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Innerhalb von wenig mehr als zehn 
Jahren ist das Internet und beson-

ders das World Wide Web für viele 
Menschen zur wichtigsten Informa-
tionsquelle und zum zentralen Kom-
munikationsmedium geworden. Der 
immense Umfang der online verfüg-
baren Information stellt allerdings 
inzwischen – trotz immer besser 
werdender Suchtechnologien – auch 
ein ernstliches Problem dar. So erge-

Aus der unübersichtlichen Flut an Informationen im Internet die für den 
einzelnen Nutzer relevanten herauszufiltern ist ein zentrales Desiderat an 
Webanwendungen. An der Universität Duisburg-Essen werden Systeme 
entwickelt, die den Nutzer durch automatische Anpassung an seine Ziele
optimal unterstützen.

Das ‚intelligente‘ Web
Entwicklung kontextadaptiver Webanwendungen

Von Jürgen Ziegler, J. Wolfgang Kaltz

und Steffen Lohmann

ben sich für die Nutzer eine ganze 
Reihe von Fragen, zum Beispiel: 
Wie kann ich benötigte Information 
möglichst effektiv finden? Wie kann 
ich rasch relevante von irrelevanter 
Information unterscheiden? Welche 
Dienste erfüllen am besten meine 
aktuellen Wünsche und Aufgaben-
stellungen? Wie bekomme ich eine 
für mein gerade verwendetes Gerät, 
wie zum Beispiel mein Smartphone, 

geeignete Darstellung der benötigten 
Information?

Ein neuer Ansatz zur Lösung 
dieser Probleme besteht darin, 
Web-Anwendungen kontextadaptiv 
zu gestalten. Hierbei reagiert das 
System ‚intelligent’ auf die jeweilige 
Umgebung und die Situation, in der 
der Anwender sich befindet, um 
gezielt Informationen und Funktio-
nen anzubieten, die im vorliegenden 
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Kontext mit hoher Wahrscheinlich-
keit von Nutzen sind. Ein denkbares 
Szenario könnte dabei wie folgt aus-
sehen: Jens Müller, Service-Ingenieur 
einer Maschinenbaufirma im Bereich 
Fördertechnik, nimmt am Firmen-
standort an einer Besprechung teil, 
in der eine neue Produktfamilie 
vorgestellt wird. Beim Betreten des 
Sitzungsraums werden alle bislang 
eingegangenen Unterlagen zur neuen 
Anlage automatisch auf seinem 
Notebook zusammengestellt. Die 
von dem Ingenieur vorbereitete 
Präsentation zu ersten Kundenrück-
meldungen wird gestartet und ist 
vorführbereit. Leider muss Müller 
bereits nach einer Stunde die Sitzung 
verlassen, um den Flug zu einem 
wichtigen Kunden in der Schweiz zu 
erreichen. Während er im Taxi zum 
Flughafen fährt, werden auf seinem 
Smartphone die weiteren Präsentati-
onen als Zusammenfassung gezeigt. 
Am Flughafen angekommen, schaltet 
das Smartphone auf aktuelle Flugin-
formation um und zeigt an, dass der 
Flug eine halbe Stunde verspätet sein 
wird, Gelegenheit für eine Kaffee-
pause. Beim Kunden in der Schweiz 
angekommen, schließt das System 
aus dem aktuellen Standort und den 
Termineinträgen im Kalender, dass 
die aktuellen Vertragsunterlagen 
und Dokumentationen für diesen 
Kunden benötigt werden und bietet 
sie zur Auswahl an. Es sind einige 
Fehlerberichte zu den im Einsatz 
befindlichen Anlagen offen. Als 
Müller bei der Vor-Ort-Begehung 
vor einer bestimmten Anlage steht, 
wird unmittelbar ein Bedienpanel auf 
seinem Mobilgerät eingeblendet, mit 
dem sich die Protokoll- und Fehler-
daten einsehen lassen.

In dem geschilderten Szenario 
wird unterschiedliches situatives 
Wissen herangezogen, um die Aufga-
benstellungen des Nutzers möglichst 
effektiv und ohne Brüche in den 
Arbeitsabläufen zu unterstützen. 
Ort und Zeit dienen zum Filtern 
wesentlicher Information. Aktuelle 
Arbeitszusammenhänge und -pro-
zesse werden genutzt, um die damit 
verbundenen Geschäftsdokumente 

schnell zugänglich zu machen. Merk-
male des verwendeten Endgeräts 
steuern die Art der Informationsaus-
wahl und -darstellung. Schließlich 
werden Funktionen wie Abfrage und 
Steuerung einer Maschine automa-
tisch angeboten, wenn das Gerät in 
der Nähe ist. Zur Realisierung dieser 
intelligenten Unterstützung muss 
das System allerdings die jeweiligen 
Kontexte kennen beziehungsweise 
erschließen können und eingebautes 
Wissen über die richtige Reaktion 
besitzen.

