle 3D-Welten3D-Stereoprojektion

Virtuelle Realität ist in heute in einer ganzen Reihe 
von betrieblichen Anwendungen etabliert. Eine immer 
wieder faszinierende Art der virtuellen Präsentation ist 
die 3D-Stereo-Projektion. Viele Menschen kennen diese 
3D-Welten jedoch nicht von industriellen Anwendungen, 
sondern vom heimischen Computerspiel oder aus den 
IMAX-Kinos.

Wer konnte aber schon einmal seine Computergames 
in einem IMAX-Kino spielen? Wir bieten mit diesem Ex-
ponat die Möglichkeit, diese Kombination von 3D-Com-
putergrafik und Faszination einer Stereoprojektion aus 
Sicht der Informatik kennen zu lernen.

Das dreidimensionale, räumliche Sehen und Eintau-
chen in die Szene ist ein besonderes Erlebnis. Treten Sie 
mit unserem Exponat ein in rechnererzeugte Welten und 
lassen Sie sich von Computergrafik in einer völlig neuen 
Dimension begeistern. Spielen Sie alleine oder zu zweit 
gegen den Computer in der virtuellen dreidimensionalen 
Welt. Natürlich können Sie auch einen Blick hinter die 
Kulissen werfen, Fragen zur Technik stellen und mit uns 
über aktuelle Themen der Computergrafik diskutieren.

Das Virtualisierte Rechenzentrum - 
Cloud Computing im Data-Center

Die Zeiten, da für einen Webserver oder eine Daten-
bank ein neuer Rechner beschafft wird, sind vorbei. In 
modernen Rechenzentren werden solche Anwendungen 
virtualisiert, man spricht von Diensten, die angeboten 
werden. Diese Entkopplung von Software und Hardware 
bringt dabei eine Reihe von Vorteilen, wie beispielsweise 
Ausfallsicherheit, bessere Skalierung und dynamische 
Anpassung an veränderte Anforderungen. Allerdings 
bringt das Management eines virtualisierten Rechen-
zentrums neue Herausforderungen mit sich, für die For-
schung und Entwicklung erst noch Lösungen schaffen 
müssen. Das betrifft die Verwaltung der physikalischen 
Ressourcen, beispielsweise des Netzwerks, aber auch 
das Abschließen von Garantien bezüglich der Qualität 
der angebotenen Dienste.

Es wird im Rahmen von Projekten und Entwicklungs-
arbeiten der Stand der Forschung gezeigt und die exis-
tierende Umsetzung der Methoden an der TU Dortmund 
verdeutlicht. Dazu werden Begriffe wie Cloud Compu-
ting erklärt, Virtualisierungslösungen demonstriert und 
Wege zum Einsatz von virtualisierten Hochleistungs-
rechnern in der Forschung aufgezeigt.

Expander2 - Ein Baukasten zur muster- und 
regelbasierten Systemspezifikation

Expander2 wurde ursprünglich entwickelt für das au-
tomatische und interaktive Beweisen von Korrektheits-
anforderungen an bestimmte Algorithmen und die Daten-
strukturen, auf denen sie operieren. Mit der Zeit wurde 
daraus ein flexibles Werkzeug zum rapid prototyping von 
Systemspezifikationen, was je nach Anwendungsbereich 
bedeutet, dass Programme ausgeführt, Daten umforma-
tiert, funktionale Ausdrücke ausgewertet, Gleichungen 
gelöst oder logische Formeln bewiesen werden. 40 Jahre 
Forschung und Entwicklung an der Schnittstelle zwischen 
Softwaretechnik und Mathematik haben gezeigt, dass 
diese Vorgänge weitgehend aus den gleichen Grundbau-
steinen und -operationen zusammengesetzt sind.

Im begleitenden Vortrag über funktionale Program-
mierung wird am Beispiel von Vektorgrafiken gezeigt, wie 
muster- und regelbasierte Spezifikationen aussehen und 
in moderne Programmiersprachen eingebettet sind.

Vortrag:  Funktionale Programmierung - der direkte Weg 
vom Modell zum Programm (13.00 –13.30 Uhr)

DoVinci – ein Appstore für den Campus

Bei einigen mobilen Geräten, wie z.B. dem iPhone, hat 
der Benutzer die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Ap-
plikationen (auch „Apps“ genannt) auszuwählen, die über 
einen zentralen Dienst zur Verfügung gestellt und von 
jedem entwickelt werden können. Die studentische Pro-
jektgruppe DoVinci entwickelt einen solchen Dienst für 
den Campus der TU. Als Apps sollen dabei ortsabhängige 
Dienste, wie z.B. ein interaktiver Speiseplan für die Mensa 
oder Spezialsoftware für Lehrveranstaltungen zum Ein-
satz kommen.

Das Besondere an DoVinci ist der Einsatz von Sys-
temvirtualisierung, welche es ermöglicht,  Apps als 
sogenannte Virtual  Appliances bereitzustellen. Diese 
bestehen aus einem Betriebssystem und der darauf 
installierten Applikation. Derart verpackte Software 
läuft „out-of-the-box“, ohne zusätzlichen Installati-
ons- oder Konfigurationsaufwand. Die Verwendung 
eines eigenen Betriebssystems für jede Applikation ist 
jedoch sehr ressourcenintensiv, weshalb die Projekt-
gruppe  Maßschneiderungs- und  Sharing-Techniken 
einsetzt, die den Ressourcenverbrauch reduzieren sollen. 
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