In Wissenschaft und Praxis wird 
Kontextadaptivität zu einer immer 
wichtiger werdenden Methode zur 
Beherrschung der Informationsflut 
des Internet. Dabei wird der Frage 
nachgegangen, wie Webanwendun-
gen so zu entwerfen sind, dass sie 
leicht an die Bedürfnisse der Nutzer 
angepasst werden können oder dass 
sie sich selbst an die jeweilige Nut-
zungssituation anpassen. Im ersten 
Fall spricht man von adaptierbaren 
oder personalisierbaren Anwendun-
gen, bei denen der Nutzer selbst ein 
Profil anlegt, durch das die Lieferung 
und Darstellung von Web-Inhalten 
und -Diensten, wie zum Beispiel 
eine Kontoabfrage, entsprechend den 
persönlichen Präferenzen gesteuert 
wird. Beispiele für personalisierbare 
Websites sind bereits vielfach im 
Einsatz, wie etwa Online-Banking-
Systeme, bei denen die Kunden sich 
ihre persönliche Startseite mit unter-
schiedlichen Inhalten und Funktio-
nen zusammenstellen können. Der 
zweite Fall wird als (auto-)adaptiv 
bezeichnet. Hierbei verfügt die 
Webanwendung über gespeichertes 
Wissen über den Nutzer und den 
aktuellen Anwendungskontext sowie 
über Regeln, mit deren Hilfe Inhalte, 
deren Darstellung oder andere für 
den Nutzer relevante Aspekte auto-
matisch an die aktuellen Bedürfnisse 
angepasst werden sollen. 

Adaptives Systemverhalten wird 
häufig auch als intelligent bezeich-
net, da das System selbständig Ver-
änderungen vornimmt und nicht 
nur reaktiv auf Benutzereingaben 
antwortet. Allerdings lassen sich die 

‚intelligenten’ Leistungen des Sys-
tems klar umschreiben und müssen 
bei der Systementwicklung explizit 
konzipiert und durch geeignete 
Techniken realisiert werden. Adapti-
onsleistungen von Webanwendungen 
erfolgen mit unterschiedlichen Ziel-
setzungen und können auf unter-
schiedlichen Ebenen angesiedelt sein:

Adaption auf der inhaltlichen 
Ebene umfasst die Auswahl und 
gegebenenfalls die Neuzusammen-
stellung von Inhalten oder Diensten 
auf Basis von Kontextinformation 
wie zum Beispiel den thematischen 
Nutzerpräferenzen. Dabei können 
entweder komplette Webseiten oder 
einzelne Informationselemente 
selektiert oder priorisiert werden.

Adaption auf der navigationalen 
Ebene beeinflusst nicht die ange-
botenen Informationen als solche, 
sondern die Positionierung dieser 
Inhalte in der Navigationsstruktur. 
Inhalte mit einer im aktuellen Kon-
text hohen Relevanz können dabei 
an schneller und einfacher zugängli-
chen Stellen (beispielsweise auf der 
Startseite) platziert werden, während 
weniger relevante Information bei-
spielsweise erst über mehrere Menü-
stufen erreicht wird. Zur Anpassung 
der Navigation müssen die entspre-
chenden Links umstrukturiert oder 
sogar umbenannt werden. 

Präsentationsadaption bezeichnet 
die Anpassung der visuellen Dar-
stellung in Bezug auf Faktoren wie 
Layout, Schrift, Farbverwendung 
und weitere.

Für bestimmte Anwendungszwe-
cke haben sich teilweise spezifische 
Adaptionsmechanismen entwickelt. 
So genannte Recommender-Sys-
teme machen beispielsweise dem 
Nutzer Vorschläge zur Auswahl von 
Produkten oder anderen Objekten. 
Recommender-Systeme können auf 
Basis des früheren Nutzerverhaltens 
oder des Verhaltens anderer Nutzer 
Empfehlungen geben und werden im 
E-Commerce (beispielsweise Buch-
empfehlungen bei Amazon) bereits 
erfolgreich eingesetzt. 

Angesichts der vielfältigen 
Aspekte adaptiven Verhaltens und 

der Komplexität des erforderli-
chen Anpassungswissens stellt die 
Gestaltung und Realisierung kon-
textadaptiver Webanwendungen eine 
besondere Herausforderung für die 
Entwickler dar, für die spezifische 
Methoden und Vorgehensweisen 
erforderlich sind. In diesem Beitrag 
beschreiben wir eine Methodik der 
Web-Entwicklung und speziell der 
Entwicklung adaptiver Systeme, die 
in dem durch das BMBF geförder-
ten Verbundvorhaben WISE (Web 
Information und Service Enginee-
ring) entwickelt wird.

Anforderungen an die Entwick-
lung von Webanwendungen

Webanwendungen sind Soft-
waresysteme, die aufgrund ihrer 
spezifischen Charakteristika wie 
zum Beispiel Verteiltheit, Orien-
tierung auf Inhaltsvermittlung und 
Vielfalt der Anwender spezifische 
Entwicklungsmethoden und Vorge-
hensweisen erfordern, für die sich in 
den letzten Jahren der Begriff Web 
Engineering etabliert hat1. Heutige 
Webanwendungen gehen zuneh-
mend über die klassische Form der 
Website hinaus, bei der festgelegte 
Informationen an festgelegten Stel-
len angeordnet und per Hyperlinks 
durch den Benutzer navigierbar sind; 
sie weisen ein immer umfangreiche-
res Informationsangebot sowie kom-
plexe Funktionalitäten auf.

Um diese Komplexität bei der 
Erstellung und Wartung solcher 
Anwendungen beherrschbar zu 
machen, werden systematische 
Vorgehensweisen benötigt. Diese 
basieren zumeist auf Modellen, die 
die Anwendung beschreiben. Häufig 
dienen diese Modelle der Erzeugung 
eines gemeinsamen Verständnisses 
zwischen den verschiedenen an der 
Entwicklung beteiligten Akteuren. 
Zunehmend mehren sich jedoch 
auch Ansätze, die die Modelle 
automatisiert verwenden, indem sie 
entweder Programmcode generieren 
(der dann durch Programmierer ver-
vollständigt wird) oder die Modelle 
zur Laufzeit heranziehen, um Teile 

der Anwendung dynamisch zu 
erzeugen.

Den Ausgangspunkt für die 
Modellierung von Webanwendun-
gen bildet die formale Beschrei-
bung der Informationsstrukturen, 
die der Anwendung zu Grunde 
liegen. Umfangreiche semantische 
Ausdrucksmöglichkeiten bieten in 
diesem Zusammenhang so genannte 
Ontologien. In der Informatik 
beschreibt eine Ontologie das 
einer bestimmten Gruppe gemein-
same begriffliche Verständnis eines 
Anwendungsbereichs, das durch 
Konzepte, Beziehungen zwischen 
den Konzepten und Regeln explizit 
und formal dargestellt wird. Eine 
Domänenontologie ist als eine Onto-
logie zu verstehen, die die Informa-
tionsstrukturen einer bestimmten 
Anwendungsdomäne beschreibt.

In der WISE-Methodik bildet die 
Domänenontologie den Ausgangs-
punkt für die Erstellung der Web-
anwendung2. Die Entwicklung einer 
solchen Ontologie erfolgt in der 
Regel manuell, eventuell unterstützt 
durch den Rückgriff auf ein bereits 
vorhandenes Informationsmodell 
oder automatisierte Analysen von 
Datenbeständen. Im zweiten Schritt 
wird ein Navigationsmodell erstellt, 
das die Bewegungsmöglichkeiten des 
Nutzers im System in abstrahierter 
Form beschreibt. Auch die Zusam-
mensetzung der einzelnen Seiten 
wird zunächst abstrakt beschrieben. 
Das Navigationsmodell gibt den 
Inhalt der Navigationselemente wie 
zum Beispiel am Seitenrand ange-
ordnete Navigationsmenüs nicht 
direkt vor, sondern verweist auf die 
Einträge der Ontologie, aus denen 
die Menüs zur Laufzeit dynamisch 
zusammengestellt werden. In glei-
cher Weise werden auch die Seiten-
inhalte zunächst nur durch Verweise 
auf die Ontologie spezifiziert. 
Weitere Modelle steuern die grafi-
sche Darstellung dieser Strukturen. 
Durch diese Methodik wird erreicht, 
dass eine Webanwendung nicht mehr 
eine Sammlung von fest verbunde-
nen HTML-Seiten ist, sondern auf 
einer konzeptuellen Struktur basiert. 

Diese Struktur kann erweitert und 
verändert werden, ohne dass HTML-
Kenntnisse erforderlich sind, wodurch 
die Wartbarkeit der Webanwendung 
verbessert wird.

Was ist ein Kontext im Bereich der 
Mensch-Computer-Interaktion?

Ein kontextadaptives System passt 
sich unterschiedlichen Interaktions-
situationen an, indem es zum Beispiel 
Ortsinformationen oder individuelle 
Merkmale eines Benutzers für System-
adaptionen verwendet. Allgemein 
betrachtet ist der Kontext einer Soft-
ware-Anwendung die Menge all jener 
Informationen, die die „Situation 
von Entitäten […] charakterisieren, 
welche als relevant für die Interaktion 
zwischen einem Benutzer und einer 
Anwendung angesehen werden“3. 
Zusätzlich kann noch zwischen den 
prinzipiell interessierenden Kontext-
faktoren und ihrer aktuellen Ausprä-
gung unterschieden werden4. Da die 
Menge möglicher Kontextzustände 
prinzipiell unendlich ist, kann in 
einer expliziten Kontextmodellierung 
nur ein Ausschnitt des Kontextes 
erfasst werden. Deshalb ist neben 
dem Umfang des berücksichtigten 
Kontexts vor allem die Relevanz des 
modellierten Ausschnitts in Bezug 
auf den jeweiligen Anwendungsfall 
entscheidend für die Qualität der Sys-
temadaption.

Angesichts der Vielzahl mögli-
cher Kontextaspekte ist es zunächst 
sinnvoll, diese in unterschiedliche, 
tätigkeitsrelevante Kategorien, wie 
Ort, Zeit, Aufgabe des Nutzers oder 
verwendetes Gerät einzuordnen. Im 
zweiten Schritt werden die Elemente 
des Kontextes und ihre Beziehungen 
explizit modelliert. Schließlich können 
Konzepte der Domänenontologie und 
der Kontextelemente durch Kontex-
tualisierungsbeziehungen verbun-
den werden. Diese geben an, ob ein 
bestimmtes Informationskonzept oder 
ein konkreter Inhalt in einem vorlie-
genden Kontext mehr oder weniger 
relevant ist.

Kommen wir zur Illustration 
noch einmal zurück auf das eingangs 
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geschilderte Szenario. Der Service-
Ingenieur beginnt seinen Arbeitstag 
im Büro, indem er über den Browser 
seines Desktop-PCs auf das firmen-
interne Intranet zugreift, um sich 
über aktuelle Entwicklungen und 
Neuigkeiten in seinem Fachgebiet 
zu informieren. Die kontextadaptive 
Webanwendung der Firma bietet 
ihm hierbei automatisch die für 
seine Tätigkeit relevanten Informa-
tionen an. Unterwegs zum Kunden 
werden ihm auf seinem Mobilge-
rät (zum Beispiel einem Personal 
Digital Assistant, PDA) relevante 
Dienste wie Routenplanung oder 
Terminübersicht angeboten. Bei der 
zu inspizierenden Industrieanlage 
angelangt, scannt Müller die Serien-
nummer, zum Beispiel mittels eines 
RFID-Lesegeräts. Daraufhin erhält 
er von der Webanwendung alle rele-
vanten Informationen zur Anlage 
wie die Produktbeschreibung oder 
Informationen, die Mechaniker bei 
den letzten Wartungsarbeiten dieser 
Anlage in ihrem mobilen Gerät 
notiert und an das System übermit-
telt haben. Wieder zurück im Büro, 

verwendet M. erneut seinen PDA. 
Diesmal bietet ihm das System einen 
Dienst für die Synchronisation der 
Arbeitsschritte an, die er unterwegs 
auf seinem PDA offline durchge-
führt hat.

Eine mögliche vereinfachte 
Repräsentation des Kontextmodells 
dieses Szenarios zeigt Abbildung (1). 
Die Elemente der Ontologien sind in 
Klassen (Rechtecke) sowie Instanzen 
(Ovale) und Instanzen von Diensten 
(Ovale mit weißem Hintergrund) 
unterteilt. Die Kontextontologien 
und die Domänenontologie werden 
durch gestrichelte Linien abgegrenzt. 
Die Angaben „+“ und „++“ an den 
Kontextrelationen bedeuten hier, 
dass ein Element positiv die Rele-
vanz eines anderen Elements beein-
flusst, das heißt diese verstärkt. „-“ 
und „--“ schwächen die Relevanz 
der verbundenen Konzepte ab. 

Auf das Domänenelement „Syn-
chronisationsdienst“ nehmen die 
Kontextfaktoren „mobiles Gerät“ 
und „Büro“ positiven beziehungs-
weise besonders positiven Einfluss. 
Dies bedeutet, dass in Interaktions-

situationen, in denen diese beiden 
Kontextfaktoren aktiviert sind, der 
„Synchronisationsdienst“ Relevanz 
besitzt. Greift Herr M. von „unter-
wegs“ auf die Webanwendung zu, 
ergibt ein Systemvorschlag „Syn-
chronisationsdienst“ weniger Sinn; 
deshalb beschreibt die Funktion der 
entsprechenden Kontextrelation 
einen besonders negativen Einfluss 
auf dieses Domänenelement. Der 
Synchronisationsdienst erscheint 
dann beispielsweise nicht zusätz-
lich an einer auffälligen Position im 
Display, sondern ist ausschließlich 
über die Navigation zu erreichen. 
Die Illustration zeigt darüber hinaus, 
dass das Domänenelement „Pro-
dukt“ Relevanz besitzt, wenn sich 
Herr M. informieren möchte, da 
das Kontextelement „informieren“ 
aus der Aufgabenkontextontologie 
über die entsprechende Kontextre-
lation positiven Einfluss auf dieses 
Domänenelement nimmt. Herrn M. 
werden dann sowohl die Produkte 
als auch die dazugehörigen Noti-
zen und Produktbeschreibungen 
an zentraler Position im Display 

an sich. Vielmehr wird dieses Modell 
in ein vollständiges Modell der 
Anwendung eingebettet.

Engineering adaptiver 
Webanwendungen

Systeme, die sich für den Benut-
zer auf unvorhersehbare Weise 
ändern, sind eher ein Mittel zur Ver-
wirrung als zur Unterstützung des 
Benutzers. Beim Design adaptiver 
Anwendungen muss deshalb sorgfäl-
tig zwischen stabilen Teilbereichen, 
die unverändert und unabhängig von 
der kontextuellen Situation angezeigt 
werden, und variablen Teilbereichen, 
die sich kontextabhängig anpassen, 
unterschieden werden. Dies muss im 
Entwicklungsvorgehen berücksich-
tigt werden.

Die von uns entwickelte WISE-
Methodik unterteilt die System-
anpassungen in unterschiedliche 
Ebenen: Zunächst wird eine (zum 
Teil kontextsensitive) Navigati-
onsstruktur generiert, diese wird 
mit situationsspezifischen Inhalten 
verbunden und schließlich um kon-
textadäquate Darstellungsinforma-
tionen ergänzt. In den Adaptions-
spezifikationen werden Informati-
onen festgelegt, die eine bestimmte 
Adaptionsleistung steuern. Hierzu 
zählen zum Beispiel Angaben, die 

definieren, welche Kontextkatego-
rien berücksichtigt werden sollen, 
welche Arten von Ontologieele-
menten herangezogen werden, und 
auf welche Weise ontologieinterne 
Relationen bei der Suche nach kon-
textrelevanten Elementen Berück-
sichtigung finden.

Die dabei eingesetzte Vorge-
hensweise zur Berücksichtigung 
von Kontext erweitert den oben 
eingeführten WISE Web Enginee-
ring-Ansatz; die erweiterte Metho-
dik illustriert Abbildung (2). Durch 
die Analyse relevanter Kontextas-
pekte werden Kontextontologien 
erstellt. Für ihre Erstellung können 
vordefinierte Taxonomien verwen-
det und gegebenenfalls erweitert 
werden. Anschließend werden 
adaptionsrelevante Elemente der 
Domänenontologie mit Elementen 
der Kontextontologien in Bezie-
hung gesetzt und so die Domänen-
ontologie um Kontextrelationen 
erweitert. Bei der Navigationsmo-
dellierung können nun Adaptions-
spezifikationen angegeben werden, 
die festlegen, welchen Einfluss 
Kontext an welchen Stellen der 
Navigation innerhalb der Anwen-
dung haben soll. Das Navigations-
modell wird im nächsten Schritt um 
das Sichtenmodell erweitert, das die 
Sichtbarkeit der einzelnen Elemente 

angezeigt. In diesem Fall besitzen die 
assoziierten Dienstbeschreibungen 
„Notizendienst“ und „Produkt-
beschreibungsdienst“ die gleiche 
Relevanz wie das Domänenkon-
zept „Produkt“. Da das Fachgebiet 
von Herrn M. die Wartung von 
Fahrstühlen ist, existiert im Modell 
zusätzlich eine Kontextrelation mit 
besonders positivem Einfluss zwi-
schen dem Kontextfaktor „Herr M.“ 
und dem Domänenelement „Fahr-
stuhl“. Herrn M. werden daher vor 
allem Produkte angezeigt, die mit 
dem Domänenelement „Fahrstuhl“ 
in Beziehung stehen.

Die Elemente der Kontexton-
tologie „Zeit“ gehen in dem darge-
stellten Beispiel noch nicht in Kon-
textrelationen ein. Auch hier sind 
viele Modellierungsmöglichkeiten 
denkbar: Wenn Herr M. beispiels-
weise nach seinem Arbeitstag von 
zu Hause aus auf die Webanwen-
dung der Firma zugreift, könnten 
ihm direkt auf der Startseite Dienste 
angeboten werden, die die Mitarbei-
terkommunikation fördern, wie zum 
Beispiel der firmeninterne Chat-
room.

Die Entscheidung, welche Adap-
tionsleistungen erwünscht sind und 
an welcher Stelle der Webanwendung 
sie stattfinden sollen, ist unabhängig 
von der Modellierung des Kontextes 

(1) Exemplarische Illustration eines Kontextmodells.

������

(2) Modelle für kontextadaptive Webanwendungen.
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der Website-Komposition in Abhän-
gigkeit zur jeweiligen Kontextsitu-
ation beschreibt. Der letzte Model-
lierungsschritt schließlich betrifft die 
grafische Darstellung der Website. 
An dieser Stelle kann ebenfalls eine 
Adaptionsspezifikation verwendet 
werden, um verschiedene grafische 
Darstellungsvarianten sowohl der 
Inhalte, Dienste und Navigation als 
auch des gesamten Erscheinungs-
bilds der Website in Abhängigkeit 
der kontextuellen Situation zu defi-
nieren. 

Im Folgenden beschreiben wir 
unser System CATWALK (Context-
Adaptation through Transformations 
for Web Applications Leveraging 
Knowledge). Auf Basis des model-
lierten Kontextwissens sowie der 
spezifizierten Adaptionsbeschrei-
bungen ermitteln die Adaptionsme-
chanismen des Systems zur Laufzeit, 
welche Informationen und Dienste 
in welchen Kontextsituationen auf 
welche Weise dargeboten werden.

Die Systemumgebung zeigt die 
Abbildung (3). Der Browser des 
Benutzers schickt eine Anfrage an 
den Webserver und wartet auf eine 
Antwort. Die Anfrage beinhaltet 
Kontextinformationen; zum einen 
anwendungsspezifische Parameter 
und zum anderen Umgebungsinfor-
mationen des Browsers, die durch 

Webstandards definiert sind (zum 
Beispiel der Browsertyp). Des Wei-
teren können unabhängige Sensoren 
Kontextinformationen an den Server 
übermitteln. Der Server kann als 
aus zwei Teilsystemen bestehend 
betrachtet werden: zum einen ein 
System, das die Webanwendung 
an sich generiert, zum anderen ein 
System, das für die Kontextfunkti-
onalität zuständig ist: dieses kennt 
das Kontextmodell, weiß, wie Infor-
mationen aus der Umgebung als 
Kontextfaktoren zu interpretieren 
sind, und bietet Adaptionsleistungen 
gemäß dem ermittelten Kontext. Die 
Aufgabe des Webservers ist somit 
die Interpretation der Anwendungs-
modelle zur Laufzeit, um eine Web-
anwendung zu generieren, die die 
gewünschten Kontextadaptionsleis-
tungen hervorbringt.

Softwarearchitektur

Unsere Softwarearchitektur 
basiert auf dem Apache Cocoon 
Framework, das die dynamische 
Erzeugung von Webanwendungen 
unterstützt. Dabei erweitern unsere 
Software-Komponenten Apache 
Cocoon zum einen um Funktionen 
der Anwendungsgenerierung und 
zum anderen um Kontexterkennung 
und Adaptionsfunktionalität. Die 

Softwarearchitektur illustriert Abbil-
dung (4).

Jede Anfrage an das System wird 
zunächst von einer Komponente 
bearbeitet, die hieraus aktuellen 
Kontext ermittelt. Daraufhin wird 
die Anfrage an eine so genannte 
Cocoon Pipeline weitergereicht, 
die eine Reihenfolge von Verarbei-
tungsschritten festlegt (oberer Teil 
von Abb. 4). In jedem Schritt wird 
ein Teil der Anwendung generiert, 
wobei auf die Anwendungsmodelle 
der Modellablage zugegriffen wird. 
Des Weiteren kann jeder Schritt 
eine Adaptionsleistung integrieren; 
hierfür wird die AdaptationEngine 
aufgerufen.

Die einzelnen Schritte der 
Anwendungsgenerierung sind wie 
folgt: Informationsrepräsentation 
und -manipulation basieren auf 
XML (eXtensible Markup Langu-
age), wobei die Ontologien in einem 
spezifischen XML-Dialekt (OWL) 
abgelegt sind. Zunächst erzeugt 
der NavigationTransformer eine 
für die aktuelle Anfrage geeignete 
Kompositions- und Navigations-
struktur der Website in Form einer 
XML-Beschreibung. Hierfür greift 
diese Komponente auf das Naviga-
tionsmodell zu und beauftragt die 
AdaptationEngine, die modellierten 
Adaptionsleistungen für Naviga-

tionsbausteine zu ermitteln. Die 
Terminologie „Transformer“ weist 
darauf hin, dass diese Komponente 
eine XML-Struktur (nämlich Aus-
züge aus den Modellen) in eine wei-
tere XML-Struktur transformiert. 
Nachdem der NavigationTrans-
former den aktuellen Navigations-
kontext ermittelt hat, kann nun der 
resultierende XML-Strom an den 
ContentTransformer weitergeleitet 
werden. Dieser erzeugt dann einen 
– dem aktuellen Navigationskontext 
angepassten – Inhalt für die Webseite 
und verwendet bei Adaptionsbedarf 
ebenfalls die AdaptationEngine, dies-
mal um adaptierte Inhaltbausteine zu 
ermitteln. Der ServiceTransformer 
behandelt Dienstaufrufe an externe 
Systeme. Der ViewTransformer ent-
scheidet gemäß dem Sichtenmodell, 
welche Bausteine dargestellt werden 
sollen. Der PresentationTransfor-
mer entscheidet anschließend, in 
welcher Form die Bausteine darge-
stellt werden sollen. Zuletzt wird 
die Standard-Cocoon-Komponente 
XSLTransformer ausgeführt, um die 
Daten in eine Darstellungssprache 
umzuwandeln, die vom Browser 
verstanden wird, wie zum Beispiel 
HTML.

Das System ist komponenten-
basiert; das heißt, dass verschiedene 
Komponenten unterschiedliche 

Funktionalitäten realisieren, die in 
einer Schnittstellenbeschreibung 
definiert sind. Die Komponenten 
sind auf einfache Weise austauschbar; 
somit können unterschiedliche Algo-
rithmen leicht ausprobiert und deren 
Effekt evaluiert werden.

Ein Anwendungsbeispiel

Zur Demonstration des CAT-
WALK-Systems wurde eine fiktive 
E-Commerce-Webanwendung imp-
lementiert, bei der saisonale Fakto-
ren und Benutzertypen als Kontext 
definiert sind. In Abhängigkeit 
dieses Kontextes werden bestimmten 
Elementen aus den Anwendungsmo-
dellen Gewichtungen zugewiesen; 
so sind zum Beispiel Laufschuhe vor 
allem im Sommer als relevantes Pro-
dukt gekennzeichnet. Die von dieser 
Anwendung unterstützten Adapti-
onseffekte illustriert Abbildung (5).

Adaptionseffekt 1 besteht aus der 
dynamischen, kontextabhängigen 
Erzeugung von Navigationsele-
menten. Im dargestellten Fall ist der 
Kontext „Sommer“, das heißt dieser 
Faktor der Klasse „Saison“ ist inner-
halb der Kontextontologie „Zeit“ 
aktiviert. Der Navigationsbaustein 
definiert, dass bis zu drei kontextre-
levante Links erzeugt werden dürfen 
und hierfür Hierarchien in der 

Domänenontologie berücksichtigt 
werden sollen. In diesem Fall ist 
„Laufschuhe“ das Element mit der 
höchsten Relevanz, die Elemente 
„Sportschuhe“ und „Schuhe“ 
besitzen auch Relevanz, jedoch ist 
diese geringer; das spiegelt die Rei-
henfolge der Links wieder.

Adaptionseffekt 2 illustriert 
die Verwendung von Kontext im 
Sichtenmodell. Der Zugriff auf den 
kompletten Produktkatalog wird 
nur dann angeboten, wenn der 
Gerätekontext „Desktop PC“ ist 
und nicht, wenn ein PDA benutzt 
wird, da diese Informationen zu 
umfangreich für einen PDA wären.

Adaptionseffekt 3 illustriert 
die Auswahl von Inhaltsbausteinen 
gemäß dem Kontext. Das Prinzip 
ist hier analog der Erzeugung von 
Navigationselementen, mit dem 
Unterschied, dass im Inhaltsbe-
reich sämtliche Typen von Baustei-
nen benutzt werden können, also 
Links, Textbausteine, Bilder usw. 

Adaptationseffekt 4 illustriert 
eine Darstellungsadaption. Der 
Benutzer ist als Sportler bekannt; 
für diesen Benutzertyp wurde 
eine bestimmte Darstellungsart als 
relevant modelliert. Das Anwen-
dungsmodell beschreibt, wie die 
Darstellung des angezeigten Bau-
steins an den Kontext angepasst 

(4) CATWALK Systemarchitektur.(3) Umgebung des webbasierten kontextadaptiven Systems.
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wird. In diesem Fall wurde ein Hin-
tergrund-Layout mit sportlichem 
Thema gewählt.

Die Integration von interaktiven 
Diensten funktioniert ähnlich der 
Integration von inhaltlichen Bau-
steinen wie Texten, Bildern usw., das 
heißt, dass auch die Auswahl eines 
Dienstes in Abhängigkeit vom Kon-
text geschieht. Darüber hinaus ergibt 
sich bei der Integration eines Diens-
tes eine weitere Möglichkeit der 
Adaption: Um den Dienst aufzuru-
fen, werden Parameter benötigt, die 
normalerweise eine Benutzereingabe 
erfordern. Unter Umständen können 
sinnvolle Werte für die Parameter 
aber bereits aus dem Kontext ermit-
telt werden. Im gezeigten Beispiel 
(Abb. 6) wird als Wert für „Katego-
rie“ die zuletzt von diesem Benutzer 
ausgewählte Kategorie genommen; 
als „Jahreszeit“ der aktuell aktivierte 
Faktor aus der Zeit-Ontologie. Der 
Parameter „Größe“ wird aus den 
Eigenschaften des Benutzerkontextes 
ermittelt. Der Anwender kann diese 
Default-Werte bearbeiten und den 
Dienst aufrufen (in der Abbildung 
wurde der Dienst bereits aufgeru-
fen).

Verfahren für die Entwicklung 
adaptiver Webanwendungen

Zusammenfassend lässt sich das 
vorgestellte Engineering-Vorgehen 
für adaptive Webanwendungen in die 
folgenden Phasen unterteilen:
1. Erstellung der Domänenontolo-
gie: Die der Anwendung zu Grunde 
liegenden Konzepte und Relationen 
zwischen diesen Konzepten, sowie 
Bausteine, die in der Anwendung 
benutzt werden (Textbausteine, 
Bilder, Dienstbeschreibungen, usw.), 
werden in einer Ontologie definiert 
beziehungsweise referenziert.
2. Definition des Kontextes: die für 
den Anwendungsbereich relevanten 
Kontextfaktoren werden identifi-
ziert, einer Kategorie zugeordnet 
und in einer Ontologie beschrieben.
3. Erstellung der Kontextrelationen: 
Beziehungen zwischen Elementen 
der Domänenontologie und Elemen-

ten der Kontextontologien werden 
erstellt. 
4. Adaptionsspezifikationen: an jeder 
Stelle der Anwendung, an der eine 
Adaptionsleistung erwünscht ist, 
wird eine Adaptionsspezifikation 
definiert, beziehungsweise auf eine 
solche verwiesen.

Bei diesem Vorgehen kann, falls 
vorhanden, auf eine existierende 
Domänenontologie oder Teile davon 
zurückgegriffen werden; auch in 
anderen Softwareentwicklungs-
Projekten verwendete oder im Web 
verfügbare Kontextontologien 
lassen sich wieder verwenden. Die 
Kontextrelationen können manuell 
modelliert werden, doch liegt der 
Gebrauch statistischer Verfahren 
(Data Mining) auf der Hand. Diese 
führen häufig sogar zu besseren 
Ergebnissen, da sie Relevanzwerte 
für Kontextrelationen aufgrund 
von umfangreichen Datenmengen 
berechnen und nicht auf frei gewähl-
ten Annahmen des Modellierers 
beruhen. Beispielsweise könnte ein 
Modellierer versucht sein, das Pro-
dukt Gesichtscreme mit weiblichen 
Benutzern in Beziehung zu setzen, 
da eine solche Modellierung seiner 
stereotypen Vorstellung entspricht. 
Durch statistische Verfahren ließe 
sich womöglich feststellen, dass auch 
ein hoher Prozentsatz an Männern 
Gesichtscreme konsumiert – eine 
Ummodellierung wäre folglich 
ratsam. Statistische Verfahren decken 
ferner Beziehungen auf, die man 
mit „gesundem Menschenverstand“ 
gar nicht herleiten kann. Findet sich 
beispielsweise eine hohe Korrelation 
zwischen dem Kauf von Windeln 
und Bier (folgt man einer gängigen 
Data-Mining-Anekdote), kann die 
Modellierung der entsprechenden 
Beziehung durchaus Sinn ergeben, 
auch wenn nicht unmittelbar ersicht-
lich ist, welche Ursachen dieser 
Zusammenhang hat.

Das modellierte ontologische 
Wissen kann auf zweifache Weise 
genutzt werden, zum einen bei der 
Kontexterkennung, zum anderen 
bei der kontextsensitiven Adaption. 
Bei der Kontexterkennung kann 

beispielsweise der Aktivierungsgrad 
einer ausgewählten Produktgruppe 
auf alle untergeordneten Produkte 
propagiert werden und des Weiteren 
auf hiermit verbundene Kontextfak-
toren. Hierfür kann ein Mechanismus 
wie „Spreading Activation“ einge-
setzt werden, um Aktivierungsgrade 
von einem Element auf benachbarte 
Elemente zu propagieren. Dabei 
nimmt die Aktivierungsenergie in der 
Regel mit zunehmendem Abstand ab. 
Die Adaptionsmechanismen können 
ebenfalls ontologische Relationen 
ausnutzen. Adaptionsspezifikationen 
können definieren, dass nicht nur die 
unmittelbar als relevant modellierten 
Kontextrelationen genutzt werden, 
sondern auch Relationen zwischen 
Ontologieelementen für die Ermitt-
lung weiterer relevanter Elemente 
herangezogen werden.

Fazit

Ziel der Adaption einer Anwen-
dung ist es, Informationen und 
Dienste dem Nutzer so anzubieten, 
dass er optimal in seiner Tätigkeit 
unterstützt wird. Als ein bestimmen-
des Kriterium für die Etablierung 
solcher Adaptionsleistungen erachten 
wir die Synthese von methodisch 
fundierten Engineering-Verfahren 
und kontextadaptiven Mechanismen. 
Bisherige Ansätze in diesem Bereich 
berücksichtigen überwiegend nur 
einen bestimmten Teilausschnitt des 
Kontextes und konzentrieren sich 
häufig auf sehr spezielle Adaptions-
szenarien5. Zentrales Anliegen des 
hier vorgestellten Ansatzes ist es, 
dass er sich nicht auf die Berücksich-
tigung bestimmter Kontextaspekte 
beschränkt, sondern Kontext als eine 
in ihrer Gesamtheit auf die Interak-
tion wirkende Größe behandelt. Der 
Erfolg von Engineering-Verfahren, 
die die Modellierung und Integration 
von Kontext adressieren, wird einer-
seits davon abhängen, wie umfassend 
und flexibel sie Kontext beschreiben, 
unter anderem aber auch davon, 
wie gut sie sich mit dem weiteren 
Entwicklungsprozess und den zur 
Verfügung stehenden zeitlichen und 

(5) Adaptionsbeispiele.

(6) Beispiel der adaptiven Dienst-Integration.
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finanziellen Ressourcen vereinbaren 
lassen.

Allgemeine Zielsetzungen von 
Seiten der Anbieter adaptiver Soft-
ware-Anwendungen  können die 
Verbesserung der Gebrauchstaug-
lichkeit der Anwendung sein oder 
die bessere Steuerung (Beeinflus-
sung) des Benutzers im Sinne des 
Anbieters. Adaptives Systemver-
halten darf jedoch nicht als ver-
wirrend oder gar unkontrollierbar 
empfunden werden. Letztlich wird 
der Erfolg adaptiver Systemleistun-
gen entscheidend davon abhängen, 
inwieweit die Benutzer diese als 
angemessen und hilfreich für die 
jeweilige Interaktionssituation beur-
teilen.

In aktuellen Forschungsprojek-
ten werden in der Regel einzelne 
Szenarien, spezifische Aspekte von 
Kontext und Adaptionsarchitekturen 
oder Mechanismen vorgeschlagen, 
deren Effektivität nur schwer zu 
messen ist, zumal oftmals eine Ver-
gleichsbasis fehlt. Um festzustellen, 
ob die eigentlichen Ziele der Adap-
tion erreicht werden, sind Evaluie-
rungen der Gebrauchstauglichkeit 
notwendig. Die hier beschriebene 
Vorgehensweise und das vorgestellte 
System liefern eine Ausgangsbasis 
für Evaluierungen von Adaptionen, 
die die schnelle Erstellung proto-
typischer adaptiver Anwendungen 
erlaubt und den Einfluss verschiede-
ner Kontextfaktoren, Kontexterken-
nungs- und Adaptionsmechanismen 
beobachtbar macht. Erst wenn die 
Forschung ein Verständnis davon 
hat, welche Auswirkungen Adaptio-
nen in den unterschiedlichen Ebenen 
einer Anwendung auf die Benut-
zerakzeptanz haben, kann die Frage 
beantwortet werden, in welchen 
Fällen sich der Mehraufwand einer 
Kontextberücksichtigung in Soft-
ware-Anwendungen lohnt.

Summary

As a consequence of increasing 
Internet capabilities and capacities, 
as well as a rising amount of infor-

mation and services provided on the 
Web, methods and mechanisms are 
required to provide users with that 
information and those services which 
are relevant to the user’s current 
context of system use. This system 
adaptation can occur regarding 
several aspects of a Web application. 
Content-adaptation can be used, for 
example, for information search and 
filtering. Adapting navigation and 
dialog structures can assist users in 
finding the desired information in 
a more efficient way. The graphical 
representation can be adapted, for 
example, to device requirements or 
the user profile. The effectiveness of 
adaptation will depend on the degree 
to which users perceive the adap-
tation as being useful for a specific 
situation of system usage, therefore 
the system must have knowledge of 
this context.
Automated adaptation can occur 
according to various sorts of context 
information. We present an approach 
integrating context-engineering 
mechanisms within the engineering 
process of Web applications. An 
architecture and a framework for 
context-adaptive Web applications 
is shown, which enables the usage 
of the context-engineering artefacts 
for context-adaption in the runtime 
application, at varying application 
levels. The use of this framework for 
application development is illustra-
ted.

Anmerkungen

1) Dumke et al., 2003.
2) Wissen und Ziegler, 2003.
3) Dey et al., 2001 (eigene Übersetzung).
4) Winograd, 2001.
5) Kappel et al., 2003.
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